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Fragen und Antworten Fragen und Antworten Fragen und Antworten Fragen und Antworten     

zum zum zum zum     

SozialversicherungsausweisSozialversicherungsausweisSozialversicherungsausweisSozialversicherungsausweis    
 

 

 

Was ist der Sozialversicherungsausweis? 

Wer bekommt einen Sozialversicherungsausweis? 

Wer stellt den Sozialversicherungsausweis aus? 

Welche Angaben enthält der Sozialversicherungsausweis? 

Wozu ist der Sozialversicherungsausweis gut? 

Wie setzt sich eine Versicherungsnummer zusammen? 

Was mache ich, wenn ich meinen Sozialversicherungsausweis verloren 

habe? 

 

 

Was ist der Was ist der Was ist der Was ist der     

Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?    
 

 

Jeder Arbeitnehmer bekommt von seinem Rentenversicherungsträger 
(z.B.  Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Deutsche 

Rentenversicherung Bund, etc.) einen Sozialversicherungsausweis, auf ihm 

stehen der Name und die Versicherungsnummer. Der Ausweis soll zum 

Beispiel der Aufdeckung von Schwarzarbeit und dem Missbrauch von 

Sozialleistungen – beim Arbeitsamt und der Krankenkasse – dienen.  Der 

Ausweis wird automatisch nach erstmaliger Aufnahme einer 

Beschäftigung zugeschickt. Er ist bei Arbeitsbeginn dem Arbeitgeber 

vorzulegen. Einige Beschäftigte müssen in den Ausweis ein Lichtbild 

einkleben und ihn während der Arbeit bei sich führen. Dazu gehören 

beispielsweise Mitarbeiter im Baugewerbe, im Schausteller- und 

Gebäudereinigungsgewerbe, aber auch Beschäftigte im Gaststätten- und 

Hotelgewerbe sowie in der Personenbeförderung und Güterbeförderung. 
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Wer bekommt einen Wer bekommt einen Wer bekommt einen Wer bekommt einen 

Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?    
 

 

 

Außer den Beamten erhält jeder, der zum ersten Mal eine Beschäftigung 

aufnimmt, einen Sozialversicherungsausweis und zwar auch dann, wenn 

es sich nur um eine geringfügige Beschäftigung handelt. Den Ausweis 

müssen Sie Ihrem Arbeitgeber vorlegen. Wenn Sie zum Beispiel auf einer 

Baustelle arbeiten oder in einer Gaststätte, bei der Gebäudereinigung, in 

einem Hotel, als Taxifahrer oder im Schaustellergewerbe tätig sind, 

müssen Sie diesen Ausweis ständig mit sich führen und bei evtl. 

Kontrollen vorlegen. 

 

 

 

Wer stellt den Wer stellt den Wer stellt den Wer stellt den     

Sozialversicherungsausweis aus?Sozialversicherungsausweis aus?Sozialversicherungsausweis aus?Sozialversicherungsausweis aus?    
 

 

 

Der Sozialversicherungsausweis wird automatisch ausgestellt, wenn Sie 

eine Sozialversicherungsnummer erhalten. Die erstmalige Ausstellung 

des Ausweises mit Vergabe der Versicherungsnummer veranlasst Ihre 

Krankenkasse oder die Mini-Job-Zentrale beim zuständigen 

Rentenversicherungsträger auf Grund der Meldung Ihres Arbeitgebers. 

Die Ausstellung erfolgt somit automatisch und muss von Ihnen in der 

Regel nicht speziell veranlasst werden. Der Ausweis wird Ihnen per Post 

zugeschickt. 

 

Sollte Ihnen entgegen der vorstehenden Regelung der 

Sozialversicherungsausweis nicht automatisch zugesandt worden sein 

und Ihr Arbeitgeber bittet um Vorlage des Ausweises, dann wenden Sie 

sich zwecks Prüfung der Angelegenheit an Ihre Krankenkasse. 
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Welche Angaben stehen imWelche Angaben stehen imWelche Angaben stehen imWelche Angaben stehen im        

Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?Sozialversicherungsausweis?    
 

