
Pe rson a lfrag e bog en
f0r geringfUgig (Minijob) oder kurzfristig BeschSftigte
(grau hinterlegte Felder sind vom Arbeitgeber auszufiillen)
Firma:

Name des Mitarbeiters Personalnummer

Familienname
ggf. Geburtsname

StraBe und Hausnummer
inkl, Anschrlftenzusatz

GeScttecht      
□ mann‖ch□wdblた h

Versicherungsnummer
gem. Sozialvers.Ausweig

Geburtsort, -land - nur bel
fe h le nd er Versicheru ngs- N r.

Arbeltnehmemummcr
Sozlalkasse - Bau

Kontonummer
(IBAN)                   □ Bar2ahbng Ba■kleitZah1/Bankbe‐

2●Ichnung(BIC)

A619■bteia8ご keだ
‐
  ‐ ■    ■    ||

El ohne Schulabschluss

H6chstcr E Haupt-/Volksschulabschluss
schulabschluss E t,tittlere Reife/gleichwertigerAbschluss

E Abitur/Fachabitur

E ohne beruflichen
Ausbildungsabschluss

E Anerkannte Berufsausblldung

H.chste Berufs_ E Meister/fechnlker/ glelch-

;.risu;il;il'-'' tr;:f"';: 
Fachschurabschruss

fJ Dlplom/Maglster/ Master/
Staatsexamen

E Promoflon

E Arbeitnehmer/in

E Arbeltnehmer/tn tn
Eftemzeit

□ 3eamun/Bcamter

□ Hausfrau/Hausmann

□ SchlLr/in

E Schulentlassene/r

E Selbstiindtge/r

n Studenvin

□ ALC‐′Soztth"Fe‐
empttnger/in

□ studた nbewerber/in

□ Wehr‐/2"i撼ヒnsueLtender

nn der
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Personalfragebogen
frjr geringfugig (Minuob) oder kurzfristig Beschiiftigte
(9rau hinterlegte Felder sind vom Arbeltgeber auszuf0llen)

Firma:

Name des Mitarbeiters

tiben-Sie weltere BeschSftigungen aus? tr ra E nctn
Angaben zu welteren Bescheftlgungen
(bci kunfristig BeschSftlgten auch zu VorbeschdEtgungen aus dcm vorllhr)

Erkllrung drr ArbGltnchmarr: lch vc6rcher., dass drc vorst henden Angaben d.r w.hrheit entsprcchen, tch
verpfllchte mlch, metnem Arbettgeber allc Anderungen, lnsb.sondcre tn B€z-uo auf wctterc a*cf,lniiunlcn ifn iezug arf
Art, Dauer und Entgelt) unvenijgllch mltzutellen,

Personalnummer

Oatum        untersch"rt Arbeltgeber  ~Datum

Stand 01.2013

Kl.nkenversjcherung

! Ges.trricn fl n.uat

Namc Krankcnklssc/
Priv, Verslchcrung

ur bGl gcrlagtoglg B!.ch5ttl9tcn!
(Ab 2O13: Auf Antrsg kann vealchtct werden)

Antr.g .uf 8€frelung von der Vcrsicherungs-
pflicht |tr dcr Rentenvarslcherung wurdc gastcllt.

EmpfSnger VL 8etra9 潮
・ｍｔ輌師Seit wann V€ftra9snr.

κontonummer
(IBAN)

6anklei● ahl/Bankbe‐
2eichnung(8:C)

Zeltraum Arb€itqeber Art der Tatlgkelt WOchentliche Arbeits2eit

ｏｎ
　
　
瞑

0 gerlngf0glg enUohnt

fI nlcht g.rihgfogig endohnt
[] kuEfristlg b8ch5fttgt

blsi

E] geringfiigig entlohnt
0 nkht g.ringrugiq cn{ohnt
E kuftftlstig beschffttgt

lJnterschrlft Arbcltnehmer
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Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfrigig entlohnten
Beschiiftigung nach $ 6 Absatz i b Sozialgesetzbuch - Sechstes Buch - (SGB Vl)

Arbeitnehmer:

Vorname:

Rente nve rsich e ru ngsn u m me r: ttltttrtttttt
Hiermit beantrage ich die Befreiungvon derVersicherungspflicht in der Rentenversicherung im Rahmen meinergeringfUgig ent-
lohnten Bescheftigung und verzichte damit auf den Erwerb von Pflichtbeltragszeiten. lch habe die Hinweise auf dem ,,Merkblatt
tiber die mtiglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht" zur Kenntnis genommen.

Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag fUr alle von mir zeitgleich ausgeUbten geringfiigig entlohnten Bescheftigungen gilt und
f0r die Dauer der Beschiftigungen bindend isq eine Riicknahme ist nicht mdglich. lch verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber,
bei denen ich eine geringfUgig entlohnte Beschiftigung austibe, Uber diesen Befreiungsantrag zu informieren.

(on, oatum) (Unterschrift des Arbeitnehmers)

Arbeitgeber:

Betriebsnummer: I I I I I I I I I

DerBefreiungsantrasist., I I I I I I I I I bei mir eingegangen.

TTMMI

DieBefreiungwirktabdeml I I I I I

TTMMT)))

Hinweis f0r den Arbeitgeber:

Der Befreiungsantrat ist nach 5 8 Absatz z Nr. 4a Beitragsverfahrensverordnung (aW) zu den Entgeltunterlagen zu nehmen und
nicht an die Minijob-Zentrale zu senden.

