Arbeitgeber:

Fragebogen zur sozialversicherungsrechtlichen
Beurteilung des „Mini-Jobs“ bis 450 € bei:
Persönliche Daten
Name: _____________________________ Vorname: __________________________ Familienstand: __________
Anschrift (Straße, PLZ, Ort): _______________________________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________ Geburtsort: _________________________________________________
Rentenversicherungsnummer: ___________________________________________________ (enthält Geburtsdatum)
Email:_________________________

Hiermit genehmige ich den Versand meiner Lohnauswertungen an die angegebene
email-Adresse. Änderungen der email-Adresse sind unverzüglich anzuzeigen.

Datum/Unterschrift Arbeitnehmer: _________________________________________________
Krankenversicherung
Achtung: Wechsel der Krankenkasse, bzw. Aufnahme / Aufgabe einer Hauptbeschäftigung immer mitteilen !
 Ich bin in einer privaten Krankenversicherung versichert.

Bitte Nachweis beifügen!

Name der Versicherung: _____________________________________________

 Ich bin gesetzlich bei der ________________________ versichert.
Ich bin dort

 pflichtversichert
 freiwillig versichert
 in der Familienversicherung mitversichert
 in der studentischen Krankenversicherung
 _________________________________

Beschäftigungsstatus und eventuelle weitere Arbeitgeber
Ich bin

Kirchensteuerpflicht
Ich gehöre folgender Kirche an:
 evangelische
 römisch-katholische
 sonstige ______________________
 keine Kirchensteuerpflicht

Achtung: nur 1 Mini-Job ist Sozialvers.frei !!!

 Arbeiter  Angestellter  z.Zt. Arbeitslos, bzw. Umschulung durch Arbeitsamt (165 € frei)
 Student
Immatrikuliert an der _________________________________ seit ___________________
 Hausfrau/Hausmann
 Schüler/in
Schule _________________________vorauss. Schulabschluß am _______________
 Selbständige/r
seit ____________________ als ______________________________________________
 Rentner
seit ____________________ Art der Rente: _____________________________________
 Pensionär/in
seit ____________________
 Beamter/in
seit ____________________ Behörde: _________________________________________

Haben Sie neben dieser geringfügigen Beschäftigung noch weitere Arbeitgeber?
 ja

(evtl. Rückseite benutzen)

Name des Arbeitgebers: ___________________________________________________________
Anschrift: _______________________________________________________________________
 Ich habe dort seit: ___________________ einen Nebenjob (Achtung: nur 1 Mini-Job ist
Bruttoverdienst monatlich: _____________________ €
Sozialversicherungsfrei !!!)
 Ich arbeite dort in einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung.
Bruttoverdienst monatlich: _____________________ €
 Ich stehe dort in einem ruhenden Beschäftigungsverhältnis (Erziehungsurlaub, Wehrdienst)
 Für die Versteuerung wünsche ich die Anwendung der LSt-Tabelle / Steuerkarte liegt bei

 nein
Verzicht auf die Rentenversicherungspflicht

(bitte unbedingt ankreuzen)

Wollen Sie Ihre Rentenansprüche durch eigene Aufzahlungen (3,9 %) erweitern ?
 ja
 nein
Wichtig: Wenn „nein“ angekreuzt wird, muss noch der beiliegende Befreiungsantrag unterschrieben werden.
wichtige Hinweise zu den Mini-Jobs:
Lediglich e i n Mini-Job, der neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausgeübt wird, ist für den Arbeitnehmer vollkommen
versicherungsfrei. Werden mehrere Mini-Jobs nebeneinander ausgeübt, bleibt der „älteste“ Mini-Job versicherungsfrei. Jeder weitere Mini-Job
wird mit der versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und wird somit in allen Sozialversicherungszweigen (außer
Arbeitslosenversicherung) in voller Höhe sozialversicherungspflichtig !!!
Wird vor Aufnahme dieser Tätigkeit bereits ein Mini-Job ausgeübt, ist dieser Umstand dem Arbeitgeber unbedingt mitzuteilen und es sind auf
diesem Fragebogen die entsprechenden Angaben zu weiteren Arbeitgebern zu machen.

Ich versichere, die Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Sollten sich zu einem
späteren Zeitpunkt Änderungen ergeben, so werde ich Ihnen diese unverzüglich mitteilen.
Mir ist bewußt, daß fehlerhafte Angaben Ansprüche von meinem Arbeitgeber gegen mich begründen können.

Datum: ________________________

Unterschrift: ______________________________________________
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