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Allianz Lebensversicherungs-AG 
(Geschäftsführender Versicherer des Konsortiums)

Beitrittserklärung zum Chemie – Verbandsrahmenvertrag  

mit dem Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 

Wir treten hiermit zwischen dem vom Bundesarbeitgeberverband Chemie e. V. (BAVC), der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 

(IG BCE) und einem Konsortium, bestehend aus 7 Versicherungsgesellschaften unter Federführung durch die Allianz Lebensversicherungs-

AG, abgeschlossenen Chemie-Verbandsrahmenvertrag vom  01.01.2009 bei. Dieser Verbandsrahmenvertrag ist Grundlage für die gewählten 

Durchführungswege und Produkte. Im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge werden die einzelnen Arbeitnehmer von uns gesondert 

angemeldet. 

Wir bevollmächtigen die Vertragspartner BAVC bzw. IG BCE  zur Abgabe und Entgegennahme aller die Versicherungsverhältnisse 

betreffenden Willenserklärungen gegenüber der Allianz Lebensversicherungs-AG. Die Bevollmächtigung erstreckt sich jedoch nicht auf die 

Empfangnahme von Versicherungsleistungen und auf die Änderung des Bezugsrechts. 

Angaben zum Antragsteller (Vers.-Nehmer) und Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz       

Firmenname      ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,    . 

Firmenname (Forts.)      ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,    . 

Straße, Hausnummer      ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,    . 

Postleitzahl, Ort      ,     ,     ,     ,    .      ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,    . 

Straßen-, Ortszusatz      ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,    . 

Name des Firmenansprechpartners  Herr  Frau      ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,    . 

Telefon                                                . FAX                                                 . E-Mail                                                        . 

Für eine Überprüfung Ihrer Angaben benötigen wir eines der folgenden Dokumente: 

 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder 

Verzeichnis 

 Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente 

 Wirtschaftsauskunft 

Gemäß Geldwäschegesetz besteht für den geschäftsführenden Versicherer die Pflicht, Kopien der Identifizierungsdokumente zu fertigen, zu 

speichern bzw. zu archivieren. Wir bitten Sie deshalb um vollständig lesbare Kopien, Scans oder Fotos der verwendeten 

Identifizierungsdokumente den Antragsunterlagen beizufügen. 

Die Identifizierung des Versicherungsnehmers gilt damit für den geschäftsführenden Versicherer als erfüllt.* 

Wahl des Durchführungsweges 

Aus denen  im Chemie-Verbandsrahmenvertrag festgelegten Durchführungswegen und Produkten, wählen wir folgende aus: 

□ Direktversicherung 

□ Direktzusage mit Rückdeckung (bitte Formular EV783 beifügen) 

□ rückgedeckte Unterstützungskasse  

Ergänzende Hinweise / Werbung 

Wir sind bis auf Widerruf damit einverstanden, dass wir künftig im Rahmen des Versicherungsverhältnisses sowie im Hinblick 

auf weitere Versicherungs- und Finanzdienstleistungen der Allianz auch telefonisch informiert und beraten werden.  ja  nein 

Besteht ein ähnlicher Vertrag mit einem anderen Versicherer?  ja  nein 

Falls ja: Ist dieser Vertrag für den Neuzugang bzw. für Aufstockungen geschlossen?  ja  nein 

*Hinweis: Sofern die Durchführungswege Direktzusage, Unterstützungskasse oder aber Altersvorsorgeverträge mit hohem Einmalbeitrag abgeschlossen 
werden, ist eine Identifizierung nach Allianz Standard auf dem Formular EV783 vorzunehmen. Dieses Formular erhalten Sie automatisch im Nachgang 
Ihrer Beitrittserklärung. 
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Einzugsermächtigung 

(Nur auszufüllen, wenn die Beitragszahlung per Lastschrift vom Konto des Antragstellers erfolgen soll.) 
Der anzulegende Einmalbeitrag / Erstbeitrag wird bei Fälligkeit gemäß Gruppenversicherungsvertrag von dem angegebenen Konto des  
Antragstellers (Versicherungsnehmers) eingezogen: 

________________________________________________________________________________________________________ 
IBAN (kein Sparkonto) BIC 

________________________________________________________________________________________________________ 
Name des Geldinstituts 

Auf Grund der Neuregelungen des SEPA-Mandatsverfahrens und der daraus resultierenden technischen Rahmenbedingungen 
und gesetzlichen Fristen sind bei Lastschrifteinzügen zwischen Einzug und Geldeingang mindestens 7 Tage zu berücksichtigen. 
Nach Vertragseinrichtung erhalten Sie ggf. ein separates SEPA-Lastschrift-Mandat, dieses müssten Sie uns nachträglich noch ausfüllen und 

unterschrieben zurückgeben  (zwingend bei Lastschrift). 

