
H
ef

t 
54

Verbraucherinformationen
für die Tarife
VHF51 und VHF53



Inhaltsverzeichnis Seite

1.  Tarif- und Leistungsbeschreibung (Stand 01/2015) ……………………………………………  1

2.  Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung 

 mit Todesfallschutz nach Tarif VHF51 und VHF53 (Stand 01/2015) …………………………  3

3.  Bedingungen für die Automatische Anpassung der Beiträge und Versicherungs- 

  leistungen zu Fondsgebundenen Rentenversicherungen (Version VHF 01/2015) ……  14

4.  Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen zu Fondsgebundenen  

 Versicherungen nach den Tarifen BBH51 und BBH53 (Beitrags freiheit)  

 sowie BRH51 und BRH53 (Berufsunfähigkeitsrente) (Version VHF 01/2015) ……………  15

5. Allgemeine Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformation der Cardif  

 Allgemeine Versicherung für die Zahlungsausfallversicherung bei Arbeitslosigkeit (ALV) 

 (Version VB-ALV-VOR-V 07.11-3 [D]) …………………………………………………………  21

6.  Allgemeine Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformation der Cardif  

 Lebensversicherung für die Zahlungsausfallversicherung als Termfixversicherung (TFV) 

 (Version VB-TFV-VOR-V 07.11-3 [D]) ……………………………………………………………  24

7.  Besondere Versicherungsbedingungen für die Garantiefonds DWS FlexPension 

 (Version VHF 06/2014) ……………………………………………………………………………  26

8.  Steuerhinweise zu privaten Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht 

 (Stand 01/2015) ……………………………………………………………………………………  29

9.  Gebühren für Fondsgebundene Versicherungen (Version VHF 01/2015) ………………  31



1

Folgende Beschreibungen geben eine Übersicht über den 
Leistungsumfang. Aus schlüs se und Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte den jeweiligen Bedingungen.

1. Fondsgebundene Rentenversicherung

Risikoträger: VORSORGE Lebensversicherung AG,
Rather Straße 110 a, 40476 Düsseldorf

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Fondsgebundene Rentenversicherung mit Todesfallschutz 
nach Tarif VHF51 und VHF53.

Die Fondsgebundene Rentenversicherung bietet vor Beginn 
der Rentenzahlung (Aufschubzeit) Versicherungsschutz unter 
un mit telbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines Son
dervermögens (Anlagestock). Wir legen den Anlagestock 
gesondert von unserem übrigen Vermögen in Anteilen von 
Invest ment fonds an.

Der Versicherungsnehmer legt die Anlagestrategie fest. 
Detaillierte Informationen zu den Anlagemöglichkeiten ent
nehmen Sie dem Fondsüberblick und den besonderen 
Versicherungsbedingungen für Garantiefonds.

Die Wertentwicklung der durch die Anlagestrategie gewählten 
Investmentfonds ist vom Kapitalmarkt abhängig. Sie kann 
nicht garantiert werden. Es besteht die Chance, bei Kurs
steigerungen der Investmentfonds einen Wertzuwachs zu 
erzielen; bei Kursrückgang ist aber auch das Risiko einer 
Wertminderung gegeben. Der Wert der Ihrer Ver si cherung 
insgesamt gutgeschriebenen Anteileinheiten (Fonds  guthaben) 
kann bei Ablauf deutlich unter der Summe der eingezahlten 
Beiträge liegen. 

1.1  Aufschubzeit

Die Aufschubzeit ist die Zeitspanne, die zwischen dem Ver
sicherungsbeginn und dem Beginn der Rentenzahlung liegt. 

Beitragszahlung

Ihre Beiträge entrichten Sie in der Aufschubzeit bis zum Ablauf 
der vereinbarten Beitragszahlungsdauer. Die Beitragszahlung 
endet bei Tod der ver  sicherten Person, der Inanspruchnahme 
der Abrufrente bzw. der Verlängerungsphase, bei Kündigung 
des Versicherungsvertrages oder bei Beitragsfreistellung.

Mindestbeiträge

• Summe der Beiträge der Hauptversicherung eines Ver siche
rungsjahres: mindestens 360 Euro bei laufender Beitrags
zahlung 

• Beitragssumme der Hauptversicherung bei laufender Bei
trags zahlung: mindestens 7.200 Euro

• Einmalbeitrag: mindestens 5.000 Euro

• Beitragserhöhungen müssen mindestens 300 Euro p. a. 
be tragen.

• Zuzahlungen müssen mindestens 300 Euro betragen.

Mindestdauern

• Dauer der Versicherung/Aufschubzeit: mindestens 5 Jahre 
und mindestens bis zum Alter 18 Jahre der versicherten Per
son; maximal bis Endalter 85 Jahre

• Dauer der Beitragszahlung: mindestens 5 Jahre bei laufender 
Beitragszahlung, maximal bis Endalter 74 Jahre

Eintrittsalter

• Versicherungsnehmer: mindestens 18 Jahre

• Versicherte Person: mindestens 0 Jahre, maximal 67 Jahre 
(maximal 15 Jahre bei Termfixversicherung)

Leistungen bei Tod vor Rentenbeginn

Stirbt die versicherte Person in den ersten 3 Versiche rungs
jahren, wird das angesammelte Fondsguthaben ausgezahlt. Bei 
Tod infolge eines Unfalls innerhalb der ersten 3 Versiche rungs
jahre leisten wir die vereinbarte Todesfallleistung, mindestens 
das Fondsgut haben. Bei Tod ab dem 4. Versicherungsjahr 
vor Beginn der Rentenzahlung entsteht der Anspruch auf die 
vereinbarte Todesfallleistung, mindestens das Fondsguthaben. 

Die Todesfallleistung wird in Pro zent der Summe der insgesamt 
zu zahlenden Beiträge (Bei trags summe) der Hauptversicherung 
und Zahlungsausfallversicherungen an gegeben. Stirbt die ver
sicherte Person vor Vollendung des 7. Lebensjahres, ist die 
Leistung im Todesfall auf die gewöhnlichen Beerdigungskosten 
beschränkt. Der durch die Aufsichtsbehörde hierfür bestimmte 
Höchstbetrag beträgt 8.000 Euro (§ 150 Absatz 4 VVG).

Todesfallschutz vor Rentenbeginn

Der Todesfallschutz vor Rentenbeginn ist wählbar in 
10 %Schritten von 0 bis 200 % der vereinbarten Beitragssumme.

1.2 Rentenbezugzeit

Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Rentenbeginn, 
zahlen wir, solange die versicherte Person lebt, eine monatliche 
Rente. Zum Beginn der Rentenzahlung werden die auf Ihren 
Vertrag entfallenden Anteile dem Anlagestock entnommen und 
in unserem übrigen Vermögen angelegt.

Die Höhe der Rente können wir vor Beginn der Rentenzahlung 
nicht bestimmen. Diese ist vom Wert der Ihrer Versicherung ins
gesamt gutgeschriebenen Anteileinheiten (Fondsguthaben) zum 
Rentenbeginn abhängig. Zum vereinbarten Renten beginn wird 
die von da an garantierte Rente berechnet. Dazu multiplizieren 
wir den durch 10.000 Euro geteilten Wert des Fondsguthabens 
mit dem in der Ver sicherungsurkunde genannten Rentenfaktor.

Teilverrentung

Anstelle der einmaligen Verrentung zum Rentenbeginn haben 
Sie die Möglichkeit, Teile der gutgeschriebenen Anteileinheiten 
zu unterschiedlichen Terminen zu verrenten.

Höchstrentenbeginnalter

Das Höchstrentenbeginnalter beträgt 85 Jahre.

Vorzeitiger Rentenbeginn (Abrufrente)

Ab dem 6. Versicherungsjahr und nach Vollendung des 62. 
Le bens jahres der versicherten Person können Sie die Vorverle
gung des Rentenbeginns verlangen. Die garantierte Rente wird 
dadurch herabgesetzt.

Verlängerungsphase

Bis einen Monat vor dem vereinbarten Termin des Renten
be ginns kann die Aufschubzeit Ihrer Versicherung beitrags
frei verlängert werden. Der Rentenfaktor erhöht sich. Das 
Höchstrentenbeginnalter der versicherten Person beträgt 
85 Jahre.

Rentengarantiezeit

Stirbt die versicherte Person nach dem Rentenbeginn, wird 
die Altersrente bis zum Ablauf der garantierten Mindestdauer 
der Renten zah lung weitergezahlt. In Abhängigkeit vom ver
einbarten Rentenbeginnalter können Sie eine Mindestdauer 
der Rentenzahlung zwischen 5 und 40 Jahren wählen. Bei 
Rentenbeginn ab dem 75. Lebensjahr beträgt die Renten
garantiezeit mindestens 5 Jahre.

1.3  Kapitalabfindung

Anstelle der Rentenzahlungen können Sie eine einmalige 
Kapitalabfindung in Höhe des Fondsguthabens verlangen. 
Dazu muss das 5. Versicherungsjahr abgeschlossen und das 
62. Lebensjahr der versicherten Person vollendet sein. Eine 
Kapitalabfindung ist bis zum Höchstrentenbeginnalter 85 Jahre 
möglich.

2.  Zusatzversicherungen

2.1 BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung (BUZ)

Risikoträger: VORSORGE Lebensversicherung AG,
Rather Straße 110 a, 40476 Düsseldorf

Es gelten die Bedingungen für die BerufsunfähigkeitsZusatz
versicherung nach den Tarifen BBH51 und BBH53 (Beitrags frei
heit) sowie BRH51 und BRH53 (Berufsunfähigkeitsrente).

Der Einschluss ist nur möglich in Verbindung mit der Fonds ge
bundenen Rentenversicherung mit laufender Beitragszahlung.

Tarif und Leistungsbeschreibung (Stand 01/2015)



Eintrittsalter

• Versicherte Person:  mindestens 15 Jahre, maximal 62 Jahre

Dauern

• Versicherungsdauer ist der Zeitraum, in dem der Eintritt 
von Berufsunfähigkeit (BU) den Anspruch auf Leistungen 
entstehen lässt.

• Leistungsdauer ist der Zeitraum, für den Sie längstens eine 
Leistung erhalten.

• Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen 
die Beiträge zu zahlen sind.

• Karenzzeit ist der Zeitraum zwischen dem Eintritt des Ver
sicherungsfalls und dem Einsetzen der Leistungspflicht 
(Be ginn der Rentenzahlung). Die Vereinbarung einer Karenz
zeit senkt den Beitrag.

•  Beitragsfreiheit (BUB)
 Versicherungsdauer, Leistungsdauer und Beitragszahlungs 

dauer der BUB enden mit der Beitragszahlungsdauer der 
Haupt versicherung. Spätestens endet die BUB in dem 
Jahr, in dem die versicherte Person das 67. Lebensjahr 
vollendet.

• Berufsunfähigkeitsrente (BUR)
 •  Die Versicherungsdauer der BUR endet zum vereinbarten 

Ablauf, spätestens mit dem Ende der Beitrags zahlungs
dauer der Hauptversicherung, jedoch spätestens endet 
die BUR in dem Jahr, in dem die versicherte Person das 
67. Lebensjahr vollendet.

 
 • Die Beitragszahlungsdauer der BUR entspricht der Ver 

 siche rungsdauer der BUR.

 •  Die Leistungsdauer der BUR endet mit dem Beginn der 
Ren ten zahlung bzw. der Kapitalabfindung der Haupt
versiche rung. Spätestens in dem Jahr, in dem die versi
cherte Person das 67. Lebensjahr vollendet.

Leistungen

•  Beitragsfreiheit (BUB)
 Wird die versicherte Person während der Versicherungs

dauer der BUB zu mindestens 50  % berufsunfähig oder im 
Umfang von mindestens 3 Bewertungspunkten – auch bei 
einem Grad der BU unter 50 % – pflegebedürftig, so entfällt 
die Pflicht zur Beitragszahlung während der Dauer der BU, 
längstens bis zum Ablauf der Leistungs dauer der BUB.

• Berufsunfähigkeitsrente (BUR)
 Wird die versicherte Person während der Versicherungs

dauer der BUR zu mindestens 50  % berufsunfähig oder im 
Umfang von mindestens 3 Be wer tungspunkten – auch bei 
einem Grad der BU unter 50 % – pflegebedürftig, so entsteht 
Anspruch auf die BUR. Die BUR wird während der Dauer der 
BU, längstens bis zum Ablauf der Leistungsdauer der BUR, 
gezahlt.

Die monatliche garantierte BUR darf maximal 4 % der 
Beitragssumme der Hauptversicherung und maximal 
4.000 Euro betragen.

Bei Versicherungen von Auszubildenden, Schülern und 
Studierenden beträgt die versicherbare monatliche garantierte 
BUR maximal 1.000 Euro.

Bei Versicherungen von Hausfrauen/Hausmännern erbringen 
wir die Leistungen aus der BUZ nur, wenn die versicherte 
Person erwerbsunfähig wird. Die monatliche garantierte BUR 
beträgt maximal 1.000 Euro.

Garantierte Leistungserhöhungen bei BU

Ist die Automatische Anpassung vereinbart, sind zur BUZ 
garantierte Leistungserhöh un gen bei BU eingeschlossen.

• Beitragsfreiheit (BUB)
 Während der Dauer der BU erhöhen sich jährlich die 

Versicherungsleistungen der Haupt ver siche rung und einge
schlossener Zahlungs aus fall ver sicherungen ohne erneute 
Gesundheitsprüfung. Die Erhöhungen erfolgen längstens 
bis zum Ablauf der Leistungsdauer.

• Berufsunfähigkeitsrente (BUR)
 Während der Dauer der BU erhöhen sich jährlich die Ver

sicherungsleistungen der BUR ohne erneute Gesund heits
prüfung. Die Erhöhungen erfolgen längstens bis zum Ablauf 
der Leistungsdauer.

Die jährlichen Anpassungen der BU entsprechen dem verein
barten Erhöhungsprozentsatz der Hauptversicherung. Das gilt 
auch, wenn für die Hauptversicherung das Recht auf jährliche 
Automatische Anpassung erloschen ist.

3. Automatische Anpassung

Es gelten die Bedingungen für die Automatische Anpassung der 
Beiträge und Versicherungsleistungen zu Fonds gebun de nen 
Rentenversicherungen.

Der Einschluss ist nur möglich in Verbindung mit der Fonds ge
bundenen Rentenversicherung mit laufender Beitragszahlung.

Bei der Automatischen Anpassung erhöht sich der Beitrag für 
die Versicherung einschließlich Zusatzversicherungen jährlich 
um den vereinbarten Prozentsatz. Die Erhöhungen erfolgen 
jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns.

Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versiche
rungs leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die 
Leis  tungen der Hauptversicherung und eingeschlossener 
Zu satzversicherungen erhöhen sich nicht im gleichen Verhältnis 
wie die Beiträge.
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Sehr geehrter VORSORGEKunde, Sie haben eine Anfrage 
bzw. einen Antrag auf den Abschluss einer Fondsgebundenen 
Rentenversicherung ge stellt. Mit Vertragsabschluss sind Sie 
als Versiche rungs neh mer unser Vertragspartner. Für unser 
Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen.

§ 1 – Welche Versicherungsleistungen erbringen wir?

(1) Die Fondsgebundene Rentenversicherung bietet vor Beginn 
der Rentenzahlung (Aufschubzeit) Versicherungsschutz unter 
unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines Son
der vermögens (Anlagestock). Der Anlagestock wird gesondert 
von unserem übrigen Vermögen in Anteilen an Invest ment
fonds angelegt. Mit Beginn der Rentenzahlung werden die auf 
Ihren Vertrag entfallenden Anteile am Anlagestock entnommen 
und in unserem übrigen Vermögen angelegt.

(2) Da die Entwicklung der Vermögenswerte des Anlage
stocks nicht vorauszusehen ist, können wir vor Renten
zahlungsbeginn die Höhe der Rente nicht garantieren. Sie 
haben die Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der 
Wertpapiere des Anlagestocks einen Wertzuwachs zu erzie
len; bei Kursrückgängen tragen Sie im Gegenzug auch das 
Risiko der Wertminderung. Wertminderungen bis hin zum 
Totalverlust können auch bei unplanmäßigen Veränderungen 
der Fonds (vgl. § 4 Abs. 10 bis 15) entstehen, beispielsweise 
kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Rücknahme der 
Anteile aussetzen. Bei Werten, die nicht in Euro geführt wer
den, können Schwankungen der Währungskurse den Wert der 
Anlage zusätzlich beeinflussen. Das bedeutet, dass die Rente 
je nach Entwicklung der Vermögenswerte des Anlagestocks 
höher oder niedriger ausfallen wird.

Den Wert der Ihrer Versicherung insgesamt gutgeschriebenen 
Anteileinheiten (Fondsguthaben1)) ermitteln wir durch Multi
pli ka tion der Anzahl der Ihrer Versicherung gutgeschriebenen 
An teile an den Investmentfonds mit den zum maßgeblichen 
Be wer tungs stichtag gemäß Absatz 6 und 7 festgestellten 
Rücknahmepreisen der Anteile.

(3) Erlebt die versicherte Person den vereinbarten – in der Ver
sicherungsurkunde genannten – Rentenbeginn (Beginn der 
Rentenbezugsphase), zahlen wir, solange die versicherte Person 
lebt, eine Rente zum jeweils Ersten eines Monats. 

Sofern eine Rentengarantiezeit vereinbart ist, zahlen wir die  
Rente mindestens bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit, unab
hängig davon, ob die versicherte Person diesen Termin erlebt.
In Abhängigkeit vom vereinbarten Rentenbeginnalter kann eine 
Mindestdauer der Rentenzahlung zwischen 5 und 40 Jahren 
vereinbart werden. Bei Rentenbeginn ab dem 75. Lebensjahr 
beträgt die Renten garantiezeit mindestens 5 Jahre. 

Die Höhe der Rente können wir vor Beginn der Rentenzahlung 
nicht bestimmen, da sie vom Wert der Ihrer Versicherung insge
samt gutgeschriebenen Anteileinheiten (Fondsguthaben) zum 
Renten be  ginn abhängig ist. Zum vereinbarten Rentenbeginn 
wird die von da an garantierte Rente berechnet, indem der 
durch 10.000 Euro geteilte Wert des Fondsguthabens mit dem 
in der Versiche rungs urkunde genannten Rentenfaktor multipli
ziert wird.

Erreicht die so ermittelte Rente nicht den monatlichen Min dest
betrag von 50 Euro, wird anstelle der Rentenzahlungen eine 
einmalige Kapitalabfindung in Höhe des Fondsguthabens aus
gezahlt.

(4) Der Rentenfaktor wird nach den anerkannten Regeln der Ver
sicherungsmathematik ermittelt. Der garantierte Rentenfaktor 
basiert auf einem Rechnungs zins von 1,00 % p.a. und 50 % der 
in einer offiziellen Stellungnahme von der Deutschen Aktuar 
vereinigung (DAV) empfohlenen Annahmen zur Le bens
erwartung (Unisextafel basierend auf der DAV 2004 R mit Alters
ver schie bung) der Deutschen Aktuarvereinigung. Er gibt die 
Höhe der monatlichen Rente pro 10.000 Euro Fondsguthaben 
wieder. Der Rentenfaktor wird in der Versicherungsurkunde 
dokumentiert und gilt für den vereinbarten Rentenbeginn. 
Wird der Beginn der Rentenzahlung zu einem anderen als dem 
vereinbarten Rentenbeginn gewünscht (vgl. § 2 und § 15), wird 
der Rentenfaktor bei einer Verkürzung der Aufschubzeit, d.h. 
einer Vorverlegung des Rentenbeginns, herabgesetzt. Bei einer 
Verlängerung der Aufschubzeit, d. h. dem Hinausschieben des 
Rentenbeginns, wird der Rentenfaktor erhöht. Der Rentenfaktor 
ist für die gesamte Vertragslaufzeit garantiert. Wir verzichten 
auf die Anwendung des § 163 VVG.

(5) Stirbt die versicherte Person innerhalb der ersten 3 Ver 
sicherungsjahre, so wird das bis dahin angesammelte 
Fondsguthaben ausgezahlt; ein Anspruch auf die in der 
Versicherungsurkunde genannte Todesfallleistung besteht
dann nicht. Lediglich bei Tod infolge eines Unfalls (vgl.  
§ 19 Unfalltod) innerhalb der ersten 3 Versicherungsjahre leis
ten wir die vereinbarte Todesfall leistung, mindestens das 
Fondsguthaben. Stirbt die versicherte Person nach den ersten 
3 Versicherungsjahren, aber vor dem Beginn der Renten zah
lung, so entsteht der Anspruch auf die vereinbarte Todes
fallleistung, mindestens auf das Fonds guthaben. Stirbt die ver
sicherte Person vor Vollendung des siebten Lebens jahres, ist 
die Leistung im Todesfall auf den durch die Aufsichtsbehörde 
bestimmten Höchstbetrag für die gewöhnlichen Beerdigungs
kosten in der Lebensversicherung beschränkt (§ 150 Absatz 4 
VVG; 8.000 Euro).

In der Versicherungsurkunde wird die vereinbarte 
Todesfallleistung in Euro ausgewiesen. Die Todesfallleistung 
wird in Prozent der Summe der insgesamt zu zahlenden 
Beiträge (Beitragssumme) der Hauptversicherung zuzüglich der 
Beiträge eventuell eingeschlossener Zahlungsausfallversiche
rungen angegeben.

(6) Für die Umrechnung des Fondsguthabens zum Beginn der 
Rentenbezugsphase legen wir den Stichtag gemäß Absatz 7 im 
ersten Rentenbezugsmonat zugrunde. Endet Ihre Versicherung 
durch Kündigung oder Kapital ab findung, so legen wir bei der 
Umrechnung des Fonds gut ha bens in einen Geldbetrag den 
Stichtag gemäß Absatz 7 zugrunde, der auf den Ablauf des 
letzten Versicherungsmonats folgt. Endet die Ver sicherung 
durch Tod der versicherten Person, wird der Stich tag gemäß 
Absatz 7 des Folgemonats herangezogen, der auf den Eingang 
der Meldung des Todesfalles folgt. 

(7) Als Stichtag gilt jeweils der sechste Tag eines Monats oder 
– falls dies ein börsenfreier Tag ist – der letzte Börsentag davor.

Die Rücknahmepreise für Anteilswerte von Investmentfonds 
werden zu bestimmten Terminen durch die Depotbanken und 
Kapitalverwaltungsgesellschaften ermittelt. Diese Termine sind 
im jeweiligen Prospekt der Investmentfonds festgelegt.

Liegen die Werte für den Stichtag aus Gründen, die wir nicht 
zu vertreten haben, nicht rechtzeitig vor, werden wir die letzten 
davor durch die Depotbank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft 
bekannt gegebenen Rücknahmepreise berücksichtigen. Solche 
Gründe sind z. B., wenn
a) die Ermittlung der Rücknahmepreise für Anteilswerte 

von Investmentfonds durch die Depotbank oder 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht zum Stichtag erfolgt,

b) die Depotbank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die 
Rücknahmepreise nicht unverzüglich nach dem Stichtag 
bekannt gibt,

c) unplanmäßige Veränderungen der Fonds (vgl. § 4 Abs. 10 
bis 15) vorliegen und aus diesen Gründen die Ermittlung 
oder Bekanntgabe des Rücknahmepreises zeitweilig ausge
setzt wird.

(8) Die Versicherungsleistungen werden von uns als Geldbetrag 
erbracht. Wir behalten uns das Recht vor – aus wichtigen, 
von uns nicht beeinflussbaren und nicht vorhersehbaren, 
unplanmäßigen Veränderungen der Fonds (vgl. § 4 Abs. 10 
bis 15) – Versicherungsleistungen in Investmentfondsanteilen 
zu erbringen. 

§ 2 – Können Sie den Beginn der Rentenzahlung vorverlegen 
bzw. hinausschieben?

(1) Sie können bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten 
Termin des Rentenbeginns, mit einer Frist von einer Woche zum 
nächsten Monatsersten, in Schriftform (d. h. durch ein eigenhän
dig unterschriebenes Schriftstück) verlangen, dass der Beginn 
der Rentenzahlung unter Herabsetzung des Renten fak tors (vgl. 
§ 1 Absatz 4) vorverlegt wird (Abrufrente). Voraussetzungen 
für eine Vorver le gung des Beginns der Rentenzahlung sind die 
Voll endung von 5 Versicherungsjahren, die Vollendung des 62. 
Lebensjahres der versicherten Person (Beginn der Ab ruf phase) 
und die Erreichung der Mindestrente gemäß § 1 Absatz 3.

(2) Sie können bis spätestens einen Monat vor dem vereinbar
ten Termin des Rentenbeginns in Schriftform (d. h. durch ein 
eigenhändig unterschriebenes Schriftstück) verlangen, dass die 
Aufschubzeit Ihrer Versicherung unter Erhöhung des Renten
faktors (vgl. § 1 Absatz 4) maximal bis zum Höchstrenten
beginnalter der versicherten Person von 85 Jahren beitragsfrei 
verlängert wird (Verlängerungsphase).

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung 
mit Todesfallschutz nach Tarif VHF51 und VHF53 (Stand 01/2015)

 1)   Das Fondsguthaben wird auch als Deckungskapital bezeichnet. 
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Die zur Deckung des Todesfallrisikos bestimmten Beiträge, 
die für beitragsfreie Versicherungen bzw. Versicherungen mit 
Ein mal beitrag benötigten Kostenanteile werden bis zum Ver
trags ende dem Fondsguthaben entnommen (vgl. § 4 Absatz 1). 
Dies kann – bei ungünstiger Entwicklung des Werts der zugrunde 
liegenden Investmentfonds – dazu führen, dass das Fonds gut
haben vor dem Rentenbeginn aufgebraucht ist. Der Versiche
rungsschutz erlischt damit. Hierüber werden wir Sie informieren.

Bei Tod der versicherten Person während der beitragsfreien 
Verlängerungsphase wird eine Todesfallleistung gemäß § 1 
Absatz 5 gezahlt.

§ 3 – Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlos
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in 
der Versicherungsurkunde angegebenen Versicherungsbeginn. 
Unsere Leistungspflicht entfällt bei nicht rechtzeitiger 
Beitragszahlung (vgl. § 5 Absatz 2 und § 6).

§ 4 – Wie verwenden wir Ihre Beiträge und wie können Sie die 
Investmentfonds wechseln?

(1) Wir führen Ihre Beiträge, soweit sie nicht zur Deckung der 
beitragsabhängigen Verwaltungskosten bestimmt sind, dem 
An lagestock (vgl. § 1 Absatz 1) zu und rechnen sie gemäß Absatz 
3 in Anteileinheiten um. Die zur Deckung des Todes fall risikos 
bestimmten, nach anerkannten Regeln der Versiche rungs  ma
the   matik berechneten Risikobeiträge, die Ab schluss und Ver
triebskosten (vgl. § 26), die beitragssummenabhängigen Ver
wal tungs kosten und die Verwaltungsstückkosten entnehmen wir 
mo nat lich dem Fondsguthaben. Für die Umrechnung der vorge
nannten Kosten in Anteileinheiten legen wir den Anteilspreis am 
Stichtag gemäß § 1 Absatz 7 zugrunde.

(2) Bei Versicherungen mit Einmalbeitrag und beitragsfreien 
Versicherungen kann die in Absatz 1 genannte monatliche Ent
nahme bei ungünstiger Entwicklung der im Anlagestock ent
haltenen Werte dazu führen, dass das gesamte Fonds gut haben 
vor Rentenbeginn aufgebraucht ist. Der Ver si che rungs schutz 
erlischt damit. Hierüber werden wir Sie informieren.

