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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die
"Performer-Rentenversicherungsprodukte"

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner;
für unser Versicherungsverhältnis gelten die nachfolgenden
Bedingungen.

Inhaltsverzeichnis

Der Versicherungsumfang Kosten für den Versicherungsschutz
§ 1 Was ist versichert? 2 § 15 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet? 13
§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 5 § 16 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? 14

Ihre Optionen Ihre Pflichten
§ 3 Welche Leistungsoptionen bietet Ihr Vertrag? 7 § 17 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 14
§ 4 Unter welchen Voraussetzungen können Sie eine Teilauszahlung § 18 Welche Mitwirkungspflichten (Obliegenheiten) sind zu beachten,

in Anspruch nehmen? 9 wenn Sie die eXtra-Renten-Option ausüben? 15
§ 5 Unter welchen Voraussetzungen können Sie eine Zuzahlung § 19 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

leisten? 9 wird? 15
§ 20 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens? 15

Beginn des Versicherungsschutzes § 21 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie? 16
§ 6 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 9

Ausschlussklauseln
Beitragszahlung § 22 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw.
§ 7 Wie verwenden wir Ihre Beiträge? 9 Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen? 16
§ 8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 9 § 23 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person? 16
§ 9 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 10

Versicherungsschein, Leistungsempfänger
Regelungen zur Fondsauswahl § 24 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 16
§ 10 Können Sie die Aufteilung der künftigen Beträge, die in § 25 Wer erhält die Versicherungsleistung? 16

Investmentfonds investiert werden (Anlagesplitting), im
"Fonds-Deckungskapital" ändern oder Anteilguthaben übertragen Besonderheiten der Fondsgebundenen Rentenversicherung
(Fondswechsel), und welche Kosten werden hierfür erhoben? 10 § 26 Was passiert, wenn das "Fonds-Deckungskapital" aufgebraucht

§ 11 Was passiert, wenn ein Fonds geschlossen oder aus sonstigen ist? 16
Gründen aus unserer Auswahl entfernt wird? Kann sich das bei § 27 Wie können Sie den aktuellen Wert Ihrer Versicherung erfahren? 16
Abschluss der Versicherung dargestellte Fondsangebot ändern? 11

Sonstiges
Kündigung und Beitragsfreistellung Ihres Vertrages § 28 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 17
§ 12 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei § 29 Wo ist der Gerichtsstand? 17

stellen? 11 § 30 Wann verjähren die Ansprüche aus Ihrer Versicherung? 17
§ 13 Welchen Stornoabzug erheben wir bei Kündigung und § 31 Welche der vorstehenden Bestimmungen können geändert

Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung? 13 werden? 17
§ 14 Was geschieht bei Kündigung und gleichzeitiger Gefährdung der

Belange der Versicherungsnehmer? 13 Anhang der AVB (Allgemeine Versicherungsbedingungen) zur
Kündigung und Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung 18

Anhang der AVB zur Berücksichtigung der Aufwendungen für
Abschluss- und Vertriebskosten in unserer Bilanz 18



L
-
B
1
9
2
2
/
0
7
.
1
5
/
m

A
V
B
-
F
R
V

- 2 -

Der Versicherungsumfang tragsguthaben gezahlt wird. Ergibt sich zum Rentenbeginn mit den dann
für vergleichbare Neuabschlüsse bei uns geltenden Rechnungsgrund-

§ 1 Was ist versichert? lagen (Sterbetafel und Rechnungszins) ein höherer Rentenfaktor, wer-
Je nachdem welche Tarifvariante Sie gewählt haben, gilt eine der drei fol- den wir diesen für die Berechnung der Rente berücksichtigen.
genden Leistungsbeschreibungen: Sollte sich aufgrund von Umständen, die bei Vertragsabschluss nicht

vorhersehbar waren, die Lebenserwartung der Versicherten so stark
Fondsgebundene Rentenversicherung ohne Erlebensfallgarantie: erhöhen und/oder die Rendite der Kapitalanlagen in unserem konven-
1. Die Fondsgebundene Rentenversicherung ohne Erlebensfallgarantie ist tionellen Sicherungsvermögen nicht nur vorübergehend so stark sin-

eine Versicherung mit aufgeschobener, lebenslanger Rentenzahlung, ken, dass die zur Berechnung des Rentenfaktors genannten Rech-
Einschließbarkeit einer Rentengarantiezeit, Recht auf Kapitalabfindung nungsgrundlagen voraussichtlich nicht mehr ausreichen, um unsere
anstelle der Rentenzahlung und mit Versicherungsschutz im Todesfall Rentenzahlungen auf Dauer zu sichern, sind wir berechtigt, den Ren-
vor Ablauf der Aufschubzeit. tenfaktor insoweit an die aktuellen Rechnungsgrundlagen anzupassen,

als es erforderlich ist, damit wir die Rentenzahlung bis zum Tod der
Vor Ablauf der Aufschubzeit ist die Fondsgebundene Rentenversiche- versicherten Person garantieren können. Zu diesem Zweck können wir
rung unmittelbar an der Wertentwicklung eines Sondervermögens be- bei einer unerwartet starken Erhöhung der Lebenserwartung für die
teiligt. Dieses Sondervermögen wird getrennt von unserem konventio- Berechnung des Rentenfaktors diejenige unternehmenseigene Unisex-
nellen Sicherungsvermögen vollständig in Investmentfonds angelegt tafel als Rechnungsgrundlage anwenden, die auf der dann nach der
(Anlagestock) und in Anteileinheiten aufgeteilt. Die Anzahl der auf Ihre offiziellen Stellungnahme der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV)
Versicherung entfallenen Anteileinheiten ergibt das "Fonds-Deckungs- als Rechnungsgrundlage für die Berechnung der Deckungsrückstel-
kapital" Ihrer Versicherung. Mit Beginn der Rentenzahlung wird der auf lung gültigen Sterbetafel beruht. Bei einer nachhaltigen Senkung der
Ihre Versicherung entfallende Anteil des Anlagestocks in unserem kon- Rendite der Kapitalanlagen in unserem konventionellen Sicherungs-
ventionellen Sicherungsvermögen angelegt. vermögen können wir den Rechnungszins für die Berechnung des

Rentenfaktors heranziehen, der nach aufsichtsrechtlichen Bestimmun-
Die Fondsgebundene Rentenversicherung ohne Erlebensfallgarantie gen für neu abzuschließende Rentenversicherungen gültig ist. Das
bietet für den Erlebensfall keinen Versicherungsschutz in garantierter Recht zur Anpassung des Rentenfaktors steht uns nur vor dem mit Ih-
Höhe. Das "Fonds-Deckungskapital" bildet das Vertragsguthaben Ihrer nen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Rentenzah-
Versicherung. lungsbeginn zu. Über Änderungen des Rentenfaktors werden wir Sie

unverzüglich schriftlich informieren.
2. Die Versicherungsleistungen sind vom Wert des "Fonds-Deckungs-

kapitals" Ihrer Versicherung abhängig. Garantierter Rentenfaktor:
Wir garantieren aber, dass zur Ermittlung der Rentenhöhe aus dem zum

Den Eurowert des "Fonds-Deckungskapitals" ermitteln wir dadurch, Rentenzahlungsbeginn vorhandenen Eurowert des Vertragsguthabens
dass die Anzahl der Anteileinheiten Ihrer Versicherung mit dem Wert mindestens der garantierte Rentenfaktor angesetzt wird. Der Berech-
einer Anteileinheit zum Rücknahmepreis am Tag, an dem die entspre- nung des garantierten Rentenfaktors legen wir eine Sterbetafel auf Ba-
chende Umrechnung ausgeführt wird, multipliziert wird. Bei im Voraus sis der zu Vertragsbeginn gültigen unternehmenseigenen Unisextafel
bekannten Transaktionen (z.B. Auszahlung der Kapitalabfindung) er- sowie einen Rechnungszins von 1,25 Prozent zugrunde.
folgt die Umrechnung am Tag der Fälligkeit. Sollte dieser Tag kein Bör-
sentag sein, erfolgt die Umrechnung am darauffolgenden Börsentag. Die Höhe des Rentenfaktors und des garantierten Rentenfaktors finden
Bei per sofort auszuführenden Transaktionen erfolgt die Umrechnung Sie in Ihrem Versicherungsschein.
spätestens am dritten Börsentag nach Eingang Ihres Auftrages bei uns.
Fondsanteile in Fremdwährung werden zu den dabei gültigen Tages- Zum Rentenbeginn muss die jährliche Rente mindestens 500 Euro be-
kursen in Euro umgerechnet. tragen; bei unterjähriger Rentenzahlung beträgt die Mindestrente pro

Zahlungszeitraum 50 Euro bei monatlicher Rentenzahlung, 125 Euro
3. Da die Wertentwicklung des Anlagestocks nicht vorauszusehen ist, bei vierteljährlicher Rentenzahlung und 250 Euro bei halbjährlicher

können wir den Eurowert der Versicherungsleistung vor Beginn der Rentenzahlung. Werden diese Beträge aufgrund eines zu niedrigen
Rentenzahlung nicht garantieren. Sie haben die Chance, insbesondere Wertes des Vertragsguthabens nicht erreicht, so wird anstelle einer
bei Kurssteigerungen der Investmentfonds im Anlagestock einen Wert- Rente einmalig der Eurowert des Vertragsguthabens erbracht. Sie ha-
zuwachs zu erzielen; bei Kursrückgängen tragen Sie aber auch das ben aber auch dann die Möglichkeit, die Rentenzahlung zu wählen,
Risiko der Wertminderung. Dies bedeutet, dass die Versicherungslei- wenn Sie den Betrag nachzahlen, der zur Erreichung der Mindestrente
stung bei einer guten Fondsentwicklung höher sein wird als bei einer führt.
weniger guten Fondsentwicklung. Bei Werten, die nicht in Euro geführt
werden, können Schwankungen der Währungskurse den Wert Ihres Todesfallleistung
"Fonds-Deckungskapitals" zusätzlich beeinflussen. 6. Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Aufschubzeit, gilt - je

nachdem welche Todesfallleistung Sie gewählt haben - folgendes:
Rentenleistungen a) Todesfallleistung "Beitragsrückgewähr":
4. Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Ablauf der Aufschubzeit Unsere Leistung besteht aus den bis zum Todeszeitpunkt bereits

(Rentenzahlungsbeginn), zahlen wir eine lebenslange, ab Rentenbe- für diese Hauptversicherung gezahlten (unverzinsten) Beiträge.
ginn garantierte, konstante Rente als Geldleistung. Die Zahlung erfolgt je
nach vereinbarter Rentenzahlungsweise jährlich, halbjährlich, viertel- b) Todesfallleistung "Vertragsguthaben":
jährlich oder monatlich an den vereinbarten Fälligkeitstagen. Erlebt die Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-
versicherte Person den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn und ist ei- nen "Fonds-Deckungskapital".
ne Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente mindestens bis
zum Ablauf der Rentengarantiezeit, unabhängig davon, ob die versi- c) Todesfallleistung "Mindesttodesfallschutz ohne Risikofra-
cherte Person diesen Termin erlebt. Die Dauer der Rentengarantiezeit, gen":
die bei Vertragsabschluss maximal vereinbart werden kann, richtet sich Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-
nach der durchschnittlich diesem Tarif zugrunde liegenden Lebenser- nen "Fonds-Deckungskapital". Nach Ablauf des dritten Versiche-
wartung bei Rentenbeginn. Während der Rentengarantiezeit ist eine rungsjahres (Karenzzeit) wird mindestens die vereinbarte Mindest-
Kapitalisierung der verbleibenden Renten, die bis zum Ablauf der Ren- Todesfallleistung in Prozent der Beitragssumme fällig.
tengarantiezeit garantiert sind, möglich.

d) Todesfallleistung "Todesfallsumme frei wählbar":
5. Rentenfaktor und garantierter Rentenfaktor Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-

Die Höhe der Rente wird aus dem zum Rentenzahlungsbeginn vorhan- nen "Fonds-Deckungskapital". Es wird mindestens die vereinbarte
denen Eurowert des Vertragsguthabens und dem Rentenfaktor ermit- Mindest-Todesfallleistung in Prozent der Beitragssumme fällig.
telt.

