Bitte nach vollständigem Ausfüllen und Unterschrift zurück an GWStB

Fragebogen für geringfügig Beschäftigte

1. Persönliche Angaben
Name _______________________________

Vorname

_______________________________

Straße _______________________________

PLZ, Ort

_______________________________

Geburtsdatum ________________ Geburtsort

____________

Geburtsname ______________

Telefon _____________________
Rentenversicherungs-Nr. ___________________________

Eintritt ___________________

Beschäftigt als ___________________________________

Aushilfslohn ____________________

Bankbezeichnung_____________________Kto.-Nr.___________________BLZ___________________
Staatsangehörigkeit _________________________

Religion______________________________

Krankenkasse _____________________________

gesetzliche Krankenversicherung
pflichtversichert
freiwillig versichert
familienversichert
private Krankenversicherung
privat versichert

2. Angaben zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung
Neben der hier zu beurteilenden Beschäftigung habe ich außerdem:
keinerlei weitere Beschäftigungen
noch eine oder mehrere geringfügige Nebenbeschäftigungen. Und zwar bei der
Firma _______________________, seit _______________ gegen ein monatliches Bruttoentgelt
in Höhe von EUR _____________.
(Bei mehreren Nebenbeschäftigungen bitte weitere Beschäftigungsangaben auf Beiblatt ergänzen!)

eine Rentenversicherungspflichtige Voll- oder Teilzeitbeschäftigung bei der
Firma_______________________.
Auf Grund dieser Beschäftigung bin ich bei der Krankenkasse ____________________________
pflichtversichert

freiwillig versichert

privat versichert

Über die Möglichkeit, die pauschalen Beiträge zur Rentenversicherung aufzustocken, hat mich
mein Arbeitgeber informiert (siehe Punkt 4. auf der Rückseite)

Bitte nach vollständigem Ausfüllen und Unterschrift zurück an GWStB

Sie können, als Arbeitnehmer der folgenden Personenkreise, Ihre Rente erhöhen, indem Sie sich den
Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 7,5% vom Lohn abziehen lassen.
Hausfrau/mann ohne weitere Beschäftigung
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrentner
Beamter
Selbständiger
Schüler/Student
arbeitslos ohne Leistungsbezug
arbeitslos mit Leistungsbezug
Sonstiges ________________________
3. Angaben zur steuerlichen Beurteilung
Steuerkarte liegt bei
Pauschsteuer 2 %

trägt Arbeitgeber
trägt Arbeitnehmer

Pauschalversteuerung 20 %
4. Angaben zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit (bei Bedarf)
Hiermit erkläre ich, dass ich auf die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung
für die geringfügig entlohnte Beschäftigung beim Arbeitgeber
______________________________________ ab dem ______________________ verzichte.
Mir ist bekannt, dass:
o mein Arbeitgeber den Differenzbetrag zwischen pauschalem Arbeitgeberbeitrag und
Gesamt-Rentenversicherungsbeitrag vom Arbeitsentgelt einbehält.
Mindestbemessungsgrundlage für die Beitragsabrechnung der Rentenversicherung ist der
Betrag von 155 EUR monatlich
o der Verzicht für die gesamte Dauer der geringfügig entlohnten Beschäftigung gilt
o der Verzicht für die Dauer der geringfügig entlohnten Beschäftigung nicht widerrufen
werden kann
o der Verzicht nur einheitlich erklärt werden (Erklärung wirkt zugleich für alle anderen
zeitgleich ausgeübten geringfügig entlohnten rentenversicherungsfreien Beschäftigungen)
Ich erkläre damit, dass eine Aufstockung der gesetzlichen Rentenversicherungsbeiträge nicht
gewünscht wird.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit obiger Angaben und verpflichte mich, jegliche
Veränderung der obigen Angaben (insbesondere weitere Beschäftigungen und Höhen des Arbeitsentgelts)
unverzüglich mitzuteilen.
Bei Falschangaben hafte ich für evtl. Nachforderungen des Finanzamtes und der Krankenkassen.
_______________________________________ ___________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

