Geschäftszeichen

Techniker Krankenkasse
20902 Hamburg

Soziale Sicherung

Bitt e Zutre ffende s a nk reuzen bzw.
ausfüllen.
Gut zu wissen: Erfüllen Si e d ie
Vor aussetzungen für eine Beitrag szahlu ng i n
der Renten- bzw. Arb eitslosenversicherun g,
zahlen wir Beiträge ab dem Ta g, an dem
<die/der> Pflegeb edürftige Leistun gen
bea ntra gt hat. Werden di e V oraussetzung en
erst zu einem spä ter en Zeitpun kt erfü llt,
beg innt die Be itra gszah lung frü heste ns mit
diesem Da tum.

Angaben zur Person
Die Pflege erfolgt durch:

Nachname
Vor name
Straße, Nr.
PLZ

Ort

Staatsa ngehö rigkeit

Geb urtsda tum

Geb urtsda tum: TT MM JJJJ

Geb urtsna me
Geb urtsort

Angaben zur Rentenversicherung
Ich beziehe
seit dem

aus dem
Tag

Inland

Ausland

Monat Jahr

eine Altersvollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

eine vergleichbare Altersversorgung aus einem anderen
Alterssicherungssystem.

z. B. Pen sio nen oder Auslan dsre nte n

Auszahlen de Ste lle

KR101029

Ich habe eine Vollrente wegen Alters oder eine vergleichbare Leistung beantragt.
Ich habe Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt, zuletzt an
folgenden Träger:
Name d es Rentenversicherung sträge rs

Rentenversich erung snu mmer

diese steh t z. B. auf Ihre r Rentena uskun ft
ode r Ihrem Sozialversicherung sau sweis
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Weitere Angaben
Ich bin von der Rentenversicherungspflicht befreit und zahle als Pflichtmitglied
Beiträge an die folgende berufsständische Versorgungseinrichtung:

Gut zu wissen: In d iese m Fall kö nnen Sie
bea ntra gen, dass wir die Beiträge zur
sozialen Sicherun g a n d ie
beru fsstän dische Ve rso rgungsein rich tun g
zahlen.

Name d er Versorgun gse inrichtung

Straße, Nr.
PLZ

Ort

Mitgliedsnummer

Ich habe die Regelaltersgrenze erreicht und bisher keine Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt.
Der Rentenversicherungsträger hat bei mir Kindererziehungszeiten anerkannt.
Ich war geringfügig beschäftigt und für mich wurden pauschale Beiträge gezahlt.
Die Beiträge aus der gesetzlichen Rentenversicherung habe ich mir nach
Erreichen der Regelaltersgrenze auszahlen lassen

Dassel be gilt für Selbstständig e, die
Mitg lied einer ber ufsstän dische n
Ver sorg ungseinri chtung sind und die
Vor aussetzungen für eine Befreiu ng von
der gesetzlich en Rentenversich erung
erfüllen würde n, wenn sie
versich erungspflichti g wäre n. Ist d ies be i
Ihnen der Fall, geh en wir davon aus, dass
wir die Beiträge an die beru fsstän dische
Ver sorg ungseinri chtung zahlen sollen ;
ansonsten wid ersprechen Sie dem bitte.

Bitte fügen Si e ei ne Kopie des Besch eids be i.
Gut zu wissen: Wenn Sie Kin der erzogen
hab en und der Bund de sha lb B eiträge fü r S ie
an den Rentenversicherung sträge r zahlt,
können Si e währ end Ihr er P fle getätig kei t
rentenversicheru ngspflichtig werden.

am
Tag

Monat Jahr

Angaben zur Arbeitslosenversicherung
Ich bin/war arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt

vom

bis zum
Tag

Tag

Monat Jahr

Gut zu wissen: Beiträg e zur
Arb eitslosenversicherun g g ibt es für
Pflegep ersonen seit Ein füh rung des
Pflegestärkungsgesetze s II. Bitte
berü cksich tige n S ie insb esondere Zeiten
unmitte lbar (eine n Mon at) vor dem
1. Januar 201 7.

Monat Jahr
Bitte send en S ie uns ein en Na chweis in
Kop ie.

Name, Ort des Ar beitgebers

Ich bin/war auf Antrag pflichtversichert in der Arbeitslosenversicherung
vom

Kop ie.

bis zum
Tag

Tag

Monat Jahr

Bitte send en S ie uns ein en Na chweis in

Monat Jahr

Name d er Agentur fü r A rbeit
Kun dennu mmer

Ich bin/war anderweitig pflichtversichert in der Arbeitslosenversicherung
vom

bis zum
Tag

Tag

Monat Jahr

Monat Jahr

z. B. aufgrun d d es Bezug s vo n K ranken-,
Ver letzten-, Überga ngs- ode r
Mutterschaftsgeld
Bitte send en S ie uns ein en Na chweis in
Kop ie.

Art des Ve rsicher ungsve rhältnisse s

Ich hatte/habe einen Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach dem
Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung
vom

bis zum
Tag

Monat Jahr

Tag

Monat Jahr

z. B. Arb eitsloseng eld I oder Unterhaltsgeld

Bitte send en S ie uns ein en Na chweis in
Kop ie. Gut zu wissen: Leistungen na ch dem
SGB II, wie z. B. Arb eitsloseng eld II
(Hartz IV), geh ören nicht da zu.
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Weitere Angaben

Während der Pflegetätigkeit erziehe ich ein Kind (leibliches Kind, Adoptiv-,
Pflege- oder Stiefkind), das noch jünger ist als drei Jahre.
Der Rentenversicherungsträger hat bei mir eine volle Erwerbsminderung
festgestellt.

