
Allgemeine Bedingungen für die myPension Rentenversicherung 

Bed_myPension_1608 – Seite 1 von 12  

III. Allgemeine Bedingungen

Allgemeine Bedingungen für die myPension Rentenversicherung 

Inhaltsverzeichnis 

Vertragsbeteiligte

§ 1 Vertragspartner ........................................................................................................................... Seite 2

§ 2 Leistungsempfänger ................................................................................................................... Seite 2

§ 3 Vermittler ..................................................................................................................................... Seite 2

Leistungen

§ 4 Rentenzahlungen ........................................................................................................................ Seite 2

§ 5 Rentenbeginn.............................................................................................................................. Seite 4

§ 6 Leistung im Todesfall .................................................................................................................. Seite 4

§ 7 Kapitalabfindung – Sachwertoption ............................................................................................ Seite 4

Fondsanlage

§ 8 Fondsvermögen .......................................................................................................................... Seite 5

§ 9 Management des Fondsvermögens ........................................................................................... Seite 5

§ 10 Bewertungsstichtage .................................................................................................................. Seite 6

§ 11 Fondswechsel nach Änderungen bei den Fonds ....................................................................... Seite 7

Beitrag

§ 12 Beitragskalkulation – Kosten ...................................................................................................... Seite 7

§ 13 Beitragszahlung .......................................................................................................................... Seite 7

§ 14 Dynamische Beitragserhöhungen (sofern vereinbart) ................................................................ Seite 8

Möglichkeiten zur Vertragsanpassung

§ 15 Beitragsfreistellung – Veränderung der Beitragshöhe ................................................................ Seite 8

§ 16 Zuzahlungen – Auszahlungen vor Rentenbeginn....................................................................... Seite 9

§ 17 Einmalige Auszahlung nach Rentenbeginn (Kapitalentnahme) ................................................. Seite 9

Im Leistungsfall

§ 18 Nachweise – Erklärung der Leistungspflicht ............................................................................. Seite 10

Beendigung des Vertrages

§ 19 Kündigung – Rückkaufswert ..................................................................................................... Seite 10

Allgemeine Regelungen

§ 20 Umzug – Namensänderungen – Mitteilungen .......................................................................... Seite 10

§ 21 Gebühren, externe Kosten, Steuern und Abgaben .................................................................. Seite 11

§ 22 Anwendbares Recht – Vertragssprache – Gerichtsstand ........................................................ Seite 11

Anhang „Überschussbeteiligung“ .............................................................................................................. Seite 12

©
 m

yL
ife

 L
eb

en
sv

er
si

ch
er

un
g 

A
G



Allgemeine Bedingungen für die myPension Rentenversicherung 

Bed_myPension_1608 – Seite 2 von 12  

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Sie haben eine fondsgebundene Rentenversicherung über die Internetseite der myPension Altersvorsorge 
GmbH abgeschlossen. Versicherer und Ihr Vertragspartner für Ihre myPension Rentenversicherung ist die 
myLife Lebensversicherung AG in Göttingen. Für alle Fragen und Änderungswünsche steht Ihnen myPensi-
on zur Verfügung.  

Nachfolgend finden Sie in der rechten Spalte die für Ihren Vertrag verbindlichen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen. In der linken Spalte sind die zentralen Inhalte der rechten Seite kurz zusammengefasst. 
Diese Zusammenfassung soll Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Inhalte schnell und einfach zu finden. 

Das Wichtigste 
- kurz und knapp -  

Die Bedingungen im Einzelnen 

Vertragsbeteiligte 
§ 1 Vertragspartner
Versicherer ist die 
myLife Lebensversi-
cherung AG. 

(1) Versicherer für die myPension Rentenversicherung ist die myLife Lebensversicherung 
AG, Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen. Sie ist Risikoträger für den vereinbar-
ten Versicherungsschutz. 

Versicherungsnehmer 
sind Sie. 

(2) Versicherungsnehmer und damit Vertragspartner des Versicherers sind Sie. Für Sie gel-
ten die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag. 

Auf das Leben der 
versicherten Person 
wird die Versicherung 
abgeschlossen. 

(3) Die versicherte Person ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen 
wird. Ab dem vereinbarten Rentenbeginn zahlt der Versicherer die Rente, solange die 
versicherte Person lebt. Die vereinbarte Leistung im Todesfall zahlt der Versicherer, 
wenn die versicherte Person stirbt. Die versicherte Person muss nicht der Versiche-
rungsnehmer sein. 

§ 2 Leistungsempfänger
Leistungen werden an 
Sie ausgezahlt oder 
an die Person, die Sie 
nennen (= Bezugsbe-
rechtigter).  

(1) Leistungen aus diesem Vertrag zahlt der Versicherer grundsätzlich an Sie aus. Sie kön-
nen aber auch eine andere Person bestimmen, die die Leistungen erhalten soll. Diese 
Person heißt Bezugsberechtigter. 

(2) Bis der jeweilige Versicherungsfall (Todesfall, Fälligkeit jeder einzelnen Rentenzahlung) 
eintritt, können Sie Ihre Bestimmung des Bezugsberechtigten jederzeit widerrufen oder 
ändern.  

(3) Sie können auch bestimmen, dass der Bezugsberechtigte die Ansprüche aus dem Ver-
trag sofort und unwiderruflich erwerben soll. Dies müssen Sie dem Versicherer in Text-
form (siehe § 20 Absatz 1) mitteilen. In diesem Fall ist eine erneute Änderung des Be-
zugsrechts nur dann möglich, wenn der Bezugsberechtigte zustimmt. 

(4) Sie können die Ansprüche aus diesem Vertrag abtreten oder verpfänden, wenn derarti-
ge Verfügungen rechtlich möglich sind. Dies müssen Sie dem Versicherer in Textform 
(siehe § 20 Absatz 1) mitteilen. 

§ 3 Vermittler
Die Korrespondenz 
rund um den Vertrag 
können Sie über die 
Internetseite von  
myPension führen. 

Vermittler (Versicherungsmakler gemäß § 34d Gewerbeordnung) der myPension Rentenver-
sicherung ist die myPension Altersvorsorge GmbH, Feldbergstraße 49, 60323 Frankfurt am 
Main. Über die Internetseite von myPension (www.mypension.de) können Sie die Korres-
pondenz rund um Ihre myPension Rentenversicherung führen. 

Leistungen 
Ihr Anspruch auf eine zukünftige Rente und sonstige Leistungen aus diesem Vertrag (Versi-
cherungsschutz) besteht, sobald Sie den Versicherungsschein erhalten haben, jedoch nicht 
vor dem Versicherungsbeginn. Dieser ist im Versicherungsschein angegeben. 

§ 4 Rentenzahlungen
Ab dem vereinbarten 
Rentenbeginn wird 
eine lebenslange 
Rente gezahlt. 

Höhe der Rente 

Die Höhe der Rente 
ergibt sich aus dem 

(1) Ab dem Rentenbeginn zahlt der Versicherer monatlich eine Rente, solange die versi-
cherte Person lebt. Renten werden jeweils zu Beginn des Monats gezahlt. 

(2) Die Höhe der Rente ergibt sich aus dem Fondsvermögen zum Rentenbeginn und dem 
Rentenfaktor. Der Versicherer berechnet sie zum Rentenbeginn und garantiert sie ab 
Rentenbeginn. Der Wert dieser garantierten Rente kann nicht unterschritten werden. 
Gegebenenfalls erhöht sich die Rente noch durch die Überschussbeteiligung (siehe Ab-
satz 6).  
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Fondsvermögen zum 
Rentenbeginn und 
dem Rentenfaktor.  

Die Rente erhöht sich 
gegebenenfalls durch 
die Überschussbetei-
ligung. 

