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28o SGI] IV). iì1eilt dcr. Ai.-

^rbcjtgobor
stärìdig oder''ticht roch{zeilig !or, begcht cl cine bußgeldbewohl1e Ord¡Ìungswidrigkeit (g I I I
I Nr. 4 SGU IV). Dic Checklistc
isl clen.ieweìligen Ârbcilgcbcr auszuh¿lnciigoD.
Irragen zur AuslÌillLrng clcl Chccklistc siDd^bs.
ausschlicljlich an clen.jeweiligcn
zu richtÈn.

^rbcitgcbcr

^lle

Erläuterungen
zuÌ Chccklistc fi¡r gcÌingfiigig cntlohntc odcr kurzfristig Beschäffigfc
Allgc¡ìcincs
Dor Arboitgcllcr ist dazu vcrpflichlet, -icderl

boi clcr'fìinzugsstcllc anzuinelden u¡ìd die lJeitr'¿1go zuÍ Soziâlvcrsichc¡ì¡g

^rllcilnchmcr
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zu oìâcheD und die enlsprechendcn Ul)fcrlag0¡r vorzulcgeu ($ 280 SGII IV). lì1ei11 dg¡ ,Arbcifnehlncr cliese
^ngabeD
tcchlzeitig vor, begohl cr oinc OrdnuDgswid|igkeit. die r¡it Bußgold bclcgl wsrden kanu ($ I ll Abs. I Nr'. 4 SGU IV). Nirrmt dor
cheruugsbeilr¿igo¡r.

U¡r solchc Nachlbrdelungen zu vc reiden, muss der
clen Saohve¡halt so aulkl¿ìr'en, dass e| ei¡e koriokle Ilinord¡1rìng des
Âtbeitnehtne¡s vornohnÌen kann. Dazu dieDt diesc Chccklistc.
^rbeitgqbglSie ist ein l,eitlàden zur Abl'rago vo Angâben. dio clic li'eststellu¡lg
von Versichgrungspflicht bzw. Versicherurìgsùcjheil des Arbeitnehne¡s i¡r de¡ Sozjalvcrsicherung crmögliclìeu. Dabci kânD itn
Binzelfall dic Argâltc wcitcrcr Kritcrien erfordcrlich sciD. Die Chccklistc erhebl keineu Anspruch aul'Vollständigkeit. Danit die

(z.ll. LnnÌatrikulalionsbesclteinigung) bclcgl und dulch seine ljnteÍschrjll bcstätigt wcrdcrì. Dcr
ist nach
del lleitragsverfuhrc¡)sverordnung dazu verpfli0htot, dic Angabcn zu den llntge¡tulltellagcn zu uohtùen.
^r'beitgebcr
de Nâchweise

Die Checklistc crsctzt nicht die Anmeldung dcs gct ingfüg¡g Beschäftigte oder dcn Arbc¡tsvcrtrÂg zwischen dcm AIbeitgebcr
rnd dcm geringtiigig Bcschãftigtcn. Die Anmeldung erfolgt durch die Meldung zur SozialvcÌsichcrung bei der MinijobZentrâlc dcr l)eutschcn Rcntcnvcrsichcr¡¡ng KnappschafGBahn-Scc. Dic Checkliste dicnt allein dcm intcrnen Geb¡auch dcs
lJùtcrnchmcns bzw. als Nachwcis dcs Unternehmens bei ei cr Überprlifung durch dic Soziâlversicheì üng (Bctricbsprüfung).

zul
Der
mùss in der Meldung zur Sozialvclsichclung clic l{enteDversiclìerur)gsnulnrner dcs Arbeilnehmers ângebcn. Iralls
^tbeitgehel
keinclìenlcnversichcruDgsnurìrnlcr
angegeben welden kan¡, siDd die ADgabe dcs GebuÌtsnanrons, -da1u'rìs, L¡rìd -orts. des Geschlcchls und der SlaatsâlìgehÕrigkcil d os ,Arbcilnchrrc¡ s erlo¡clerlich.
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Die ulì1el l)unkt 2 aulèolìlhr1or Krifclien sind fiir dic sozialve¡ siclì

oru

rìgsrechtlich e lJeurtoilung dos ArbejtnehnÌers rclovlnt:

L Schiilor siDd gründs¿itzlioh in dcr
sicherurìg versichorLrrgsftei (g 27
4 Satz I Nr. I SGll III).
^rbeilslosenve¡
2. llci SludcDtcn bcslehen llesondorhcitcrr
^bs.
in der Kr¿nken-. Pllege- uncl A¡ boilslosc¡vcrsichcr
ung (g 6 Âbs. I Nr. 3 SGll V, .A 2?
Abs. 4 Sarz I Nr. I SGU lll)
belÌaudeln.
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Bei einer kurzlìistigcr llesch¿iftigung muss der

pNl'o¡r, ob es sich utn cine berulìsn¿ifJigc llosch¿ißigùng handclt.
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Uerufsnì¿ißigkcit lolgonde Cru¡ìds¿ilze:

Bcrufsmäßigkeit liegt gn¡ndsãtzl¡ch nicht vo¡ bci kurzfristigen Bcschäftigungen
' die neberÌ cinor (lJaupt-)lloschànigu¡g ausgciibt wird (hiorzu gehörcn Âuch Peì'sorìorì, die ein 1ìcirvilligcs sozialcs oder ökologischcs Jahr', einen Bu¡desficwilligendienst oder oinen fioiwilljgon Wchrdicnst ableistcD).

Berufsmâßigkeit ist grundsâtzlich anzunehnìen bei kurzlristigen Bcschäftigungen

'
.
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zwischen Schuleullassung bzw.
des St(ìclirìns und Ìr)inl¡it1 in das Ilerufslcbcn,
^bschluss
von ausbildu¡ß- o(ler ârbcilsucltc
den Ileschà1ìigurgsloscn, die bci dcr
gemeldet sind,
wàhrcnd unenlgeltlicher lfcurlaubung inl Iìahmen einer ( l l au pt-) l]esch¿tiligu
^rbeitsager)lùr'
g.
zwisohorì Abitur und Uundeslieiwi¡ligc0dienst- oder lrrciwilliger Wehrd¡crìst (auch wcnn alschlicßend die Aufìahmo eines
Stúiums beabsichtigt isO,
w¿ihrend eiuer

iltì Iìahrnen einer

I lau

ptbesch¿illigu ng bcstcho¡rdcu llltcrnzeit.

Bcrufsmäßigkeit liegl auch vor, wen¡r die zu belltleilendo Ileschä1ìigu¡)g zusamr¡en lìrit Vorbeschãlligurìgsze¡1cn bzw.
Zeitcn dol Mcldurìg der Arbeìt- bzw. AusLrildLrngsuche bei dcl
il]1 laulìDde!ì
Kalonderiahr die Grcrrzc von zwci Molìa1el bzw. 50 Arboilstagen
^rbeilsaßeltut
ùibersteigl.

Ilcrùfsnìäßigkcit vgl. ar¡0hr Gcringlìlgigkeits-llichtlinien del SpitzonorEÍìnisâtioncn dor Sozialvorsichorung voIn 20.12.2012 und
dcr Dntschciclungshill'c zur Prillìùg dor lJol ulìm¿iljigkeil unler \\.$rw,l¡ini.job-zcnlrnlc.dc.
Zt¡r'

zu3
AlbcitDchrìer gesetzlich künkonvcrsjchcrt ist (Pllicht-. Iranìilierì- oder liojwillige Versichen¡ng),

zù4

rc'r'lì¿i8cls del lìenlc¡ìvorsìcherung cin ($ ti Abs. 2 Satz 3 SGB IV). Seìt dcrn L ,April 2003 werdcu llciträgc zuI SozialveNicheÍung

Saclìverbalt aulzukl?lreD.

Dic Chockljste dicnt zunÌ eilÌen dazu. dcrn Arbeitgetrer dic Feststellung wc¡1eror IloschälìigungeD uùd dic olltspreohcnde sozialvcßiArbeitgcbel bei der Sâchvcrhaltsar¡lkl¿frung wcder vorsâlzliclr noch grob lahrlässig gehandelt hat. lleruht die l¡lsohe sozialversichcÌìragebogelì bci clcr lrlage nach weilele¡ llesch¿tfligrrngon ,,DoirÌ" aDgckrouzt ha1, so is1 davon alìszlìgohcn, dass dcln
weder Vorsalz noch grobo Fahrlässigkcit vorgcwoll'elì wird.
^rbejtgeber