Bitte send en S ie uns ein en Na chweis in

Mir wurde von einem ausländischen Versicherungsträger eine Leistung bewilligt,
die dem Anspruch auf eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung wegen
voller Erwerbsminderung entspricht.

Bitte send en S ie uns ein en Na chweis in

Kop ie.

Kop ie.

Angaben zur Tätigkeit
Ich bin neben meiner Pflegetätigkeit beschäftigt oder selbstständig tätig
seit dem
Tag

an

Monat Jahr

Stunden pro Woche

,

inklusive V or- und Nacharbe it

Ich pflege die Pflegebedürftige bzw. den Pflegebedürftigen erwerbsmäßig im
Auftrag einer ambulanten Pflegeeinrichtung, eines Unternehmens der freien
Wohlfahrtspflege oder einer Pflegekasse.
Ich leiste einen staatlich anerkannten Freiwilligendienst.

freiwilliges soziales Jahr

Bundesfreiwilligendienst

Angaben zur Pflege
von der Pflegebedürftigen bzw. dem Pflegebedürftigem
Ich pflege die Pflegebedürftige bzw. den Pflegebedürftigen.
Pflegeaufwand ab
Tag

Umfang:

Monat Jahr

,

Gut zu wissen: Rentenversich erung spflicht
tritt nich t ein, wenn Sie die eige ntl iche
Pflegep erson nur ve rtre ten, z. B. wegen
Urlaub, Kra nkh eit ode r au s and eren
Grü nden. Auch wenn berei ts feststeht, dass
Ihre Pfl egetätigke it weniger als zwei Monate
ode r 60 Tage im (Zeit-)Jahr daue rt, werden
Sie nicht re nte nversi che rungspflichtig.

Stunden pro Woche
Tag/e pro Woche

montags

dienstags

mittwochs

freitags

samstags

sonntags

im Rhythmus von

Wochen

donnerstags

Monaten

in folgendem Rhythmus

in ihrem/seinem/meinem Haushalt

sonstiger Pflegeort
z. B. Pflegeh eim
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Angaben zu Beamtenbezügen

Die Pflegebedürftige bzw. der Pflegebedürftige hat nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe
oder Heilfürsorge.

Gut zu wissen: Wenn <die/der>
Pflegeb edürftige Anspruch auf Be ihilfe o der
Heilfürsorge hat, dürfen die Pflege kassen die
Beiträge zur g ese tzlichen Renten- und
Arb eitslosenversicherun g n ur a nte ilig zah len.

Name d er Beihilfeste lle
Straße, Nr.
PLZ

Ort

Angaben zum Verwandtschaftsverhältnis
Ich bin

Ehefrau/Lebenspartnerin bzw. Ehemann/Lebenspartner
Elternteil
Kind
sonstige Verwandte/sonstiger Verwandter
von der Pflegebedürftigen bzw. dem Pflegebedürftigem.
kein Verwandtschaftsverhältnis
Weitere Angaben
Ich erhalte eine finanzielle Anerkennung für die Pflegetätigkeit
von monatlich

EUR

,

Ich pflege die Pflegebedürftige bzw. den Pflegebedürftigen als Aushilfe oder Vertretung
vorübergehend vom

bis zum
Tag

Tag

Monat Jahr

Monat Jahr

Ich pflege die Pflegebedürftige bzw. den Pflegebedürftigen mit einer anderen Person im
regelmäßigen Wechsel von

Wochen

Monaten

Angaben zur weiteren Pflegeperson bzw. zu weiteren Pflegepersonen
Die Pflege erfolgt auch durch:

Bitte ge ben Sie an, ob es n och weitere
Pflegep ersonen gibt. Sind es me hrere,
machen Sie die Ang aben bitte au f einem
separa ten Bla tt.

Nachname
Vor name

Geb urtsda tum

Geb urtsda tum: TT MM JJJJ

Straße, Nr.
PLZ

Ort

Pflegeaufwand ab
Tag

Umfang:

Monat Jahr

,

Stunden pro Woche

Tag/e pro Woche
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Angaben zu einer weiteren Pflegetätigkeit
Ich pflege zusätzlich:
Nachname

Vor name

Geb urtsda tum

Geb urtsda tum: TT MM JJJJ

Straße, Nr.
PLZ

Ort

Ver sichertenn umme r

Name d er Pfle gekasse

Pflegeaufwand ab

Tag

Umfang:

Monat Jahr

,

Stunden pro Woche
Tag/e pro Woche

montags

dienstags

mittwochs

freitags

samstags

sonntags

donnerstags

Angaben für Rückfragen
freiwillige Ang abe
Telefon
freiwillige Ang abe
E-Mail

Mit Ihrer Unte rschrift be stätigen Sie, dass
Ihre Angab en rich tig sind. Bitte teilen Sie un s
Änd erunge n so schn ell wie möglich mit.
Datum, Unterschri ft (ggf. gesetzl ich e V ertr etun g)
Die persönlichen Daten (Soziald ate n) brau ch en wir, um unsere Aufgaben richtig zu erl edigen . Die
Rechtsgru ndlage hie rfü r ist § 94 SGB XI.
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