Der Rentenfaktor ent-
spricht mindestens 
dem garantierten 
Rentenfaktor. 

Überschuss- 
systeme  
ab Rentenbeginn 

Dynamische 
Bonusrente 

oder 

Flexible 
Bonusrente 

oder 

Mischsystem 

Das Überschusssys-
tem können Sie bis 
drei Monate vor 
Rentenbeginn än-
dern. 

Das heißt:  

Rentenbeginn)Monatliche Rente Garantierte Rente ( Rente aus Überschüssen 

Rentenbeginn)
Rentenbeginn)

Fondsvermögen (  x Rentenfaktor
Garantierte Rente (

10.000


Die Höhe der Rente hängt von den nicht vorhersehbaren Größen Fondsvermögen, Ren-
tenfaktor und Überschussbeteiligung ab. Sie ist daher ungewiss.  

Fondsvermögen 

(3) Die zukünftige Höhe des Fondsvermögens ist nicht vorhersehbar. Sie haben die Chance 
auf einen Wertzuwachs, tragen aber auch das Risiko einer Wertminderung. Einzelheiten 
zum Fondsvermögen finden Sie in § 8. 

Rentenfaktor – Garantierter Rentenfaktor

(4) Der Rentenfaktor gibt die monatliche Rente an, die der Versicherer für je 10.000 Euro 
Fondsvermögen zahlt. Der Versicherer sagt bereits bei Vertragsabschluss mindestens 
den garantierten Rentenfaktor zu. Für den garantierten Rentenfaktor verwendet er als 
Rechnungsgrundlagen den Rechnungszins 1,25% und die Sterbetafeln DAV 2004R. 
Den vereinbarten Rentenbeginn und den garantierten Rentenfaktor finden Sie in Ihrem 
Versicherungsschein. 

(5) Zum Rentenbeginn berechnet der Versicherer den Rentenfaktor mit den dann aktuellen 
Rechnungsgrundlagen (Rechnungszins, Sterbetafel). Das sind die Rechnungsgrundla-
gen, die er zum Zeitpunkt des Rentenbeginns für den Neuabschluss von vergleichbaren 
Versicherungen mit sofortbeginnender Rentenzahlung anwendet. Ergibt sich ein höherer 
Rentenfaktor als der garantierte Rentenfaktor, wird dieser höhere Rentenfaktor ange-
wendet. 

Rente aus Überschüssen 

(6) Der Versicherer beteiligt Sie sowohl vor dem Rentenbeginn (siehe Absatz 7) als auch 
nach Rentenbeginn an den von ihm erwirtschafteten Überschüssen und Bewertungsre-
serven. Die Höhe der Überschüsse wird jährlich festgelegt und gilt jeweils für das fol-
gende Kalenderjahr. Einzelheiten hierzu und wie solche Überschüsse und Bewertungs-
reserven entstehen und Sie daran beteiligt werden, ist im Anhang zu diesen Bedingun-
gen näher erläutert.  

Ab Rentenbeginn wird eine zusätzliche Rente aus Überschüssen gebildet. Dabei  kön-
nen Sie zwischen den folgenden Überschusssystemen wählen: 
a) Dynamische Bonusrente
b) Flexible Bonusrente
c) Mischsystem aus den beiden Bonusrenten.

Verbindlich festlegen müssen Sie das Überschusssystem spätestens drei Monate vor 
Rentenbeginn. 

a) Dynamische Bonusrente

Bei der Dynamischen Bonusrente verwendet der Versicherer die Überschüsse für eine 
zusätzliche Rente. Diese zusätzliche Rente wird in % der aktuell garantierten Rente 
festgelegt. Nach Gutschrift ist sie für die Zukunft garantiert und selbst überschussbe-
rechtigt. Ihre garantierte Rente erhöht sich also, wenn Überschüsse zugeteilt werden. 

b) Flexible Bonusrente

Bei der Flexiblen Bonusrente verwendet der Versicherer die Überschüsse für eine zu-
sätzliche Rente. Diese zusätzliche Rente wird in % der zum Rentenbeginn garantierten
Rente festgelegt. Sie ist für die Zukunft nicht garantiert. Ändert sich der %-Satz, so än-
dert sich die zusätzliche Rente ab dem nächsten Versicherungsjahr. Ihre Rente kann al-
so höher sein, Ihre garantierte Rente ändert sich nicht. 

c) Mischsystem aus Flexibler Bonusrente und Dynamischer Bonusrente

Bei dem Mischsystem verwendet der Versicherer die Überschüsse 
 teilweise für eine zusätzliche Rente wie bei der Dynamischen Bonusrente und
 teilweise für eine zusätzliche Rente wie bei der Flexiblen Bonusrente.

Die zusätzlichen Renten werden in % der aktuell garantierten Rente und der zum Ren-
tenbeginn garantierten Rente festgelegt.  

Laufende Überschüsse vor Rentenbeginn 

(7) Vor Rentenbeginn legt der Versicherer eventuelle Überschüsse in die Fonds Ihres Ver-
trages an. Weitere Informationen zur Überschussbeteiligung finden Sie im Anhang zu 
diesen Bedingungen. 
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§ 5 Rentenbeginn

Flexibler  
Rentenbeginn 

Den vereinbarten 
Rentenbeginn können 
Sie flexibel vorverle-
gen oder hinaus-
schieben (62. bis 75. 
Lebensjahr).  

(1) Den vereinbarten Rentenbeginn finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. 

Flexibler Rentenbeginn 

(2) Innerhalb der Abrufphase können Sie den vereinbarten Rentenbeginn flexibel vorverle-
gen oder hinausschieben. Die Abrufphase befindet sich in dem Zeitraum zwischen dem 
a) Beginn des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 62. Lebensjahr

vollendet und 
b) Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 75. Lebensjahr

vollendet. 

Beginn und Ende der Abrufphase Ihres Vertrages finden Sie in Ihrem Versicherungs-
schein. 

(3) Wenn Sie den Rentenbeginn vorverlegen oder hinausschieben, kann sich der garantier-
te Rentenfaktor verringern beziehungsweise erhöhen. Der Versicherer verwendet bei 
der Berechnung weiterhin dieselben Rechnungsgrundlagen, siehe § 4 Absatz 4. Eben-
falls unverändert bleiben das vereinbarte Überschusssystem im Rentenbezug (siehe § 4 
Absatz 6) und die vereinbarte Todesfallleistung im Rentenbezug (siehe § 6 Absatz 2). 
Die Regelungen zur Kapitalabfindung und Teilkapitalabfindung gemäß § 7 gelten auch 
für einen geänderten Rentenbeginn. 

Vorverlegung des Rentenbeginns 

(4) Wenn Sie den vereinbarten Rentenbeginn vorverlegen möchten, teilen Sie dies spätes-
tens zwei Wochen vor dem gewünschten Rentenbeginn mit. 

(5) Sie können auch nur für einen Teil der Rente einen früheren Beginn wählen (vorzeitige 
Teilrente). In diesem Fall wird ein Teil des Fondsvermögens für die gewünschte vorzeiti-
ge Teilrente verwendet. Mit dem anderen Teil des Fondsvermögens wird der Vertrag bis 
zum vereinbarten Rentenbeginn beitragsfrei weitergeführt. Sofern Sie dies wünschen, 
zahlt der Versicherer mehrere vorzeitige Teilrenten. Jede vorzeitige Teilrente muss mo-
natlich mindestens 25 Euro betragen. 

Hinausschieben des Rentenbeginns 

(6) Wenn Sie den vereinbarten Rentenbeginn hinausschieben möchten, teilen Sie dies spä-
testens sechs Monate vor dem vereinbarten Rentenbeginn mit. Hinausschieben können 
Sie den vereinbarten Rentenbeginn mehrmals. Auch nach Hinausschieben des verein-
barten Rentenbeginns können Sie eine vorzeitige Teilrente gemäß Absatz 5 wählen. 

