
Abrechnungsgruppe

Marketingschlüssel

AN215804

Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer (VN)
und zu 
versichernde
Person
wenn VN=VP

Vermittler-
daten

Titel, Vorname, Name

Arbeitgeber/Firma

Straße und Hausnummer

Staat Postleitzahl Ort

männlich

weiblich

alleinstehend

verheiratet/
verpartnert

männlich

weiblich

alleinstehend

verheiratet/
verpartnert

Nationalität Steueridentifikationsnummer*

Bitte Ausfüllhilfen in blauer Schrift beachten.
Bitte immer den „Antrag (2/2): Tarifdaten“ beifügen.
Bitte den Antrag in Blockschrift mit schwarzem Kugelschreiber ausfüllen.

KennnummerDaten des Abschlussvermittlers Daten des Betreuers

Antragschlüssel

Versicherungsnummer Antragnummer/ext. Maklernummer/Fremdaktenzeichen

Zu
 versichernde
Person (VP)
falls 
abweichend
vom VN

Titel, Vorname, Name 

Straße und Hausnummer

Staat Postleitzahl Ort

Geburtsname GeburtsortGeburtsland

Geburtsdatum Nationalität

Geburtsname GeburtsortGeburtsland

derzeit ausgeübte berufliche Tätigkeit/Branche

angestellt

selbstständig

öffentlicher Dienst 

ohne Beschäftigung

steuerpflichtig in USA nein ja ITIN/EIN

Sind Sie in einem weiteren Land außer Deutschland steuerpflichtig?     nein   ja, in

ausländische Steueridentifikationsnummer

Steueridentifikationsnummer
Nur bei bAV:

*Bei BasisVorsorge, ErgänzungsVorsorge und sofortbeginnenden
Rentenversicherungen bereits bei Antragsaufnahme erforderlich.

E-Mailadresse** Telefonnummer**

Ich möchte meine Vertragsdokumente an die oben angegebene E-Mailadresse erhalten.

Bei bAV: zentrale E-Mailadresse (z. B. Personalabteilung) des Arbeitgebers.

**freiwillige Angaben

Antrag (1/2):
Persönliche 
Daten

Geburtsdatum

Politisch expo-
nierte Person

Ist der Antragsteller eine politisch exponierte Person?  ja, bitte Zusatzblatt (215284) ausfüllen
(s. Erläuterungen und wichtige Hinweise sowie Definition auf dem Zusatzblatt)

Ist der genannte wirtschaftliche Berechtigte eine politisch exponierte Person? ja, bitte Zusatzblatt (215284) ausfüllen
(s. Erläuterungen und wichtige Hinweise sowie Definition auf dem Zusatzblatt) 

Juristische
Person

Ist der Antragsteller und/oder der wirtschaftlich Berechtigte eine juristische Person (z.B. AG, GmbH, KG, Stiftung etc.).
Falls ja, ist das Zusatzblatt „Identifizierung einer juristischen Person“ auszufüllen und zusammen mit den hierin genannten
Unterlagen dem Antrag beizufügen. Das Zusatzblatt finden Sie unter der Druckartikelnummer 114193 im Materialverzeichnis.

nein            ja

Nicht bei Gothaer BasisVorsorge, Direktversicherung

Ausstellungsdatum

Geburtsdatum

Der Antragsteller hat sich ausgewiesen durch gültigen                                 Personalausweis       ReisepassAngaben 
nach dem
Geldwäsche -
gesetz

gültig bis

Ausweisnummer Ausstellende Behörde

Wirtschaftlich
Berechtigter

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen auf meine eigene Veranlassung. Ich wurde hierzu von keinem Dritten beauftragt.

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen nicht auf eigene Veranlassung. Ich wurde hierzu von einem Dritten beauftragt:

Titel, Vorname, Name, Straße, Hausnummer

Staat Postleitzahl Ort

männlich  weiblich
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Achten Sie bitte auf eine vollständige und richtige Beantwortung der nachfolgenden Fragen, da bei schuldhafter Verletzung dieser Pflicht der Versicherer beispiels-
weise vom Vertrag zurücktreten oder ihn anfechten und ggf. Leistungen verweigern kann. Bitte beachten Sie die Hinweise zur vorvertraglichen Anzeigepflicht in der
Schlusserklärung. 
Zusätzlich beachten Sie bitte die Erläuterungen zur Durchführung genetischer Tests auf der Seite „Erklärungen und wichtige Hinweise”. 

Hinweis zur
vorvertrag-
lichen
Anzeige -
pflicht

(Nur ausfüllen bei sofort beginnender Rentenzahlung)Konto für
Rentenzahlung

Fragen zur beruf-
lichen Tätigkeit
der zu versichern-
den Person

Immer zu beantworten.

Nur zu beantworten bei einer Versicherungssumme › 150.000 EUR (schwere Krankheiten), Todesfallschutz > 300.000 EUR oder wenn eine BU-Rente › 12.000 EUR jährlich 
(jeweils inkl. bestehender Vorversicherungen und inkl. Sofort- bzw. Todesfallbonus) beantragt oder ein ärztliches Zeugnis erforderlich ist.

Nur zu beantworten, wenn eine BU-Rente oder BU-Beitragsbefreiung beantragt ist.

Welche Tätigkeit üben Sie derzeit aus?  seit wann?

Welche berufliche Ausbildung haben Sie abgeschlossen?

kaufmännische Ausbildung: handwerkliche/technische Ausbildung: Studium: 

sonstiges (z. B. ungelernt; nicht abgeschlossene(s) Ausbildung/Studium):

Jahr 20             : EUR

*bei Selbstständigen: Gewinn bzw. Jahresüberschuss (vor Steuern)

Jahr 20             : EURJahr 20             : EUR

Branche  Vollzeit Teilzeit

unbefristet  befristet bis:

Wie hoch war Ihr jährliches Bruttoarbeitseinkommen* während der letzten 3 Jahre?

Nur zu beantworten, wenn eine BU-Rente beantragt ist.

bei Berufsstartern: Wie hoch ist Ihr vereinbartes jährliches Bruttoarbeitseinkommen?

Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten selbstständig gemacht oder beabsichtigen Sie, sich in den nächsten 12 Monaten selbstständig zu machen?

nein  ja, als 

Bestehen für die zu versichernde Person bereits Lebens-, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeits(Zusatz-)versicherungen und/oder Versicherungen gegen schwere
Krankheiten bei anderen Versicherungsunternehmen oder sind solche Anträge in den letzten 12 Monaten gestellt worden?

nein            ja   (Versicherung, Versicherungssumme, Versicherungs-
                                       unternehmen, gekündigt, nicht gekündigt):

Angaben zu
bestehenden 
und früheren
Versicherungen 

EUR

Name des Geldinstituts

IBAN (internationale Bankkontonummer)

BIC (internationale Bankleitzahl des Geldinstituts)
Im europäischen Währungsraum nicht erforderlich.

Auskunft zur
Herkunft des
Geldes

Einkommen/Gewinn – Unbedingt den ausgeübten Beruf im Abschnitt Antragsteller angeben. Erbschaft Schenkung Kapitalvermögen

Ablaufleistung aus einem anderen Versicherungsvertrag andere Herkunft ______________________________________________________________________________

Ab 100.000 EUR Einmalbeitrag/Depoteinlage: Woraus wird der Beitrag finanziert? (Mehrfachnennungen möglich. Bitte beschreiben Sie die Geldherkunft möglichst korrekt.
Fügen Sie bitte unbedingt die entsprechenden Nachweise in Kopie bei.)

(nur zu beantworten bei SBU und BUZ)

angestellt      selbstständig    öffentlicher Dienst ohne Beschäftigung derzeit Ausbildung/Studium zu:

Nur bei HIZ:
weitere zu 
versichernde
Person

Straße und Hausnummer

Titel, Vorname, Name

Staat Postleitzahl Ort

männlich

weiblich
Geburtsdatum



                                                                                                                                                                                                                                                                                                       nein      ja
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1. Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Beachte: nur für die Risikolebensversicherung in den letzten 36 Monaten) geraucht (z. B. Zigaretten, 
E-Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen)?                                                                                                                                                                                                            1.          

Wenn ja. Was?

Wie viel täglich?

2. Ist eine ambulante oder stationäre Behandlung in den nächsten 12 Monaten beabsichtigt oder von einem Arzt oder Therapeuten empfohlen?                        2.          

3. Wurden in den letzten 12 Monaten von Ärzten oder Heilpraktikern Arzneimittel verordnet? Welche und wogegen?                                                                          3.          

4. Bestehen oder bestanden bei Ihnen in den letzten 5 Jahren Krankheiten, Gesundheitsstörungen oder Funktionsstörungen der folgenden Organsysteme          
bzw. der folgenden Art und erfolgten deswegen Beratungen, Untersuchungen, Behandlungen bei Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Psychologen,
Psychotherapeuten oder sonstigen nichtärztlichen Therapeuten?                                                                                                                                                                  4.
Wenn Sie eine oder mehrere der nachfolgenden Fragen mit „ja“ beantworten, füllen Sie bitte den dazugehörigen Zusatzfragebogen aus.
Die folgenden Aufzählungen zeigen Ihnen dazu nur Beispiele, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben.

z. B. Hypertonie (Bluthochdruck), Durchblutungsstörungen, Herzfehler, Herzinfarkt, Herzmuskelschaden, Herzrhythmus- 
störungen, Verschlusskrankheit, Thrombose, Embolie, Venenleiden, Schlaganfall, Schwindel, Ohnmacht (Synkope)                  a)          

z. B. Asthma (auch allergisches Asthma), Heuschnupfen mit asthmatischen Beschwerden, Chronische Bronchitis, 
Emphysem, Schlafapnoe                                                                                                                                                                                      b)          

z. B. Speiseröhrenerkrankung, Gastritis, Magengeschwür, Darmentzündung, erhöhte Leberwerte, Leberentzündung, 
Fettleber, Alkoholerkrankung der Leber, Gallenerkrankungen, Milzvergrößerung, Bauchspeicheldrüsenentzündung oder 
-funktionsstörung                                                                                                                                                                                                   c)          

z. B. Nierenentzündungen, Nierenversagen, Zystennieren, Nierensteine, Blut im Urin, Eiweiß im Urin, Prostataerkrankungen,
Erkrankungen der Geschlechtsorgane                                                                                                                                                              d)          

z. B. Schlaganfall, Tumore, Fehlbildung, Lähmung, periphere Nervenkrankheit (Krankheiten der Nervenbahnen),  
Anfallsleiden, Multiple Sklerose, Migräne, Hirn- oder Hirnhautentzündung, Parkinson'sche Krankheit, Kopfschmerzen            e)          

z. B. ADHS, Depression, Angststörung, Essstörung, psychosomatische Störung, Schizophrenie, Suchterkrankung, Alkohol-        
abhängigkeit, Suizidversuch, psychische Belastungsreaktion, psychotherapeutische Behandlung                                                   f)          

z. B. Tuberkulose, Zeckenbisserkrankungen, Hepatitis, Malaria, chronische Infektionen                                                                    g)          

z. B. Krebserkrankungen, Leukämien, Lymphknotenschwellungen, Blutbildungsstörungen, Blutarmut (Anämie), 
Gerinnungsstörungen, Bluterkrankheit, Muttermale mit bösartigem Befund                                                                                          h)          

z. B. angeborene Stoffwechselerkrankungen (Leber, Muskel, Niere), Zuckerkrankheit, Fettstoffwechselstörungen, Gicht, 
Schilddrüsenerkrankungen, Erkrankungen der inneren Drüsen wie Nebennieren, Hirnanhangdrüse                                                i)          

z. B. Wirbelsäulenerkrankung, Lumbago, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, Meniskuserkrankungen, Rheuma, 
Fibromyalgie, Gelenkschwellung, Erkrankung von Bändern, Sehnen oder Muskeln, Rückenbeschwerden, Gelenkverschleiß, 
Muskelschmerzen und -verspannungen, Beschwerden mit den Knien, Hüften, Schultern oder an anderen Stellen des 
Bewegungsapparates                                                                                                                                                                                            j)          

5. Haben oder hatten Sie in den letzten 5 Jahren Unfallverletzungen oder Vergiftungen?                                                                                                                             5.          

6. Wurden in den letzten 5 Jahren ambulante Operationen durchgeführt?                                                                                                                                                        6.          