e) Todesfallleistung "Vertragsguthaben, mindestens Beitrags-
Rentenfaktor: rückgewähr":
Der Rentenfaktor gibt die Höhe der Rente je vereinbarter Rentenzah- Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-
lungsweise (z.B. monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) an, nen "Fonds-Deckungskapital". Es werden mindestens die bis zum
die - basierend auf dem Rechnungszins von 1,25 Prozent und den An- Todeszeitpunkt bereits für diese Hauptversicherung gezahlten
nahmen zur Lebenserwartung nach der unternehmenseigenen Unisex- (unverzinsten) Beiträge gezahlt.
tafel, basierend auf der von der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.
(DAV) entwickelten Sterbetafel DAV2004R - für je 10.000 Euro Ver-
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f) Informationen zur vereinbarten Todesfallleistung finden Sie in Ih- Den Eurowert des "Fonds-Deckungskapitals" und des Garantiefonds
rem Versicherungsschein. Ihrer Versicherung ermitteln wir dadurch, dass die Anzahl der Anteil-

einheiten Ihrer Versicherung mit dem Wert einer Anteileinheit zum
g) Der Ermittlung des Eurowertes des "Fonds-Deckungskapitals" Rücknahmepreis am Tag, an dem die entsprechende Umrechnung

legen wir die Preise der Anteileinheiten spätestens des dritten ausgeführt wird, multipliziert wird.
Börsentages, nach dem die Todesfallmeldung bei uns eingeht, zu-
grunde. Bei im Voraus bekannten Transaktionen (z.B. Auszahlung der Kapital-

abfindung) erfolgt die Umrechnung am Tag der Fälligkeit. Sollte dieser
Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erlebensfallgarantie Indi- Tag kein Börsentag sein, erfolgt die Umrechnung am darauffolgenden
vidueller Beitragserhalt: Börsentag. Bei per sofort auszuführenden Transaktionen erfolgt die
1. Die Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erlebensfallgarantie In- Umrechnung spätestens am dritten Börsentag nach Eingang Ihres

dividueller Beitragserhalt ist eine Versicherung mit aufgeschobener, le- Auftrages bei uns. Fondsanteile in Fremdwährung werden zu den dabei
benslanger Rentenzahlung, Einschließbarkeit einer Rentengarantiezeit, gültigen Tageskursen in Euro umgerechnet.
Recht auf Kapitalabfindung anstelle der Rentenzahlung und mit Versi-
cherungsschutz im Todesfall vor Ablauf der Aufschubzeit. Der Eurowert des garantierten Deckungskapitals wird nach den aner-

kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
Sie bietet für den Erlebensfall garantierten Versicherungsschutz in Hö- grundlagen der Prämienkalkulation zum Tag der Fälligkeit berechnet.
he der vereinbarten Erlebensfallsumme für die Bildung einer Rente.

3. Da die Wertentwicklung des Anlagestocks nicht vorauszusehen ist,
In Abhängigkeit von den gewählten Tarifparametern (wie z.B. dem Ein- können wir den Eurowert der Versicherungsleistung vor Beginn der
trittsalter der versicherten Person, der gewählten Dauer der Aufschub- Rentenzahlung nur in Höhe der vertraglich vereinbarten Werte garan-
zeit oder der Todesfallleistung) kann eine garantierte Erlebensfallsum- tieren. Sie haben die Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der
me zwischen 10 und 100 Prozent der Beitragssumme vereinbart wer- Investmentfonds im Anlagestock, einen Wertzuwachs zu erzielen; bei
den. Nähere Informationen zur vereinbarten Höhe der garantierten Er- Kursrückgängen tragen Sie aber auch das Risiko der Wertminderung.
lebensfallsumme können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Dies bedeutet, dass die Versicherungsleistung bei einer guten Fonds-

entwicklung höher sein wird als bei einer weniger guten Fondsent-
Zur Sicherstellung der garantierten Erlebensfallleistung werden Bei- wicklung. Bei Werten, die nicht in Euro geführt werden, können
tragsteile zum Teil in unserem konventionellen Sicherungsvermögen und Schwankungen der Währungskurse den Wert Ihres "Fonds-Dek-
zum Teil in dem gewählten Garantiefonds angelegt. kungskapitals" zusätzlich beeinflussen.
- Teile im konventionellen Sicherungsvermögen bilden das garantierte
Deckungskapital Ihrer Versicherung; auf dieses erhalten Sie den bei Die Kursentwicklung des Garantiefonds kann dazu führen, dass im
Vertragsabschluss gesetzlich zulässigen Höchstrechnungszins. Garantieguthaben Mittel vorhanden sind, die nicht mehr zur Sicherstel-

- Dem Garantiefonds liegt nachfolgend beschriebenes Garantiekon- lung der vereinbarten Erlebensfallgarantie benötigt werden. Diese nicht
zept zu Grunde: Der garantierte Anteilswert (Nettoinventarwert) des benötigten Mittel werden gem. Ihrer Anlagestrategie in das "Fonds-
Fonds zu einem bestimmten Stichtag eines jeden Geschäftsjahres Deckungskapital" investiert. Umgekehrt können Mittel des "Fonds-
beträgt jeweils mindestens 80 Prozent des vorhergehenden garan- Deckungskapitals" in das Garantieguthaben umgeschichtet werden,
tierten Nettoinventarwertes. wenn dies erforderlich ist, um zu verhindern, dass z.B. durch eine un-

Im Folgenden werden das garantierte Deckungskapital zusammen mit günstige Kapitalmarktsituation das Garantieguthaben vollständig als
dem Vermögen im Garantiefonds als "Garantieguthaben" bezeichnet. garantiertes Deckungskapital angelegt werden müsste.

Innerhalb des Garantieguthabens erfolgt regelmäßig, z.B. monatlich, ei- Rentenleistungen
ne Neuaufteilung auf das garantierte Deckungskapital und den Garan- 4. Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Ablauf der Aufschubzeit
tiefonds so, dass nach versicherungsmathematischen Grundsätzen die (Rentenzahlungsbeginn), zahlen wir eine lebenslange, ab Rentenbe-
dauerhafte Erfüllbarkeit der vereinbarten Erlebensfallgarantie sicherge- ginn garantierte, konstante Rente als Geldleistung. Die Zahlung erfolgt je
stellt ist. nach vereinbarter Rentenzahlungsweise jährlich, halbjährlich, viertel-

jährlich oder monatlich an den vereinbarten Fälligkeitstagen. Erlebt die
Die Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erlebensfallgarantie bie- versicherte Person den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn und ist ei-
tet Ihnen zusätzlich vor Ablauf der Aufschubzeit nicht garantierten Ver- ne Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente mindestens bis
sicherungsschutz unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwick- zum Ablauf der Rentengarantiezeit, unabhängig davon, ob die versi-
lung eines Sondervermögens. Dieses Sondervermögen wird getrennt cherte Person diesen Termin erlebt. Die Dauer der Rentengarantiezeit,
vom konventionellen Sicherungsvermögen vollständig in Investment- die bei Vertragsabschluss maximal vereinbart werden kann, richtet sich
fonds angelegt (Anlagestock) und in Anteileinheiten aufgeteilt. Die auf nach der durchschnittlich diesem Tarif zugrunde liegenden Lebenser-
Ihre Versicherung entfallenen Anteileinheiten ergeben das "Fonds-De- wartung bei Rentenbeginn. Während der Rentengarantiezeit ist eine
ckungskapital" Ihrer Versicherung. Beitragsteile, die nicht zur Sicher- Kapitalisierung der verbleibenden Renten, die bis zum Ablauf der Ren-
stellung der Erlebensfallgarantie und zur Deckung der Kosten verwen- tengarantiezeit garantiert sind, möglich.
det werden, legen wir in den gewählten Investmentfonds des "Fonds-
Deckungskapitals" an. Anfallende Überschüsse (vgl. § 2) werden 5. Garantierte Rente, Rentenfaktor und garantierter Rentenfaktor
ebenfalls im "Fonds-Deckungskapital" investiert. Wir garantieren Ihnen bereits zu Vertragsabschluss eine garantierte

Rente zum vereinbarten Rentenbeginn. Die Höhe der garantierten Rente
Das "Fonds-Deckungskapital" bildet zusammen mit dem Garantiegut- finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Sie ermittelt sich aus dem
haben und den Ihrer Versicherung gem. § 2 Abs. 1 b) zugeteilten An- garantiertem Kapital zur Verrentung und den bei Vertragsbeginn gel-
teilen an den Bewertungsreserven das Vertragsguthaben Ihrer Versi- tenden Rechnungsgrundlagen. Die Höhe dieser Rente ist lebenslang
cherung. garantiert.

Mit Beginn der Rentenzahlung wird dem Anlagestock der auf Ihre Ver- Die Höhe der gesamten Rente wird aus dem zum Rentenzahlungsbe-
sicherung entfallende Anteil entnommen und zusammen mit den auf ginn vorhandenen Eurowert des Vertragsguthabens und dem Renten-
Ihren Vertrag entfallenden Anteilen des Garantiefonds in unserem kon- faktor ermittelt.
ventionellen Sicherungsvermögen angelegt.

Rentenfaktor:
2. Die Versicherungsleistungen sind vom Wert des Vertragsguthabens Der Rentenfaktor gibt die Höhe der Rente je vereinbarter Rentenzah-

abhängig. lungsweise (z.B. monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) an,
die - basierend auf dem Rechnungszins von 1,25 Prozent und den An-
nahmen zur Lebenserwartung nach der unternehmenseigenen Unisex-
tafel, basierend auf der von der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.
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(DAV) entwickelten Sterbetafel DAV2004R - für je 10.000 Euro der mindestens die bis zum Todeszeitpunkt bereits für diese Haupt-
Vertragsguthaben gezahlt wird. Ergibt sich zum Rentenbeginn mit den versicherung gezahlten (unverzinsten) Beiträge geleistet.
dann für vergleichbare Neuabschlüsse bei uns geltenden Rechnungs-
grundlagen (Sterbetafel und Rechnungszins) ein höherer Rentenfaktor, f) Der Auszahlungsbetrag im Todesfall vor Ablauf der Aufschubzeit
werden wir diesen für die Berechnung der Rente berücksichtigen. erhöht sich um die Ihrer Versicherung gem. § 2 Abs. 1 b) zugeteil-

