
 

            

   

    

         
     

   
        

    

 
  

          

      
  

 
  

   

     

    

  

         
       

   

 

   

        

   

   

 

       
         

          

            
      

 

Name, Vorname 

Dienstleistungszentrum Personal 
des Landes Schleswig-Holstein 
- SG 30 -
Postfach 1412
24013 Kiel

Bisherige Amtsbezeichnung, Pers.-Nr. 

Ende Dienstverhältnis 

W i c h t i g ! 
bitte senden Sie unverzüglich ein Exemplar 
an nebenstehende Anschrift, 
wahlweise als Fax: (0431) 988 8890 
oder als E-Mail: Poststelle@dlzp.LandSH.de 

Erklärung zur Nachversicherung
(Hinweise, siehe Rückseite) 

Bitte unbedingt eines der folgenden zwei Felder ankreuzen. 

Ich  habe  nicht  die  Absicht,  innerhalb von 2  Jahren nach  meinem  Ausscheiden  aus  dem  Landesdienst  Schleswig-
Holstein  erneut  in  ein versicherungsfreies  Beschäftigungsverhältnis  mit  gewährleisteten  Versorgungsanwartschaften  
(z.B. Beamten-, Soldaten-,  Richterverhältnis)  einzutreten.  

Ich beabsichtige und es besteht begründete Aussicht, innerhalb von 2 Jahren erneut eine aufgrund gewährleisteter 
Versorgungsanwartschaften versicherungsfreie Beschäftigung (z.B. im Beamten-, Soldaten-, Richterverhältnis) 
aufzunehmen. 
Liegt eine konkrete Einstellungszusage vor? ja (bitte  Kopie  beifügen)  

nein (bitte Kopien von Bewerbungsschreiben beifügen) 

Nach dem Ausscheiden aus dem Landesdienst werde ich 

in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis als 

bei stehen. 

in einem gem. § 6 SGB VI von der Versicherungspflicht befreiten Beschäftigungsverhältnis 
(sog. Kammerberuf, wie z.B. als Rechtsanwalt, Arzt) stehen. 

in keinem Beschäftigungsverhältnis stehen. 

aktuelle Wohnanschrift: 

Telefon: eMail:

Angaben zum Versicherungskonto 

Für mich wird bereits aufgrund meiner jetzigen oder früheren Tätigkeit ein Versicherungskonto geführt: 

Vers.Nr.: Rentenversicherungsträger:

Für mich wurde noch keine Versicherungsnummer vergeben. 

Ich beantrage die Nachversicherung zugunsten der nachstehenden berufsständischen Versorgungseinrichtung: 

Mitgliedsnummer: 

Ich beabsichtige die Mitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung und werde binnen Jahresfrist
nach Eintritt des Nachversicherungsfalls die Überleitung der Nachversicherungsbeiträge auf das Versorgungswerk 
unter Beifügung einer Bescheinigung über den Beginn der Pflichtmitgliedschaft beantragen. (s. Pkt. 3 Rückseite) 

Ich erkläre mich zum Zwecke der Durchführung oder des Aufschubs der Nachversicherung mit der Übermittlung / Anforderung 
der hierfür erforderlichen Daten gegenüber anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherren / Arbeitgebern einverstanden. 

Datum Unterschrift  

mailto:Poststelle@dlzp.LandSH.de


    
      

       
      

   

      
    

     
    

       

     
     

          
 

    

 

   

  

    
     

         
   

      
       

      
 

     
    

    

    

   
    

   
  

      
         

      
        

      
   

 

     
      

   

   Hinweise zur Nachversicherung 
Sie waren während Ihrer Beschäftigung im Landesdienst aufgrund sozialversicherungsrechtlicher 
Vorschriften gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei beschäftigt, weil Ihnen 
Anwartschaft auf Alters- und Hinterbliebenenversorgung gewährleistet wurde. Da Sie nunmehr aus 
dem Beamten- bzw. öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis ausgeschieden sind oder ausscheiden 
werden, gebe ich nachstehend einige Hinweise zur Nachversicherung: 