7. Werden oder wurden Sie innerhalb der letzten 5 Jahre wegen Medikamentenmissbrauchs, des Konsums von Alkohol, von Betäubungsmitteln oder von        
Drogen beraten oder behandelt? Wenn ja, wann, wo, durch wen?                                                                                                                                                                  7.          

8. Bestehen oder bestanden bei Ihnen in den letzten 5 Jahren Gesundheitsstörungen, Organfehler oder angeborene Erkrankungen, die Anlass waren zur 
Anerkennung einer Behinderteneigenschaft (GdS/GdB), Wehrdienstbeschädigung (WDB) oder einer Pflegestufe?                                                                             8.          

9. Haben in den letzten 10 Jahren stationäre Aufenthalte (Krankenhaus, Operation, Rehabilitation, Kur etc.) stattgefunden?                                                            9.          

10. Wurde bei Ihnen eine HIV Infektion festgestellt (z. B. positiver HIV Test)?                                                                                                                                                  10.          

a) Herz und
Kreislauforgane 

b) Atmungsorgane 

c) Verdauungsorgane, 
Leber, Milz, Bauch-
speicheldrüse

d) Harn- und Geschlechts-
organe

e) Nervensystem und
Gehirn 

f) Psyche

g) Infektionskrankheiten,
Geschlechtskrankheiten,
Tropenkrankheiten 

h) Tumore und
Blutkrankheiten 

i) Stoffwechsel 

j) Bewegungsapparat 

Größe in cm Gewicht in kgAllgemeine Frage

Angaben zum
Gesundheits -
zustand

Folgende Fragen sind in Abhängigkeit vom beantragten Produkt immer zu beantworten:

Hauptversicherungen: Kapitalversicherung, Gothaer VarioRent plus – Fonds mit erhöhtem Todesfallschutz,                                                                                                                                         
Risikoversicherung, Gothaer Perikon ausschließlich als Todesfallversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragen  1 bis 10 (ohne 3)
Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragen  1 bis 12
Gothaer Perikon mit Leistung bei Eintritt einer schweren Krankheit und im Todesfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragen  1 bis 14
Gothaer Perikon Junior (Eintrittsalter der VP max. 14 Jahre)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragen  18 bis 19

Zusatzversicherungen: Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung (außer sofortbeginnende Rente)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragen  1 bis 10
nur BU-Beitragsbefreiung bei DV GarantieRente Performance oder bei jährlichem Zahlbeitrag nicht mehr als 
3.000 EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragen 16 bis 17
BU-Rente, BU-Beitragsbefreiung (außer DV GarantieRente Performance) bei jährlichem Zahlbeitrag über 3.000 EUR  . Fragen  1 bis 12

produktunabhängig: wenn ärztliches Zeugnis erforderlich (zusätzlich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragen 11 bis 12

Bitte immer beantworten, wenn eine Gesundheitsprüfung erforderlich ist. Sollte der Platz für die Beantwortung nicht ausreichen, sind diese auf einem gesonderten
und unterschriebenen Blatt zu machen oder das Beiblatt „Ergänzende Angaben zum Gesundheitszustand“ (215905) auszufüllen und beizufügen.

gesondertes Beiblatt?     ja        

ärztliches Zeugnis?       folgt  liegt bei

Größe und Gewicht

Zusatzfragen 1. Zu wie viel Prozent üben Sie eine Innendiensttätigkeit mit kaufmännischen Aufgaben oder Büro-, Planungs-, Entwicklungs-,

Beratungs- oder Verwaltungsarbeiten aus?          mindestens 75%          weniger als 75%

2. Wie hoch ist bei Ihrer Tätigkeit der Anteil belastender Einflüsse z.B. durch körperliche und handwerkliche Arbeit, Schicht- oder Wechseldienst,

Nachtarbeit oder Fahrtätigkeit?          mindestens 25%          weniger als 25%

3. Wie viele fest angestellte Voll- bzw. Teilzeitmitarbeiter (nicht: geringfügig Beschäftigte) führen Sie als Vorgesetzter?            mindestens 7          weniger als 7

4. Bitte geben Sie Ihren höchsten Ausbildungsabschluss an:

abgeschlossenes Studium an einer staatlich anerkannten Hoch- oder Fachhochschule schulischer Abschluss

beruflicher Abschluss als Techniker/Meister oder an einer Fachschule keinen

Abschluss eines staatlich anerkannten Ausbildungsberufs
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Bestehen Folgen der Erkrankung?                           nein            ja. Welche?

Erfolgte ein stationärer Aufenthalt?                        nein            ja. Welcher?

Ist die Erkrankung wiederholt aufgetreten?          nein            ja 

Frage Genaue Krankheitsbezeichnung (Diagnose),
Art der Beschwerden, Behandlungen,
Operationen und Untersuchungen

Bei wem? Wo? (auch Krankenanstalten, Sanatorien)
Name, Postleitzahl, Ort

Bestehen Folgen der Erkrankung?                           nein            ja. Welche?

Erfolgte ein stationärer Aufenthalt?                        nein            ja. Welcher?

Ist die Erkrankung wiederholt aufgetreten?          nein            ja 

Beginn
(MM.JJJJ)

Medikamente (Name, Dosis, Dauer der Einnahme)

Ende
(MM.JJJJ)

Dauer

Hausarzt bzw. Arzt, der am besten über die gesundheitlichen Verhältnisse der zu versichernden Person Bescheid weiß.          Hausarzt

Vorname, Name und vollständige Anschrift Fachrichtung in Behandlung seit

Ergänzende
Angaben zu 
den bei 2-19 
mit „ja“ beant-
worteten Fragen
ggf. Beiblatt
(215905) nutzen

Frage Genaue Krankheitsbezeichnung (Diagnose),
Art der Beschwerden, Behandlungen, Operationen und Untersuchungen

Bei wem? Wo? (auch Krankenanstalten, Sanatorien)
Name, Postleitzahl, Ort

Beginn
(MM.JJJJ)

Medikamente (Name, Dosis, Dauer der Einnahme)

Ende
(MM.JJJJ)

Dauer

11. Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren bei Ihnen Krankheiten, Gesundheitsstörungen oder Funktionsstörungen der folgenden Organsysteme
bzw. der folgenden Art?                                                                                                                                                                                                                                           11.