ten Anteile an den Bewertungsreserven.
Sollte sich aufgrund von Umständen, die bei Vertragsabschluss nicht
vorhersehbar waren, die Lebenserwartung der Versicherten so stark g) Informationen zur vereinbarten Todesfallleistung finden Sie in Ih-
erhöhen und/oder die Rendite der Kapitalanlagen in unserem konven- rem Versicherungsschein.
tionellen Sicherungsvermögen nicht nur vorübergehend so stark sin-
ken, dass die zur Berechnung des Rentenfaktors genannten Rech- h) Der Ermittlung des Eurowertes des "Fonds-Deckungskapitals" und
nungsgrundlagen voraussichtlich nicht mehr ausreichen, um unsere des Garantiefonds legen wir die Preise der Anteileinheiten späte-
Rentenzahlungen auf Dauer zu sichern, sind wir berechtigt, den Ren- stens des dritten Börsentages, nach dem die Todesfallmeldung bei
tenfaktor insoweit an die aktuellen Rechnungsgrundlagen anzupassen, uns eingeht, zugrunde.
als es erforderlich ist, damit wir die Rentenzahlung bis zum Tod der
versicherten Person garantieren können. Fondsgebundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfall-
Zu diesem Zweck können wir bei einer unerwartet starken Erhöhung garantie:
der Lebenserwartung für die Berechnung des Rentenfaktors diejenige 1. Die Fondsgebundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfall-
unternehmenseigene Unisextafel als Rechnungsgrundlage anwenden, garantie ist eine Versicherung mit aufgeschobener, lebenslanger Ren-
die auf der dann nach der offiziellen Stellungnahme der Deutschen Ak- tenzahlung, Einschließbarkeit einer Rentengarantiezeit, Recht auf Kapi-
tuarvereinigung e.V. (DAV) als Rechnungsgrundlage für die Berech- talabfindung anstelle der Rentenzahlung und mit Versicherungsschutz im
nung der Deckungsrückstellung gültigen Sterbetafel beruht. Bei einer Todesfall vor Ablauf der Aufschubzeit.
nachhaltigen Senkung der Rendite der Kapitalanlagen in unserem
konventionellen Sicherungsvermögen können wir den Rechnungszins Sie bietet für den Erlebensfall garantierten Versicherungsschutz in Hö-
für die Berechnung des Rentenfaktors heranziehen, der nach auf- he der vereinbarten Erlebensfallsumme für die Bildung einer Rente. Die
sichtsrechtlichen Bestimmungen für neu abzuschließende Rentenver- Kalkulation der garantierten Erlebensfallsumme erfolgt nach anerkann-
sicherungen gültig ist. Das Recht zur Anpassung des Rentenfaktors ten Regeln der Versicherungsmathematik auf Basis des bei Vertrags-
steht uns nur vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein abschluss gesetzlich zulässigen Höchstrechnungszinses. Nähere In-
angegebenen Rentenzahlungsbeginn zu. Über Änderungen des Ren- formationen zur vereinbarten Höhe der garantierten Erlebensfallsumme
tenfaktors werden wir Sie unverzüglich schriftlich informieren. können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Garantierter Rentenfaktor: Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Lei-
Wir garantieren aber, dass zur Ermittlung der Rentenhöhe aus dem zum stungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteili-
Rentenzahlungsbeginn vorhandenen Eurowert des Vertragsguthabens gung (Überschussanteile und Anteile an Bewertungsreserven, vgl. § 2).
mindestens der garantierte Rentenfaktors angesetzt wird. Der Berech- Die Überschussanteile bieten vor Ablauf der Aufschubzeit zusätzlichen,
nung des garantierten Rentenfaktors legen wir eine Sterbetafel auf Ba- nicht garantierten Versicherungsschutz unter Beteiligung an der Wert-
sis der zu Vertragsbeginn gültigen unternehmenseigenen Unisextafel entwicklung eines Sondervermögens. Dieses Sondervermögen wird
sowie einen Rechnungszins von 1,25 Prozent zugrunde. getrennt von unserem konventionellen Sicherungsvermögen vollstän-

dig in Investmentfonds angelegt (Anlagestock) und in Anteileinheiten
Die Höhe des Rentenfaktors und des garantierten Rentenfaktors finden aufgeteilt. Die auf Ihre Versicherung entfallenen Anteileinheiten erge-
Sie ebenfalls in Ihrem Versicherungsschein. ben das "Fonds-Deckungskapital" Ihrer Versicherung.

Zum Rentenbeginn muss die jährliche Rente mindestens 500 Euro be- Das "Fonds-Deckungskapital" bildet zusammen mit dem garantierten
tragen; bei unterjähriger Rentenzahlung beträgt die Mindestrente pro Deckungskapital, das zur Absicherung der Erlebensfallgarantie dient,
Zahlungszeitraum 50 Euro bei monatlicher Rentenzahlung, 125 Euro und den Ihrer Versicherung gem. § 2 Abs. 1 b) zugeteilten Anteilen an
bei vierteljährlicher Rentenzahlung und 250 Euro bei halbjährlicher den Bewertungsreserven das Vertragsguthaben Ihrer Versicherung.
Rentenzahlung. Werden diese Beträge aufgrund eines zu niedrigen
Wertes des Vertragsguthabens nicht erreicht, so wird anstelle einer Mit Beginn der Rentenzahlung wird dem Anlagestock der auf Ihre Ver-
Rente einmalig der Eurowert des Vertragsguthabens erbracht. Sie ha- sicherung entfallende Anteil entnommen und in unserem konventionel-
ben aber auch dann die Möglichkeit, die Rentenzahlung zu wählen, len Sicherungsvermögen angelegt.
wenn Sie den Betrag nachzahlen, der zur Erreichung der Mindestrente
führt. 2. Die Versicherungsleistungen sind vom Wert des Vertragsguthabens

Ihrer Versicherung abhängig.
Todesfallleistung
6. Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Aufschubzeit, gilt - je Den Eurowert des "Fonds-Deckungskapitals" ermitteln wir dadurch,

nachdem welche Todesfallleistung Sie gewählt haben - folgendes: dass die Anzahl der Anteileinheiten Ihrer Versicherung mit dem Wert
a) Todesfallleistung "Beitragsrückgewähr": einer Anteileinheit zum Rücknahmepreis am Tag, an dem die entspre-

Unsere Leistung besteht aus den bis zum Todeszeitpunkt bereits chende Umrechnung ausgeführt wird, multipliziert wird. Bei im Voraus
für diese Hauptversicherung gezahlten (unverzinsten) Beiträge. bekannten Transaktionen (z.B. Auszahlung der Kapitalabfindung) er-

folgt die Umrechnung am Tag der Fälligkeit. Sollte dieser Tag kein Bör-
b) Todesfallleistung "Vertragsguthaben": sentag sein, erfolgt die Umrechnung am darauffolgenden Börsentag.

Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande- Bei per sofort auszuführenden Transaktionen erfolgt die Umrechnung
nen "Fonds-Deckungskapital" und Garantieguthaben. spätestens am dritten Börsentag nach Eingang Ihres Auftrages bei uns.

Fondsanteile in Fremdwährung werden zu den dabei gültigen Tages-
c) Todesfallleistung "Mindesttodesfallschutz ohne Risikofra- kursen in Euro umgerechnet. Der Eurowert des garantierten Dek-

gen": kungskapitals wird nach den anerkannten Regeln der Versicherungs-
Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande- mathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation zum
nen "Fonds-Deckungskapital" und Garantieguthaben. Nach Ab- Tag der Fälligkeit berechnet.
lauf des dritten Versicherungsjahres (Karenzzeit) wird mindestens
die vereinbarte Mindest-Todesfallleistung in Prozent der Beitrags- 3. Da die Wertentwicklung des Anlagestocks nicht vorauszusehen ist,
summe fällig. können wir den Eurowert der Versicherungsleistung vor Beginn der

Rentenzahlung nur in Höhe der vertraglich vereinbarten Werte garan-
d) Todesfallleistung "Todesfallsumme frei wählbar ": tieren. Sie haben die Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der

Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande- Investmentfonds im Anlagestock einen Wertzuwachs zu erzielen; bei
nen "Fonds-Deckungskapital" und Garantieguthaben. Es wird Kursrückgängen tragen Sie aber auch das Risiko der Wertminderung.
mindestens die vereinbarte Mindest-Todesfallleistung in Prozent Dies bedeutet, dass die Versicherungsleistung bei einer guten Fonds-
der Beitragssumme fällig. entwicklung höher sein wird als bei einer weniger guten Fondsent-

wicklung. Bei Werten, die nicht in Euro geführt werden, können
e) Todesfallleistung "Vertragsguthaben, mindestens Beitrags- Schwankungen der Währungskurse den Wert Ihres "Fonds-Dek-

rückgewähr": kungskapitals" zusätzlich beeinflussen.
Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-
nen "Fonds-Deckungskapital" und Garantieguthaben. Es werden
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Rentenleistungen Zum Rentenbeginn muss die jährliche Rente mindestens 500 Euro be-
4. Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Ablauf der Aufschubzeit tragen; bei unterjähriger Rentenzahlung beträgt die Mindestrente pro

(Rentenzahlungsbeginn), zahlen wir eine lebenslange, ab Rentenbe- Zahlungszeitraum 50 Euro bei monatlicher Rentenzahlung, 125 Euro
ginn garantierte, konstante Rente als Geldleistung. Die Zahlung erfolgt je bei vierteljährlicher Rentenzahlung und 250 Euro bei halbjährlicher
nach vereinbarter Rentenzahlungsweise jährlich, halbjährlich, viertel- Rentenzahlung. Werden diese Beträge aufgrund eines zu niedrigen
jährlich oder monatlich an den vereinbarten Fälligkeitstagen. Erlebt die Wertes des Vertragsguthabens nicht erreicht, so wird anstelle einer
versicherte Person den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn und ist ei- Rente einmalig der Eurowert des Vertragsguthabens erbracht. Sie ha-
ne Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente mindestens bis ben aber auch dann die Möglichkeit, die Rentenzahlung zu wählen,
zum Ablauf der Rentengarantiezeit, unabhängig davon, ob die versi- wenn Sie den Betrag nachzahlen, der zur Erreichung der Mindestrente
cherte Person diesen Termin erlebt. Die Dauer der Rentengarantiezeit, führt.
die bei Vertragsabschluss maximal vereinbart werden kann, richtet sich
nach der durchschnittlich diesem Tarif zugrunde liegenden Lebenser- Todesfallleistung
wartung bei Rentenbeginn. Während der Rentengarantiezeit ist eine 6. Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Aufschubzeit, gilt - je
Kapitalisierung der verbleibenden Renten, die bis zum Ablauf der Ren- nachdem welche Todesfallleistung Sie gewählt haben - folgendes:
tengarantiezeit garantiert sind, möglich. a) Todesfallleistung "Beitragsrückgewähr":

Unsere Leistung besteht aus den bis zum Todeszeitpunkt bereits
5. Garantierte Rente, Rentenfaktor und garantierter Rentenfaktor für diese Hauptversicherung gezahlten (unverzinsten) Beiträge.

Wir garantieren Ihnen bereits zu Vertragsabschluss eine garantierte
Rente zum vereinbarten Rentenbeginn. Die Höhe der garantierten Rente b) Todesfallleistung "Vertragsguthaben":
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Sie ermittelt sich aus dem Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-
garantiertem Kapital zur Verrentung und den bei Vertragsbeginn gel- nen "Fonds-Deckungskapital" und garantierten Deckungskapital.
tenden Rechnungsgrundlagen. Die Höhe dieser Rente ist lebenslang
garantiert. c) Todesfallleistung "Mindesttodesfallschutz ohne Risikofra-

gen":
Die Höhe der gesamten Rente wird aus dem zum Rentenzahlungsbe- Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-
ginn vorhandenen Eurowert des Vertragsguthabens und dem Renten- nen "Fonds-Deckungskapital" und garantierten Deckungskapital.
faktor ermittelt. Nach Ablauf des dritten Versicherungsjahres (Karenzzeit) wird

mindestens die vereinbarte Mindest-Todesfallleistung in Prozent
Rentenfaktor: der Beitragssumme fällig.
Der Rentenfaktor gibt die Höhe der Rente je vereinbarter Rentenzah-
lungsweise (z.B. monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) an, d) Todesfallleistung "Todesfallsumme frei wählbar":
die - basierend auf dem Rechnungszins von 1,25 Prozent und den An- Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-
nahmen zur Lebenserwartung nach der unternehmenseigenen Unisex- nen "Fonds-Deckungskapital" und garantierten Deckungskapital.
tafel, basierend auf der von der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. Es wird mindestens die vereinbarte Mindest-Todesfallleistung in
(DAV) entwickelten Sterbetafel DAV2004R - für je 10.000 Euro des Prozent der Beitragssumme fällig.
Vertragsguthabens gezahlt wird. Ergibt sich zum Rentenbeginn mit den
für vergleichbare Neuabschlüsse bei uns geltenden Rechnungsgrund- e) Todesfallleistung "Vertragsguthaben, mindestens Beitrags-
lagen (Sterbetafel und Rechnunszins) ein höherer Rentenfaktor, wer- rückgewähr":
den wir diesen für die Berechnung der Rente berücksichtigen. Unsere Leistung besteht aus dem zum Todeszeitpunkt vorhande-