§ 6 Leistung im Todesfall

 Vor Rentenbeginn
wird das Fonds-
vermögen ge-
zahlt.

 Nach Rentenbe-
ginn wird gezahlt,
was Sie verein-
bart haben:
 das restliche

Vertrags- 
guthaben,

 die Renten
weiter bis zum
Ende der Ren-
tengarantiezeit
von zehn
Jahren
oder

 keine Leistung.

Vor Rentenbeginn 

(1) Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn, zahlt der Versicherer den Wert des 
Fondsvermögens in Euro. Den Bewertungsstichtag für die Anteile der Fonds finden Sie 
in § 10. 

Nach Rentenbeginn 

(2) Für den Todesfall nach Rentenbeginn können Sie wählen zwischen: 
a) einer Restkapitalabfindung,
b) einer Rentengarantiezeit von zehn Jahren oder
c) keiner Leistung.

Verbindlich festlegen müssen Sie sich spätestens ein Jahr vor dem Rentenbeginn. 
Wenn Sie eine Todesfallleistung vereinbaren, verringert sich die Rente. 

a) Haben Sie eine Restkapitalabfindung vereinbart und stirbt die versicherte Person
nach Rentenbeginn, zahlt der Versicherer das restliche Vertragsguthaben. Das
restliche Vertragsguthaben ist der Wert des Fondsvermögens zum Rentenbeginn
abzüglich schon ausgezahlter Renten und Kapitalabfindung. Wenn es aufgebraucht
ist, wird keine Leistung gezahlt.

b) Haben Sie eine Rentengarantiezeit von zehn Jahren vereinbart und stirbt die versi-
cherte Person innerhalb der Rentengarantiezeit, zahlt der Versicherer die Rente
weiter bis zum Ende der Rentengarantiezeit. Auf Wunsch zahlt er stattdessen den
Kapitalwert der noch ausstehenden Renten der Rentengarantiezeit in einem einma-
ligen Betrag aus. Stirbt die versicherte Person nach Ablauf der Rentengarantiezeit
von zehn Jahren, wird keine Leistung gezahlt.

c) Haben Sie keine Leistung im Todesfall vereinbart, wird im Todesfall keine Leistung
gezahlt.

§ 7 Kapitalabfindung – Sachwertoption
Kapitalabfindung 

Zum Rentenbeginn 
können Sie sich an-
stelle der Rente das 
Fondsvermögen in 
Euro auszahlen las-

Einmalige Auszahlung zum Rentenbeginn (Kapitalabfindung) 

(1) Wenn Sie dies wünschen, zahlt der Versicherer zum vereinbarten Rentenbeginn anstelle 
der Rente das Fondsvermögen aus. Den Bewertungsstichtag für die Anteile der Fonds 
finden Sie in § 10. Die Leistung wird in Euro gezahlt. 

(2) Sie können auch wählen, dass das Fondsvermögen zum vereinbarten Rentenbeginn nur 
teilweise ausgezahlt wird (Teilkapitalabfindung). Aus dem restlichen Fondsvermögen 

62. 
Lebensjahr 

Vereinbarter  
Rentenbeginn 

75. 
Lebensjahr 
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sen. Auch eine Teil-
kapitalabfindung ist 
möglich.  

Sachwertoption 

Mit dieser Option 
können Sie die Kapi-
talabfindung statt in 
Euro in Form von 
Fondsanteilen erhal-
ten. 

zahlt der Versicherer dann eine verringerte monatliche Rente. Bei der Berechnung die-
ser Rente verwendet er den Rentenfaktor gemäß § 4 Absätze 4 und 5. 

(3) Teilen Sie Ihren Wunsch spätestens zwei Wochen vor dem vereinbarten Rentenbeginn 
mit. 

Sachwertoption 

(4) Statt der Leistung in Euro können Sie die entsprechenden Fondsanteile des Fondsver-
mögens übertragen lassen (Sachwertoption). Gegebenenfalls dabei von den depotfüh-
renden und ausführenden Stellen dem Versicherer gegenüber erhobene Kosten und 
Gebühren werden Ihnen in Rechnung gestellt. Es gelten folgende Bedingungen: 
 Der Wert des Fondsvermögens muss mindestens 500 Euro betragen.
 Sie können nur ganze Fondsanteile übertragen lassen. Bruchstücke von Fondsan-

teilen zahlt der Versicherer als Geldleistung in Euro.
 In dem Depot, auf das die Fondsanteile übertragen werden sollen, müssen alle

Fonds verwaltet werden können.

Nennen Sie ein Depot, auf das die Fondsanteile übertragen werden sollen. 
(5) 

Fondsanlage 
§ 8 Fondsvermögen

Der Wert des Fonds-
vermögens ergibt sich 
aus: 

Fondsvermögen = 

Anzahl der Fondsan-
teile 

x 

Rücknahmepreis zum 
Bewertungsstichtag 

(1) Mit Ihren Einzahlungen und gegebenenfalls zugeteilten Überschüssen kauft der Versi-
cherer Anteile der Fonds Ihres Vertrages. Den Bewertungsstichtag finden Sie in § 10. 
Diese Fondsanteile werden Ihrem Vertrag zugeordnet.  

(2) Der Wert des Fondsvermögens in Euro zu einem bestimmten Stichtag ergibt sich aus: 
 der Anzahl der Fondsanteile

multipliziert mit 
 dem Rücknahmepreis der Fondsanteile zum Bewertungsstichtag. Welcher Bewer-

tungsstichtag bei welchem Anlass gilt, finden Sie in § 10. 

Das Fondsvermögen vermindert sich um Kosten für die Verwaltung Ihres Vertrages ge-
mäß § 12 Absatz 1 und externe Kosten gemäß § 21 Absatz 3. 

(3) Die Höhe Ihrer Rente hängt neben dem Rentenfaktor (siehe § 4 Absätze 4 und 5) von 
der Höhe des Fondsvermögens zum Rentenbeginn ab. 
Die Wertentwicklung der Fonds ist nicht vorhersehbar. Die zukünftige Höhe des Fonds-
vermögens ist also ungewiss. Sie haben die Chance auf einen Wertzuwachs, tragen 
aber auch das Risiko einer Wertminderung. Wie hoch die Rente sein wird, lässt sich da-
her nicht vorhersagen. Der Versicherer garantiert jedoch für je 10.000 Euro Fondsver-
mögen den Rentenfaktor gemäß § 4 Absatz 4. 

(4) Bei den von myPension empfohlenen Fonds (siehe § 9) handelt es sich um sogenannte 
thesaurierende Fonds oder ausschüttende Fonds. Erträge eines thesaurierenden Fonds 
erhöhen den Wert der Fondsanteile. Erträge eines ausschüttenden Fonds verwendet der 
Versicherer, um weitere Anteile des Fonds zu kaufen. 

(5) Den aktuellen Wert des Fondsvermögens können Sie jederzeit auf der Internetseite von 
myPension einsehen. Den Rücknahmepreis von Fonds veröffentlichen auch viele über-
regionale Zeitungen täglich. 

(6) Nähere Informationen zu den Fonds in Ihrem Vertrag finden Sie in den Anlegerinforma-
tionen zu der Fondsauswahl (Ziffer V. in Ihren Versicherungsunterlagen). 

§ 9 Management des Fondsvermögens
Das Fondsvermögen 
wird mit dem Lifecycle 
Portfolio von myPen-
sion altersabhängig 
automatisch und (bis 
auf externe Fonds-
kosten) kostenlos in 
sicherheitsorientierte 
Fonds umgeschichtet. 

