
Liebe …auern und …äuerinnen„ liebe Imker)innen und Waldbesitzer)innen„

zur Sozialwahl p!-ß am :-“ Mai p!-ß sind Sie erstmals aufgerufen„ sich an einer bundesweiten Wahl
in der Landwirtschaft zu beteiligen“ Gewählt wird die Vertreterversammlung der Sozialversicherung
für Landwirtschaft„ –orsten und Gartenbau FSVL–G(“ /ieses „Parlament“ entscheidet über …eiträge„
Leistungen und das …eratungsangebot zur Sozialversicherung“ Rs geht um vielf /ie VertreterP
versammlung besteht aus drei Gruppenö den Selbständigen ohne fremde ?rbeitskräfte FSof?(„ den
?rbeitgebern und den versicherten ?rbeitnehmer)innen“ …isher dominieren in der „Sof?PGruppe“ die
Vertreter)innen der LandesP…auernverbände„ und der mit dem /eutschen …auernverband eng
verbundene ?rbeitgeberverband bestimmt die ?rbeitgeberPVertreter“ Über viele …eschlüsse„ die von
dieser Mehrheit gefasst wurden„ besteht in der Praxis große Unzufriedenheit“ /eshalb haben nun
erstmals bundesweit …erufskolleginnen und Kollegen beschlossen„ zu dieser Sozialwahl mit zwei
freien KandidatenPListen anzutretenö eine –reie Liste für die „Sof?PGruppe“ und eine –reie Liste für die
?rbeitgeberPGruppe“ /amit diese –reien Listen zur Wahl zugelassen werden können„ benötigen sie
jeweils mindestens -“!!! UnterstützerPUnterschriften“ Jetzt sind Sie am Zugf

WER KANN WO UNTERSCHREIBEN?

FREIE LISTE - EICKMEYER, HABBEN, SCHMID, BEHRING...

Für Selbständige ohne fremde Arbeitskräfte

FREIE LISTE - MANN, HIRSCH, KOCH, BUNSEN...
Für Arbeitgeber

WWW.AGRARSOZIALWAHL.DE
ALLE INFOS UND LISTEN AUCH UNTER:

Anleitung

-“( Unterschreiben dürfen alle„ die am !-“!A“p!-x FTag der Wahlausschreibung( bei der
Sozialversicherung für Landwirtschaft„ –orsten und Gartenbau FSVL–G( unfallversichert waren und
wahlberechtigt einer der Gruppen „?rbeitgeber“ oder „Selbständige ohne fremde ?rbeitskräfte“
angehört haben“

p“( ?uf welcher Liste unterschreiben6 ?rbeitgeber können nur die –reie Liste der ?rbeitgeber
unterstützen F–reie Liste Mann …( und Selbständige ohne fremde ?rbeitskräfte FSof?( können nur die
–reie Liste Rickmeyer … unterstützen“ FRine Unterschrift eines ?rbeitnehmers auf einer der beiden
Listen oder z“…“ eines ?rbeitgebers auf der Sof?PUnterstützerliste für die –reie Liste Rickmeyer … ist also
ungültig und hilft leider nicht“(

:“( Zu welcher Gruppe gehöre ich6 Selbständige ohne fremde ?rbeitskräfte FSof?( sind die bei der
SVL–G unfallversicherten UnternehmerEinnen und der unfallversicherte Rhegatte bzw“ eingetragene
Lebenspartner„ wenn im veranlagten …etrieb keine regelmäßig tätigen familienfremden ?rbeitskräfte
beschäftigt sind“ Regelmäßig heißt hierö in mindestens px Wochen pro Jahr Fgilt auch für Minijobs(“
–amilienPfremd ist hier„ wer nicht bis zum dritten Grade verwandt„ verschwägert oder Pflegekind des
Unternehmers„ Rhegatten oder Lebenspartners ist“ ?rbeitgeber ist hingegen„ wer regelmäßig
mindestens eine familienfremde„ bei der SVL–G unfallversicherte ?rbeitskraft im …etrieb beschäftigt“