Wenn Sie eine oder mehrere der nachfolgenden Fragen mit „ja“ beantworten, füllen Sie bitte den dazugehörigen Zusatzfragebogen aus.
Die folgenden Aufzählungen zeigen Ihnen dazu nur Beispiele, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben.

Nur bei Fehlsichtigkeit über fünf Dioptrien                                                                                                                                                                                                               

z. B. Hornhauterkrankung, Netzhauterkrankung, grüner oder grauer Star, Lasik OP, Sehstörung                                              a)           

z. B. Schwerhörigkeit, Hörsturz, Gleichgewichtsstörungen nach Tinnitus, Ohrgeräusche, Gleichgewichtsstörungen           b)           

z. B. Ekzem, Allergie, Heuschnupfen, Neurodermitis, Schuppenflechte, Hautausschlag                                                                            c)             

12. Bezogen, beziehen oder haben Sie in den letzten 5 Jahren eine Rente, Unfallrente oder Pension aus gesundheitlichen Gründen beantragt?                                          
Warum? Bitte die Kopie des Rentenbescheids beifügen.                                                                                                                                                                                                12.             

13. Haben Ihres Wissens nach Ihre leiblichen Eltern, Großeltern oder Geschwister vor dem Alter 65 an Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Nierenerkrankungen, Tumorerkrankungen, Zuckerkrankheit, Multipler Sklerose, Alzheimer oder Parkinson'scher Krankheit, Muskeldystrophie, 
familiärer adenomatöser Polyposis, familiärer Cholesterinerhöhung oder anderen Erbkrankheiten gelitten?                                                                                               13.            

14. Wurden bei Ihnen Erkrankungszeichen in den letzten 5 Jahren beobachtet wie z. B. Urinbefunde (Eiweiß, Blut), Brustschmerzen bei Belastung,                                  
Sehstörungen wie Schleiersehen oder Doppelsehen, Empfindungsstörungen oder Sensibilitätsstörungen, Gehstörungen, Nervenausfälle, Blutarmut,                     
Muskelschwund?                                                                                                                                                                                                                                                                    14.            

15. Waren Sie in den letzten 3 Jahren aus gesundheitlichen Gründen mehr als 10 Kalendertage durchgehend nicht in der Lage Ihre berufliche Tätigkeit                           
auszuüben bzw. Ihre Studientätigkeit auszuüben bzw. Ihre schulischen Verpflichtungen (Schulbesuch) wahrzunehmen?                                                                    15.           

16. Waren Sie wegen Beschwerden oder Krankheiten des Rückens, des Bewegungsapparates, der Psyche, des Herzens oder des Kreislaufs, Zuckerkrankheit, 
Schlaganfall, Multiple Sklerose (MS) oder Krebserkrankungen in den letzten 3 Jahren in ärztlicher, physiotherapeutischer oder psychotherapeutischer 
Behandlung?                                                                                                                                                                                                                                                                            16.           

17. Bestehen angeborene Fehlbildungen, angeborene Funktionsstörungen von inneren Organen oder bestehen Impfschäden, Folgen von Infektions-
krankheiten oder Unfällen oder Einschränkungen des Seh- oder Hörvermögens? Welche? Ggf. seit wann?                                                                                                17.           

Hinweis: Der Rückfragezeitraum in den folgenden Fragen 18a – 18c beträgt bis zu 10 Jahre. Liegt das Alter des zu versichernden Kindes 
unter 10 Jahren, beziehen sich die Fragen auf den Zeitraum ab der Geburt. 
Eine Kopie des kompletten U-Heftes muss bis zur Vollendung des 10. Lebens jahres immer beigefügt werden.
18 a. Wurde in den letzten 10 Jahren bei Untersuchungen des Kindes (einschl. Vorsorgeuntersuchungen gemäß U-Heft) Auffälligkeiten oder Abweichungen 

zur altersgemäßen Entwicklung festgestellt? Welche? Wann? Durch wen?                                                                                                                                                         18a.           

18 b. Wurde in den letzten 10 Jahren wegen Erkrankungen von inneren Organen, Erkrankungen des Nervensystems oder des Gehirns, wegen Stoffwechsel-
störungen (inkl. Diabetes), Erkrankungen der Wirbelsäule oder rheumatischen Erkrankungen, über einen Zeitraum von mindestens 3 zusammen-
hängenden Monaten ärztliche Beratungen, Untersuchungen oder Behandlungen (einschl. Medikamentenverordnung) durchgeführt?                                         18b.           

18 c. Wurde in den letzten 10 Jahren Operationen (auch ambulant), stationäre Aufenthalte, eine Chemo- oder Strahlentherapie durchgeführt                                  18c.           
oder sind solche Maßnahmen in den nächsten 12 Monaten angeraten oder geplant?

19. Sind bei den leiblichen Eltern, Großeltern oder Geschwistern des Kindes Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Muskelerkrankungen, Erkrankungen 
des Nervensystems oder des Gehirns, Epilepsie, Diabetes, familiäre Cholesterinerhöhung oder rheumatische Erkrankungen aufgetreten?                                  19.         

b) Ohren 
c) Allergien oder Haut

a) Augen                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              nein     ja
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

links Dioptrienzahl rechts



Bitte beachten: Die Bezugsberechtigung hat bei Unterstützungskasse
und Pensionszusage grundsätzlich der Versicherungsnehmer.

Direktversicherung                                  aus Entgeltumwandlung    ja  nein (nicht bei Kapitalversicherung)

Unterstützungskasse                              aus Entgeltumwandlung    ja  nein

Pensionsplan                                            aus Entgeltumwandlung    ja  nein

Pensionszusage (Leistungszusage)     mit Leistungsanpassung (Wortlaut der Vereinbarung wurde ausgehändigt) ja  nein
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Besondere
Vereinbarungen

Hiermit willige ich in die für den Sonderausgabenabzug gemäß § 10 Abs. 2 EStG erforderliche Datenübermittlung (im jeweiligen Beitragsjahr zu berücksichtigende Beiträge
unter Angabe der Identifikationsnummer und der Vertragsdaten) an die zentrale Stelle ein.

Ort, Datum Unterschrift

Einwilligung zur
Datenüber-
mittlung
(nur bei Gothaer
BasisVorsorge)

   Antragsteller/Versicherungsnehmer     der dann in gültiger Ehe lebende Ehepartner  (Bitte nicht zusätzlich namentlich benennen.)         

