
bitte wenden  

Personalfragebogen für  Brand-  und Sicherhei tswachen  
 
 

Angaben zur Person 
 

 

Name: 
  

Vorname: 
  

Geburtsname: 
 

      

 

Geburtsdatum: 
  

Geburtsort: 
  

Schulabschluss: 
 

      

 

Familienstand: 
  

Staatsangehörigkeit: 
  

Geschlecht: 
 

      

 

Straße, HsNr.: 
   

PLZ, Wohnort: 
  

      

 

Telefon - Nr.: 
 

 
 

E-Mail-Adresse: 
 

 
 

 

Steuer-IdNr.  (steuerliche Identifikations-Nr.): Stadt Würzburg ist mein:   Sozialversicherungsnummer lt. Sozialversicherungsausweis: 
 
 

_____________________________________ 

 

  Hauptarbeitgeber 
 

  Zweitarbeitgeber  (Steuerklasse VI) 

 
 

           
 

 
Kirchensteuerabzug:    ja, Konfession:                                                                nein 

 Kinder:       ja 
               nein 

 

 
 

IBAN:  

 
 

BIC:   

 
Angaben zur Krankenversicherung 
 
Ich bin Name und Anschrift der Krankenkasse: 

 pflichtversichert  
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 mitversichert über Eltern/Ehegatten/-in 
 privat versichert 
 freiwillig gesetzlich versichert 
 sonstiges: ______________________ 

              _______________________________________ 
 

Angaben zu weiteren Beschäftigungen 
 

Wurden seit 01.01. des laufenden Jahres, neben der hier zu beurteilenden Tätigkeit als Brand- und 
Sicherheitswache, weitere Beschäftigungen ausgeübt? 
(bei Studenten: Wurden in den letzten 12 Monaten weitere Beschäftigungen ausgeübt?) 
 

  Nein   Ja; falls ja, bitte hier weitere, genauere Angaben machen: 
 

  Ja, daneben bin ich bereits bei der Stadt Würzburg hauptberuflich beschäftigt bei ________________ 
 

  Ja, es wurden/werden folgende weitere Beschäftigungen bei anderen Arbeitgebern ausgeübt: 
 

  vollbeschäftigt 
Arbeitgeber (Name, Anschrift) Zeitraum von / seit Zeitraum bis / lfd. 

 
 

  

 

und / oder 
  versicherungspflichtig teilzeitbeschäftigt 
  geringfügig entlohnt beschäftigt    mit Eigenanteil zur RV           ohne Eigenanteil zur RV 
 

Arbeitgeber (Name, Anschrift) Zeitraum von Zeitraum bis wöchentliche  
Arbeitszeit 

monatliches 
Arbeitsentgelt (brutto) 

    
               Std. 

 übersteigt 450 € 

 übersteigt 450 € nicht 

    
               Std. 

 übersteigt 450 € 

 übersteigt 450 € nicht 
 

und / oder 
 

  kurzfristig entlohnt beschäftigt 
Arbeitgeber (Name, Anschrift) Zeitraum  

von 
Zeitraum  
bis 

regelmäßige Arbeitstage  
in der Woche 

bislang gearbeitete 
Tage 

 
 

   mind. 5 Tage keine Angabe nötig 

 weniger als 5 Tage  

 
 

   mind. 5 Tage keine Angabe nötig 

 weniger als 5 Tage  
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Angaben zu sonstigen Tätigkeiten 
 

Neben meiner Tätigkeit als Brand- und Sicherheitswache bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Würzburg bin ich: 
 

 Arbeitnehmer/in  Beamter/in  
 

 selbständig tätig als ________________________________ (z.B. als Landwirt/in) 
 

 Rentner/in*   Pensionär/in*    
 

 arbeitslos/erwerbslos*  arbeits-/ausbildungsplatzsuchend gemeldet*        Bezieher/in von Sozialhilfe/ALG II* 
 
* Kopie des Bescheids unbedingt beifügen 
 

 Mutter/Vater während der Elternzeit, Dauer: ________________________ 
 

 Freiwilligendienst/Freiwillige(r)/Wehrdienstleistende(r), Dauer: ___________________________ 
 