nen "Fonds-Deckungskapital" und garantierten Deckungskapital.
Sollte sich aufgrund von Umständen, die bei Vertragsabschluss nicht Es werden mindestens die bis zum Todeszeitpunkt bereits für die-
vorhersehbar waren, die Lebenserwartung der Versicherten so stark se Hauptversicherung gezahlten (unverzinsten) Beiträge geleistet.
erhöhen und/oder die Rendite der Kapitalanlagen in unserem konven-
tionellen Sicherungsvermögen nicht nur vorübergehend so stark sin- f) Der Auszahlungsbetrag im Todesfall vor Ablauf der Aufschubzeit
ken, dass die zur Berechnung des Rentenfaktors genannten Rech- erhöht sich um die Ihrer Versicherung gem. § 2 Abs. 1 b) zugeteil-
nungsgrundlagen voraussichtlich nicht mehr ausreichen, um unsere ten Anteile an den Bewertungsreserven.
Rentenzahlungen auf Dauer zu sichern, sind wir berechtigt, den Ren-
tenfaktor insoweit an die aktuellen Rechnungsgrundlagen anzupassen, g) Informationen zur vereinbarten Todesfallleistung finden Sie in Ih-
als es erforderlich ist, damit wir die Rentenzahlung bis zum Tod der rem Versicherungsschein.
versicherten Person garantieren können. Zu diesem Zweck können wir
bei einer unerwartet starken Erhöhung der Lebenserwartung für die h) Der Ermittlung des Eurowertes des "Fonds-Deckungskapitals"
Berechnung des Rentenfaktors diejenige unternehmenseigene Unisex- legen wir die Preise der Anteileinheiten spätestens des dritten
tafel als Rechnungsgrundlage anwenden, die auf der dann nach der Börsentages, nach dem die Todesfallmeldung bei uns eingeht, zu-
offiziellen Stellungnahme der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) grunde.
als Rechnungsgrundlage für die Berechnung der Deckungsrückstel-
lung gültigen Sterbetafel beruht. Bei einer nachhaltigen Senkung der § 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
Rendite der Kapitalanlagen in unserem konventionellen Sicherungs- Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gem. 153 des
vermögen können wir den Rechnungszins für die Berechnung des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den Überschüssen und Bewer-
Rentenfaktors heranziehen, der nach aufsichtsrechtlichen Bestimmun- tungsreserven (Überschussbeteiligung).
gen für neu abzuschließende Rentenversicherungen gültig ist. Das
Recht zur Anpassung des Rentenfaktors steht uns nur vor dem mit Ih- Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
nen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Rentenzah- ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die
lungsbeginn zu. Über Änderungen des Rentenfaktors werden wir Sie Bewertungsreserven werden dabei gem. § 153 VVG und den dazu erlasse-
unverzüglich schriftlich informieren. nen Verordnungen im Anhang des Geschäftsberichtes ausgewiesen. Der

Jahresabschluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft
Garantierter Rentenfaktor: und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen. Entscheidend für den Ge-
Wir garantieren aber, dass zur Ermittlung der Rentenhöhe aus dem zum samtertrag des Vertrages vor Rentenbeginn ist darüber hinaus die Entwick-
Rentenzahlungsbeginn vorhandenen Eurowert des Vertragsguthabens lung des Sondervermögens, an dem Sie unmittelbar beteiligt sind (vgl. § 1
mindestens der garantierte Rentenfaktor angesetzt wird. Der Berech- Abs. 1). Bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Er-
nung des garantierten Rentenfaktors legen wir eine Sterbetafel auf Ba- lebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" ist auch die Entwicklung des
sis der zu Vertragsbeginn gültigen unternehmenseigenen Unisextafel Garantiefonds maßgeblich für den Gesamtertrag des Vertrages vor Renten-
sowie einen Rechnungszins von 1,25 Prozent zugrunde. beginn.

Die Höhe des Rentenfaktors und des garantierten Rentenfaktors finden
Sie ebenfalls in Ihrem Versicherungsschein.
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1. Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der sachungsorientierten Verfahren rechnerisch zugeordnet (§ 153
Versicherungsnehmer Abs. 3 VVG).
a) Überschüsse entstehen dann, wenn die Aufwendungen für das

Risiko und die Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation Für Rentenversicherungen vor Beginn der Rentenzahlung gilt, je
angenommen. An diesen Überschüssen werden die Versiche- nachdem welche Tarifvariante Sie gewählt haben, das Folgende:
rungsnehmer angemessen beteiligt (§ 4 der Verordnung über die - bei der Tarifvariante "Fondsgebundenen Rentenversicherung
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung, Min- ohne Erlebensfallgarantie" werden die Beiträge nach Abzug der
destzuführungsverordnung). Die Versicherungsnehmer erhalten Kosten vollständig in Investmentfonds angelegt. Daher werden
insgesamt mindestens den in dieser Verordnung genannten Pro- durch diesen Vertrag keine Kapitalerträge erzeugt und somit
zentsatz. In der derzeitigen Fassung dieser Verordnung sind min- keine Bewertungsreserven verursacht. Eine Beteiligung an den
destens 90 Prozent des auf überschussberechtigte Versiche- Bewertungsreserven erfolgt daher während der Aufschubzeit
rungsverträge entfallenden Risikoüberschusses (§ 4 Abs. 4 Min- nicht.
destzuführungsverordnung) und mindestens 50 Prozent des auf - im Fall einer vereinbarten garantierten Erlebensfallgarantie (Ta-
überschussberechtigte Versicherungsverträge entfallenden übri- rifvariante "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erlebens-
gen Ergebnisses (§ 4 Abs. 5 Mindestzuführungsverordnung) vor- fallgarantie Individueller Beitragserhalt" und Tarifvariante
gesehen. "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebens-

fallgarantie") teilen wir bei vollständiger Vertragsbeendigung
Vor Beginn der Rentenzahlung im Fall einer vereinbarten garan- durch Tod oder Kündigung während der Aufschubzeit sowie bei
tierten Erlebensfallleistung sowie nach Beginn der Rentenzahlung - Erleben des vereinbarten Rentenbeginns den für diesen Zeit-
unabhängig von der vereinbarten Tarifvariante - stammen die punkt aktuell ermittelten Betrag Ihrer Versicherung mindestens
Überschüsse vor allem auch aus den Erträgen der Kapitalanlagen zur Hälfte zu. Bei Rentenübergang werden die Anteile an den
des konventionellen Sicherungsvermögens (vgl. § 1 Abs. 1). Von Bewertungsreserven in eine Zusatzrente umgewandelt. Bei Tod
den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Ver- oder Kündigung werden die Anteile an den Bewertungsreserven
sicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzuführungs- zusammen mit den übrigen Leistungsteilen ausgezahlt.
verordnung), erhalten die Versicherungsnehmer mindestens den in
dieser Verordnung genannten Prozentsatz. In der derzeitigen Fas- Unabhängig von der vereinbarten Tarifvariante werden Rentenver-
sung der Verordnung sind grundsätzlich 90 Prozent der anzurech- sicherungen in der Rentenbezugszeit über eine angemessen er-
nenden Kapitalerträge vorgesehen (§ 4 Abs. 3 Mindestzufüh- höhte laufende oder eine angemessene Schlussüberschussbetei-
rungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträ- ligung an den Bewertungsreserven beteiligt.
ge finanziert, die für die garantierten Versicherungsleistungen be- Bei der Deklaration dieser Überschussanteilsätze wird insbeson-
nötigt werden (§ 4 Abs. 3 Mindestzuführungsverordnung). Die ver- dere die aktuelle Bewertungsreservensituation berücksichtigt. Nä-
bleibenden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der here Erläuterungen zu den für Ihren Vertrag maßgeblichen Bewer-
Versicherungsnehmer. tungsreserven können Sie unserem Geschäftsbericht entnehmen.

Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben
Die Mindestzuführung kann gem. § 5 Mindestzuführungsverord- unberührt.
nung mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde reduziert werden
- um den Solvabilitätsbedarf für die überschussberechtigten Ver- 2. Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung Ihres
sicherungsverträge des Gesamtbestands zu decken oder Vertrages

- um unvorhersehbare Verluste aus dem Kapitalanlage-, dem Ri- Jede einzelne Versicherung innerhalb des Gewinnverbandes erhält
siko- oder dem übrigen Ergebnis aus den überschussberech- Anteile an den Überschüssen des Gewinnverbandes. Je nachdem,
tigten Versicherungsverträgen des Gesamtbestands, die auf eine welche Tarifvariante Sie gewählt haben, gilt das Folgende:
allgemeine Änderung der Verhältnisse zurückzuführen sind, - bei der "Tarifvariante "Fondsgebundene Rentenversicherung ohne
auszugleichen oder Erlebensfallgarantie" gehört Ihre Versicherung vor dem Rentenzah-

- um den Erhöhungsbedarf in der Deckungsrückstellung, wenn lungsbeginn dem Gewinnverband "FRV4 2015" in der Bestands-
Rechnungsgrundlagen auf Grund einer unvorhersehbaren und gruppe Fondsgebundene Rentenversicherung an und ab dem Be-
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse ange- ginn der Rentenzahlung zum Gewinnverband "FRV2 2015 in Aus-
passt werden müssen, zu decken. zahlung". Wird bei Ausübung der eXtra-Renten-Option (vgl. § 3 Abs.
Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich 4) eine erhöhte Altersrente geleistet, gehört Ihre Versicherung ab dem

zum Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherun- Beginn der Rentenzahlung zum Gewinnverband "FRV2K 2015 in
gen in Bestandsgruppen zusammengefasst und teilweise nach Auszahlung".
engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Bestandsgruppen - bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Er-
Untergruppen gebildet; diese werden Gewinnverbände genannt. lebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" sowie der Tarifvariante
Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, um das versicherte "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfall-
Risiko wie das Langlebigkeitsrisiko zu berücksichtigen. Die Vertei- garantie" gehört Ihre Versicherung vor dem Rentenzahlungsbeginn
lung des Überschusses für die Versicherungsnehmer auf die ein- dem Gewinnverband "FRV5 2015" in der Bestandsgruppe Fondsge-
zelnen Bestandsgruppen orientiert sich daran, in welchem Umfang bundene Rentenversicherung an und ab dem Beginn der Renten-
sie zu seiner Entstehung beigetragen haben. Den ermittelten zahlung zum Gewinnverband "FRV3 2015 in Auszahlung". Wird bei
Überschuss für die Versicherungsnehmer ordnen wir den einzel- Ausübung der eXtra-Renten-Option (vgl. § 3 Abs. 4) eine erhöhte
nen Bestandsgruppen zu und stellen ihn in die Rückstellung für Altersrente geleistet, gehört Ihre Versicherung ab dem Beginn der
Beitragsrückerstattung (RfB) der Bestandsgruppe ein, soweit er Rentenzahlung zum Gewinnverband "FRV3K 2015 in Auszahlung".
nicht in Form der sog. Direktgutschrift bereits unmittelbar den Die Mittel für die Überschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben wird. Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der
Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitab- RfB entnommen. Die Höhe der Anteilsätze für die Überschussbeteili-
lauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbetei- gung und die Beteiligung an den Bewertungsreserven wird jedes Jahr
ligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur aus- vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortli-
nahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi- chen Aktuars unter Beachtung der maßgebenden aufsichtsrechtlichen
cherungsnehmer auch zur Abwendung eines drohenden Notstan- Bestimmungen festgelegt. Wir veröffentlichen die Höhe der Anteilsätze in
des, zum Ausgleich unvorhersehbarer Verluste oder - sofern die unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht anfordern. In einzelnen Versicherungsjahren, insbesondere etwa im
nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse angepasst wer- ersten Versicherungsjahr, kann eine Zuteilung von Überschüssen ent-
den müssen - zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranzie- fallen, sofern dies sachlich gerechtfertigt ist.
hen (§ 56 b Versicherungsaufsichtsgesetz). Hierfür benötigen wir
die Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 3. Informationen über die Höhe der Überschussbeteiligung vor

Rentenbeginn
b) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapital- a) Die einzelne Versicherung erhält laufende Überschussanteile. Ei-

anlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bi- ne Wartezeit entfällt. Die laufenden Überschussanteile bestehen aus
lanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen für Si- einem Kostenüberschussanteil in Prozent der kalkulierten Kosten
cherheit und dienen dazu, kurzfristige Ausschläge an den Kapital- und des "Fonds-Deckungskapitals" sowie aus einem Risikoüber-
märkten auszugleichen. Ein Teil der Bewertungsreserven fließt den schussanteil in Prozent der Risikoprämie. Ist eine garantierte Erle-
Versicherungsnehmern gem. § 153 Abs. 3 VVG unmittelbar zu. bensfallleistung vereinbart, wird zusätzlich ein Zinsüberschuss in
Hierzu wird die Höhe der Bewertungsreserven jährlich neu ermit- Prozent des garantierten Deckungskapitals festgesetzt.
telt. Der so ermittelte Wert wird den Verträgen nach einem verur-
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b) Zusätzlich wird ein Teil der Überschussanteile als widerrufliche und daher ändern und somit nicht garantiert werden. Verbindliche An-
nicht garantierte Anwartschaft auf eine Schlussüberschussbeteili- gaben über die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung sind
gung berechnet und gem. dem gewählten Anlagesplitting (vgl. § 10) nicht möglich.
geführt. Anteileinheiten aus dem Schlussüberschuss werden erst am
Ende der Aufschubzeit verbindlich zugeteilt. Davor können diese 6. Verwendung der Überschussbeteiligung im Rentenbezug
zum Ausgleich von Schwankungen der Erträge aus Risikoverlauf Sie können vor Beginn der Rentenzahlung wählen, wie die laufenden
und Kostenverlauf reduziert werden, wenn Überschüsse im Rentenbezug verwendet werden sollen.
- sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht
voraussehbar gegenüber den Rechnungsgrundlagen des ver- Diese können neben der flexiblen Zusatzrente für eine dynamische Zu-
einbarten Beitrags geändert hat, satzrente oder eine teil-dynamische Zusatzrente verwendet werden.