(3) Der zur Anlage bestimmte Teil des Beitrages (Sparbeitrag) 
wird, gemäß der von Ihnen gewählten prozentualen Aufteilung 
für die Investmentfonds, in Anteilen des Anlagestocks ange
legt. Für die Umrechnung in Anteileinheiten legen wir den 
Anteilspreis am Stichtag gemäß § 1 Absatz 7 zugrunde. 

(4) Die Auswahl der verschiedenen Investmentfonds und die 
Festlegung der prozentualen Aufteilung können Sie selbst vor
nehmen (individuelle Fondsauswahl). Eine Liste der möglichen 
Fonds finden Sie in den Informationen zur Fondsanlage.

(5) Erträge des Anlagestocks, die ausgeschüttet werden, rech
nen wir in Anteileinheiten um und schreiben sie den einzelnen 
Versicherungen gut.

(6) Ihre Sparbeiträge (vgl. Absatz 3) werden erst nach Ablauf 
der 30tägigen Widerrufsfrist, zum darauffolgenden Stichtag 
gemäß § 1 Absatz 7, in den Investmentfonds der von Ihnen 
bestimmten Investmentauswahl investiert.

(7) Bis auf Weiteres werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.

Fondswechsel

(8) Sie können innerhalb von 12 Monaten bis zu zwölfmal 
eine kos tenlose Änderung der von Ihnen bestimmten Invest
ment fonds verlangen (Fondswechsel). Sie können hierbei aus 
allen zum Zeitpunkt des Wechsels für diesen Tarif zulässigen 
Investmentfonds auswählen.
Für einen Fondswechsel bestehen folgende Möglichkeiten:

a)  Ihr vorhandenes Fondsguthaben wird entsprechend der neu 
festgelegten Verteilung umgeschichtet.

b)  Ihre künftigen Sparbeiträge für die Fondsanlage werden 
ent sprechend der neu festgelegten Verteilung angelegt.

c)  Es werden sowohl Ihr vorhandenes Fondsguthaben als 
auch Ihre künftigen Sparbeiträge für die Fondsanlage ent
sprechend der neu festgelegten Verteilung umgeschichtet 
bzw. angelegt.

Die Umrechnung des Guthabens werden wir nach Eingang 
Ihres Auftrages  in Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig 
unterschriebenes Schriftstück) unverzüglich vornehmen.

Ab dem 13. Fondswechsel innerhalb von 12 Monaten wird 
eine Gebühr nach unseren Bestimmungen über Gebühren für 
Fondsgebundene Versicherungen gemäß § 25 erhoben.

Ablaufmanagement

(9) Sie können zu Ihrer Versicherung ein Ablaufmanagement 
vereinbaren. Durch das Ablaufmanagement wird das vorhan
dene Fondsguthaben – soweit es zu diesem Zeitpunkt nicht 
bereits in ein Garantiefondskonzept investiert ist – 5 Jahre vor 
Beginn der Rentenzahlung in das von Ihnen gewählte Garantie
fonds konzept umgeschichtet. Ab diesem Zeitpunkt werden 
auch Ihre Sparbeiträge für die Fondsanlage in das von Ihnen 
gewählte Ga ran tiefondskonzept investiert. Über die Beson
der hei ten und die Funktionsweise des Garantiefonds kon zeptes 
informieren Sie die  Besonderen Versicherungs bedin gun gen 
für die Garantiefonds. Ist ein Ablaufmanagement vereinbart, 
so endet das Fondskonzept – abweichend von § 5 Absatz 1 der 
Be sonderen Ver siche rungs bedingungen für die Garantiefonds – 
immer zum 31. De zem ber vor dem Beginn der Rentenzahlung. 
Diese Festlegung gilt auch für den Fall, dass die Investitionen 
bereits während der Vertragslaufzeit in das Garantiefonds konzept 
erfolgen.

Ein individueller Termin kann in Verbindung mit dem 
Ablaufmanagement nicht vereinbart werden. Die Besonderen 
Versicherungsbedingungen für die Garantiefonds sind Be stand 
teil der Ihnen ausgehändigten Verbraucher infor mationen.

Unplanmäßige Veränderungen der Fonds

(10) Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Ausgabe von 
Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthaltenen Fonds beschränkt, 
aussetzt oder endgültig einstellt, informieren wir Sie.  
 
Das Kapitalanlagerisiko durch unplanmäßige Veränderungen 
der Fonds tragen Sie als Versicherungsnehmer. 
 
Ist Ihre laufende Beitragszahlung von dieser Änderung betrof
fen, werden wir Ihnen als Ersatz einen neuen Fonds vorschla
gen. Der neue Fonds soll dabei in Anlageziel und Anlagepolitik 
dem bisherigen Fonds weitgehend entsprechen (Ersatzfonds). 
Sofern Sie unserem Vorschlag nicht innerhalb von 4 Wochen 
nach unserer Information widersprechen, werden wir Ihren 
Sparbeitrag gemäß Absatz 3 ab dem von uns genannten 
Termin in den Ersatzfonds anlegen. Für diesen Fondswechsel 
entstehen Ihnen keine Kosten. 
 
Sie haben die Möglichkeit einen anderen Investmentfonds aus 
dem zugrundliegenden Fondsangebot zu benennen. Alternativ 
können Sie Ihre individuelle Fondsauswahl gemäß Absatz 8 
ohne Kosten neu bestimmen. Die jeweils aktuelle Liste der 
Fonds, die für Ihren Vertrag infrage kommen, ist bei uns jeder
zeit erhältlich.  
 
Wenn wir Sie nicht rechtzeitig informieren können, weil die 
Ausgabe von Fondsanteilen kurzfristig beschränkt, ausgesetzt 
oder endgültig eingestellt worden ist, werden wir Ihre für die 
Anlage vorgesehenen Beitragsteile in den von uns vorge
schlagenen Ersatzfonds anlegen. Sie haben das Recht, einen 
Fondswechsel gemäß Absatz 8 ohne Kosten durchzuführen.  
 
(11) Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Fonds 
auflöst, gelten die Regeln des Absatzes 10 entsprechend. 
Sofern aus der Auflösung des Fonds Zahlungen zu späteren 
Zeitpunkten resultieren, werden wir diese gemäß Ihrer zum 
jeweiligen Rückzahlungszeitpunkt aktuellen Aufteilung der 
Beiträge in den zu diesem Zeitpunkt gewählten Fonds anlegen.  
 
(12) Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Fonds 
mit einem anderen Fonds zusammenlegt, gelten die Regeln 
des Absatzes 10 für zukünftige Anlagebeträge entsprechend. 
In diesem Fall wird jedoch auch der vorhandene Wert des 
Fondsguthabens auf den Ersatzfonds übertragen.  

(13) Wenn die Rücknahme von Anteilen eines in Ihrem Vertrag 
enthaltenen Fonds ausgesetzt oder endgültig eingestellt wird, 
informieren wir Sie.  
 
Bei Leistung oder Rückkauf kann der Rücknahmepreis zur 
Ermittlung des Wertes einer Anteileinheit nicht angesetzt 
werden, da wir die entsprechenden Anteile nicht an die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgeben können. Das 
bedeutet,  

a)   dass eine Verrentung gemäß § 1 Absatz 3 und 4 für 
die entsprechenden Anteileinheiten nicht möglich ist. Die 
Rentenleistung wird gemäß § 1 Absatz 3 und 4 aus dem 
übrigen Fondsguthaben erbracht. 

b)   dass eine Auszahlung als Geldleistung gemäß § 11 
(Kapitalabfindung) für die entsprechenden Anteileinheiten 
nicht möglich ist. Die Kapitalabfindung erfolgt aus dem 
übrigen Fondsguthaben. 
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c)   dass eine Auszahlung des Betrages gemäß § 9 (Kündigung) 
für die entsprechenden Anteileinheiten nicht möglich ist. 
Der Auszahlungsbetrag wird auf Grundlage des übrigen 
Fondsguthabens ermittelt. 

 
In diesen Fällen bieten wir an, die entsprechenden Anteileinheiten 
anstelle der sonst vorgesehenen Geldleistung auf ein Depot 
Ihrer Wahl zu übertragen. Nehmen Sie dieses Angebot nicht an, 
werden wir den Wert einer Anteileinheit anhand des aktuellen 
Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Der Preis kann aufgrund der 
verminderten Veräußerbarkeit der Fondsanteile geringer sein, 
als der zuletzt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gestellte 
Rücknahmepreis. Diese Wertminderung kann auch zu einem 
Totalverlust führen.  
 
Ein Fondswechsel gemäß Absatz 8 ist für die entsprechenden 
Anteileinheiten während der Aussetzung und bei endgültiger 
Einstellung der Rücknahme von Fondsanteilen durch die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht möglich.  
 
(14) Sollte ein von Ihnen zur Anlage bestimmtes 
Garantiefondskonzept nicht mehr zur Verfügung stehen, gelten 
die vorstehenden Absätze entsprechend.
 
(15) Treten darüber hinaus bei einem in Ihrem Vertrag ent
haltenen Fonds erhebliche Änderungen ein, die wir nicht 
beeinflussen können und die die unveränderte Fortführung 
dieses Vertrages unmöglich machen, sind wir berechtigt, den 
betroffenen Fonds durch einen anderen Fonds zu ersetzen. Eine 
erhebliche Änderung kann sich auch aus Gesetzen oder auf
sichtsrechtlichen Anforderungen ergeben. Die vorstehenden 
Absätze gelten entsprechend. 

Ablaufcheck

(16) Beträgt die vereinbarte Laufzeit Ihres Vertrages mindes
tens 10 Jahre, werden wir Sie 6 Jahre vor dem planmäßigen 
Rentenbeginn zusammen mit dem Jahresreporting (vgl. § 29) 
über die Möglichkeiten zur Absicherung Ihres Fondsvermögens  
durch Umschichtung (vgl. Absatz 8) in risikoärmere Anlagen 
erinnern (Ablaufcheck).

§ 5 – Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

(1) Die Beiträge zu Ihrer Versicherung sind je nach Ver ein ba
rung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder in Form 
von laufenden Beiträgen für jede Versicherungsperiode in Euro 
zu entrichten. Die Versicherungsperiode entspricht der verein
barten Beitragszahlungsweise und kann je nach Vereinbarung 
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein.

(2) Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist 
unverzüglich nach Vertragsabschluss zu zahlen, jedoch nicht 
vor dem mit Ihnen vereinbarten, in der Versicherungsurkunde 
angegebenen Versicherungsbeginn. Dies gilt auch dann, wenn 
dieser Termin vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt. Alle wei
teren Beiträge (Folgebeiträge) werden zu Beginn der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig. Die Beiträge sind bis zum Ende 
der Beitragszahlungsdauer, längs tens jedoch bis zum Tod der 
versicherten Person, zu entrichten. 

(3)  Die laufenden Beiträge zahlen Sie ausschließlich im Last
schrift verfahren. Bei Einmalbeiträgen haben Sie die Wahl 
zwischen dem Lastschriftverfahren und einer Überweisung. Im 
Falle des Lastschriftverfahrens buchen wir zum Fällig keits ter
min von dem angegebenen Konto ab. 

(4) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir etwaige 
rückständige Beträge verrechnen.

(5) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr 
und Kosten. Dies gilt für Beitragszahlungen, die nicht im 
Lastschriftverfahren erfolgen.

§ 6 – Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig 
zahlen?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

(1) Wenn Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht 
rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können 
wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im 
Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht 
zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

(2) Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt 
des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht 
zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis in der Versicherungsurkunde auf diese Rechtsfolge 

aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt 
jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das 
Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

(3) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir 
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die 
Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen betragen.

(4) Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetz
ten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich 
der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des 
Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. 
Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

(5) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 
Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in 
Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit 
der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklä
ren. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, 
wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in 
Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls 
hinweisen.

(6) Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch 
nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. 
Nachzahlen können Sie nur 

• innerhalb eines Monats nach der Kündigung
•  oder, wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung ver

bunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung 
unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, 
die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der 
Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter 
Versicherungsschutz.

§ 7 – Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen?

(1) Sie können, mit einer Frist von einer Woche zum Ablauf 
der laufenden Versicherungsperiode (vgl. § 5 Absatz 1), in 
Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig unterschriebenes 
Schriftstück)  ver  langen, endgültig oder zeitlich befristet von 
Ihrer Beitrags zah lungspflicht befreit zu werden. 

Bei einer Beitragsfreistellung setzen wir gemäß § 165 Ver si che
rungsvertragsgesetz (VVG) die Versicherungs leistun gen zum 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode auf beitragsfreie 
Versicherungs leis tun gen herab. Dies bedeutet, dass gemäß 
§ 165 Absatz 2 VVG die Bestimmungen für den Rückkaufswert 
anwendbar sind, wir verweisen insoweit auf § 9 Absatz 3.

Die verminderte Todesfallleistung für die restliche Versiche
rungs dauer bei einer endgültigen Beitragsfreistellung wird auf 
Grundlage der bis zum Termin der Beitragsfreistellung fällig 
gewordenen Beiträge der Hauptversicherung ermittelt. Die ver
minderte Todesfallleistung für die Dauer der zeitlich befristeten 
Beitragsfreistellung wird auf Grundlage der bis zum Termin 
der Beitragsfreistellung und für den Zeitraum nach der zeit
lich befristeten Beitragsfreistellung vorgesehenen Beitrags zah  
l ungen für die Hauptversicherung ermittelt.

(2) Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für 
Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist das 
Fondsguthaben nach Beitragsfreistellung in der Regel deutlich 
niedriger als die Summe der gezahlten Beiträge, da aus diesen 
auch Abschluss und Vertriebskosten (vgl. § 26), die Risikobei
träge sowie die beitragsabhängigen und beitragssummenab
hängigen Verwaltungskosten und die Verwaltungsstückkosten 
finanziert werden und der Abzug gemäß Absatz 4 erfolgt. Auch 
in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der 
gezahlten Beiträge als Fondsguthaben zur Verfügung.

(3) Die für beitragsfreie Versicherungen bzw. Versicherungen 
mit Ein mal beitrag benötigten Kostenanteile aus dem Fonds
guthaben für die Verrechnung der Abschluss und Vertriebskosten 
(vgl. § 26), der Risikobeiträge, der beitragssummenabhän
gigen Verwaltungskosten und der Verwaltungsstückkosten 
werden bis zum Vertragsende dem Fonds guthaben entnom
men. Dies kann – bei ungüns tiger Entwicklung des Werts der 
zugrunde liegenden Investmentfonds – dazu führen, dass das 
Fondsguthaben vor dem Ablauf der vereinbarten Versiche
rungs dauer aufgebraucht ist. Der Versicherungsschutz erlischt 
damit. Hierüber werden wir Sie informieren. 

(4) Der Wert des Fondsguthabens (siehe § 1 Absatz 2) Ihres 
Vertrages mindert sich um einen Abzug in Höhe von 150 Euro. 
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Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Dies ist im 
Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug für ange
messen, weil mit ihm die Veränderung der Risikolage des ver
bleibenden Versichertenbestandes ausgeglichen wird. Zudem 
wird damit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital 
vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund 
Ihres Verlangens der Beitragsfreistellung von uns vorgenom
mene Abzug wesentlich niedriger liegen muss, wird er entspre
chend herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug 
überhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfällt er.

Beitragsrückstände werden vom Fondsguthaben abgezogen.

(5) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Endgültige Beitragsfreistellung

(6) Eine Wiederaufnahme der Beitragszahlung nach einer end
gültigen Beitragsfreistellung ist nicht möglich. 

(7) Haben Sie die endgültige Befreiung von der Beitrags
zahlungspflicht verlangt und erreicht das Fondsguthaben nach 
Minderung durch den Abzug gemäß Absatz 4 den Mindestbetrag 
von 2.500 Euro nicht, so erlischt der Vertrag. Sie erhalten in die
sem Fall – soweit vorhanden – den Auszahlungsbetrag (vgl. § 9 
Absatz 2). 

Zeitlich befristete Beitragsfreistellung

(8) Voraussetzung für die Durchführung einer zeitlich befri
steten Beitragsfreistellung ist, dass unter Berücksichtigung 
der anteiligen Kostenentnahme für die Verrechnung der 
Abschluss und Vertriebskosten (vgl. § 26), der Risikobeiträge, 
der beitragssummenabhängigen Verwaltungskosten, der 
Verwaltungsstückkosten und der Minderung durch den 
Abzug gemäß Absatz 4 – für den vorgesehenen Zeitraum 
der Beitragsfreistellung – voraussichtlich ein positiver 
Rückkaufswert verbleibt.

In den letzten 3 Jahren vor dem Ende der vereinbarten Bei
trags zahlungspflicht ist eine zeitlich befristete Beitrags frei
stellung nicht möglich. 

(9) Die zeitlich befristete Beitragsfreistellung gilt für 12 Monate 
und kann zweimal um weitere 12 Monate verlängert werden, 
wenn zum Zeitpunkt der Verlängerung unter Berücksichtigung 
der anteiligen Kostenentnahme für die Verrechnung der 
Abschluss und Vertriebskosten (vgl. § 26), der Risikobeiträge, 
der beitragssummenabhängigen Verwaltungskosten und der 
Verwaltungsstückkosten – für den vorgesehenen zusätzlichen 
Zeitraum der Beitragsfreistellung – voraussichtlich ein positiver 
Rückkaufswert verbleibt.

Sie können, mit einer Frist von einer Woche zum Beginn der 
kommenden Versicherungsperiode (vgl. § 5 Absatz 1), in 
Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig unterschriebenes 
Schriftstück)  verlangen, dass die Versicherung wieder in eine 
beitragspflichtige Versicherung umwandelt wird.

(10) Nach Wiederaufnahme der Beitragszahlung wird im Todes
fall eine Todesfallleistung gemäß § 1 Absatz 5 auf Basis der durch 
die Beitragsfreistellung verminderten Beitragssumme gezahlt.

§ 8 – Wann können Sie den Beitrag reduzieren?

(1) Sie können, mit einer Frist von einer Woche zum Ablauf 
der laufenden Versicherungsperiode (vgl. § 5 Absatz 1), in 
Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig unterschriebenes 
Schriftstück)  ver langen, den Beitrag zu Ihrer Versicherung 
zu reduzieren, wenn der fortzuzahlende Beitrag für die 
Hauptversicherung den Mindestbetrag von 360 Euro jährlich 
nicht unterschreitet. Die durch die Beitragsreduzierung ver
minderte Beitragssumme darf 7.200 Euro nicht unterschreiten.

(2) Für die Beitragsreduzierung wird eine Gebühr nach 
unseren Bestimmungen über Gebühren für Fondsgebundene 
Versicherungen gemäß § 25 erhoben.

Die Beitragsreduzierung kann nur erfolgen, soweit unter Berück
sichtigung der Gebühr ein positiver Rückkaufswert verblei bt.

Beitragsrückstände sind vor Durchführung der Beitrags
reduzierung auszugleichen.

(3) Im Todesfall wird eine Todesfallleistung (vgl. § 1 Absatz 5) 
auf Basis der durch die Beitragsreduzierung verminderten Bei
trags  summe gezahlt.

(4) Sie können eine Beitragsreduzierung auch in Verbindung 
mit einer Teilauszahlung (vgl. § 10) beantragen.

§ 9 – Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?

Kündigung

(1) Sie können Ihre Versicherung mit laufender Beitragszahlung 
mit einer Frist von einer Woche zum Ablauf der laufenden 
Versicherungsperiode (vgl. § 5 Absatz 1) – jedoch nur vor dem 
vereinbarten Rentenbeginn – in Schriftform (d.h. durch ein eigen
händig unterschriebenes Schriftstück)  kündigen. 

Versicherungen mit Einmalbeitrag und beitragsfreie Ver si che
rungen können Sie bis spätestens einen Monat vor dem verein
barten Rentenbeginn in Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig 
unterschriebenes Schriftstück)  kündigen.

Auszahlungsbetrag

(2) Nach Kündigung zahlen wir 

• den Rückkaufswert (Absatz 3),
• vermindert um den Abzug (Absatz 4), sowie
• die Überschussbeteiligung (vgl. § 28).

Der Auszahlungsbetrag wird von uns grundsätzlich als 
Geldbetrag erbracht. Eine Übertragung der Anteileinheiten 
können Sie nicht verlangen.

Beitragsrückstände werden von dem Auszahlungsbetrag abge
zogen.

Rückkaufswert

(3) Bei Kündigung zahlen wir nach § 169 des Versicherungs
vertragsgesetzes (VVG) den Rückkaufswert. Der Rückkaufswert 
ist das zum Kündigungstermin vorhandene Fondsguthaben 
(siehe § 1 Absatz 2). Der Ermittlung des Wertes des 
Fondsguthabens legen wir dabei den Stichtag gemäß § 1 
Absatz 6 und 7 zugrunde. Bei einem Vertrag mit laufender 
Beitragszahlung ist der Rückkaufswert mindestens der Betrag 
des Fondsguthabens, das sich bei gleichmäßiger Verteilung der 
angesetzten Abschluss und Vertriebskosten auf die ersten fünf 
Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer 
kürzer als fünf Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die 
Beitragszahlungsdauer. In jedem Fall beachten wir die auf
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze.

Abzug 

(4) Von dem nach Absatz 3 ermittelten Wert Ihres Vertrages 
nehmen wir einen Abzug in Höhe von 150 Euro vor. Der Abzug 
ist zulässig, wenn er angemessen ist. Dies ist im Zweifel von 
uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug für angemessen, 
weil mit ihm die Veränderung der Risikolage des verblei
benden Versichertenbestandes  ausgeglichen wird. Zudem 
wird damit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital 
vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund 
Ihrer Kündigung von uns vorgenommene Abzug wesentlich 
niedriger liegen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. 
Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug überhaupt nicht 
gerechtfertigt ist, entfällt er.

Für Versicherungen mit laufender Beitragszahlung erfolgt 
dieser Abzug nur, wenn noch kein Abzug gemäß § 7 Absatz 4 
erfolgt ist. 

Nach Vollendung des 62. Lebensjahres der versicherten Person 
wird kein Abzug erhoben, sofern der Vertrag im Zeitpunkt der 
Kündigung mindestens 5 Jahre bestand.

(5) Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie 
Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist wegen 
der Verrechnung von Abschluss und Vertriebskosten (vgl. 
§ 26), von Risikobeiträgen sowie den beitragsabhängigen 
und beitragssummenabhängigen Verwaltungskosten, der 
Verwaltungsstückkosten und dem Abzug gemäß Absatz 
4 nur ein geringer Auszahlungsbetrag vorhanden. Der 
Auszahlungsbetrag erreicht auch in den Folgejahren nicht 
unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge.

Wir behalten uns das Recht vor – aus wichtigen, von uns nicht 
beeinflussbaren und nicht vorhersehbaren, unplanmäßigen 
Veränderungen der Fonds (vgl. § 4 Abs. 10 bis 15) – den Aus
zahlungsbetrag in Investmentfondsanteilen zu erbringen. 

Keine Beitragsrückzahlung

(6) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Keine Kündigung nach Rentenbeginn

(7) Nach Beginn des Rentenbezugs ist eine Kündigung nicht 
mehr möglich.
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§ 10 – Können Sie eine Teilauszahlung erhalten?

(1) Vor dem Rentenbeginn können Sie mit einer Frist von einer 
Woche zum darauffolgenden Monatsersten in Schriftform (d. h. 
durch ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück)  ver
langen, eine Teil aus zah lung auf die Versicherungsleistung zu 
erhalten. Für die erste Teilauszahlung gilt, dass  der Betrag der 
Teil aus zahlung 80  % des Fondsguthabens (vgl. § 1 Absatz 2) nicht 
überschreiten darf, das Fondsguthaben nach der Teil aus zah
lung mindes tens 2.500 Euro und der unter den vorgenannten 
Be stim mungen errechnete Teilauszahlungsbetrag mindestens 
1.000 Euro betragen muss. Ob und in welcher Höhe weitere 
Teilauszahlungen möglich sind, darüber informieren wir Sie 
auf Wunsch gerne.

Die Teilauszahlung wird in Anteileinheiten festgesetzt; wir zahlen 
sie jedoch in Euro aus. Die Wertfeststellung der An teil ein heiten 
werden wir im Monat der Teilauszahlung am  Stichtag gemäß 
§ 1 Absatz 7 vornehmen.

Wir behalten uns das Recht vor – aus wichtigen, von uns nicht 
beeinflussbaren und nicht vorhersehbaren, unplanmäßi gen 
Ver   änderungen der Fonds (vgl. § 4 Abs. 10 bis 15) – die Teil
auszahlung in Investmentfondsanteilen zu erbringen. 

(2) Eine Rückzahlung der Teilauszahlung ist nicht möglich.

(3) Eine Teilauszahlung ist bei einer zeitlich befristeten beitrags
frei gestellten Versicherung (vgl. § 7) nicht möglich.

(4) Die Leistung, die wir bei Tod, Rentenzahlung, Kapitalabfindung  
oder Kündigung Ihrer Versicherung zu erbringen haben, verrin
gert sich um den aktuellen Wert der für die Teilauszahlung ver
wendeten  Einheiten. Die Wertfeststellung der Anteileinheiten 
werden wir zum Stichtag – der vorgenannten Leistungsfälle 
– gemäß § 1 Absatz 6 und 7 vornehmen. Dieser Wert der 
Anteileinheiten zum Zeitpunkt der Leistung kann höher oder 
niedriger sein als der Wert zum Zeitpunkt der Durchführung 
der Teilauszahlung. Wählen Sie bei Ablauf Ihrer Ver sicherung 
die Übertragung der entsprechenden Fonds an teile, so erfolgt 
die Übertragung unter Abzug der für die Teil aus zahlung fest
gesetzten Anteileinheiten.

(5) Sie können eine Teilauszahlung auch nach einer 
Beitragsreduzierung (vgl. § 8) beantragen.

(6) Für eine Teilauszahlung wird  eine Gebühr nach unseren 
Be stimmungen über Gebühren für Fondsgebundene Ver si che
rungen gemäß § 25 erhoben.

§ 11 – Unter welchen Voraussetzungen können Sie eine 
Kapitalabfindung erhalten?

(1) Sie können bis spätestens einen Monat vor dem Ren ten be
ginn (vgl. § 1 Absatz 3 und § 2), frühestens nach Vollendung 
von 5 Versicherungsjahren  und nach Voll en dung des 62. 
Le bens jahres der ver sicherten Person, in Schriftform (d. h. durch 
ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück)  verlangen, 
dass anstelle der Rentenzahlungen eine einmalige Kapital
abfindung in Höhe des Fondsguthabens als Geldbetrag ausge
zahlt wird. Ist das Ende der Aufschubzeit (vgl. § 1 Absatz 1) 
für einen Zeitpunkt vor Vollendung des 62. Lebensjahres der 
versicherten Person vereinbart, können Sie bis spätestens 
einen Monat vor dem Rentenbeginn in Schriftform (d. h. durch 
ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück) verlangen, dass 
anstelle der Rentenzahlungen eine einmalige Kapi tal abfindung 
in Höhe des Fondsguthabens ausgezahlt wird.
Wir behalten uns das Recht vor – aus wichtigen, von uns 
nicht beeinflussbaren und nicht vorhersehbaren, unplanmä
ßigen Veränderungen der Fonds (vgl. § 4 Abs. 10 bis 15) – die 
Kapitalabfindung in Investmentfondsanteilen zu erbringen. 

(2) Anstelle der einmaligen Kapitalabfindung als Geldleistung 
können Sie  zum Beginn der Rentenzahlung verlangen, dass 
Ihnen die entsprechenden Anteileinheiten übertragen wer den. 
Verlangen Sie die Übertragung von Anteil ein he i ten, so ver
ringert sich die Zahl der zu übertragenden Anteil einheiten durch 
die Übertragungskosten. Diese Gebühr wird nach unseren 
Be stim mungen über Gebühren für Fondsge bun de ne Versiche
run gen gemäß § 25 erhoben. Ein Fondsguthaben mit einem 
Wert geringer als 1.000 Euro erbringen wir ausschließlich als 
Geldleistung.