Bitte lesen Sie die Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und die Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung, bevor 

Sie die nachfolgende Erklärung abgeben: 

Erklärung des Arbeitgebers: 

Der Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung auf Seite 4 stimmen wir zu. 

Die Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung (Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz)  

auf Seite 5 haben wir zur Kenntnis genommen.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. können keine neuen Arbeitnehmer mehr angemeldet 

werden. 

(Ort, Datum)               (Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers)
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Zusätzliche Erklärung des Arbeitgebers: 

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 die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, haben wir auf der Internetseite www.chemie-verbandsrahmenvertrag.de ,  im Reiter 

Service_ Download, mit dem Dokument  „Gruppenvertrag zum Chemie-Verbandsrahmenvertrag“  abgerufen bzw. heruntergeladen.  

Die Bescheinigungen zu den konkreten Anmeldungen der Arbeitnehmer werden nachträglich übermittelt. 

  (Ort, Datum)                                   (Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers)
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 Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung  

Die folgenden Erklärungen wurden auf Grundlage der Abstimmung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit den 
Datenschutzaufsichtsbehörden erstellt.

Unsere Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 Strafgesetzbuch (im Folgenden „Schweigepflicht“). Darum benötigen wir, Ihre Allianz 
Lebensversicherungs-AG als Unternehmen der Lebensversicherung und federführender Versicherer des Konsortiums im Rahmen des Chemie-
Verbandsrahmenvertrages (im Folgenden „der Federführer“), Ihre Schweigepflichtentbindung, um von der Schweigepflicht geschützte Daten, wie z. B. die 
Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, Ihre Kundennummer oder weitere Identifikationsdaten, an andere Stellen, z.B. Assistance-, Logistik- oder IT-
Dienstleister weiterleiten zu dürfen. 

Die folgenden Erklärungen sind für die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht 
abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein. 

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit den von der Schweigepflicht geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb des Federführers. 

Weitergabe Ihrer von der Schweigepflicht geschützten Daten an Stellen außerhalb des Federführers 

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 

Bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, führen wir teilweise nicht selbst durch. Insoweit 
haben wir diese Aufgaben anderen Gesellschaften der Allianz Deutschland Gruppe oder einer anderen Stelle außerhalb der Allianz Deutschland Gruppe 
übertragen. Werden hierbei Ihre von der Schweigepflicht geschützten Daten weitergegeben, benötigen wir Ihre Entbindung für uns und soweit erforderlich für 
die anderen Stellen.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß von der Schweigepflicht geschützte 
Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen. Die Aufgaben, die den einzelnen Stellen übertragen wurden, können Sie dieser Liste entnehmen. Die zurzeit 
gültige Liste ist den Erklärungen unmittelbar angefügt 1*). Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.allianz.de/datenschutz.de  eingesehen oder bei 
uns (Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin, Telefon 08 00.410 01 04, lebensversicherung@allianz.de) angefordert werden.  

Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Allianz Deutschland Gruppe und der anderen beauftragten Stellen im Hinblick auf die Weitergabe der 
von der Schweigepflicht geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht. 

*) Gesellschaften der Allianz Deutschland Gruppe, die von der Schweigepflicht geschützte Stammdaten in gemeinsamen DV-Verfahren nutzen: 

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Allianz Deutschland AG, Allianz Lebensversicherungs-AG, Allianz Pension Consult GmbH, Allianz 
Pensionsfonds AG, Allianz Pensionskasse AG, Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Allianz Versicherungs-AG, AllSecur Deutschland AG, 
Deutsche Lebensversicherungs-AG,  

Allianz Konzerngesellschaften (mit * gekennzeichnet) und Dienstleister, die im Auftrag des Versicherers personenbezogene Daten verwenden, die 
von der Schweigepflicht geschützt sind und/oder Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten oder nutzen:  

- Allianz Deutschland AG * (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und Leistungsbearbeitung), 
- Allianz Technology SE (Shared-Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe),   
- VLS Versicherungslogistik GmbH * (Posteingangsbearbeitung) 
- IBM Deutschland GmbH (IT-Wartung) 
- Entsorgungsunternehmen (datenschutzgerechte Vernichtung von Papierunterlagen) 
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Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung  
(Mitteilung nach § 19 Abs.5 Versicherungsvertragsgesetz) 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

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 dennoch 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 Vertragszeit entspricht. 
Sie haben in diesem Fall Anspruch auf Auszahlung des Rückkaufswertes, soweit Ihre Versicherung die Auszahlung eines Rückkaufswertes 
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 verletzt 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 Mindestversicherungsleistung 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 Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung über die Vertragsänderung 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 zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt haben. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 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 Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 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 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.