- die Reduzierung angemessen und erforderlich ist, um die dau-
ernde Erfüllbarkeit der Versicherungsleistung zu gewährleisten, Flexible Zusatzrente
und - Die jährlichen Überschussanteile werden für die Bildung einer Zu-

- ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen und die satzrente verwendet. Die Höhe dieser Zusatzrente ist so berechnet,
Voraussetzungen der vorhergehenden Punkte überprüft und dass bei unveränderten Überschüssen diese über die gesamte Ren-
bestätigt hat. tenbezugszeit gleich bleibt. Bei einer Änderung der Überschüsse wird

die Zusatzrente neu berechnet. Sie kann dann höher oder niedriger
Für den Schlussüberschuss gelten dieselben Regelungen, die auch sein als die bisherige Zusatzrente.
für das "Fonds-Deckungskapital" bezüglich der Entnahme von Ri- Oder:
sikoprämien und Kosten sowie bei der Berechnung der Leistungen Dynamische Zusatzrente
im Erlebensfall (Renten oder Kapitalabfindung), bei Rückkauf, bei - Die laufenden Überschussanteile werden einmal jährlich wie Ein-
Beitragsfreistellung und bei Tod gelten. malbeiträge für eine zusätzliche Rente (Bonusrente) verwendet. Ein-

mal erreichte Erhöhungen sind für die Dauer des Rentenbezugs ga-
c) Ist eine garantierte Erlebensfallleistung vereinbart, erbringen wir rantiert. Die jährlich zur Erhöhung der laufenden Rentenleistung ge-

bei vollständiger Vertragsbeendigung durch Tod oder Kündigung bildete Bonusrente wird zusammen mit der vereinbarten Altersrente
während der Aufschubzeit sowie bei Erleben des vereinbarten ausgezahlt.
Rentenbeginns darüber hinaus eine Leistung in Form von Anteilen Oder:
an den Bewertungsreserven. Diese werden zusammen mit den Teil-dynamische Zusatzrente
übrigen Leistungsteilen ausgezahlt bzw. in eine Rente umgewan- - Ein Teil der jährlichen Überschussanteile wird für eine konstante
delt. Die Höhe des Anteilsatzes für die Beteiligung an den Bewer- Zusatzrente (Sockelrente) verwendet. Die verbleibenden Über-
tungsreserven wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Unterneh- schussanteile werden wie Einmalbeiträge zur Bildung zusätzlicher
mens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars unter Beach- Renten (Bonusrenten) verwendet. Einmal erreichte Erhöhungen sind
tung der maßgebenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen fest- für die restliche Dauer des Rentenbezugs garantiert. Die konstante
gelegt. Zusatzrente und die Bonusrente erhöhen die laufende Rentenlei-

stung. Die Aufspaltung der Überschussanteile erfolgt mit Hilfe eines zu
d) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen vereinbarenden "Sockel-Prozentsatzes". Dieser ist bei der Wahl des

ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt be- Rentenmodells mit uns zu vereinbaren.
einflussbar. Von Bedeutung sind hierbei die Entwicklung des ver-
sicherten Risikos und der Kosten. Ist eine garantierte Erlebensfall- Sofern Sie mit uns nichts anderes vereinbart haben, werden die Über-
leistung vereinbart, so ist ein wichtiger Einflussfaktor auch die schussanteile als flexible Zusatzrente verwendet. Sie können bis zum
Zinsentwicklung des Kapitalmarkts. Rentenbeginn das gewählte Überschussverwendungssystem ändern.

Die Höhe der Bewertungsreserven ändert sich ebenfalls im Zeit- Ihre Optionen
ablauf. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann sich
daher ändern und somit nicht garantiert werden. Verbindliche An- § 3 Welche Leistungsoptionen bietet Ihr Vertrag?
gaben über die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung sind 1. Kapitalwahlrecht
nicht möglich. Anstelle der Rentenzahlungen erbringen wir zum Fälligkeitstag der ers-

ten Rente eine Kapitalabfindung, wenn die versicherte Person diesen
4. Verwendung der Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn Termin erlebt und uns ein Antrag auf Kapitalabfindung bis spätestens

Die Überschüsse werden während der Aufschubzeit den gewählten In- einen Monat vor dem vereinbarten Ablauf der Aufschubzeit zugegan-
vestmentfonds jeweils monatlich gutgeschrieben. Somit gelten für die gen ist (Kapitalwahlrecht). Zur Ausübung dieses Wahlrechts werden wir
Höhe der Überschussbeteiligung im Leistungsfall § 1 Abs. 2 und 3 Sie rechtzeitig auffordern. In diesem Fall zahlen wir das vorhandene
sinngemäß. Vertragsguthaben aus. Mit Auszahlung der Kapitalabfindung erlischt die

Versicherung.
5. Informationen über die Höhe der Überschussbeteiligung im

Rentenbezug 2. Wahlrecht zur Übertragung der Fondsanteile
a) Die einzelne Versicherung erhält laufende, jährliche Überschuss- Die Versicherungsleistungen erbringen wir grundsätzlich in Geld. Als

anteile. Sie bestehen aus einem Grund- und einem Zinsüber- Anspruchsberechtigter können Sie jedoch abweichend hiervon verlan-
schussanteil. Diese werden in Prozent des Deckungskapitals fest- gen, dass anstelle der Auszahlung des Eurowertes des "Fonds-Dek-
gesetzt. Eine Wartezeit entfällt. Die Verwendung der Überschuss- kungskapitals" die entsprechenden Fondsanteile (ganze Fondsanteile)
anteile ist in Abs. 6 geregelt. übertragen werden. Auszahlungen unter 1.000 Euro und Bruchteile von

Fondsanteilen erbringen wir in jedem Fall in Geld. Die Übertragungs-
b) Zusätzlich kann noch ein Schlussüberschussanteil hinzukommen. kosten haben in diesem Fall Sie zu zahlen. Zur Ausübung Ihres Wahl-

Dieser wird ebenfalls jährlich in Prozent des Deckungskapitals rechts räumen wir Ihnen eine Frist von einem Monat ein. Geht uns in-
festgesetzt und zur Bildung einer Schlussüberschussrente ver- nerhalb dieser Frist kein entsprechender Antrag zu, zahlen wir die Ver-
wendet, die zusammen mit der garantierten Rente ausgezahlt wird. sicherungsleistung als Geldleistung (in Euro) aus. Bei Ablauf der Auf-
Die Schlussüberschussrente ist nicht garantiert, sie kann für zu- schubzeit werden wir Sie im Fall der Kapitalauszahlung anstelle der
künftige Rentenzahlungen ganz oder teilweise entfallen. Rentenzahlung über Ihr Wahlrecht zur Übertragung der Fondsanteile

rechtzeitig unterrichten.
c) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen

ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt be- Bei einer Übertragung der Fondsanteile ist uns von Ihnen ein beste-
einflussbar. Von Bedeutung sind hierbei vor allem die Erträge der hendes Wertpapierdepot zu benennen, auf welches die Anteile über-
Kapitalanlagen des konventionellen Sicherungsvermögen (vgl. § 1 tragen werden können.
Abs. 1). Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann sich
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3. Teil-Kapitalabfindung/Teilrente 6. Aufschub des Rentenbeginns
Sie können bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Ablauf a) Sie können spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Ablauf
der Aufschubzeit beantragen, dass zum Fälligkeitstag der ersten Rente der Aufschubzeit in Textform verlangen, dass der Rentenzah-
nur ein Teil des vorhandenen Vertragsguthabens als Kapitalabfindung lungsbeginn Ihrer Versicherung maximal bis zum 75. Lebensjahr
erbracht wird. Aus dem restlichen Teil wird eine Rente gem. § 1 Abs. 4 ohne Gesundheitsprüfung hinausgeschoben wird (Rentenauf-
und 5 gebildet. schub). Dies ist nur möglich, sofern die versicherte Person den ur-

sprünglich vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erlebt. Für einen
4. eXtra-Renten-Option Rentenaufschub gelten keine weiteren Voraussetzungen.

Sie können einmalig zum Altersrentenübergang eine individuelle Ein-
schätzung des Gesundheitszustandes der versicherten Person verlan- b) Während des Rentenaufschubs wird Ihre Versicherung beitrags-
gen, sofern wir zu diesem Zeitpunkt bereits eine monatliche Altersrente frei weitergeführt.
von mindestens 100 Euro garantieren können (eXtra-Renten-Option).
Der Antrag hierfür muss uns spätestens sechs Wochen vor dem ge- c) Bei einer Verlängerung der Aufschubzeit werden die Rente, der
wünschten Rentenbeginn zugehen. Rentenfaktor sowie der garantierte Rentenfaktor gemäß § 1 Abs. 5
Die Höhe der Altersrente bei der eXtra-Renten-Option errechnet sich neu berechnet. Basis für die Ermittlung der aufgeschobenen Rente
unter Beibehaltung von Rechnungszins sowie unter Berücksichtigung sind das erreichte Alter der versicherten Person und der Eurowert
der statistischen Lebenserwartung der versicherten Person, die sich des Vertragsguthabens, das zum aufgeschobenen Rentenbeginn-
anhand der von Ihnen oder der versicherten Person eingereichten so- termin vorhanden ist. Der Rentenfaktor ist in der Regel höher als
wie der von uns beigezogenen Unterlagen ergibt. Ist hiernach die stati- zum ursprünglich vereinbarten Rentenzahlungsbeginn.
stische Lebenserwartung der versicherten Person niedriger als die bei
Vertragsschluss zugrunde gelegte statistische Lebenserwartung, kann d) Die erste Rente wird unter Berücksichtigung von § 1 Abs. 4 und 5
dies zu einem alternativen Rentenangebot für eine höhere Altersrente, am Ende der Rentenaufschubphase fällig. Ist eine Rentengarantie-
ggf. mit verkürzter Rentengarantiezeit, führen, welches wir Ihnen in zeit vereinbart, zahlen wir die Rente mindestens bis zum Ablauf der
Textform zukommen lassen. Auf eine eventuell vereinbarte garantierte Rentengarantiezeit. Die vereinbarte Rentengarantiezeit reduziert
Rentensteigerung besteht kein Anspruch mehr. Die Leistungshöhe von sich nur, wenn die gesetzlich bestimmte Höchstgarantiezeit über-
eingeschlossenen Zusatzversicherungen bleibt hiervon unberührt. Be- schritten wird.
achten Sie auch die Obliegenheiten zur eXtra-Renten-Option in § 18.

