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Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Antragsverfahren
. / .Jobcenter

wirt gebeten ,die dortige Ansicht zu orüfen

Nach § 4 UnbitiigkeitsV ist die Inanspruchnahme zur Rentenantragstellung unbillig , solange
der H'ifebedürftige sozialversicherungspflichtig beschäftig ist ODER aus sonstiger Erwerbstä-
tigkeit ein entsprechend hohes Einkommen erzielt.

Die Anfragstelienn ist im Bundesfreiwjliigendienst . Dieser gilt nach den § §27 Abs 2 Satz 2
Nr .1 SOB III ,7 Abs .1 Satz 1 Nr .3 SGB V , 5 Abs . 2 Satz 3 SGB VI , 20 i 2 Nr .1 SGB Xl als
soziaivc-rsicherungspflichtige Beschäftigung ,wenn ein Taschengeld gezahlt wird.

Das ist vorliegend der Fall . Die Antragsteiterin erhält nach § 3.2 der Vereinbarung mit dem
BFzA " in Taschengeld iHv 200 , -Euro und nach § 3.3 .werden entsprechend die Soziatversi-
cherunysD&Jtrage gezahit.

Daher diirfte ein Fall des § 4 UnbiiligkeitsV gegeben sein . Auf die Höhe des Einkommens
kommi s ; ;im Falie eir-er soziatversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht an . Diese ist nur
bei sonstiger Erwerbstätgkeit zu beachten.

Es wird um nachvollziehbare Stellungnahme gebeten ,warum bei dieser Rechtslage die Vo-
raussetzurgen des § 4 UnbilligkeilsV nicht ais gegeben angesehen werden . Weiter wird um
Sfellunnnahme und Nachweis gebeten ,ob im Rahmen des Ermessens geprüft wurde ,dass
die Ancragsfelterin aucn Seifräge zur Rentenversicherung leistet . Diese würden entfallen.
wenn sie äse Tätigkeit s!s Votirentnerin ausüben würde ,da dann die Versicherungspfficht kraft
Gese:z&s entfsiit.

Um otö.iu.' ignahme wird bis 11 . Januar 2015 gebeten!
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