zu5
Wirkung der Befreiung
Der gcringlúgig enllohDte llesch¿lfligte kann dic llelìeìr¡ng von der Ve¡ sicherungspfl ìcht in der I{cûfcnversichorLìng boarìtragcn (g 6
Abs. I b SGIì Vl). Dcr Anlr'ag muss schrifllich gcgcnü bor dom
crlolgcn. Ilin gcslclltcr llelÌeiungsarìlrâg ist vo¡n Arbei{gcbor ¡ìit dc l'ag dos llilìgaugs bei ihm zu vetsehen. De¡.Antrâg
^rbeilgcbcr
isl nicht an clic Mirrijob-Zcntrale wcilerzuleilen, sondcrn vcrlllcibf
iu den llutgeltunlerlagen des Arboitgebcrs.
Der Arbeitgebel melclet dic Daton zum Arìtrag aul'llelieiul'rg von lìer'Ìtenversicherungsplì¡ch1 an dìe Miniiob-Zelltlalo i¡ìl Rahlìtcn
Bofioi(ìng grl'ìndsätzlich ab lleginn dcs Kalendernonals dcs llirgargs beinr Arboilgcber, lì ühcslens ab llcschàlìigungsbeginn. Voraussctzung isÍ, dass dcr Arbcitgcbcl der Minìiob-Zcr)trale dje Befioiung bis zuÌ D¿lchsten Iintgoltablechnung, spälostcns ìnncrhalb
von 6 Wochen nach lìiugqng des llolioiungsanfrages bei ihû meldef,
beginnl .lie llclrei!ng erst nach ,Ablauf dcs Kaiencler¡o¡ats, de¡ dcù1 Kalcndermonat dos Iingangs dcr Mcldung bci^rlderenlhlls
dcl Mi ijob-Zcrìtralc folgt.

ciuetn Arbeitgcbcr gegenùber beantr¡ìgle llefroiung gill zugleich jìil die we¡1eren geringlìgig enflohnlcn Ucsch¿illigungsvcrh¿illnisso.
Dol Arbcilnchmor rruss dic ,Albeitgcber, bci dcncn cr glcichzoit¡g bcschäftjgt ¡sl, übcr dcn l)ctciuDgsantrag irllbflrÌierc¡l.

Übcrgnngsrccht

Witd cine vor dcllì 01.01.2013 âuÎge'ìo¡¡mone geringlìgìg e tlohnte Ueschälligrrng gleichzeitig Inif ciner
lung die Auslìihlungen dcr MiDiiob-Zentralc rìnlol

Ut!U¡.ü!iþL¿{!l[qþ.!þ

zu boachlen.
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Anlage

MeÌkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
Allgemeines
SeÌt dem 1 . Januâr 2013 unterliegen Arbeitnehmer, die e¡ne geringfüg¡9 entlohnte Beschäftígung (450-E u ro-Minijob)
ausüben, grundsätzl¡ch der Vers¡cherungs- und vollen Beitragspfl¡cht ¡n der gesetzlichen Rentenversicherung. Der vom
Arbe¡tnehmer zu trâgende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag beläuft sich auf 3,9 Prozent (bzw. 13,9 Prozent bei
ger¡ngfùgig entlohnten Beschàftigungen in Privathaushalten) des Arbe¡tsentgelts. Er erg¡bt sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbe¡trag des Arbeitgebers (15 Prozent bei ger¡ngfügig entlohnten Beschäftigungen im gewerblichen
Bereich/ bzw. 5 Prozent be¡ solchen ¡n Privathaushalten) und dem vollen Be¡trag zur Rentenversicherung in Höhe von
18,9 Prozent. Zu beachten ist, dass der volle Rentenversicherungsbejtrag mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe
von '175 Euro zu zahlen ist.

Vortei¡e der vollen Beitragszahlung zur Rentenvetsicherung
Die Vorteile der Versicherungspflicht für den Arbe¡tnehmer ergeben sich aus dem Erwerb von Pflichtbeitragszeiten in der
Rentenvers¡cherung. Das bedeutet, dass die Beschäftigungszeit in vollem Umfang für d¡e Erfüllung der versch¡edenen
Warteze¡ten (M¡ndestvers¡cherungsze¡ten) berücksichtigt wird. Pfl¡chtbe¡tragszeiten s¡nd be¡spielsweise Voraussetzung

für

.
.
.
.
.
.

e¡nen früheren Rentenbeginn,

Ansprüche auf Le¡stungen zur Rehâbilitation (sowohl im med¡z¡nischen Bereich als auch im Arbe¡tsleben),
den Anspruch âuf Ùbergangsgeld bei Rehabilitat¡onsmâßnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung,
d¡e Begründung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen EMerbsminderung,
den Anspruch auf Entgeltumwandlung fúr eìne betriebliche Altersversorgung und
die Erfüllung der Zugangsvorausselzungen für e¡ne private Altersvorsorge mit staâtlicher Förderung (zum Beispiel die so genannte RiesteÊRente) frir den Arbeitnehmer und gegebenenfal¡s sogar den Ehepartner.