(3) Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versicherung.

§ 12 – Können Sie den Beitrag erhöhen?

(1) Bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung können 
Sie, mit einer Frist von einer Woche zum Beginn der Ver siche
rungsperiode (vgl. § 5 Absatz 1), in Schriftform (d. h. durch ein 
eigenhändig unterschriebenes Schriftstück) beantragen – vor

behaltlich einer Risikoprüfung –, Ihren bisherigen laufenden 
Bei trag zu erhöhen.

(2) Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Ver
siche rungsleistungen gemäß § 1. Für die Beitragserhöhung 
gelten die Fristen und Regelungen der Allgemeinen Versiche
rungs bedingungen erneut. Wir weisen insbesondere auf die 
Fristen und Regelungen zur Todesfallleistung (vgl. § 1 Absatz 
5) und zur Verrechnung der Abschluss und Vertriebskosten 
(vgl. § 26), der Risikobeiträge, der beitragsabhängigen und 
beitragssummenabhängigen Verwaltungskosten und der 
Verwaltungsstückkosten hin, die für die Beitragserhöhung 
An wen dung finden. § 16 Absatz 15 gilt entsprechend.

(3) Die Versicherungsleistungen einer abgeschlossenen Berufs
unfähigkeitsZusatzversicherung Beitragsfreiheit werden bei 
der Beitragserhöhung ebenfalls erhöht. Die Versicherungs
leis tungen erhöhen sich nicht im gleichen Verhältnis wie 
die Beiträge. Die Versicherungsleistungen sonstiger etwaiger 
ab ge schlossener Zusatzversicherungen werden durch die Bei
tragserhöhung nicht erhöht.

(4) Die Beitragserhöhung wird für die gesamte verbleibende 
Beitragszahlungsdauer abgeschlossen. 

Die Erhöhung der jährlichen Beiträge der Hauptversicherung 
muss mindestens 300 Euro betragen.

(5) Von der Möglichkeit der Beitragserhöhung können Sie 
während der Vertragslaufzeit mehrfach Gebrauch machen.

(6) Ein Rechtsanspruch zur Beitragserhöhung besteht nicht. 
Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit einer vor der 
Beitragserhöhung durchgeführten Beitragsfreistellung (vgl. § 7) 
bzw. Beitragsreduzierung (vgl. § 8).

§ 13 – Können Sie Zuzahlungen leisten?

(1) Sie können, mit einer Frist von einer Woche zum darauf fol
gen  den Monatsersten, in Schriftform (d. h. durch ein eigenhän
dig unterschriebenes Schriftstück)  beantragen, Zuzahlungen 
zu Ihrem Versicherungs vertrag zu leisten.

(2) Die Zuzahlung bewirkt eine Erhöhung der Versiche rungs
leistungen gemäß § 1, dazu werden die bei Vertragsabschluss 
gül  tigen Rechnungsgrundlagen (vgl. § 1 Absatz 4) berücksich
tigt. Für die Zuzahlung gelten die Fristen und Re ge lungen der 
Allgemeinen Versicherungs bedingungen er neut. Wir weisen 
ins besondere auf die Rege lun gen zur Todes fallleistung (vgl. 
§ 1 Absatz 5) und zur Verrechnung der Abschluss und Ver
triebs kosten sowie übrige Kosten (vgl. § 26), der Risikobeiträge, 
der beitragsabhängigen und beitragssummenabhängigen 
Verwaltungskosten und der Verwaltungsstückkosten hin, die 
für die Zuzahlung wiederum Anwendung finden. § 16 Absatz 15 
gilt entsprechend.

(3) Die Versicherungsleistungen etwaiger abgeschlossener 
Zu satz   versicherungen werden durch die Zuzahlung nicht 
erhöht.

(4) Die Zuzahlung muss mindestens 300 Euro betragen.

(5) Von der Möglichkeit der Zuzahlung können Sie während der 
Vertragslaufzeit mehrfach Gebrauch machen.

(6) Überschreitet der Todesfallschutz durch die Zuzahlung die 
Summe von 50.000 Euro riskiertem Kapital2), kann die Zuzahlung 
nur vorbehaltlich einer Risikoprüfung beantragt werden.

§ 14 – Können Sie die Höhe des Todesfallschutzes verändern?

(1) Sie haben die Möglichkeit, die Änderung des vereinbarten To 
desfallschutzes zu beantragen. Ab einer Summe von 50.000 Euro 
riskiertem Kapital2) je versicherter Person kann die Er hö hung 
des Todesfallschutzes – durch Nach versiche rungs op tion ohne 
War tezeit – nur vorbehaltlich einer Risikoprüfung beantragt 
wer den. Die Änderung des Todesfallschutzes muss von Ihnen 
in Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig unterschriebenes 
Schriftstück), mit einer Frist von einer Woche zum darauffol
genden Mo nats ers ten, beantragt werden. Der Todes fall schutz 
kann – in 10  %Schrit ten – zwischen 0  % und 200  % der Bei trags
summe (vgl. § 1 Absatz 5) gewählt werden. Eine Er höhung der 
Todesfallleistung führt zu einer Reduzierung des Sparbeitrages 
(vgl. § 4 Absatz 3).

(2) Die Wartezeit für eine Erhöhung des Todesfallschutzes 
be trägt 3 Jahre. Stirbt die versicherte Person während dieser 
War te zeit, wird die Todesfallleistung (vgl. § 1 Absatz 5) ohne 

2) Das riskierte Kapital entspricht der versicherten Todesfallleistung (vgl. § 1 Absatz 
5) abzüglich des vorhandenen Fondsguthabens. Für die Ermittlung des riskierten 
Kapitals werden alle Verträge einer versicherten Person, bei denen die VORSORGE 
Lebensversicherung AG Risikoträger ist, berücksichtigt.



Berück sich ti gung der Erhöhung des Todesfallschutzes ermittelt. 
Bei Tod in folge eines Unfalls (vgl. § 19) innerhalb der War te  zeit 
leisten wir die erhöhte Todesfallleistung. § 16 Absatz 15 gilt 
entsprechend.

(3) Wir verzichten auf die Wartezeit bei Erhöhung des Todes fall
schutzes (vgl. Absatz 2), wenn eines der im Folgenden aufgeführten 
Ereignisse beim Versicherungsnehmer eingetreten ist: Heirat, 
Geburt oder Adoption eines Kindes, Erwerb einer selbstgenutzten 
Immobilie, Abschluss der Berufsausbildung oder Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nach Abschluss einer 
Berufsausbildung (Nachversicherungs op tion ohne Wartezeit). 
Die Nachversicherungsoption ohne Wartezeit muss spätestens 3 
Monate nach dem Eintritt des Ereignisses ausgeübt werden.

Die Todesfallleistung innerhalb der ersten 3 Versiche rungs
jahre bestimmt sich – auch nach Ausübung der Nach versiche
rungs option – gemäß § 1 Absatz 5.

(4) Für die Änderung des Todesfallschutzes wird eine Gebühr 
nach unseren Bestimmungen über Gebühren für Fonds ge bun
de ne Versicherungen gemäß § 25 erhoben.

(5) Ein Rechtsanspruch auf die Änderung des Todesfallschutzes 
besteht nicht.

§ 15 – Können Sie eine Teilverrentung vornehmen?

(1) Anstelle der einmaligen Verrentung der insgesamt gut ge
schrie benen Anteileinheiten (Fondsguthaben) zum Renten be
ginn haben Sie die Möglichkeit, Teile der gutgeschrie benen 
Anteil ein heiten zu unterschiedlichen Terminen zu verrenten.

Sie können bis spätestens einen Monat vor Rentenbeginn, 
mit einer Frist von einer Woche zum nächsten Monatsersten, 
in Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig unterschriebenes 
Schriftstück)  verlangen, dass – so lan ge die versicher te Person 
lebt – eine Teilrente in Euro je weils zum Ersten eines Monats 
gezahlt wird. Voraussetzung für eine Teilverrentung ist, dass 
die Mindestrente gemäß § 1 Absatz 3 erreicht wird.

Von der Möglichkeit der Teilverrentung können Sie während der 
Vertragslaufzeit mehrfach Gebrauch machen, sofern die monat
liche Mindestrente gemäß § 1 Absatz 3 und 5 Versicherungsjahre 
sowie das 62. Lebensjahr der versicherten Person vollendet sind.

(2) Die Höhe der Teilrente können wir erst zum Beginn der 
Rentenzahlung bestimmen. Sie ist vom Wert der für die Teilver
rentung berücksichtigten Anteileinheiten zum Renten beginn 
abhängig. Für die Umrechnung des notwendigen Teils des 
Fondsguthabens zum Beginn der Teilrentenbezugsphase, legen 
wir den Stichtag im ersten Bezugsmonat der Teilrente, gemäß 
§ 1 Absatz 7, zugrunde. Zum vereinbarten Teilrentenbeginn 
wird die von da an garantierte Teilrente berechnet, indem der 
durch 10.000 Euro geteilte Wert des Fondsguthabens mit dem 
zum Zeitpunkt der Teilverrentung gültigen Rentenfaktor gemäß 
§ 1 Absatz 4 multipliziert wird.

(3) Die vereinbarte Todesfallleistung (in Prozent der Beitrags
summe) verringert sich im Verhältnis der für die Teilverrentung 
berücksichtigten Anteileinheiten zu den insgesamt gutgeschrie
benen Anteileinheiten.

(4) Eine Teilverrentung ist nur möglich, wenn das Fonds guthaben 
nach der Teilverrentung mindestens 10.000 Euro beträgt.

(5) Die Versicherungsleistungen werden von uns als Geldbetrag 
erbracht. Wir behalten uns das Recht vor – aus wichtigen, 
von uns nicht beeinflussbaren und nicht vorhersehbaren, 
unplanmäßigen Veränderungen der Fonds (vgl. § 4 Abs. 10 
bis 15) – Versicherungsleistungen in Investmentfondsanteilen 
zu erbringen. 

§ 16 – Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen 
da rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestell
ten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet 
haben (vor vertragliche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere 
für die Fragen nach gegenwärtigen oder früheren Erkran kun
gen, ge sund heitlichen Störungen und Beschwerden.

(2) Soll das Leben einer anderen Person versichert werden, so 
ist auch diese – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße und 
voll ständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.

Rücktritt

(3) Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versiche rungs
schutzes Bedeutung haben, von Ihnen oder der versicherten 

Person (vgl. Absatz 2) nicht oder nicht richtig angegeben 
worden sind, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt 
nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die vorvertragliche 
An zeige pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
worden ist. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertrag
lichen Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be din
gungen, geschlossen hätten. 

(4) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles 
erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch bestehen, wenn 
uns nachgewiesen wird, dass der nicht oder nicht richtig ange
gebene Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie 
oder die versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

(5) Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, 
zahlen wir den Auszahlungsbetrag (vgl. § 9 Absatz 2). Die Rück
zah lung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung 

(6) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung 
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

(7) Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewie
sen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
ge schlossen hätten.

(8) Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich nach 
Maßgabe des § 7 in einen beitragsfreien Vertrag um.

Vertragsanpassung

(9) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden 
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend 
Ver trags bestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung 
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

(10) Schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht ange
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der 
Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen. 

Ausübung unserer Rechte

(11) Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kün di
gung oder zur Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir Sie 
durch ge sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeige pflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen un se
re Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver
let zung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer 
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich 
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt
nis erlangung angeben.

(12) Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Ver trags
anpassung sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigten 
Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

(13) Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von 5 
Jahren seit Vertragsabschluss ausüben. Ist der Versiche rungs
fall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte 
auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Haben Sie oder die 
versicherte Person die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

(14) Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und 
gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genom
men worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten 
Per son, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklä
ren, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen 
An zeige pflicht keine Kenntnis hatten. Absatz 5 gilt entspre
chend.
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Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung

(15) Die Absätze 1 bis 14 gelten bei einer unsere Leistungs pflicht 
erweiternden Änderung oder bei einer Wieder her stellung der Ver   
sicherung entsprechend. Die Fristen nach Absatz 13 beginnen mit 
der Änderung oder Wiederherstellung der Versicherung be züg
lich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen.

Erklärungsempfänger

(16) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur 
Vertragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine 
schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abgeben. 
Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten 
benannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter 
als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist 
auch ein Bezugs be rech tigter nicht vorhanden oder kann sein 
Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber der 
Versiche rungs urkunde zur Entgegennahme der Erklärung als 
bevollmächtigt ansehen.

§ 17 – Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz 
bzw. Freisetzen von ABCWaffen/Stoffen?

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig 
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir 
gewähren Versicherungsschutz insbesondere auch dann, wenn 
die versicherte Person in Ausübung des Wehrdienstes oder 
Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen den Tod gefunden hat.

(2) Bei Ableben der versicherten Person vor dem Ren tenbeginn 
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam men hang mit krie
gerischen Ereignissen beschränkt sich unsere Leistung auf die 
Auszahlung des Fondsguthabens (vgl. § 1 Absatz 2), das wir 
zum Stichtag gemäß § 1 Absatz 6 und 7 feststellen. Bei trags
rück stände werden hierbei berücksichtigt. Die Ein schränkung 
unserer Leis tungs pflicht gemäß Satz 1 entfällt nach den ersten 
3 Ver si che rungsjahren, wenn die versicherte Person in unmit
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen 
Ereig nis sen stirbt, denen sie während eines beruflich bedingten 
Auf ent haltes außerhalb der Bundes republik Deutschland ausge
setzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

(3) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz 
von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder 
dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung 
von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen 
be schränkt sich unsere Leistungspflicht auf die in Absatz 2 Satz 1 
ge nannten Leistungen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen 
darauf gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Personen zu 
gefährden. Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.

§ 18 – Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person 
erbringen wir eine für den Todesfall vereinbarte Leistung, 
wenn seit Abschluss des Versicherungsvertrages 3 Jahre ver
gangen sind.

(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist 
zahlen wir den Wert des Fondsguthabens (vgl. § 1 Absatz 2) 
aus, den wir zum Stichtag gemäß § 1 Absatz 6 und 7 feststellen; 
Bei trags  rückstände werden hierbei berücksichtigt.

(3) Absatz 1 und 2 gelten entsprechend bei einer unsere Leis
tungs pflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wieder her
stellung der Versicherung. Die Frist gemäß Absatz 1 beginnt 
mit der Änderung oder Wiederherstellung der Versicherung 
be züglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu 
zu laufen.

§ 19 – Was ist ein Unfalltod im Sinne der Bedingungen und was 
ist in einem solchen Fall zu beachten?

(1) Ein Tod infolge eines Unfalls liegt vor, wenn die versicherte 
Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wir
kendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits
schä digung erleidet und innerhalb eines Jahres an den Folgen 
dieses Unfalls verstirbt. Das Unfallereignis muss nach dem 
Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sein.

(2) Bei Tod infolge eines Unfalls innerhalb der ersten 3 Ver
si ch erungsjahre leisten wir die vereinbarte, in der Versiche
rungs urkunde dokumentierte Todesfallleistung, mindestens 
das Fonds guthaben.

In welchen Fällen ist der zusätzliche Versicherungsschutz für 
Unfalltod nicht gegeben?

(3) Kommt die versicherte Person durch eines der nachfol
gend aufgeführten Unfallereignisse innerhalb der ersten 3 

Versicherungsjahre zu Tode, zahlen wir ausschließlich das bis 
dahin angesammelte Fondsguthaben aus:

a) Unfallereignisse durch Geistes oder Bewusstseins stö run gen, 
auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch 
Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampf
anfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person 
er greifen. Wir werden jedoch die vereinbarte Ver si che
rungs summe leisten, wenn diese Störungen oder Anfälle 
durch ein unter diese Versicherung fallendes Unfall er eignis 
verursacht waren.

b) Unfallereignisse, die der versicherten Person dadurch zu sto
ßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

c) Unfallereignisse infolge psychischer Reaktionen, gleichgül
tig, wodurch diese verursacht wurden.

d) Selbsttötung, und zwar auch dann, wenn die versicherte 
Per son die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistes tä
tigkeit begangen hat. 

e) Unfallereignisse in unmittelbarem oder mittelbarem Zu sam
menhang mit kriegerischen Ereignissen.

f)  Infektionen; wir werden jedoch die vereinbarte Todes fall
leis tung leisten, wenn die Krankheitserreger durch eine 
unter diese Versicherung fallende Unfallverletzung in den 
Körper gelangt sind. Nicht als Unfallverletzungen gelten 
dabei Haut oder Schleimhautverletzungen, die als solche 
geringfügig sind und durch die Krankheitserreger sofort 
oder später in den Körper gelangen; für Tollwut und Wund
starrkrampf entfällt diese Einschränkung.

§ 20 – Was ist zur Fälligkeit einer Versicherungsleistung zu 
beachten?

(1) Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können 
wir verlangen, dass uns die Versicherungsurkunde und ein 
Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person (das 
ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlos
sen ist) vorgelegt werden. 

Zusätzlich können wir auch den Nachweis der letzten 
Beitragszahlung verlangen. 
 
(2) Vor jeder Rentenzahlung können wir eine amtliche 
Bescheinigung darüber verlangen, dass die versicherte Person 
noch lebt.

Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an uns zurück
zuzahlen. 
 
(3) Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich 
(d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem 
muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter 
und Geburtsort vorgelegt werden. Dies gilt auch, wenn für den 
Todesfall keine Leistung vereinbart wurde. Wenn eine Leistung 
für den Todesfall vor dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn 
vereinbart wurde, muss uns zusätzlich eine ausführliche ärzt
liche oder amtliche Bescheinigung über die Todesursache 
vorgelegt werden. Aus der Bescheinigung müssen sich Beginn 
und Verlauf der Krankheit, die zum Tod der versicherten Person 
geführt hat, ergeben.
Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn 
dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. 

Ärztliche oder amtliche Bescheinigungen in anderer als in deut
scher Sprache sind von einem für den Gerichtsverkehr zugelas
senen Übersetzer zu übersetzen; von diesem ist zu bestätigen, 
dass die Übersetzung vom Original erfolgt ist. 

(4) Die Kosten gemäß Absatz 1 bis 3 muss diejenige Person 
tragen, die die Leistung beansprucht.

(5) Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die 
Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht 
notwendig sind. Wenn eine der in den Absätzen 1 bis 3 genann
ten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass 
wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir 
leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit 
dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird. 
 
(6) Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des 
europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangsberech
tigte Person die damit verbundene Gefahr. 
 
(7) Die Versicherungsleistungen werden von uns als Geldbetrag 
erbracht. Wir behalten uns das Recht vor – aus wichtigen, 
von uns nicht beeinflussbaren und nicht vorhersehbaren, 
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unplanmäßigen Veränderungen der Fonds (vgl. § 4 Abs. 10 
bis 15) – Versicherungsleistungen in Investmentfondsanteilen 
zu erbringen. 

Bei Leistungen in Anteileinheiten hat uns der Empfangs
berechtigte ein Depot mitzuteilen, auf das wir die Anteile über
tragen können. Für Kosten und Gefahrtragung gilt § 21 Absatz 
1 entsprechend. 

§ 21 – Wo sind die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen?

(1) Unsere Geldleistungen überweisen wir dem Empfangs be
rech tigten auf seine Kosten. Ist die Leistung in ein Land außer
halb des europäischen Wirtschaftsraumes zu überweisen, trägt 
der Empfangsberechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 
Gibt es mehrere Berechtigte, werden die Leistungen auf ein 
Gemeinschaftskonto der Berechtigten überwiesen.

(2) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und 
Kosten.

§ 22 – Welche Bedeutung hat die Versicherungsurkunde?

(1) Den Inhaber der Versicherungsurkunde können wir als berech
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
zu verfügen, insbesondere mit befreiender Wirkung für uns 
Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlan
gen, dass uns der Inhaber der Versicherungsurkunde seine 
Berechtigung nachweist.

(2) In den Fällen des § 24 Absatz 4 brauchen wir den Nachweis 
der Berechtigung in Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig 
unterschriebenes Schriftstück) nur dann anzuerkennen, wenn 
uns die Anzeige des bisherigen Berechtigten vorliegt.

§ 23 – Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versiche
rungs verhältnis beziehen?

(1) Mitteilungen, die das laufende Versicherungsverhältnis 
betreffen, werden wirksam, sobald sie uns zugegangen sind. 
Bestimmte Erklärungen, wie z.  B. die Kündigung, die Änderung 
eines Bezugsrechts oder die Anzeige einer Abtretung, werden 
allerdings nur dann wirksam, wenn sie in Schriftform (d. h. 
durch ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück)  erfolgen.

(2) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unver
züglich und ausdrücklich als eine solche Änderung mitteilen. 
Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine 
an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem 
Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In 
diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des 
eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn 
Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb genommen und 
Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

(3) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 2 entsprechend.

Weitere Mitteilungspflichten

(4) Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung 
und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag 
verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen 
Informationen, Daten und Unterlagen bei Vertragsabschluss, 
bei Änderung nach Vertragsabschluss oder auf Nachfrage 
unverzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – zur Verfügung 
stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der 
Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für 
Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

(5) Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind der
zeit alle Umstände, die für die Beurteilung

• Ihrer persönlichen Steuerpflicht,

•  der Steuerpflicht dritter Personen, die Rechte an Ihrem 
Vertrag haben und

• der Steuerpflicht des Leistungsempfängers 

maßgebend sein können.

Dazu zählen die deutsche oder ausländische Steuerpflicht, die 
Steueridentifikationsnummer, der Geburtsort und der Wohnsitz. 
Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen 
sind, können Sie der Information „Steuerhinweise zu privaten 
Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht“ entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und 
Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, 
müssen Sie trotz einer nicht bestehenden Steuerpflicht damit 
rechnen, dass wir Ihre Vertragsdaten an in oder ausländische 
Steuerbehörden melden.

§ 24 – Wer erhält die Versicherungsleistung?

(1) Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen 
wir an Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre 
Erben, falls Sie uns keine andere Person benannt haben, die 
die An sprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll 
(Bezugs be rech tig ter). Bis zum Eintritt des Versicherungsfalles 
können Sie das Be zugsrecht jederzeit widerrufen. Nach dem 
Tod der versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr 
widerrufen werden.
 
(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs be rech
tigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche auf Leis tun gen 
aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll. So bald wir Ihre 
Erklärung erhalten haben, kann dieses Bezugs recht nur noch 
mit Zustimmung des von Ihnen Benannten aufgehoben werden.

(3) Sie können Ihre Ansprüche und Rechte aus dem 
Versicherungsvertrag auch abtreten oder verpfänden.

(4) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes (vgl. 
Absatz 1 und 2) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, 
wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Schriftform (d. h. 
durch ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück) ange
zeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall 
Sie; es können aber auch andere Personen sein, sofern 
Sie bereits vorher Sie bindende Verfügungen vorgenommen 
haben. Das Gleiche gilt für die Abtretung und Verpfändung von 
An sprüchen aus dem Versicherungsvertrag, soweit derartige 
Verfügungen überhaupt rechtlich möglich sind.

(5) Sind Versicherungsnehmer und versicherte Person nicht 
identisch, wird – soweit nichts anderes vereinbart ist – bei Tod 
des Versicherungsnehmers die versicherte Person Ver si che
rungs nehmer.

§ 25 – Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir 
die in solchen Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als 
pauschalen Abgeltungsbetrag gesondert in Rechnung stellen.

In welchen Fällen dieses gilt sowie die derzeit gültigen Kos ten
sätze können Sie den in den Verbraucherinformationen auf
geführten Bestimmungen über Gebühren für die Fondsgebun
denen Versicherungen entnehmen. Diese Bestimmungen sind 
Be stand   teil dieser Bedingungen.

(2) Der Abzug des pauschalen Abgeltungsbetrages ist zulässig, 
wenn er angemessen ist. Dies ist im Zweifel von uns nachzu
weisen. Wir halten den Abzug für angemessen, weil mit ihm der 
zusätzliche Verwaltungsaufwand – aus besonderen, von Ihnen 
veranlassten Gründen – ausgeglichen wird. Wenn Sie uns nach
weisen, dass der pauschale Abgeltungsbetrag wesentlich nied
riger liegen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn 
Sie uns nachweisen, dass der pauschale Abgeltungsbetrag 
überhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfällt er.

(3) Eine Übersicht der jeweils aktuellen Kostensätze senden wir 
Ihnen auf Wunsch gerne zu.

§ 26 – Wie werden die Kosten verrechnet?

(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in 
Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss und 
Vertriebskosten sowie übrige Kosten. Zu den Abschluss und 
Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen 
für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die 
Abschluss und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung 
und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, 
die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, 
sowie Werbeaufwendungen. Die übrigen in den Beitrag einkal
kulierten Kosten entsprechen den Kosten der Verwaltung (vgl. 
§ 4 Absatz 1).  Neben diesen Verwaltungskosten sind keine wei
teren übrigen Kosten in Ihren Beitrag einkalkuliert.

Die Höhe der einkalkulierten Abschluss und Vertriebskosten 
sowie der übrigen in den Beitrag einkalkulierten Kosten (Kosten 
der Verwaltung) können Sie dem Produktinformationsblatt 
entnehmen.

(2) Für die Versicherung mit laufenden Beiträgen erfolgt die 
Til gung der bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten 
Ab schluss und Vertriebskosten monatlich in gleichmäßigen 
Be trägen aus dem Fondsguthaben. Für den Tarif VHF51 werden 
die Ab schluss und Vertriebskosten innerhalb der ersten 5 Jahre 
entnommen. Bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag und 
Zuzahlungen werden die Abschluss und Vertriebskosten inner
halb des ersten Jahres entnommen. Für den Tarif VHF53 ent
nehmen wir keine gesonderten Abschluss und Vertriebskosten.
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(3) Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, 
dass der zur Anlage in Fondsanteileinheiten bestimmte 
Teil des Beitrags gemindert und in der Anfangszeit Ihres 
Vertrages nur geringe Beträge für einen Rückkaufswert 
oder zur Bildung der beitragsfreien Rente vorhanden sind. 
 
§ 27 – Welches Recht findet auf den Versicherungsvertrag 
Anwendung, und wo ist der Gerichtsstand?

(1) Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundes
republik Deutschland Anwendung. 

(2) Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag 
zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, 
in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz 
haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juri
stische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen 
Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

(3) Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem 
Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn 
Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, 
ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder 
Ihre Niederlassung haben.

(4) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhn
lichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen aus dem 
Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren 
Sitz haben.

§ 28 – Wie sind Sie an unseren Überschüssen beteiligt?

Wichtig für den Gesamtertrag Ihres Vertrages vor dem Renten
beginn ist die Wertentwicklung der Ihrer Versicherung gutge
schriebenen Anteile an Investmentfonds, an denen Sie unmit
telbar beteiligt sind (vgl. § 1 Absatz 1). Darüber hinaus betei
ligen wir Sie und die anderen Versicherungsnehmer an den 
Überschüssen (Überschussbeteiligung), die jährlich bei unserem 
Jahresabschluss festgestellt werden. Bei dieser Ver si che rung 
fallen in der Aufschubzeit keine Bewertungs reserven an.

Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer

(1) Vor der Rentenzahlung entstehen Überschüsse, wenn Le bens 
  erwartung und Kosten günstiger sind als bei der Tarif kal kulation 
angenommen. Nach Rentenbeginn stammen die Überschüsse 
im Wesentlichen aus den Erträgen der Kapitalanlagen des 
Anlagestocks (vgl. § 1 Absatz 2). An diesen Überschüssen 
werden die Versicherungsnehmer nach der Ver ord nung über 
die Mindestbeitragsrückerstattung in der Le bens versicherung 
(Mindestzuführungsverordnung) angemessen beteiligt: nach 
der derzeitigen Rechtslage am Risikoergebnis (Lebens er war
tung) grundsätzlich zu mindestens 90  % und am übrigen 
Ergebnis (einschließlich Kosten) grundsätzlich zu mindestens 
50  % (§ 4 Abs. 4 u. 5, § 5 MindZV). 

