Erläuterungen zum Antrag auf Beitragszahlung für
die freiwillige Versicherung in der Rentenversicherung

V061

Sehr geehrter Antragsteller,
für die Anmeldung zur Beitragszahlung steht ein Antragsvordruck zur Verfügung (Vordrucknummer V060). Achten Sie bitte
darauf, dass der Antragsvordruck vollständig ausgefüllt und unterschrieben ist.
Für die Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen für zurückliegende Zeiten (z. B. Ausbildungszeiten, Zeiten von Strafverfolgungsmaßnahmen usw.) sind gesonderte Anträge erforderlich.
Die Beiträge für die freiwillige Versicherung können durch Abbuchung oder Überweisung gezahlt werden; sie sollten möglichst
monatlich durch Abbuchung gezahlt werden. Das Abbuchungsverfahren (Lastschrifteinzugsverfahren) von einem Konto bei
einem Geldinstitut oder bei der Postbank empfiehlt sich als zeitgemäße, sichere und Kosten senkende Zahlungsweise. Darüber
hinaus verbinden Sie hiermit folgende Vorteile:
- Die Beiträge werden termingerecht von Ihrem Konto abgebucht. Sie erhalten von Ihrem Geldinstitut eine Bestätigung.
- Änderungen, die durch die jährliche Neufestsetzung der Beitragsbemessungsgrenze bzw. des Höchstbeitrags, des Regelbeitrags, des Mindestbeitrags für die freiwillige Versicherung oder durch die Änderung des Beitragssatzes eintreten können,
werden von uns rechtzeitig berücksichtigt und Ihnen mitgeteilt.
- Sie können die Beitragszahlung nicht vergessen.
Die nachstehenden Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten des Antrags sollen Ihnen das Ausfüllen erleichtern. Wir hoffen,
Ihnen und uns hierdurch Rückfragen ersparen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Rentenversicherung

Ziffer 2
Beitragsleistung zur ausländischen Rentenversicherung
Wenn Sie Beiträge an einen ausländischen Rentenversicherungsträger gezahlt haben, geben Sie bitte die vollständige Anschrift
des ausländischen Versicherungsträgers und die Art der von Ihnen ausgeübten Beschäftigung oder Tätigkeit an. Zusätzlich ist
ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit beizufügen.

