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Dezernat 5 - Personal

Fragebogen zur Beurteilung der Versicherungspflicht von
Name, Vorname:

Geburtsdatum:

während der Laufzeit des Arbeitsvertrages vom  
als Hilfskraft/Aushilfe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Ausstellungsdatum

Bei einer Unterbrechung eines geringfügig entlohnten AV von bis zu zwei Monaten bei dem gleichem 
Arbeitgeber wird sozialversicherungsrechtlich von einem zusammenhängenden AV ausgegangen.

I. Geringfügig entlohnte Beschäftigung

1. 

2.

Dies ist mein einziges Arbeitsverhältnis (wenn Nr. 1 zutreffend ist, entfällt Nr. 2)

Ich habe bereits ein weiteres Arbeitsverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber
2.1. Laufzeit von bis
2.2. Name und Anschrift des Arbeitgebers:

2.3. Die Summe der Arbeitszeit aller Arbeitsverhältnisse ist außerhalb der 
Semesterferien kleiner als 20 Stunden wöchentlich

ja
nein

2.4. Meine Einkünfte beim unter 2.2. genannten Arbeitgeber sind höher als 450,- € 
monatlich?

ja
nein

Höhe des monatlichen Bruttoverdienstes: Euro
2.5. Wie ist dieses Arbeitsverhältnis (AV) sozialversicherungsrechtlich gemeldet?

ich kann hierzu keine Angaben machen, werde diese jedoch schriftlich (spätestens 2   
Wochen nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrages) nachreichen
als versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis

als kurzfristiges Arbeitsverhältnis

als geringfügig entlohntes Arbeitsverhältnis

Bestand das geringfügig entlohnte AV schon vor dem 01.01.2013?

Wenn ja: Wenn nein:
Haben Sie auf Ihre Rentenversicherungsfreiheit 
verzichtet und den Aufstockungsbetrag zur 
Rentenversicherung gezahlt?

Haben Sie einen Antrag zur Befreiung von der 
Rentensicherungspflicht (RV) gestellt?

ja nein neinja

Wenn ja, so ist eine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht ausgeschlossen.

Wenn ja, so ist dieser Antrag auch für o.g. 
Arbeitsverhältnis zu stellen.

II. Unterschrift
Das „Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ und den 
Informationen zu geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen wurde mir ausgehändigt. 
Ich versichere, dass ich o.g. Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe und dass ich 
Änderungen der hier gemachten Angaben unverzüglich im Dezernat für Personalangelegenheiten der 
FSU anzeigen werde. Beitragsnachzahlungen, die aufgrund falscher Angaben bzw. unterlassener 
Meldung von Veränderungen fällig werden, werden mir von der FSU in voller Höhe in Rechnung gestellt.

Telefon-Nr.:

E-Mail:

Ort
,den Unterschrift


Dez. 5 - Version 11/21
Dezernat 5 - Personal
9.0.0.2.20120627.2.874785
Fragebogen zur Beurteilung der Versicherungspflicht von
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
während der Laufzeit des Arbeitsvertrages vom 
als Hilfskraft/Aushilfe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Bei einer Unterbrechung eines geringfügig entlohnten AV von bis zu zwei Monaten bei dem gleichem
Arbeitgeber wird sozialversicherungsrechtlich von einem zusammenhängenden AV ausgegangen.
I. Geringfügig entlohnte Beschäftigung
1. 
2.
2.1.
Laufzeit von
bis
2.2.
2.3.
Die Summe der Arbeitszeit aller Arbeitsverhältnisse ist außerhalb der Semesterferien kleiner als 20 Stunden wöchentlich
2.4.
Meine Einkünfte beim unter 2.2. genannten Arbeitgeber sind höher als 450,- € monatlich?
Höhe des monatlichen Bruttoverdienstes:
Euro
2.5.
Wie ist dieses Arbeitsverhältnis (AV) sozialversicherungsrechtlich gemeldet?
Bestand das geringfügig entlohnte AV schon vor dem 01.01.2013?
Wenn ja:
Wenn nein:
Haben Sie auf Ihre Rentenversicherungsfreiheit
verzichtet und den Aufstockungsbetrag zur
Rentenversicherung gezahlt?
Haben Sie einen Antrag zur Befreiung von der
Rentensicherungspflicht (RV) gestellt?
Wenn ja, so ist eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ausgeschlossen.
Wenn ja, so ist dieser Antrag auch für o.g. Arbeitsverhältnis zu stellen.
II. Unterschrift
Das „Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ und den
Informationen zu geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen wurde mir ausgehändigt.
Ich versichere, dass ich o.g. Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe und dass ich
Änderungen der hier gemachten Angaben unverzüglich im Dezernat für Personalangelegenheiten der
FSU anzeigen werde. Beitragsnachzahlungen, die aufgrund falscher Angaben bzw. unterlassener
Meldung von Veränderungen fällig werden, werden mir von der FSU in voller Höhe in Rechnung gestellt.
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