Von den Nettoerträgen derjenigen Kapi tal anlagen, die für künf
tige Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 MindZV), 
erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt min des tens den 
in dieser Verordnung genannten Prozent satz. In der derzeitigen 
Fassung der Verordnung sind grundsätzlich 90  % vorge schrie
ben (§ 4 Abs. 3, § 5 MindZV), wobei ein negatives Ergebnis 
mindernd auf die anderen Ergebnisquellen angerechnet wird. 
Bei un vorhersehbaren Ri si ko verlusten oder einem Sol va bi li
täts be darf kann dieser Pro zent satz unterschritten werden. Aus 
diesem Betrag werden zunächst die Zin sen gedeckt, die zur 
Finan zie rung der garantierten Versiche rungs leistungen benö
tigt werden. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die 
Überschussbeteiligung der Versiche rungs neh mer. 

(2) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschied
lich zum Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Ver
sicherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Kriterium für 
die Bildung einer solchen Bestandsgruppe ist vor allem das versi
cherte Risiko, aber auch die Art der Kapital anlage. Danach werden 
beispielsweise Fondsgebundene Versicherungen einer eigenen 
Bestandsgruppe zugeordnet. Die Verteilung des Überschusses für 
die Versicherungsnehmer auf die einzelnen Be stands gruppen ori
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung 
beigetragen haben. Den Überschuss führen wir der Rückstellung 
für Beitrags rück erstattung zu, soweit er nicht in Form der 
sog. Direktgutschrift bereits unmittelbar den überschussberech
tigten Versiche run gen gutgeschrieben wird. Diese Rückstellung 
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeit ablauf zu glätten. Sie 
darf grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Ver
sicherungs nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen 
und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon 
nach § 56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen. 

Dies dürfen wir, soweit die Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der 
derzeitigen Fassung des § 56b VAG können wir im Interesse der 
Versicherten die Rückstellung für Beitragsrückerstattung heran
ziehen, um:

• einen drohenden Notstand abzuwehren, 

•  unvorhersehbare Verluste aus den überschussberechtigten 
Verträgen auszugleichen, die auf allgemeine Änderungen 
der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder 

•  die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rech
nungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse 
angepasst werden müssen. (Eine Deckungsrückstellung 
bilden wir, um zu jedem Zeitpunkt den Versicherungsschutz 
gewährleisten zu können. Die Deckungsrückstellung wird 
nach § 65 VAG und § 341e und § 341f HGB sowie den dazu 
erlassenen Rechts verordnungen berechnet.) 

Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum 
Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstellung 
heranziehen, belasten wir die Versichertenbestände verursa
chungsorientiert.
 
Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung Ihres 
Vertrages 

(3) Ihre Versicherung gehört vor Rentenbeginn zur Bestands
gruppe 131. Die Anteile Ihrer Versicherung an den Überschüssen 
der Bestandsgruppe 131 bestehen vor dem Rentenbeginn aus 
laufenden Beitrags überschussanteilen, laufenden Risiko über
schuss an tei len, laufenden Kostenüberschussanteilen und der 
Schluss überschuss beteiligung.

Nach dem Rentenbeginn gehört Ihre Versicherung zur Be 
stands  gruppe 113. Die Anteile Ihrer Versicherung an den 
Überschüssen der Bestandsgruppe 113 bestehen in einer 
sofortigen Rentenerhöhung (Erlebensfallbonus), ggf. mit 
Steigerungssatz.

Die Höhe der Überschussanteile wird vom Vorstand der 
VORSORGE auf Vorschlag des verantwortlichen Aktuars (§ 11 a 
Ver siche rungsaufsichtsgesetz) unter Beachtung der maßge
benden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften jähr
lich festgelegt. Wir ver öffentlichen die Überschussanteilsätze in 
unserem Ge schäfts  bericht, den Sie bei uns anfordern können.

(4) Im Einzelnen gelten für Überschüsse folgende Berech
nungs grundsätze und Maßstäbe:

a) Der Beitragsüberschussanteil wird während der Beitrags
zahlungsdauer in Prozent des ratierlichen Beitrags bemes
sen und mit jeder Beitragszahlung zugeteilt.

b) Der Risikoüberschussanteil wird vor Rentenbeginn in Pro
zent des ratierlichen Risikobeitrags bemessen und jeden 
Monat zugeteilt. Nach Rentenbeginn erfolgt die Zuteilung 
in Prozent des Risikobeitrags zu Beginn des Versicherungs
jahres.

c) Der Kostenüberschussanteil wird in Prozent des zum 
31. De zem ber des der Zuteilung vorangegangenen Kalender
jahres im Fonds angelegten Teils des Deckungskapitals (vgl. 
§ 1 Absatz 4) bemessen und zu Beginn eines jeden Monats 
zugeteilt, erstmals zum 1. Januar des auf den Beginn der 
Ver sicherung folgenden Kalenderjahres. 

d) Nach dem Rentenbeginn wird der Versicherung zum Ende 
eines jeden Versicherungsjahres ein Zinsüberschussanteil 
zu geteilt. Er wird in Prozent des überschussberechtigten 
Deckungs kapitals3) der Versicherung bemessen.

e)  Die Höhe des Erlebensfallbonus wird unter Berück si ch ti
gung des bei Vertragsabschluss vereinbarten jährlichen 
Steigerungssatzes mit den der Berech nung der Deckungs
rückstellung zugrunde liegenden Rech nungs grundlagen 
und dem dann gültigen Zinsüberschuss anteilsatz nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungs mathematik ermit
telt. Ist für den Erlebensfallbonus kein jähr licher Steige
rungs satz vereinbart, so wird der Erlebens fallbonus in 
gleichbleibender Höhe gezahlt, solange der bei Renten
beginn gültige Zinsüberschussanteilsatz sich nicht ändert 
und die Deckungsrückstellung nicht erhöht werden muss 
(vgl. Absatz 6 und 7). Andernfalls erfolgt eine Neu be rech
nung (ggf. Herabsetzung) des Erlebensfallbonus.

 Ist für den Erlebensfallbonus ein jährlicher Steigerungssatz 
vereinbart und ist der bei Vertragsabschluss vereinbarte 
Steigerungssatz nicht höher als der bei Rentenbeginn gül
tige Zinsüberschussanteilsatz, so erhöht sich die Rente 
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jährlich um den vereinbarten Steigerungssatz, solange der 
bei Rentenbeginn gültige Zinsüberschussanteilsatz sich 
nicht ändert und die Deckungsrückstellung nicht erhöht 
werden muss (vgl. Absatz 6 und 7). Andernfalls werden 
die jährlichen Steigerungen angepasst. Kann damit den 
Änderungen nicht Rechnung getragen werden, so erfolgt 
eine Neuberechnung (Herabsetzung) des Erlebensfallbonus. 

 Unterschreitet der bei Rentenbeginn gültige Zinsüber schuss  
 anteilsatz den bei Vertragsabschluss vereinbarten jähr
lichen Steigerungssatz, so tritt der zum Rentenbeginn gül
tige Zins überschussanteilsatz an die Stelle des vereinbarten 
Steige rungs satzes.

f)  Die Zuführungen zur Schlussüberschussbeteiligung erfol
gen zu Beginn eines Monats. Die Zuführungen werden in 
Prozent des ratierlichen Beitrags, des monatlichen Risiko
beitrags, in Prozent des zum 31. Dezember des der Zu tei
lung vorangegangenen Kalenderjahres im Fonds angelegten 
Teils des Deckungskapitals und des überschussberechtigten 
Deckungskapitals3) der Versicherung sowie in Prozent des 
jeweiligen Wertes der Schluss über schuss betei li gung zum 
31. Dezember des der Zuteilung vorangegangenen Kalender
jahres bemessen. Die Schluss über schuss be tei  ligung kann 
zur Deckung von negativen Entwicklungen und Schwan kun
gen im Kapital anlage er gebnis und im Risiko und Kosten
verlauf oder im Risikoergebnis gekürzt oder gestrichen  
werden. Aus der Schlussüber schuss be teili gung wird bei 
Been di gung der Versicherung durch Tod der versicherten 
Person vor Rentenbeginn, Rückkauf, durch Kapital ab fin dung 
oder beim Rentenübergang ein Schluss über schuss anteil 
fällig. Er entspricht dem Wert der Schluss über schuss be tei
li gung. Dieser wird ausgezahlt bzw. bei Renten beginn zur 
Erhöhung der Rente verwendet.

Verwendung der Überschussanteile

(5) Bis zum Rentenbeginn werden die aus den laufenden 
Überschussanteilen gebildeten gesamten Überschusszuteilun
gen in Anteileinheiten in den zur Anlage bestimmten Fonds 
angelegt. Nach Rentenbeginn wird der Erlebensfallbonus 
zusammen mit der versicherten Rente ausgezahlt.

Finanzierung einer Erhöhung der Deckungsrückstellung

(6) Wenn sich die Lebenserwartung unserer Versicherten so 
er höht, dass die diesem Vertrag zugrunde liegenden tech
nischen Be rechnungsgrundlagen voraussichtlich nicht mehr 
ausreichen, um die Rentenzahlungen auf Dauer in der ver
einbarten Höhe zu sichern, und deshalb eine Erhöhung der 
Deckungs rück stellung erforderlich wird, werden wir jeweils die 
künftigen Anteile der einzelnen Versicherungen am Überschuss 
nicht bzw. nicht vollständig als Überschussanteile gemäß 
Absatz 4 zu teilen. Insoweit sie nicht als Überschussanteile zuge
teilt wer den, dienen die Anteile der einzelnen Versicherungen 
am Überschuss dem Aufbau der Deckungsrückstellung dieser 
Ver si cherungen. Dies geschieht so lange, bis die Deckungs
rückstellung erreicht ist, die auch in Zukunft ausreichende 
Si cher heitsmargen für die Erfüllung der zugesagten Leistungen 
enthält. 

(7) Sollte der Wert unserer Kapitalanlagen nicht nur 
 vorübergehend so stark sinken, dass wir den unserer 
Kalkulation zugrunde liegenden Rechnungszins voraussichtlich 
auf Dauer nicht mehr erwirtschaften können und deshalb eine 
Erhöhung der Deckungsrückstellung erforderlich wird, gilt 
Absatz 6 entsprechend. 

(8) Bei Beendigung der Versicherung durch Kapitalabfindung 
sowie auch bei Beendigung der Versicherung durch Kündigung 
oder durch Tod vor Rentenbeginn wird der aus der Ansammlung 
der nicht als Überschussanteile gemäß Absatz 4 zugeteilten 
Anteile am Überschuss entstandene Betrag (vgl. Absätze 6 und 
7) ausgezahlt.

(9) Unter den in den Absätzen 6 und 7 genannten Voraus set zun
gen sind wir berechtigt, zum Rentenbeginn auch die Schluss
über schussbeteiligung nicht bzw. nicht vollständig als Schluss
überschussanteil zuzuteilen und sie stattdessen zur Auffüllung 
der Deckungsrückstellung Ihrer Versicherung zu verwenden. 
Absatz 8 gilt entsprechend. 

Beteiligung an den Bewertungsreserven

(10) Nach Rentenbeginn beteiligen wir Ihre Versicherung ge mäß 
§ 153 Abs. 3 VVG an den verteilungsfähigen Bewer tungs re ser
ven. 

§ 29 – Wie können Sie den Wert Ihrer Versicherung erfahren?

(1) Sie erhalten von uns einmal jährlich ein Jahresreporting zu 
Ihrem Vertrag. Sie können dieser Mitteilung den Wert der Ihnen 
gutgeschriebenen Anteileinheiten sowie den Wert des Fonds
guthabens entnehmen. Sie können aber auch unabhängig von 
diesen Mitteilungen zu jeder anderen Zeit den Wert des Fonds
guthabens Ihrer Versicherung bei uns erfragen.

(2) Der Wert einer Anteileinheit wird für viele der zur Verfügung 
stehenden Investmentfonds börsentäglich in deutschen Tages
zeitungen, im Videotext von ARD/ZDF oder im Internet ver
öffentlicht.
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3) Nach dem Rentenbeginn ist das überschussberechtigte Deckungskapital das mit 
den Rechnungsgrundlagen, die der Berechnung des Rentenfaktors (vgl. § 1 Absatz 
5) zugrunde liegen, prospektiv zum Tag der Überschusszuteilung berechnete 
Deckungskapital.
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Die Kündigung oder Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist 
mit Nachteilen verbunden.
 
Im Falle einer Kündigung erreicht der Rückkaufswert mögli
cherweise nicht die Summe der eingezahlten Beiträge, da aus 
diesen auch Abschluss und Vertriebskosten sowie Kosten für 
die Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert werden und 
der in den AVB erwähnte Abzug erfolgt. Bei seiner Kalkulation 
werden folgende Umstände berücksichtigt:

Veränderungen der Risikolage

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert darauf, 
dass die Risikogemeinschaft sich gleichmäßig aus Versiche
rungs nehmern mit einem hohen und einem geringeren Risiko 
zusammensetzt. Da Personen mit einem geringen Risiko die 
Risikogemeinschaft eher verlassen als Personen mit einem 
hohen Risiko, wird in Form eines kalkulatorischen Ausgleichs 
sichergestellt, dass der Risikogemeinschaft durch die vorzeitige 
Vertragskündigung kein Nachteil entsteht. 

Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Ver si che rungs
schutzes Garantien und Optionen. Dies ist möglich, weil ein 
Teil des dafür erforderlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) 
durch den Versichertenbestand zur Verfügung gestellt wird. Bei 
Neuabschluss eines Vertrages partizipiert dieser an bereits vor
handenen Solvenzmitteln. Während der Laufzeit muss der Ver
trag daher Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei Vertrags
kündigung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden 
Bestand verloren und müssen deshalb im Rahmen des Abzugs 
ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risikokapital 
ist regelmäßig für alle Versicherungsnehmer die günstigste 
Finanzierungsmöglichkeit von Optionen und Garantien, da eine 
Finanzierung über externes Kapital wesentlich teurer wäre.

Im Falle der Beitragsfreistellung gelten vorstehende Aus füh
run gen entsprechend.

Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach 
nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern 
ist, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entspre
chend herabgesetzt.

Anhang der Versicherungsbedingungen zur Kündigung und Beitragsfreistellung Ihrer 
Versicherung



Bedingungen für die Automatische Anpassung der Beiträge und Versicherungs
leistungen zu Fondsgebundenen Rentenversicherungen (Version VHF 01/2015)

§ 1 – Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhöhung 
der Beiträge?

(1) Der Beitrag für diese Versicherung einschließlich etwaiger 
Zusatzversicherungen erhöht sich entsprechend der getrof
fenen Vereinbarung.

(2) Für die Verrechnung und Entnahme der Kosten der planmä
ßig erhöhten Beiträge gelten die Regelungen der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB). Die Verrechnung von 
Abschluss und Vertriebskosten erfolgt gemäß § 26 AVB; 
die Entnahme der Risikobeiträge, der beitragsabhängigen 
und beitragssummenabhängigen Verwaltungskosten und der 
Verwaltungsstückkosten erfolgt gemäß § 4 Absatz 1 AVB.

(3) Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versiche
rungsleistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung.

(4) Die Erhöhungen erfolgen bis zum Ablauf der Beitrags zah 
l ungsdauer.

§ 2 – Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Versi
che rungsleistungen?

(1) Die Erhöhungen der Beiträge und der Versicherungs lei s
tungen erfolgen jeweils zum Jahrestag des Versicherungs be
ginns (Erhöhungstermin).

(2) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mit
teilung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus der 
jeweiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.

§ 3 – Wonach errechnen sich die erhöhten Versicherungs
leistungen bzw. die erhöhten Beiträge?

(1) Die Erhöhung der Versicherungsleistungen bzw. der Beiträge 
errechnet sich nach dem am Erhöhungstermin erreichten Alter 
der versicherten Person, der restlichen Beitragszahlungsdauer, 
der restlichen Versicherungsdauer und den ursprünglichen 
An nahme bedingungen. Die Versicherungsleistungen erhöhen 
sich nicht im gleichen Verhältnis wie die Beiträge.

(2) Ist eine BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung eingeschlos
sen, erstreckt sich der Versicherungsschutz der Beitrags be frei ung 
auch auf die Erhöhungsbeiträge.

§ 4 – Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhöhung 
der Versicherungsleistungen?

(1) Wenn und soweit in diesen Bedingungen nichts Ab we ichen
des geregelt ist, gelten die im Rahmen der Hauptversicherung 
getroffenen Vereinbarungen (vgl. die Allgemeinen Versiche
rungs  bedingungen). 

Das Bezugsrecht erstreckt sich auf die angepassten Versiche
rungsleistungen.

(2) Die Erhöhung der Versicherungsleistungen aus dem Ver
sicherungsvertrag setzt die Fristen des § 16 (Was bedeutet 
die vor vertragliche Anzeigepflicht?) und des § 18 (Was gilt bei 
Selbst  tötung der versicherten Person?) der Allgemeinen Ver si
che  rungs bedingungen nicht erneut in Lauf.

(3) Ist in Ihre Versicherung eine BerufsunfähigkeitsZusatz ver
sicherung Beitragsfreiheit eingeschlossen, erfolgen auch dann 
Erhöhungen der Beiträge zur Hauptversicherung, wenn wegen 
Berufsunfähigkeit Ihre Beitragszahlungspflicht entfällt.

(4) Ist in Ihre Versicherung eine BerufsunfähigkeitsZusatz
versicherung Berufsunfähigkeitsrente eingeschlossen, erfolgt 
auch dann eine Erhöhung der Rentenzahlung, wenn wegen 
Berufsunfähigkeit Ihre Beitragszahlungspflicht entfällt.

§ 5 – Wann werden die Erhöhungen ausgesetzt?

(1) Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum Ende 
des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin widersprechen.

(2) Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der 
Er höhungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, so erlischt 
Ihr Recht auf weitere Erhöhungen; es kann jedoch mit unserer 
Zustimmung neu begründet werden. Ist eine Berufs un fähig
keitsZusatzversicherung eingeschlossen und ist das Recht auf 
jährliche Automatische Anpassungen aufgrund mehr als zwei
maligen Ablehnens von automatischen Erhöhungen erloschen, 
so werden bei Eintritt der Berufsunfähigkeit die Beiträge sowie 

die Versicherungsleistungen dennoch entsprechend dem ver
einbarten Satz für die Automatik angepasst.
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§ 1 – Welche Leistungen erbringen wir?

(1) Wird die versicherte Person während der Dauer dieser 
Zu satz versicherung zu mindestens 50  % berufsunfähig, so 
entsteht der Anspruch auf folgende Versicherungsleistungen, 
so fern diese nach dem Versicherungsvertrag versichert und in 
der Ver sicherungsurkunde dokumentiert sind:

a)  Beitragsbefreiung

 Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Haupt   
versicherung und die eingeschlossenen Zusatz ver siche run
gen und ggf. garantierte Leistungserhöhungen bei Be rufs
unfähigkeit.

b)  Berufsunfähigkeitsrente

 Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente. Die Rente zahlen wir 
monatlich im Voraus.

c)  Leistungsdynamik der Beitragsbefreiung

 Erhöhung des Beitrags für die Hauptversicherung entspre
chend dem mit Ihnen vereinbarten, in der Versiche rungs ur
kunde dokumentierten Dynamiksatz. Die Erhöhung er folgt 
jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns, erstmals 
zum Jahrestag des Versicherungsbeginns, der auf den Ein
tritt der Berufsunfähigkeit folgt. (Leistungsdynamik)

d) Leistungsdynamik der Berufsunfähigkeitsrente 

 Erhöhung der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente ent
sprechend dem mit Ihnen vereinbarten, in der Versiche
rungs  urkunde dokumentierten Dynamiksatz. Die Erhöhung 
erfolgt jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns, 
erstmals zum Jahrestag des Versicherungsbeginns, der auf 
den Eintritt der Berufsunfähigkeit folgt. (Leistungsdynamik)

Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähigkeit als 50  % 
besteht kein Anspruch auf diese Versicherungsleistungen. 

(2) Wird die versicherte Person während der Dauer dieser 
Zu satz versicherung im Umfang von mindestens 3 Bewertungs
punkten pflegebedürftig (vgl. § 2 Absatz 5 bis 7) und liegt der 
Grad der Berufsunfähigkeit unter 50  %, so entsteht dennoch 
der Anspruch auf die Versicherungs leist un gen gemäß Absatz 
1, sofern diese nach dem Versiche rungs ver trag versichert sind. 

(3) Der Anspruch auf die Versicherungsleistungen entsteht mit 
Ab lauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist. 
Eine rückwirkende Leistung ist auf maximal 3 Jahre be grenzt. 

(4) Haben Sie eine Karenzzeit vereinbart, entsteht der An spruch 
auf Berufsunfähigkeitsrente mit dem Ablauf des letzten 
vollen Monats der vereinbarten Karenzzeit nach Eintritt der 
Berufsunfähigkeit, wenn die Berufsunfähigkeit im Sinne dieser 
Bedingungen bis dahin ununterbrochen bestanden hat und zu 
diesem Zeitpunkt noch andauert. Endet die Berufsunfähigkeit 
vor Ablauf der Karenzzeit und tritt innerhalb von 3 Jahren 
danach erneut Berufsunfähigkeit aufgrund derselben medizi
nischen Ursache ein, so werden bereits zurückgelegte Karenz
zeiten angerechnet. 

(5) Der Anspruch auf die Versicherungsleistungen erlischt, 
wenn

a)  der Grad der Berufsunfähigkeit unter 50 % sinkt; 

b) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit die Pflege
bedürftigkeit unter den Umfang von 3 Bewertungs punkten 
sinkt;

c) die versicherte Person stirbt 

oder

d) die vertragliche Leistungsdauer endet. 

(6) Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht sind die Bei
träge in voller Höhe weiter zu entrichten. Wir werden diese 
je doch bei Anerkennung der Leistungspflicht zurückzahlen. Auf 
Ihren Antrag in Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig unter
schriebenes Schriftstück) hin werden wir die Beiträge zinslos 
stunden.

(7) Der Versicherungsschutz besteht weltweit.

(8) Außer den im Versicherungsschein dokumentierten 
Leis tun gen erhalten Sie weitere Leistungen aus der 
Überschussbeteiligung (vgl. § 9).

(9) Nachversicherungsgarantie

Sie können die Berufsunfähigkeitsrente ohne erneute Gesund
heitsüberprüfung bei folgenden Ereignissen erhöhen:

– Heirat oder Lebenspartnerschaft nach § 1 LPartG

–  Geburt oder Adoption eines Kindes der versicherten Person

–  Abschluss der Berufsausbildung oder Aufnahme einer sozi
alversicherungspflichtigen Tätigkeit nach Abschluss einer 
Be rufsausbildung

–  Aufnahme eines Darlehens der versicherten Person zur 
Fi nan zierung einer selbst genutzten  Immobilie im Wert von 
mindestens 100.000 Euro

– Erhöhung des Jahreseinkommens der versicherten Person 
unter folgenden Voraussetzungen: 

a) Für Angestellte: Erhöhung des garantierten Jahresgrund
ge halts um mindestens 10  % des garantierten Jahres
grundgehalts im Kalenderjahr zuvor.

b) Für Selbstständige: In den letzten 3 aufeinanderfolgenden 
Kalenderjahren muss sich ein um jeweils 10  % höheres 
Einkommen aus der beruflichen Tätigkeit vor Abzug von 
Personensteuern gegenüber dem Einkommen vor Steuern, 
welches dem Zeitraum von 3 Jahren vorausgeht, ergeben.

Für diese Erhöhung gelten folgende Voraussetzungen:

–  Die Erhöhung muss uns mindestens innerhalb von 6 Mona
ten seit Eintritt eines der genannten Anlässe angezeigt wer
den und kann dann zum nächsten Versicherungsstichtag 
durch geführt werden. 

–  Die versicherte Person hat das rechnungsmäßige1) Alter von 
40 Jahren noch nicht überschritten.

– Die versicherte Person ist nicht berufsunfähig.

–  Die versicherte Person hat noch keinen Leistungsantrag auf 
Berufsunfähigkeit gestellt.

–  Der Versicherte hat anzugeben, ob und in welcher Höhe 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei einer anderen 
Gesell schaft besteht und ob hier eine Nach versicherung
soption in Anspruch genommen wird.

–  Die Berufsunfähigkeitsrente ist zum Zeitpunkt der Erhöhung 
höchstens seit 10 Jahren versichert.

Für die Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente ohne Risiko prü
fung gelten folgende Grenzen:

–  Mindestbetrag: 50 Euro monatliche Berufsunfähigkeitsrente

–  Höchstbetrag: 250 Euro monatliche Berufsunfähigkeits rente

–  Mehrere Erhöhungen dürfen, über die gesamte Laufzeit des 
Vertrags gesehen, 500 Euro monatlich nicht übersteigen.

–  Die gesamten für die versicherte Person bestehenden 
Be rufs   un fähigkeitsrenten müssen in einem angemessenen 
Ver hältnis zum Einkommen der versicherten Person stehen 
und dürfen 70  % des Nettoeinkommens nicht übersteigen.

–  Die monatliche garantierte Berufsunfähigkeitsrente darf nach 
der Erhö hung maximal 4  % der Beitragssumme der Hauptver
siche rung oder höchstens 4.000 Euro betragen.

(10) Alle Berufe wurden in einer von 4 Berufsklassen eingeord
net. Ihre Berufsklasseneinordnung finden Sie auf Ihrer Ver si
che rungsurkunde.

Bedingungen für die BerufsunfähigkeitsZusatzversicherungen zu Fondsgebundenen 
Versicherungen nach den Tarifen BBH51 und BBH53 (Beitrags freiheit)  
sowie BRH51 und BRH53 (Berufsunfähigkeitsrente) (Version VHF 01/2015)

1) Das rechnungsmäßige Alter ist die Differenz aus dem Jahr des Vertragsabschlusses 
und dem Geburtsjahr.



§ 2 – Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?

(1) a) Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person 
infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als alter
sentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen 
sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate außerstande ist, 
ihren vor Eintritt des Versicherungsfalles zuletzt ausgeübten 
Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen 
ausgestaltet war, auszuüben. Übt die versicherte Person 
jedoch eine andere, ihrer bisherigen Lebensstellung ent
sprechende berufliche Tätigkeit aus, liegt keine Berufs un
fähigkeit vor. Als entsprechend wird dabei nur eine solche 
Tätigkeit angesehen, die zu übernehmen die versicherte 
Person aufgrund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der 
Lage ist und die auch in ihrer Vergütung und Wert schätzung 
nicht spürbar unter das Niveau der bislang ausgeübten 
Tätigkeit absinkt. Bei Selbstständigen und Frei beruflern 
liegt keine Berufsunfähigkeit vor, wenn diese ihren Arbeits
platz sowie ihren Tätigkeitsbereich in zumutbarer Weise 
um  or ga ni sieren können und eine Beein träch tigung der bis
herigen Lebensstellung dadurch nicht eintritt. Eine Um or
ga nisation ist zumutbar, wenn sie keinen erheblichen Ka pi
tal aufwand er fordert, keine auf Dauer ins Gewicht fallenden 
Einkom mens ein bußen entstehen und die versicherte Per
son zu der anderen Tä tig keit aufgrund ihrer Aus bildung und 
Fä hig keiten in der Lage ist. 

b) Bei Berufsklasse 4 liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die 
versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder 
mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich 
nach  zuweisen sind, voraussichtlich 6 Monate ununter
brochen außerstande ist, ihrem vor Eintritt des Versiche
rungs falles zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne 
ge sundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war,  nach
zugehen oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die zu 
übernehmen sie aufgrund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten 
in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung ent
spricht.

 
c) Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt des Eintritts der 

Berufsunfähigkeit Schüler, Student oder Auszubildender, 
so liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicherte Person 
in folge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersent
sprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, 
voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen außerstande ist, 
einer Tätigkeit als Schüler, Student oder Auszubildender 
nachzugehen oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die auf
grund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten ausgeübt werden 
kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

(2) Haben die in den Absätze 1 a), b) oder c) genannten Voraus
set z ungen 6 Monate ununterbrochen bestanden, so gilt dieser 
Zustand von Beginn an als Berufsunfähigkeit. 