Vorname, Name

Widerrufliches
Bezugsrecht
für den 
Todesfall
(der VP)

männlich

weiblich

  Antragsteller/Versicherungsnehmer     der dann in gültiger Ehe lebende Ehepartner  (Bitte nicht zusätzlich namentlich benennen.)den Fall von 
schwerer Krankheit,
Pflegebedürftigkeit
oder Erwerbs-/
Berufsunfähigkeit
(der VP)

männlich

weiblich

folgende Person

Vorname, Namefolgende Person

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Das Bezugsrecht gilt auch für ein etwaiges Beitragsdepot.

Nur ausfüllen,
wenn der
Familienbonus
beantragt ist
(nur bei selbst-
ständiger
Berufsunfähig -
keitsversiche-
rung und bei
Risikolebens-
versicherung)

Partner (Vorname, Name)

Zu versichernde Person und Partner leben in einer gemeinsamen gesetzlichen Ehe bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaft? ja                 nein
Sofern keine gesetzliche Ehe bzw. keine eingetragene Lebenspartnerschaft vorliegt, muss ein gemeinsamer Wohnsitz 
der zu versichernden Person und des Partners nachgewiesen werden (Kopie der Personalausweise/Meldebescheinigungen).
Nachweis beigefügt? ja                 nein

Angaben zum leiblichen bzw. adoptierten, nicht volljährigen Kind, das mit der zu versichernden Person im gleichen Haushalt lebt:

Kind (Vorname, Name) Geburtsdatum

Eintritt in die FirmaPersonalnummer

Betriebliche
Altersversorgung

Unverfallbarkeit gesetzlich    vertraglich ab Beginn

Sind für die zu versichernde Person in den nächsten 12 Monaten Aufenthalte außerhalb der EU, Schweiz, Norwegen, Island, USA, Kanada von mehr als 12 Wochen geplant?

nein             ja        (bitte erläutern Sie):

Ist die zu versichernde Person beruflich oder privat besonderen Gefahren ausgesetzt (z. B. Umgang mit Sprengstoffen, energiereichen Strahlen, gesundheitsschädlichen
Stoffen, beim Bergsport, Kampfsport, Rennsport, Flugsport, Motorsport, Fallschirmspringen, Tauchen, Extremsport)?                                                                   

nein             ja        (bitte erläutern Sie):

Besondere
Gefahren der zu
versichernden
Person

Nur zu beantworten bei Abschluss einer Gothaer Risikolebensversicherung:
Fährt die zu versichernde Person Motorrad mit einem Hubraum > 125 ccm oder einer Leistung > 15 PS / 11 kW im Straßenverkehr?                                         

nein             ja        



SEPA-Lastschrift-Mandat

Angaben zum 
Zahlungs-
empfänger

Gothaer Lebensversicherung AG Gläubiger ID DE16ZZZ00000070200
Arnoldiplatz 1
50969 Köln               

Mandatsreferenz Vom Zahlungsempfänger auszufüllen. 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Geldinstitut an, die vom oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zugleich erkläre ich/erklären wir uns damit einverstanden, dass die Mindestfrist zur Vorab-Information einer SEPA-Basislastschrift (Pre-Notification) von 14 auf 
5 Arbeitstage verkürzt wird.

Zahlungsart Wiederkehrende Zahlung Einmalige Zahlung

Datum 
erster Einzug/
Gültig ab

Angaben zur
Kontoverbindung
des Zahlungs-
pflichtigen

Straße und Hausnummer

Land PLZ Ort

Anrede, Vorname, Name 

Name des Geldinstituts

Ort Unterschrift des 2. Zahlungspflichtigen

Ort, Datum und
Unterschriften

Angaben zum Vertragsverhältnis zwischen Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtigen.Zur Information

Bei abweichen-
dem Beitrags-
zahler  

Dieses Feld nicht ausfüllen, 
falls Sie für sich selbst zahlen.Name des Versicherungsnehmers

Verwendungs-
zweck 

Versicherungsschein-/ Antragsnummer des zugrunde liegenden Vertrages (falls bekannt)

Hinweise Bitte alle Felder zur Zahlungsart und Kontoverbindung ausfüllen.

Ihre Rechte zum SEPA-Lastschrift-Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das Sie von Ihrem Geldinstitut erhalten.

Sie können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit Ihrem Geldinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN (internationale Bankkontonummer)

BIC (internationale Bankleitzahl des Geldinstituts)
Im europäischen Währungsraum nicht erforderlich.

Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

Beitrag

Abbuchungs-
termin

EUR   gemäß Zahlweise
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1. eines Monats          15. eines Monats wie bisher
                                             (nicht bei fondsgebundenen Tarifen/nicht bei Einmalbeiträgen)
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Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informationen von Stellen abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten verfügen. Außerdem kann
es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass die Gothaer Lebensversicherung AG (nachfolgend: Versicherer) die Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse
prüfen muss, die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rech nungen, Verordnungen, Gutachten) oder
Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heil berufs ergeben.

Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Der Versicherer benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für sich sowie für
diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Informationen weitergegeben werden müssen.

Sie können diese Erklärungen bereits hier (I) oder später im Einzelfall (II) erteilen. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern. Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden
nachfolgenden Möglichkeiten:

Möglichkeit I:

Ich willige ein, dass der Versicherer – soweit es für die Risikobeurteilung oder für die Leistungsfallprüfung erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten bei Ärz-
ten, Pflege personen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diese Zwecke verwendet.

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schwei ge pflicht, soweit meine zulässigerweise gespeicherten
Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren
vor Antragstellung an den Versicherer übermittelt werden.

Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch den Versicherer an diese
Stellen weiter gege ben werden und befreie auch insoweit die für den Versicherer tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.

Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben werden sollen, und ich
werde darauf hingewiesen, dass ich wider sprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann.

Möglichkeit II:

Ich wünsche, dass mich der Versicherer in jedem Einzelfall informiert, von welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft benötigt
wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich

•       in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch den Versicherer einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren
Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an den Versicherer einwillige

•       oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe.

Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Antragbearbeitung oder der Prüfung der Leistungspflicht führen kann. 

