
 
 

Fragebogen bzw. Antrag zur RASTOR D&O/VSH-Versicherung  
für Vereine und Verbände 

                                                        I.  FRAGEBOGEN  
 

1. Name, Rechtsform und Anschrift der Organisation: 
 
 

2. Betriebsbeschreibung / Tätigkeit: 
 
 

3.      Der Verein ist tätig seit:  
 

 

4.   Haushaltssumme des Vereins in EUR bis: 
         (Zahlen des letzten Geschäftsjahres, einschließlich der von deutschen sowie allen sonstigen europäischen Tochterunter- 
           nehmen, da diese – soweit keine abweichende individuelle Vereinbarung – automatisch mitversichert sind). 
  

          50.000     ⃣         100.000    ⃣        500.000    ⃣        1 Mio.    ⃣        2,5 Mio.    ⃣          5 Mio.    ⃣  
 
        
         Inländische und sonstige europäische Tochterunternehmen/Organisationen  
         (soweit derzeit vorhanden und soweit deren Einschluss gewünscht wird.) Prämienfrei: 
 
            Name/ Sitz: ………………………………………………………………………………………….. 
 
            …………………………………………………………………………………………………………… 
          Tochterorganisationen sind nicht vorhanden bzw. deren  Einschluss ist nicht gewünscht.      ⃣  
                                               

 
 6.       Ist das Eigenkapital/ Vermögen positiv?                                ja   ⃣           nein   ⃣  
 
 
 7.      Kann bestätigt werden, dass weder die Versicherungsnehmerin noch ein   Tochter-

unternehmen zum Antragszeitpunkt überschuldet sind und dies auch kurzfristig nicht 
absehbar ist ? 

 
          Ja    ⃣           nein    ⃣                                                                                   
....................................................................................................................... 
 

8.     Besteht derzeit Versicherungsschutz durch eine D&O- bzw. bestand eine D&O-    
        Versicherung, die in den letzten 5 Jahren vom Versicherer gekündigt wurde? 
         nein   ⃣               ja   ⃣     (bitte Einzelheiten)   
     
 

 
9. Kann bestätigt werden, dass weder gegen die Versicherungsnehmerin, noch ein 

Tochterunternehmen oder eine zu versichernde Person Ansprüche im Sinne der D&O-
Versicherung geltend gemacht oder eingeleitet worden, bzw. solche Ansprüche aufgrund 
konkreter Umstände möglicherweise zu erwarten sind ? 

 
 
        Ja      ⃣                                    nein    ⃣    (bitte Einzelheiten)                                                                                    
........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

II. VERSICHERUNGSANTRAG (nur ausfüllen, falls Versicherungsschutz gewünscht wird) 
 

10.    Gewünschter Versicherungsschutz 
 

 Gemäß anliegender Prämienvereinbarung, die Bestandteil dieses Fragebogens ist.  ja   ⃣ 
 

11.  Zahlungsweise:     jährlich per Lastschrift  
 
 

12. Versicherungsbeginn und Versicherungsdauer 
       Versicherungsbeginn (ab 00:00 Uhr; frühestens der 1. des Folgemonats): ____/_____/____ 

 

13. Datenschutzklausel 
Es wird eingewilligt, dass ein bevollmächtigter Versicherungsmakler bzw. – Versicherungsvermittler    
und der Versicherer, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung dieses Vertrages dient, 
allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in Datensammlungen führen können. 

 

14. SEPA Lastschriftmandat:                                 
         Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt        Gläubigeridentifikation: DE54ZZZ00000443548 
 Ich/Wir ermächtige/n die RASTOR GmbH, Beiträge von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise  
           ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der RASTOR GmbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzu-  
           lösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, bei meinem/unserem Kredit- 
           institut die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
           Bedingungen. 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _                    ________________ 
IBAN                                                                                                                         BIC                                                                                                                                                                   
Kreditinstitut (Name) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             _______________________________________________ 
                                                   Ort                    Datum                       Unterschrift Kontoinhaber 
 
Bitte nur ausfüllen, wenn der Versicherungsnehmer/Antragsteller nicht der o.g. Kontoinhaber ist: 
                                           
________________________________   __________________________________   _________________________________ 
   Vorname und Name (Kontoinhaber)                     Straße und Hausnummer                               Postleitzahl und Ort 
___________________________________________________________________________________________________________  
Ort, Datum:                               Unterschrift eines Geschäftsführers/Vorstandes: 
                                                 (zur Datenschutzklausel, und gleichzeitig zum Antrag) 
 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
Wichtiger Hinweis: 
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass vorstehende Angaben richtig sind. Dieser Fragebogen inkl. des Antragsteils ist 
Grundlage des Versicherungsvertrages. Falsche Angaben berechtigen den Versicherer entsprechend gesetzlicher 
Vorschriften bzw. den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (=VVG), den Versicherungsvertrag 
anzufechten bzw. zu kündigen. 

 
Betreut durch: 
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