Sie können diese  
Option auch abwäh-
len. 

(1) Die Zusammensetzung des Fondsvermögens und die Anlage Ihrer Einzahlungen ent-
sprechen bis zum Rentenbeginn Ihren Vorgaben auf der Basis der Empfehlungen Ihres 
Vermittlers myPension. Bei den Empfehlungen von myPension handelt es sich um das 
sogenannte LifeCycle Portfolio, das myPension speziell für die myPension Rentenversi-
cherung entwickelt hat. Das LifeCycle Portfolio sieht abhängig von der verbleibenden 
Dauer in Jahren bis zum Rentenbeginn Umschichtungen in sicherheitsorientierte Fonds 
vor. Diese Umschichtungen fangen einige Jahre vor dem vereinbarten Rentenbeginn an. 
Details finden Sie auf der Internetseite von myPension. 

(2) Die zur Umsetzung des LifeCycle Portfolios notwendigen Umschichtungen des Fonds-
vermögens führt der Versicherer vierteljährlich jeweils zum 1. des Monats durch, erstma-
lig drei Monate nach dem Versicherungsbeginn. Hierbei fallen für Sie – außer gegebe-
nenfalls externen Kosten gemäß § 21 Absatz 3 – keine zusätzlichen Kosten an. Den 
Bewertungsstichtag finden Sie in § 10. Das Umschichten des Fondsvermögens erfolgt 
unabhängig von der Entwicklung des Kapitalmarktes. 

(3) Sie können das LifeCycle Portfolio von myPension gemäß Absatz 1 jederzeit deaktivie-
ren und auch erneut aktivieren. Wenn Sie das LifeCycle Portfolio deaktivieren, werden 
Ihre zukünftigen Einzahlungen entsprechend der Fondsaufteilung Ihrer letzten Einzah-
lung angelegt. Das Fondsvermögen wird nicht mehr umgeschichtet. 

(4) Ist ein Umschichten gemäß Absatz 2 nicht oder nicht vollständig möglich, weil Fondsan-
teile nicht verkauft werden können, erfolgt die Umschichtung zum nächstmöglichen Um-
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schichtungstermin. 

§ 10 Bewertungsstichtage
Für die Bewertung 
von Fondsanteilen 
gibt es jeweils einen 
Stichtag, der den 
Wertpapierkurs be-
stimmt. 

Der Versicherer bewertet Fondsanteile jeweils zu einem Stichtag mit dem Wertpapierkurs. 

Der Wertpapierkurs eines Fonds ist der Preis, den ein Anleger beim Kauf oder Verkauf von 
Anteilen dieses Fonds zahlt oder bekommt. Beim Kauf heißt es Ausgabepreis, beim Verkauf 
Rücknahmepreis. Gegebenenfalls berücksichtigt die Kapitalanlagegesellschaft im Ausgabe-
preis einen Ausgabeaufschlag. 

Je nachdem, aus welchem Anlass Fondsanteile bewertet werden, gelten unterschiedliche 
Stichtage. 

In der folgenden Tabelle finden Sie in der linken Spalte den Anlass, in der rechten Spalte den 
Stichtag dafür. Gibt es am Stichtag keinen Wertpapierkurs eines Fonds, wird der Wertpapier-
kurs verwendet, der vor dem Stichtag zuletzt verfügbar war. 

Kauf von Fondsanteilen 
mit den Beiträgen 

Beiträge per  
Lastschriftverfahren

Spätestens zwei Werktage nach dem vereinbarten Fällig-
keitstermin 

Einmalbeitrag per 
Überweisung 

Vereinbarter Versicherungsbeginn, frühestens jedoch der 
zweite Werktag nach dem Tag, an dem der Einmalbeitrag 
auf dem Bankkonto des Versicherers wertgestellt ist  

Rentenbeginn Letzter Börsentag vor dem vereinbarten Rentenbeginn 

Kündigung Letzter Börsentag vor Vertragsende 

Kapitalabfindung Letzter Börsentag vor Vertragsende 

In der folgenden Tabelle finden Sie in der linken Spalte den Anlass, in der rechten Spalte den 
Stichtag dafür. Gibt es am Stichtag keinen Wertpapierkurs eines Fonds, wird der Wertpapier-
kurs verwendet, der nach dem Stichtag als nächstes verfügbar ist. 

Tod Zweiter Börsentag nach Zugang der Mitteilung 

sonstige  
Vertragsänderung 

Zweiter Börsentag nach Zugang der Mitteilung 

Umschichten des Fonds-
vermögens gemäß  
§ 9 Absatz 2

Erster Börsentag nach dem Termin des vierteljährlichen 
Umschichtens 

Zuzahlung Bedingungsgemäß gewünschtes Datum, frühestens jedoch 
der zweite Werktag nach dem Tag, an dem die Zuzahlung 
auf dem Bankkonto des Versicherers wertgestellt ist 

Auszahlung 

ohne Angabe eines 
Zeitpunktes 

Zweiter Börsentag nach Zugang der Mitteilung 

mit Angabe eines 
Zeitpunktes 

Bedingungsgemäß gewünschtes Datum 

Einstellung des Verkaufs von Fondsanteilen 

Es kann vorkommen, dass der Versicherer für einen Fonds keine Anteile verkaufen kann. 
Darüber werden Sie umgehend informiert. Der Versicherer behält sich Folgendes vor: Er er-
mittelt den Wert des Fondsvermögens erst dann, wenn er Anteile des entsprechenden Fonds 
an die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft veräußern kann. Die Anteile werden, sobald dies 
möglich ist, unverzüglich veräußert. Dabei werden die Interessen der Versicherungsnehmer
gewahrt. In diesem Fall findet die entsprechende Stichtagsregelung keine Anwendung. Wenn 
die Absicherung des Fondsvermögens gemäß § 9 Absatz 1 vereinbart ist, wird das viertel-
jährliche Umschichten gemäß § 9 Absatz 2 zum nächstmöglichen Umschichtungstermin fort-
gesetzt.  
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§ 11 Fondswechsel nach Änderungen bei den Fonds

Sofern nicht beein-
flussbare Änderungen 
an der Fondsauswahl 
eintreten, wird ein (bis 
auf externe Fonds-
kosten) kostenloser 
Fondswechsel vorge-
nommen. 

Erhebliche Änderungen eines Fonds 

(1) Sind hinsichtlich eines Fonds erhebliche Änderungen eingetreten, die nicht beeinflusst 
werden können, kann dieser aus dem Angebot herausgenommen und Ihnen ein anderer 
Fonds angeboten werden. Solche erheblichen Änderungen können sein: 
 Die beauftragte Kapitalanlagegesellschaft

o verliert ihre Zulassung für den Vertrieb oder
o stellt den Vertrieb ein oder
o verletzt ihre vertraglichen Pflichten erheblich oder

 die Fondsperformance unterschreitet den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich oder

 der Fonds erfährt eine deutliche Abwertung durch ein renommiertes Ratingunter-
nehmen oder

 Gebühren der Kapitalanlagegesellschaft erhöhen sich nachträglich oder
 die Fristen für den Fondseinkauf oder den Fondsverkauf ändern sich, sodass ein

späterer Kurstermin die Folge ist.
In diesem Fall wird ein Fondswechsel in einen hinsichtlich Anlage, Kosten und Struktur 
weitgehend ähnlichen Fonds vorgenommen. Hierbei fallen für Sie – außer gegebenen-
falls externen Kosten gemäß § 21 Absatz 3 – keine zusätzlichen Kosten an.  

