Für Sie da!

Für Sie da!

Für Sie da!

bürgerbüro

bürgerbüro

bürgerbüro

(Menden)

(Menden)

(Menden)

Antrag auf Altersrente

Antrag auf Altersrente

Antrag auf Altersrente

Bitte bringen Sie zur Antragstellung folgende Unterlagen

Bitte bringen Sie zur Antragstellung folgende Unterlagen

Bitte bringen Sie zur Antragstellung folgende Unterlagen

mit:

mit:

mit:

Personalausweis oder Reisepass
SozialversicherungsNr.

bzw.

Personalausweis oder Reisepass

Personalausweis oder Reisepass
letzte

Rentenauskunft

mit

SozialversicherungsNr.

bzw.

letzte

Rentenauskunft

mit

SozialversicherungsNr.

bzw.

letzte

Rentenauskunft

mit

Versicherungsverlauf (Auflistung der in Ihrem Versicherungs

Versicherungsverlauf (Auflistung der in Ihrem Versicherungs

Versicherungsverlauf (Auflistung der in Ihrem Versicherungs

konto gespeicherten Zeiten)

konto gespeicherten Zeiten)

konto gespeicherten Zeiten)

Sollten

Sie

bisher

keinen

oder

keinen

lückenlosen

Sollten

Sie

bisher

keinen

oder

keinen

lückenlosen

Sollten

Sie

bisher

keinen

oder

keinen

lückenlosen

Versicherungsverlauf haben, bitten wir Sie, zu allen noch nicht

Versicherungsverlauf haben, bitten wir Sie, zu allen noch nicht

Versicherungsverlauf haben, bitten wir Sie, zu allen noch nicht

belegten Zeiten nähere Angaben zu machen und – soweit

belegten Zeiten nähere Angaben zu machen und – soweit

belegten Zeiten nähere Angaben zu machen und – soweit

vorhanden

vorhanden

vorhanden



Unterlagen

beizufügen

(z.

B.

Entgeltbe



Unterlagen

beizufügen

(z.

B.

Entgeltbe



Unterlagen

beizufügen

(z.

B.

Entgeltbe

scheinigungen aus dem Sozialversicherungsnachweisheft,

scheinigungen aus dem Sozialversicherungsnachweisheft,

scheinigungen aus dem Sozialversicherungsnachweisheft,

Lohnbescheinigungen,

Lohnbescheinigungen,

Lohnbescheinigungen,

Aufrechnungsbescheinigungen,

Aufrechnungsbescheinigungen,

Aufrechnungsbescheinigungen,

Arbeitsbücher, Zeugnisse usw., ggf. auch Bescheinigungen

Arbeitsbücher, Zeugnisse usw., ggf. auch Bescheinigungen

Arbeitsbücher, Zeugnisse usw., ggf. auch Bescheinigungen

der Krankenkasse oder des Arbeitsamtes, Lehrvertrag bzw.

der Krankenkasse oder des Arbeitsamtes, Lehrvertrag bzw.

der Krankenkasse oder des Arbeitsamtes, Lehrvertrag bzw.

Ausbildungs/ Gesellenprüfungszeugnis, bei Schulausbildung

Ausbildungs/ Gesellenprüfungszeugnis, bei Schulausbildung

Ausbildungs/ Gesellenprüfungszeugnis, bei Schulausbildung

nach dem 17. Lebensjahr eine Schulbescheinigung bzw.

nach dem 17. Lebensjahr eine Schulbescheinigung bzw.

nach dem 17. Lebensjahr eine Schulbescheinigung bzw.

Schulzeugnisse).

Schulzeugnisse).

Schulzeugnisse).

Angaben und Nachweise der Berufsausbildung, falls diese im

Angaben und Nachweise der Berufsausbildung, falls diese im

Angaben und Nachweise der Berufsausbildung, falls diese im

Versicherungsverlauf nicht als berufl. Ausbildung gekenn

Versicherungsverlauf nicht als berufl. Ausbildung gekenn

Versicherungsverlauf nicht als berufl. Ausbildung gekenn

zeichnet ist

zeichnet ist

zeichnet ist

Informationen

Informationen

Informationen

zum Antrag auf Altersrente

zum Antrag auf Altersrente

zum Antrag auf Altersrente

ggf.
über
Altersteilzeitvertrag
Namen und Anschriften
im Original einzelner hier

ggf.
über
Altersteilzeitvertrag
Namen und Anschriften
im Original einzelner hier

ggf.
über
Altersteilzeitvertrag
Namen und Anschriften
im Original einzelner hier

gemeldeter Personen (einfache Melde

gemeldeter Personen (einfache Melde

gemeldeter Personen (einfache Melde

Tag
registerauskunft),
der standesamtlichen
wenn die betroffene
Eheschließung
Person
/ eindeutig
Familienbuch /

Tag
registerauskunft),
der standesamtlichen
wenn die betroffene
Eheschließung
Person
/ eindeutig
Familienbuch /

Tag
registerauskunft),
der standesamtlichen
wenn die betroffene
Eheschließung
Person
/ eindeutig
Familienbuch /

Geburtsurkunde
bestimmt wird.
eines
AnKindes
diese einfache Melderegisteraus

Geburtsurkunde
bestimmt wird.
eines
AnKindes
diese einfache Melderegisteraus

Geburtsurkunde
bestimmt wird.
eines
AnKindes
diese einfache Melderegisteraus

kunft sind keine besonderen Anforderungen geknüpft.

kunft sind keine besonderen Anforderungen geknüpft.

kunft sind keine besonderen Anforderungen geknüpft.

