
Antrag auf Sterbegeldversicherungen    

Pers.‐ 
Nr.  Vorname 

(Zuname, falls abweichend von o.g. Person) 
Geb.‐Datum  Eintritts alter 

in Jahren 
Sterbegeld €  Monatsbeitrag € 

1 

2 

3 

Fragen zur  Gesundheit: Haben in den letzten 5 Jahren Behandlungen von Krankheiten jeglicher Art stattgefunden? Bestehen chronische 
Erkrankungen? Hatten Sie in diesem Zeitraum Beschwerden? (Bitte auch angeben, wenn keine Behandlungen stattgefunden haben!) 

Pers.-
Nr. 

Krankheit/Beschwerden  behandelt von/bis  Operation 
ja/nein 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Mit meiner Unterschrift gebe ich auch die folgenden abgedruckten Erklärungen (unter anderem Erklärung zur Entbindung von der 
Schweigepflicht und zum Datenschutz) ab. 

___________________________        ___________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                             Unterschrift(en) der zu versichernden Person(en) ggf.  des gesetzlichen Vertreters 

Sie  können  Ihre  gesetzliche  Anzeigeobliegenheit  nur durch schriftliche Mitteilungen erfüllen. Bitte  prüfen  Sie  deshalb Ihre schriftlichen 
Angaben  in  diesem  Antrag  auf  deren  Richtigkeit  und  Vollständigkeit.  Vermittler  sind  zur  Entgegennahme mündlicher  Erklärungen  und 
Anzeigen (auch hinsichtlich der Gesundheitsfragen) nicht bevollmächtigt; mündliche Auskünfte genügen deshalb nicht! 

Versicherungsbeginn ab  01. 

Name: _________________________________________  Vorname: __________________________________________ 

Straße / Haus‐Nr.:  ___________________________________________________________________________________ 

PLZ / Wohnort: ______________________________________________________________________________________ 

Zahlungsempfänger: SONO Sterbegeld VVaG, Westring 73, 46242 Bottrop, Gläubiger‐Identifikationsnr.: DE28ZZZ00000419378 
Die Mandatsreferenz ist die Partnernummer. 
Erteilung des SEPA‐Lastschriftmandats 
Ich  ermächtige  die  SONO  Sterbegeld  VVaG,  Zahlungen  von meinem  Konto mittels  Lastschriften  einzuziehen.  Zugleich weise  ich mein 
Kreditinstitut  an,  die  von  der  SONO  Sterbegeld  VVaG  auf  mein  Konto  gezogenen  Lastschriften  einzulösen.  Wenn  mein  Konto  die 
erforderliche  Deckung  nicht  aufweist,  besteht  seitens  des  kontoführenden  Kreditinstitutes  keine  Verpflichtung  zur  Einlösung. 
Teileinlösungen werden  im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Sollte eine Einlösung aus von mir zu vertretenden Gründen nicht 
erfolgen, werde ich die der SONO Sterbegeld VVaG vom kontoführenden Kreditinstitut belasteten Gebühren übernehmen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vor‐ und Zuname (Kontoinhaber): ____________________________________________________________________________________ 

Straße / Haus‐Nr.: _________________________________________________________________________________________________ 

PLZ / Wohnort: ___________________________________________________________________________________________________ 

Kreditinstitut: ____________________________________________________________________________________________________ 

IBAN: I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __    BIC: _______________________________________________ 

Ort, Datum __________________________________ Unterschrift (Kontoinhaber) ____________________________________________ 

● SONO Sterbegeld VVaG
Kompetenz und Bergbautradition
Westring 73 ● 46242 Bottrop 
Tel.:  02041 1822‐0 
Fax: 02041 1822‐20 
E‐Mail:  info@sonoag.de
Internet:  www.sonoag.de 

Telefon: ________________________________________  E‐Mail: ____________________________________________  

Unter Anerkennung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die ich erhalten habe, beantrage ich bei der SONO Sterbegeld VVaG für die nach‐

stehend aufgeführten Personen folgende Sterbegeldversicherungen nach Tarif ST13 / ST13K: 

jährlich  halbjährlich Zahlungsweise:  monatlich  vierteljährlich 

 Sind Sie bereits Mitglied der  SONO?   Ja  Nein 

Partner-Nr.: ________________________________ 



 
 
 
 

●  SONO Sterbegeld VVaG 

S  N 

Gebundenheitsfrist  An meinen Antrag auf Abschluss eines Sterbegeldversicherungsvertrages halte ich mich sechs Wochen gebunden.
 

Widerspruchsrecht  Der Vertrag gilt auf der Grundlage des Versicherungsscheins sowie der Versicherungsbedingungen und der Verbraucher‐ 
information als abgeschlossen, wenn ich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Überlassung der Unterlagen schriftlich wider‐ 
spreche. 

 

Mir ist bekannt: 
 

Allgemeine  Für den beantragten Versicherungsvertrag gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Sterbegeldversiche‐ 
Versicherungs‐  rungen nach den Tarifen ST13 und ST13K. Mit diesem Antrag werden Ihnen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen  
bedingungen  ausgehändigt. 

