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Höchster Pensionskasse VVaG
Rentenantrag
(1) Angaben zur Person:
Name:
Vorname:
Titel:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Geburtsdatum:
Steuer-Identifikationsnr:
Rentenversicherungsnr:
Tel.Nr. / E-Mail:
(2) Angaben zur Familie:
seit
seit
(2) Angaben zu verausgegangenen Ehen bzw. Lebensparterschaften
1. Ehe bzw. Lebenspartnerschaft
2. Ehe bzw. Lebenspartnerschaft
Vorname:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
geheiratet am:
geschieden seit:
Unterhalt*
Unterhalt*
Vers.ausgleich*
Vers.ausgleich*
verstorben am:
*bei Scheidungen bis 30.06.1977 Unterhalt; bei Scheidungen ab 01.07.1977 Versorgungsausgleich
(3) Feststellung der Elterneigenschaft: 
(Bitte tragen Sie hier Kinder ein, zu denen Sie ein Kindschaftsverhältnis haben. Die Vorraussetzungen entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zum Rentenantrag)
Name
Geburtsdatum
Kind:
Geburtsurkunde des Kindes oder eine andere Unterlage, die das Kindschaftsverhältnis nachweist, ist beizufügen (Kopie genügt)
(4) Angaben zur gesetzlichen Rente:
Anspruch besteht ab:
Antrag gestellt am:
Eine Kopie des gesetzlichen Rentenbescheides - ohne Anlagen - ist beizufügen!
 Ehe (Kopie der Heiratsurkunde ist beizufügen)
(5) Angaben zur Krankenkasse:
Name der Krankenkasse:
Ort der Krankenkasse:
(6) Angaben zur Bankverbindung / Zahlungsweise:
Bankinstitut:
IBAN:
Länderknz     Prüfziffer       Bankleitzahl                                  Kontonummer (10-stellig aufgefüllt mit Vornullen)
Die IBAN können Sie Ihrem Kontoauszug entnehmen oder innerhalb des Internet-Bankings abfragen.
Der Leistungsempfänger muss Kontoinhaber bzw. Mitkontoinhaber dieses Kontos sein.
(7) Angaben zur Lohnsteuer:
(8) Angaben zu Schwerbehinderung gem. § 1 Schwerbehindertengesetz:
Behinderungsgrad:
Ich stelle hiermit Antrag auf Gewährung der betrieblichen Versorgungsleistungen ab
Dazu beauftrage ich das jeweils kontoführende Kreditinstitut mit Wirkung auch über meinen Tod hinaus, insbesondere im Verhältnis zu meinen Erben, überzahlte Leistungen an die Pensionskasse für Rechnung des Leistungsträgers, in dessen Auftrag und in dessen Namen die Zahlungen erfolgten, zurück zu überweisen.
Vorstehende Angaben wurden geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen berichtigt bzw. ergänzt. Die Erläuterungen zum Rentenantrag habe ich zur Kenntnis genommen.
Ort, Datum
Unterschrift
(9) Erklärung des Antragstellers / Unterschrift:
dieses Antrags verpflichte ich mich gegenüber der Pensionskasse und, sofern und soweit die Zahlung namens und im Auftrag eines anderen Leistungsträgers erfolgt, gegenüber diesem, überzahlte Beträge zurückzuzahlen.
. Mit Stellen 
Höchster Pensionskasse VVaG Gruppe Rentenberechnung 65926 Frankfurt am Main
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