Fragebogen zur Feststellung der Versicherungspflicht / Versicherungsfreiheit georgischer
Saisonarbeitnehmer / anketa qarTveli sezonuri muSebis sadazRvevo valdebulebis /
dazRvevisagan ganTavisuflebis dasadgenad
Hinweis für den deutschen Arbeitgeber / miTiTeba
germaneli damqiraveblisaTvis:
Der Feststellungsbogen sowie beigefügte Unterlagen sind zu
den Lohnunterlagen zu nehmen. / faqtebis damdgeni
formulari da da agreTve Tan darTuli sabuTebi
unda daerTos xelfasis dokumentebs.

Hinweis / miTiTeba:
Die Beantwortung der Fragen ist zur
sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung der
Beschäftigung erforderlich (§ 28o SGB IV). /kiTxvebze
pasuxis gacema saWiroa samuSaos socialuri
dazRvevis samarTlebrivi SefasebisaTvis
(IV socialuri kodeqsis § 28o).

Angaben zur Person / cnobebi pirovnebis Sesaxeb
Name / gvari

Vorname (Rufname bitte unterstreichen) / saxeli
(gTxovT ZiriTad saxels xazi gausvaT)

Geburtsname / dabadebis gvari

Frühere Namen / adrindeli gvarebi

Geburtsdatum /
dabadebis TariRi

Geschlecht / sqesi

 männlich / mamrobiTi
 weiblich / mdedrobiTi
 divers / sxva

Staatsangehörigkeit (ggf. frühere Staatsangehörigkeit
bis/weitere Staatsangehörigkeiten) / moqalaqeoba
(saWiro SemTxvevaSi adrindeli moqalaqeoba)

Geburtsort (Kreis, Land) / dabadebis adgili (raioni, qveyana)
Derzeitige Adresse (Straße, Hausnummer) / amJamindeli misamarTi (quCa, saxlis nomeri)
Postleitzahl / safosto indeqsi

1.

Wohnort / sacxovrebeli adgili

Beschäftigung im Heimatland / SromiTi saqmianoba samSobloSi

Stehen Sie in einem Beschäftigungsverhältnis? / ra saqmianobas eweviT?
Art der Tätigkeit / samuSaos saxeoba
 nein / ara Name und Anschrift der Firma / firmis
dasaxeleba da misamarTi
 ja / diax

Während meiner Beschäftigung in Deutschland / germaniaSi Cemi muSaobisas
habe ich bezahlten Urlaub. / anazRaurebuli Svebuleba maqvs.

 nein / ara

 ja / diax , vom – bis / dan - mde

habe ich unbezahlten Urlaub. / uxelfaso Svebuleba maqvs.

 nein / ara

 ja / diax , vom – bis / dan - mde
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-2bin ich aus anderen Gründen von der
Arbeit freigestellt / me sxva mizeziT
var samuSaosagan
ganTavisuflebuli

Gründe der Freistellung (z.B. Ausgleich von
Überstunden) / ganTavisuflebis
mizezi (mag. rogorc zeganakveTuri
muSaobis anazRaureba)

 nein / ara
 ja / diax,

vom – bis / dan - mde
Bestätigung der Firma / dadastureba firmis mier

____________________________________________

Ort, Datum / adgili, TariRi

2.

________________________________________________________________

Firmenstempel, Unterschrift des Arbeitgebers / firmis
beWedi, damqiraveblis xelmowera

Selbstständigkeit im Heimatland / kerZo saqmianoba samSobloSi

Üben Sie in Georgien eine selbstständige Tätigkeit aus? / Tqven saqarTveloSi kerZo saqmianobas
eweviT?

 nein / ara seit / dan

Tätigkeit als / vsaqmianob ad

 ja / diax
Bestätigung der zuständigen Behörde (z.B. Stadtverwaltung bzw. Sozialversicherung) /
kompetenturi organos (mag. qalaqis mmarTvelobis an socialuri dazRvevis) dadastureba
Anschrift der Dienststelle / dawesebulebis misamarTi

____________________________________________

Ort, Datum / adgili, TariRi

3.

_____________________________________________________________

Dienststempel, Unterschrift der Dienststelle /
dawesebulebis beWedi, xelmowera

Arbeitslosigkeit im Heimatland / umuSevroba samSobloSi

Sind Sie in Georgien arbeitslos und arbeitsuchend gemeldet? / Tqven samSobloSi umuSevari xarT
da samuSaos eZebT?

 nein / ara

seit / dan

 ja / diax

bei (Name, Anschrift des Arbeitsamtes) /
dasaqmebis samsaxuris dasaxeleba, misamarTi

Aktenzeichen / saqmis kodi
Bestätigung des Arbeitsamtes / dasaqmebis samsaxuris dadastureba

_____________________________________________

Ort, Datum / adgili, TariRi

_______________________________________________________________

Dienststempel, Unterschrift der Dienststelle /
dawesebulebis beWedi, xelmowera
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4.

