Ve r s i ch er un g s - un d b ei tr a g s r ec ht li ch e Be ur t ei lu ng
vo n g e r i n g f ü g i g e n t l o h n t e n Be s c h ä f ti g t e n i n Pr i va t h a u s h a l te n

Name, Vorname

Versicherungsnummer (ersatzweise Geburtsdatum)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Beschäftigt als

Ist die beschäftigung im Voraus auf längstens
2 Monate (bei weniger als 5 Arbeitstagen pro
Woche auf 50 Arbeitstage) befristet?
ja

nein

Wurden im l au f en de n K ale n de r j ah r weitere auf
längstens 2 Monate/50 Arbeitstage befristete
Beschäftigungen ausgeübt, die zusammen mit der
zu beurteilenden Beschäftigung die Grenze von 2
Monaten/50 Arbeitstagen überschreiten?

nein

Bitte kurzfristige Beschäftigung prüfen, Feststellungsbogen aus210

ja
Übersteigt das regelmäßige
monatliche Arbeitsentgelt
450 Euro?

ja
Versicherungspflicht in der KV, PV, RV und AlV

nein
Wird gleichzeitig eine versicherungspflichtige
(Haupt)beschäftigung ausgeübt?
nein

ja

Wird gleichzeitig eine weitere Beschäftigung mit einem Arbeitsentgelt von maximal 450 Euro monatlich (geringfügig entlohnt) ausgeübt?

nein

ja
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Wird gleichzeitig eine weitere – vorher aufgenommene – Beschäftigung mit einem Arbeitsentgelt von maximal 450 Euro monatlich
(geringfügig entlohnt) ausgeübt?

Übersteigt das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt beider geringfügigen Beschäftigungen zusammen 450
Euro?

ja

Zusammenrechnung mit der
Hauptbeschäftigung in der
KV, RV und PV (grds. Versicherungspflicht), AlV-Freiheit

nein
Versicherungsfreiheit in der KV, PV,
AlV; Rentenversicherungspflicht;
aber Pauschalbeiträge KV prüfen

nein

ja

Zusammenrechnung
der geringfügigen
Beschäftigungen,
grds. KV-, PV-, RVund AlV-Versicherungspflicht

Zusammenrechnung
der geringfügigen
Beschäftigungen,
grds. KV-, PV- und
AlV-Freiheit; Rentenversicherungspflicht
aber Pauschalbeiträge
KV prüfen

Hinweis:
Bei 450-Euro-Jobs von Beamten und JAEÜberschreitern bestehen Besonderheiten.

ja
Besteht eine Versicherung (eigene,
Familienversicherung) in der gesetzlichen Krankenversicherung?

nein

ja
Hat sich der Arbeitnehmer von der
Rentenversicherungspflicht befreien
lassen?

nein

Pauschalbeitrag KV 5%
kein Pauschalbeitrag

Pauschalbeitrag zur RV 5%
Versicherungspflicht in der RV,
besondere Beitragsverteilung

Für die Richtigkeit:

Datum

Ergebnis:

Es besteht

Arbeitnehmer

Krankenversicherungspflicht
Pflegeversicherungspflicht
Rentenversicherungspflicht
Arbeitslosenversicherungspflicht
KV Pauschalbeitrag
RV Pauschalbeitrag

zuständige Einzugsstelle/Bundesknappschaft

Arbeitgeber

ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein

Datum/Unterschrift des Feststellenden

Personengruppenschlüssel
Beitragsgruppenschlüssel