Internationale Bankverbindung (bestehend aus BICNr. und

Internationale Bankverbindung (bestehend aus BICNr. und

Internationale Bankverbindung (bestehend aus BICNr. und

IBANNr. – steht auf Kontoauszügen)

IBANNr. – steht auf Kontoauszügen)

IBANNr. – steht auf Kontoauszügen)

SteuerIdentifiktionsNr. (Neue SteuerNummer)

SteuerIdentifiktionsNr. (Neue SteuerNummer)

SteuerIdentifiktionsNr. (Neue SteuerNummer)

Angaben darüber, ob und ggf. von welcher Stelle, für

Angaben darüber, ob und ggf. von welcher Stelle, für

Angaben darüber, ob und ggf. von welcher Stelle, für

welche Zeit und unter welchem Aktenzeichen Sie – außer

welche Zeit und unter welchem Aktenzeichen Sie – außer

welche Zeit und unter welchem Aktenzeichen Sie – außer

Ihrem Arbeitsverdienst – „weitere Leistungen“ beziehen

Ihrem Arbeitsverdienst – „weitere Leistungen“ beziehen

Ihrem Arbeitsverdienst – „weitere Leistungen“ beziehen

oder bezogen (z. B. Hinterbliebenenrente, Unfallrente,

oder bezogen (z. B. Hinterbliebenenrente, Unfallrente,

oder bezogen (z. B. Hinterbliebenenrente, Unfallrente,

Entgeltfortzahlung,

Entgeltfortzahlung,

Entgeltfortzahlung,

Krankengeld,

Leistungen

der

Krankengeld,

Leistungen

der

Krankengeld,

Leistungen

der

Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters usw.)

Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters usw.)

Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters usw.)

für die Zeit ab 1984 Angaben über Ihre jeweilige

für die Zeit ab 1984 Angaben über Ihre jeweilige

für die Zeit ab 1984 Angaben über Ihre jeweilige

Krankenkassenzugehörigkeit – insbesondere Name und

Krankenkassenzugehörigkeit – insbesondere Name und

Krankenkassenzugehörigkeit – insbesondere Name und

Anschrift Ihrer jetzigen Krankenkasse – und zur Art der

Anschrift Ihrer jetzigen Krankenkasse – und zur Art der

Anschrift Ihrer jetzigen Krankenkasse – und zur Art der

Krankenversicherung

Krankenversicherung

Krankenversicherung

(z.

B.

Pflichtmitglied,

freiwilliges

(z.

B.

Pflichtmitglied,

freiwilliges

(z.

B.

Pflichtmitglied,

freiwilliges

Mitglied, familienversichert) und

Mitglied, familienversichert) und

Mitglied, familienversichert) und

Angaben darüber, ob und ggf. von welcher Stelle und

Angaben darüber, ob und ggf. von welcher Stelle und

Angaben darüber, ob und ggf. von welcher Stelle und

unter welchem Aktenzeichen Sie Versorgungsbezüge

unter welchem Aktenzeichen Sie Versorgungsbezüge

unter welchem Aktenzeichen Sie Versorgungsbezüge

(z. B. Betriebsrente, Zusatzrente, Pension) erhalten oder

(z. B. Betriebsrente, Zusatzrente, Pension) erhalten oder

(z. B. Betriebsrente, Zusatzrente, Pension) erhalten oder

erwarten

erwarten

erwarten

ggf. Schwerbehindertenausweis

ggf. Schwerbehindertenausweis

ggf. Schwerbehindertenausweis

.

Eine generelle Sperrung der Meldedaten ist auf An

.

Eine generelle Sperrung der Meldedaten ist auf An

.

Eine generelle Sperrung der Meldedaten ist auf An

trag nur dann zulässig, wenn glaubhaft gemacht

trag nur dann zulässig, wenn glaubhaft gemacht

trag nur dann zulässig, wenn glaubhaft gemacht

werden kann, dass der betroffenen Person hierdurch

werden kann, dass der betroffenen Person hierdurch

werden kann, dass der betroffenen Person hierdurch

eine Gefahr erwachsen kann. Diese so genannte

eine Gefahr erwachsen kann. Diese so genannte

eine Gefahr erwachsen kann. Diese so genannte

