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1.
2.
3.
Antrag auf Betriebsrente für
(einschließlich PlusPunktRente)
-
Bitte füllen Sie den Antrag sorgfältig aus. Nicht beantwortete Fragen gelten als verneint.
-
 
Unvollständig ausgefüllte Anträge oder fehlende Unterlagen bedingen häufig Rückfragen und damit eine längere Bearbeitungsdauer. 
-
Dem Antrag ist der Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung beizufügen.
Vom Hinterbliebenen auszufüllen
A
Angaben zur Person der/des Verstorbenen
Name, Vorname, ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Heiratsdatum*
Todesdatum
Bitte Kopie der Heirats-/Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunde beifügen!
* bzw. Tag der Begründung der eingetragenen Lebensparterschaft 
B
Angaben zur Person
Name, Vorname, ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Telefonnummer
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Wohnort
Steueridentifikationsnummer
Sozialversicherungsnummer
Name und Sitz des Geldinstitutes:
IBAN:
BIC:
E
Sonstige Angaben
1.
 
 
War der/die Verstorbene auf Grund eines Arbeitsverhältnisses im öffentlichen oder kirchlichen Dienst auch bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung als der ZMV versichert?
Name der Zusatzversorgungseinrichtung
 
Versicherungsnummer bei dieser Zusatzversorgungseinrichtung
Wurden die Beiträge von dieser Zusatzversorgungskasse erstattet? 
2.
Trat der Tod aufgrund eines Arbeitsunfalls ein?
wenn ja, bitte Nachweis der Unfallkasse bzw. Berufsgenossenschaft beifügen.
3.
Wurde der Tod durch einen Dritten verursacht?
wenn ja, "Abtretungserklärung" und "Ermittlungsfragebogen" ausgefüllt und unterschrieben beifügen
Diesen finden Sie auf unserer Internetseite "www.zmv-strasburg.de" im Downloadbereich für Versicherte.
4. 
Wollen Sie für die Verstorbene einen Antrag auf Berücksichtigung von Mutterschutzzeiten, die vor dem Jahr 2012 und innerhalb einer Pflichtversicherung in der Zusatzversorgung liegen, stellen?
wenn ja, "Antrag auf Berücksichtigung von Mutterschutzzeiten" ausgefüllt beifügen
Diesen finden Sie auf unserer Internetseite "www.zmv-strasburg.de" im Downloadbereich für Versicherte.
D
Angaben zur gesetzlichen Rentenversicherung
1.
 
Beziehen Sie eine Hinterbliebenenleistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder haben Sie eine beantragt?
wenn ja, bitte Seiten 1 und 2 des Witwen-/Witwerrentenbescheides und Anlagen "Berechnung der Rente", "Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte", ggf. "Ermittlung des anzurechnenden Einkommens" beifügen
2.
 
 
Ist Ihnen die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ganz oder teilweise versagt worden oder haben Sie darauf ganz oder teilweise verzichtet?
C
Antragstellung in Vertretung der/des Hinterbliebenen durch
(bitte Vollmacht beifügen)
(Kopie der Bestellungsurkunde beifügen)
Name, Vorname
Telefonnummer
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Wohnort
(bitte Nachweis beifügen)
Waise(n)
F
1.
Waisenrente wird für folgendes Kind/folgende Kinder des/der Verstorbenen beantragt
Name, Vorname
Geburtsdatum
Verwandschaftsverhältnis 
zum/zur Verstorbenen
(1) Steuridentifikationsnummer
(2) Sozialversicherungsnummer
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Die ZMV benötigt die Seiten 1 und 2 des Waisenrentenbescheides der gesetzlichen Rentenversicherung und die Anlagen "Berechnung der Rente", "Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte", Geburtsurkunde(n) sowie ggf. Ausbildungsnachweis(e) oder Schul-/Studienbescheinigung(en). Befindet sich die Waise in der Ausbildung und hat sie das 25. Lebensjahr vollendet, ist durch eine Wehr-/Ersatzdienstbescheinigung die Verzögerung der Schul-/Berufsausbildung nachzuweisen. Bei körperlichen oder geistigen Gebrechen ist ein amtsärztliches Zeugnis vorzulegen.
2.
 
