
Auszahlungserklärung: Rentenzahlung 

Versicherungsnummer 

Versicherte Person 

Leistung fällig am 

Telefonnummer für Rückfragen (freiwillig) 

Die Erklärung zur Krankenkassenmitlgiedschaft ist von der versicherten Person beizufügen 

Die Erklärung wird benötigt, wenn es sich bei der Versicherung um eine Direktversicherung oder um eine Pensionskassenversicherung 

handelt oder wenn diese bei Vertragsbeginn als eine solche abgeschlossen wurde. 

Zum Beginn der Rente legen wir die Standardgewinnform gemäß dem Versicherungsschein zu Grunde. 

Die Überweisung soll auf folgendes Konto erfolgen 

BIC IBAN 

Name der Bank Name des Kontoinhabers 

* ) bei Überweisungen in Nicht-Teilnehmerstaaten oder außerhalb Europas bitte SWIFT-Code angeben

Nach dem Geldwäschegesetz sind wir verpflichtet, den Empfänger der Leistung zu identifizieren 

Bitte schicken Sie uns eine gut lesbare Kopie des gültigen Personalausweises (Vorder- und Rückseite) 

oder Reisepasses zu. 

Sind Sie in den USA steuerpflichtig? Ist der Kontoinhaber in den USA steuerpflichtig? 

      Ja                Nein        Ja                Nein 

Sind Sie  außerhalb Deutschland steueransässig? Ist der Kontoinhaber außerhalb von Deutschland steueransässig? 

      Ja                Nein        Ja                Nein 

Steuer-Identifikationsnummer  (11 Stellen ) **/*** Sozialversicherungsnummer 

Name der Krankenkasse Art der Versicherung (Bitte eine Kopie der Versichertenkarte beifügen) 

 gesetzlich  privat 

**) Rentenzahlungen müssen versteuert werden und unterliegen der Mitteilungspflicht. Dies ist im Einkommensteuergesetz und im 
Alterseinkünftegesetz so geregelt. Wir sind verpflichtet, die Rentenzahlungen der zentralen Stelle bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund zu melden (§ 22a Einkommensteuergesetz). Der Steuerpflichtige erhält von uns eine Bescheinigung, die er 
dem Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuererklärung einreichen kann. Bitte beachten Sie: Wir müssen die Rentenzahlungen 
auch dann melden, wenn der Anspruchsberechtigte nicht gleichzeitig der Rentenempfänger ist. Bei juristischen Personen wie zum 
Beispiel Firmen oder Vereinen entfällt die Angabe. 

***) Wichtiger Hinweis - Gilt nur für Pensionskassen-Versicherungen: 
Leistungen aus Pensionskassen-Versicherungen müssen in der Steuererklärung angegeben werden. Die Rente enthält Anteile aus 
nicht geförderten Prämien? Dann sind für diese Anteile nur die Kapitalerträge zu versteuern. Sie erhalten dafür von uns eine 
Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Gleichzeitig sind wir verpflichtet, die zu versteuernden Leistungen auch der zentralen 
Stelle bei der Deutschen Rentenversicherung Bund mitzuteilen. 

Bitte füllen Sie auch  unbedingt die zweite Seite aus und unterschreiben dort. Wir können sonst nicht auszahlen ! 



 

 

 

 Der Kontoinhaber ist eine politisch exponierte Person 

      Ja                Nein  

                  

Politisch exponierte Personen (PEP) sind insbesondere Personen, die politische Ämter auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene 
ausüben (z.B. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, 
Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder in wichtigen staatlichen Organen wie oberen Gerichten, Rechnungshöfen, 
Leitungsorganen von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger, hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Führungsorgane in staatlichen 
Unternehmen oder zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisationen/Unternehmen) und deren Familienmitglieder, sowie 
bekanntermaßen nahestehende Personen. 

 

Ich bestätige / Wir bestätigen hiermit, dass die versicherte Person noch lebt 

 

 Ort / Datum      Unterschrift des Versicherungsnehmer  

(Firmenstempel bei betrieblicher Altersvorsorge) 

 

 

 

 Unterschrift der versicherten Person , falls nicht identisch mit dem Versicherungsnehmer  

 

 

 Unterschrift des Inhabers eines Drittrechts  

 (nur erforderlich, wenn ein Drittrecht besteht, zum Beispiel unwiderrufliches Bezugsrecht, Abtretung oder Verpfändung) 
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