e) Wünschen Sie anstelle der Rentenzahlung eine Kapitalabfindung,
5. Vorverlegung des Rentenbeginns können Sie diese unter Beachtung der Bestimmungen von Abs. 1

a) Vor Ablauf der Aufschubzeit können Sie in Textform verlangen, bis Abs. 3 beantragen.
dass der vereinbarte Zahlungsbeginn der Rente vorverlegt wird.
Eine Vorverlegung kann jeweils zum nächsten Monatsersten be- 7. Änderung der vereinbarten Erlebensfallgarantie / Absicherung
antragt werden.Voraussetzung für eine Vorverlegung ist, dass die Ihres Börsenerfolges (Lock - In - Funktion)
versicherte Person zum Zeitpunkt der ersten vorverlegten Renten- a) Sie können in Textform beantragen, dass
zahlung das 60. Lebensjahr bereits vollendet hat und das Ver- - die zum Rentenbeginn vereinbarte Erlebensfallgarantie Ihrer
tragsguthaben zum vorgezogenen Rentenzahlungstermin einen Versicherung geändert wird (erhöht oder reduziert) oder
Mindestbetrag von 3.000 Euro aufweist. Die vorgezogene monatli- - Ihr bisheriger Börsenerfolg abgesichert wird.
che Rente muss mindestens 25 Euro betragen. Bei Versicherun- Damit die Änderung zum nächsten Monatsersten wirksam wird,
gen gegen laufende Beitragszahlung ist eine Vorverlegung außer- muss uns die Erklärung zehn Werktage vor dem Ende des Versi-
dem erst ab Beginn des sechsten Versicherungsjahres möglich. cherungsmonats zugegangen sein. Eine Änderung ist jedoch frü-

hestens nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres möglich.
b) Bei einer Vorverlegung des Rentenzahlungsbeginns werden die

Rente, der Rentenfaktor sowie der garantierte Rentenfaktor gemäß b) Änderung der vereinbarten Erlebensfallgarantie (Erhöhung,
§ 1 Abs. 5 neu berechnet. Basis für die Ermittlung der vorgezoge- Reduzierung)
nen Rente sind das erreichte Alter der versicherten Person und der Für zukünftige Beiträge können Sie das Garantieniveau zum Ren-
Eurowert des Vertragsguthabens, das zum vorgezogenen Renten- tenbeginn neu festlegen. Zur Auswahl stehen Ihnen hierbei fol-
beginntermin vorhanden ist. Der Rentenfaktor ist bei einer Vorver- gende Möglichkeiten:
legung des Rentenbeginns in der Regel geringer als zum ur- - Sie können festlegen, dass Ihre zukünftigen Beiträge vollständig
sprünglich vereinbarten Rentenbeginn. Bei einer Vorverlegung des oder teilweise zum Rentenbeginn garantiert werden (Garantieni-
Rentenzahlungsbeginns wird gleichzeitig die weitere Beitragszah- veau in Prozent der Beitragssumme). So werden zukünftige Bei-
lung eingestellt, sofern die Versicherung zu diesem Zeitpunkt noch träge gemäß der Tarifvariante "Fondsgebundene Rentenversi-
beitragspflichtig ist. cherung mit Erlebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" an-

gelegt. Dies bedeutet, dass wir denjenigen Teil des Anlagebei-
c) Ist für den Erlebensfall (vgl. § 1 Abs. 1) oder für den Todesfall (vgl. § trages, der zur Sicherstellung der Erlebensfallgarantie bestimmt

1 Abs. 6) eine garantierte Leistung vereinbart, werden diese nach ist, dem Garantiefonds und dem garantierten Deckungskapital
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rech- zuführen. Den restlichen Teil des Anlagebeitrages führen wir dem
nungsgrundlagen der Prämienkalkulation neu berechnet. Die ga- Anlagestock zu (vgl. § 1 Abs. 1) und rechnen diesen entspre-
rantierten Leistungen hängen maßgeblich vom Zeitpunkt der Vor- chend der gewählten prozentualen Aufteilung in Anteileinheiten
verlegung des Rentenzahlungsbeginns ab. der zugehörigen Investmentfonds um (vgl. § 1 Abs. 2).

oder:
d) Die vereinbarte Rentengarantiezeit bleibt bei einer Vorverlegung - Sie können festlegen, dass die zukünftigen Anlagebeiträge voll-

unverändert. ständig im garantierten Deckungskapital angelegt werden. So
werden zukünftige Beiträge gemäß der Tarifvariante "Fondsge-

e) Eine Kapitalabfindung in Höhe des Rückkaufswertes (vgl. § 12 bundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgaran-
Abs. 3 bis 9) anstelle der Rentenzahlung ist möglich. tie" angelegt.

oder:
f) Sie können in Textform verlangen, dass nur ein Teil des vorhan- - Sie können festlegen, dass zukünftige Anlagebeiträge nicht zum

denen Vertragsguthabens zum vorgezogenen Rentenzahlungsbe- Rentenbeginn abgesichert werden. Damit sind Sie unmittelbar an
ginn verrentet wird (Teilrente). Voraussetzung dafür ist, dass die der Wertentwicklung der Investmentfonds beteiligt.
jährliche Rente mindestens 500 Euro bzw. bei unterjähriger Ren-
tenzahlung die Mindestrente pro Zahlungszeitraum mindestens 50 c) Absicherung Ihres Börsenerfolges (Lock - In - Funktion):
Euro bei monatlicher Rentenzahlung, 125 Euro bei vierteljährlicher Sie können beantragen, dass Ihr aktuelles "Fonds-Deckungskapi-
Rentenzahlung und 250 Euro bei halbjährlicher Rentenzahlung tal" (ohne Schlussüberschussanteile) zum nächsten Monatsersten
beträgt und der übrigbleibende Teil einen Mindestbetrag von 3.000 vollständig oder teilweise abgesichert wird. Dies bedeutet, dass Ih-
Euro aufweist. Das zur Bildung der vorgezogenen Rente benötigte nen der abzusichernde Betrag zum vereinbarten Rentenbeginn
Kapital wird dem Vertragsguthaben entnommen. Der restliche Teil garantiert zur Verfügung steht (Lock - In - Funktion).
wird beitragsfrei weitergeführt. Hieraus wird später, spätestens je-
doch zum ursprünglich vereinbarten Rentenzahlungsbeginn, eine d) Pro Versicherungsjahr ist entweder eine Änderung der Erlebens-
weitere Rente gebildet. fallgarantie oder eine Absicherung des Börsenerfolges möglich. Die

übrigen versicherungstechnischen Daten, wie etwa die Beitrags-
zahlungsweise, die Höhe Ihres Beitrages oder der vorgesehene
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Rentenzahlungsbeginn bleiben bei einer Änderung unverändert. Es chende Informationen entnehmen Sie bitte der Abrechnung Ihrer Zuzah-
werden jeweils Kosten erhoben (vgl. § 16). Bei einer Änderung der lung.
Erlebensfallgarantie oder einer Absicherung des Börsenerfolges Für Zuzahlungen gelten die Rechnungsgrundlagen zum Zeitpunkt des Ver-
behalten wir uns das Recht vor, den gesamten Vertrag in einen tragsabschlusses. Hinsichtlich der Kosten gelten die Regelungen von § 15
Neuvertrag nach dann aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen um- entsprechend.
zuwandeln.

Beginn des Versicherungsschutzes
§ 4 Unter welchen Voraussetzungen können Sie eine Teilauszah-

lung in Anspruch nehmen? § 6 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
Sie können jederzeit - jedoch nur vor dem vereinbarten Rentenzahlungs- Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen worden
beginn - bis zur Höhe des Rückkaufswertes des "Fonds-Deckungskapi- ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein
tals" eine Teilauszahlung auf das "Fonds-Deckungskapital" (ohne angegebenen Versicherungsbeginn. Allerdings entfällt unsere Leistungs-
Schlussüberschussanteile) in Anspruch nehmen. Die Teilauszahlung muss pflicht bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl. § 8 Abs. 2 und 4 und § 9).
mindestens 1.000 Euro betragen. Bei der "Fondsgebundenen Rentenversi-
cherung ohne Erlebensfallgarantie" dürfen maximal 80 Prozent des "Fonds- Beitragszahlung
Deckungskapitals" entnommen werden und das "Fonds-Deckungskapital"
darf durch die Teilauszahlung nicht unter 1.500 Euro fallen. Bei der "Fonds- § 7 Wie verwenden wir Ihre Beiträge?
gebundenen Rentenversicherung mit Erlebensfallgarantie Individueller Bei- 1. Von Ihren fälligen Beiträgen bzw. Ihrem Einmalbeitrag werden Teile zur
tragserhalt" und der "Fondsgebundenen Rentenversicherung mit Maximaler Tilgung der Abschluss- und Vertriebskosten und zur Deckung unserer
Erlebensfallgarantie" darf das "Fonds-Deckungskapital" durch die Teilaus- Verwaltungskosten verwendet (vgl. § 15). Der Teil des Beitrags zu Be-
zahlung nicht unter 500 Euro fallen. Diese Teilauszahlung wird in Euro fest- ginn einer jeden Versicherungsperiode, der nicht zur Deckung der vor-
gesetzt und anteilmäßig den Investmentfonds Ihres "Fonds-Deckungskapi- genannten Kosten bestimmt ist, ist der sogenannte Anlagebeitrag. Je
tals" entnommen. Für die Wertfestlegung der Teilauszahlung legen wir den nachdem, welche Tarifvariante Sie gewählt haben, gilt das Folgende:
Preis der Anteileinheiten des Börsentages zugrunde, an dem die Teilaus- - Bei einer "Fondsgebundenen Rentenversicherung ohne Erlebens-
zahlung ausgeführt wird. Wünschen Sie die Teilauszahlung per sofort, legen fallgarantie" führen wir den Anlagebeitrag vollständig dem Anlage-
wir den Preis der Anteileinheiten spätestens des dritten Börsentages nach stock zu (vgl. § 1 Abs. 1) und rechnen diesen entsprechend der ge-
dem der Antrag auf Teilauszahlung bei uns eingegangen ist zugrunde. Es wählten prozentualen Aufteilung in Anteileinheiten der zugehörigen
fällt bei einer Teilauszahlung derselbe Abzug an wie bei teilweiser Kündi- Investmentfonds um (vgl. § 1 Abs. 2).
gung (vgl. § 13). Bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag beträgt der Stor- - Bei einer "Fondsgebundenen Rentenversicherung mit Erlebensfall-
noabzug jedoch maximal 50 Euro. garantie Individueller Beitragserhalt" führen wir denjenigen Teil des

Anlagebeitrages, der zur Sicherstellung der Erlebensfallgarantie be-
Teilauszahlungen mindern das "Fonds-Deckungskapital" und entspre- stimmt ist, dem Garantiefonds und dem garantierten Deckungskapi-
chend auch die Leistungen aus dem "Fonds-Deckungskapital". Entspre- tal zu. Den restlichen Teil des Anlagebeitrages führen wir dem Anla-
chende Informationen entnehmen Sie bitte der Abrechnung Ihrer Auszah- gestock zu (vgl. § 1 Abs. 1) und rechnen diese entsprechend der ge-
lung. Eine weitere Teilauszahlung kann dann erst im Abstand eines Jahres wählten prozentualen Aufteilung in Anteileinheiten der zugehörigen
erfolgen. Investmentfonds um (vgl. § 1 Abs. 2).

