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Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost 
Postfach 44 45 

53244 Bonn 

Veränderungsmitteilung 

Name: ____________________________________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________Personalnummer: _____________________________ 

Telefonnummer: __________________________E-Mail: _____________________________________ 

☐ Anschriftenänderung 

Alte Anschrift: 

Straße, Hausnummer: ________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________________________________________ 

Neue Anschrift: 

Straße, Hausnummer: ________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________________________________________ 

☐ Bankverbindung 

Kontoinhaber: ______________________________________________________________________ 

IBAN: ___________________________________BIC: ______________________________________ 

Name der Bank: ____________________________________________________________________ 

Ab dem: _____._____.__________ bitte Bezüge auf das oben angegebene Konto überweisen. 

Ort/Datum: ___________________________Unterschrift:_____________________________________  
…oder weiter auf Seite 2 
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☐ Änderungsmeldung zum Familienstand 
(Bitte nur zutreffendes ausfüllen) 

Ich bin seit dem: _____._____.__________ (wieder) verheiratet. 
(Bitte Heiratsurkunde in Kopie beilegen) 

Ich bin seit dem: _____._____.__________ geschieden. 
(Bitte Scheidungsurteil in Kopie beilegen) 

Mein/e Ehegatte/in
 (Name, Vorname)

: _________________________________________________________________  

Geb. am : _____._____.__________ ist am: _____._____.__________ verstorben 
(Bitte Sterbeurkunde in Kopie beilegen) 

☐ Änderungsmeldung zu Kindern 

Meldung zur Geburt eines Kindes: _____._____.__________ 
(Bitte Geburtsurkunde in Kopie beilegen) 
Meldung zur Adoption eines Kindes: _____._____.__________ 
(Bitte Adoptionsurkunde in Kopie beilegen) 
Meldung zur Verheiratung eines Kindes:  _____._____.__________ 
(Bitte Heiratssurkunde in Kopie beilegen) 
Meldung zum Tod eines Kindes: _____._____.__________ 
(Bitte Sterbeurkunde in Kopie beilegen) 

☐ Meldung einer Schul- oder Berufsausbildung eines über 18 Jahre alten Kindes ab: 

_____._____.__________  

☐

(Beginn, Wechsel, Unterbrechung, Abschlussprüfung, Beendigung, Ausbildungseinkommen) 

Meldung einer Gewährung oder Einstellung der Zahlung sowie Wechsel des Leistungsträgers für 
die Zahlung von Kindergeld, Kinderzuschuss, Kinderzulage aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
bzw. Unfallversicherung: 

_____._____.__________  
(seit) 

☐ Beginn und Ende einer Beschäftigung (auch des Ehegatten) bei einem Arbeitgeber, der 
Beiträge, Zuschüsse usw. aus öffentlichen Mitteln erhält: 

_____._____.__________  
(seit) 

Sonstiges: 

Ort/Datum: ___________________________Unterschrift:________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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