Ziffer 3
Derzeitige Beschäftigung / Tätigkeit
Eine freiwillige Versicherung ist nur möglich, wenn keine Versicherungspflicht (z. B. aufgrund einer abhängigen Beschäftigung,
einer selbständigen Tätigkeit, einer nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit, eines Sozialleistungsbezuges, von Kindererziehung in
den ersten drei Jahren nach der Geburt) besteht.
Es ist daher notwendig, dass Sie Angaben zu Ihrer derzeitigen Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit machen.
Sofern Sie eine selbständige Tätigkeit ausüben, werden neben der genauen Bezeichnung der Tätigkeit weitere Angaben über
diese selbständige Tätigkeit benötigt, weil eine selbständige Tätigkeit bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (Art der
Tätigkeit, typische Tätigkeitsmerkmale) ebenfalls zur Versicherungspflicht führen kann.
Geringfügige Beschäftigung
Übt ein Arbeitnehmer nur eine geringfügig entlohnte Beschäftigung mit einem Arbeitsentgelt von monatlich bis 400,- EUR aus, so
besteht Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung. In diesen Fällen zahlt der Arbeitgeber einen
Pauschalbeitrag für die Rentenversicherung. Der Versicherte wird durch diese Regelung finanziell nicht belastet. Für die Dauer
der Versicherungsfreiheit ist die freiwillige Versicherung - neben den Pauschalbeiträgen - zulässig.
Auf die Versicherungsfreiheit kann jedoch verzichtet werden, um "echte" Pflichtbeiträge zu erwerben. In diesem Fall sind die
Pauschalbeiträge vom Arbeitnehmer aufzustocken. Mit diesen Pflichtbeiträgen können die besonderen Voraussetzungen für
Rehabilitationsleistungen, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Frauen- und Arbeitslosenaltersrenten sowie Renten
nach Mindesteinkommen erfüllt werden. Neben diesen Pflichtbeiträgen ist die Entrichtung von freiwilligen Beiträgen nicht
zulässig.
Der Verzicht muss gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich erklärt werden und gilt grundsätzlich nur für die Zukunft. Der
Arbeitnehmer hat dann die Pauschalbeiträge des Arbeitgebers auf den jeweils geltenden Beitragssatz der Rentenversicherung
aufzustocken. Beiträge sind hierbei mindestens von 155,- EUR zu berechnen. Der Aufstockungsbetrag ist vom Versicherten
allein zu tragen; der Arbeitgeber behält diesen Betrag regelmäßig vom Arbeitsentgelt ein.
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Beschäftigung von versicherungspflichtigen Arbeitnehmern
Die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Zusammenhang mit Ihrer selbständigen Tätigkeit kann Auswirkungen auf die
Versicherungspflicht haben.
Für selbständige Lehrer, Erzieher, Pflegepersonen oder Selbständige mit einem Auftraggeber tritt Versicherungspflicht kraft
Gesetzes nicht ein, wenn sie im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit Arbeitnehmer regelmäßig beschäftigen, deren
Arbeitsentgelte zusammen regelmäßig 400,- EUR im Monat übersteigen.
Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen der beruflichen
Bildung erwerben oder die versicherungsfrei bzw. von der Versicherungspflicht befreit worden sind (z. B. Bezieher einer Vollrente
wegen Alters).
Entscheidend für die Versicherungspflicht eines Selbständigen ist insoweit die Höhe des Arbeitsentgeltes des im Zusammenhang
mit der selbständigen Tätigkeit beschäftigten Arbeitnehmers.
Sofern Sie im Zusammenhang mit Ihrer selbständigen Tätigkeit Arbeitnehmer beschäftigen, bitten wir Nachweise (z. B.
Arbeitsverträge, Anmeldungen bei der Einzugsstelle) beizufügen, aus denen die Anzahl der Beschäftigten und die Höhe des
Arbeitsentgeltes, sowie der Beginn und ggf. das Ende der Beschäftigung hervorgehen.
Tätigkeit für einen Auftraggeber
Ein Selbständiger ist im Wesentlichen für einen Auftraggeber tätig, wenn er im Rahmen einer vertraglichen Ausschließlichkeitsbindung tätig ist oder wenn er mindestens fünf Sechstel seiner gesamten Betriebseinnahmen aus den zu
beurteilenden Tätigkeiten allein aus der Tätigkeit für einen Auftraggeber bezieht. Von einer Dauerhaftigkeit der Tätigkeit für einen
Auftraggeber ist auszugehen, wenn die Tätigkeit im Rahmen eines Dauerauftragsverhältnisses oder eines regelmäßig
wiederkehrenden Auftragsverhältnisses erfolgt. Bei einer im Voraus begrenzten, lediglich vorübergehenden Tätigkeit für einen
Auftraggeber (insbesondere bei projektbezogenen Tätigkeiten) wird grundsätzlich keine Dauerhaftigkeit dieser Tätigkeit für nur
einen Auftraggeber vorliegen, wenn die Begrenzung innerhalb eines Jahres liegt; im Einzelfall kann auch bei längeren
Projektzeiten keine Dauerhaftigkeit der Tätigkeit nur für einen Auftraggeber vorliegen. Hierfür ist im Zeitpunkt der Aufnahme des
Auftrags eine vorausschauende Betrachtung vorzunehmen.
Als Auftraggeber kommt jede natürliche und juristische Person in Betracht. Konzernunternehmen im Sinne des § 18
Aktiengesetz und verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 291, 319 Aktiengesetz sowie Kooperationspartner gelten als ein
Auftraggeber.
Vorlage von Nachweisen über die selbständige Tätigkeit
Die Angaben zu Ihrer selbständigen Tätigkeit bitten wir in jedem Fall zu belegen.
Hierfür kommen insbesondere in Betracht: Handelsregistereintrag, Gewerbeanmeldung, Gewerbeerlaubnis, staatliche Zulassungserlaubnis, Gesellschaftsvertrag, steuerliche Anmeldung des Selbständigen beim Finanzamt, Vertrag über die Tätigkeit als
Handelsvertreter, Vertrag über Auftragnehmerverhältnis mit Ausschließlichkeitsklausel, Verträge über die Beschäftigung von
Arbeitnehmern.
Es können aber auch andere urkundliche Nachweise erbracht werden, soweit aus ihnen mit Sicherheit auf den Zeitpunkt der
Aufnahme, die Ausübung und ggf. das Ende der selbständigen Tätigkeit geschlossen werden kann.

Ziffer 4
Versicherungsfreie oder von der Versicherungspflicht befreite Personen (z. B. Beamte, Pflichtmitglieder einer berufsständischen
Versorgungseinrichtung, Lehrer an einer Privatschule) sind zur freiwilligen Versicherung nur berechtigt, wenn sie die allgemeine
Wartezeit von 60 Kalendermonaten erfüllt haben. Wenn Sie zu dem betroffenen Personenkreis gehören, machen Sie bitte
entsprechende Angaben und fügen Sie Beweismittel bei.
Ziffer 4.1.1
Haben Sie Ihr Dienstverhältnis bzw. Ihre Beschäftigung unterbrochen, benötigen wir Angaben über den Grund der Freistellung
von der Arbeitsleistung, da hiervon die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung abhängig ist.

