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Fragebogen zur Sozialversicherung 
Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!
Angaben zur Person
Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung (KV/PV)
Sind Sie Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse bzw. eines privaten Kranken- versicherungsunternehmens?
1. Sind Sie bei der o.a. Krankenkasse pflichtversichert? u
u Ein  Krankenkassenwechsel ist schriftlich anzuzeigen. 
2. Besteht eine freiwillige Versicherung bei o.a. Krankenkasse? v
    Besteht die freiwillige Versicherung aufgrund der Überschreitung der regelmäßigen     Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V ?
3. Besteht eine private Versicherung bei o.a. Krankenversicherungsunternehmen?
    Bestand bereits am 31.12.2002 eine private Krankenversicherung?
Vor Abschluss einer KV/PV bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen waren Sie zuletzt Mitglied bei der
4. Sind Sie zusätzlich als Selbstständiger/Freiberufler tätig?
    Beschäftigen Sie einen oder mehrere Arbeitnehmer mehr als nur geringfügig?
    Übersteigt das monatliche Einkommen aus der selbstständigen Tätigkeit, d.h. der nach     den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensrechts ermittelte     Gewinn, das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt aus dem Beschäftigungsverhältnis     beim Freistaat Thüringen ?
5. Nachweis der Elterneigenschaft zur Bestimmung des Beitragssatzes in der gesetzlichen    
    PV w (gilt auch für freiwillig gesetzlich Versicherte)  
    Haben Sie Kinder?
6. Üben Sie eine weitere Beschäftigung gegen Entgelt bei einem anderen Arbeitgeber aus?
   Wie ist Ihr Arbeitsverhältnis sozialversicherungspflichtig gemeldet?
! Achtung: Diese Angaben entbinden Sie nicht von Ihrer Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten !
7. Erhalten Sie eine Rente wegen Alters? x (Anlage 1 beachten)
Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit bei Rentnern nach Erreichen der Regelaltersgrenze
8. Erhalten Sie eine Erwerbsminderungsrente?
9. Haben Sie Anspruch auf Ruhegehalt und auf die Beihilfe im Krankeitsfall nach
    beamtenrechtlichen Vorschriften?
10. Sind Sie Bezieher einer Hinterbliebenenversorgung mit Anspruch auf Beihilfe im 
       Krankheitsfall?
Angaben zur Rentenversicherung
Sind Sie von der gesetzlichenRentenversicherung befreit? y
Angaben zur Steuervortrag
Ich war im laufenden Kalenderjahr bereits bei einem anderen Arbeitsgeber beschäftigt  (nur versicherungspflichtige Beschäftiigung bei einem inländischen Arbeitgeber)
Ich versichere, dass ich alle Angaben wahrheitsgetreu und vollständig gemacht habe. Zukünftige Änderungen werden von mir unverzüglich angezeigt.
Ort,Datum
Unterschrift
Hinweise
 
u Ein  Krankenkassenwechsel ist schriftlich anzuzeigen. 
 
v Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen KV/PV besteht nur dann, wenn das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt die jeweilige
         Jahresarbeitsentgeltgrenze des zu beurteilenden Kalenderjahres übersteigt.
                Jahresarbeitsentgeltgrenze:         2021         64.350 €               (2020         62.550,00€) 
 
w Kinderlose Beschäftigte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben, tragen in der sozialen Pflegeversicherung den um 0,25
        Prozentpunkte erhöhten Beitragssatz. Die Elterneigenschaft ist dem Arbeitgeber gegenüber nachzuweisen. Als geeignete
        Nachweise gelten u. a.: Geburtsurkunde, Abstammungsurkunde, beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch des
       Standesamtes, Auszug aus dem Familienbuch, steuerliche Lebensbescheinigung des Einwohnermeldeamtes. Es genügt, die
       Elterneigenschaft bezüglich eines Kindes nachzuweisen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein Kind, Stiefkind, Pflegekind
       oder Adoptivkind handelt. Besteht die Versicherung bei einem privaten Versicherungsunternehmen, ist der Nachweis der
       Elterneigenschaft nicht erforderlich.
 
� Nur von Personen auszufüllen, die die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben. Dies gilt auch für den als Anlage beigefügten Antrag.
 
y Im Falle einer wesentlichen Änderung des Tätigkeitsfeldes bei demselben Arbeitgeber oder eines Wechsels des Arbeitgebers
       ist erneut ein Befreiungsbescheid erforderlich, wenn weiterhin die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht gewünscht
       wird. Der Antrag ist innerhalb von 3 Monaten nach dem Beschäftigungswechsel bei der DRV Bund zu stellen.
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
Anlage 1
 
Merkblatt über die Möglichkeit des Verzichts auf die Rentenversicherungsfreiheit
 
Am 1. Januar 2017 ist das Gesetz zu Flexibilisierung des Überhangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben vom 8. Dezember 2016 (BGBI. I S. 2838)  - sogenanntes Flexirentengesetz  - in Kraft getreten. Dies enthält für Bezieher einer Vollrente wegen Alters, die neben ihrer Rente noch versicherungspflichtig tätig sind, vom bisherigen Recht abweichende Regelungen.
 
Bisher waren Bezieher einer Vollrente wegen Alters nach Erreichen der Regelaltersgrenze in einer Beschäftigung rentenversicherungsfrei. Die Rentenversicherungsfreiheit für beschäftigte Altersvollrentner tritt erst nach Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird, ein. Die bereits bezogene Rente konnte in der Vergangenheit trotz des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr gesteigert werden. Die hat sich nun mit dem o. g. Gesetz geändert.
 
Ab dem 1. Januar 2017 hat derjenige, der nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, die Möglichkeit, seinen Rentenanspruch zu steigern. Hierzu hat der Beschäftigte gegenüber seinem Arbeitgeber schriftlich die als Anlage beigefügte Erklärung abzugeben. Diese Erklärung ist unwiderruflich und gilt für die Dauer des jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses. Sie wirkt ab dem Folgetage, an dem sie bei dem Sachgebiet Drittmittel eingeht.
 
Bei einem Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit wird künftig auf das rentenversicherungspflichtige Arbeitsentgelt der normale Rentenversicherungsbeitrag erhoben und vermindert daher das Arbeitsentgelt.
 
Von der Möglichkeit auf die Rentenversicherungsfreiheit zu verzichten, sind diejenigen Arbeitnehmer ausgeschlossen, die neben ihrer Altersvollrente eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (sogenannter Minijob bis 450,00 € im Monat) ausüben und in der Vergangenheit erklärt haben, dass diese rentenversicherungsfrei sein soll.
 
 
Eingangsstempel
Erklärung zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit bei Bezug einer Vollrente wegen Alters nach $ 5 Abs. 4 bzw. § 230 Abs. 9 Sozialgesetzbuch - Sechstes Buch - (SGB VI)
Arbeitnehmer
Hiermit erkläre ich meinen Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung aufgrund des Bezuges einer Altersvollrente.  Mir ist bekannt, dass mein Verzicht für die Dauer der Beschäftigung bindend und eine Rücknahme nicht möglich ist. 
Ort, Datum
Unterschrift des Arbeitnehmers
9.0.0.2.20120627.2.874785
franziska.tonndorf@uni-jena.de
14.05.2019
Universitätsrechenzentrum / AWS
Franziska Tonndorf
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