(3) Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus 
und werden innerhalb von 3 Jahren Leistungen wegen Berufs
unfähigkeit beantragt, sind bei der Anwendung des Absatzes 1 a)  
der zuletzt ausgeübte Beruf und die hiervon ausgehende Lebens
stellung Grundlage der Leistungsprüfung. Werden zu einem spä
teren Zeitpunkt Leistungen wegen Berufsunfähigkeit beantragt, 
so kommt es bei der Anwendung des Absatzes 1 a) zusätzlich 
darauf an, dass die versicherte Person außerstande ist, eine an de
re Tätigkeit auszuüben, die zu übernehmen sie aufgrund ihrer 
Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bishe
rigen Lebensstellung entspricht. Neu erworbene berufliche Fähig
keiten sind zu berücksichtigen. Bei Hausfrauen und Hausmännern 
gilt die hauswirtschaftliche Tätigkeit als zuletzt ausgeübter Beruf. 

(4) Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen min
des tens im Umfang von 3 Bewertungspunkten pflegebedürftig 
gewesen und deswegen täglich gepflegt worden, so gilt dieser 
Zustand von Beginn an als vollständige Berufs un fähigkeit. 

(5) Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person 
infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersent
sprechenden Kräfteverfalls so hilflos ist, dass sie für die in 
Absatz 6 genannten gewöhnlichen und regelmäßig wiederkeh
renden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheb
lichem Umfang täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf. 
Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen.

(6) Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflegefalls sind 
die Art und der Umfang der erforderlichen täglichen Hilfe durch 
eine andere Person. Bei der Bewertung wird die nachstehende 
Punktetabelle zugrunde gelegt:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

Fortbewegen im Zimmer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 
Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls – die 
Unterstützung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

Aufstehen und Zubettgehen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mithilfe 
einer anderen Person das Bett verlassen oder in das Bett gelan
gen kann.

An und Auskleiden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 
Benutzung krankengerechter Kleidung – sich nicht ohne Hilfe 
einer anderen Person an oder auskleiden kann.

Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 
Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße – 
nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

Waschen, Kämmen oder Rasieren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von einer 
anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden 
muss, da sie selbst nicht mehr fähig ist, die dafür erforderlichen 
Kör perbewegungen auszuführen.

Verrichten der Notdurft   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unter
stüt zung einer anderen Person benötigt, weil sie 

– sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,

– ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel 
verrichten kann 

oder

– weil der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert 
werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die 
durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen 
aus geglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung 
von Notdurft keine Pflegebedürftigkeit vor. 

(7) Der Pflegefall wird nach der Anzahl der Punkte eingestuft. 
Wir leisten bei mindestens 3 Punkten.

Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabelle 
liegt Pflegebedürftigkeit im Umfang von mindestens 3 Bewer
tungs punkten vor, wenn

– die versicherte Person wegen einer seelischen Erkrankung 

oder

– geistigen Behinderung sich oder andere gefährdet und des
halb täglicher Beaufsichtigung bedarf

oder

– die versicherte Person dauernd bettlägerig ist und nicht 
ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann

oder

– die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer 
seelischen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder 
andere in hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne stän
dige Beaufsichtigung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.
 
(8) Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu kei
ner höheren Einstufung des Pflegefalls. Vorübergehende 
Besserungen bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Eine 
Erkrankung oder Bes se  rung gilt dann nicht als vorübergehend, 
wenn sie nach 3 Monaten noch anhält.

§ 3 – In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge
schlossen?

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig 
davon, wie es zu der Berufsunfähigkeit gekommen ist. 

(2) Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfähigkeit verur
sacht ist:

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder 
innere Unruhen, sofern die versicherte Person aufseiten 
der Unruhestifter teilgenommen hat; diese Einschränkung 
unserer Leistungspflicht gilt nicht, wenn die versicherte 
Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 
mit kriegerischen Ereignissen be rufs unfähig wird, denen sie 
während eines Aufenthaltes im Ausland ausgesetzt und an 
denen sie nicht aktiv beteiligt war;
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b)  durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Versuch 
einer Straftat durch die versicherte Person; bei fahrlässigen 
Verstößen (z.  B. im Straßenverkehr) werden wir leisten;

c)  durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder mehr 
als altersentsprechendem Kräfteverfall, absichtliche Selbst
ver letzung oder versuchte Selbsttötung; wenn uns jedoch 
nachgewiesen wird, dass diese Handlungen in einem die 
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krank
hafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind, 
werden wir leisten;

d) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Ver
si che rungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der 
versicherten Person herbeigeführt haben;

e)  durch Strahlen infolge der Nutzung von Kernenergie, die 
das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen 
derart gefährden, dass es zu deren Abwehr und Bekäm
p fung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde der 
Bun  des republik Deutschland oder vergleichbarer Ein rich
tun gen anderer Staaten bedarf;

f)  unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz 
von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder 
den vor sätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung 
von ra di oaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen, 
sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, 
das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu 
gefährden.

§ 4 – Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn 
Leistungen wegen Berufsunfähigkeit verlangt werden?

(1) Werden Leistungen aus dieser Zusatzversicherung verlangt, 
sind uns unverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufs
unfähigkeit;

b) ausführliche Berichte von Ärzten in deutscher Sprache, die 
die versicherte Person gegenwärtig behandeln bzw. behan
delt oder untersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Ver
lauf und voraussichtliche Dauer des Leidens;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, 
deren Stellung und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der 
Be rufsunfähigkeit sowie über die eingetretenen Verände
rungen; 

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzlich 
eine Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die 
mit der Pflege betraut ist, über Art und Umfang der Pflege.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Ansprucher he ben de 
zu tragen. 

(2) Wir können außerdem – dann allerdings auf unsere Kosten 
– weitere ärztliche Untersuchungen durch von uns beauftragte 
Ärzte sowie notwendige Nachweise – auch über die wirtschaft
lichen Verhältnisse und ihre Veränderungen – verlangen, insbe
sondere zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen. 

(3) Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, können wir 
verlangen, dass die erforderlichen ärztlichen Untersuchungen 
in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. In 
diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten, nicht 
jedoch die Reise und Aufenthaltskosten.

(4) Wenn ärztliche Anordnungen und Empfehlungen, die über den 
Rahmen des nach medizinischwissenschaftlichen Erkennt nissen 
notwendigen Behandlungsstandards hinausgehen oder die zur 
Durchführung der besonderen und ausdrücklichen Zu stimmung 
des Patienten bedürfen (z.  B. Operationen, Strahlen und Chemo
therapie bzw. sonstige spezielle Behand lun gen), von der versi
cherten Person nicht befolgt werden, hat dies keinen Einfluss 
auf die Feststellung und die Anerkennung der Berufsunfähigkeit.

(5) Im Rahmen der gesetzlichen Schadenminderungspflicht 
er war ten wir allerdings, dass die versicherte Person die eingelei
teten ärztlichen Behandlungen, Maßnahmen und Verord nun gen, 
die für den Heilungsprozess und die Minderung ihrer Be schwer
den erforderlich und auch zumutbar sind, duldet und befolgt.

Zumutbar sind Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem eine 
realistische Aussicht auf Besserung bieten. Hierzu zählen z.  B. 
die Be folgung ärztlich verordneter Medikation, die Benutzung 
verordneter Sehhilfen, orthopädischer Hilfen oder sonstiger 
medizinischtechnischer Hilfen, deren Einsatz allgemein aner
kannt und auch üblich ist.

Nur, wenn solche angemessenen Maßnahmen der medizinischen 
Grundversorgung oder die entsprechenden Standard behan d
lun gen von der versicherten Person nicht befolgt werden, kann 
dies zu einer Einschränkung des Versiche rungs schutzes führen.   

§ 5 – Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungs
pflicht ab?

(1) Während der Prüfung des Anspruchs auf Leistungen aus der 
BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung werden wir Sie jeweils 
innerhalb von 3 Wochen nach Eingang von Unterlagen gemäß 
§ 4 über erforderliche weitere Prüfungsschritte bzw. fehlende 
Unterlagen informieren. 

(2) Liegen uns alle für unsere Leistungsentscheidung erforderli
chen Unterlagen gemäß § 4 vor, so entscheiden wir innerhalb 
von 3 Wochen, ob und für welchen Zeitraum wir eine Leis
tungspflicht anerkennen, und teilen Ihnen dieses in Textform 
mit. 

(3) Wir können eine zeitlich begrenzte Berufsunfähigkeit bei 
Schülern, Studenten, Auszubildenden und aus dem Berufs
leben Ausgeschiedenen (vgl. § 2 Absätze 1 c) und 3) ein
mal, längstens jedoch für einen Zeitraum von insgesamt 12 
Monaten aussprechen. Während dieser zeitlichen Begrenzung 
erfolgt keine Nachprüfung der Berufsunfähigkeit.

§ 6 – Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit?

(1) Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungs
pflicht sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Berufs un fä hig
keit und ihren Grad oder den Umfang der Pflege bedürftigkeit 
nachzuprüfen. Dabei können wir erneut prüfen, ob die versi
cherte Person eine andere Tätigkeit ausübt, wobei neu erwor
bene berufliche Fähigkeiten zu berücksichtigen sind.

War die versicherte Person zum Zeitpunkt des Eintritts der 
Be rufsunfähigkeit Schüler, Student, Auszubildender oder aus 
dem Berufsleben Ausgeschiedener, so können wir in diesem 
Zu sammenhang erneut prüfen, ob die versicherte Person eine 
andere Tätigkeit im Sinne von § 2 Absatz 1 b) ausüben kann. 
Dabei sind neu erworbene berufliche Fähigkeiten zu berück
sichtigen.

Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sach
dienliche Auskünfte und einmal jährlich umfassende Unter
suchungen der versicherten Person durch von uns zu be auf
tragende Ärzte verlangen. Die Bestimmungen des § 4 Absatz 2 
bis 5 gelten entsprechend.

(2) Eine Minderung der Berufsunfähigkeit oder der Pflege
bedürftigkeit und die Wiederaufnahme bzw. Änderung der 
beruflichen Tätigkeit der versicherten Person müssen Sie uns 
unverzüglich mitteilen.

(3) Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad 
auf weniger als 50  % vermindert, stellen wir unsere Leistungen 
ein. In diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in 
Textform dar und teilen die Einstellung unserer Leistungen dem 
An spruchs berechtigten mit. Die Einstellung unserer Leistungen 
wird nicht vor Ablauf des dritten Monats nach Zugang dieser 
Mitteilung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch 
die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden.

(4) Liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor und 
hat sich der Umfang der Pflegebedürftigkeit auf weniger als 3 
Bewertungspunkte vermindert, stellen wir unsere Leistungen 
ein. Absatz 3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Werden unsere Leistungen nach Absatz 3 oder Absatz 4 
eingestellt, werden die bereits durchgeführten Erhöhungen aus 
einer Leistungsdynamik beitragspflichtig weitergeführt.

(6) Sie haben auch das Recht, innerhalb von 3 Monaten zu 
verlangen, dass die infolge der Leistungsdynamik erhöhten 
Ver sicherungsleistungen auf die Höhe herabgesetzt werden, 
wie sie vor Eintritt der Berufsunfähigkeit bestanden haben. Die 
Frist beginnt mit Zugang unseres Schreibens, in dem wir Ihnen 
das Ende unserer Leistungspflicht und die Höhe des künftig zu 
zahlenden Beitrags mitteilen. 

§ 7 – Was gilt bei Verletzung der Mitwirkungspflichten nach 
Eintritt der Berufsunfähigkeit?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 4 oder § 6 von Ihnen, der 
versicherten Person oder dem Ansprucherhebenden vorsätzlich 
nicht erfüllt wird, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mit wir kungs pflicht 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des 
Ver schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt 
nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Mit wirkungspflicht 
nicht grob fahrlässig verletzt haben. Die Ansprüche aus der 



Zusatz versicherung bleiben jedoch insoweit bestehen, als die 
Ver letzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
un se rer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungspflicht spä
ter erfüllt wird, sind wir ab Beginn des laufenden Monats nach 
Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung verpflichtet. Die 
vollständige oder teilweise Leistungs freiheit tritt nur ein, wenn 
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen haben.

§ 8 – Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

(1) Die BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung bildet mit der 
Ver siche rung, zu der sie abgeschlossen worden ist (Haupt ver
sicherung), eine Einheit; sie kann ohne die Hauptversicherung 
nicht fortgesetzt werden. 

Für die BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung nach Tarif BBH51 
und BBH53 (Beitragsfreiheit) enden der Ver si che rungs schutz, 
die Beitragszahlungspflicht und unsere Leistungspflicht mit dem 
Ende der Beitragszahlungspflicht aus der Haupt ver si che rung, 
spätestens in dem Jahr – zum Jahres tag des Ver siche rungs
beginns –, in dem die versicherte Person das 67. Le bens jahr 
voll endet.

Für die BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung nach Tarif 
BRH51 und BRH53 (Berufsunfähigkeitsrente) endet der Ver
siche rungsschutz zum vereinbarten Ablauf, spätestens 
mit dem Ende der Beitragszahlungspflicht der Haupt ver si
che rung, spätestens in dem Jahr – zum Jahrestag des Ver
sicherungsbeginns –, in dem die versicherte Person das 67. 
Lebensjahr vollendet. Die Beitragszahlungspflicht entspricht 
der Versicherungsdauer dieser Zusatzversicherung. Unsere Leist
ungs pflicht aus dieser Zusatzversicherung erlischt mit dem Ende 
des Versicherungsschutzes der Haupt ver sicherung oder mit dem 
Beginn der Rentenzahlung aus der Hauptversicherung, spätes
tens in dem Jahr – zum Jahrestag des Versicherungsbeginns –, 
in dem die versicherte Person das 67. Lebensjahr vollendet. 

(2) Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht gilt der 
§ 16 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Fonds
ge bun denen Rentenversicherungen mit Todesfallschutz entspre
chend.

Beitragsfreistellung

(3) Wird die Hauptversicherung in eine beitragsfreie Versiche
rung umgewandelt, so erlischt die BerufsunfähigkeitsZusatz
ver sicherung nach Tarif BBH51 und BBH53 (Beitrags freiheit). 
Die aus dieser Zusatzversicherung zur Verfügung stehen
de Deckungsrückstellung wird, gemindert um einen Abzug 
in Höhe von 10  % und um rückständige Beiträge, auf die 
Deckungsrückstellung der BerufsunfähigkeitsZusatz versiche
rung nach BRH51 und BRH53 (Berufsun fähig keitsrente) oder 
– soweit diese nicht vereinbart ist – auf das Anlage gut
haben der Hauptversicherung angerechnet. Den Deckungs rück
stellungsverlauf finden Sie auf Ihrer Versicherungsurkunde. 
Mit dem Abzug wird die Veränderung der Risikolage des ver
bleibenden Versichertenbestandes ausgeglichen; zudem wird 
damit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vor
genommen. Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug 
zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem 
Grunde nach nicht zutreffen oder der Höhe nach wesentlich 
niedriger zu beziffern sind, entfällt der Abzug bzw. wird – im 
letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt. 

Die BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung nach Tarif BRH51 
und BRH53 (Berufsunfähigkeitsrente) und die Hauptver siche
rung können nur gemeinsam in eine beitragsfreie Ver sicherung 
umgewandelt werden. Die aus dieser Zusatz ver sicherung nach 
Tarif BRH51 und BRH53 (Berufs un fähig keitsrente) zur Verfügung 
stehende Deckungs rück stellung wird, gemindert um einen 
Abzug in Höhe von 10  % und um rückständige Beiträge, zusam
men mit der Deckungs rückstellung gemäß Absatz 3, Absatz 1 zur 
Bildung einer beitragsfreien Berufs un fä hig keitsrente verwendet. 
Den Deckungsrückstellungsverlauf fin den Sie auf Ihrer Ver si che
rungsurkunde. Die beitragsfreie Berufsunfähigkeits rente er rech
nen wir unter Berücksichtigung von Beitragsrück ständen nach 
den anerkannten Regeln der Ver sicherungs mathematik. Mit dem 
Abzug wird die Verän de rung der Risiko lage des verbleibenden 
Versichertenbestandes aus geglichen; zudem wird damit ein 
Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. 
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach 
nicht zutreffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu 
beziffern sind, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – 
entsprechend herabgesetzt.

Eine Fortführung dieser Zusatzversicherung unter Befreiung von 
der Beitragszahlungspflicht ist allerdings nur möglich, wenn die 
monatliche beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente min  destens 
25 Euro beträgt. Wird die Mindestrente nicht erreicht, werden 
die aus den Zusatzversicherungen zur Verfügung stehenden 

verminderten Deckungsrückstellungen bei der Berechnung der 
beitragsfreien Versicherungsleistungen der Hauptversicherung 
berücksichtigt. Damit erlischt die Zusatzversicherung nach Tarif 
BRH51 und BRH53 (Berufsunfähigkeitsrente).

Wird der Mindestbetrag für eine beitragsfreie Hauptver siche
rung gemäß § 7 Absatz 4 der Allgemeinen Versicherungs be
din gungen für die Hauptversicherung nicht erreicht, so wird 
– soweit vorhanden – der Rückkaufswert (vgl. Absatz 4) gezahlt.

Zeitlich befristete Beitragsfreistellung

(4) Wird die Hauptversicherung zeitlich befristet beitragsfrei 
gestellt, so können Sie zwischen den folgenden Möglichkeiten 
wählen:

–  die BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung wird beitrags
pflichtig fortgeführt 

oder

–  die Berufunfähigkeitsversicherung wird gekündigt. In diesem 
Fall wird der Rückkaufswert gemäß Absatz 5 berechnet und 
zur Erhöhung des Deckungskapitals der Haupt ver si che rung 
verwendet.

Kündigung

(5) Die Zusatzversicherung können Sie sowohl allein als auch in 
Verbindung mit der Hauptversicherung kündigen. In den letzten 
fünf Jahren kann die Berufsunfähigkeitsversicherung jedoch nur 
in Verbindung mit der Hauptversicherung gekündigt werden. 

Wenn Sie die Zusatzversicherung allein kündigen, wird die aus 
dieser Zusatzversicherung zur Verfügung stehende Deckungs
rückstellung, gemindert um einen Abzug in Höhe von 10  % 
und um rückständige Beiträge, auf das Anlageguthaben der 
Haupt versicherung angerechnet. Den Deckungs rück stellungs
verlauf finden Sie auf Ihrer Versicherungs urkunde. Mit dem 
Abzug wird die Veränderung der Risikolage des verbleibenden 
Versicher ten bestandes ausgeglichen; zudem wird damit ein 
Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen.  
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach 
nicht zutreffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu 
beziffern sind, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle 
– entsprechend herabgesetzt.

Wenn Sie die Zusatzversicherung in Verbindung mit der Haupt
versicherung kündigen, erhalten Sie aus der Zusatz ver siche rung 
– soweit vorhanden – den Rückkaufswert. Der Rück kaufs wert min
dert sich für beitragspflichtige Zusatzversicherungen um einen 
Abzug in Höhe von 50  %, für beitragsfreie Zusatzversicherungen 
um einen Abzug in Höhe von 15 %. Für Zusatzversicherungen, 
bei denen die vereinbarte Beitrags zahlungsdauer gegenüber 
der Versicherungsdauer abgekürzt ist, beträgt dieser Abzug zu 
Beginn der Versicherung 50 % abzüglich 35 % multipliziert mit 
dem Verhältnis der gesamten vereinbarten Dauer der beitrags
freien Zeit zur ge samten vereinbarten Versicherungsdauer; 
er fällt gleichmäßig bis auf 15 % bei Ablauf der vereinbar
ten Beitrags zah lungs dauer. Beitragsrückstände werden bei 
der Ermittlung des Rück kaufs wertes berücksichtigt. Mit dem 
Abzug wird die Veränderung der Risikolage des verbleibenden 
Versicherten bestandes ausgeglichen; zudem wird damit ein 
Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. 
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden An nahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach 
nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern 
ist, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entspre
chend herabgesetzt.  
   
(6) Lebt unsere aus irgendeinem Grund erloschene oder auf 
die herabgesetzte beitragsfreie Versicherung beschränkte Leis 
t ungs pflicht aus der Hauptversicherung wieder auf und wird 
die Zusatzversicherung ohne Gesundheitsprüfung wieder in 
Kraft gesetzt, so können Ansprüche aus dem wieder in Kraft 
gesetzten Teil der Zusatzversicherung nicht aufgrund solcher 
Ursachen (Krankheit, Körperverletzung, Kräfteverfall) geltend 
gemacht werden, die während der Unterbrechung des vollen 
Versicherungsschutzes eingetreten sind. Haben wir Ihnen eine 
Frist für die Wiederinkraftsetzung eingeräumt und werden die 
Beiträge in dieser Frist vollständig nachgezahlt, gilt dies jedoch 
nur, wenn während der Unterbrechung des vollen Versiche
rungs schutzes Berufsunfähigkeit eingetreten ist.

Nach Wiederaufnahme der Beitragszahlung für die Haupt ver
siche rung können Sie die BerufsunfähigkeitsZusatz versiche
rungen nach den Tarifen BBH51 und BBH53 (Beitrags freiheit) 
und BRH51 und BRH53 (Berufsunfähigkeits rente) zum nächsten 
Versiche rungs stichtag mit neuer Gesund heitsprüfung wieder 
einschließen.
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(7) Ist unsere Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung aner
kannt oder festgestellt, so berechnen wir einen etwaigen Rück
kaufswert, eine herabgesetzte beitragsfreie Versiche rungs
leistung und die Überschussbeteiligung der Hauptversicherung 
so, als ob Sie den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten.

(8) Anerkannte oder festgestellte Ansprüche aus der Zusatz
versicherung werden durch Rückkauf oder Umwandlung der 
Hauptversicherung in eine beitragsfreie Versicherung mit 
herabgesetzten Versicherungsleistungen nicht berührt.

(9) Ansprüche aus der BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung 
können Sie nicht abtreten oder verpfänden.

(10) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt 
ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Hauptversicherung auch auf die Zusatzversicherung entspre
chend Anwendung.

§ 9 – Wie sind Sie an den Überschüssen beteiligt?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer 
gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an 
den Überschüssen und ggf. an den Bewertungsreserven 
(Überschussbeteiligung). Die Überschüsse werden nach den 
Vor schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich 
im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Bewer
tungs reserven werden dabei im Anhang des Geschäftsberichts 
ausgewiesen. Der Jahresabschluss wird von einem unabhängi
gen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unserer Aufsichtsbehörde 
einzureichen.

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung 
der Versicherungsnehmer

a)  Überschüsse entstehen dann, wenn die Aufwendungen 
für das Berufsunfähigkeitsrisiko und die Kosten niedriger 
sind als bei der Tarifkalkulation angenommen. An die
sen Überschüssen werden die Versicherungsnehmer nach 
der Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in 
der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung) 
angemessen beteiligt: nach der derzeitigen Rechtslage 
am Risikoergebnis grundsätzlich zu mindestens 90 % und 
am übrigen Ergebnis (einschließlich Kosten) grundsätz
lich zu mindestens 50 % (§ 4 Abs. 4 u. 5, § 5 MindZV). Im 
Übrigen stammen die Überschüsse vor – und insbesondere 
nach – Rentenbeginn aus den Erträgen unserer im gebun
denen Vermögen angelegten Kapitalanlagen. Von den 
Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige 
Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 MindZV), 
erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindes tens 
den in dieser Verordnung genannten Prozentsatz. In der 
derzeitigen Fassung der Verordnung sind grundsätzlich 90 % 
vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, § 5 MindZV), wobei ein nega
tives Ergebnis mindernd auf die anderen Ergebnisquellen 
angerechnet wird. Bei unvorhersehbaren Risikoverlusten 
oder einem Solvabilitätsbedarf kann dieser Prozentsatz 
unterschritten werden. Aus diesem Betrag werden zunächst 
die Zinsen gedeckt, die zur Finanzierung der garantierten 
Versicherungsleistungen benötigt werden. Die verblei
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung 
der Versicherungsnehmer.

 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschied
lich zum Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige 
Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. 
Kriterien zur Bildung einer solchen Bestandsgruppe sind 
vor allem das versicherte Risiko, aber auch die Art der 
Kapitalanlage. Danach werden BerufsunfähigkeitsZusatz
ver  sicherungen einer eigenen Bestandsgruppe zugeordnet. 
Die Verteilung des Überschusses für die Versicherungs
nehmer auf die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, 
in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen 
haben. Den Überschuss führen wir der Rückstellung für 
Bei tragsrückerstattung zu, soweit er nicht in Form der 
sog. Direktgutschrift bereits unmittelbar den überschuss
berechtigten Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese 
Rück stellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im 
Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die 
Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet 
werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung 
im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung 
eines Not standes (z.  B. Verlustabdeckung) heranziehen. 
Hierfür be nötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

b) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der 
Ka pital anlagen über dem Wert liegt, mit dem die Ka pi ta l
anlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Beiträge sind 
so kalkuliert, dass sie für die Deckung von Berufs unfähig
keits risiken benötigt werden. Für die Bildung von Kapital
erträgen stehen deshalb bei der BerufsunfähigkeitsZu satz
versicherung keine oder allenfalls geringfügige Be träge zur 

Verfügung. Daher entstehen keine oder nur geringe Be wer
tungsreserven. Soweit nach den gesetzlichen und aufsichts
rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge 
verteilungsfähige Bewertungsreserven überhaupt entstehen, 
werden diese jährlich neu ermittelt und den Verträgen nach 
dem in Absatz 2 beschriebenen Ver fahren zugeordnet (§ 153 
Abs. 3 VVG). Bei Beendigung eines Ver trages wird der für 
diesen Zeitpunkt aktuell ermittelte Betrag zur Hälfte zuge
teilt und ausgezahlt. Auf sichts rechtliche Re ge lungen zur 
Kapitalausstattung bleiben unberührt.

(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung 
Ihres Vertrages 

a) Die Zusatzversicherung gehört zur Bestandsgruppe 114.

b) Die Anteile Ihrer Zusatzversicherung an den Überschüssen 
der Bestandsgruppe bestehen aus laufenden Risiko über
schuss anteilen während der Beitragszahlungsdauer und 
dem einmaligen Schlussüberschussanteil. Stattdessen kann 
für BRH51 und BRH53 bei Abschluss der Versicherung 
vereinbart werden, dass ein einmaliger Überschussanteil 
bei Be ginn unserer Leistungspflicht zugeteilt und zur 
sofortigen Erhöhung der versicherten Berufs un fäh ig  
k eitsrente verwendet wird (Bonusrente). Während der 
Dauer der Berufs un fähigkeit bestehen die Anteile Ihrer 
Zusatzversicherung an den Überschüssen des Gewinn ver
bandes aus laufenden Zins  gewinnanteilen. 