A“( RentnerEinnen gehören zu der Gruppe„ zu der sie vor Rentenbeginn gehört haben“ ?ltenteiler„ die
noch ein versicherungspflichtiges Unternehmen betreiben„ zählen ohne familienfremde ?rbeitskräfte
zur Sof?PGruppe bzw“ mit familienfremden ?rbeitskräften als ?rbeitgeber“ Ist ein ?ltenteiler dagegen
regelmäßig mindestens p! Stunden im Monat im …etrieb unfallversichert beschäftigt„ zählt er als
?rbeitnehmer und kann – wie alle anderen ?rbeitnehmerEinnen – diese freien Listen nicht mit
Unterschrift unterstützen“



WAS IST IM FORMULAR „UNTERSTÜTZERLISTE“ ANZUGEBEN?
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:6F Jede natürliche Person kann nur einmal unterschreibenf Wer z6/6 mit zwei Unternehmen Vz6/6

auch mit einem Nebenunternehmen„ als Gesellschafter einer GbR oder als JagdpächterF bei der

Landwirtschaftlichen /erufsgenossenschaft der SVLFG Mitglied ist„ kann gleichwohl nur einmal

unterschreiben6 Wer bei mindestens einem dieser Unternehmen als xrbeitgeber einzustufen ist„ wird

nach bisheriger xuslegung des Wahlausschusses bei der SVLFG als xrbeitgeber eingestuft„ auch

wenn er in einem anderen Unternehmen „Sofx“ ist6

16F In einer bei der SVLFG unfallversicherten Gesellschaft bürgerlichen Rechts VGbRF sind alle

Gesellschafter wahlberechtigt und können damit auch alle jeweils VeinmalF unterschreiben6

9ie „Unterstützerliste“ ist ein vom Gesetzgeber so vorgegebenes Formular„ das die freien Listen zur

Sammlung von Unterstützer“Unterschriften nehmen müssenf /eim xusfüllen treten viele Fragen auf2

ö6F Was ist in Spalte „Geburtsdatum xrbeitgeber②“ einzutragen–
Hier muss zwingend das Geburtsdatum des Unterzeichnenden angegeben werden6 9ie xngabe

„xrbeitgeber“ steht zwar im Formular„ hat aber für die Freien Listen der Gruppen „xrbeitgeber“ und

„Selbständige ohne fremde xrbeitskräfte“ VSofxF keine /edeutungf xllerdings sollen xrbeitgeber und

Sofxs Vund ihre 0hegattenF neben dem Geburtsdatum möglichst auch ihre Mitgliedsnummer bei der

Landwirtschaftlichen /erufsgenossenschaft angeben Vsiehe /eitragsbescheid oder xktenzeichenF6

/ezieher von Unfallrenten müssen zum Geburtsdatum auch ihre Unfallversicherungsrentennummer

angeben6

j6F Was ist in Spalte „Wahlberechtigt als③“ einzutragen–
Wer zur Gruppe der xrbeitgeber gehört„ trägt hier „xrbeitgeber“ ein6 Wer selbständig ohne

familienfremde xrbeitskräfte VSofxF ist„ trägt hier „Sofx“ ein6 Wer als 0hegatte zur entsprechenden

Gruppe gehört„ kann „xrbeitgeber 0hegatte“ oder „Sofx 0hegatte“ eintragen6 Rentner können

entsprechend „xrbeitgeber Rentner“ oder „Sofx Rentner“ eintragen6

D6F /itte füllen Sie alles in 9ruckschrift aus Vnatürlich bis auf die UnterschriftF6

-6F 9ie Zeilen „/latt Nr6 __“ und „9ie Unterstützerliste besteht aus __ /lättern“ bitte nicht ausfüllen –

das machen die Listenvertreter nach xbschluss der Unterschriften“Sammlung6

:6F Muss die Liste voll sein–

Nein6 xuch Listen mit nur einem Unterstützer bzw6 einer Unterstützerin zählen und sind hilfreich6

16F Wohin mit den Listen–

9ie Listen müssen im Original eingereicht werden VFax6 oder 0“Mail zählt nichtF6 Schicken Sie die

Listen bitte so schnell wie möglich an2
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