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Muss ich eine Lebensbescheinigung 2020 einreichen, um weiterhin meine Rente nach Artikel 2 zu 

erhalten? 

Wenn Sie das Formular 2020-Lebensbescheinigung per Post erhalten, müssen Sie es vor dem 30. 

Oktober 2020 zurücksenden. 

 

Bis zu welchem Datum muss ich meine Lebensbescheinigung 2020 zurücksenden? 

2020-Lebensbescheinigungen müssen bis spätestens 30. Oktober 2020 an die Claims Conference 

zurückgegeben werden, oder Ihre Artikel-2-Rentenzahlungen können eingestellt werden.  

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und weil Ihre Gesundheit und Sicherheit für uns oberste Priorität 

haben, gehen Sie bitte kein Gesundheitsrisiko ein, um Ihre Lebensbescheinigung zurückzugeben. Wenn 

Sie nicht in der Lage sind, die Lebensbescheinigung rechtzeitig an uns zurückzugeben, setzen Sie sich 

bitte mit uns in Verbindung. 

Aus Westeuropa und Nordafrika: 

Telefon: +49-69-970-7010  

E-Mail: A2-HF-CEEF2@claimscon.org 

Aus den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern  

Telefon: +1 (646) 536-9100 

E-Mail: info@claimscon.org 

 

Was ist, wenn ich meine Lebensbescheinigung 2020 nicht erhalten habe und mein Nachbar es hat? 

Bitte kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich und wir werden Ihnen helfen.  

Aus Westeuropa und Nordafrika: 

Telefon: +49-69-970-7010 

E-Mail: A2-HF-CEEF2@claimscon.org 

Aus den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern  

Telefon: +1 (646) 536-9100 

E-Mail: info@claimscon.org 

 

Muss ich meine 2020-Lebensbescheinigung notariell beglaubigen oder beglaubigen lassen? 

Nein, 2020-Lebensbescheinigungen benötigen nur die Unterschrift des Artikel 2-Empfängers, es sei 

denn, der Artikel 2-Empfänger ist nicht in der Lage zu unterschreiben; in diesem Fall finden Sie unten 

Anweisungen darüber, wie Bevollmächtigte für Empfänger unterschreiben können.  

 

Wohin gebe ich mein 2020-Lebenszertifikat zurück? 

Alle 2020-Lebensbescheinigungen werden mit einem an sich selbst adressierten Umschlag an unsere 

Bearbeitungsbüros zurückgeschickt. Wann immer möglich, versehen wir den Rückumschlag auch mit 

vorfrankiertem Porto, um den Rückversand an uns noch einfacher zu machen. 2020-

Lebensbescheinigungen, die per Post verschickt werden, müssen Originale sein, keine Kopien sein. 
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Was ist, wenn ich meine Lebensbescheinigung 2020 nicht an Sie zurückschicken kann? 

Nur für das Jahr 2020, wegen der Coronavirus-Pandemie, akzeptieren wir 2020 Life Certificate per FAX 

oder E-Mail-Anhang.  

FAX-Nummern für 2020-Lebensbescheinigungen: 

Aus Westeuropa und Nordafrika: +49-69-72 11 04 

Aus den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern: +1 (646) 536-9133 

E-Mail-Adressen für 2020-Lebenszertifikate: 

Aus Westeuropa und Nordafrika: lc2020ffm@claimscon.org 

Aus den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien: A2LC@claimscon.org 

 

Kann ein Bevollmächtigter meine Lebensbescheinigung 2020 für mich unterschreiben? 

Ja, ein Bevollmächtigter kann in Ihrem Namen unterschreiben. Zusätzlich zur Unterschrift auf der 2020-

Lebensbescheinigung muss jedes Jahr ein ausgefülltes Arztformular eingereicht werden, das bescheinigt, 

dass der Arzt Sie innerhalb der letzten zwei Monate gesehen hat. Dieses Formular kann von der Website 

der Claims Conference unter www.claimscon.org/doctor heruntergeladen werden.  

Ihre bevollmächtigten Vertreter müssen außerdem eine Fotokopie einer Vollmacht oder eines 

Dokuments einreichen, das die gesetzliche Vormundschaft gewährt, sowie eine Fotokopie eines von der 

Regierung ausgestellten Ausweises. Wenn die Vollmacht/das Dokument, das die gesetzliche 

Vormundschaft gewährt, und eine Fotokopie eines von der Regierung ausgestellten Ausweises bereits 

zuvor an die Claims Conference geschickt wurden, müssen sie nicht erneut eingereicht werden.  

Wichtig: Wenn es sich bei dem bevollmächtigten Vertreter um eine Organisation handelt, z.B. ein 

Pflegeheim oder eine jüdische Sozialbehörde, die ein Siegel besitzt, muss keine Fotokopie eines von der 

Regierung ausgestellten Ausweises eingereicht werden.  

 

Was ist das Formular zur Aktualisierung der Kontaktinformationen, warum bitten Sie mich, es 

auszufüllen, und muss ich es ausfüllen? 

Um unsere Unterlagen auf dem neuesten Stand zu halten, bitten wir um bestimmte Informationen, die 

uns helfen könnten, mit Ihnen oder Ihren Familienangehörigen über ne ue Fonds, Änderungen der 

Kriterien oder andere Fragen im Zusammenhang mit unseren Programmen oder Dienstleistungen in 

Kontakt zu treten. Das Ausfüllen des Formulars zur Aktualisierung der Kontaktinformationen ist zwar 

nicht obligatorisch, aber es wird uns helfen, Ihnen zu helfen. 
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