Falls die Waisenrente(n) nicht auf das in Teil 1, Buchstabe B des Antrages angegebene Konto überwiesen werden soll(en), bitte die abweichende Bankverbindung angeben:
Name, Vorname
Name Geldinstitut
IBAN:
BIC:
Name, Vorname
Name Geldinstitut
IBAN:
BIC:
BIC:
IBAN:
Name, Vorname
Name Geldinstitut
Angaben für weitere Waisen machen Sie bitte formlos auf einem Beiblatt.
Anlagen:
G
Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung
Ich bin Mitglied einer:
Name und Anschrift der Kranken-/Pflegekasse
Liegt bei Ihnen Elterneigenschaft vor?
H
Erklärung des Antragstellers/der Antragstellerin
Mir ist bekannt, dass überzahlte Rentenbeträge an die Zusatzversorgungskasse zurückzuzahlen sind. Ich beauftrage das jeweils kontoführende Institut, mit Wirkung auch meinen Erben gegenüber, Beträge, die von der Zusatzversorgungskasse überwiesen werden, mir aber infolge meines Ablebens nicht mehr zustehen, an die Kasse zu überweisen, soweit ein Guthaben auf meinem Konto vorhanden ist. Bei der Rentenzahlung entbinde ich mein kontoführendes Geldinstitut - auch mit Wirkung für meine Erben - gegenüber der oben genannten Zusatzversorgungskasse insoweit vom Bankgeheimnis, als dies für die Korrespondenz dieses Geldinstituts zur Klärung und Realisierung des Rückzahlungsanspruchs erforderlich ist.
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich
-
alle Fragen richtig und vollständig beantwortet habe;
-
 
 
damit einverstanden bin, dass der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung der ZMV über meine Rentenbezüge und das zugrundeliegende Versicherungsverhältnis Auskunft erteilt und auf Anforderung meine Rentenakte zur Einsichtnahme übersendet;
-
 
damit einverstanden bin, dass die ZMV im Wege des Rentenauskunftsverfahrens bei der Deutschen Post Änderungen meiner Rentenbezüge mitgeteilt bekommt; 
-
 