 Die Höhe der Gewinnanteile wird vom Vorstand der 
VORSORGE Lebensversicherung AG auf Vorschlag des 
ver ant wort lichen Aktuars (§ 11 a Versicherungs aufsichts
gesetz) unter Beachtung der maßgebenden aufsichtsrecht
lichen Rahmen bedingungen jährlich festgelegt und im 
Geschäfts bericht veröffentlicht.

c) Im Einzelnen gelten folgende Grundsätze:

(i) Der Risikoüberschussanteil wird während der Beitrags
zah lungsdauer der Zusatzversicherung in Prozent des 
tariflichen Risikobeitrags für die Zusatzversicherung 
bemessen. Er wird zum Ende eines jeden 
Versicherungsjahres zugeteilt.

 
 Bei Tod der versicherten Person, Kündigung oder 

durch Be ginn unserer Leistungspflicht aus der 
Zusatzversicherung inner halb eines Versicherungsjahres 
wird der Überschussanteil nur anteilig bis zu dem 
Termin der Beendigung gewährt.

 Die Bonusrente wird in Prozent der versicherten Berufs
un fähigkeitsrente bemessen. Sie wird zusammen mit 
der versicherten Berufsunfähigkeitsrente und so lange 
wie diese bezahlt.

 Soweit Risikobeiträge bereits die Grundlage gezahlter 
Schlussüberschussanteile gebildet haben, bleiben sie 
später außer Ansatz.

(ii) Der Zinsüberschussanteil wird in Prozent des gewinnbe
rechtigten Deckungskapitals der Zusatzversicherung ein
schließlich des gewinnberechtigten Deckungskapitals 
einer gegebenenfalls vereinbarten Bonusrente bemes
sen. Er wird während der Dauer der Berufsunfähigkeit 
zum Ende jedes Versicherungsjahres zugeteilt. 

(3)  Verwendung der Überschüsse

a) Die laufenden Risikoüberschussanteile und Zinsüber schuss
anteile werden entsprechend den Fonds der Haupt ver si
cherung angelegt. Das Fondsguthaben wird ausgezahlt, wenn 
die Hauptversicherung,  gleich aus welchem Grund, endet. 

b) Die Schlussüberschussanteile werden entsprechend den 
Fonds der Hauptversicherung angelegt. Das Fonds gut ha
ben wird ausgezahlt, wenn die Hauptversicherung, gleich 
aus welchem Grund, endet. 

(4) Bewertungsreserven

a) Sofern verteilungsfähige Bewertungsreserven entstanden 
sind (vgl. Absatz 1 b), teilen wir Ihrer Versicherung bei 
Beendigung der Zusatz versicherung oder bei Eintritt von 
Berufsunfähigkeit 50 % der durch Ihre Prämienzahlung für 
die Zusatzversicherung geschaffenen Bewertungsreserven 
zu.

 Während der Berufsunfähigkeit findet keine Beteiligung an 
den Bewertungsreserven statt.

b) Für den Bewertungsstichtag und für die Ermittlung der auf die 
Zusatzversicherung entfallenden Bewertungsreserven gel



ten die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der 
Haupt versicherung enthaltenen Regelungen entsprechend.

(5) Finanzierung einer Erhöhung der Deckungsrückstellung

Wenn während der Laufzeit des Vertrages unsere Auf wen dun
gen für Berufsunfähigkeitsleistungen nicht nur vorübergehend 
so zunehmen sollten, dass die diesem Vertrag zugrunde lie
genden technischen Berechnungsgrundlagen voraussichtlich 
nicht mehr ausreichen, um die Berufs un fähig keits leistungen 
auf Dauer in der vereinbarten Höhe zu sichern, und des
halb eine Erhö hung der Deckungsrückstellung erforderlich 
wird, werden wir jeweils die künftigen Anteile der einzelnen 
Versicherungen am Überschuss nicht bzw. nicht vollständig als 
Überschussanteile gemäß Absatz 3 zuteilen. Insoweit sie nicht 
als Überschussanteile zugeteilt werden, dienen die Anteile der 
einzelnen Versicherungen am Überschuss dem Aufbau der 
Deckungs rückstellung dieser Versicherungen. Dies geschieht 
so lange, bis die Deckungsrückstellung erreicht ist, die auch in 
Zukunft ausreichende Sicherheitsmargen für die Erfüllung der 
zugesagten Leistungen enthält.

(6) Information über die Höhe der Überschussbeteiligung

Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Ein
flüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur 
begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfaktor ist dabei die 
Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten. Aber 
auch die Zinsentwicklung des Kapitalmarktes ist insbesondere 
bei laufenden Berufsunfähigkeitsrenten von Bedeutung. Die 
Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht 
garantiert werden.

§ 10 – In welchen Fällen kann der Beitrag neu festgesetzt 
werden?

Die Beiträge für diese Zusatzversicherung werden wir nicht 
erhöhen. Wir verzichten auf unsere Rechte aus § 163 VVG.
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Alle Personen, die als Versicherungsnehmer (Antragsteller) 
eine Fondsgebundene Rentenversicherung mit der VORSORGE 
Lebensversicherung AG abschließen, können im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses die Zahlungsausfallversicherung bei 
Arbeitslosigkeit (ALV) bei der Cardif Allgemeine Versicherung 
abschließen. Ein späterer Abschluss der Zahlungsausfallver
sicherung ist möglich, wenn eines der im Folgenden aufge
führten Ereignisse beim Versicherungsnehmer der Zahlungsaus
fallversicherung eingetreten ist: Heirat des Versicherungsneh
mers, Geburt oder Adoption eines Kindes, Erwerb einer 
selbstgenutzten Immobilie, Abschluss der Berufsausbildung 
oder Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit. 
Ferner muss der Versicherungsnehmer den Abschluss der 
Zahlungsausfallversicherung spätestens 3 Monate nach dem 
Eintritt des Ereignisses beantragen. Der Versicherungsnehmer 
muss seinen Wohnsitz und dauernden Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland haben.

§ 1 – Welchen Umfang hat die Zahlungsausfallversicherung?

Die Arbeitslosigkeitsversicherung (ALV) dient der Absicherung 
von Zahlungsverpflichtungen des Versicherungsnehmers 
gegenüber der VORSORGE Lebensversicherung AG aus der 
Fondsgebundenen Rentenversicherung. Versichert ist das 
Risiko Arbeitslosigkeit.

§ 2 – Was gilt bezüglich des Eintrittsalters?

Versichert werden können Personen, die bei Beginn des 
Versicherungsschutzes mindestens 18 Jahre alt sind und das 
53. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 3 – Wer ist Versicherter?

Versicherte Person und Versicherungsnehmer der Zahlungs
ausfallversicherung ist der Versicherungsnehmer (Antrag 
steller) der Fondsgebundenen Rentenversicherung.

§ 4 – Was ist ein Arbeitnehmer im Sinne dieser Bedingungen?

Arbeitnehmer ist ein Versicherungsnehmer der Zahlungs 
ausfallversicherung, der vor Beginn der ersten Arbeitslosigkeit, 
die nach Versicherungsbeginn eintritt, oder bei Beginn des 
Versicherungsschutzes mindestens 12 Monate ununterbrochen 
beim selben Arbeitgeber sozialversicherungspflichtig beschäf
tigt war und gearbeitet hat. Die wöchentliche Arbeitszeit 
muss in jedem Fall mindestens 15 Wochenstunden betragen 
haben. Er darf weder Wehrdienstleistender, Teilnehmer am 
Bundesfreiwilligendienst, Teilnehmer an sonstigen freiwilligen 
Diensten (z. B. freiwilliges soziales Jahr) noch Auszubildender 
sein. Ausbildungszeiten, Zeiten des Wehrdienstes, der 
Teilnahme am Bundesfreiwilligendienst oder an sonstigen frei
willigen Diensten sowie Zeiten des Erziehungsurlaubs gelten 
nicht als Zeiten einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit 
im Sinne dieser Versicherungsbedingungen.

§ 5 – Wann ist ein Arbeitnehmer arbeitslos im Sinne dieser 
Bedingungen?

Abweichend von den Definitionen der Sozialgesetzbücher 
(SGB) oder sonstiger gesetzlicher Definitionen liegt Arbeits
losigkeit vor, wenn der Versicherungsnehmer der Zahlungs
ausfallversicherung als Arbeitnehmer aus einem sozialver
sicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis heraus während der 
Dauer des Versicherungsschutzes unverschuldet arbeitslos 
wird, nicht gegen Entgelt tätig und nicht arbeitsunfähig ist, son
dern dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung steht 
und aktiv Arbeit sucht. Abweichend von den sozialgesetzlichen 
Bestimmungen gelten Zeiten einer beruflichen Weiterbildung 
nicht als Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Bedingungen.

Auch Einkünfte aus einer geringfügigen Beschäftigung sind Entgelt 
im Sinne dieser Bedingungen, selbst wenn sie einem Anspruch  
auf Leistungen der Agentur für Arbeit nicht entgegenstehen. 

Die Arbeitslosigkeit muss Folge einer Kündigung des 
Arbeitgebers oder einer Aufhebung des Arbeitsverhältnisses 
zur ausdrücklichen Abwendung einer betriebsbedingten 
Kündigung sein. Während der Arbeitslosigkeit muss der 
Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung außer
dem in Deutschland Arbeitslosengeld nach deutschem Recht 
von einer deutschen Behörde erhalten. Andere Leistungen der 
Agentur für Arbeit oder eines Sozialversicherungsträgers, wie 
z.  B. Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Arbeitslosengeld bei 
beruflicher Weiterbildung oder Übergangsgeld, stellen kein 
Arbeitslosengeld im Sinne dieser Versicherungsbedingungen 

dar. Zeiten einer Weiterbildung oder einer Existenzgründung 
gelten nicht als Arbeitslosigkeit im Sinne dieser 
Versicherungsbedingungen. Erhält der Versicherungsnehmer 
der Zahlungsausfallversicherung wegen fehlender Bedürftig
keit kein Arbeitslosengeld, hindert dies den Leistungsanspruch 
nicht. Eine Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Bedingungen 
endet in jedem Fall mit Aufnahme einer selbstständigen, frei
beruflichen oder abhängigen Beschäftigung, auch wenn diese 
weniger als 15 Wochenstunden umfasst und kein oder nur ein
geringfügiges Entgelt erzielt wird.

§ 6 – Was ist selbstständige Tätigkeit im Sinne dieser Bedin 
gungen?

Eine selbstständige Tätigkeit liegt vor, wenn der 
Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung aus 
einer nicht sozialversicherungspflichtigen Betätigung (z.  B. 
Gewerbe oder freier Beruf) seinen Lebensunterhalt erwirtschaf
tet. Der Lebensunterhalt gilt nur dann als aus selbstständiger 
Tätigkeit erwirtschaftet, wenn der Versicherungsnehmer der 
Zahlungsausfallversicherung während der Betrachtungszeit 
aus demselben Unternehmen oder Betrieb bei mindestens 
2 Einkommenssteuerbescheiden Einkünfte aus selbstständiger 
Tätigkeit vor Steuern in Höhe von mindestens 40 % der im jewei
ligen Steuerjahr gültigen Jahresbeitragsbemessungsgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) erzielt hat. Die 
Betrachtungszeit umfasst den Zeitraum vom 1. Januar des vor
letzten Kalenderjahres vor Beginn des Versicherungsschutzes 
bis zum 31. Dezember des Kalenderjahres unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles.

§ 7 – Wann ist eine selbstständig tätige Person arbeitslos im 
Sinne dieser Bedingungen?

Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn der Versicherungsnehmer 
der Zahlungsausfallversicherung während der Dauer des 
Versicherungsschutzes seine selbstständige Tätigkeit aus wirt
schaftlichem Grund aufgibt, keine andere Tätigkeit gegen 
Entgelt ausübt, arbeitslos gemeldet ist und aktiv Arbeit sucht. 
Bei Gewerbetreibenden ist eine Gewerbeabmeldung erforder
lich. Ein wirtschaftlicher Grund ist nur dann gegeben, wenn 
die Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit des Versicherungs 
nehmers der Zahlungsausfallversicherung vor Steuern in den 
letzten 6 Monaten in der Summe geringer als 20 % der im 
Zeitpunkt der Aufgabe aktuellen Jahresbeitragsbemessungs
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) 
waren. Eine nur aufgrund von Auftragsmangel vorüberge
hende und deshalb nicht endgültige Aufgabe der selbststän
digen Tätigkeit ist nicht vom Versicherungsschutz erfasst. Eine 
Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Bedingungen endet in jedem 
Fall mit Aufnahme einer selbstständigen, freiberuflichen oder 
abhängigen Beschäftigung, auch wenn diese weniger als 15 
Wochenstunden umfasst und kein oder nur ein geringfügiges 
Entgelt erzielt wird.

§ 8 – Welchen Zeitraum umfasst die Karenzzeit?

Leistungen wegen Arbeitslosigkeit werden erst erbracht, nach
dem diese 3 Monate ununterbrochen angedauert hat. Der 
Zeitraum der Karenzzeit ist leistungsfrei.

§ 9 – Welchen Zeitraum umfasst die Wartezeit?

Verliert der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversi
cherung innerhalb der ersten 6 Monate nach Beginn des 
Versicherungsschutzes seinen Arbeitsplatz, besteht für den 
gesamten Zeitraum einer daraus resultierenden Arbeitslosig
keit kein Versicherungsschutz.

§ 10 – Was gilt bei wiederholter Arbeitslosigkeit?

Mehrfache Arbeitslosigkeit ist versichert. Im Falle wiederholter 
Arbeitslosigkeit müssen Arbeitnehmer vor Beginn der erneuten 
Arbeitslosigkeit länger als 6 Monate ununterbrochen beim sel
ben Arbeitgeber mindestens 15 Stunden pro Woche sozialver
sicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein, Selbstständige
müssen ihre Tätigkeit im Sinne dieser AVB mindestens 
24 Monate ausgeübt haben.

§ 11 – Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?

1.  Der Versicherungsschutz beginnt – außer bei einem nach
träglichen Einschluss – nach den Bestimmungen von § 3 der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Fondsgebun
denen Rentenversicherung mit Todesfallschutz nach Tarif 
VHF51 und VHF53 der VORSORGE Lebensversicherung 

Allgemeine Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformation der Cardif 
Allgemeine Versicherung für die Zahlungsausfallversicherung bei Arbeitslosigkeit 
(ALV) (VBALV VORV 07.113 [D])



AG zum gleichen Zeitpunkt wie die Fondsgebundene 
Rentenversicherung. Er endet, wenn der Fondsgebundene 
Rentenversicherungsvertrag mit der VORSORGE Lebens
versicherung AG, gleich aus welchem Grunde, endet.

2. Der Versicherungsschutz endet außerdem mit Vollendung 
des 60. Lebensjahres, bei Tod des Versicherungsnehmers 
oder nach Erfüllung der Maximalleistung aus dem 
Versicherungsverhältnis von 36 Monatsbeiträgen 
zur Fondsgebundenen Rentenversicherung zuzüg
lich der anfallenden Beiträge für die eingeschlossenen 
Zusatzversicherungen.

3. Der Versicherungsnehmer kann die Zahlungsausfall 
versicherung mit einer Frist von einer Woche zum Ablauf 
der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Ein erneuter 
Einschluss ist nach einer Kündigung nicht möglich, auch 
nicht bei Eintritt eines der oben genannten Ereignisse.

4. In Phasen der Beitragsfreistellung der Fondsgebundenen 
Rentenversicherung besteht kein Versicherungsschutz. Mit 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung zur Fondsgebundenen 
Rentenversicherung und zur Zahlungsausfallversicherung 
tritt der Versicherungsschutz, unter Berücksichtigung der 
Wartezeit gemäß § 9, erneut in Kraft.

5.  Es gelten die Bestimmungen der §§ 37 und 38 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

§ 12 – Welche Folgen hat eine verspätete Meldung eines 
Versicherungsfalls?

Wird Cardif der Versicherungsfall später als 3 Monate nach 
seinem Eintritt angezeigt, so entsteht der Anspruch auf die 
Versicherungsleistung frühestens mit dem Beginn des Monats 
der Anzeige.

§ 13 – Welche Versicherungsleistung wird erbracht?

1.  Während der Arbeitslosigkeit des Versicherungsnehmers 
der Zahlungsausfallversicherung bezahlt Cardif unter 
Berücksichtigung der Karenzzeit alle in dieser Zeit gegen
über der VORSORGE Lebensversicherung AG fällig wer
denden Beiträge des Versicherungsnehmers aus dem 
Fondsgebundenen Rentenversicherungsvertrag und aus 
den eingeschlossenen Zusatzversicherungen.

2.  Die Leistung ist je Versicherungsfall auf maximal 12 Monate 
begrenzt und für mehr als einen Versicherungsfall auf maxi
mal 36 Monate während der Dauer der Versicherung.

3. Nimmt der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfall 
versicherung während eines Versicherungsfalles vor dem 
Ende der maximalen Leistungsdauer eine befristete Tätigkeit 
auf und tritt im Anschluss an diese befristete Tätigkeit erneut 
eine unverschuldete Arbeitslosigkeit ein, nimmt Cardif ohne 
erneute Anrechnung einer Karenzzeit die Leistungszahlung 
aufgrund der Arbeitslosigkeit, die vor Aufnahme der befri
steten Tätigkeit bestand, wieder auf, bis die maximale 
Leistungsdauer erreicht ist. In allen anderen Fällen kann bei 
befristeten Arbeitsverhältnissen ein Anspruch auf Leistung 
nur bestehen, wenn die  Arbeitslosigkeit nicht durch Ablauf 
der Befristung eingetreten ist.

4. Die Höchstversicherungssumme im Zeitpunkt des Vertrags
abschlusses zur Fondsgebundenen Rentenversicherung 
beträgt, je nach Zahlungsweise umgerechnet, 400 Euro 
monatlich (Beitrag zur Fondsgebundenen Rentenversiche
rung zuzüglich der anfallenden Beiträge für die eingeschlos
senen Zusatzversicherungen). Im Falle einer vereinbarten 
Dynamik des Beitrages zum Rentenversicherungsvertrag 
und der eingeschlossenen Zusatzversicherungen passt sich 
die Höchstversicherungssumme dem dynamischen Beitrag 
zur Fondsgebundenen Rentenversicherung und den einge
schlossenen Zusatzversicherungen bis maximal 1.000 Euro 
monatlich an.

5. Eine Befreiung von der Beitragszahlungspflicht hinsichtlich 
der Beiträge zur Zahlungsausfallversicherung während der 
Dauer einer Arbeitslosigkeit erfolgt nicht.

§ 14 – Welche Einschränkungen und Ausschlüsse der 
Leistungspflicht gibt es?

1. Es besteht kein Leistungsanspruch, wenn der 
Versicherungsfall nicht in Deutschland festgestellt und lau
fend überprüft werden kann.

2. Es besteht kein Leistungsanspruch bei Arbeitslosigkeit, wenn

a)  bei Beginn des Versicherungsschutzes bereits ein gericht
liches Verfahren im Zusammenhang mit dem Arbeits 

verhältnis rechtshängig oder eine Kündigung des Arbeits
verhältnisses ausgesprochen war oder

b) die Arbeitslosigkeit bei Beginn des Versicherungsschutzes 
bereits bestand oder

c) die Arbeitslosigkeit unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegsereignisse oder innere Unruhen verursacht ist oder

d) die Arbeitslosigkeit auf ein Beschäftigungsverhältnis bei einem 
Ehegatten oder einem in direkter Linie Verwandten bzw. bei 
einem Unternehmen, das von einem Ehegatten oder einem in 
direkter Linie Verwandten beherrscht wird, folgt oder

e) der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung bei 
Beginn des Versicherungsschutzes Kenntnis von der bevorste
henden Beendigung des Arbeitsverhältnisses hatte oder ihm 
die Umstände bekannt waren, die zur Aufgabe der selbststän
digen Tätigkeit führten.

f) Außerdem stellt die Zeit des gesetzlichen Mutterschutzes 
für sich allein keine Arbeitslosigkeit bzw. keinen Arbeits
losigkeitszeitraum dar. Ein Leistungsanspruch ruht in dieser 
Zeit. Die maximale Leistungsdauer verlängert sich in diesem 
Fall um den Zeitraum des Ruhens, sofern die Arbeitslosigkeit 
entsprechend fortdauert.

§ 15 – Was ist im Versicherungsfall zu tun (Obliegenheiten)?

1.  Ein Versicherungsfall ist unverzüglich, d. h. ohne schuld
haftes Zögern anzuzeigen. Die Regelungen des § 12 bleiben 
unberührt.

2.  Das von Cardif zur Verfügung gestellte Leistungsformular 
ist ausgefüllt einzureichen.

3. Es sind außerdem folgende Unterlagen einzureichen:  

 Bei Arbeitnehmern: Bescheinigungen der Agentur für 
Arbeit und des letzten Arbeitgebers, Arbeitsvertrag, 
Kündigungsschreiben sowie das Ergebnis (Urteil/Vergleich) 
des Kündigungsschutzprozesses.

 
 Bei Selbstständigen: Einkommenssteuerbescheide, durch 

Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater geprüfte Gewinnund
VerlustRechnungen, monatliche betriebswirtschaftliche 
Auswertungen und geeignete Nachweise der Ausübung 
der selbstständigen Tätigkeit (z. B. Auftragsbestätigungen, 
Rechnungen, Verträge mit Auftraggebern, Provisions
abrechnungen, Quittungen, Fahrtkostenabrechnungen) 
sowie der Aufgabe der selbstständigen Tätigkeit, wie z. B. 
Gewerbeabmeldungen, Nachweise über die Aufgabe von 
angemieteten Geschäftsräumen, Nachweise über den 
Verkauf von beruflich genutzten Gegenständen etc.

4. Cardif ist berechtigt, den Leistungsanspruch nachzuprüfen. 
Insbesondere können Bescheinigungen von Behörden und 
Arbeitgebern verlangt werden.

5. Durch Nachweise entstehende Kosten trägt der 
Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung. 
Unterlagen sind im Original oder in öffentlich beglaubigter 
Abschrift einzureichen.

6. Der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung 
hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens 
zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der 
Erlangung einer neuen Arbeitsstelle bzw. beruflichen 
Tätigkeit hinderlich sind.

7. Eine neue Tätigkeit im Sinne dieser Bedingungen ist inner
halb eines Monats ab Kenntnis anzuzeigen.

8. Solange eine Mitwirkungspflicht von der versicherten Person 
oder dem Anspruchserhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, 
ist Cardif von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr
lässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht ist Cardif berech
tigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn die 
versicherte Person oder der Anspruchserhebende nachwei
sen kann, dass sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt haben. Die Ansprüche bleiben jedoch insoweit beste
hen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungs
pflicht später erfüllt wird, ist Cardif ab Beginn des laufenden 
Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung 
verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leistungsfrei
heit tritt nur ein, wenn Cardif die versicherte Person oder 
den Anspruchserhebenden durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
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§ 16 – Was ist bei Ansprüchen gegen Dritte zu beachten?

Hat der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung 
Schadenersatzansprüche nicht versicherungsrechtlicher Art 
gegen Dritte, die im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall 
stehen, so besteht – unbeschadet des gesetzlichen  
Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG – die Verpflichtung, 
diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungs
verhältnis Versicherungsleistungen erbracht werden, an den 
Versicherer schriftlich abzutreten. Gibt der Versicherungsneh
mer einen solchen Anspruch oder ein zur Sicherung des 
Anspruchs dienendes Recht ohne Zustimmung des Versicherers 
auf, so wird dieser insoweit von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz 
erlangen können.

§ 17 – Wann und wie kann eine Beitragsanpassung erfolgen?

1.  Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden und 
nicht vorhersehbaren Veränderung des Leistungsbedarfs 
gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen und 
dem daraus errechneten Beitrag ist Cardif berechtigt, den 
Beitrag entsprechend den berichtigten Berechnungsgrund
lagen neu festzusetzen, sofern dies erforderlich ist, um 
die dauernde Erfüllbarkeit der Versicherungsleistung zu 
gewährleisten, und sofern ein unabhängiger Treuhänder die 
Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen 
für die Änderung überprüft und deren Angemessenheit 
bestätigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des 
2. Monates wirksam, der auf die Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers folgt.

2.  Der Versicherungsnehmer kann die Zahlungsausfallversi
cherung innerhalb eines Monats ab Zugang der Mitteilung 
über die Prämienerhöhung mit sofortiger Wirkung, frü
hestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Erhöhung kündigen. Cardif weist den Versicherungsnehmer 
in der Mitteilung über die Prämienerhöhung auf sein 
Kündigungsrecht hin.

§ 18 – Welche Kündigungsmöglichkeiten bestehen?

Der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung 
und Cardif haben das Recht, das Versicherungsverhältnis inner
halb eines Monates nach Anerkennung der Leistungspflicht mit 
einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende zu beenden. Die 
Leistungsdauer eines anerkannten Versicherungsfalls wird 
durch eine solche Beendigung nicht verkürzt.

§ 19 – Gibt es einen Rückkaufswert oder eine Überschussberech
tigung?

1.  Ein Rückkaufswert der Beiträge im versicherungstech
nischen Sinne besteht nicht, es handelt sich um eine reine 
Risikoversicherung gegen Monatsbeitrag.

2.  Die Versicherung ist nicht überschussberechtigt.

§ 20 – Welche Rechte und Pflichten hat die VORSORGE 
Lebensversicherung AG?

1. Mit Beginn des Versicherungsschutzes ist die VORSORGE 
Lebensversicherung AG für alle fälligen Leistungen unwi
derruflich bezugsberechtigt. Sie hat die Leistung mit der 
Zahlungsverpflichtung des Versicherungsnehmers aus dem 
Vertrag zur Fondsgebundenen Rentenversicherung zu ver
rechnen.

2. Die für die Zahlungsausfallversicherung anfallenden Beiträge 
werden zusammen mit den Beiträgen zur Fondsgebundenen 
Rentenversicherung durch die VORSORGE Lebensver
sicherung AG jeweils zur Fälligkeit von dem angegebenen 
Konto abgebucht.

§ 21 – Wie müssen Mitteilungen, die sich auf das Versicherungs
verhältnis beziehen, erfolgen?

Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, 
müssen stets schriftlich erfolgen. Für Cardif bestimmte 
Mitteilungen werden wirksam, sobald sie Cardif oder, im Falle 
einer Mitteilung des Versicherungsnehmers, der VORSORGE 
Lebensversicherung AG zugegangen sind.

§ 22 – Welches Recht findet Anwendung und welcher 
Gerichtsstand besteht?

1. Für das Versicherungsverhältnis gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

2. Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Cardif können 
sowohl bei dem Gericht, in dessen Bezirk Cardif seinen 
Sitz hat, als auch bei dem Gericht erhoben werden, in des

sen Bezirk der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfall 
versicherung zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

3. Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung 
müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für dessen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort des 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

4. Verlegt der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfall 
versicherung seinen Wohnsitz in einen Staat außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem 
Cardif seinen Sitz hat.

§ 23 – Wer ist Versicherer?

Versicherer ist die Cardif Allgemeine Versicherung 
Zweigniederlassung für Deutschland der Cardif Assurances 
Risques Divers S. A. (Amtsgericht Stuttgart, HRB 181 73), Paris, 
Friolzheimer Straße 6, 70499 Stuttgart, 
Hauptbevollmächtigter: David Furtwängler.

§ 24 – Welche Beschwerdestellen können kontaktiert werden?

Sollte Cardif dem Versicherungsnehmer der Zahlungsausfall
versicherung wider Erwarten einen Anlass zur Beschwerde 
gegeben haben, kann er sich an folgende Beschwerdestellen 
wenden:

  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – 
Bereich Versicherungen –, Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn

 Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 
Berlin, www.versicherungsombudsmann.de

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.
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Alle Personen, die als Versicherungsnehmer (Antragsteller) 
eine Fondsgebundene Rentenversicherung mit der VORSORGE 
Lebensversicherung AG zugunsten eines begünstigten Kindes 
(versicherte Person der Fondsgebundenen Rentenversiche
rung) abschließen, können im Zeitpunkt des Vertragsabschlus
ses die Zahlungsausfallversicherung als Termfixversicherung 
(TFV) bei der Cardif Lebensversicherung abschließen. Ein spä
terer Abschluss ist ausgeschlossen. Der Versicherungsnehmer 
muss seinen Wohnsitz und dauernden Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland haben.