Schließung von Fonds 

(2) Wenn die Kapitalanlagegesellschaft einen Fonds Ihres Vertrages schließt, wird ein 
Fondswechsel in einen hinsichtlich Anlage, Kosten und Struktur weitgehend ähnlichen 
Fonds vorgenommen. Hierbei fallen für Sie – außer gegebenenfalls externen Kosten 
gemäß § 21 Absatz 3 – keine zusätzlichen Kosten an. 

Vorübergehende Einstellung des Ankaufs von Fondsanteilen 

(3) Es kann vorkommen, dass der Versicherer vorübergehend keine Anteile für einen Fonds 
ankaufen kann. In diesem vorübergehenden Zeitraum legt er Ihre Einzahlungen und ge-
gebenenfalls zugeteilte Überschüsse in einen von myPension vorgeschlagenen sicher-
heitsorientierten Fonds an. Bei dem Fondswechsel fallen für Sie – außer gegebenenfalls 
externen Kosten gemäß § 21 Absatz 3 – keine zusätzlichen Kosten an. Das bisherige 
Fondsvermögen ist hiervon nicht betroffen. Sie werden umgehend informiert. Wird der 
Handel des ursprünglichen Fonds wieder aufgenommen, kann das Fondsvermögen aus 
diesem Fonds in Fondsanteile des ursprünglichen Fonds übertragen werden. Bei die-
sem Fondswechsel fallen für Sie – außer gegebenenfalls externen Kosten gemäß § 21 
Absatz 3 – keine zusätzlichen Kosten an. 

Beitrag 
§ 12 Beitragskalkulation – Kosten
Kosten Ihres 
Vertrages 

In Ihrem Vertrag sind 
Kosten enthalten. Die 
Kosten finden Sie de-
tailliert im Produktin-
formationsblatt. 

Vor Rentenbeginn 
werden Kosten aus 
dem Fondsvermögen 
entnommen. 

(1) Sie zahlen Ihre Beiträge an den Versicherer. Dieser legt Ihre Beiträge wie vereinbart in 
Fonds an. Aus dem Fondsvermögen entnimmt der Versicherer vor Rentenbeginn monat-
lich Kosten für den Abschluss und die Verwaltung Ihres Vertrages. 

Beachten Sie: Wenn aufgrund der Kostenentnahme bei sehr ungünstiger Wertentwick-
lung der Fonds das Fondsvermögen aufgebraucht werden sollte, endet der Vertrag. 

(2) Die Kosten für den Abschluss und die Verwaltung werden über die gesamte Vertrags-
laufzeit verteilt. Sie berücksichtigen 
 die Prüfung Ihres Versicherungsantrags,
 die Ausfertigung der Vertragsunterlagen,
 die Verwaltung und Führung des Versicherungsvertrags
 und Werbeaufwendungen.

(3) Die Höhe der Kosten für den Abschluss und die Verwaltung Ihres Vertrages können Sie 
dem Produktinformationsblatt (Ziffer I. in Ihren Versicherungsunterlagen) entnehmen. 

(4) Kosten für bestimmte außergewöhnliche Aufwendungen sind nicht im Beitrag berück-
sichtigt. Der Versicherer kann sie gesondert in Rechnung stellen. Weitere Einzelheiten 
können Sie § 21 entnehmen.  

§ 13 Beitragszahlung
(1) Die Beiträge zu Ihrer Versicherung zahlen Sie in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) 

oder monatlich. 

Beitragszahlung und Lastschriftverfahren 

(2) Die vereinbarten Beiträge können Sie bargeldlos an den Versicherer zahlen oder ihn 
ermächtigen, Beiträge von Ihrem Bankkonto einzuziehen („Lastschriftverfahren“). 
Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan 
haben, damit der Beitrag bei dem Versicherer eingeht. Im Lastschriftverfahren gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Versicherer den Beitrag zu den Fälligkeitsterminen 
nach den Absätzen 3 und 5 einziehen konnte, und 
 der Versicherer berechtigt war, den Beitrag einzuziehen und
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Zahlen Sie bitte Ihren 
ersten Beitrag oder 
Einmalbeitrag 

 unverzüglich
nach
Ablauf von 30
Tagen nach Zu-
gang des
Versicherungs-
scheins,

 aber nicht vor
dem
Versicherungs-
beginn.

Ihre weiteren Beiträge  
(= Folgebeiträge) zah-
len Sie bitte jeweils 
rechtzeitig zum 1. des 
Monats.  

Wenn Sie Ihren Bei-
trag ändern möchten, 
teilen Sie dies bitte 
rechtzeitig mit. 

 Sie diesem Einzug nicht widersprechen.

Wenn der Versicherer Ihren Beitrag nicht einziehen konnte, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn 
 dies nicht Ihre Schuld ist und
 Sie Ihren Beitrag unverzüglich nach der schriftlichen Zahlungsaufforderung an den

Versicherer überweisen.

Konnte der Versicherer den Beitrag wiederholt nicht einziehen, ist er berechtigt, die Zah-
lung künftig außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn sie 
die fehlenden Einzüge nicht zu vertreten haben.  

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag 

(3) Zahlen Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag 
 unverzüglich nach Ablauf von 30 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins,
 jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein vereinbarten Versicherungsbeginn.

(4) Falls Sie die Zahlung innerhalb der Frist nach Absatz 3 schuldhaft versäumen, haben 
Sie, solange die Zahlung nicht erfolgt ist, keinen Anspruch auf Leistungen aus dem Ver-
trag und der Versicherer kann vom Vertrag zurücktreten.  
Dies gilt allerdings nur dann, wenn Sie auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wor-
den sind: 
 durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein oder
 durch eine gesonderte Mitteilung.

Folgebeiträge 

(5) Zahlen Sie auch Ihre weiteren Beiträge (Folgebeiträge) unverzüglich jeweils zum 1. ei-
nes Monats. Wenn Sie Ihren Beitrag ändern möchten, sollten Sie dies mindestens drei 
Werktage vor dem 1. des folgenden Monats mitteilen. Entsprechend werden mehr oder 
weniger Fondsanteile gekauft. Eine Beitragsfreistellung ist ebenfalls möglich.  
Wenn Sie eine Beitragsänderung nicht rechtzeitig mitteilen, werden zum vereinbarten 
Fälligkeitstermin Fondsanteile für den bisher vereinbarten Beitrag gekauft. Ein fehlender 
Betrag wird dann über das Fondsvermögen ausgeglichen. Danach wird der Vertrag au-
tomatisch auf den geänderten Beitrag umgestellt.  

Beachten Sie: Wenn das Fondsvermögen durch den Ausgleich eines fehlenden Betrags 
aufgebraucht werden sollte, endet der Vertrag. Reicht gegebenenfalls das Fondsvermö-
gen nicht aus, wird Ihnen der fehlende Betrag in Rechnung gestellt.   

§ 14 Dynamische Beitragserhöhungen (sofern vereinbart)
Versicherungs-
schutz wertstabil 
halten 

Sie können vereinba-
ren, dass sich Ihre 
Beiträge jedes Jahr 
automatisch um 1 -
 10% erhöhen. 

(1) Bei Vereinbarung der dynamischen Beitragserhöhung erhöht sich Ihr Beitrag jeweils zu 
Beginn des Versicherungsjahres um den vereinbarten Prozentsatz (1-10%). Mit jeder 
Beitragserhöhung erhöhen sich das Fondsvermögen und die Leistungen. Der bei Ver-
tragsbeginn gültige Rentenfaktor bleibt unberührt (siehe § 4 Absatz 4). 

Rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin erhalten Sie eine Mitteilung über die Erhöhung. 
Die erste Erhöhung erfolgt zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres, sofern kein spä-
terer Termin vereinbart ist. 

