Informationen zum Beitrittsformular
Die Mitglieder-Dienst-Rechtsschutzversicherungen unserer Kooperationspartner AllianzVersicherung und R+V-Versicherung unterscheiden sich grundlegend.
Bei Allianz kann die Straf-Rechtsschutzversicherung für Unternehmensleiter separat zum
obligatorischen Mitglieder-Dienst-Rechtsschutz gewählt werden .
Hier erfolgen dann auch zwei Beitragsbelastungen.
Wird der Beitrag für die Straf-Rechtsschutzversicherung für Unternehmensleiter von der
Genossenschaft übernommen, entsteht dadurch kein geldwerter Vorteil.

Bei R+V ist die Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung in die Mitglieder-DienstRechtsschutzversicherung integriert und ist damit auch obligatorisch.
Es wird ein Gesamtbeitrag eingehoben. Eine Unterteilung in Dienst-Rechtsschutz und StrafRechtsschutz ist nicht möglich.
Bei Beitragsübernahme durch die Genossenschaft entsteht insgesamt ein geldwerter
Vorteil.

Sie  können  Detailinformationen  unter  dem  Link  „Versicherungen“  auf  unserer  Homepage  
einsehen.
Nachfolgend finden Sie zwei Beitrittsformulare:
1. mit Dienst-Rechtsschutzversicherung bei Allianz
2. mit Dienst-Rechtsschutzversicherung bei R+V

VERBAND GENOSSENSCHAFTLICHER GESCHÄFTSLEITER IN BAYERN e.V.

Beitrittserklärung
Name: ...................................................

Vorname: ................................. geb.: .........................

Straße: ..................................................

PLZ/Ort: .......................................................................

Telefon: privat: ................................. dienstlich: ................................. mobil: ……………………….....
eMail:

................................................................................................................................................

(über die eMail-Adresse werden Sie über neue Rundschreiben auf unserer Homepage informiert)

Funktion:

VV

stellv. VV

VM

Vorstandssprecher

bei der ............................................... als Angestellter seit .................. als Vorstand seit .................
Name der Bank

Kreisverband: .................................................................... Reg.Bez.: ................................................
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum

VERBAND GENOSSENSCHAFTLICHER GESCHÄFTSLEITER IN BAYERN e.V.
Mit diesem Beitritt wird von mir die Satzung des Verbandes anerkannt.
Sie kann im Internet unter www.vgg-bayern.de eingesehen werden.
Mir ist bekannt, dass ich für meine bisherige Geschäftsleitertätigkeit, bei einer Kreditgenossenschaft im
satzungsmäßigen Verbandsgebiet, pro vollem Jahr ein Eintrittsgeld von 20,-- € (max. 200.-- €) zu entrichten habe.
Der jeweilige Mitgliedsbeitrag (derzeit 40,-- €) zuzüglich des Versicherungsbeitrages für die obligatorische DienstRechtsschutzversicherung bei Allianz-Vers. (derzeit 199,00 € bzw.124,00 € bei vorhandener D&O Vers.) sowie das
Eintrittsgeld sollen von meinem Konto abgebucht werden.
Ich ermächtige den VGG (Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE23ZZZ00000326542, Mandats-Nr.: Mitglieds-Nr.) Zahlungen von
meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VGG auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung der per Lastschrift
eingezogenen Zahlungen verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: ..................................................................................

BIC: .......................................................

Bank: ......................................................................... Kto. Inhaber: .................................................................
Ich wünsche den Ausschluss des Vermögensschaden-Rechtsschutzes, wegen vorhandener
D&O Versicherung.
(ggf. ankreuzen)

Ich gestatte die Verwendung der persönlichen Daten für Zwecke des Verbandes, der sie unter Berücksichtigung der
Vorschriften der Datenschutzgesetze und des Verbandszweckes zu verwalten hat. Die Erklärung zum Datenschutz
habe ich zur Kenntnis genommen (www.vgg-bayern.de).

.......................................................

