
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht  

Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann die Befreiung von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Arbeitgeber beantragen. Ein Muster liegt als Anlage bei. In diesem Fall 
entrichtet allein der Arbeitgeber eine Pauschalabgabe zur Rentenversicherung.  

Achtung: Damit werden keine vollen Ansprüche in der Rentenversicherung erworben. 

□ Nein, ich möchte mich nicht von der Versicherungspflicht in der Rentenversi-
cherung befreien lassen. 

Es handelt sich um eine „normale“ geringfügige Beschäftigung. Der Arbeitgeber trägt die Pauschalabgabe 
zur Rentenversicherung. Der Arbeitnehmer trägt die Differenz zum vollen Beitragssatz in der Rentenver-
sicherung. Den Arbeitnehmeranteil am Beitrag zur Rentenversicherung zieht der Arbeitgeber vom Ar-
beitsentgelt ab und leitet diesen mit den Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale weiter.  

□ Ja, ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenver-
sicherung. 

Der Arbeitgeber zahlt die Pauschalabgabe. Die einmal beantragte Befreiung von der Versicherungspflicht 
kann nicht rückgängig gemacht werden. 

 

Es besteht eine weitere geringfügige Beschäftigung, in der ich schriftlich gegenüber dem 
Arbeitgeber auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet habe. 

□ ja  

□ nein  

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte 
mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere die Aufnahme weiterer Be-
schäftigungen, unverzüglich mitzuteilen.  

 

                , den              Unterschrift       

 

 



Anlage 

Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 
bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung nach § 6 Absatz 1b Sozialge-
setzbuch Sechstes Buch (SGB VI) 

 

Arbeitnehmer: 

Name:       

Vorname:       

Rentenversicherungsnummer:       

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversiche-
rung im Rahmen meiner geringfügig entlohnten Beschäftigung und verzichte damit auf 
den Erwerb von Pflichtbeitragszeiten. Ich habe die Hinweise auf dem „Merkblatt über die 
möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ zur Kenntnis ge-
nommen. 

Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten gering-
fügig entlohnten Beschäftigungen gilt und für die Dauer der Beschäftigungen bindend ist; 
eine Rücknahme ist nicht möglich. Ich verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber, bei 
denen ich eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübe, über diesen Befreiungsan-
trag zu informieren. 

 

             

(Ort, Datum)  (Unterschrift des Arbeitnehmers) 

 

 

Arbeitgeber: 

Name: ___________________________________________ 

Betriebsnummer:       

Der Befreiungsantrag ist am       bei mir eingegangen. (TTMMJJJJ) 

Die Befreiung wirkt ab       bei mir eingegangen. (TTMMJJJJ) 

 

 

             

(Ort, Datum)  (Unterschrift des Arbeitgebers) 

 

Hinweis für den Arbeitgeber: Der Befreiungsantrag ist nach § 8 Absatz 4a Beitragsverfah-
rensverordnung (BVV) zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 

(Quelle: Deutsche Rentenversicherung Deutsche Knappschaft-Bahn-See, Pieperstraße 14-28, 44489 
Bochum) 