 Arbeitnehmer/in im unbezahlten Urlaub, Dauer: __________________________________ 
 

 Schüler/in (Schulbescheinigung unbedingt beifügen) 
 und besuche die _____________ Klasse; meine Schulzeit endet voraussichtlich am _________________________ 
 Bei Besuch der letzten Klasse: 
  Ist ein anschließendes Studium beabsichtigt?  ja, ab _________________  nein 
  Wird eine Berufsausbildung begonnen?  ja, ab _________________  nein 
 

 Student/in (Immatrikulationsbescheinigung unbedingt beifügen) 
 mein Studium endet voraussichtlich am __________________________ 
 Wird die Beschäftigung nur in den Semesterferien ausgeübt?  ja   nein 
 Es handelt sich um ein in einer Prüfung-/Studienordnung 
 vorgeschriebenes Zwischenpraktikum?   ja   nein 

 
 Hausfrau/Hausmann (nur ankreuzen, falls nichts anderes zutrifft) 

 
 sonstiges __________________________________________________ 

 
 
Wichtiger Hinweis: 
 

Obige Fragen müssen unbedingt vollständig und richtig beantwortet werden. Jede etwaige Änderung muss dem      
FB Personal / EBA unverzüglich gemeldet werden! Die Erhebung der Daten beruht auf § 28 o Abs. 1 SGB IV 
(Auskunfts- und Vorlagepflicht des Beschäftigten). Falls Sie keine Angaben zur monatlichen Bruttovergütung bzw. 
zur wöchentlichen Arbeitszeit aus weiteren Beschäftigungen machen, müssen wir unter Umständen in Ihrem eigenen 
Interesse das Vorliegen eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Würzburg 
unterstellen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit obiger Angaben und verpflichte mich, 
Veränderungen, insbesondere die Aufnahme weiterer Beschäftigungen, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. 
Für evtl. Rechtsfolgen, Beitragsnachentrichtungen und dergleichen, die infolge falscher Angaben oder 
Nichtbeachtung der Meldepflicht entstehen, bin ich hinsichtlich der Arbeitnehmeranteile voll haftbar. 

 
 
 

 _________________________________   ___________________________________  
 (Ort, Datum) (Unterschrift der/des Beschäftigten) 

 
 
 

Vertragliche Vereinbarung:                                                                            - vom AZB auszufüllen - 
 

Die Tätigkeit als Brand- und Sicherheitswache bei der Freiwilligen Feuerwehr Würzburg beginnt  
 

am ______________ . Das Ende dieser Tätigkeit ist dem FB Personal / EBA rechtzeitig mitzuteilen. 
 
Die Entschädigungen werden von der Stadt Würzburg - sofern möglich - nach den Vorschriften für geringfügig 
entlohnte Beschäftigungsverhältnisse abgerechnet und pauschal versteuert. Sollte dies nicht möglich sein, finden die 
allgemeinen Vorschriften des Sozialversicherungsrechts Anwendung. Ferner wird nach den individuellen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen versteuert. 
 
Die Verrechnung erfolgt bei der HHSt. 0.1300.4690.90000. Die Höhe der Aufwandsentschädigung richtet sich nach  
§ 11 Abs. 4 AVBayFwG.  
 

Amt für Zivil- und Brandschutz,_________________  _____________________________ 
                                                                (Datum)              (Unterschrift Dienststelle) 
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Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
 

Versicherungspflicht in der Rentenversicherung bei einer geringfügig entlohnten 

Beschäftigung nach § 6 Absatz 1b Sozialgesetzbuch – Sechstes Buch (SGB VI) 

 

 

Vom/von der Beschäftigten auszufüllen: 

 

 

Name: __________________________________   Vorname: ____________________________ 

 

Rentenversicherungsnummer 

lt. Sozialversicherungsausweis: 

 
 

           
 

 

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der 

Rentenversicherung 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 genommen. 

 

Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten 

geringfügig 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 Befreiungsantrag zu informieren. 