)t,

ttl

(ort, Datum) (Unterschrlft des Arbeitgebers)

Name:

Name:



「

Merkblattむ ber die rTaё giichen Folgen einer Befreiung von der RentenversicherungsPflicht

勒 Allgemeines

Se■ dem l.り anuar 2013 unte‖ iegen ArbetnchmeL die eine ge‖ ngfogig endOhnte Beschaftigung 1450‐ Euro‐Minり Ob)auSuben,grund‐

satzlich der Versicherungs‐ und vO‖ en Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung Der vom Arbeitnehmer zu tragende

Ante‖ am Rentenversicherungsbetrag belluft sich auf 3,9 ProZent(bZW.13,9 ProZent bei genngfOgig entlohnten Beschaftigungen in

PnvathaushaLen)des ArbeLsentgeLs.Er ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbetrag des Arbe■ gebers 15 Prozent bei

ge“ ngfogig entlohnten Bcschafugungen im gewerblichen Bereich bzw.5 Prozent bei so!chen in Privathaushaken)und dem vo!len

3eitrag zur Rentenversicherung in Hohe von 18,9 ProZent.Zu beachten ist,dass der vo‖ e Rentenversicherungsbeitrag mindestens von

einem Arbeitsentgelt in HOhe von 175 Euro zu zahlen ist

魏  vOrteile der vo‖ en Beitragszahlung zur Rentenve「 sicherung

Die Vortc‖ e der Versicherungspf‖ cht Fur den Arbeitnchmer ergeben sich aus denl Erwerb von Pf‖ chtbeitrags2Citen ln der Rentenver‐

sicherung.Das bedeutet,dass die Beschafugungszet in vollem umfang for die Erfl:lung der verschiedenen Wartezeten(Mindest‐

versicherungszeiten)berucksichtigt wird.P■ ichtbeitragszeiten sind beispleisweise Voraussetzung fur

■ einen frOheren Rentenbeginn,

日Anspruche auf Leistungen zur Rehabiltation(soWOhlim medizinischen 3ereich als auch im Arbets!eben),

日 den Anspruch auf Obergangsgeld bel Rchabilitationsma3nahmen der gesctz‖ chen Rentenvers:cherung,

日 die Begrondung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente Wegen Erwerbsminderung,

l den ReChtsanspruch auf Entgeltumwandlung fur eine betrleb‖ che Altersversorgung und

■die Erflllung der Zugangsvoraussetzungen fur eine p‖ vate Akersvorsorge mt staatlicher Fё rderung(2um Beispiel die so genannte

Riester‐ Rente)fur den Arbetnehmer und gegebenenfalls sogar den EhepartneL

Daruber hinaus wird das Arbeitsentgelt nicht nur ante‖ ig,sOndern in vo‖ er HOhe bei der Berechnung der Rente berocksichtigt.

魏  Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

lst dic Versicherungspf‖ cht nicht gewo‖ t,kann sich der Arbeitnchmer von ihr befreien lassen.Hierzu muss er seinem Arbeitgeber

‐rnog‖ chst mit dem be‖ legenden Formular― schriftlich mitte‖ en,dass er die Befrelung von der versicherungspf‖ chtin der Renten‐

versicherung wunscht.Obt der Arbeitnehmer mehrere geringfugig ent10hnte Beschaftigungen aus,kann der Antrag auf Befreiung

nur einheit‖ ch fiir a‖e zeitgleich ausgeobten geringfugigen Beschaftigungen geste‖ t werden.Ober den Befreiungsantrag hat der Ar‐

beitnehmer a‖ e weiteren― auch zukiinftige― Arbeitgeber zu informieren,bei denen er eine geringfiigig ent!ohnte Beschaftigung aus‐

Obt Die Befrelung von der versicherungspЛ icht ist fur die Daucr der Beschiftigung(en)bindend:sie kann nicht wlderruFen werden.

Die Befrelung wirkt grundsitzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beirn ArbeitgebeL fruhestens ab Beschaftigungsbe‐

ginn voraussetzung ist,dass der Arbeitgeber der Minり Ob―Zentrale die Befreiung bis zur nachsten EntgeLabrechnung,sp6testens

innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befrelungsantrages belihm meldet.Anderenfa‖ s beginnt die Befreiung erst nach Ablauf

des Kalendermonats,der dem Kalendermonat des ttngangs der Meldung bei der Minり Ob―Zentrale fo:gt.

飲  Konsequenzen aus der Befreiung von der RentenversicherungsPflicht

Ceringfogig entlohnte Beschaftigte,die d!e Befreiung von der Rentenversicherungspf‖ cht beantragen,ver2!Chten freiw:‖ ig auF dle

oben genannten Vorteile.Durch die Befreiung zahltlediglich der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag in HOhe von 15 Prozent(bzW.5 Pro‐

zent bei Beschaftigungen in P‖ vathaushaten)deS ArbetsentgeLs.Dic Zahlung eines Eigenanteils durch den Arbetnchmer entfalk

hierbel.Dies hat zur Folge,dass der Arbeitnehmer nur ante‖ ig Monate fiir die Erfu‖ ung der verschiedenen Wartezeiten erw:rbt und

auch das erzielte Arbeitsentgelt bei der Berechnung der Rente nur ante‖ ig beriicksichtigt wird.

Hinweis: Eevor sich ein Arbeitnehmer f0r die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheidet, wird eine individuelle
Beratung bezUglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der Befreiung bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der

Deutschen Rentenversicherung empfohlen. Das Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung ist kostenlos unter
der o8oo Iooo48oo zu erreichen. Bitte nach Moglichkeit beim Anruf die Versicherungsnummer der Rentenverslche-

rung bereithalten.

@ anuooschaft Bahn See
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