
VWRABW-Formular-B-Meldung-NT (Stand: 01/2023) 

 

An das 
Versorgungswerk der Rechtsanwälte 
in Baden-Württemberg 
Kronprinzstr. 11 
70173 Stuttgart 
 
 
Alternativ können Sie das Formular auch per Telefax: 0711/2991650 oder eingescannt per 
E-Mail an info@vw-ra.de sowie über unser Kontaktformular unter https://vw-
ra.de/kontakt.html senden (in allen Fällen benötigen wir kein Original per Post) 
 
 

(1) Mitgliedsdaten 
 
    //      // 
Mitgliedsnummer (5-stellig)             Name und Vorname des Mitglieds   Telefon-Nr. 

(2) Meldegrund (Zutreffendes ankreuzen): 
 
(    ) Ende der Arbeitslosigkeit 
 
    //    
Bitte Beendigungsdatum   und    Beendigungsgrund angeben 

und/oder 
 
(    ) Ende eines Anstellungsverhältnisses 
 
(3) Neue Tätigkeit (Zutreffendes bitte ausfüllen) 
 
(3.a.) Für den Fall einer neuen Anstellung bitte folgende Daten angeben:  
 
          // 
Name und (soweit bekannt) Betriebsnummer des Arbeitgebers    Telefon-Nr.  

           
Arbeitsbeginndatum angeben  

       
Monatliche Gehaltshöhe angeben (Bruttogehalt) und Nachweis vorlegen (einen der nachfolgend aufgeführten Nachweise bitte in 

Kopie beifügen und ankreuzen) 

( ) Kopie der Gehaltsabrechnung 
( ) Gehaltsbestätigung des Arbeitgebers 
( ) Auszug aus dem Arbeitsvertrag 

und  

Antrag auf Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht über www.e-befreiungsantrag.de 
stellen (weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter vw-
ra.de/Elektronisches_Befreiungsverfahren_ab_01.01.2023). 
 
(3.b. ) Für den Fall einer selbständigen Tätigkeit stelle ich den Antrag auf (Anm.: es ist nur ein Kreuz möglich) 
 

1.  die Veranlagung zum Regelpflichtbeitrag gem. § 11 Abs. 1 VwS (z. Zt. monatlich 1.357,80 €). 
2.  eine einkommensbezogene Beitragsfestsetzung gem. § 11 Abs. 2 Nr. 1 VwS basierend auf meinen Einkünften aus selbständiger 

Tätigkeit des vorletzten Kalenderjahres (Referenzjahr) für das laufende Kalenderjahr wie folgt und füge zum Zwecke der 
Beitragsfestsetzung meinen Einkommenssteuerbescheid für das Referenzjahr als Anlage bei: 
 
a.)  Ich hatte im Referenzjahr Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit. 
b.)  Ich hatte im Referenzjahr keine Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (z.B. weil ich im vorletzten Kalenderjahr nicht 

selbständig war und keine zusätzlichen Einkünfte hatte) und möchte daher 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 derzeit den Mindestbeitrag in Höhe von derzeit 104,45 € nach § 11 Abs. 3 VwS bezahlen. 
 statt des Mindestbeitrags den von mir bestimmten Beiträge i.H.v. monatlich ….……………. € (bitte gewünschter 
Monatsbeitrag eintragen) bezahlen. 

 
(4) Unterschrift 

Ort, Datum      Unterschrift  