 

 

Der Sozialversicherungsausweis enthält Ihre Versicherungsnummer, 

Ihren Familien- und gegebenenfalls Geburtsnamen sowie Ihren 

Vornamen. Außerdem enthält er so genannte nichtpersonenbezogene 

Daten wie den Namen des Rentenversicherungsträgers, der Ihren 

Ausweis ausgestellt hat, das Ausstellungsdatum sowie den Aufdruck 

Sozialversicherungsausweis. In besonderen Fällen, beispielsweise im 

Bau- oder Gaststättengewerbe, muss er ein aktuelles Lichtbild (Passbild) 

enthalten. 

 

 

Wie setzt sich eine Wie setzt sich eine Wie setzt sich eine Wie setzt sich eine Versicherungsnummer Versicherungsnummer Versicherungsnummer Versicherungsnummer 

zusammenzusammenzusammenzusammen? ? ? ?     
    

 

Beispiel:  65 160684 M 007 

 

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen den zuständigen 

Rentenversicherungsträger, der diese Versicherungsnummer vergeben 

hat. 65 bedeutet: Deutsche Rentenversicherung Bund und Wohnsitz 

bzw. Arbeitgeber in Berlin; 60 bedeutet: Deutsche Rentenversicherung 

Nordbayern (früher LVA Unterfranken).  Dann folgen das Geburtsdatum 

und der Anfangsbuchstabe des Geburtsnamens. Die beiden nächsten 

Ziffern sind Seriennummern und geben das Geschlecht an: 00 – 49 für 

männliche Versicherte, 50 - 99 für weibliche Versicherte. Die letzte 

Ziffer ist eine Prüfziffer, die maschinell aus den vorherigen Angaben 

errechnet wird. 

Die Versicherungsnummer ist ein unverwechselbares persönliches 

Identifikationsmerkmal. Sie wird nur einmal vergeben und ändert sichändert sichändert sichändert sich 

auch bei einem Namenwechselbei einem Namenwechselbei einem Namenwechselbei einem Namenwechsel, einer Wohnortänderung oder bei einem 

Wechsel des Versicherungsträgers nichtnichtnichtnicht. 
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Ich habe zwei Versicherungsnummern. Ich habe zwei Versicherungsnummern. Ich habe zwei Versicherungsnummern. Ich habe zwei Versicherungsnummern. 

Welche Nummer ist richtig?Welche Nummer ist richtig?Welche Nummer ist richtig?Welche Nummer ist richtig?    

    

 

 

Die Versicherungsnummer ist ein unverwechselbares persönliches 

Identifikationsmerkmal in der Rentenversicherung. Für jeden 

Versicherten darf nur eine Versicherungsnummer vergeben sein. Sollten 

Sie zwei oder mehrere Versicherungsnummern haben, wenden Sie sich 

bitte schriftlich unter Angabe aller für Sie existierenden 

Versicherungsnummern an Ihren aktuellen Rentenversicherungsträger. 

Es wird dann für Sie die allein zutreffende Versicherungsnummer 

ermittelt und gegebenenfalls ein neuer Sozialversicherungsausweis 

ausgestellt. 

 

 

Ich habe meine VersicherungsnummerIch habe meine VersicherungsnummerIch habe meine VersicherungsnummerIch habe meine Versicherungsnummer    

bzw. den Sozialversicherungsausweisbzw. den Sozialversicherungsausweisbzw. den Sozialversicherungsausweisbzw. den Sozialversicherungsausweis    

verlegt. verlegt. verlegt. verlegt.     

Wie erfahre ich, wie die NummerWie erfahre ich, wie die NummerWie erfahre ich, wie die NummerWie erfahre ich, wie die Nummer lautet? lautet? lautet? lautet?    

