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Hiermit trete ich der Gewerkschaft der 
Polizei bei, deren Satzung ich anerkenne.

ZUR ERSTELLUNG
EINES

MITGLIEDAUSWEISES
IST DIE

ÜBERSENDUNG
EINES PASSFOTOS

ERFORDERLICH

ANREDE

NAME

VORNAME

GEBURTSDATUM

STRASSE UND HAUSNUMMER

POSTLEITZAHL / ORT

GEWERKSCHAFTSBEITRITT ZUM

ZUGEHÖRIG ZUR PI (KREISGRUPPE)

STATUS

BEI: SCHUPO / KRIPO / VERWALTUNG /
BEPO / WASSERSCHUTZ ETC.

TEILZEIT

BESOLDUNGS-, ENTGELTGRUPPE

WECHSEL VOM GDP-LANDESBEZIRK

BISHERIGE MITGLIEDSCHAFT IN
ANDEREN GEWERKSCHAFTEN

TELEFON

MOBILTELEFON

E-MAIL

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G

Herr        Frau        Titel:

Beamte(r)                  Beschäftigte(r)                            Eintritt in die Polizei

LB        MITGLIEDSNUMMER

nein                            ja                                              Std./Woche     bitte den aktuellen Bescheid der Dienststelle beifügen

von/bis

Privat:           Dienstlich:

Privat: 

❏ Ich bitte um Übersendung der GdP-Informationen per E-Mail.

ORT, DATUM                                                               UNTERSCHRIFT
✗

ORT, DATUM                                                               UNTERSCHRIFT
✗

Ich bin damit einverstanden, dass die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Daten für Zwecke meiner Betreuung, der Erbringung von GdP-Leistungen und aller im 
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben, insbesondere der Mitgliederbestandsverwaltung, der Mitgliederinformation, meiner Interessenvertretung sowie des Beitragseinzuges im erforderlichen 
Umfang an Dritte und von der GdP für diese Zwecke eingebundene Dienstleister weitergibt. Dabei handelt es sich um Banken, die an dem Beitragseinzug beteiligt sind, Versicherungen, im für in die Mitgliedschaft 
eingeschlossene Leistungen erforderlichen Umfang, Veranstaltungsorganisationen und Fortbildungseinrichtungen, sofern namentliche Anmeldungen erforderlich sind,  der Buch- und Zeitschriftenvertrieb der GdP (VdP 
GmbH), die Organisations- und Service-Gesellschaft der GdP (OSG GmbH), die Mitglieder-Service-GmbH Niedersachsen, sofern dort Leistungen in Anspruch genommen werden, sowie an Post- und Speditionsdienstleis-
ter zur Übermittlung von Briefen und sonstigen Lieferungen. Die Datenverarbeitung erfolgt nach den Bestimmungen der DSGVO, sowie ergänzenden gesetzlichen Regelungen in der jeweiligen Fassung. Wie die GdP mit 
meinen personenbezogenen Daten umgeht, zu welchen weiteren Zwecken meine Daten verarbeitet werden, die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung sowie meine persönlichen Datenschutzrechte kann ich hier: www.
gdp.de/Datenschutz nachlesen. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall wird jedoch in der Regel die Mitgliedschaft bei der GdP beendet werden müssen, da die satzungsge-
mäßen Aufgabenstellungen nicht mehr umgesetzt werden können.
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SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

DE

ORT, DATUM                                                               UNTERSCHRIFT
✗

Aufgenommen durch:

 Name

 Mitgliedsnummer Werber                                                                  Ort, Datum, Unterschrift

Weitergehende Einwilligung

❏ Ich willige ein, dass im Fall meines Ablebens mein Todesfall in der Mitgliederzeitschrift der Gewerkschaft der Polizei (Deutsche Polizei) im Landesteil Niedersachsen einmalig veröffentlicht wird. Dabei werden mein 
Name, mein Geburtsdatum und meine Zugehörigkeit zu meiner Kreisgruppe der GdP Niedersachsen angegeben. Mir ist bekannt, dass eine Veröffentlichung nicht erfolgt, sofern ich die Einwilligung nicht erteile.

ORT, DATUM                                                               UNTERSCHRIFT
✗

KREDITINSTITUT (Name)
IBAN

 

 

 

            

 _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

 

 

 

 

            

 _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

 

Ich ermächtige die Gewerkschaft der Polizei (Gläubiger-ID: DE17ZZZ00000054080), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Gewerkschaft der Polizei auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.



L E I S T U N G E N  D E R  G D P (Stand: August 2020)

Die Risiken eines verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Berufes sowie die Risiken unserer modernen und technisier-
ten Umwelt kann niemand alleine tragen. Die Gewerkschaft der Polizei bietet ihren Mitgliedern deshalb attraktive Leistungen, 
die durch den Gewerkschafts-Mitgliedsbeitrag abgegolten sind oder zu besonders günstigen Konditionen basierend auf attrak-
tiven Gruppen- oder Rahmenverträgen vereinbart werden können.