(2) Sie können die Vereinbarung für zukünftige Beitragserhöhungen anpassen oder widerru-
fen. Bitte teilen Sie Ihren Wunsch mindestens drei Werktage vor dem Beginn des nächs-
ten Versicherungsjahres mit. 

Möglichkeiten zur Vertragsanpassung 
§ 15 Beitragsfreistellung – Veränderung der Beitragshöhe
Beitragsanpassung 

Sie haben folgende 
Möglichkeiten, Ihren 
Beitrag anzupassen: 

 Beitrags- 
freistellung

 Beitrags- 
herabsetzung

 Beitrags- 
erhöhung

(1) Wenn Sie zu Versicherungsbeginn einen monatlichen Beitrag vereinbart haben, können 
Sie jeweils zum Ende des laufenden Monats Ihren künftigen Beitrag anpassen oder eine 
Zuzahlung / Auszahlung (siehe § 16) vornehmen. Hierbei fallen für Sie – außer gegebe-
nenfalls externen Kosten gemäß § 21 Absatz 3 – keine zusätzlichen Kosten an. Sie ha-
ben folgende Möglichkeiten, Ihren Beitrag anzupassen: 
 Beitragsfreistellung,
 Herabsetzung der Beiträge oder
 Erhöhung der Beiträge

Bitte teilen Sie Ihren Wunsch mindestens drei Werktage im Voraus mit. Nennen Sie: 
 das Datum, zu dem oder ab dem die Änderung gelten soll und
 den neuen Beitrag.

(2) Wenn Sie Ihren Beitrag unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen (Absätze 3 
bis 6) anpassen, gilt weiterhin der garantierte Rentenfaktor gemäß § 4 Absatz 4. Bei An-
passungen darüber hinaus könnte der garantierte Rentenfaktor entfallen und ist die Zu-
stimmung des Versicherers erforderlich. 

Beitragsfreistellung 

(3) Bei einer Beitragsfreistellung wird Ihr Vertrag beitragsfrei weitergeführt. Beitragsrückstän-
de müssen ausgeglichen werden. Ein Abzug wegen Beitragsfreistellung wird nicht erho-
ben. Das Fondsvermögen entwickelt sich weiter, aber während einer Beitragsfreistellung 
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kauft der Versicherer keine Fondsanteile für Ihren Vertrag. 

(4) Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. Zum Ren-
tenbeginn steht ein geringeres Fondsvermögen für die Rente zur Verfügung. 

Herabsetzung / Erhöhung der Beiträge 

(5) Solange Sie Beiträge zahlen, müssen diese mindestens 25 Euro monatlich betragen. Eine 
gegebenenfalls vereinbarte dynamische Beitragserhöhung bezieht sich dann auf den her-
abgesetzten / erhöhten Beitrag (siehe § 14). 

(6) Die Summe der Beträge aller Beitragserhöhungen (auch der für die Zukunft vereinbarten 
Beiträge) und Zuzahlungen (siehe § 16) darf maximal 300.000 Euro betragen. Im Rahmen 
dieser Grenze sind Beitragserhöhungen wiederholt möglich. Wenn Sie innerhalb von ma-
ximal 24 Monaten nach Beitragsfreistellung die Beitragszahlung wieder aufnehmen und 
Ihren Beitrag in der vorher vereinbarten Höhe weiterzahlen, handelt es sich nicht um eine 
Erhöhung des Beitrags, die bei der Begrenzung in Satz 1 berücksichtigt werden muss. 

§ 16 Zuzahlungen – Auszahlungen vor Rentenbeginn
Zuzahlung / 
Auszahlung 

Sie können Ihr 
Fondsvermögen 
durch eine Zuzahlung 
oder Auszahlung an-
passen. 

(1) Vor Rentenbeginn können Sie einmal monatlich Kapital in Ihre Versicherung einzahlen 
oder aus Ihrer Versicherung entnehmen. Hierbei fallen für Sie keine zusätzlichen Kosten 
– außer gegebenenfalls externen Kosten gemäß § 21 Absatz 3 – an. Wenn Sie zu Versi-
cherungsbeginn einen monatlichen Beitrag vereinbart haben, können Sie auch Ihren Bei-
trag anpassen (siehe § 15), allerdings nicht gleichzeitig mit einer Zu- oder Auszahlung. 

Bitte teilen Sie Ihren Wunsch mindestens drei Werktage im Voraus mit. Nennen Sie: 
 das gewünschte Datum und
 den Betrag der Zuzahlung / Auszahlung.

(2) Für die Zuzahlung / Auszahlung gelten die nachfolgend beschriebenen Bedingungen. 
Darüber hinaus ist die Zustimmung des Versicherers erforderlich. 

Zuzahlungen 

(3) Frühester Termin für das gewünschte Datum ist der zweite Werktag nach Zugang Ihrer 
Mitteilung. 

(4) Ihre Zuzahlung legt der Versicherer wie Ihre Beiträge (siehe § 12 Absatz 1) in die Fonds 
Ihres Vertrages an. Jede Zuzahlung erhöht das Fondsvermögen und die mögliche Rente. 
Der Versicherer kauft die Fondsanteile frühestens nach tatsächlicher Wertstellung der Zu-
zahlung auf seinem Bankkonto. Den Bewertungsstichtag für den Kauf der Anteile finden 
Sie in § 10. Der bei Vertragsbeginn gültige Rentenfaktor bleibt unberührt (siehe § 4 Ab-
satz 4). 

(5) Sie können einmal pro Kalendermonat eine Zuzahlung leisten. Hierbei fallen für Sie – au-
ßer gegebenenfalls externen Kosten gemäß § 21 Absatz 3 – keine zusätzlichen Kosten 
an. Eine Zuzahlung muss mindestens 250 Euro und darf höchstens 50.000 Euro betra-
gen. Die Summe der Beträge aller Beitragserhöhungen (auch der für die Zukunft verein-
barten Beiträge, siehe § 15) und Zuzahlungen darf maximal 300.000 Euro betragen. 

Auszahlungen 

(6) Die Auszahlung erfolgt frühestens zum nächsten Monatsersten nach Zugang Ihrer Mittei-
lung entsprechend der aktuellen Aufteilung des Fondsvermögens. Für die Bewertung der 
Fondsanteile gilt der Bewertungsstichtag gemäß § 10. Jede Auszahlung verringert das 
Fondsvermögen.  

(7) Eine Auszahlung muss mindestens 250 Euro betragen. 

§ 17 Einmalige Auszahlung nach Rentenbeginn (Kapitalentnahme)
Nach Rentenbeginn 
können Sie einmalig 
Kapital entnehmen, 
wenn eine Leistung 
im Todesfall verein-
bart ist. 

(1) Nach Rentenbeginn können Sie einmalig zu einem Monatsersten Kapital entnehmen. Da-
bei gelten die folgenden Voraussetzungen und Bedingungen: 

 Zum Zeitpunkt der Kapitalentnahme wäre gegebenenfalls eine Todesfallleistung
(Rentengarantie oder Restkapitalabfindung) fällig.

 Sie entnehmen
o mindestens 1.000 Euro
o maximal einen Betrag, der dem Kapitalwert für die Rentengarantie oder Restka-

pitalabfindung zum Zeitpunkt der Kapitalentnahme entspricht.

(2) Teilen Sie Ihren Wunsch spätestens zwei Wochen vor dem Termin mit, zu dem Sie Kapital 
entnehmen möchten. 

(3) Wenn Sie Kapital entnehmen, berechnet der Versicherer die zukünftige Rente neu: 

a) Von dem Deckungskapital* zum Zeitpunkt der Entnahme werden zunächst folgende
Beträge abgezogen:
 der Betrag des entnommenen Kapitals und
 eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1,5 % des entnommenen Kapitals.
* Deckungskapital ist das Kapital, aus dem der Versicherer die Leistungen zahlt und Kosten für die Verwal-
tung des Vertrages entnimmt. 

b) Aus dem verbleibenden Betrag berechnet der Versicherer die zukünftige Rente. Da-
bei verwendet er weiterhin die Rechnungsgrundlagen (Rechnungszins, Sterbetafel)
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vom Rentenbeginn, siehe § 4 Absätze 4 und 5. 