1. Nachversicherung

Beim Ausscheiden ohne Anspruch auf Versorgung hat das Land Schleswig-Holstein als Ausgleich für
die wegfallenden Versorgungsanwartschaften für die Dauer dieses Beschäftigungsverhältnisses nach
den Vorschriften des SGB VI Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung (ggf. an eine
berufsständische Versorgungseinrichtung) nachzuentrichten, sofern Gründe für einen Aufschub der
Nachversicherung gem. § 184 Abs. 2 SGB VI nicht gegeben sind (S. 2.).

Im Rahmen der Nachversicherung zahlt das Land Schleswig-Holstein ausschließlich Beiträge
(Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) zur Rentenversicherung. Eine Nachversicherung bei der
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) oder zur Arbeitslosenversicherung ist im Gesetz
nicht vorgesehen.
Die Nachversicherung sichert und erweitert Ihre Ansprüche auf Leistungen aus der
Rentenversicherung.

2. Aufschub der Nachversicherung

Gründe für einen Aufschub der Beitragszahlung wären beispielsweise gegeben, wenn Sie

• die Beschäftigung nach einer zeitlich begrenzten Unterbrechung voraussichtlich wiederaufnehmen
werden,

• unmittelbar nach Ihrem Ausscheiden erneut eine versicherungsfreie Beschäftigung mit gewährleisteten
Versorgungsanwartschaften (z.B. als Beamter, Richter, Soldat) aufnehmen werden,

• voraussichtlich (es muss Absicht und begründete Aussicht bestehen) innerhalb von 2 Jahren nach
dem Ausscheiden erneut eine aufgrund gewährleisteter Versorgungsanwartschaften versicherungsfreie
Beschäftigung (z.B. als Beamter, Richter, Soldat) aufnehmen werden und der Nachversicherungszeit-
raum bei der Versorgungsanwartschaft aus der neuen Beschäftigung berücksichtigt wird,

• z.B. einen zeitlich befristeten Unterhaltsbeitrag erhalten, der einer aus der Nachversicherung zu
erwartenden Rentenanwartschaft gleichwertig ist.

Im Falle des Vorliegens von Aufschubgründen wird über Nachversicherungszeitraum und Aufschub-
grund eine Bescheinigung erteilt, die der Beweissicherung des Beschäftigungsverhältnisses und auch
als Grundlage für eine eventuell später fällig werdende Nachversicherung dient.

3. Zuständigkeit des Rentenversicherungsträgers / der Versorgungseinrichtung

Die Nachversicherungsbeiträge sind vom Dienstleistungszentrum Personal Schleswig-Holstein an den
Rentenversicherungsträger abzuführen, der Ihr Versicherungskonto führt.
Besteht für Sie noch kein Versicherungskonto, werden die Nachversicherungsbeiträge an die Deutsche
Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin, abgeführt.

Mitglieder bzw. künftige Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen (sog. Kammer-
berufe, wie z.B. Rechtsanwälte, Ärzte) können gem. § 186 SGB VI innerhalb einer Ausschlussfrist
von einem Jahr nach Eintritt des Nachversicherungsfalls die Nachversicherung zum Versorgungs-
werk (Rechtsanwaltsversorgungswerk, Ärztekammer u.a.) beantragen. Dies gilt auch für einen Antrag
auf Überleitung der Beiträge auf die entsprechende Versorgungseinrichtung, wenn bereits Beiträge an
einen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt worden sind.

4. Rücksendung der Nachversicherungserklärung

Da innerhalb von drei Monaten nach Ihrem Ausscheiden über die Durchführung der Nachversicherung
oder deren Aufschub entschieden sein muss, wird um unverzügliche Rücksendung der Erklärung
mit möglichst vollständigen und konkreten Angaben gebeten.
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