..............................................………....

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

_______________________________________________________________________________
BEIT.ERK.FOR 07/18-Allianz

Bearbeitung:

Mitgliedsnr. ............ EDV: am ............. Reg.Bez. .......... Kreisverb. ........ Bank ................

Genehmigung durch den Vorstand

am ............................ durch (ggf. zwei VM-Unterschriften):

Aufnahmeunterlagen versandt

am ............................

Abbuchung des Beitrages/Eintrittsgeb. am ............................
Geschäftsstelle: Pfarrer-Gabler-Weg 1 × 94405 Landau × Tel. 09951/9493199 × Fax 09951/9497367
eMail: info@vgg-bayern.de × http://www.vgg-bayern.de

VERBAND GENOSSENSCHAFTLICHER GESCHÄFTSLEITER IN BAYERN e.V.

Beitrittserklärung
Name: ...................................................

Vorname: .................................. geb.: ........................

Straße: ..................................................

PLZ/Ort: ......................................................................

Telefon: privat: ................................. dienstlich: ................................. mobil:……..………….………..
eMail:

................................................................................................................................................

(über die eMail-Adresse werden Sie über neue Rundschreiben auf unserer Homepage informiert)

Funktion:

VV

stellv. VV

VM

Vorstandssprecher

bei der ............................................... als Angestellter seit .................. als Vorstand seit .................
Name der Bank

Kreisverband: .................................................................... Reg.Bez.: ...............................................
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum

VERBAND GENOSSENSCHAFTLICHER GESCHÄFTSLEITER IN BAYERN e.V.
Mit diesem Beitritt wird von mir die Satzung des Verbandes anerkannt.
Sie kann im Internet unter www.vgg-bayern.de eingesehen werden.
Mir ist bekannt, dass ich für meine bisherige Geschäftsleitertätigkeit, bei einer Kreditgenossenschaft im
satzungsmäßigen Verbandsgebiet, pro vollem Jahr ein Eintrittsgeld von 20,-- € (max. 200.-- €) zu entrichten habe.
Der jeweilige Mitgliedsbeitrag (derzeit 40,-- €) zuzüglich des Versicherungsbeitrages für die obligatorische DienstRechtsschutzversicherung bei R+V-Vers. (derzeit 328,71 € bzw.248,71 € bei vorhandener D&O Vers.) sowie das
Eintrittsgeld sollen von meinem Konto abgebucht werden.
Ich ermächtige den VGG (Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE23ZZZ00000326542, Mandats-Nr.: Mitglieds-Nr.) Zahlungen von
meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VGG auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung der per Lastschrift
eingezogenen Zahlungen verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: .....................................................................................

BIC: .....................................................

Bank: ......................................................................... Kto. Inhaber: .................................................................
Ich wünsche den Ausschluss des Vermögensschaden-Rechtsschutzes wegen vorhandener D&O Versicherung.
(ggf. ankreuzen)

Ich gestatte die Verwendung der persönlichen Daten für Zwecke des Verbandes, der sie unter Berücksichtigung der
Vorschriften der Datenschutzgesetze und des Verbandszweckes zu verwalten hat. Die Erklärung zum Datenschutz
habe ich zur Kenntnis genommen (www.vgg-bayern.de).

.......................................................

..............................................…………

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

_______________________________________________________________________________
BEIT.ERK.FOR 07/18-R+V

Bearbeitung:

Mitgliedsnr. ............ EDV: am .............. Reg.Bez. .......... Kreisverb. ..........Bank .................

Genehmigung durch den Vorstand

am ................................................ durch (ggf. zwei VM-Unterschriften):

Aufnahmeunterlagen versandt

am ...................

Abbuchung des Beitrages/Eintrittsgeb. am ...................
Geschäftsstelle: Pfarrer-Gabler-Weg 1 × 94405 Landau × Tel. 09951/9493199 × Fax 09951/9497367
eMail: info@vgg-bayern.de × http://www.vgg-bayern.de