Die zukünftige Rente ist nach der Kapitalentnahme kleiner als die bisherige Rente. Sie 
wird ab dem Zeitpunkt der Entnahme gezahlt, solange die versicherte Person lebt. Mit der 
Auszahlung erlischt die bisher vereinbarte Todesfallleistung.  

Im Leistungsfall 
§ 18 Nachweise – Erklärung der Leistungspflicht
Nachweise 

Die Rentenzahlung 
erfolgt gegen Vorlage 
des Versicherungs-
scheins und der Ge-
burtsurkunde der 
versicherten Person. 
Im Todesfall werden 
der Versicherungs-
schein und die Ster-
beurkunde benötigt. 

(1) Wenn die versicherte Person den Rentenbeginn erlebt, benötigt der Versicherer, um eine 
Leistung zu erbringen, den Versicherungsschein und ein amtliches Zeugnis über den Tag 
der Geburt der versicherten Person.  

Vor jeder Rentenzahlung kann der Versicherer ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, 
dass die versicherte Person noch lebt. Die dabei entstehenden Kosten übernimmt der 
Versicherer. Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an ihn zurückzuzahlen. 

(2) Wenn die versicherte Person stirbt, benötigt der Versicherer den Versicherungsschein und 
zusätzlich eine amtliche Sterbeurkunde. Diese muss Alter und Geburtsort der versicherten
Person enthalten.  

(3) Der Versicherer kann weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um seine Leistungs-
pflicht zu klären. Die dabei entstehenden Kosten müssen Sie beziehungsweise der Leis-
tungsempfänger tragen. 

(4) Wenn dem Versicherer alle Unterlagen vorliegen, teilt er innerhalb von zwei Wochen mit, 
ob er eine Leistung zahlt. 

(5) Die beschriebenen Nachweis- und Auskunftspflichten gehören zu den Mitwirkungspflich-
ten im Leistungsfall. Wenn Sie beziehungsweise der Leistungsempfänger diese Pflichten 
nicht erfüllen, kann es sein, dass der Versicherer keine Leistungen zahlen muss.  

(6) Bei Überweisungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die 
empfangsberechtigte Person die damit verbundenen Kosten und Transaktionsrisiken. 

Beendigung des Vertrages 
§ 19 Kündigung – Rückkaufswert
Vor Rentenbeginn 
können Sie Ihren 
Vertrag kündigen. 

Der Rückkaufswert 
entspricht dem 
Fondsvermögen.  

(1) Jederzeit vor Rentenbeginn können Sie Ihren Vertrag zum Ende des laufenden Monats 
kündigen. 

(2) Informieren Sie den Versicherer über Ihren Wunsch spätestens drei Werktage vor Ende 
des laufenden Monats in Textform (siehe § 20 Absatz 1). 

Rückkaufswert 

(3) Bei Kündigung erhalten Sie das Fondsvermögen zum Vertragsende (Rückkaufswert ent-
sprechend § 169 Versicherungsvertragsgesetz). Den Bewertungsstichtag für die Anteile 
der Fonds finden Sie in § 10. Beitragsrückstände werden vom Rückkaufswert abgezogen. 
Bei Kündigung fallen – außer gegebenenfalls externen Kosten gemäß § 21 Absatz 3 – 
keine zusätzlichen Kosten an. 

Nachteile einer Kündigung 

(4) Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. Das Fondsvermögen 
zum Vertragsende erreicht nicht unbedingt die Summe der Einzahlungen. Aus dem 
Fondsvermögen werden auch die Kosten für den Abschluss und die Verwaltung Ihres Ver-
trages finanziert. Außerdem ist ungewiss, wie sich die Fonds entwickeln.  

Keine Beitragsrückzahlung 

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

Sachwertoption 

(6) Eine Auszahlung erfolgt grundsätzlich als Geldleistung in Euro. Sie können jedoch die 
Sachwertoption ausüben und sich stattdessen die entsprechenden Fondsanteile des 
Fondsvermögens übertragen lassen. Einzelheiten zur Sachwertoption finden Sie in § 7 
Absatz 4.  

Allgemeine Regelungen 
§ 20 Umzug – Namensänderungen – Mitteilungen
Bitte informieren Sie 
unverzüglich über  
Änderungen Ihres 
Namens oder Ihrer 
Adresse sowie aller 
anderen  
Informationen, die  
Ihren Vertrag  
betreffen. 

(1) Für einige Ihrer Mitteilungen ist die Textform erforderlich. Textform heißt zum Beispiel E-
Mail oder Fax, es ist keine eigenhändige Unterschrift notwendig. Wenn begründete Zweifel 
an der Echtheit einer Mitteilung in Textform bestehen, kann allerdings eine eigenhändig 
unterschriebene Bestätigung der Mitteilung angefordert werden. Für alle anderen Mittei-
lungen steht Ihnen die Internetseite von myPension zur Verfügung.  

(2) Bitte teilen Sie myPension unverzüglich mit, wenn sich Ihre Adresse oder Ihr Name än-
dert. Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen. Denn eine Mitteilung per einge-
schriebenen Brief von myPension oder dem Versicherer an Ihre zuletzt bekannte Adresse 
gilt drei Tage nach Versand als zugegangen. 
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(3) Auch alle anderen Informationen, die Ihren Vertrag betreffen, sollten Sie so früh wie mög-
lich mitteilen. 

(4) Wenn Sie sich längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, wird 
Ihnen empfohlen, eine Person zu benennen, die 
 im Inland ansässig ist und
 die Mitteilungen an Sie entgegennehmen kann.

(5) Wenn Sie Ihren Wohnsitz in das Ausland oder in die Bundesrepublik Deutschland verle-
gen, müssen Sie myPension Folgendes mitteilen: 

 Ihre aktuelle Postanschrift und
 auf Anfrage auch Angaben zu Ihrer Steuerpflicht, insbesondere:

o in welchem Land Ihre Steuerpflicht besteht und
o Ihre dortige Steuernummer.

Dies gilt auch für dritte Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben und für Leistungs-
empfänger. Auch wenn Sie die notwendigen Angaben nicht oder nicht rechtzeitig zur Ver-
fügung stellen, ist der Versicherer gegebenenfalls zu Folgendem verpflichtet: Er muss Ihre 
Vertragsdaten an in- oder ausländische Steuerbehörden melden. 

§ 21 Gebühren, externe Kosten, Steuern und Abgaben
Zusätzlich anfal-
lende  
Gebühren  

Für besondere Vor-
gänge, wie zum Bei-
spiel Rückläufer im 
Lastschriftverfahren 
oder die Ausstellung 
von Ersatzurkunden 
für den Versiche-
rungsschein, werden 
zusätzliche Gebüh-
ren erhoben.  

Eine Übersicht über 
die derzeitigen Ge-
bühren finden Sie in 
Ihren Versicherungs-
unterlagen. 

Gebühren 

(1) In folgenden Fällen wird Ihnen der Versicherer zusätzliche Gebühren in Rechnung stellen: 
 Rückläufer im Lastschriftverfahren, die durch Ihr Verschulden verursacht wurden,
 Bearbeitung einer Abtretung und Verpfändung,
 Ausstellung besonderer Bescheinigungen, die Sie für eigene Zwecke anfordern,
 Erstellung einer Ersatzurkunde für den Versicherungsschein.