- Bei einer "Fondsgebundenen Rentenversicherung mit Maximaler
§ 5 Unter welchen Voraussetzungen können Sie eine Zuzahlung Erlebensfallgarantie " führen wir den Anlagebeitrag vollständig dem

leisten? garantierten Deckungskapital zu.
Sie können jederzeit, jedoch höchstens sechs mal innerhalb von zwölf Mo-
naten, eine Zuzahlung leisten. Die Zuzahlung muss mindestens 500 Euro Für die Umrechnung der in Investmentfonds und Garantiefonds anzu-
betragen. Die Zuzahlungen können ausschließlich im Lastschriftverfahren legenden Beitragsteile legen wir den Kurs der Anteileinheiten späte-
gezahlt werden. stens des dritten Börsentages, nach dem der Beitrag bei uns eingeht,

zugrunde.
Je nachdem welche Tarifvariante Sie gewählt haben, gilt das Folgende:

- "Fondsgebundene Rentenversicherung ohne Erlebensfallgaran- Fondsanteile in Fremdwährung werden zu den dabei gültigen Tages-
tie" und "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erlebensfall- kursen in Euro umgerechnet.
garantie Individueller Beitragserhalt"
Die Zuzahlung bewirkt eine Erhöhung des "Fonds-Deckungskapitals". Die Es wird kein Ausgabeaufschlag in Rechnung gestellt.
Zuzahlung legen wir in dem oder den gewählten Investmentfonds an. Für
die Wertfestlegung der Zuzahlung legen wir den Preis der Anteileinheiten 2. Bei Einmalbeiträgen können wir diejenigen Beitragsteile, die im "Fonds-
spätestens des dritten Börsentages zugrunde, nach dem wir die Zuzah- Deckungskapital" angelegt werden - unabhängig von dem gewählten
lung erhalten haben. Zuzahlungen können wir - unabhängig von dem Anlagesplitting - bis zum Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist in einen
gewählten Anlagesplitting - bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist im in unserer Fondsauswahl enthaltenen Geldmarktfonds anlegen. In die-
Lastschriftverfahren in einem in unserer Fondsauswahl enthaltenen sem Fall wird erst nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist in die ge-
Geldmarktfonds anlegen. In diesem Fall wird die Zuzahlung erst nach wählten Investmentfonds umgeschichtet.
Ablauf der Widerspruchsfrist des Lastschriftverfahrens in den oder die
gewählten Investmentfonds umgeschichtet. Zuzahlungen sind in unbe- 3. Soweit die Erträge aus den im Anlagestock enthaltenen Vermögens-
grenzter Höhe möglich. werten nicht ausgeschüttet werden, fließen diese unmittelbar dem An-

- "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebens- lagestock zu und erhöhen damit den Wert der Anteileinheiten. Ausge-
fallgarantie" schüttete Erträge des Anlagestocks rechnen wir, wie in Abs. 1 be-
Die Zuzahlung bewirkt eine Erhöhung der garantierten Erlebensfalllei- schrieben, in Anteileinheiten um und schreiben sie Ihrem "Fonds-De-
stung. Zuzahlungen sind pro Versicherungsjahr der Höhe nach begrenzt: ckungskapital" gut. Die Regelungen für das "Fonds-Deckungskapital"
- Die Höchstgrenze der Zuzahlungen in einem Versicherungsjahr be- hinsichtlich der Erträge gelten entsprechend für den Garantiefonds.
trägt bei beitragspflichtigen Versicherungen den vierfachen Jahresbei-
trag der Hauptversicherung. Zudem muss die Gesamtsumme aller Zu- § 8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?
zahlungen während der Vertragslaufzeit niedriger sein als die verein- 1. Die Beiträge zu Ihrer Rentenversicherung können Sie je nach Verein-
barte Beitragssumme der Hauptversicherung zum Versicherungsbe- barung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder durch Monats-,
ginn. Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge)

- Bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag können in einem Versiche- entrichten. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und
rungsjahr maximal 25 Prozent des Einmalbeitrages, höchstens Jahreszahlungen ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung entspre-
40.000 Euro zugezahlt werden. Die Summe aller Zuzahlungen darf den chend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes
zweifachen Einmalbeitrag nicht übersteigen. Jahr.

Zuzahlungen erhöhen - je nachdem welche Leistung Sie vereinbart haben -
auch die Todesfallleistung Ihrer Versicherung (vgl. § 1 Abs. 6). Entspre-
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2. Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich letzteren Falle - entsprechend herabgesetzt.
nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht vor
dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen 2. Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden zu gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis

im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht
3. Die Beiträge können ausschließlich im Lastschriftverfahren gezahlt haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch, wenn uns nachgewie-

werden. Wir buchen sie jeweils zu den in Abs. 2 genannten Terminen sen wird, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
von dem uns angegebenen Konto ab.

Folgebeitrag
4. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie frist- 3. Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus dem

gerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist die Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig gezahlt worden ist
Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als oder eingezogen werden konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in Abs. 2 genannten Termin ein- eine Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von
gezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wi- mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht inner-
dersprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns halb der gesetzten Frist, entfällt oder vermindert sich Ihr Versiche-
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, rungsschutz. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung
wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforde- ausdrücklich hinweisen.
rung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht
eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung au- Regelungen zur Fondsauswahl
ßerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

§ 10 Können Sie die Aufteilung der künftigen Beträge, die in In-
5. Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten. vestmentfonds investiert werden (Anlagesplitting), im "Fonds-

Deckungskapital" ändern oder Anteilguthaben übertragen
6. Bei laufender Beitragszahlung sind die Beiträge bis zum Schluss der (Fondswechsel), und welche Kosten werden hierfür erhoben?

Versicherungsperiode zu entrichten, in der die versicherte Person stirbt Änderung des Anlagesplittings / Switch
längstens jedoch bis zum vereinbarten Ablauf der Beitragszahlungs- 1. Sie können grundsätzlich verlangen, dass zu jeder Beitragsfälligkeit die
dauer. künftigen Beträge, die in das "Fonds-Deckungskapital" investiert wer-

den, in einen anderen oder mehrere andere Investmentfonds angelegt
Stundung werden (Änderung des Anlagesplittings, Switch). Dabei können Sie aus
7. Zur Überbrückung von kurzfristigen Zahlungsschwierigkeiten haben Sie den zur Verfügung stehenden Investmentfonds insgesamt bis zu fünf

die Möglichkeit, die Beitragszahlung zu unterbrechen (Stundung). verschiedene Investmentfonds wählen. Für das Anlagesplitting sind alle
ganzzahligen Prozentsätze pro gewähltem Investmentfonds zulässig,

Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Vereinbarung mit solange der Mindestanlagebetrag von fünf Prozent pro Investment-
uns erforderlich. Es können Beiträge für maximal zwölf Monate gestun- fonds eingehalten wird. Das bisherige "Fonds-Deckungskapital" ist von
det werden. dieser Änderung nicht betroffen und verbleibt in den bisher angespar-
Voraussetzung für eine Stundung ist, dass das ten Investmentfonds. Den Switch führen wir spätestens am zweiten
- "Fonds-Deckungskapital" bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Börsentag nach Eingang Ihres Auftrages bei uns durch. Ist ein Switch
Rentenversicherung ohne Erlebensfallgarantie" bzw. das von Ihnen erst nach einem Beitragsfälligkeitstermin gewünscht, wird die

- Garantieguthaben bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Renten- Änderung erst zur nächsten auf den Switch folgenden Beitragsfälligkeit
versicherung mit Erlebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" durchgeführt.
bzw. das

- garantierte Deckungskapital bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Fondswechsel / Shift
Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie" 2. Darüber hinaus können Sie jederzeit Ihr bisheriges "Fonds-De-

einen Mindestbetrag von 3.000 Euro aufweist. Liegt der Wert unter dem ckungskapital" in einen anderen oder mehrere andere aus den zur
erforderlichen Mindestbetrag und wollen Sie die Beitragszahlung kurz- Verfügung stehenden Investmentfonds umschichten (Fondswechsel,
fristig aussetzen, können Sie sich trotzdem an uns wenden. Wir werden Shift). Dazu wird der Eurowert des "Fonds-Deckungskapitals" ent-
Sie dahingehend beraten. sprechend Ihrer Festlegung ganz oder teilweise auf die neu bestimm-

ten Investmentfonds übertragen und in Anteileinheiten der neu be-
Nach der Stundungsphase werden die gestundeten Beiträge nicht stimmten Investmentfonds umgerechnet. Sowohl bei der Ermittlung des
nachverlangt. Die Beitragszahlung muss in der ursprünglich vereinbar- Eurowertes des zu übertragenden "Fonds-Deckungskapitals" als auch
ten Höhe wieder aufgenommen werden. bei der Ermittlung der Anzahl der Anteileinheiten der neu bestimmten

Investmentfonds legen wir den Kurs des Börsentages zugrunde, an dem
Ist für den Erlebensfall eine garantierte Leistung vereinbart, wird diese ab der Fondswechsel ausgeführt wird. Den Shift führen wir spätestens am
Beginn der Stundung nach anerkannten Regeln der Versicherungsma- zweiten Börsentag nach Eingang Ihres Auftrages bei uns durch, jedoch
thematik um die gestundeten Beiträge mit den Rechnungsgrundlagen nicht vor dem von Ihnen genannten Termin. Bei den künftigen Beträ-
der Prämienkalkulation herabgesetzt. gen, die in Investmentfonds investiert werden, erfolgt die Anlage jedoch

entsprechend Ihrem bisher gewählten Anlagesplitting. Die teilweise oder
Ist für den Todesfall eine garantierte Todesfallleistung vereinbart (vgl. § 1 vollständige Übertragung von Anteilguthaben auf Investmentfonds, die
Abs. 6) reduziert sich diese nach anerkannten Regeln der Versiche- Ihrem "Fonds-Deckungskapital" bereits zugrunde liegen, gilt ebenfalls
rungsmathematik um die gestundeten Beiträge. als Fondswechsel. Bei einem Shift fallen keine Ausgabeaufschläge an.

8. Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir etwaige Bei- 3. Bei einem Switch oder einem Shift bleiben die technischen Daten zu
tragsrückstände verrechnen. Ihrer Versicherung (der Versicherungsbeginn, der Rentenzahlungsbe-

ginn, der Beitrag, die garantierte Todesfallleistung sowie bei den Tarif-
§ 9 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zah- varianten "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erlebensfallga-

len? rantie Individueller Beitragserhalt" und "Fondsgebundene Rentenversi-
Einlösungsbeitrag cherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie " die für den Erlebensfall
1. Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir - garantierte Kapitalabfindung zur Bildung einer Rente) unverändert.

solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Versicherungsvertrag zu-
rücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die 4. Nach einem Switch oder Shift darf die Anzahl der Investmentfonds, die
nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben. Ihrem "Fonds-Deckungskapital" künftig zugrunde liegen, zu keinem

Zeitpunkt mehr als zehn betragen.
Bei einem Rücktritt können wir von Ihnen - neben den eventuell ange-
fallenen Kosten der zur Gesundheitsprüfung durchgeführten ärztlichen 5. Jeweils zwölf Switch und zwölf Shift pro Kalenderjahr werden kosten-
Untersuchungen - besondere Kosten für die Bearbeitung Ihres Vertra- frei durchgeführt. Für jede weitere Änderung des Anlagesplittings sowie
ges verlangen. Diese Kosten, die unserem durchschnittlichen Aufwand jeden weiteren Fondswechsel werden Kosten erhoben (vgl. § 16). Die-
entsprechen, betragen zehn Prozent der Beiträge des ersten Versiche- se Kosten werden an dem Tag, an dem die Transaktion ausgeführt
rungsjahres bzw. drei Prozent des Einmalbeitrages. Sofern Sie uns wird, Ihrem "Fonds-Deckungskapital" entnommen. Für die Entnahme
nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in ist das Verhältnis der Geldwerte (in Euro) der Investmentfonds maßge-
Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug bend, die Ihrem Versicherungsvertrag zugrunde liegen. Solche kosten-
wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. wird - im
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pflichtigen Vorgänge sind nur möglich, wenn Ihr "Fonds-Deckungska- weisen (Ablaufcheck). Sie haben dann die Möglichkeit das Ablaufma-
pital" ein ausreichendes Fondsguthaben zur Deckung der Kosten auf- nagement nachträglich zu beantragen oder einmalig Ihr Fondsvermö-
weist. gen kostenlos in risikoärmere Investmentfonds umzuschichten.