§ 1 – Welchen Umfang hat die Zahlungsausfallversicherung?

Die Termfixversicherung (TFV) dient der Absicherung von 
Zahlungsverpflichtungen des Versicherungsnehmers gegen
über der VORSORGE Lebensversicherung AG aus der 
Fondsgebundenen Rentenversicherung. Versichert ist das 
Risiko Tod.

§ 2 – Was gilt bezüglich des Eintrittsalters?

Versichert werden können Personen, die bei Beginn des 
Versicherungsschutzes mindestens 18 Jahre alt sind und das
53. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 3 – Wer ist Versicherter und wer ist Begünstigter?

Versicherte Person und Versicherungsnehmer dieser 
Zahlungsausfallversicherung ist der Versicherungsnehmer 
(Antragsteller) der Fondsgebundenen Rentenversicherung. 
Begünstigtes Kind ist die versicherte Person der Fonds
gebundenen Rentenversicherung.

§ 4 – Welchen Zeitraum umfasst die Wartezeit?

Versicherungsfälle, die in den ersten 24 Monaten nach Ver
sicherungsbeginn eintreten, sind nur dann nicht versichert, 
wenn sie in ursächlichem Zusammenhang stehen mit dem 
Versicherungsnehmer bekannten ernstlichen Erkrankungen*) 
oder Unfallfolgen, wegen derer der Versicherungsnehmer in 
den letzten 12 Monaten vor Versicherungsbeginn ärztlich bera
ten oder behandelt wurde.

§ 5 – Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?

1. Der Versicherungsschutz beginnt nach den Bestimmungen 
von § 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen der 
Fondsgebundenen Rentenversicherung mit Todesfallschutz 
nach Tarif VHF51 und VHF53 der VORSORGE Lebensver
sicherung AG zum gleichen Zeitpunkt wie die Fonds
gebundene Rentenversicherung. Er endet, wenn die Fonds 
gebundene Rentenversicherung mit der VORSORGE 
Lebensversicherung AG, gleich aus welchem Grunde, endet.

2. Der Versicherungsschutz endet außerdem mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres des begünstigten Kindes, spätestens 
mit Vollendung des 65. Lebensjahres des Versicherungs
nehmers.

3. Der Versicherungsnehmer kann die Zahlungsausfall 
versicherung mit einer Frist von einer Woche zum Ablauf 
der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Ein erneuter 
Einschluss ist nach einer Kündigung nicht möglich.

4. In der Phase der Beitragsfreistellung der Fondsgebundenen 
Rentenversicherung besteht kein Versicherungsschutz. Mit 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung zur Fondsgebunde
nen Rentenversicherung und zur Zahlungsausfallversiche
rung tritt der Versicherungsschutz, unter Berücksichtigung 
der Wartezeit gemäß § 4, erneut in Kraft.

5. Es gelten die Bestimmungen der §§ 37 und 38 Versiche 
rungsvertragsgesetz (VVG).

§ 6 – Welche Folgen hat eine verspätete Meldung eines 
Versicherungsfalls?

Wird Cardif der Versicherungsfall später als 3 Monate nach 
seinem Eintritt angezeigt, so entsteht der Anspruch auf die 
Versicherungsleistung frühestens mit dem Beginn des Monats 
der Anzeige.

§ 7 – Welche Versicherungsleistung wird erbracht?

1. Der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung 
hat Versicherungsschutz gegen das Risiko Tod im Rahmen 
dieser Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

2. Stirbt der Versicherungsnehmer während der Dauer des 
Versicherungsschutzes, besteht die Versicherungsleistung 
aus der Summe der vom Datum des Eintrittes des 
Versicherungsfalles bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres des begünstigten Kindes des zugrunde lie
genden Fondsgebundenen Rentenversicherungsvertrages 
und der dazugehörigen Zusatzversicherungen zu zahlenden 
Beiträge, maximal jedoch aus der Summe der bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres fällig werdenden Beiträge 
des Versicherungsnehmers. Rückständige Zahlungen, die 
der Versicherungsnehmer noch selbst hätte erbringen müs
sen, sind hiervon ausgenommen.

3.  Die Höchstversicherungssumme beträgt 75.000,00 Euro.

§ 8 – Welche Einschränkungen und Ausschlüsse der Leistungs
pflicht gibt es?

1.  Es besteht kein Leistungsanspruch, wenn der 
Versicherungsfall nicht in Deutschland festgestellt werden 
kann.

2. Versicherungsfälle, die in den ersten 24 Monaten nach 
Versicherungsbeginn eintreten, sind nur dann nicht ver
sichert, wenn sie in ursächlichem Zusammenhang ste
hen mit dem Versicherungsnehmer bekannten ernst
lichen Erkrankungen*) oder Unfallfolgen, wegen derer 
der Versicherungsnehmer in den letzten 12 Monaten vor 
Versicherungsbeginn ärztlich beraten oder behandelt 
wurde.

3. Es besteht kein Leistungsanspruch, wenn der Tod folgen
dermaßen verursacht ist:

a) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheiten, absicht
liche Selbstverletzung oder durch Selbsttötung innerhalb 
der ersten 3 Jahre nach Beginn des Versicherungsschutzes, 
wenn jedoch nachgewiesen wird, dass diese Handlungen 
in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden 
Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen 
worden sind, bleibt der Leistungsanspruch bestehen;

b) durch eine Sucht, Einnahme von Drogen, Medikamenten
missbrauch, Alkoholismus oder durch eine durch Trunken
heit bedingte Bewusstseinsstörung;

c) durch eine bereits bei Beginn des Versicherungsschutzes 
bestehende und bekannte Risikoschwangerschaft, bei der 
eine Gefährdung der Mutter besteht;

d) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder 
innere Unruhen, sofern der Versicherungsnehmer aufsei
ten der Unruhestifter teilgenommen hat;

e) durch vorsätzliche Ausführung oder strafbaren Versuch 
eines Verbrechens oder Vergehens durch den Versiche
rungsnehmer;

f) durch Unfälle des Versicherungsnehmers bei der Benutzung 
von Fahrzeugen (auch nicht motorisierten wie z.  B. Fahr
rädern), die der Versicherungsnehmer führt, obwohl er 
infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug 
sicher zu führen;

g)  durch Unfälle des Versicherungsnehmers bei der Benutzung 
von Luftfahrzeugen (Fluggeräten) ohne Motor, Motorseg
lern, Ultraleichtflugzeugen, beim Fallschirmspringen, als 
Luftfahrzeugführer oder als sonstiges Besatzungsmitglied 
eines Luftfahrzeuges sowie bei einer mithilfe eines 
Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit;

h) durch Unfälle, die dem Versicherungsnehmer dadurch zu
stoßen, dass er sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines 
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich 
der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es 
auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt;

i) mittelbar oder unmittelbar durch Kernenergie, ionisierende 
Strahlen oder Asbest.

Allgemeine Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformation der Cardif 
Lebensversicherung  für die Zahlungsausfallversicherung als Termfixversicherung 
(TFV) (VBTFV VORV 07.113 [D])

*) Ernstliche Erkrankungen sind z. B. Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes 
(z. B. Bluthochdruck), des Stoffwechsels (z. B. Diabetes), der Wirbelsäule und 
Gelenke, der Verdauungsorgane sowie Krebs, HIVInfektionen/Aids, psychische 
Erkrankungen, chronische Erkrankungen.



25

§ 9 – Was ist im Versicherungsfall zu tun (Obliegenheiten)?

1.  Ein Versicherungsfall ist unverzüglich, d. h. ohne schuld
haftes Zögern anzuzeigen. Die Regelungen des § 6 bleiben 
unberührt.

2. Das von Cardif zur Verfügung gestellte Leistungsformular 
ist ausgefüllt einzureichen.

3. Es sind folgende Unterlagen einzureichen:
 eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende 

Sterbeurkunde und ein ausführliches ärztliches oder amt
liches Zeugnis über die Todesursache sowie über Beginn 
und Verlauf der Krankheit, die zum Tod des Versicherungs 
nehmers geführt hat.

4. Cardif ist berechtigt, den Leistungsanspruch nachzuprüfen. 
Insbesondere können die Vorlage von ärztlichen Attesten 
und Bescheinigungen von Behörden und Arbeitgebern ver
langt werden.

5. Durch Nachweise entstehende Kosten trägt der Begünstigte. 
Unterlagen sind im Original oder in öffentlich beglaubigter 
Abschrift einzureichen.

6.  Solange eine Mitwirkungspflicht von der versicherten 
Person oder dem Anspruchserhebenden vorsätzlich nicht 
erfüllt wird, ist Cardif von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungs
pflicht ist Cardif berechtigt, ihre Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Dies gilt nicht, wenn die versicherte Person oder 
der Anspruchserhebende nachweisen kann, dass sie die 
Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben. 
Die Ansprüche bleiben jedoch insoweit bestehen, als die 
Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungs
pflicht später erfüllt wird, ist Cardif ab Beginn des laufenden 
Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung 
verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leistungsfrei
heit tritt nur ein, wenn Cardif die versicherte Person oder 
den Anspruchserhebenden durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 10 – Was ist bei Ansprüchen gegen Dritte zu beachten?

Bestehen Schadenersatzansprüche nicht versicherungsrecht
licher Art gegen Dritte, die im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsfall stehen, so besteht – unbeschadet des 
gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG – die 
Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem
Versicherungsverhältnis Versicherungsleistungen erbracht 
werden, an den Versicherer schriftlich abzutreten. Gibt der 
Versicherungsnehmer bzw. geben dessen Erben einen solchen 
Anspruch oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes 
Recht ohne Zustimmung des Versicherers auf, so wird dieser 
insoweit von der Verpflichtung zur Leistung frei, als er aus dem 
Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

§ 11 – Gibt es einen Rückkaufswert oder eine Überschuss
berechtigung?

1. Ein Rückkaufswert der Beiträge im versicherungstech
nischen Sinne besteht nicht, es handelt sich um eine reine 
Risikoversicherung gegen Monatsbeitrag.

2.  Die Versicherung ist nicht überschussberechtigt.

§ 12 – Welche Rechte und Pflichten hat die VORSORGE 
Lebensversicherung AG?

1. Mit Beginn des Versicherungsschutzes ist die VORSORGE 
Lebensversicherung AG für alle fälligen Leistungen unwi
derruflich bezugsberechtigt. Sie hat die Leistung mit der 
Zahlungsverpflichtung des Versicherungsnehmers aus dem 
Vertrag zur Fondsgebundenen Rentenversicherung zu ver
rechnen.

2.  Die für die Zahlungsausfallversicherung anfallenden 
Beiträge werden zusammen mit den Beiträgen zur 
Fondsgebundenen Rentenversicherung durch die 
VORSORGE Lebensversicherung AG jeweils zur Fälligkeit 
von dem angegebenen Konto abgebucht.

§ 13 – Wie müssen Mitteilungen, die sich auf das Versicherungs
verhältnis beziehen, erfolgen?

Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, müs
sen stets schriftlich erfolgen. Für Cardif bestimmte Mitteilun
gen werden wirksam, sobald sie Cardif oder, im Falle einer 
Mitteilung des Versicherungsnehmers, der VORSORGE 
Lebensversicherung AG zugegangen sind.

§ 14 Welches Recht findet Anwendung und welcher Gerichts
stand besteht?

Für das Versicherungsverhältnis gilt das Recht der Bundes 
republik Deutschland.

1. Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Cardif können 
sowohl bei dem Gericht, in dessen Bezirk Cardif seinen 
Sitz hat, als auch bei dem Gericht erhoben werden, in des
sen Bezirk der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfall 
versicherung zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

2. Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer der Zahlungsausfallversicherung 
müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für dessen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort des 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

3. Verlegt der Versicherungsnehmer der Zahlungsausfall 
versicherung seinen Wohnsitz in einen Staat außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem 
Cardif seinen Sitz hat.

§ 15 – Wer ist Versicherer?

Versicherer ist die Cardif Lebensversicherung Zweignieder 
lassung für Deutschland der Cardif Assurance Vie S. A. (Amts
gericht Stuttgart, HRB 181 82) Paris, Friolzheimer Straße 6, 
70499 Stuttgart, Hauptbevollmächtigter: David Furtwängler.

§ 16 – Welche Beschwerdestellen können kontaktiert werden?

Sollte Cardif dem Versicherungsnehmer der Zahlungsausfall
versicherung wider Erwarten einen Anlass zur Beschwerde 
gegeben haben, kann er sich an folgende Beschwerdestellen 
wenden:

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – 
Bereich Versicherungen –, Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn

 Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 
Berlin, www.versicherungsombudsmann.de

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.
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§ 1 – Aus welchem Grund Besondere Versiche rungs be din
gungen?

(1) Aufgrund der besonderen Struktur und Leistungen des 
Garantiefondskonzepts der Investmentgesellschaft DWS Flex
Pension SICAV (im Folgenden „DWS FlexPension“) sind bei 
der Anlage Ihrer Beiträge in die einzelnen Teilfonds der DWS 
FlexPension (im Folgenden „Teilfonds“) gewisse Be son der
heiten zu beachten, die von der Anlage in andere Invest ment
fonds oder Musterdepots (im Folgenden „andere Investment
fonds“) abweichen. Daher vereinbaren wir, die VORSORGE 
Le bens versicherung AG, mit Ihnen die folgenden Besonderen 
Versicherungsbedingungen.

(2) Soweit diese Besonderen Versicherungsbedingungen von 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Ihren Tarif 
ab weichen, haben die Besonderen Versicherungsbedingungen 
immer dann Vorrang, wenn Anteile der Teilfonds DWS 
FlexPension betroffen sind.

§ 2 – Was ist das Besondere der Teilfonds der DWS Flex
Pension?

(1) DWS FlexPension besteht aus einer Reihe einzelner 
Teilfonds, die sich u.a. im Garantiewert und in der Laufzeit 
unterscheiden. Jährlich am ersten Handelstag im Juli, an dem 
Geschäftsbanken in Frankfurt am Main geöffnet sind, ist beab
sichtigt, weitere Teilfonds aufzulegen. Zum Ende eines jeden 
Jahres werden diejenigen Teilfonds liquidiert, die ihr Lauf
zeitende erreicht haben.

(2) Die DWS Investment S.A. Luxemburg, die Verwal tungs
gesellschaft der DWS FlexPension (im Folgenden „DWS 
Investment S.A.“), gewährt in Übereinstimmung mit den Re ge
lun gen des aktuellen Verkaufsprospekts der DWS FlexPension 
gegenüber DWS FlexPension zugunsten der VORSORGE 
Lebensversicherung AG als Anleger der Teilfonds zum jewei
ligen Laufzeitende des einzelnen Teilfonds die in § 3 dieser 
Besonderen Versicherungsbedingungen definierte Garantie.

§ 3 – Was ist die Höchststandsgarantie?

(1) Die jeweiligen Teilfonds sind mit einer Höchststandsgaran
tie zum Laufzeitende der Teilfonds ausgestattet. Die DWS 
Invest ment S.A. garantiert gegenüber der DWS FlexPension, 
dass der NettoInventarwert eines Teilfonds zuzüglich etwai
ger Aus schüttungen am Laufzeitende nicht unter dem jemals 
an einem Höchststandsstichtag erreichten höchsten Netto
Inventarwert des Teilfonds liegt („Garantiewert“). Ist oder 
war der NettoIn ven tarwert eines Teilfonds an einem oder 
mehreren Höchststandsstichtagen höher als der Netto
Inventarwert am Aufle gungs tag des Teilfonds, so wird der 
höchste dieser Werte zum Lauf zeitende des Teilfonds garan
tiert (Höchststandsgarantie zum Laufzeitende).

Höchststandsstichtage sind jeweils der erste Handelstag eines 
jeden Monats, an dem Geschäftsbanken in Frankfurt am Main 
geöffnet haben, sowie im Dezember zusätzlich jeweils der  
6te Handelstag vor Monatsultimo. Sollte der Garantiewert zum 
Laufzeitende des Teilfonds nicht erreicht werden, wird die DWS 
Investment S.A. den Differenzbetrag am Laufzeitende aus eige
nen Mitteln in das Teilfondsvermögen einzahlen.

(2) Diese Höchststandsgarantie zum jeweiligen Laufzeitende 
des Teilfonds gilt für jeden Anleger eines Teilfonds, hier die 
VORSORGE Lebens ver sicherung AG, unabhängig davon, wann 
der Anleger die Anteile erwirbt.

(3) Bitte beachten Sie, dass die Wertsicherung durch die 
Höchststandsgarantie der Teilfonds ausschließlich stichtagsbe
zogen auf das jeweilige Laufzeitende eines Teilfonds ist und dass 
der NettoInventarwert eines Teilfonds zwischenzeitlich auch 
geringer sein kann. Die Höchststandsgarantie gilt daher nicht, 
wenn Fondsanteile durch die VORSORGE Lebens ver si che rung 
AG an DWS FlexPension vorzeitig zurückgegeben werden.

Mögliche Auswirkungen steuerlicher Änderungen

(4) Sofern steuerliche Änderungen innerhalb des Garantie zeit
raums die Wertentwicklung eines Teilfonds negativ beeinflus
sen, ermäßigt sich dessen Garantie zum Laufzeitende um den 
Betrag, den diese Differenz einschließlich entgangener markt 
und laufzeitgerechter Wiederanlage je Anteil ausmacht. Sollte 
ein solcher Fall eintreten, werden wir Sie schriftlich darüber 
informieren.

§ 4 – Wer gewährt die Garantie?

(1) Die Höchststandsgarantie wird von der DWS Investment 
S.A. gegenüber DWS FlexPension zugunsten der Anleger 
der Teil fonds, hier der VORSORGE Lebensversicherung 
AG, zum Lauf zeit ende übernommen. Es besteht kein 
direkter Zahlungsanspruch der Versicherungsnehmerin/des 
Versicherungsnehmers gegenüber der DWS Investment S.A.

Die Verpflichtungen der DWS Investment S.A. bestehen aus
schließlich gegenüber der DWS FlexPension zugunsten der 
VORSORGE Lebensversicherung AG in der Eigenschaft als 
Anleger eines Teilfonds. Es wird kein Vertrag mit der DWS 
Investment S.A. zugunsten der Versicherungsnehmerin/des 
Ver sicherungsnehmers geschlossen. Zahlungszusagen oder 
sonstige mit DWS FlexPension eingegangene Verpflichtungen 
der DWS Investment S.A. bestehen ausschließlich gegenüber 
DWS FlexPension zugunsten der Anleger der Teilfonds. Es 
wird dadurch kein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten der 
Versicherungsnehmer begründet.

(2) Die DWS Investment S.A. ist eine Verwaltungsgesellschaft, die 
in Übereinstimmung mit Kapitel 13 des Luxemburger Ge setzes von 
20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen 
zugelassen wurde und von der Commission de Surveillance du 
Secteur Financier in Luxemburg beaufsichtigt wird.

(3) Die VORSORGE Lebensversicherung AG übernimmt keine 
Ga rantie für den Wert der Anteile zu einem bestimmten 
Zeitpunkt.

§ 5 – Wie funktioniert das Investment in die Teilfonds?

Sie haben im Rahmen Ihrer Versicherung die Möglichkeit, 
zu wählen, ob Ihre Beiträge regelbasiert entsprechend dem 
Fonds konzept oder entsprechend einer von Ihnen getroffenen 
individuellen Fondsauswahl angelegt werden. Die nachfol
genden Regelungen der Absätze 1 bis 2 d) gelten für den Fall 
der Verein barung eines Investments entsprechend dem Fonds
kon zept. Die nachfolgende Regelung des Absatzes 3 gilt im Fall 
der individuellen Fondsauswahl.

Investment entsprechend dem Fondskonzept

(1) Sie haben die Möglichkeit, Garantiefonds – im Rahmen des 
Fondskonzeptes DWS FlexPension – bis zu 100 % zu wählen.  

Grundsätzlich beabsichtigt die DWS FlexPension, jährlich 
am ersten Handelstag im Juli, an dem Geschäftsbanken in 
Frankfurt am Main geöffnet sind, mindestens einen neuen 
Teilfonds aufzulegen, um damit Laufzeiten über 15 Jahre abzu
bilden. Ein neuer Teilfonds wird vorbehaltlich der Re ge lungen 
in § 7 und § 9 dieser Besonderen Versicherungs be din gun gen 
so eingerichtet, dass er zum Zeitpunkt der Auf le gung genau die 
Höchststandsgarantie zum Laufzeitende des Teilfonds mit der 
nächstkürzeren Restlaufzeit fortsetzt, sodass bei jeder automa
tischen Umschichtung einmal erworbene Höchststandsgaran
tien erhalten bleiben.

Das Fondskonzept endet am  31. Dezember vor dem Beginn der 
Abrufphase (vgl. § 2 Absatz 1 der Allgemeinen Versiche rungs
bedingungen).

Abweichend von diesem Termin zum Beginn der Abrufphase 
haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Termin (31. 
Dezember) zu vereinbaren. Der individuelle Termin darf den 
vereinbarten Ablauf der Versicherung nicht überschreiten.

Ist für Ihren Vertrag das Ablaufmanagement vereinbart, endet 
das Fondskonzept am 31. Dezember vor dem vereinbarten Ren
ten beginn.

(2) Wir werden Ihre Beitragsteile, die zur Investition durch uns 
in einen Teilfonds bestimmt sind, stets zu dem Stichtag eines 
Teilfonds investieren, der auf die Beitragsfälligkeit folgt oder 
mit dieser zusammenfällt. Diese Stichtage entsprechen den 
Höchststandsstichtagen des § 3 Absatz 1 dieser Besonderen 
Versicherungsbedingungen.

a) Laufende Beiträge

Innerhalb des Fondskonzeptes werden wir die Beitragsteile, 
welche für die Investition in Teilfonds vorgesehen sind, auto
matisch in einen vorhandenen Teilfonds mit der längstmög
lichen Restlaufzeit, dessen Laufzeitende vor dem Ende des 
Fondskonzeptes  liegt oder mit diesem zusammenfällt, investie
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ren. Nähere In for mationen zu den Teilfonds finden Sie in dem 
beigefügten Fonds überblick.

b) Vorhandenes Fondsguthaben

Immer dann, wenn ein neuer Teilfonds durch die Invest ment
gesellschaft aufgelegt wird, dessen Laufzeitende vor dem Ende 
des Fondskonzeptes liegt oder mit diesem zusammenfällt, 
schichten wir automatisch – vorbehaltlich der Regelungen in 
§ 7 bis § 9 dieser Be s onderen Ver sicherungsbedingungen – 
erworbene Teil fonds anteile des Teil fonds mit der nächstkürze
ren Restlaufzeit in den neuen Teil fonds um.

Für die Umrechnung des Fondsguthabens zum Ablauf 
Ihres Versicherungsvertrags legen wir den an einem 
Höchststandsstichtag erreichten höchsten NettoInventarwert 
des Teilfonds gemäß § 3 Absatz 1 dieser Besonderen 
Versicherungsbedingungen zugrunde.

c) Investment, sofern die Auszahlung Ihrer Versicherung nicht 
un mittelbar auf das Laufzeitende des nächstkürzeren Teil fonds 
folgt

Zum Laufzeitende eines Teilfonds endet die Garantiezusage 
der DWS Investment S.A. Falls der Beginn der Rentenzahlung 
nicht dem individuellen Termin gemäß § 5 Absatz 1 dieser 
Beson de ren Versicherungsbedingungen entspricht, werden 
wir grundsätzlich die Übertragung des Guthabens und der 
weiteren Beiträge bis zum Beginn der Rentenzahlung in einen 
Fonds veranlassen, der eine Chance auf den Erhalt des Kapitals 
bei vergleichsweise niedrigerem Risiko erwarten lässt (z.  B. 
Geld markt fonds oder geldmarktnaher Fonds außerhalb des 
Garantie fonds konzepts der DWS FlexPension). Anstelle des 
von uns ausgewählten Fonds können Sie auch einen anderen 
der zur Verfügung stehenden Fonds (außerhalb des Garantie
fonds konzepts der DWS FlexPension) für die Übertragung des 
Guthabens und gegebenenfalls die Zuführung künftiger Bei
trags teile wählen.

Für die Umrechnung des Fondsguthabens legen wir den 
an einem Höchststandsstichtag erreichten höchsten Netto
Inventarwert des Teilfonds gemäß § 3 Absatz 1 dieser 
Besonderen Versicherungsbedingungen zugrunde.

Bitte beachten Sie, dass die Fonds außerhalb des Garantie
fonds konzeptes der DWS FlexPension nicht über eine 
Höchststandsgarantie der DWS Investment S.A. verfügen und 
daher gegebenenfalls dem vollen Marktrisiko ausgesetzt sind. 
Nach der Übertragung des Guthabens sind daher – auch noch 
kurz vor Beginn der Rentenzahlung – Kursschwankungen mög
lich, die die Höhe des Guthabens Ihrer Versicherung erheblich 
beeinflussen können. Bitte beachten Sie insoweit § 1 Abs. 1 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

d) Für automatische Umschichtungen gemäß Absatz 2 b) die
ser Besonderen Versicherungsbedingungen erheben wir keine 
Ge bühren.

Investment in einzelnen Garantiefonds

(3) Im Rahmen der individuellen Fondsauswahl können Sie ein
zelne Teilfonds auswählen. Die Beitragsteile werden ausschließ
lich in die von Ihnen bestimmten und im Ver siche rungs schein 
dokumentierten Teilfonds investiert. Automatische Um schich
tungen (vgl. § 5 Absatz 2 b dieser Besonderen Ver siche rungs
bedingungen) werden in diesem Fall nicht vorgenommen.

Wir werden Ihre Beitragsteile, die zur Investition durch uns 
in einen von Ihnen ausgewählten Teilfonds bestimmt sind, 
stets zu dem Stichtag dieses Teilfonds investieren, der auf die 
Beitragsfälligkeit folgt oder mit dieser zusammenfällt. Diese 
Stichtage entsprechen den Höchststandsstichtagen des § 3 
Absatz 1 dieser Besonderen Versicherungsbedingungen.

Für die Umrechnung des Fondsguthabens zum Ablauf 
Ihres Versicherungsvertrags legen wir den an einem 
Höchststandsstichtag erreichten höchsten NettoInventarwert 
des gewählten Teilfonds gemäß § 3 Absatz 1 dieser Besonderen 
Versicherungsbedingungen zugrunde.

(4) Erreicht ein von Ihnen gewählter Teilfonds vor dem Beginn 
der Rentenzahlung das Laufzeitende, werden wir Sie informie
ren und zu einer Investitionsentscheidung auffordern. Wenn 
Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen eine Anlage ent schei
dung mitteilen, werden wir den Wert Ihrer Anteile am Fonds
guthaben des Teilfonds zu dessen Laufzeitende und die zukünf
tigen Beiträge in einen Fonds investieren, der eine Chance auf 
den Erhalt des Kapitals bei vergleichsweise niedrigerem Risiko 
(z.  B. Geldmarktfonds oder geldmarktnaher Fonds) erwarten 
lässt. Diesen Fonds werden wir Ihnen zusammen mit der 
Aufforderung zu einer Investmententscheidung mitteilen und 
auf diese Folge auch gesondert hinweisen.

Für die Umrechnung des Fondsguthabens legen wir den 
an einem Höchststandsstichtag erreichten höchsten Netto
Inventarwert des gewählten Teilfonds gemäß § 3 Absatz 1 die
ser Besonderen Versicherungsbedingungen zugrunde.