 

 

_________________________________  ______________________________ 
             (Ort, Datum)            Unterschrift der/des Beschäftigten 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Vom Arbeitgeber auszufüllen: 
 

Der Befreiungsantrag ist eingegangen am: _____________________________ 

 

 

___________________________________________ 
 (Stempel u. Unterschrift Fachbereich/Fachabteilung/Eigenbetrieb) 

 

 

Vom FB Personal/FA EBA auszufüllen: 
 

Betriebsnummer: 
 

 
       

 

 
Die Befreiung wirkt deshalb ab dem: ___________________________________ 
 
 
 
 
 

______________________________  __________________________________ 
            (Ort, Datum)          (Stempel u. Unterschrift FB Personal/FA EBA) 
 

 

Hinweis für den Arbeitgeber: 

Der Befreiungsantrag ist nach § 8 Absatz 2 Nr. 4a Beitragsverfahrensverordnung (BVV) zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 
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Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht 

 
Allgemeines 
Arbeitnehmer, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (450-Euro-Minijob) ausüben, unterliegen 

grundsätzlich der Versicherungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der vom 

Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag beläuft sich auf 3,6 Prozent (bzw. 13,6 

Prozent bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Er ergibt sich 

aus der Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (15 Prozent bei geringfügig entlohnten 

Beschäftigungen im gewerblichen Bereich bzw. 5 Prozent bei solchen in Privathaushalten) und dem vollen 

Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 18,6 Prozent. Zu beachten ist, dass der volle 

Rentenversicherungsbeitrag mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe von 175 Euro zu zahlen ist. 

 

Vorteile der vollen Beitragszahlung zur Rentenversicherung 
Die Vorteile der Versicherungspflicht für den Arbeitnehmer ergeben sich aus dem Erwerb von 

Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung. Das bedeutet, dass die Beschäftigungszeit in vollem Umfang 

für die Erfüllung der verschiedenen Wartezeiten (Mindestversicherungszeiten) 

berücksichtigt wird. 

 

Pflichtbeitragszeiten sind beispielsweise Voraussetzung für: 

 einen früheren Rentenbeginn, 

 Ansprüche auf Leistungen zur Rehabilitation (sowohl im medizinischen Bereich als auch im Arbeitsleben), 

 den Anspruch auf Übergangsgeld bei Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung, 

 die Begründung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen Erwerbsminderung, 

 den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersversorgung und 

 die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für eine private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung (zum 

Beispiel die so genannte Riester-Rente) für den Arbeitnehmer und gegebenenfalls sogar den Ehepartner. 

 

Darüber hinaus wird das Arbeitsentgelt nicht nur anteilig, sondern in voller Höhe bei der Berechnung der 

Rente berücksichtigt. 

 

Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu muss er 

seinem Arbeitgeber - möglichst mit dem beiliegenden Formular - schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung 

von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 

wünscht. Übt der Arbeitnehmer mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen aus, kann der Antrag auf 

Befreiung nur einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten geringfügigen Beschäftigungen gestellt werden. Über 

den Befreiungsantrag hat der Arbeitnehmer alle weiteren - auch zukünftige - Arbeitgeber zu informieren, bei 

denen er eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübt. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist für 

die Dauer der Beschäftigung(en) bindend; sie kann nicht widerrufen werden. 

Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens 

ab Beschäftigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur 

nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages 

bei ihm meldet. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem 

Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt. 

 

Konsequenzen aus der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
Geringfügig entlohnte Beschäftigte, die die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen, 

verzichten freiwillig auf die oben genannten Vorteile. Durch die Befreiung zahlt lediglich der Arbeitgeber 

den Pauschalbeitrag in Höhe von 15 Prozent (bzw. 5 Prozent bei Beschäftigungen in Privathaushalten) des 

Arbeitsentgelts. Die Zahlung eines Eigenanteils durch den Arbeitnehmer entfällt hierbei. Dies hat zur Folge, 

dass der Arbeitnehmer nur anteilig Monate für die Erfüllung der verschiedenen Wartezeiten erwirbt und 

auch das erzielte Arbeitsentgelt bei der Berechnung der Rente nur anteilig berücksichtigt wird. 

 

Hinweis:  

Bevor sich ein Arbeitnehmer für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheidet, wird eine 

individuelle Beratung bezüglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der Befreiung bei einer Auskunfts- und 

Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung empfohlen. Das Servicetelefon der Deutschen 

Rentenversicherung ist kostenlos unter der 0800 10004800 zu erreichen. Bitte nach Möglichkeit beim Anruf die 

Versicherungsnummer der Rentenversicherung bereithalten. 
 


