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Änderung der Hinterbliebenenrangfolge 
 
 
 

Öffentliche Oldenburg 
 

Abteilung LBL –  
 

Staugraben 11  
26122 Oldenburg  
 
 
 
 
  
Arbeitgeber:     
 
 

Name des Mitarbeiters:    
 
 

Anschrift des Mitarbeiters:   
 
 
 
Abweichend von der Regelung in den Bedingungen wird die Reihenfolge des im Todesfall begünstigten Hinterbliebenen neu geregelt.  
  
Hierfür wird die Reihenfolge im Folgenden anhand der Buchstaben a), b), c) und d) festgelegt: 
  

 der mit der versicherten Person bei Tod in gültiger Ehe lebende Ehegatte   bzw. in gültiger Lebenspartnerschaft lebende  
 eingetragene Lebenspartner 
 

 die ehelichen und die ihnen gesetzlich gleichgestellten Kinder im Sinne des § 32 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 Nr. 1-3 EStG  
 zu gleichen Teilen 
 

 der den Öffentlichen Oldenburg mit Namen und Geburtsdatum benannte nichteheliche Lebensgefährte, mit dem die versicherte  
 Person zum Zeitpunkt ihres Todes in eheähnlicher Gemeinschaft unter einer gemeinsamen Adresse gelebt hat 

 
 Besteht eine gemeinsame Haushaltsführung ja  
 

  nein (Formular „Lebensgefährte“ ist auszufüllen) 
 

 
 
  Vor- und Zuname  Geburtsdatum 
 

 der namentlich benannte geschiedene Ehegatte (nur zu benennen, wenn der geschiedene Ehegatte in die Rangfolge  
 aufgenommen werden soll.) 
 
 
 
 
 Datum  Unterschrift Arbeitnehmer 
 
 
 
 

Beispiel: Derzeit hat der Mitarbeiter eine nichteheliche Lebensgefährtin, die im Todesfall die Leistung erhalten soll. Falls Beide zukünftig  
heiraten, soll sie dann als Ehegattin berechtigt sein. Bereits vorhandene und zukünftige Kinder sollen nachrangig leistungsberechtigt sein 
 
Es wäre dann wie folgt auszufüllen: 
b.) Ehegatte / Lebenspartner i.S.d. LPartG 
c.) Kind(er) 
a.) nichtehelicher Lebensgefährte 
d.) namentlich benannte geschiedene Ehegatte 

 

 

Bitte leiten Sie das Formular ausgefüllt an 
die Öffentliche Oldenburg weiter.  

 


	Partnernummer: 
	Versicherungsscheinnummer: 1121
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Abteilung LBL: 
	undefined_5: 
	Name des Mitarbeiters: 
	Anschrift des Mitarbeiters 1: 
	der mit der versicherten Person bei Tod in gültiger Ehe lebende Ehegattebzw in gültiger Lebenspartnerschaft lebende: Off
	die ehelichen und die ihnen gesetzlich gleichgestellten Kinder im Sinne des32 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 Nr 13 EStG: Off
	der den Öffentlichen Oldenburg mit Namenund Geburtsdatum benannte nichteheliche Lebensgefährte mit dem die versicherte: Off
	der namentlich benannte geschiedene Ehegatte nur zu benennenwenn der geschiedene Ehegatte in die Rangfolge: Off
	ja: Off
	nein Formular Lebensgefährteist auszufüllen: Off
	Vorund Zuname: 
	Geburtsdatum: 
	Datum: 


