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Erklärung für 400 Euro-Mini-Jobs
Stammdatenblatt für

TUS Grünendeich-Steinkirchen e.V.

Frau/Herrn

Nachstehende Erklärung wird zu den Personalunterlagen genommen und dient der Feststellung der
Versicherungsfreiheit/Versicherungspflicht für das auf geringfügig entlohnter Basis vorgesehene dauerhafte
Beschäftigungsverhältnis.
1. Angaben zur Person der/des Beschäftigten:
Name, Vorname:
Geburtstag/-ort:
Anschrift:
Telefon/Mail:
derzeit ausgeübte Beschäftigung
als/beruflicher Status
Rentenvers.Nr:
krankenversichert bei:
Anschrift:
Art der Mitgliedschaft:

2. Allgemeine Angaben zum Beschäftigungsverhältnis:
Vorgesehener Beschäftigungsbeginn: __________
Umfang der Arbeitszeit: ______ Stunden pro Woche, _____ Stunden pro Monat
3. Zur Feststellung der Versicherungsfreiheit/Versicherungspflicht und zum
Anwendungsbereich der Mini-Job-Regelung folgende Angaben:
[ ] Ich übe derzeit keine weitere Beschäftigung haupt- oder nebenberuflich aus.
[ ] Ich bin Hausfrau/Hausmann.
[ ] Ich bin selbstständig/freiberuflich tätig mit einer wöchentlichen Tätigkeitszeit von ca. ______ Stunden und einem monatlichen
Einkommen über ca. ______ EUR, Steuer-Nr.: ________________ des FA ______________________________________.
[ ] Ich beziehe Leistungen vom Arbeitsamt ___________________________, Stamm-Nr. ________________:
[ ] Arbeitslosengeld
[ ] Arbeitslosenhilfe
[ ] Ich beziehe derzeit Krankengeld von ___________________________________ (Sozialversicherungsträger).
[ ] Ich bin Schüler am _______________________________________ (Schulträger).
[ ] Ich habe mich nach Schulabschluss zum _________ für einen Studienplatz beworben.
[ ] Ich bin Student an der ___________________________________ (Hochschule).
[ ] Ich bin Beamter, über die Dienststelle/das Besoldungsamt krankenversichert bzw. beihilfeberechtigt für Krankheitsfälle.
[ ] Ich bin Beamter im Vorruhestand seit _______.
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[ ] Ich bin Soldat auf Zeit.
[ ] Ich beziehe Altersrente seit _______.
[ ] Ich beziehe Rente wegen teilweiser/voller Erwerbsminderung/BU-Rente nach altem Recht von ___________________
(Rententräger) seit _______.
[ ] Ich bin Praktikant/Diplomand (genaue Statusklärung erforderlich).
[ ] Ich bin im Zivildienst/Grundwehrdienst bei ________________ bis vorauss. ______.
[ ] Ich befinde mich im Erziehungsurlaub/in Elternzeit seit ______ bis vorauss. ______.
4. Weitere Angaben zu dieser geringfügig entlohnten Beschäftigung auf 400 EURMini-Job-Basis:

Vorgesehene Tätigkeit als _______________________
Beschäftigungsbeginn:
monatliches Entgelt: _______ EUR
Summe Einmalzahlungen (vereinbart): _______ EUR
Die Beschäftigung wird an _____ Stunden pro Woche ausgeübt.

Ich übe zum vorgesehenen Beginn dieses Beschäftigungsverhältnisses noch folgende Tätigkeiten im
Anstellungsverhältnis/auch versicherungspflichtige Hauptbeschäftigungen aus:
Versicherungspflicht

Arbeitgeber (Name/Ort)

KV/PV

RV

AV

a
)

[]

[]

[]

b
)

[]

[]

c
)

[]

[]

[]

d
)

[]

[]

[]

mtl. Entgelt in
EUR

[]

Die Beschäftigung wird in einem Privathaushalt ausgeübt
5. Angaben zur Bestimmung der ersten geringfügigen Beschäftigung:
Mein erstes, geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis liegt vor bei

[

________________________________________________ (Arbeitgeber) Beginn seit ______ bis vorauss.
______/unbefristet.

]
[
]

Es wird versichert, dass derzeit keine weiteren geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisse vorliegen, bei der
Tätigkeit für den Verein/Verband ____________________ vorliegend mit Wirkung ab ____200__, es sich um die erste
Nebenbeschäftigung als Mini-Job-Beschäftigungsverhältnis handelt.
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6. Versicherung des Beschäftigten:
Ich wurde von Seiten des Arbeitgebers darüber belehrt, dass anhand der vorstehenden wahrheitsgemäßen Angaben nach Ziffer 1 –
5 diese Angaben zur Feststellung der Versicherungsfreiheit/Versicherungspflicht vollumfänglich berücksichtigt werden. Jegliche
Veränderungen in meiner Person/in meinem persönlichen/beruflichen Status, insbesondere für andere
Tätigkeiten/Beschäftigungsverhältnisse, werde ich unverzüglich meinem Arbeitgeber mitteilen.
[
]

Diese dauerhaft geringfügig entlohnte Beschäftigung auf 400 EUR-Mini-Job-Basis soll für eine Übungsleitertätigkeit
eingesetzt werden, bei Berücksichtigung der Übungsleiterregelung nach § 3 Nr. 26 EStG.. Hierfür wird zur
Berücksichtigung der ergänzenden steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen die gesonderte Erklärung
(Erklärung für nebenberufliche Übungsleitertätigkeit) unterzeichnet.

Ich bestätige, dass sämtliche vorstehende Angaben den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Eine Kopie der heutigen Erklärung
habe ich erhalten, die vorstehenden Daten werden von Seiten des Arbeitgebers zum Lohnkonto/den Personalunterlagen genommen
bzw. archiviert.

______________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Beschäftigten

______________________

_________________________________

Ort, Datum

Für den Verein/Verband
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