
 
 

____________________ 
(Stempel des Arbeitgebers) 
 
Fragebogen für geringfügig Beschäftigte 
Mini-Job bis 450,00 EUR oder kurzfristig Beschäftigte 
 
Persönliche Angaben 
 
Beginn der Beschäftigung:  ______________________________________________ 

Name, Vorname:   ______________________________________________ 

Anschrift:    ______________________________________________ 

Rentenversicherungsnummer*:  ______________________________________________ 
*Falls keine Rentenversicherungsnummer angegeben werden kann: 
Geburtsname:    ______________________________________________ 
Geschlecht:    ¨ männlich  ¨ weiblich 
Geburtsdatum, Geburtsort:   ______________________________________________ 
Staatsangehörigkeit:   ______________________________________________ 
 
Beschäftigt als               ________________________________ 
 
Für nichtdeutsche Arbeitnehmer:  
Arbeitserlaubnis     ¨ erteilt  ¨ beantragt   
       
Status bei Beginn der Beschäftigung 
 
¨ Schüler(in)   ¨ Student(in)   ¨ Schulentlassene(r)    
¨ Selbständige(r)   ¨ Arbeitslose(r) ¨ Wehr-/Sozialdienstleistende(r) 
¨ Sozialhilfeempfänger(in) ¨ Hausfrau/-mann ¨ Studienbewerber(in)    
¨ Arbeitnehmer(in)  ¨ Beamtin/Beamter ¨ Arbeitnehmer(in) in der Elternzeit  
¨ Sonstige: 
 
Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung 
 
Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. 

¨ Nein    ¨ ja, bei (Krankenkasse): ______________________________________________ 
 
Entlohnung 
 
¨ mtl. Aushilfslohn EUR______________   ¨ Stundenlohn________ 

¨ im vorgenannten Entgelt sind sämtliche tariflichen Sonderzahlungen anteilig enthalten 

Regelmäßige Arbeitszeit pro Woche/Monat : ________/________ Stunden 

Festgelegte Arbeitstage (z. B. Mo.+ Do.):  ¨Nein   ¨Ja, _______________________ 

 
Versteuerung           
 
¨ Pauschalversteuerung      ¨ Lohnsteuerkarte wird vorgelegt 
 
Lohnzahlung:   
 
¨ bar/Scheck      ¨ Überweisung:  

Þ Bankverbindung Arbeitnehmer 
                                                                            BLZ:                    ______________ 
              Name der Bank:  ______________ 
              Konto-Nr.:       ______________          1 

 



 

 
 
 
Weitere Beschäftigungen 
 
a) für geringfügig entlohnt Beschäftigte: 
 
Es besteht/bestehen derzeit ein oder mehrere Beschäftigungsverhältnis(se) bei (einem) anderen 
Arbeitgeber(n) 
 

¨ Nein 
¨ Ja. Ich übe derzeit folgende Beschäftigungen aus: 
 
Beschäftigungsbeginn  die weitere Beschäftigung ist  Höhe mtl. Verdienst  
    
1._________________  ¨ geringfügig entlohnt   ___________________ 

¨ Hauptbeschäftigung   ___________________ 
¨ kurzfristig beschäftigt   ___________________ 

 
 
2._________________  ¨ geringfügig entlohnt   ___________________ 

¨ Hauptbeschäftigung   ___________________ 
¨ kurzfristig beschäftigt   ___________________ 
 
 

(Anmerkung: Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 400 EUR nicht 
übersteigt.)  

 
 
b) für kurzfristig Beschäftigte: 
 
Im laufenden Kalenderjahr habe ich bereits eine/mehrere befristete Beschäftigung(en) ausgeübt. 
 
¨ nein 
¨ ja. Im laufenden Kalenderjahr habe ich folgende befristete Beschäftigung(en) ausgeübt: 
 
Beginn und Ende der Beschäftigung   Arbeitgeber mit Adresse 
 
1. ______________________________  __________________________________ 

       __________________________________ 

2. ______________________________  __________________________________ 

       __________________________________ 
(Anmerkung: Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf zwei Monate 
oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt  zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist und nicht berufsmäßig 
ausgeübt wird.) 
 
 
Verzicht auf die Rentenversicherungspflicht 
 
Als geringfügig Beschäftigter habe ich die Möglichkeit einen Antrag auf Befreiung von der 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung zu stellen. 
 
Ich möchte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
 
¨ nein   ¨ ja (bitte entsprechendes Formular beifügen) 
 
 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, 
meinem Arbeitgeber alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
______________________________   _______________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift 