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstellung beziehen, gelten sie für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
Ergeben sich nach Vertragsschluss für den  Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung vorsätzlich unrichtige oder unvollständige
Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss.

Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch erforderlich sein, wenn sich bis
zu zehn Jahre nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei der Antragstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht
wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde. Auch dafür bedürfen wir einer Einwilligung und Schweigepflichtentbindung. Bitte entscheiden Sie sich für eine der
beiden nachfolgenden Möglichkeiten:

Möglichkeit I:

Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheitsdaten bei Dritten zur Leistungsprüfung bzw. einer erforderlichen erneuten
Antragsprüfung ein wie im ersten Ankreuzfeld beschrieben (siehe Abfrage von Gesundheitsfragen bei Dritten).

Möglichkeit II

Soweit zur Prüfung der Leistungspflicht bzw. einer erforderlichen erneuten Antragsprüfung nach meinem Tod Gesundheitsdaten erhoben werden müssen,
geht die Entscheidungsbefugnis über Einwilligungen und Schweigepflichtentbindungserklärungen auf meine Erben oder – wenn diese abweichend bestimmt
sind – auf die Begünstigten des Vertrages über.

Erklärungen
für den Fall
Ihres Todes

Einwilligungs-
 erklärung

Abfrage von
Gesundheits -
daten bei Dritten
zur Risikobeur -
teilung und zur
Prüfung der
Leistungspflicht

Die auf den folgenden Seiten beschriebenen „Erklärungen und wichtigen Hinweise“ insbesondere zur „Vorvertraglichen Anzeigepflicht“, zur „Widerrufsbelehrung“ sowie zur
„Einwilligung in Auskünfte über das allgemeine Zahlungsverhalten“ habe ich zur Kenntnis genommen. Sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrags. Ich mache sie zum Inhalt
dieses Antrags.

Weiterhin habe ich die auf den Folgeseiten des Antrags abgedruckten Erläuterungen zur „Verarbeitung Ihrer Gesundheitsdaten“, zur „Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten“
– wie die „Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung“, die „Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen und Personen)“, die „Datenweitergabe an
Rückversicherungen“, der „Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS)“ und die „Datenweitergabe an selbstständige Vermittler“ – sowie zur
„Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt“ zur Kenntnis genommen und willige durch meine nachstehende
Unterschrift in dem dort beschriebenen Umfang in die Erhebung, Speicherung und Nutzung meiner Gesundheitsdaten durch die Gothaer Lebensversicherung AG ein.

Schluss -
erklärungen

Einwilligung 
zur 
Daten-
verarbeitung

Ort, Datum

Kommunikationsdaten Vermittler (Telefon-/Telefaxnummer, E-Mail-/Internetadresse)

Denken Sie an ggf. erforderliche Zusatzfragebögen, wenn Sie eine oder mehrere Gesundheitsfragen mit „ja“ beantwortet haben.

Bitte immer den „Antrag (2/2): Tarifdaten“ beifügen.

Original für Gothaer · 1. Durchschlag/Kopie für Vermittler · 2. Durchschlag/Kopie für Antragsteller/Versicherungsnehmer

Zu versichernde Person (bei Minderjährigen: Gesetzlicher Vertreter/bei Minderjährigen ab Alter 16 zusätzlich: die zu versichernde Person)

Antragsteller/Versicherungsnehmer Vermittler (ggf. mit Stempel) 

Unterschriften

Empfangs -
bekenntnis

Ich bestätige, dass ich das „Produktinformationsblatt“, den „Antrag (2/2): Tarifdaten“ und die nachstehend aufgeführten Versicherungsbedingungen vor
Antragstellung erhalten habe:

                                                                                                                                                                                                                                        

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/Versicherungsnehmers zum Empfangsbekenntnis

�

�

� �



Einwilligung zur Datenverarbeitung
   Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Daten schutzvorschriften enthalten keine ausreichenden

Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag
erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die Gothaer Lebensversicherung AG (im folgenden Versicherer genannt) daher Ihre datenschutz recht liche(n) Einwilligung(en).
Darüber hinaus benötigt der Versicherer Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z. B. Ärzten, erheben zu dürfen.
Der Versicherer benötigt Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die
Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen weiter leiten zu dürfen. 

Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres
Versicherungsvertrages beim Versicherer unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten
–      durch den Versicherer selbst,
–      bei der Weitergabe an Stellen außerhalb des Versicherers und
–      wenn der Vertrag nicht zustande kommt. 

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine
eigenen Erklärungen abgeben können. 

Einwilligung in
die Erhebung
und Verwendung
von Gesund -
heits  daten und
Schweige pflicht -
entbindungs -
erklärung

Erklärungen und wichtige Hinweise
Sie haben uns als Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung die Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für unseren Entschluss, den Vertrag mit Ihnen und dem
vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Dies gilt nicht nur, wenn Sie
den Antrag selbst ausfüllen, sondern auch dann, wenn ein Dritter (z. B. der Vermittler) in Ihrem Namen den Antrag ausfüllt. Verletzen Sie diese Anzeigepflicht, so können
wir vom Vertrag zurücktreten.
Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. In diesem Fall haben wir das Recht, den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Unser Rücktrittsrechtwegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und unser Kündigungsrecht sind ausgeschlossen, wennwir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die anderen Bedingungen werden auf unser Verlangen rückwirkend – bei einer von
Ihnen nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode – Vertragsbestandteil.

Ich willige ein, dass die Gothaer Lebensversicherung AG zum Zwecke des Vertragsabschlusses und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung zu Zwecken der
Vertragsverwaltung und -abwicklung (z.B. im Schadenfall) Informationen zu meinem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer
Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten von einer Auskunft (z.B. Creditreform, SCHUFA) bezieht und nutzt. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden.

Auf Grund des gestellten Antrags besteht Versicherungsschutz entsprechend den „Allgemeine Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz in der Lebens versiche rung“.

Wenn die Gothaer Lebensversicherung AG auf eine Gesundheitsprüfung verzichtet, ist sie aber berechtigt, eine Prüfung zu verlangen oder den Antrag abzulehnen, wenn sie
Kenntnis von erkennbaren erschwerten Risiken hat.

