
    Ev.KIRCHENKREISVERBAND BERLIN MITTE-WEST 

-   KIRCHLICHES VERWALTUNGSAMT   - 
 

 

Personalfragebogen zur Klärung der Sozialversicherungspflicht 
 
 

Angaben zur Person 
 
Familienname, Vorname 

  

 
Geburtsname 

 

 
Geburtsdatum u. Geburtsort 

 

Familienstand  

 

Staatsangehörigkeit 

 

Anschrift (Straße, Hausnr, Plz, Ort) 

 

Steuer-Identifikationsnummer  

 

Steuerklasse 

 

Telefonnummer 

 
 
Bankverbindung IBAN 

                      

Rentenversicherungsnr.: 

 
BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen) 
            

 
Angaben zu Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr 

□ Im Kalenderjahr ………… wurden keine weiteren Beschäftigungen 

□ Im Kalenderjahr ………… werden/wurden nachstehende Beschäftigungen ausgeübt: 

Zeitraum von 

 

Zeitraum bis 

 
wöchentliche 
Arbeitszeit 

 

monatl. Arbeitsentgeld 

in EUR 

 

Arbeitgeber 

 

Zeitraum von 

 
Zeitraum bis 

 
wöchentliche 
Arbeitszeit 

 

monatl. Arbeitsentgeld 

in EUR 

 

Arbeitgeber 

 

Angaben zu sonstigen Tätigkeiten 
 

Neben meiner Beschäftigung 

□ bin ich Arbeitnehmer/in 

□ bin ich Schüler/in und besuche die …….. Klasse;  

meine Schulzeit endet vorraussichtlich am  …………………. 

      Bei Besuch der letzten Klasse:  

                   Ist ein anschließendes Studium beabsichtigt ? □ ja, ab  …………..  □  nein      

 Wird eine Berufsausbildung begonnen ? □ ja, ab  …………..  □  nein  

□ bin ich Student/in 

      Studium endet voraussichtlich am ……………………………………. 

      Wird die Beschäftigung nur in den Semesterferien ausgeübt ? □  ja                                    □  nein   
      

      Es handelt sich um ein in einer Prüfungs-/Studienordnung vorgeschriebenes Praktikum ?   

     

 □  ja                                    □  nein    

□ bin ich Beamter/Pensionär 

□ bin ich Wehr-/Zivildienstleistender 

□ bin ich Hausfrau/Hausmann 

□ bin ich Rentner/in, Art der Rente …………………………………….. 

□ beziehe ich Geldleistungen des Arbeitsamtes bzw. bin ich beim Arbeitsamt als arbeitssuchend 

    gemeldet 

□ bin ich derzeit im Erziehungsurlaub 

□ bin ich selbständig tätig 

□ Sonstiges: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Angaben zur Krankenversicherung 
 

Es besteht folgende Krankenversicherung 

□ gesetzliche Krankenversicherung 

□ private Krankenversicherung 

□ Sonstiges …………………………… 

□ keine Krankenversicherung 

 

Name der Krankenkasse / des Versicherungsnehmers 

 
Rentenversicherungspflicht bei Minijob (Geringfügige Beschäftigung) bis 450,00 €  

Ich wurde über die Möglichkeit der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht durch das Merkblatt 
„Merkblatt über die Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ hinreichend informiert. 

□ Ich werde einen gesonderten Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht stellen und 

fügen ihn diesem Schreiben bei, bzw. reiche ihn bei der Personalabteilung des KVA Berlin Mitte-
West ein. 

□ Ich verzichte auf eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht. 

 
Erklärung zum Verzicht auf die Reduzierung des Arbeitnehmerbetrags bei einem Entgelt 
innerhalb der Gleitzone 
 

Ich wurde von meinem Arbeitgeber darüber informiert, dass sich der Arbeitnehmerbeitrag zur 
Sozialversicherung aus meinem Arbeitsentgelt (zwischen 450,01 € und 850,00 €) gemäß den 
Regelungen über die sog. Gleitzone reduzieren würde. Hierdurch reduzieren sich u.U. meine 
zukünftigen Rentenansprüche. 
 
Danach entscheide ich mich wie folgt: 

□ Ich verzichte auf die Reduzierung des Arbeitnehmerbeitrages zur Sozialversicherung, d.h. 

    ich zahle den für meinen Bruttoverdienst errechneten vollen Beitrag zur Sozialversicherung.         

□ Ich verzichte nicht auf die Reduzierung des Arbeitnehmerbeitrages zur Sozialversicherung, 

    d.h. ich zahle den verminderten Beitrag zur Sozialversicherung. 

 
Unterschrift des Arbeitnehmers 
 
 
 
 
……………………………………………………….                                                                              ………………………………………………………. 

(Ort, Datum  - Telefonnummer)                                                         (Unterschrift)                                                                            

 
 Nachweise über Kinder 

     bitte einreichen. (Geburtsurkunde) 
 

 Nachweise für die Zahlung von Kinderzuschlägen: 
     Wenn Sie persönlich das Kindergeld erhalten, bitten wir um Zusendung einer Kopie vom  
     Kontoauszug oder einer Kopie von der Familienkassen-Bescheinigung.                       

  
Nachweise 
 

Es liegen vor: 

□ Schulbesuchsbescheinigung 

□ Immatrikulationsbescheinigung 

□ Sozialversicherungsausweis 

□ Auszug aus der Prüfungs-/Studienordnung 

□ Arbeitsvertrag 

□ Kopie der Geburtsurkunde…………………………………………… 

□ Kopie vom Kontoauszug…………………………………………… 

□ Kopie von der Familienkassen-Bescheinigung…………………………………………… 

 

 