Schulbesuch/Studium im Heimatland / saskolo/umaRlesi ganaTlebis miReba
samSobloSi

Besuchen Sie zurzeit eine Schule, Hochschule, Universität oder eine andere Bildungseinrichtung? /
swavlobT amJamad skolaSi, institutSi, universitetSi an romelime sxva saganmanaTleblo
dawesebulebaSi?

 nein / ara

seit / dan

 ja / diax

Name, Anschrift der Einrichtung / dawesebulebis
dasaxeleba da misamarTi

Schulentlassung/Ende des Studiums (voraussichtlich) am / skolis damTavreba/
umaRlesi ganaTlebis dasruleba (savaraudo) Si:
Während meiner Beschäftigung in Deutschland sind Schulferien/Semesterferien. /
germaniaSi Cemi muSaobisas saskolo ardadegebia /sasemestro ardadegebia.

 nein / ara

 ja / diax , vom – bis / dan - mde

Kopie der Schul-/Studienbescheinigung als Nachweis bitte beifügen – oder lassen Sie die
obigen Angaben durch die Einrichtung bestätigen. / gTxovT Tan daurToT skolaSi /umaRlesSi
swavlis damadasturebeli cnobis asli – an daadasturebinoT zemoTmotanili monacemebi
TviT saganmanaTleblo dawesebulebas.
Bestätigung der Schule / Hochschule / Universität / Bildungseinrichtung / skolis / institutis /
universitetis / saganmanaTleblo dawesebulebis dadastureba

Ort, Datum / adgili, TariRi

5.

Dienststempel, Unterschrift der Dienststelle /
dawesebulebis beWedi, xelmowera

Rentenbezug im Heimatland / pensia samSobloSi

Beziehen Sie eine Rente in Georgien? / iRebT pensias saqarTveloSi?
 nein / ara Rentenbezug seit /
Name, Anschrift des Versicherungsträgers /
Art der Rente /
sapensio organos dasaxeleba da
pensias viReb dan
Pension / pensiis
misamarTi
 ja / diax
saxeoba

Kopie des Rentenbescheides als Nachweis bitte beifügen oder lassen Sie die obigen Angaben
von der Sozialversicherung bestätigen. / dadasturebis saxiT gTxovT saqmes Tan daurToT
sapensio cnobis asli an daamowmebinoT zemoaRniSnuli monacemebi socialur dazRvevas.
Bestätigung der Sozialversicherung / socialuri dazRvevis dadastureba

Ort, Datum / adgili, TariRi

Dienststempel, Unterschrift der Dienststelle /
dawesebulebis beWedi, xelmowera
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6.

Hausfrau/Hausmann im Heimatland / diasaxlisi/meojaxe mamakaci samSobloSi

Sind Sie Hausfrau/Hausmann? / Tqven diasaxlisi/meojaxe mamakaci brZandebiT?

 nein / ara
7.

 ja / diax , seit / dan

Sonstiges / sxva cnobebi

Wenn die Fragen 1 – 5 mit nein beantwortet wurden: Wovon bestreiten Sie in Georgien Ihren
Lebensunterhalt? / Tu adre moyvanil kiTxvebs 1 - 5 “ara“-Ti upasuxeT: Semosavlis ra
saarsebo wyaro gaqvT saqarTveloSi?

8.

Bisherige Beschäftigungen / aqamomdeli SromiTi saqmianoba

Haben Sie im laufenden Kalenderjahr vor dieser Beschäftigung in Deutschland bereits Beschäftigungen im
Inland oder Ausland ausgeübt? / germaniaSi am samuSaomde Tu imuSaveT mimdinare kalendarul
wels sakuTar qveyanaSi an sazRvargareT?

 nein / ara vom – bis /
dan - mde

 ja / diax

Wöchentliche
Arbeitszeit (Std.) /
samuSao dro
kviraSi (sT.)

Art der Tätigkeit /
saqmianobis
saxeoba

bei (Name, Anschrift des
Arbeitgebers einschließlich
Landesangabe) /damsaqmeblis
(saxelwodeba, misamarTi,
qveynis miTiTebiT)

Erklärung / ganmarteba
Ich versichere, dass ich sämtliche Angaben in diesem Vordruck nach bestem Wissen gemacht habe. Mir ist
bekannt, dass wissentlich falsche Angaben zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen können. /
virwmunebi, rom yvela monacemi sruliad Segnebulad Sevitane am formularSi. CemTvis
cnobilia, rom ganzrax Setanil yalb monacemebs sisxlis samarTlebrivi devna SeiZleba
mohyves.

Ort, Datum / adgili, TariRi

Unterschrift des Arbeitnehmers / daqiravebuli piris
xelmowera