Gemäß § 18 GenDG darf der Versicherer von Versicherten weder vor noch nach Abschluss des Versicherungsvertrags die Vornahme genetischer Untersuchungen oder Analysen ver-
langen.
Die Mitteilung von Ergebnissen oder Daten aus bereits vorgenommenen genetischen Untersuchungen oder Analysen darf der Versicherer nur dann verlangen, entgegennehmen
oder verwenden, wenn für eine Lebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder eine Pflegerentenversicherung eine Leistung
von mehr als 300.000 EUR oder mehr als 30.000 EUR Jahresrente vereinbart wird.

Für die Aufnahme des Antrags fallen keine gesonderten Gebühren oder Kosten an. 
Lastschrift-Rückläufergebühren und Kosten eines Mahnverfahrens werden geltend gemacht.

Die Aufgabe einer bestehenden Versicherung zum Zwecke des Abschlusses einer neuen Versicherung ist im Allgemeinen für den Versicherungsnehmer unzweckmäßig und kann
zu wirtschaftlichen Nachteilen führen.

Ihren Ansprechpartner im Außendienst und Ihre Kundenbetreuer in unseren Außenstellen oder der Hauptverwaltung entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein/Nachtrag zum
Versicherungsschein oder dem jeweiligen Korrespondenzbrief. Die Aufsichtsbehörden und Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten entnehmen Sie
bitte den Ihnen vor Antragstellung ausgehändigten Kundeninformationen.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach diesem Antrag, von dem mir bei Antragstellung eine Durchschrift/Kopie ausgehändigt wird, eventuell dazu abgegebenen
schriftlichen Erklärungen, den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland sowie nach den genannten Versicherungsbedingungen und Kundeninformationen,
einschließlich der Tarif- und Leistungsbeschreibungen, die mir vor Antragstellung ausgehändigt wurden. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. 

Eine PEP ist eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt (oder ausgeübt hat), ein unmittelbares Familienmitglied oder eine ihr bekanntermaßen nahe  ste-
hende Person ist.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und der mit den zuständigen Aufsichtsbehörden abgestimmten Verhaltensregeln.
Diese können Sie in der jeweils gültigen Fassung nachlesen unter www.gothaer.de/datenschutz. Stammdaten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die Art der
bestehenden Verträge werden zur zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern
der Gothaer Konzerngruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder genutzt. 
Eine Liste der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils gültigen Fassung nachlesen unter www.gothaer.de/datenschutz. Dort finden Sie auch weitergehende Informationen zu
Ihren Rechten. Sie können bspw. Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn
diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig
oder nicht mehr erforderlich erweist.

Die informa HIS GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen –
erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie
im Internet unter www.informa-his.de. Die konkrete Vorgehensweise in den Bereichen Schaden, Rechtsschutz und Leben können Sie nachlesen unter www.gothaer.de/datenschutz.

Einwilligung in
Auskünfte über
das  allgemeine
Zahlungs -
verhalten

Vorvertrag -
liche
Anzeige -
pflicht

Hinweise zur
Datenverar -
beitung und
zum Daten -
schutz

Vorläufiger
Versicherungs-
schutz

Prädiktiver
Gentest

Sonstige
Hinweise

Wechsel des
Versicherers

Ansprechpartner/
Aufsichtsbehörde/
Schlichtungsstelle

Vertrags-
grundlagen

Politisch expo-
nierte Person

Gesundheits-
prüfung
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Widerrufsbelehrung
                                               Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den

Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicher-
ungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, bei Verträgen im
elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246c des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Gothaer
Lebensversicherung AG, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln.

                                              Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge,
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es um einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Beitrags. Den Rückkaufswert
einschließlich der Überschussanteile nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Ihnen aus. Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich,
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirk same Widerruf zur Folge, dass emp-
fangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

                                              Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden
Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des
Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch
verlangt werden. 

                                                Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht aus-
geübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Besondere 
Hinweise

 Widerrufs-
folgen

 Widerrufs-
recht
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          Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch den  Versicherer. 

          Ich willige ein, dass der Versicherer die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dieses zur
Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.

 Weitergabe Ihrer Gesundheits daten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb des Versicherers.

 Der Versicherer verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Der Versicherer benötigt
Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden.
Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Risikoprüfung oder der Prüfung
der Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an den Versicherer zurück übermittelt
werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für den Versicherer tätigen Personen und die
Gutachter von ihrer Schweigepflicht.

Der Versicherer führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft unserer
Versicherungsgruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt der Versicherer Ihre
Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen. 

Der Versicherer führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für den Versicherer erheben,
verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungserklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch
im Internet unter www.gothaer.de/datenschutz eingesehen oder bei info@gothaer.de angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung
durch die in der Liste genannten Stellen benötigt der Versicherer Ihre Einwilligung. 

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten
dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie der Versicherer dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde
ich die Mitarbeiter der Versicherungsgruppe und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter
Daten von ihrer Schweigepflicht.

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann der Versicherer Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedie-
nen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rück versicherung ein eigenes Bild über das
Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass der Versicherer Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist ins-
besondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung den Versicherer aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der
Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 

Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob der Versicherer das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt
hat.

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob
und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an
Rückversicherungen weitergegeben werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an
Rückversicherungen werden Sie durch den Versicherer unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden.
Soweit erforderlich, entbinde ich die für den Versicherer tätigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten
von ihrer Schweigepflicht. 

Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und Informationssystem HIS, das derzeit die informa HIS GmbH
(Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, www.informa-his.de) betreibt. Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten, und erhöhte Risiken kann der
Versicherer an das HIS melden. Der Versicherer und andere Versicherungen fragen Daten im Rahmen der Risiko- oder Leistungsprüfung aus dem HIS ab, wenn ein berechtigtes
Interesse besteht. Zwar werden dabei keine Gesundheitsdaten weitergegeben, aber für Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten benötigt der Versicherer Ihre
Schweigepflichtentbindung. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag mit Ihnen zustande gekommen ist oder nicht.

Ich entbinde die für den Versicherer tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht, soweit sie Daten aus der Antrags- oder Leistungsprüfung an den jeweiligen Betreiber
des Hinweis- und Informationssystems (HIS) melden.

Sofern es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist, können über das HIS Versicherungen ermittelt werden, mit denen Sie in der Vergangenheit in Kontakt gestanden
haben, und die über sachdienliche Informationen verfügen könnten. Bei diesen können die zur weiteren Leistungsprüfung erforderlichen Daten erhoben werden. 

