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PERSONALSTAMMBLATT 

1. Persönliche Angaben Bitte in Druckbuchstaben! 

Name, Vorname: 

Anschrift: 

Telefon:  

Rentenversicherungsnummer:  

Falls keine Rentenversicherungsnummer angegeben werden kann:  

Geburtsname: 

Geschlecht: weiblich männlich 

Geburtsdatum, Geburtsort: 

Staatsangehörigkeit: 

Bankverbindung: 

Bankinstitut: 

Bankleitzahl und Kontonummer: 

ab 01.02.2014: IBAN und BIC: 

2. Status bei Beginn der Beschäftigung 

 

Schüler(in)  
 

Selbständig 

 

Student(in) -/Ausbildungssuchende(r) 
 

Beschäftigungslos 

 

Schulentlassene(r) mit Berufsausbildungsabsicht 
 

Arbeitnehmer(in) in der Elternzeit 

 

Schulentlassene(r) mit Studienabsicht 
 

Arbeitnehmer(in) im unbezahlten Urlaub 

 

Wehr-/Zivildienstleistender  
 

Arbeitnehmer(in) 

 

Beamtin/Beamter 
 

Rentner(in); Art der Rente: 

 

Sonstige       
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3. Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung 

Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. 

nein  

ja, bei (Krankenkasse):  

  

4. Weitere Beschäftigungen(450-Euro-Minijobs) 
Es besteht/bestehen derzeit ein oder mehrere weitere(s) Beschäftigungsverhältnis(se) bei 
(einem) anderen Arbeitgeber(n) 

nein 

ja. Ich übe derzeit folgende Beschäftigungen aus: 

Beschäftigungsbeginn  Arbeitgeber mit Adresse  Die weitere Beschäftigung ist  

1.     geringfügig entlohnt 

      nicht geringfügig entlohnt 

2.     geringfügig entlohnt 

      nicht geringfügig entlohnt 

3.     geringfügig entlohnt 

      nicht geringfügig entlohnt 

Anmerkung: Eine geringfügig entlohnte - für den Arbeitnehmer sozialabgabenfreie – 
Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 450 € nicht 
übersteigt. In diesem Fall zahlt allein der Arbeitgeber (Pauschal-) Abgaben an die Minijob-
Zentrale. Und: Neben einer mehr als geringfügig entlohnten (Haupt-) Beschäftigung ist nur 
die erste geringfügig entlohnte Beschäftigung abgabenfrei für den Arbeitnehmer. Jede weitere 
geringfügig entlohnte Beschäftigung wird mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet 
und ist nach den allgemeinen Regeln versicherungs- und beitragspflichtig. 
Bei Zusammenrechnung aller geringfügigen Beschäftigungen einschließlich der geringfügigen 
Beschäftigung nach diesem Vertrag beträgt das Arbeitsentgelt nicht mehr als 450 € 
monatlich? 

nein 

ja  
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Anmerkung: Sozialabgabenfreiheit für den Arbeitnehmer besteht nur dann, wenn bei Addition 
der Bruttoarbeitsentgelte monatlich regelmäßig 450 € nicht überschritten werden.  

  

5. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

Seit 01.01.2013 sind geringfügig entlohnte Beschäftigte automatisch in der 
Rentenversicherung pflichtversichert. 
Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann die Befreiung von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung jedoch durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber beantragen. Ein Muster liegt als Anlage bei. 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. 

Es handelt sich um eine "normale" geringfügige Beschäftigung. Der Arbeitgeber trägt die 
Pauschalabgabe zur Rentenversicherung. Der Arbeitnehmer trägt die Differenz zum vollen 
Beitragssatz in der Rentenversicherung. 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. 

Der Arbeitgeber zahlt die Pauschalabgabe. Die einmal beantragte Befreiung von der 
Versicherungspflicht kann nicht rückgängig gemacht werden. 

  

Es besteht eine weitere geringfügige Beschäftigung, in der ich schriftlich gegenüber dem 
Arbeitgeber auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet habe. 

ja  

nein  

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte 
mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere die Aufnahme weiterer 
Beschäftigungen, unverzüglich mitzuteilen. Mit der Lohnvereinbarung bin ich einverstanden 
(Punkt 6). 

____________________________,                 __________________________ 
[Ort], den [Datum]                                                 Unterschrift  
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Versicherungspflicht in der Rentenversicherung bei einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung nach § 6 Absatz 1b Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) 

Arbeitnehmer: 

Name:          _____________________________________  

Vorname:     _____________________________________  

Rentenversicherungsnummer: |_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _|  

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 
im Rahmen meiner geringfügig entlohnten Beschäftigung und verzichte damit auf den Erwerb 
von Pflichtbeitragszeiten. Ich habe die Hinweise auf dem "Merkblatt über die möglichen 
Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht" zur Kenntnis genommen.  
Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten geringfügig 
entlohnten Beschäftigungen gilt und für die Dauer der Beschäftigungen bindend ist; eine 
Rücknahme ist nicht möglich. Ich verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber, bei denen ich 
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübe, über diesen Befreiungsantrag zu 
informieren.  

____________________             _________________________________ 

(Ort, Datum)                                             (Unterschrift des Arbeitnehmers)  

  

Arbeitgeber: 

Name: ___________________________________________ 

Betriebsnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Der Befreiungsantrag ist am ________________ bei mir eingegangen. 
                                      (T T M M J J J J)     ______________ 

Die Befreiung wirkt ab __________________.  
                               (T T M M J J J J)     __ 

_____________________               ___________________________  
(Ort, Datum)                                   (Unterschrift des Arbeitgebers)  
  

 

 

6. Höhe des Verdienstes: 

Der Stundenlohn beträgt __________ €. 

ODER 

Es wird ein Pauschalbetrag von monatlich _____________ € vereinbart. 


