
Vor- und Zuname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Rentenversicherungsnummer 

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Ja, ich werde Mitglied zum 

Meine bisherige Versicherung

war bei der (Name der Krankenkasse)

Anschrift der Krankenkasse

Ich war (mindestens) 18 Monate bei der 
bisherigen Krankenkasse als Mitglied versichert  ja  nein

Die Kündigungsbestätigung  meiner bisherigen Krankenkasse liegt bei

  reiche ich umgehend nach

  liegt nicht vor

Ich war bisher  pflichtversichert  freiwillig versichert  familienversichert

  privat versichert  im Ausland versichert  gar nicht versichert

Ich bin  beschäftigt  arbeitslos gemeldet  Sonstiges 

bei  seit dem 
  Name des Arbeitgebers / der Agentur für Arbeit Beginn Beschäftigung oder Leistungsbezug

 Auszubildender  ja
Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort des Arbeitgebers / Agentur für Arbeit   nein

Ich habe*  Kinder  keine Kinder, ich bin kinderlos.
 (als Kinder gelten leibliche Kinder, Stief-, Pflege- oder Adoptivkinder)

Ich beziehe  Altersrente von der 

  Hinterbliebenenrente von der 

  Versorgungsbezüge von der 
  Bitte Kopien der letzten Bescheide beifügen.

Mein Ehegatte*  ist Mitglied der (Name Krankenkasse) 

  möchte auch Mitglied der energie-BKK werden. 

  ist privat versichert.

Ich habe Familienmitglieder, die bei mir mitversichert werden sollen:

 ja, bitte senden Sie mir den Antrag zu.   Anzahl der zu versichernden Angehörigen  nein 

Datum und Unterschrift des Mitgliedes
* = freiwillige Angaben

 Telefonnummer (tagsüber erreichbar)*

 männlich  weiblich

 ledig*  verheiratet*  getrennt lebend*  geschieden*  verwitwet*

BEITRITTSERKLÄRUNG

Lange Laube 6

30159 Hannover

Fax: 0511 91110-277
Partner 01575423681 
LP
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