
 
Beitrittserklärung für DRK Organisationen 

 
 

 
Wir treten dem zwischen der Allianz Lebensversicherungs-AG und dem Deutschen Roten Kreuz 
Landesverband Hessen e.V. abgeschlossenen Verbandsgruppenvertrag bei. Dieser Verbandsgruppenvertrag 
ist Grundlage für die gewählten Durchführungswege und Produkte. 
Im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge werden die einzelnen Arbeitnehmer von uns gesondert 
angemeldet. 
 
 
 
Angaben zum Vertragspartner und Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz 
 

 
Firma, Name der Einrichtung: _________________________________________________________         

Rechtsform:    _________________________________________________________         

Firmensitz: Straße, Nr.  _________________________________________________________         

PLZ /Ort    _________________________________________________________         

Art des Nachweisdokumentes  _________________________________________________________         
(z.B. Handelsregisterauszug) 

Nr. des Nachweisdokumentes _________________________________________________________         
(falls vorhanden)    

 
 

Kopien der Identifizierungsdokumente sind diesem Formular beizufügen. 
 

Die Identifizierung des Vertragspartners gilt damit als erfüllt. 
 
 
Zum Beitrittstermin beschäftigen wir insgesamt  _______________  Mitarbeiter. 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den im Verbandsgruppenvertrag festgelegten Durchführungswegen und Produkten, wählen wir folgende 
aus: 
 

 
(Versicherungsnehmer + Beitragszahler = Arbeitgeber) 
# Direktversicherung bei Allianz Lebensversicherungs-AG 
 

  
(Versicherungsnehmer + Beitragszahler = Arbeitnehmer) 
# RiesterRente 
# BasisRente 
# Berufsunfähigkeitsvorsorge 
# PrivatRente 
 
 
 
 

Betriebliche Altersversorgung   

Produkte Private Altersvorsorge   



 
Beitragszahlung 
 
Die Beitragszahlung erfolgt  
 
#bei Betrieblicher Alterversorgung vertragseinheitlich durch den Arbeitgeber als  
    Beitragsschuldner und zwar  
 

  #durch Einzelbeitragszahlung per Überweisung pro versicherter Person unter Angabe der  
   Versicherungsnummer und dem Namen im Verwendungszweck oder 

#durch Lastschrift pro versicherter Person vom Konto des Arbeitgebers  
 
#bei Privater Altersvorsorge durch den Arbeitnehmer und zwar durch  Einzelbeitragszahlung per  
    Lastschrift vom Konto des Arbeitnehmers  

 
 
 
 

Der untenstehenden Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung stimme ich zu. 
 
Die zusätzliche Erklärung des Arbeitgebers auf separatem Blatt habe ich erhalten und unterzeichnet.  
 
Die Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung (Mitteilung nach § 19 Abs. 5 
Versicherungsvertragsgesetz) habe ich erhalten. 
 
Bei Austritt aus dem Verband, entfallen auch die gewährten Vergünstigungen. 
 
 
 
_________________         ________________________________________________ 
Ort, Datum      Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers 
 
 
 
_________________     ________________________________________________ 
Vermittlernummer / Agenturnummer  Unterschrift Vermittler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zusätzliche Erklärung 
 
 
 
Über die wichtigen Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung im Rahmen 
des Verbändegeschäfts wurden wir informiert. Die weitergehenden 
Informationen im Rahmen der Informationspflichten gemäß 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG), insbesondere der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, haben wir unter www.DRK-Rente-Hessen.de 
abgerufen und heruntergeladen. Die Bescheinigungen zu den konkreten 
Anmeldungen der Arbeitnehmer werden nachträglich übermittelt.  
 
 
 
   
Ort, Datum       Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.DRK-Rente-Hessen.de
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Wichtige Mitteilung zu den Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie alle in Verbindung mit dem Versicherungsvertrag gestellten
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir sind auf Ihre Angaben angewiesen, um das Risiko richtig einschätzen zu
können und den Beitrag in einer angemessenen Höhe zu ermitteln. Aus diesem Grund sind Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung
verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und voll-
ständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen
fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung
beimessen.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt
Verletzen Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht,
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Im
Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir den-
noch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. Sie haben in diesem Fall Anspruch auf Auszahlung des Rückkaufswerts, soweit Ihre Versicherung die Auszahlung
eines Rückkaufswerts dem Grunde nach vorsieht und ein solcher zum Zeitpunkt des Rücktritts vorhanden ist.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver-
letzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Bei einer Lebensversicherung wandelt sich
der Versicherungsvertrag im Fall der Kündigung in eine beitragsfreie Versicherung um, sofern die dafür vereinbarte Mindestversiche-
rungsleistung erreicht wird. Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann zu einer
rückwirkenden Beitragserhöhung oder zu einem rückwirkenden Ausschluss der Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
und insoweit zu einem rückwirkenden Wegfall des Versicherungsschutzes führen.
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeig-
ten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Ver-
tragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Wir
können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten
Gefahrenumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsabschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Anfechtung
Wenn Sie uns arglistig täuschen, können wir den Vertrag auch anfechten.

6. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts,
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte sowohl die Kenntnis und Arglist Ihres
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.


	DRK Beitrittserklärung Hauptteil_16-02-2018
	DRK_Schweigepflichtsentbindung_01-2019
	FVB-Online-14211_Mitteilung-AnzeigepflVerl_2019-01