Der Versicherer gibt grundsätzlich keine Angabe zu Ihrer Gesundheit an selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu kommen, dass Daten, die
Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen oder gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen
Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden kann.

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder
Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden.

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse
bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert
sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforder-
lich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt wer-
den  dürfen.

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert der Versicherer Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut
Versicherungsschutz beantragen. Außerdem ist es möglich, dass der Versicherer zu Ihrem Antrag einen Vermerk an das Hinweis- und Informationssystem meldet, der an anfra-
gende Versicherungen für deren Risiko- und Leistungs prüfung übermittelt wird. Der Versicherer speichert Ihre Daten auch, um mög liche Anfragen weiterer Versicherungen
beantworten zu können. Ihre Daten werden bei dem Versicherer und im Hinweis- und Informationssystem bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der
Antragstellung gespeichert.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende des
Kalenderjahres der Antrag stellung zu den oben genannten Zwecken speichert und nutzt.
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	KEEP_BG: Bitte nicht ausfüllen


	A_ABD_GESUND_RENTE: 
	SHOW: 
	KEEP_BG: Bitte nicht ausfüllen


	A_ABD_GESUND_AUGENOHREN: 
	SHOW: 
	KEEP_BG: Bitte nicht ausfüllen


	IF_A_GESUND_BESGEF_BERUF_PRIVAT: 
	0: Off

	A_GESUND_BESGEF_BERUF_PRIVAT: 
	0: 

	IF_A_GESUND_BESGEF_AUSLAND: 
	0: Off

	A_GESUND_BESGEF_AUSLAND: 
	0: 

	IF_A_GESUND_BESGEF_MOTORRAD: 
	0: Off

	A_BAV_PERSONALNUMMER: 
	0: 

	A_BAV_EINTRITTSDATUM_FIRMA: 
	0: 

	IF_A_BAV_ART: 
	0: Off

	IF_A_ENTG_DV: 
	0: Off

	IF_A_ENTG_UV: 
	0: Off

	IF_A_ENTG_PP: 
	0: Off

	IF_A_LA_PZ: 
	0: Off

	IF_A_BAV_UNVERFALLBARKEIT: 
	0: Off

	IF_A_BEZUGSRECHT_TOD: 
	0: Off

	A_BEZUGSRECHT_TOD_VORNAME_NACHNAME: 
	0: 

	IF_A_BEZUGSRECHT_TOD_MAENNLICH: 
	0: Off

	A_BEZUGSRECHT_TOD_GEBDATUM: 
	0: 

	IF_A_BEZUGSRECHT_KRANK: 
	0: Off

	A_BEZUGSRECHT_KRANK_VORNAME_NACHNAME: 
	0: 

	IF_A_BEZUGSRECHT_KRANK_MAENNLICH: 
	0: Off

	A_BEZUGSRECHT_KRANK_GEBDATUM: 
	0: 

	A_FB_PARTNER_VORNACHNAME: 
	0: 

	A_FB_KIND_VORNACHNAME: 
	0: 

	A_FB_KIND_GEBDAT: 
	0: 

	IF_A_FB_HEIRAT: 
	0: Off

	IF_A_FB_PERSO: 
	0: Off

	A_BES_VEREINB_TXT: 
	0: 

	A_TD_DATENDATUM: 
	0: 

	A_UNT_VN_DATENSONDERABZUG: 

	A_ALLG_ABD_SONDERDATEN: 
	SHOW: 
	KEEP_BG: 


	A_FB_ABD_PERSO: 
	SHOW: 
	0: 


	A_FB_ABD_FAMBO: 
	SHOW: 
	KEEP_BG: Bitte nicht ausfüllen


	A_BZ_ABD_KRANKHEIT: 
	SHOW: 
	0: 


	A_BZ_ABD_TOD: 
	SHOW: 
	0: 


	A_BAV_ABDECKUNG: 
	SHOW: 
	KEEP_BG: 


	A_GESUND_ABD_MOPPED: 
	SHOW: 
	KEEP_BG: Bitte nicht ausfüllen


	A_GESUND_ABDECKUNG: 
	SHOW: 
	KEEP_BG: Bitte nicht ausfüllen


	A_LSV_VERSICHERUNGSNUMMER: 
	0: 

	IF_A_LSV_ZAHLUNGSART: 
	0: Off

	A_LSV_TD_VERSBEGINN: 
	0: 

	A_LSV_KONTOINHABER_VORNAME_NACHNAME: 
	0: 

	A_LSV_KONTOINHABER_STRASSE_HAUSNR: 
	0: 

	A_LSV_STAAT: 
	0: 

	A_LSV_PLZ: 
	0: 

	A_LSV_ORT: 
	0: 

	A_LSV_KONTONUMMER: 
	0: 

	A_LSV_BANKLEITZAHL: 
	0: 

	A_LSV_GELDINSTITUT_NAME_ORT: 
	0: 

	A_LSV_ORT_UNTERSCHRIFT: 
	0: 

	A_LSV_DATUM_UNTERSCHRIFT: 
	0: 

	A_UNT_ZAHLUNGPF01: 

	A_UNT_ZAHLUNGSPF02: 

	A_LSV_VN_TITEL_VORNAME_NACHNAME: 
	0: 

	A_LSV_BEITRAG: 
	0: 

	IF_A_LSV_MONATSERSTER: 
	0: Off

	IF_A_LSV_KONTO_WIE_BISHER: 
	0: Off

	A_AVB_NAME_1: 
	0: 

	A_AVB_NAME_2: 
	0: 

	A_AVB_NAME_3: 
	0: 

	A_AVB_NAME_4: 
	0: 

	A_AVB_ORTDATUM: 
	0: 

	A_UNT_VN_EMPFANG: 

	IF_A_SCHWEIGEPFLICHTENTBINDUNG01: 
	0: Off

	IF_A_SCHWEIGEPFLICHTENTBINDUNG02: 
	0: Off

	A_UNT_VP: 

	A_UNT_GESETZVERTRETER: 

	A_SCHLUSS_ORTDATUM: 
	0: 

	A_UNT_VN: 

	A_UNT_VERM: 

	A_SCHLUSS_VERMITTLER_KOMMUNIKATION: 
	0: 