damit einverstanden bin, dass die ZMV meine persönlichen Daten im Rahmen des           Datenschutzgesetzes zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichert und verarbeitet;
-
die beiliegenden Anzeigepflichten zur Kenntnis genommen habe und beachten werde.
Mir ist bekannt, dass die ZMV sofort benachrichtigt werden muss, wenn nach Antragstellung Änderungen eintreten, die den Rentenanspruch nach Grund oder Höhe berühren. Ferner habe ich der ZMV Überzahlungen, die durch Verletzung der Anzeigepflichten entstehen und Leistungen, auf die ich keinen Anspruch habe, zu erstatten.
Ort, Datum
Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
Ort, Datum
Unterschrift der volljährigen Waise
Ort, Datum
Unterschrift der volljährigen Waise
Anzeigepflichten der Versicherten/Rentner
Auszug aus § 48 ZMV-Satzung
(Pflichten der Versicherten und Betriebsrentenberechtigten)
(1)
Versicherte und Betriebsrentenberechtigte sind verpflichtet, der Kasse eine Verlegung ihres Wohnsitzes oder dauernden Aufenthalts sowie jede Änderung von Verhältnissen, die ihren Anspruch dem Grunde oder der Höhe nach berühren können, unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Insbesondere sind mitzuteilen
a)
die Versagung der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung,
b)
die Beendigung der Rentenzahlung aus der gesetzlichen Rentenversicherung;
c)
der Bezug von Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld,
Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Krankengeld,
Versorgungskrankengeld, Übergangskrankengeld, Unterhaltsgeld und Verletztengeld;
d)
der Bezug einer Teilrente
sowie
2.
bei Betriebsrenten aus eigener Versicherung
der Wegfall der Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsminderung und die Änderung von voller in teilweise oder von teilweiser in volle Erwerbsminderung und die Änderung der Höhe der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Hinzuverdienstes,
3. 
bei Betriebsrenten für Witwen/Witwer
a) 
die erneute Eheschließung,
b)
der Bezug von Alters- oder Erwerbsminderungsrenten aus eigener Versicherung,
Ruhegehalt oder vergleichbare Dienstbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis, Rentenleistungen berufsständischer Versorgungseinrichtungen,
4. 
bei Betriebsrenten für Waisen
das Ende der Schul- oder Berufsausbildung oder eines freiwilligen sozialen Jahres oder der Wegfall der Unterhaltsbedürftigkeit, wenn das 18. Lebensjahr vollendet ist.
(2)
Versicherte und Betriebsrentenberechtigte sind ferner verpflichtet, innerhalb einer von der Kasse zu setzenden Frist auf Anforderung Auskünfte zu erteilen sowie die erforderlichen Nachweise und Lebensbescheinigungen vorzulegen.
(3)
Die Kasse kann die Betriebsrente zurückbehalten, solange der Betriebsrentenberechtigte seinen Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 oder seiner Verpflichtung, die Überleitung der Versicherung auf die Kasse zu beantragen, nicht nachkommt.
(4)
Verletzen Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte ihre Pflichten nach dieser Vorschrift, können sie sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen.
Bei Inanspruchnahme der "Riester"-Förderung für die Arbeitnehmerbeteiligung oder die PlusPunktRente ist jede Änderung mitzuteilen, die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulagenanspruchs nach dem Einkommensteuergesetz ("Riester"-Förderung) führt.
Auszug aus § 202 Absatz 1 Satz 3 SGB V:
„Der Versorgungsempfänger hat der Zahlstelle seine Krankenkasse anzugeben und einen Krankenkassenwechsel (…) anzuzeigen.“
Informationen zur Kranken- und Pflegeversicherung für Betriebsrentner
Pflichtversicherte einer gesetzlichen Kranken-/Pflegekasse
Die ZMV hat aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von der Betriebsrente (Versorgungsbezug) Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung einzubehalten und abzuführen, wenn die Summe der monatlichen Versorgungsbezüge einen gewissen Grenzbetrag überschreitet. Die aktuelle Geringfügigkeitsgrenze finden Sie auf unserer Internetseite www.zmv-strasburg.de/Leistungen/Betriebsrente/Rente/Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. 
Die  Entscheidung über eine Beitragspflicht obliegt der zuständigen Krankenkasse.
Änderungen in der Beitragspflicht sind während des gesamten Versorgungsbezugszeitraumes möglich.
Wird die Betriebsrente wegen Geringfügigkeit einmalig abgefunden, meldet die ZMV lediglich die Höhe der Abfindung/Kapitalisierung an die zuständige Krankenkasse. In diesem Fall setzt sich die Krankenkasse für die Zahlung der Beiträge selbst mit dem Betriebsrentner in Verbindung.
Höhe der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Seit dem 1. Januar 2015 beträgt der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 14,6 %. Außerdem kann jede Krankenkasse einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag erheben, dessen Höhe die Krankenkasse selbst festlegt. Ändert sich der Zusatzbeitragssatz, wird dies bei Versorgungsbezügen stets zwei Monate später umgesetzt. 
Anders als bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist der Gesamtbeitrag bei den Leistungen der ZMV vom Betriebsrentner zu tragen.
Der Beitragssatz in der gesetzlichen Pflegeversicherung beträgt ab dem 01. Januar 2017 2,55 % bei Vorliegen der Elterneigenschaft und 2,80 % für Kinderlose, die das 23. Lebensjahr vollendet haben.
Gleiches gilt für die PlusPunktRente, wenn ein freiwilliger Vertrag bei uns abgeschlossen wurde.
Freiwillig Versicherte einer gesetzlichen Kranken-/Pflegekasse
Ein freiwillig gesetzlich Versicherter führt die Beiträge selbst ab. Die ZMV meldet lediglich die Höhe des Versorgungsbezuges an die Krankenkasse.
Privat Kranken- und Pflegeversicherte
Privat versicherte Rentner sind für die Beitragszahlung selbst verantwortlich. Eine Meldung an die private Krankenversicherung erfolgt nicht.
Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen, neben Ihrer Krankenkasse, telefonisch unter 039753 55-200 gern zur Verfügung.
Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass alle laufenden und künftigen betrieblichen Renten mit „Riester“-Förderung ab 2018 von der Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung befreit und somit zukünftig den privaten „Riester“-Renten gleichgestellt sind. Diese Beitragsfreiheit gilt laut Gesetz für alle Leistungen aus Altersvorsorgevermögen im Sinne des § 92 EStG.
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