Erneute Beurteilung über den Verzicht auf die RV-Freiheit
(vgl. Punkt 2.2.3.1 der Geringfügigkeitsrichtlinien vom 21.11.2018)
Ergänzung zum Einstellungsfragebogen vom:
Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Sozialversicherungs-Nr.

Der Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit gilt für die gesamte Dauer der geringfügig entlohnten Beschäftigung und kann nicht
widerrufen werden. Die Verzichtserklärung verliert erst mit der Aufgabe der geringfügig entlohnten Beschäftigung ihre Wirkung. Folgt
hingegen eine erneute geringfügig entlohnte Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber, ist von der widerlegbaren Vermutung auszugehen,
dass es sich immer noch um dieselbe Beschäftigung handelt, für die der Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit erklärt wurde, wenn
zwischen dem Ende der ersten (gegebenenfalls auch befristeten) Beschäftigung und dem Beginn der neuen Beschäftigung weniger als zwei
Monate liegen. In diesem Fall verliert der Verzicht auf die Versicherungsfreiheit nicht seine Wirkung und muss infolgedessen
nicht erneut schriftlich erklärt werden. Von derselben Beschäftigung ist ebenfalls auszugehen, wenn die Beschäftigung nur deshalb
abgemeldet wird, weil das Arbeitsverhältnis länger als einen Monat ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortbesteht (§ 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV).

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Ren-tenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber beantragen. In diesem Fall entrichtet allein der
Arbeitgeber eine Pauschalabgabe zur Rentenversicherung. Achtung: Damit werden keine vollen Ansprüche in der Rentenversicherung
erworben.
Nein, ich möchte mich nicht von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen (AG 15 %, AN 3,6 %)
Es handelt sich um eine "nomale" geringfügige Beschäftigung. Der Arbeitgeber trägt die Pauschalabgabe zur Rentenversicherung. Der
Arbeitnehmer trägt die Differenz zum vollen Beitragssatz in der Rentenversicherung (2020: 3,6 %). Den Arbeitnehmeranteil am Beitrag zur
Rentenversicherung zieht der Arbeitgeber vom Arbeitsentgelt ab und leitet diesen mit den Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale weiter.

Ja, ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung (AG 15 %, AN 0 %)
Der Arbeitgeber zahlt die Pauschalabgabe. Die einmal beantragte Befreiung von der Versicherungspflicht kann nicht rückgängig gemacht
werden.

Hinweis: Diese Entscheidung gilt für alle Minijobs!

Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Befreiung am
Datum / Unterschrift Arbeitgeber

Der Arbeitnehmer bestätigt, dass die Angaben auf dem Einstellungsfragebogen für geringfügig Beschäftigte vom:
in Bezug auf alle weiteren Beschäftigungen weiterhin ihre Gültigkeit haben.
ja

nein (Wenn nein, bitte nachfolgend 1) und 2) ausfüllen:)

Erklärung der Aushilfskraft - vom Arbeitnehmer auszufüllen
1) Während dieser Beschäftigungszeit besteht ein Hauptbeschäftigungsverhältnis

nein

ja

bei Firma, Anschrift
seit

Arbeitsentgelt

regelmäßig

tägliches

wöchentliches

monatliches

Regelmäßig wöchentliche Arbeitsstunden
2) Während dieser Beschäftigungszeit besteht ein Nebenbeschäftigungsverhältnis

nein

ja

Bitte beachten Sie, dass die RV-Pflicht bzw. RV-Freiheit bei mehreren geringfügigen Beschäftigungen nur einheitlich gewählt werden kann.
bei Firma, Anschrift

seit

Arbeitsentgelt

regelmäßig:

tägliches

wöchentliches

monatliches

Der / Die Arbeitnehmer(in) bestätigt, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Er / Sie
verpflichtet sich, Veränderungen unaufgefordert und unverzüglich zu melden. Bei minderjährigen
Arbeitnehmern ist die Unterschrift / Genehmigung der gesetzlichen Erziehungsberechtigten erforderlich.
Ort, Datum, Unterschrift

Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Bemerkungen

Bitte beachten Sie, dass bei fehlenden Angaben für eventuelle
Folgefehler unsererseits keine Haftung übernommen wird.
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