Ziffer 5
Angaben zur freiwilligen Beitragszahlung
Zur freiwilligen Versicherung in der Rentenversicherung sind Deutsche berechtigt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und
nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig sind. Auch Ausländer können unter bestimmten Voraussetzungen freiwillige Beiträge zahlen.
Besteht für Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherungsfreiheit oder sind Sie von der Versicherungspflicht befreit,
kann von der freiwilligen Versicherung nur Gebrauch gemacht werden, wenn die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist.
Auf die allgemeine Wartezeit werden Kalendermonate mit Beitragszeiten und Ersatzzeiten angerechnet. Dabei werden die in der
gesetzlichen Rentenversicherung zurückgelegten Beitragszeiten sowie andere in der deutschen Rentenversicherung anrechnungsfähige Beitragszeiten berücksichtigt.
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht das Recht zur freiwilligen Versicherung bei Versicherungsfreiheit oder Befreiung von
der Versicherungspflicht auch dann, wenn die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt ist.
Erster freiwilliger Beitrag
Nennen Sie bitte Monat und Jahr, für den der erste Beitrag gezahlt werden soll. Falls Sie den Anschluss an eine vorangehende
Beitragszahlung wünschen, ist der hierauf folgende Kalendermonat als Beginn der Beitragszahlung einzutragen.
Beachten Sie jedoch bitte:
Eine Beitragszahlung ist bei einer Antragstellung bis zum 31. März auch für das Vorjahr möglich.
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Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Personen, die vor dem 01.01.1984 bereits die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren
zurückgelegt und damit die Anwartschaft auf eine Rente wegen Erwerbsminderung erworben hatten, für Zeiten ab 01.01.1984
für jeden Kalendermonat, der nicht mit anderen Zeiten (z. B. Pflichtbeiträgen, Rentenbezugszeiten, Zeiten der Erziehung eines
Kindes bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, Anrechnungszeiten, Zeiten des gewöhnlichen Aufenthalts im Beitrittsgebiet vor dem
01.01.1992 usw.) belegt ist, einen freiwilligen Beitrag zahlen müssen. Anderenfalls geht die Anwartschaft auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung verloren.
Höhe der Beiträge für die freiwillige Versicherung
Die Höhe des Monatsbeitrags für die freiwillige Versicherung können Sie zwischen dem Mindestbeitrag und dem Höchstbeitrag
selbst bestimmen.
Versicherte, die am Abbuchungsverfahren teilnehmen, zahlen die Beiträge monatlich und kreuzen im Antragsvordruck die
gewünschte Beitragshöhe an. Versicherte, die ihre Beiträge überweisen, können nicht nur die Höhe, sondern auch die Anzahl
selbst bestimmen.

Ziffer 6
Zahlungsweg
Wenn Sie dem Rentenversicherungsträger durch Ihre Unterschrift eine Ermächtigung zur monatlichen Abbuchung von Ihrem
Konto erteilen, so stellen Sie damit sicher, dass Ihre Beiträge termingerecht und in der richtigen Höhe gutgeschrieben werden.
Versicherungsrechtliche Nachteile (z. B. Fristversäumnisse) können nicht eintreten.
Die Beiträge können aber auch vom Konto einer anderen Person abgebucht werden, wenn dem Rentenversicherungsträger die
Ermächtigung dazu erteilt wird. In diesem Fall ist die Unterschrift des Kontoinhabers erforderlich.
Versicherte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, können nur dann am Abbuchungsverfahren
teilnehmen, wenn sie oder eine von ihnen mit der Beitragszahlung beauftragte Person / Firma über ein Konto bei einem
Geldinstitut in der Bundesrepublik Deutschland verfügen.
Überweisung
Wenn Sie die Beiträge überweisen wollen, so benutzen Sie bitte nur die Konten, die Ihnen der Rentenversicherungsträger in dem
Bescheid über die Beitragszahlung mitteilen wird.

Ziffer 7
Hinweise zum Dokumentenzugang
Menschen mit einer Behinderung (z. B. blinde oder sehbehinderte Menschen) haben Anspruch darauf, Dokumente in einer für
sie wahrnehmbaren Form zu erhalten.
Unter Ziffer 7 des Antrags auf Beitragszahlung für eine freiwillige Versicherung können Sie die Übersendung von Dokumenten in
einer für Sie wahrnehmbaren Form beantragen. Wir werden Ihnen zukünftig gewünschte barrierefreie Dokumente zusammen mit
Dokumenten in Schwarzschrift auf Papier senden. Ein Nachweis über die Behinderung ist nicht erforderlich.
In einer Übergangsphase erhalten Sie den Großdruck auf DIN A3 Format. Die Schrift- / Textdatei wird im Dateiformat ".doc"
ausgegeben.
Hörmedien werden mit einer synthetischen Stimme bereitgestellt. Das Format "DAISY" kann nur auf einem
- mp3-fähigen Abspielgerät gegebenenfalls mit DAISY-Software oder
- speziellen DAISY-Abspielgerät
gehört werden.
Herkömmliche CD-Abspielgeräte sind für dieses Format nicht geeignet.
Wir werden Ihnen die barrierefreien Dokumente in höchstmöglicher Qualität zur Verfügung stellen. Sollte sich ein Dokument als
fehlerhaft erweisen, teilen Sie uns dies bitte mit.
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