Darüber h¡naus wird das Arbeitsentgelt nicht nur ante¡l¡9, sondern in voller Höhe bei der Berechnung der Rente berücksichtigt.

Antrag auf Befreiung von der RentenveÌsicherungspfl¡cht
lst d¡e Versicherungspflicht n¡cht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien ¡assen. H¡erzu muss er seinem
Arbeitgeber - möglichst mit dem beiliegenden Formular - schriftlich mitte¡len, dass er die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rêntenversicherung wùnscht. Übt der Arbe¡tnehmer mehrere geringfügig entlohnte Beschäft¡gungen
aus, kann der Antrag auf Befreiung nur einhe¡tlich für alle zeitgleich ausgeübten geringfüg¡gen Beschäftigungen gestellt
werden. Uber den Befre¡ungsantrâg hat der Arbeitnehmer alle weiteren - auch zukünftige - Arbeitgeber zu inform¡eren,
be¡ denen er e¡ne geringfüg¡g entlohnte Beschäftigung ausübl. Die Befreiung von der Versicherungspfl¡cht ¡st für d¡e
Dauer der Besch¿iftigung(en) bindendi sie kann nicht widerrufen werden.
D¡e Befre¡ung wirkt grundsätzl¡ch ab Beginn des Kâlendermonats des E¡ngangs beim Arbeitgeber, frühestens ab Beschäft¡gungsbeg¡nn. Vorausselzung ist, dass der Arbe¡tgeber der l\i1inÍjob-Zentrale die Befreiung b¡s zur nächsten Entgellabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingâng des Befreiungsantrages bei ihm meldet. Anderenfalls
beginnt d¡e Befreiung erst nâch Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der lvleldung bei der
Min¡job-Zentrale folgt.

Konsequenzen aus der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
Geringfügig entlohnt Besch¿tft¡gte, die die Befreiung von der Rentenversicherungspfl¡cht beantragen, verz¡chten freiwillig
auf die oben genannten Vorte¡le. Durch d¡e Befreiung zahlt lediglich der Arbe¡tgeber den Pauschalbeitrag in Höhe von 15
Prozent (bzw. 5 Prozent be¡ Beschäftigungen ¡n Pr¡vathâushalten) des Arbeitsentgelts. Die Zahlung eines Eigenanteils
durch den Arbe¡tnehmer entfâllt hierbei. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer nur anteilig Monate fiir d¡e Erfüllung
der versch¡edenen Warteze¡ten erwirbt und auch das erzielte Arbe¡tsentgelt be¡ der Berechnung der Rente nur anteilig
berücksichtigt w¡rd.

H!!!qiS:

Bevor s¡ch ein Arbeitnehmer für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheidet, w¡rd eine individuelle Beratung bezilgl¡ch der rentenrechtlichen Auswirkungen de[ Befre¡ung bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle
der Deutschen Rentenversjcherung empfohlen. Das Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung ¡st kostenlos
unter der 0800 10004800 zu erreichen. Bitte nach N¡öglichke¡t beim Anruf die Vers¡cherungsnummer der Rentenvers¡cherung bere¡thalten.

Anlagc

Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfÍ.¡g¡g entlohntenBeschäftigung nach $ 6 Absatz 1b SozialgeseÞbuch Sechstes Buch (SGB Vl)
Arbeitnehmer:
Name:
Vorname:

Rentenvers icherung

snum

me r

It

tiIlI

lr

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung im
Rahmen me¡ner ger¡ngfügig entlohnten Beschäftigung und verzichte damit auf den Erwerb von
Pflichtbeitragszeiten. lch habe die Hinweise auf dem ,,Merkblatt úber die möglichen Folgen einer
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht" zur Kenntnis genommen.
Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir ze¡tgleich ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigungen gilt und fúr die Dauer der Beschäftigungen bindend ist; eine Rücknahme
ist nicht möglich. lch verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber, bei denen ich eine geringfügig
entlohnte Beschäftigung ausube, über d¡esen Befre¡ungsantrag zu ¡nform¡eren.

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Arbeitnehmers)

Arbeitqeber:
Name.
Betriebsnummer:

Der Befreiungsantrag

Die Befreiuns wirkt ab

ist"r
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(Ort, Datum)

lbei mir einsesansen
J

|

(Unterschrift des Arbeitgebers)

Hinweis für den Arbeitgeber:
Der Befre¡ungsantrag ist nach S I Absatz 4a Be¡tragsverfahrensverordnung (BW) zu den
E ntg e ltu nterlag e n zu nehmen.