 

Anwendbares  Recht  Es gilt deutsches Recht. 
 

Zustandekommen  Der Versicherungsvertrag kommt erst zustande, wenn der Vorstand der SONO schriftlich die Annahme des Antrages erklärt 
des  Vertrages  hat oder der Versicherungsschein ausgehändigt oder angeboten wird. Die Zahlung des Erst‐Beitrages gilt nicht als Annahme 

des Antrages (siehe Satzung §2 Nr. 3). 
 

Fälligkeit  des  Der erste Beitrag wird nicht vor Versicherungsbeginn fällig. 
Erstbeitrages 

 

Beschwerden  Beschwerden können an die SONO sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn, gerichtet werden. 

 

Verantwortlich‐  Nach § 19 des Versicherungsvertragsgesetzes muss ich die Fragen in diesem Antrag nach bestem Wissen sorgfältig  
keit für den  und vollständig beantworten und dabei auch von mir für unwesentlich gehaltene Erkrankungen oder Beschwerden 
Antragsinhalt  angeben. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflicht kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten oder ihn anfech‐ 

ten und ggf. Leistungen verweigern. Sämtliche Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedür‐ 
fen der Schriftform. Für die Richtigkeit der Angaben bin ich auch dann verantwortlich, wenn ein Dritter (z.B. der Ver‐ 
mittler) den Antrag niederschreibt. Die Haftung des Versicherers für eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflicht‐ 
verletzung seiner Erfüllungsgehilfen bleibt unberührt. 

 

Entbindung von  Ich ermächtige den Versicherer, zur Nachprüfung und Verwertung der von mir über meine Gesundheitsverhältnisse 
der Schweigepflicht  gemachten Angaben alle Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Krankenanstalten, bei denen ich in Behandlung war 

oder sein werde, sowie andere Personenversicherer über meine Gesundheitsverhältnisse bei Vertragsabschluss zu 
befragen; dies gilt für die Zeit vor der Antragsannahme und die nächsten drei Jahre nach der Antragsannahme. Der 
Versicherer darf auch die Ärzte, die die Todesursache feststellen und die Ärzte, die mich im letzten Jahr vor meinem 
Tode untersuchen oder behandeln werden, sowie Behörden – mit Ausnahme von Sozialversicherungsträgern – über 
die Todesursachen oder die Krankheiten, die zum Tode geführt haben, befragen. 

 

Insoweit entbinde ich alle, die hiernach befragt werden, von der Schweigepflicht auch über meinen Tod hinaus. 
 

Einwilligungs‐  Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der 
Klausel nach  Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko‐/Vertragsänderungen) ergeben, zur Beurteilung des Risi‐ 
dem Bundes‐  kos und der Ansprüche an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch – unabhängig vom Zustande‐ 
datenschutzgesetz  kommen des Vertrages – für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs‐)Verträgen und 

bei künftigen Anträgen. 
 

Das Merkblatt zur Datenverarbeitung habe ich zur Kenntnis genommen. 

Erklärungen der Antragstellerin/des AntragstellerszumAntragaufSterbegeldversicherungen 



 
 
 
 

●  SONO Sterbegeld VVaG 

S  N 
Merkblatt zur Datenverarbeitung 

Vorbemerkung 
 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 
abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als 
die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns 
bekanntgegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung stets, wenn dies im 
Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit 
es zur Wahrung berechtigter Interessen der datenverarbeitenden 
Stelle erforderlich ist und schutzwürdige Belange des Betroffenen 
nicht beeinträchtigt werden. 
 
 

Einwilligungserklärung 
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Die Einwilligung zur Datenübermittlung gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeitigen Widerruf. 
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung 
in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie bereits oben 
beschrieben, erfolgen. Daneben setzt auch die Übermittlung von 
Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis  
unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
 
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung nennen: 
 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Mitglieds- und Versicherungsnummer, Versicherungsdauer, 
Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben 
eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder 
eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei Ablauf einer 
Sterbegeldversicherung speichern wir den Auszahlungsbetrag, d.h. 
Versicherungssumme einschließlich Gewinnzuschlag, Bonus und 
Bewertungsreserve (Leistungsdaten). 
 
 
 
 
 

 
 
2. Datenübermittlung an andere Versicherer 
 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadensfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. 
 
Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle 
oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen 
(beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um 
Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche 
in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei 
den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann 
es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder 
entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst 
bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, 
wie Name und Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenshöhe und 
Schadenstag. 
 
 
 
 
 
3. Zentrale Hinweissysteme 
 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch 
Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere 
Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer 
Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei einigen 
Fachverbänden zentrale Hinweissysteme. 
Solche Hinweissysteme gibt es beim Verband der Lebensver-
sicherungs-Unternehmen sowie beim Verband der Privaten 
Krankenversicherung. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme 
erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 
werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
 
 
 
 
 
4. Weitere Auskünfte und Erläuterungen 
 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein 
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer 
Datei gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte stets an Ihren Versicherer. 
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