    

    
Ihre Versicherungsnummer steht auf Ihrem Sozialversicherungsausweis 

und auf allen Schreiben, die Sie von der Deutschen Rentenversicherung 

erhalten. Sollten Sie beides nicht vorliegen haben, wenden Sie sich bitte 

schriftlich unter Angabe Ihres Geburtsdatums, Ihres Geburtsnamens, 

Ihres Geburtsortes sowie Ihrer aktuellen Wohnanschrift an Ihren 

Rentenversicherungsträger. Die Versicherungsnummer wird Ihnen 

umgehend per Post zugesandt. Aus Datenschutzgründen können 

Auskünfte zu persönlichen Dingen leider grundsätzlich nicht telefonisch 

erteilt werden. 
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Wozu ist der Wozu ist der Wozu ist der Wozu ist der     

Sozialversicherungsausweis gut?Sozialversicherungsausweis gut?Sozialversicherungsausweis gut?Sozialversicherungsausweis gut?    
 

 

 

Der Sozialversicherungsausweis ist zwar klein und unscheinbar, aber 

wichtig. Denn er dient Ihrer sozialen Sicherheit und trägt dazu bei, den 

Missbrauch von staatlichen Sozialleistungen zu unterbinden oder 

zumindest zu erschweren. 

 

Dieses Papier bescheinigt Ihnen, legal als Arbeitnehmer gemeldet zu 

sein. Für Ihren Arbeitgeber ist es zugleich der Nachweis, dass die von 

ihm gezahlten Sozialversicherungsbeiträge auch tatsächlich für Sie 

bestimmt sind und Ihnen bzw. Ihrem Versicherungskonto zugute 

kommen. 

 

 

    

Was mache ich, wenn ich meinen Was mache ich, wenn ich meinen Was mache ich, wenn ich meinen Was mache ich, wenn ich meinen 

Sozialversicherungsausweis verloren habe?Sozialversicherungsausweis verloren habe?Sozialversicherungsausweis verloren habe?Sozialversicherungsausweis verloren habe?    
 

 

 

Dann müssen Sie einen neuen Sozialversicherungsausweis beantragen 

und zwar bei Ihrer Krankenkasse. Das ist auch dann erforderlich, wenn 

der Ausweis zerstört bzw. unbrauchbar geworden ist. Ihren 

beschädigten Ausweis müssen Sie bei einer Neuausstellung 

zurückgeben. Jeder Beschäftigte darf nur einen 

Sozialversicherungsausweis besitzen. 

 

Sollten sich Ihre personenbezogenen Daten wie Versicherungsnummer, 

Familienname oder Vorname ändern, dann wird Ihnen von der 

Krankenkasse ein neuer Sozialversicherungsausweis ausgestellt. Falls 

Ihnen das beantragte Dokument nicht binnen 4 Wochen nach Änderung 
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der Daten zugeht, sollten Sie bei Ihrer Krankenkasse nachfragen oder 

Sie wenden sich an den für Sie zuständigen Rentenversicherungsträger. 

 

 

 

 

Was ist eine  bestätigte KopieWas ist eine  bestätigte KopieWas ist eine  bestätigte KopieWas ist eine  bestätigte Kopie für  für  für  für 

RentenzweckeRentenzweckeRentenzweckeRentenzwecke????    

    

 

 

Viele Sachverhalte in Rentenangelegenheiten müssen durch Urkunden 

und andere Belege nachgewiesen werden, z.B. das Ende einer Schul- 

oder Berufsausbildung, das Geburtsdatum, Zeiten der Arbeitslosigkeit 

usw. Diese Unterlagen können als Originale an die zuständige 

Rentenversicherungsstelle eingeschickt werden und werden 

anschließend an sie zurückgegeben. Es können jedoch auch Kopien 

eingesandt werden.  

 

Diese Kopien müssen einen sogenannten Bestätigungsvermerk tragen, 

den die Krankenkassen, die Versicherungsämter der Gemeinden und 

auch die Beratungsstellen der Rentenversicherung kostenlos erteilen. Es 

wird bestätigt, dass die Kopie mit dem Original übereinstimmt. Deshalb 

ist es immer erforderlich, dass zur Bestätigung neben der Kopie immer 

auch das zugehörige Original mitgebracht und vorgelegt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( Quelle: www.deutsche-rentenversicherung.de ) 

 

    