Bitte beachten Sie, dass bei vorzeitiger Rückgabe der Anteile 
eines Teilfonds vor dessen Laufzeitende kein Anspruch auf die 
Höchststandsgarantie besteht (vgl. § 3 Abs. 3). Dies gilt auch, 
wenn der von Ihnen gewählte Teilfonds nach dem Beginn der 
Rentenzahlung sein Laufzeitende erreicht. Für die Umrechnung 
des Fondsguthabens zum Ablauf Ihres Versicherungsvertrags 
legen wir den Stichtag gemäß § 1 Abs. 7 der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen zugrunde.

Bitte beachten Sie, dass die Fonds außerhalb des Garantie
fondskonzeptes der DWS FlexPension nicht über eine 
Höchststandsgarantie der DWS Investment S.A. verfügen und 
daher gegebenenfalls dem vollen Marktrisiko ausgesetzt sind. 
Nach der Übertragung des Guthabens sind daher – auch noch 
kurz vor Beginn der Rentenzahlung – Kursschwankungen mög
lich, die die Höhe des Guthabens Ihrer Versicherung erheblich 
beeinflussen können. Bitte beachten Sie insoweit § 1 Abs. 1 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

§ 6 – Was gilt bei vorzeitiger Rückgabe von Anteilen an einem 
Teilfonds oder Fondswechsel?

(1) Bei vorzeitiger Rückgabe der Anteile eines Teilfonds vor 
dessen Laufzeitende besteht keinerlei Mindestanspruch oder 
Ga ran tieanspruch der VORSORGE Lebensversicherung AG 
gegenüber der DWS Investment S.A. Bitte beachten Sie, dass 
die Höchststandsgarantie nur zum Laufzeitende des jeweiligen 
Teilfonds gilt und nicht bei einer vorzeitigen Rückgabe. Es ist 
nicht Ziel der Anlagepolitik der Teilfonds, die zuletzt erreichte 
Höchststandsgarantie während der Laufzeit eines Teilfonds 
einzuhalten. Die Wertsicherung des DWS FlexPension Garantie
fonds konzeptes bezieht sich nur auf den Garantiezeitpunkt am 
Laufzeitende eines Teilfonds. Konzeptbedingt kann sich der 
NettoInventarwert eines Teilfonds deshalb bis zum Lauf zeit
ende unter dem jeweils erreichten Höchststand befinden.

(2) Eine Rückgabe von Anteilen des jeweiligen Teilfonds kann 
unter Berücksichtigung der Orderannahmeschlusszeiten nur 
am ersten Handelstag eines jeden Monats sowie am sechsten 
Handelstag vor Monatsultimo eines jeden Monats, an dem 
Geschäftsbanken in Frankfurt am Main geöffnet sind, („Rück
nahmetag“) zu dem für diesen Tag berechneten NettoIn ven
tarwert veranlasst werden. Die Rücknahme von Anteilen der 
Teilfonds erfolgt durch uns ausschließlich auf Basis des aktu
ellen Verkaufsprospekts der DWS FlexPension.

(3) Fondswechsel sind bei individueller Anlage und nach Ablauf 
des Fondskonzepts grundsätzlich auch zwischen Teilfonds und 
anderen Investmentfonds möglich. Für andere Invest ment
fonds erfolgt bei einem solchen Fondswechsel die Um rech
nung zum – auf den Rücknahmetag (vgl. § 6 Absatz 2 dieser 
Be sonderen Versicherungsbedingungen) folgenden – nächst
möglichen Ausgabetag gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt 
des anderen Investmentfonds.

(4) Bitte beachten Sie, dass im Falle eines individuellen 
Fonds wechsels von Anteilen eines Teilfonds in einen anderen 
Teil fonds von DWS FlexPension ausschließlich das Garantie
ni veau des neuen Teilfonds Anwendung findet. Aufgrund 
un ter schiedlicher Garantieniveaus der Teilfonds kann daher 
auch ein geringeres Garantieniveau erreicht werden und ein 
bereits erreichtes Garantieniveau des alten Teilfonds verlo
ren gehen.

§ 7 – Was gilt für neu aufzulegende Teilfonds in extremen 
Marktsituationen?

(1) In extremen Marktsituationen kann es sich für die erwartete 
Wertentwicklung eines neu aufzulegenden Teilfonds als ungüns
tig erweisen, die Höchststandsgarantie des Teilfonds mit der 
nächstkürzeren Restlaufzeit fortzusetzen. In einem solchen Fall 
behält sich die DWS FlexPension vor, einen neu aufzulegenden 
Teilfonds so einzurichten, dass die Höchststandsgarantie des 
neuen Teilfonds nicht die vergangene Höchststandsgarantie 
fortsetzt und nur für zukünftige Einzahlungen gilt. Ein derar
tiges Szenario könnte zum Beispiel dann auftreten, wenn der 
Teilfonds mit der längsten Restlaufzeit nur einen sehr geringen 
Investitionsgrad in die Wertsteigerungskomponente besitzt. 
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn in den letzten 3 
Monaten vor Auflegung eines neuen Teilfonds abzusehen ist, 
dass der Investitionsgrad in Anlagen der Wertsteige rungs kom
ponente für den neu aufzulegenden Teilfonds bei Auflegung 
unter 50  % liegen würde. Hier behält sich die DWS FlexPension 
vor, neu aufzulegende Teilfonds nicht mit dem Garantieniveau 
und dem NettoAnteilwert des Teilfonds mit der nächstkür
zeren Restlaufzeit aufzulegen, sondern mit einem neutralen 
NettoAnteilwert und Garantieniveau zum Laufzeitende.
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(2) In diesem Fall werden wir nur Ihre künftigen Beiträge in 
einen solchen neuen Teilfonds anlegen, jedoch auf die automa
tische Umschichtung gemäß § 5 Absatz 1 b) dieser Besonderen 
Versicherungsbedingungen von bereits aufgebautem Fonds
ver mögen in den neu aufgelegten Teilfonds verzichten. 
Statt dessen verbleibt ein vorhandenes Fondsvermögen im 
ursprünglichen Teilfonds bis zu dessen Laufzeitende bzw. 
bis ein geeigneter neuer Teilfonds aufgelegt wird, in den ein 
Umschichten des bestehenden Fondsvermögens ohne Verzicht 
auf die erworbene Höchststandsgarantie möglich ist.

(3) Das beschriebene Vorgehen soll in diesem Fall sicher
stellen, dass Ihre neuen Beiträge wieder verstärkt an den 
Chancen der Kapitalmärkte teilhaben können. Ihre bislang 
erzielte Höchststandsgarantie wird in Bezug auf das bisherige 
Fonds ver mögen dadurch nicht berührt.

(4) Die Feststellung, ob eine extreme Marktsituation vorliegt, 
wird von der DWS FlexPension und der DWS Investment S.A. 
ge troffen. Die VORSORGE hat hierauf keine Ein wir kungs mög
lichkeit. 

§ 8 – Was passiert, wenn die DWS FlexPension Fondsanteile 
zurückkauft oder die Anlage künftiger Beiträge in Teilfonds 
nicht mehr möglich ist?

(1) Sollte die DWS FlexPension Fondsanteile zurückkaufen oder 
die Anlage künftiger Beiträge in Teilfonds nicht mehr möglich 
sein, werden wir Sie hierüber schriftlich benachrichtigen und 
zu einer Investitionsentscheidung auffordern. Dieser Rückkauf 
ist nur möglich, wenn dies im Interesse und zum Schutz der 
DWS FlexPension oder der Anleger erforderlich ist. Ein even
tueller Rückkauf von Anteilen erfolgt zum tagesaktuellen Netto
Inventarwert, der nicht den Garantiewerten des § 3 Absatz 1 
dieser Besonderen Versicherungsbedingungen entspricht, es 
sei denn, der Rückkauf erfolgt zum Laufzeitende des Teilfonds.
(2) Sie haben ab Zugang dieses Benachrichtigungsschreibens 
3 Wochen Gelegenheit, als Ersatz andere Fonds aus unserem 
Angebot zu wählen, in die das Fondsguthaben des betroffenen 
Teilfonds umgeschichtet werden soll und in denen anstelle des 
betroffenen Teilfonds künftig die Beiträge angelegt werden sol
len. Zu diesem Zweck erhalten Sie mit der schriftlichen Be nach
richtigung eine Mitteilung über unser aktuelles Fonds an gebot.

(3) Geht uns innerhalb der dreiwöchigen Frist keine entspre
chende Erklärung von Ihnen zu, gilt der von uns genannte 
Fonds als von Ihnen ausgewählt. Auf diesen Fonds werden wir 
Sie einschließlich der Kriterien für dessen Auswahl in unserer 
schriftlichen Benachrichtigung ausdrücklich hinweisen. Den 
Fondswechselstichtag werden wir Ihnen ebenfalls in unseren 
schriftlichen Benachrichtigungen mitteilen.

(4) Bis zum Ablauf der dreiwöchigen Frist werden wir den 
Wert Ihrer Anteile am Fondsguthaben des Teilfonds zum Lauf
zeit ende und die zukünftigen Beiträge in einen Fonds inve
stieren, der den Erhalt des Kapitals bei niedrigem Risiko und 
üblichen Zinserträgen (z.  B. Geldmarktfonds oder geldmarktna
her Fonds) erwarten lässt.

Bitte beachten Sie, dass die Fonds außerhalb des Ga ran
tie fonds konzeptes der DWS FlexPension nicht über eine 
Höchststandsgarantie der DWS Investment S.A. verfügen und 
daher gegebenenfalls dem vollen Marktrisiko ausgesetzt sind. 
Nach der Übertragung des Guthabens sind daher – auch noch 
kurz vor Beginn der Rentenzahlung – Kursschwankungen mög
lich, die die Höhe des Guthabens Ihrer Versicherung erheblich 
beeinflussen können. Bitte beachten Sie insoweit § 1 Abs. 1 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

§ 9 – Was passiert, wenn die Neuauflage von Teilfonds ganz 
oder teilweise ausgesetzt wird?

Die DWS FlexPension und die DWS Investment S.A. behalten 
sich vor, die Neuauflage von Teilfonds ganz oder teilweise aus
zusetzen. In diesem Fall können zukünftige Beiträge nicht mehr 
in Teilfonds angelegt werden. Soweit Beiträge nicht länger 
in Teilfonds angelegt werden können, besteht für diese keine 
Höchststandsgarantie der DWS Investment S.A. Wir werden 
Sie in einem derartigen Fall über die Auswirkungen auf Ihren 
Vertrag informieren. Sie erhalten auch in diesem Fall Ge le gen
heit, als Ersatz andere Fonds aus unserem Angebot zu wählen, 
in die das Fondsguthaben unter Verlust der Höchst stands
garantie umgeschichtet werden kann und in denen anstelle 
des betroffenen Teilfonds künftig die Beiträge angelegt werden 
sollen. Zu diesem Zweck erhalten Sie mit der schriftlichen 
Benachrichtigung eine Mitteilung über unser aktuelles Fonds
angebot.

§ 10 – Sonstiges

(1) Eine Leistung in Fondsanteilen kann nicht verlangt werden.

(2) Weitere Informationen zu den Fonds können bei uns, der 
VORSORGE Lebens versicherung AG, Rather Straße 110 a, 
40476 Düsseldorf, jederzeit kostenlos angefordert werden.
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Steuerhinweise zu privaten Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht  
(Stand 01/2015)

1. Einkommensteuer

Beiträge zu kapitalbildenden fondsgebundenen Rentenver
sicherungen sind nicht steuerlich begünstigt: Ihre Ausgaben 
dafür verringern also nicht Ihre Steuern. 

Für die Versicherungsleistungen aus kapitalbildenden fondsge
bundenen Rentenversicherungen kann Einkommensteuer fällig 
werden. 

Wenn wir als Todesfallleistung die bis zum Todesfall gezahlten 
Beiträge zurückzahlen (Beitragsrückgewähr), ist diese Auszah
lung aber einkommensteuerfrei. 

Lebenslange Altersrenten aus einer Rentenversicherung unter
liegen als sonstige Einkünfte der Einkommensteuer. Sie müs
sen also die Rentenzahlungen versteuern sowie den auf die 
Einkommensteuer entfallenden Solidaritätszuschlag und gege
benenfalls die Kirchensteuer zahlen. Allerdings sind diese steu
erpflichtigen Renten nur teilweise einkommensteuerpflichtig: 
Die Höhe des steuerpflichtigen Anteils richtet sich nach dem 
Alter des Rentenberechtigten bei Rentenbeginn. Das Einkom
mensteuergesetz beinhaltet eine Tabelle, die je nach vollen
detem Lebensjahr des Rentenberechtigten bei Rentenbeginn 
einen Prozentwert angibt. Dieser Wert beziffert den Anteil der 
sonstigen Einkünfte, den Sie versteuern müssen (Ertragsanteil).

Wenn Sie statt Altersrente eine Kapitalabfindung wählen, eine 
Teilauszahlung beantragen oder Ihre Versicherung kündigen, 
bekommen Sie eine Kapitalauszahlung aus Ihrer Rentenversi
cherung. Für diese Auszahlung kann Einkommensteuer fällig 
werden: Einkommensteuerpflichtig zum Zeitpunkt der Kapital
auszahlung ist der in der Auszahlung enthaltene Ertrag. Dieser 
Ertrag bemisst sich wie folgt: Es ist der Betrag, der sich aus dem 
Unterschied zwischen der erhaltenen Kapitalleistung und der 
dafür gezahlten Beiträge ergibt. Bei dieser Rechnung kommen 
die gezahlten Beiträge aber eventuell nicht in voller Höhe zum 
Tragen: Herausgerechnet werden gegebenenfalls Beitragsteile 
für Zusatzversicherungen, die keine ergänzende Todesfallabsi
cherung bieten. Die Beitragsanteile für eine Berufsunfähigkeits
Zusatzversicherung beispielsweise fließen also nicht in die 
Rechnung ein. 

Durch die Sonderregelung des „hälftigen Ertrags“ müssen Sie 
bei Kapitalauszahlungen unter bestimmten Umständen weni
ger Steuern zahlen: Die Sonderregelung gilt, wenn mindestens 
zwölf Jahre Versicherungslaufzeit verstrichen sind. Außerdem 
muss der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt der Kapitalauszahlung 
mindestens das 62. Lebensjahr vollendet haben. Dann müssen 
Sie den Ertrag nur zur Hälfte versteuern. 

Vom Ertrag müssen wir 25 % Kapitalertragsteuer, den darauf 
entfallenden Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen
steuer einbehalten: Diese Beträge führen wir an das zuständige 
Finanzamt ab. Wenn die oben genannten Bedingungen dafür 
erfüllt sind, können Sie die Sonderregelung zum „hälftigen 
Ertrag“ in Anspruch nehmen. Dann müssen Sie als Steuer
pflichtiger die Sonderregelung im EinkommensteuerVeranla
gungsverfahren beantragen. Die einbehaltene Kapitalertrag
steuer wird dann auf Ihre spätere individuelle Einkommen
steuerbelastung angerechnet. Das EinkommensteuerVeranla
gungsverfahren ist nicht nötig, wenn Sie die Sonderregelung 
des „hälftigen Ertrags“ nicht in Anspruch nehmen: Dann ist Ihre 
Steuerpflicht schon mit den von uns einbehaltenen Beträgen 
für Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenen
falls Kirchensteuer abgegolten (Abgeltungsteuer). 

Bei einer Scheidung werden die getrennten Ehepartner in 
Bezug auf die Rechte an einer Rentenversicherung steuerlich 
gleichgestellt. Bei einer internen oder externen Teilung nach 
§ 10 oder § 14 Versorgungsausgleichsgesetz heißt das: Wenn 
die ausgleichsberechtigte Person dabei einen neuen Versiche
rungsvertrag bekommt, wird dieser steuerlich genauso behan
delt wie der Versicherungsvertrag der ausgleichspflichtigen 
Person. So gilt bei der Berechnung der steuerlichen Mindest
laufzeit für beide Versicherungen die Vertragslaufzeit der ersten 
Versicherung.

Das Versicherungsunternehmen ist verpflichtet, für Steuer
pflichtige, die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft sind, 
Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer einzubehalten und 
abzuführen. Seit dem 01.01.2015 gilt ein automatisches Kirchen
steuerabzugsverfahren. Vor der Auszahlung der Kapitalerträge 
hat das Versicherungsunternehmen die Religionszugehörigkeit 
der Kunden beim Bundeszentralamt für Steuern abzufragen 
(Anlass abfrage). Der Kunde hat ein Widerspruchsrecht. Er kann 
beim Bundeszentralamt für Steuern rechtzeitig einen Sperrver

merk setzen lassen. In diesem Fall führt das Versicherungsun
ternehmen keine Kirchensteuer ab. Das Finanzamt wird den 
Kunden auffordern, eine Steuererklärung abzugeben. Sind an 
den Kapitalerträgen Ehegatten oder Lebenspartner einer ein
getragenen Lebenspartnerschaft beteiligt, wird der Anteil der 
Kapitalertragsteuer hälftig ermittelt.

Sie können uns einen Freistellungsauftrag erteilen, damit wir 
die Kapitalertragsteuer nicht abführen. Eine Freistellung des 
steuerpflichtigen Ertrags können Sie bis zur Höhe des aktuell 
gültigen SparerPauschbetrags beauftragen. Dies ist der Freibe
trag, bis zu dem Kapitalerträge steuerfrei bleiben. Derzeit ist für 
Erträge von Einzelpersonen ein Freibetrag von 801 Euro vorge
sehen. Für steuerlich zusammen veranlagte Ehepartner gilt ein 
gemeinsamer SparerPauschbetrag von 1.602 Euro.

2. Zusatzversicherungen

Versicherungsbeiträge für Invaliditätsschutz aus einer Berufs 
oder ErwerbsunfähigkeitsZusatzversicherung können Sie steu
erlich als Sonderausgaben geltend machen. Dazu müssen die 
Anteile Ihrer Versicherungsbeiträge gesondert ausgewiesen 
werden, die Sie für Ihre Berufs oder Erwerbsunfähigkeits
Zusatzversicherung zahlen. Es gelten die gesetzlichen Höchst
beträge für „sonstige Vorsorgeaufwendungen“. 

Wenn Sie eine Berufs oder Erwerbsunfähigkeitsrente bekom
men, müssen Sie diese Rente versteuern. Dabei wird aber nur 
ein Teil der Rente Ihren steuerpflichtigen Einkünften hinzuge
rechnet. Auch hierzu gibt es im Einkommensteuergesetz eine 
Tabelle: Je nach voraussichtlicher Laufzeit der Rentenzahlung 
zeigt sie einen Prozentwert für den zu versteuernden Anteil der 
Rente. 

Demgegenüber sind Beiträge zu einer TodesfallZusatzversi
cherung steuerlich nicht begünstigt. Sie werden jedoch für die 
Ertragsberechnung bei Kapitalauszahlungen aus der Rentenver
sicherung berücksichtigt (siehe Abschnitt 1). Die Todesfallleis
tung aus dieser Zusatzversicherung ist einkommensteuerfrei. 

3. Vertragsänderungen

Änderungen an einem bestehenden Versicherungsvertrag kön
nen steuerliche Folgen haben. Solche Änderungen sind z. B. 
Zuzahlungen oder Erhöhungen der Versicherungssumme und/
oder der Beiträge. Auch eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
und/oder der Beitragszahlungsdauer kann sich steuerlich aus
wirken. Wenn Sie nachträglich eine automatische Anpassung 
von Beiträgen und Versicherungsleistungen vereinbaren, kann 
dies ebenfalls steuerlich von Bedeutung sein. Dies gilt auch 
für den Austausch der versicherten Person. So können Ände
rungen beispielsweise zu einer unterschiedlichen steuerlichen 
Behandlung der Kapitaleinkünfte führen (hälftige/volle Steuer
pflicht der Erträge). Informieren Sie sich deshalb bitte vor einer 
beabsichtigten Vertragsänderung bei Ihrem Steuerberater. 

Wenn Sie in der Fondsauswahl für Ihre Versicherung etwas 
ändern (Switchen/Shiften), hat dies keine steuerliche Bedeu
tung. 

4. Veräußerung von Versicherungsansprüchen

Wenn Sie bei der Veräußerung von Ansprüchen aus einer 
kapitalbildenden Rentenversicherung einen Gewinn erzie
len, müssen Sie diesen Gewinn versteuern. Steuerlicher 
Veräußerungsgewinn ist der Unterschied zwischen dem 
erzielten Ver äußerungspreis und den Anschaffungskosten. 
Anschaffungskos ten sind die bis zur Veräußerung der Versiche
rungsansprüche gezahlten Beiträge. 

Wir führen in diesen Fällen keine Kapitalertragsteuer/Abgel
tungsteuer ab. Die Besteuerung des Veräußerungsgewinns 
erfolgt ausschließlich bei Ihnen als Steuerpflichtigem. Für Ihren 
Veräußerungsgewinn fällt maximal ein Steuersatz von 25 % 
zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen
steuer an. Die in Abschnitt 1. beschriebene Sonderregelung der 
„hälftigen Versteuerung“ kann für Veräußerungsgewinne nicht 
angewendet werden. Sie müssen den steuerpflichtigen Veräu
ßerungsgewinn im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung 
angeben. Damit Sie seine Höhe ermitteln können, bescheinigen 
wir Ihnen auf Anfrage gern die Höhe der bis zur Veräußerung 
bezahlten Beiträge. Wir sind verpflichtet, dem für Ihren Wohn
sitz zuständigen Finanzamt die Veräußerung mitzuteilen. 
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Der Erwerber Ihrer Versicherungsansprüche kann in seiner Ein
kommensteuerErklärung anstatt der Beiträge seine Anschaf
fungskosten zuzüglich seiner eigenen Beiträge steuerlich gel
tend machen. Generell gelten auch für ihn die in Abschnitt 1 
beschriebenen Regelungen zur Versteuerung des „hälftigen 
Ertrags“. 

Wurden die Ansprüche aus der Kapitallebensversicherung ent
geltlich erworben, gilt seit 2015: Bei Eintritt des versicherten 
Risikos (insbesondere im Todesfall) sind auch diese Auszah
lungen in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen ausgezahl
ter Risikoleistung und den Aufwendungen für den Erwerb und 
Erhalt des Versicherungsanspruchs einkommensteuerpflichtig. 
Bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Leistung kommt in die
sen Fällen die Anwendung des hälftigen Unterschiedsbetrags 
nicht in Betracht. Eine Besteuerung der Risikoleistung erfolgt 
nicht, wenn die versicherte Person den Versicherungsanspruch 
erwirbt. Das gilt auch, wenn mit dem Erwerb Abfindungs und 
Ausgleichsansprüche arbeitsrechtlicher, erbrechtlicher und 
familienrechtlicher Art erfüllt werden.

5. Nachträgliche Einbeziehung einer Hinterbliebenenrenten
Zusatzversicherung

Sie können mit Ihrer Rentenversicherung auf Wunsch auch 
Hinterbliebene absichern (Verbindungsrente). Wenn Sie nach
träglich eine HinterbliebenenrentenZusatzversicherung ohne 
eigene Beitragsleistung abschließen, entnehmen wir dafür 
Kapital aus dem Deckungskapital der ursprünglichen Renten
versicherung (Hauptversicherung). Diese Kapitalentnahme 
ist steuerpflichtig: Den im entnommenen Kapital enthaltenen 
Ertrag müssen Sie versteuern. Der Ertrag berechnet sich dabei 
wie oben im 1. Abschnitt für Kapitalauszahlungen beschrieben. 
Auch die Sonderregelung des „hälftigen Ertrags“ kann mit den 
oben beschriebenen Voraussetzungen bei der Kapitalentnahme 
für eine Hinterbliebenenrente angewendet werden. 

Durch die Steuerzahlung steht für die Hinterbliebenenrenten
Zusatzversicherung ein geringerer Betrag zur Verfügung, als 
dem Deckungskapital der Hauptversicherung entnommen 
wurde. 

Renten aus der HinterbliebenenrentenZusatzversicherung 
werden steuerlich genauso behandelt wie die Renten aus der 
Hauptversicherung (siehe Abschnitt 1).

6. Meldeverfahren

Wir sind verpflichtet, die Finanzverwaltung mit einer Rentenbe
zugsmitteilung über Auszahlungen von steuerpflichtigen Leib
renten aus privaten Rentenversicherungen und/oder Zusatzver
sicherungen zu informieren.

7. Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer

Wenn Ansprüche und Leistungen aus Rentenversicherungen 
und Zusatzversicherungen vererbt oder verschenkt werden, 
unterliegen sie der Erbschaftsteuer bzw. Schenkungsteuer. 
Die Erbschaft/Schenkungsteuer ist nur fällig, wenn bestimmte 
Freibeträge überschritten werden. Die Höhe der Freibeträge ist 
abhängig vom Familienstand bzw. vom Verwandtschaftsver
hältnis zwischen dem Versicherungsnehmer und demjenigen, 
an den die Ansprüche übergehen. Wenn der Versicherungsneh
mer selbst die Versicherungsleistung erhält, ist sie nicht erb
schaftsteuer bzw. schenkungsteuerpflichtig.

8. Versicherungsteuer

Das Versicherungsentgelt ist nach § 4 Nr. 5 Versicherungsteuer
gesetz (VersStG) von der Versicherungsteuer befreit. 

9. Hinweis

Diese „Steuerlichen Hinweise“ können eine steuerliche Bera
tung nicht ersetzen. Sie beruhen auf dem Rechtsstand vom 
Januar 2015. Zukünftige Rechtsänderungen können auch für 
laufende Verträge gelten. Auch eine eventuelle Änderung der 
Rechtsauslegung seitens der Finanzverwaltung kann Bedeu
tung für Ihre Versicherung haben.
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Diese Bestimmungen sind Bestandteil der Ihrer Versicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Gebühren für Fondsgebundene Versicherungen (Version VHF 01/2015)

Anlageänderungen • Fondswechsel, ab dem 13. Wechsel innerhalb von 12 Monaten 25 Euro

Rechtliche Änderungen • Wechsel der VNStellung   0 Euro

Technische Änderungen • Beitragsfreistellung 150 Euro

 • Beitragsreduzierung 150 Euro

 • Einschluss einer Zusatzversicherung 
  – Einschluss mit Arztanfrage 75 Euro
  – Einschluss ohne Arztanfrage 25 Euro

 • Ausschluss einer Zusatzversicherung   0 Euro

 • Wiederinkraftsetzung durch Nachzahlung (sofern VORSORGE zustimmt)   0 Euro 
 
 • Änderung des Todesfallschutzes 
  – Erhöhung (auch Nachversicherungsoption) mit Arztanfrage  75 Euro 
  – Erhöhung (auch Nachversicherungsoption) ohne Arztanfrage  25 Euro 
  – Reduzierung  25 Euro

Inkasso • Rückläufer im Lastschriftverfahren  Kosten, die der 
   (sofern vom Kunden zu vertreten)  VORSORGE in
   Rechnung
   gestellt werden
 • Überweisung Beitrag trotz Vereinbarung Lastschriftverfahren 
   (nicht bei Zahlungen infolge Beitragsverzugs) 7,50 Euro

Mahnverfahren • Beitragsverzug
  – schriftliche Fristsetzung bei Nichtzahlung 7,50 Euro

Abgänge • Übertragung der Fondsanteile bei Ablauf  1 % des Anlage
   guthabens, 
   max. 150 Euro
 
Verwaltungsvorgänge • Erteilung einer Ersatzurkunde für die Versicherungsurkunde   0 Euro

 • Bearbeitung von Teilauszahlungen 50 Euro
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VORSORGE Lebensversicherung AG
Rather Straße 110 a
D-40476 Düsseldorf

Fon +49 (0) 211 - 210 22 - 9500
Fax +49 (0) 211 - 210 22 - 9599

info@vorsorge-leben.de
www.vorsorge-leben.de


