
Erläuterungen zum Rentenantrag Ihrer betrieblichen Versorgungsbezüge 

 

(1) Angaben zur Person 

Bitte ergänzen/korrigieren Sie ggf. die aufgeführten Daten. 

(2) Angaben zum Familienstand/ Angaben zu vorausgegangenen Ehen 

Die Angaben zum Familienstand und evtl. vorausgegangenen Ehen werden u.a. benötigt, um zu 

einem späteren Zeitpunkt prüfen zu können, ob ggf. ein Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen 

besteht. 

(3) Feststellung der Elterneigenschaft 

Bitte tragen Sie hier Kinder ein, zu denen Sie eines der nachfolgend aufgeführten 

Kindschaftsverhältnisse haben: 

-leibliches Kind 

-Adoptivkind 

-Stiefkind 

-Pflegekind 

Die Geburtsurkunde eines Ihrer Kinder oder eine andere Unterlage, die das Kindschaftsverhältnis 

nachweist, ist dem Antrag beizufügen (Kopie genügt). Bei mehreren Kindern ist nur ein Kind 

aufzuführen. 

Die Angaben hierzu sind notwendig, da wir aufgrund des Kinderberücksichtigungsgesetzes (KiBG) 

Ihrer zuständigen Krankenkasse mitteilen müssen, ob Sie die Voraussetzungen für den normalen 

Beitragssatz in der gesetzlichen Pflegeversicherung erfüllen oder aber den um 0,25 Prozentpunkte 

erhöhten Beitragssatz für kinderlose Mitglieder zahlen müssen. 

(4) Angaben zur gesetzlichen Rente 

Hier bitten wir Sie um Angaben zu Ihrer gesetzlichen Rentenversicherung, da für die 

Ermittlung/Gewährung der betrieblichen Versorgungsbezüge die gesetzliche Rentenversicherung 

ggf. zu berücksichtigen ist. Sofern z.B. die Vorlage des gesetzlichen Rentenbescheides notwendig 

ist, ist dies auf dem Antragsformular unter Punkt (4) aufgeführt. Dies gilt auch für gleichgestellte 

Versorgungswerke (z.B. Ärzteversorgung). 

(5) Angaben zur Krankenkasse 

Die Angaben zur Krankenkasse sind erforderlich, da die betrieblichen Versorgungsbezüge kranken- 

und pflegeversicherungspflichtig sind. Die von Ihnen angegebene gesetzliche Krankenkasse erhält 

mit/nach der ersten Rentenabrechnung eine Mitteilung über die Höhe Ihrer betrieblichen 

Versorgungsbezüge. Bei einer privaten Krankenversicherung erfolgt keine Meldung. 

 



(6) Angaben zur Bankverbindung/ Zahlungsweise 

Für die Überweisung Ihrer betrieblichen Versorgungsbezüge benötigen wir Ihre Bankverbindung. 

Sie müssen Kontoinhaber bzw. Mitkontoinhaber dieses Kontos sein. 

Die betrieblichen Versorgungsbezüge können Sie sich 

-monatlich 

-vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) 

-halbjährlich (Juni und Dezember) 

-jährlich (Dezember) 

überweisen lassen. Die Zahlungen erfolgen jeweils nachträglich für den vorausgegangenen 

Zeitraum. 

Die IBAN Ihres Kontos können Sie Ihrem Kontoauszug entnehmen oder innerhalb des Internet-

Bankings abfragen. 

(7) Angaben zur Lohnsteuer (Hauptarbeitgeber/Nebenarbeitgeber) 

Die Pensionskasse als Zahlstelle von lohnsteuerpflichtigen Firmendirektzusagen hat im Sinne des 

Steuergesetzes die Funktion eines Arbeitgebers. Wir sind daher gesetzlich verpflichtet, bei der 

Finanzbehörde Ihre Steuerdaten als Haupt- oder Nebenarbeitgeber abzurufen. 

Beim Hauptarbeitgeber liegt der finanzielle Schwerpunkt der mtl. lohnsteuerpflichtigen 

Leistungen. Hat ein Arbeitnehmer/Rentner/Hinterbliebener mehrere Zahlstellen von mtl. 

lohnsteuerpflichtigen Leistungen, dann sollte die Zahlstelle mit der höchsten lohnsteuerpflichtigen 

Leistung als Hauptarbeitgeber mit den Steuerklassen zwischen 1 und 5 abrechnen. Die Leistungen 

der Pensionskassen und aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind einkommensteuerpflichtig 

und bleiben dabei unberücksichtigt. 

Als Nebenarbeitgeber ist nur die Steuerklasse 6 möglich. 

(8) Angaben zur Schwerbehinderung gem. § 1 Schwerbehindertengesetz 

Betriebsrenten aufgrund Pensionszusagen oder aus Direktzusagen gelten bei Schwerbehinderung 

mit einem GdB von mindestens 50 % bereits ab dem 60. Lebensjahr als steuerlicher 

Versorgungsbezug. 

(9) Erklärung des Antragsteller und Unterschrift 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die im Antrag gemachten Angaben von Ihnen geprüft 

und nach bestem Wissen und Gewissen berichtigt bzw. ergänzt worden sind. Bei Vorliegen einer 

Betreuungsvollmacht (Betreuerausweis bitte beifügen) ist die Unterschrift des Betreuers 

erforderlich. 


