Ausgefüllt zurück an:

Versicherungsnummer:

BVK Zusatzversorgung
D 81920 München

LEBENSBESCHEINIGUNG *)

zur Vorlage bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden

Name und Vorname
Surname and first name; Nom et Prénom; Cognome e nome; Apellidos y nombre; Soyadi ve Adi

geboren am
Date of birth; Né(e) le; Nato il; Nacido el; Dogum tarihi

Postanschrift
Postal address
Adresse
Indirizzo
Dirección postal
Posta adresini
Formular zurücksetzen

Formular drucken

Ort und Datum

Unterschrift Rentenberechtigte/r

Place and Date; Lieu et date; Luogo e
data; Lugar y fecha; Yer ve tarih

Signature of pension recipient; Signature du bénéficiaire;
Firma del pensionato; Firma de pensionista; Emeklinin
imzasi

Hiermit wird bescheinigt, dass die/der oben genannte Rentenberechtigte lebt.
It is certified and officially acknowledged that the person mentioned above is still alive.
Il est officiellement certifié que la personne mentionnée est toujours en vie.
È certificato che il pensionato di cui sopra è in vita.
Es certificado que la persona mencionada vive todavía.
Yukarida bilgileri yer alan emeklilik hak sahibi kisinin yasadigini onayliyorum.

Ort und Datum

Amtssiegel

Place and Date; Lieu et date; Luogo e data; Lugar y fecha;
Yer ve tarih

Official seal; Cachet;
Sigillo d’autorità; Sello oficial;
Mühür

Unterschrift
Signature; Firma; Imza
*) Bitte Hinweise im Anschreiben beachten

Postanschrift:
Telefon:

BVK Zusatzversorgung, 81920 München
(089) 9235-7400, Telefax: (089) 9235-7408

Antrag Erstattung – 03.2013

HINWEIS

1.

Die Lebensbescheinigung kann ausgestellt werden
von jeder zur Führung eines öffentlichen Siegels berechtigten Person oder Stelle,
zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•

2.

Sie kann auch ausgestellt werden
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Amtliche Meldestellen
Gemeindedienststellen
Sozialämter
Standesämter
Polizeidirektionen und -inspektionen
Deutsche Auslandsvertretungen (Botschaft, Konsulat)

vom kontoführenden Geldinstitut, auf das die Rente überwiesen wird, oder
von der Verwaltungsstelle eines Krankenhauses, in der der Rentenempfänger
stationär behandelt wird, oder
von der Verwaltung eines Alten- oder Pflegeheimes, in dem der Rentenempfänger seinen dauernden Aufenthalt hat, oder
vom Rentenversicherungsträger oder
von einem Notar

Grundsätzlich wird eine Kopie der aktuell ausgefüllten und bestätigten Lebensbescheinigung für die Deutsche Rentenversicherung als Nachweis ebenfalls anerkannt sofern sie
den vorstehenden Anforderungen genügt.

Die Lebensbescheinigung ist eigenhändig vom Rentenbezieher zu unterschreiben.
Zusätzlich hat die bestätigende Stelle die Lebensbescheinigung mit Unterschrift und
einem Dienstsiegel / Stempel zu versehen.