(2) Die Höhe der derzeitigen zusätzlichen Gebühren entnehmen Sie bitte dem Gebührenkata-
log (Ziffer IV. in Ihren Versicherungsunterlagen). Sofern Sie nachweisen, dass die der Ge-
bühr zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, ent-
fällt die Gebühr. Sofern Sie nachweisen, dass die Gebühr der Höhe nach wesentlich nied-
riger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.  

Externe Kosten 

(3) Dem Versicherer im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsvertrag von Dritten in Rech-
nung gestellte sonstige externe Kosten und Gebühren kann er Ihnen 

 in tatsächlicher Höhe und
 zuzüglich gegebenenfalls anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer

in Rechnung stellen.  

Solche Kosten können unter anderem entstehen durch: 

 Kosten der Vermögensverwaltung wie zum Beispiel Ausgabeaufschläge, Depotge-
bühren,

 Kosten im Zusammenhang mit Übertragung der Fondsanteile.

Auf Ihre Anfrage weist der Versicherer Ihnen diese Kosten nach. 

Steuern und Abgaben 

(4) Steuern und Abgaben aus dem Versicherungsverhältnis, soweit sie von Ihnen geschuldet 
werden, wird Ihnen der Versicherer in Rechnung stellen. 

§ 22 Anwendbares Recht – Vertragssprache – Gerichtsstand
Dieser Vertrag unter-
liegt dem Recht der 
Bundesrepublik 
Deutschland.  

(1) Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

(2) Maßgebliche Sprache für die Antrags- und Vertragsinformationen sowie das Vertragsver-
hältnis und für die Kommunikation mit den Vertragsbeteiligten ist Deutsch. 

(3) Sollten Sie aus dieser Versicherung gegen den Versicherer klagen, sind dafür die Gerichte 
am Sitz des Versicherers zuständig. Sie können auch bei dem Gericht klagen, in dessen 
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen festen 
Wohnsitz haben, ist dafür der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes relevant. 

(4) Klagen aus dem Vertrag gegen Sie muss der Versicherer bei dem Gericht erheben, das 
für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, ist dafür der Ort 
Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes relevant. 

(5) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Union, 
Islands, Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte in der Bundesrepublik Deutsch-
land zuständig. 
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Anhang „Überschussbeteiligung“
Der Versicherer beteiligt Sie an den von ihm erwirtschafteten Überschüssen und Bewertungsreserven. Die Entstehung 
der Überschüsse ist nicht vorhersehbar und vom Versicherer nur begrenzt beeinflussbar. 

Wie Überschüsse 
entstehen 

Der Versicherer berechnet die Überschüsse, die auf die Versicherungsnehmer entfallen. 
Hierbei beachtet er die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebens-
versicherung in der jeweils geltenden Fassung. Überschüsse können aus drei verschiede-
nen Quellen entstehen: den Kapitalerträgen, dem Risikoergebnis und dem übrigen Ergeb-
nis.  

1. Überschüsse aus
Kapitalerträgen

Kapitalerträge entstehen aus der Anlage des Fondsvermögens der Versicherungsnehmer 
zum Rentenbeginn. Von den entstehenden Kapitalerträgen finanziert der Versicherer zu-
nächst die garantierten Leistungen. Von dem verbleibenden Teil erhalten die Versiche-
rungsnehmer aktuell mindestens 90%. Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen für Ih-
ren Vertrag erst nach Rentenbeginn.  

2. Überschüsse aus
dem
Risikoergebnis

Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn weniger Leistungsfälle eintreten als 
ursprünglich angenommen: das heißt bei Rentenleistungen, dass die versicherten Perso-
nen nicht so lange leben wie angenommen und bei Todesfallleistungen, dass die versicher-
ten Personen länger leben als angenommen. An den daraus resultierenden Überschüssen 
beteiligt der Versicherer die Versicherungsnehmer aktuell zu mindestens 90%. Überschüs-
se aus dem Risikoergebnis entstehen für Ihren Vertrag erst nach Rentenbeginn.  

3. Überschüsse aus
dem
übrigen Ergebnis

Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis entstehen, wenn die tatsächlichen Kosten niedriger 
sind, als der Versicherer bei der Tarifkalkulation angenommen hat. An diesen Überschüs-
sen beteiligt der Versicherer die Versicherungsnehmer aktuell zu mindestens 50%. Im glei-
chen Umfang beteiligt der Versicherer sie gegebenenfalls auch an Erträgen aus anderen 
Einnahmen als aus dem Versicherungsgeschäft. Das sind zum Beispiel Einnahmen aus der 
Erbringung von Dienstleistungen für andere Unternehmen. 

Verschiedene Versicherungen tragen unterschiedlich zur Entstehung von Überschüssen 
bei. Der Versicherer hat deshalb gleichartige Versicherungen zu Gewinngruppen zusam-
mengefasst. Gleichartige Versicherungen sind zum Beispiel Rentenversicherungen oder 
Berufsunfähigkeitsversicherungen. Die Überschüsse verteilt der Versicherer auf die einzel-
nen Gewinngruppen in dem Maße, wie die Gewinngruppen zur Entstehung von Überschüs-
sen beigetragen haben. 

Wie die 
Überschüsse den 
Versicherungs-
verträgen  
gutgeschrieben  
werden  

Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse schreibt der Versicherer ent-
weder unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gut (Direktgut-
schrift) oder führt diese der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu, um Schwan-
kungen der Überschüsse auszugleichen. Die Mittel der RfB werden wiederum für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet. Nur in Ausnahmefällen und mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde kann der Versicherer abweichend hiervon die Mittel der 
RfB nach § 140 des Versicherungsaufsichtsgesetzes im Interesse der Versicherten verur-
sachungsorientiert verwenden. 

Wann die Gutschrift 
von Überschüssen 
erfolgt und wie  
deren genaue Höhe 
festgelegt wird 

Der Versicherer schreibt Ihrem Vertrag zu Beginn jedes Versicherungsjahres Überschüsse 
gut, erstmalig im zweiten Versicherungsjahr. Die Höhe der Überschüsse wird jährlich fest-
gelegt und gilt jeweils für das folgende Kalenderjahr. Sie wird im Geschäftsbericht des Ver-
sicherers veröffentlicht. Den Geschäftsbericht finden Sie auf der Internetseite des Versiche-
rers oder können Sie bei ihm anfordern. 

Für die Zeit ab Rentenbeginn haben Sie die Wahl zwischen drei Überschusssystemen. Ein-
zelheiten finden Sie in § 4 Absatz 6.  

Vor Rentenbeginn wird die Höhe der Überschüsse in % des maßgeblichen Fondsvermö-
gens festgelegt. Das maßgebliche Fondsvermögen ist der Durchschnitt der monatlichen 
Werte des Fondsvermögens des letzten Versicherungsjahres. Der Versicherer legt die 
Überschüsse vor Rentenbeginn in die Fonds Ihres Vertrages an.  

Was Bewertungs-
reserven sind und 
wie die Beteiligung 
an diesen erfolgt 

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert von Kapitalanlagen über deren bilan-
ziell ausgewiesenen Wert liegt. Neben den Überschüssen beteiligt der Versicherer Ihren 
Vertrag auch an diesen Bewertungsreserven nach den gesetzlichen und aufsichtsrechtli-
chen Vorschriften. Die Bewertungsreserven werden dazu jährlich vom Versicherer neu er-
mittelt (§ 153 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz) und nach einem verursachungsorien-
tierten Verfahren zunächst rechnerisch zugeordnet. Während des Rentenbezugs wird der-
zeit die Hälfte des dann aktuell rechnerisch zugeordneten Betrages - jeweils zu Beginn ei-
nes Versicherungsjahres - Ihrem Vertrag zugeteilt und erhöht damit die Rente. 
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