Leistungen, die im GdP-Beitrag enthalten sind:
Rechtsschutz – nach der Rechtsschutzord-
nung der GdP und den Zusatzbestimmungen 
der GdP Niedersachsen

Unfall-Versicherung – innerhalb oder außerhalb des Dienstes -
Durch die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei ist jedes Mit-
glied auch gegen Unfall versichert. Dem Unfallversicherungsvertrag 
liegt die jeweils gültige Fassung der Allgemeinen Bedingungen für die 
Gruppen-Unfallversicherung, den Besonderen und Zusatz-Bedingun-
gen der SIGNAL IDUNA (AB GUV) zugrunde. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich innerhalb und außerhalb des Dienstes weltweit mit fol-
genden Summen: 3.000 € für den Todesfall, 4.000 € für den Invalidi-
tätsfall mit Progression 250 %, 9.000 € bei gewaltsamen Tod im Dienst 
durch eine vorsätzliche Straftat eines Dritten, 5.000 € Bergungskosten 
und kosmetische Operationen, 500 € Kurkosten/ Rehakosten

Sterbegeldbeihilfe – beim Tod eines Mitglie-
des oder seines Ehepartners -
Trauerfälle kosten Geld. Und zwar nicht 
wenig Geld. Auch hier steht die GdP ihren 
Mitgliedern und ihren Ehegatten bei. Mit bis 
zu 500 € Sterbegeldbeihilfe bei Tod des Mit-
gliedes und 350 € beim Tod des Ehepartners. 
Eine Leistung, die ebenfalls schon im Beitrag 
enthalten ist.

Diensthaftpflicht-Regressversicherung
Versichert sind alle im aktiven Dienst stehenden Mitglieder. Hundertprozentige Sicherheit gibt es in keinem Beruf; auch bei 
der Polizei nicht. Jedem Polizeibeschäftigten kann im Dienst ein Missgeschick unterlaufen. Zum Umfang der bestehenden 
Diensthaftpflicht-Regressversicherung gehört es, die im aktiven Dienst stehenden Mitglieder der GdP vor Rückgriffs- und 
Haftpflichtansprüchen des Bundes bzw. der Länder aus Schäden, die die versicherten Polizeiangehörigen im Dienst (grob 
fahrlässig) anrichten, zu schützen. Wichtig zu jedem Schadenfall: Den Personalrat einschalten!
10.000.000 € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000 € für Vermögensschäden, 50.000 € für Schäden durch 
Abhandenkommen von Dienstschlüsseln/Codekarten, 52.000 € für Schäden an Kfz durch Fahrzeugpflege- und Wartungsar-
beiten, 50.000 € für Schäden durch Abhandenkommen von fiskalischem Eigentum, 5.000 € für Schäden durch Abhanden-
kommen von persönlichen Ausrüstungsgegenständen, 5.000 € für Schäden durch Abhandenkommen von sichergestellten/
beschlagnahmten Gegenständen, 2.000 € für Schäden durch Abhandenkommen von Verwarnungsblöcken.
Auch für das dienstliche und außerdienstliche Führen und Besitzen einer Dienstwaffe gewährt unser Versicherer Versi-
cherungsschutz. Voraussetzung für diese Leistung ist, dass die dienstlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes /Bundes 
greifen, der außerdienstliche Bereich umfasst ist und die jeweiligen Voraussetzungen vom GdP Mitglied erfüllt werden. 
Abhandenkommensschäden, die im Zusammenhang mit der Auskleidung beim Ausscheiden aus dem Polizeidienst erkannt 
werden, sind nicht versichert.

Dienstfahrzeug-Regressversicherung
Bei Regressforderungen des Dienstherrn, die sich aus dem Führen von Dienstfahrzeugen, -Booten, -Hunden, -Pferden und 
-Luftfahrzeugen (bemannt) sowie ferngesteuerten unbemannten dienstlichen Luftfahrzeugen (Drohnen) ergeben:
250.000 € für Personenschäden, 250.000 € für Sachschäden, 150.000 € für Vermögensschäden
Beiden o. g. Haftpflichtversicherungen liegen die jeweils gültigen Fassungen der Allgemeinen Haftpflicht-Bedingungen 
(AHB), der besonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung sowie der Allge-
meinen Vertragsbestimmungen der SIGNAL IDUNA zugrunde.

Zusätzliche Angebote:
Bei der Mitglieder-Service-GmbH Niedersachsen: Vermittlung u. Buchung von Pauschal- u. Individual-Reisen, Flüge und Fähr-
verbindungen, Musicals, Anmietung von Leihwagen bei Europcar, Weitere Serviceleistungen sind unter www.gdpservice.de 
aufgeführt.
Bei der PVAG bzw. der SIGNAL IDUNA Gruppe besteht die Möglichkeit einen umfassenden Versicherungsschutz zu besonders 
günstigen Konditionen abzuschließen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mehr über das spezielle Angebot der PVAG bzw. der 
Signal Iduna Gruppe zu erfahren.
SIGNAL IDUNA Gruppe, Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst, Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund, 
Telefon (0231) 135 25 51, E-Mail: polizei-info@pvag.de, www.pvag.de

Weitere Angebote sind unter www.gdp.de/Leistungen nachlesbar

Eine starke Gemeinschaft für alle Polizeibeschäftigten im Land Niedersachsen

Gewerkschaft der Polizei • Niedersachsen
Berckhusenstr. 133 a • 30625 Hannover • Telefon (0511) 53 03 70
Internet: www.gdpniedersachsen.de • E-Mail: gdp-niedersachsen@gdp.de
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