Wechsel des Garantiefonds § 11 Was passiert, wenn ein Fonds geschlossen oder aus sonsti-
6. Bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erle- gen Gründen aus unserer Auswahl entfernt wird? Kann sich

bensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" werden zur Sicherstellung das bei Abschluss der Versicherung dargestellte Fondsange-
der garantierten Erlebensfallleistung Beitragsteile zum Teil in dem ge- bot ändern?
wählten Garantiefonds angelegt. Sie können jederzeit die Anteileinhei- 1. Das Fondsangebot kann im Laufe der Zeit aus unterschiedlichen
ten im Garantiefonds in einen anderen aus den in unserer Auswahl zur Gründen Veränderungen unterworfen sein.
Verfügung stehenden Garantiefonds umschichten. Dazu wird der Eu-
rowert des Garantiefonds auf den neu bestimmten Garantiefonds Ein solcher Grund kann beispielsweise die Schließung oder Auflösung
übertragen und in Anteileinheiten des neu bestimmten Garantiefonds eines Investmentfonds durch die Fondsgesellschaft sein, aber auch die
umgerechnet. Sowohl bei der Ermittlung des Eurowertes als auch bei nachträgliche Erhebung oder Erhöhung von Kosten, mit denen wir beim
der Ermittlung der Anzahl der Anteileinheiten des neu bestimmten Ga- Fondseinkauf belastet werden, die Einstellung von An- und Verkauf
rantiefonds legen wir den Kurs des Börsentages zugrunde, an dem der oder die Beendigung unserer Kooperation mit der entsprechenden
Wechsel des Garantiefonds ausgeführt wird. Den Wechsel führen wir Fondsgesellschaft. Innerhalb der zur Verfügung stehenden Investment-
spätestens am zweiten Börsentag nach Eingang Ihres Auftrages bei uns fonds können während der Laufzeit des Versicherungsvertrags Invest-
durch, jedoch nicht vor dem von Ihnen genannten Termin. Bei einem mentfonds auch dann ausgetauscht oder zusätzliche Investmentfonds
Wechsel des Garantiefonds werden auch die künftigen Beträge, die in aufgenommen werden, wenn z. B. Investmentfonds die ursprüngliche
dem Garantiefonds angelegt werden, in dem neu gewählten Garantie- Anlagestrategie aus Sicht des Vermögensverwalters oder des Versi-
fonds angelegt. Ihrem Vertrag kann nur ein Garantiefonds zugrunde cherers nicht mehr erfüllen bzw. der Anlagephilosophie des gewählten
liegen. Bei einem Wechsel des Garantiefonds fallen keine Ausgabeauf- Portfolios nicht mehr entsprechen.
schläge an.

2. Bei Vorfällen, die sich auf das gewählte Anlagesplitting auswirken, sind
Zwölf Wechsel des Garantiefonds pro Kalenderjahr werden kostenfrei wir berechtigt, den betroffenen Investmentfonds auch für bereits beste-
durchgeführt. Für jede weitere Änderung des Garantiefonds werden hende Versicherungsverträge aus unserer Auswahl zu entfernen.
Kosten erhoben (vgl. § 16). Diese Kosten werden an dem Tag, an dem
die Transaktion ausgeführt wird, Ihrem "Fonds-Deckungskapital" ent- 3. Sollte Ihre Versicherung von einer Änderung nach Abs. 1 oder 2 be-
nommen. Für die Entnahme ist das Verhältnis der Geldwerte (in Euro) troffen sein, werden wir Sie unverzüglich schriftlich benachrichtigen. Ab
der Investmentfonds maßgebend, die Ihrem Versicherungsvertrag zu- Zugang einer derartigen Benachrichtigung können Sie innerhalb von
grunde liegen. Solche kostenpflichtigen Vorgänge sind nur möglich, vier Wochen einen Investmentfonds aus unserer jeweils aktuellen Aus-
wenn Ihr "Fonds-Deckungskapital" ein ausreichendes Fondsguthaben wahl benennen, der anstelle des bei uns nicht mehr zur Anlage zur
zur Deckung der Kosten aufweist. Verfügung stehenden Investmentfonds treten soll. Dies gilt für die An-

lage zukünftiger Beträge und gegebenenfalls - je nach Art des Vorfalls -
Ausgleichsmanagement auch für die Umschichtung des bestehenden "Fonds-Deckungskapi-
7. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit eines Ausgleichsmanagement. Haben tals".

Sie das Ausgleichsmanagement vereinbart, wird hierbei jährlich zum
Stichtag des Versicherungsbeginns das vorhandene "Fonds-De- 4. Benennen Sie innerhalb der gesetzten Frist keinen Investmentfonds,
ckungskapital" entsprechend der gewählten Aufteilung der Investment- sind wir berechtigt, zukünftig in denjenigen Investmentfonds zu inve-
fonds umgeschichtet. Damit kann verhindert werden, dass sich das Ri- stieren bzw. Ihr "Fonds-Deckungskapital" in denjenigen Investment-
sikoprofil Ihres Portfolios in eine nicht vorhersehbare Richtung (Style- fonds umzuschichten, der nach Meinung des Verantwortlichen Aktuars
Drift) verändert. Hierfür werden weder Kosten noch Ausgabeaufschläge von den zur Verfügung stehenden Investmentfonds vom Anlageprofil
berechnet. Das Ausgleichsmanagement kann jederzeit mit einer Frist her dem aus der Auswahl entfernten Investmentfonds am nächsten
von zwei Wochen gekündigt werden. Sie können ein gekündigtes Aus- liegt. Einen entsprechenden Investmentfonds sowie den Fondswech-
gleichsmanagement jederzeit wieder aktivieren. selstichtag werden wir Ihnen bereits in der in Abs. 3 genannten Be-

nachrichtigung benennen.
Bei der "Fondsgebundenen Rentenversicherung mit Erlebensfallgaran-
tievariante Individueller Beitragserhalt" hat das Ausgleichsmanagement 5. Kosten entstehen hierbei für Sie nicht.
keine Auswirkungen auf das Vermögen im Garantiefonds, der Ihrem
Vertrag zur Absicherung der Erlebensfallgarantie zugrunde liegt. 6. Sollte der bei Vertragsschluss verwendete Garantiefonds nicht mehr

zur Verfügung stehen, weil er beispielsweise von der Kapitalanlagege-
Ablaufmanagement sellschaft nicht mehr angeboten wird, können wir stattdessen solche
8. Bei Versicherungen ab einer Vertragslaufzeit von zwölf Jahren bieten Investmentfonds zugrunde legen, die der Chancen-Risiko-Klasse des

wir Ihnen in den letzten fünf Jahren vor Rentenbeginn ein passives Ab- bisher verwendeten Garantiefonds am ehesten entsprechen. Über der-
laufmanagement. Bei einem passiven Ablaufmanagement schichten wir artige Änderungen werden wir Sie schriftlich informieren. Dies gilt auch,
unabhängig vom Kapitalmarktverlauf Ihr "Fonds-Deckungskapital" sy- wenn sich wichtige Rahmenbedingungen (z.B. hinsichtlich der Rege-
stematisch in risikoärmere Investmentfonds, die in unserer dann gülti- lungen zu Besteuerung und Rechnungslegung von Garantiefonds, der
gen Fondsauswahl enthalten sind, um. Dadurch werden die Risiken ei- Bonität der Kapitalanlagegesellschaft des Garantiefonds oder der wirt-
ner Wertminderung aufgrund von Kursrückgängen reduziert (Sicherung schaftlichen Rahmenbedingungen unserer Zusammenarbeit mit der
Ihres Börsenerfolges). Kapitalanlagegesellschaft) ändern. Insbesondere behalten wir uns vor -

bei Änderungen der Rechnungslegungs- und Aufsichtsvorschriften
Haben Sie das passive Ablaufmanagement bei Vertragsabschluss ver- sowie des Steuerrechts, die den Garantiefonds betreffen - das Garan-
einbart, beginnen wir 5 Jahre vor dem vereinbarten Rentenzahlungs- tieguthaben vollständig als garantiertes Deckungskapital anzulegen.
beginn mit der Sicherung Ihres Börsenerfolges. Über den Beginn des
Ablaufmanagements werden wir Sie rechtzeitig informieren. Weitere In- Kündigung und Beitragsfreistellung Ihres Vertrages
formationen und Erläuterungen erhalten Sie mit unserem Schreiben.
Es werden weder Kosten noch Ausgabeaufschläge berechnet. § 12 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitrags-
Sie haben jederzeit das Recht, ein beantragtes Ablaufmanagement zu frei stellen?
deaktivieren. Ein bereits begonnenes Ablaufmanagement kann zum Kündigung
nächsten Monatsersten mit einer Frist von zwei Wochen deaktiviert 1. Sie können Ihre Versicherung jederzeit - jedoch nur vor dem verein-
werden. Eine erneute Aktivierung nach einer Deaktivierung ist ebenfalls barten Rentenzahlungsbeginn zum Schluss einer jeden Versiche-
möglich. In jedem Fall benötigen wir eine Mitteilung in Textform von Ih- rungsperiode (vgl. § 8 Abs. 1) ganz oder teilweise in Textform kündigen.
nen. Haben Sie das Ablaufmanagement nicht bei Vertragsabschluss Die Kündigung wird zum Schluss der Versicherungsperiode, in der wir
vereinbart, werden wir Sie dennoch rechtzeitig auf diese Option hin-
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Ihre Kündigung erhalten haben, wirksam. Dabei ist der Eingang des Rentenzahlungsbeginn erlebt. Sie können jedoch auch auf Rückkauf
Kündigungsschreibens bei uns maßgebend. des Differenzbetrages bestehen. In diesem Falle erfolgt auf den Diffe-

renzbetrag ein als angemessen angesehener Abzug gem. § 13.
2. Kündigen Sie Ihre Versicherung nur teilweise, so ist diese Kündigung

unwirksam, wenn das Ist der Differenzbetrag kleiner als 1.000 Euro, so erhalten Sie den vollen
- "Fonds-Deckungskapital" bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Rückkaufswert, d.h. die Todesfallleistung zuzüglich des Differenzbetra-
Rentenversicherung ohne Erlebensfallgarantie" bzw. das ges sowie bei den Tarifvarianten "Fondsgebundene Rentenversiche-

- Garantieguthaben bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Renten- rung mit Erlebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" und "Fonds-
versicherung mit Erlebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" gebundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie" die
bzw. das Ihrer Versicherung gem. § 2 Abs. 1 b) zugeteilten Anteile an den Be-

- garantierte Deckungskapital bei der Tarifvariante "Fondsgebundene wertungsreserven. Auch in diesem Fall erfolgt auf den Differenzbetrag
Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie" ein als angemessen angesehener Abzug gem. § 13.

unter den Mindestbetrag von 3.000 Euro sinkt. Wenn Sie Ihre Versi-
cherung trotzdem beenden wollen, müssen Sie also ganz kündigen. 8. Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden.

Die Tilgung der Abschluss- und Vertriebskosten von Ihren anfängli-
Auszahlung eines Rückkaufswertes bei Kündigung chen Beiträgen (vgl. § 15) hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der An-
3. Bei Kündigung haben wir nach § 169 VVG den Rückkaufswert zu zah- fangszeit Ihrer Versicherung nur geringe Beträge zur Bildung des

len, höchstens jedoch die für den Todesfall vereinbarte Leistung (siehe Rückkaufswertes vorhanden sind. Der Rückkaufswert ist daher in der
Abs. 7). Je nachdem, welche Tarifvariante Sie gewählt haben, gilt das Anfangszeit gering und erreicht auch in den Folgejahren nicht unbe-
Folgende: dingt die Summe der eingezahlten Beiträge.
Fondsgebundene Rentenversicherung
ohne Erlebensfallgarantie: Bei den Tarifvarianten "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erle-
Der Rückkaufswert Ihrer Versicherung wird nach anerkannten Regeln bensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" und "Fondsgebundene
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prä- Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie" entspricht der
mienkalkulation für den gem. Abs. 1 maßgeblichen Kündigungstermin Rückkaufswert jedoch mindestens einem bei Vertragsabschluss ver-
berechnet und ist der Zeitwert Ihrer Versicherung. Die Bestimmung des einbarten Garantiebetrag, dessen Höhe vom Zeitpunkt der Beendigung
Eurowertes des "Fonds-Deckungskapitals" erfolgt gem. § 1 Abs. 2. des Vertrages abhängt. Informationen zum garantierten Rückkaufswert

können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.
Von dem so berechneten Betrag erfolgt ein als angemessen angese-
hener Abzug gem. § 13. 9. Den Rückkaufswert erbringen wir grundsätzlich als Geldleistung (in
Fondsgebundene Rentenversicherung Euro). Als Anspruchsberechtigter können Sie jedoch abweichend hier-
mit Erlebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt von verlangen, dass anstelle der Auszahlung des Eurowertes des
Der Rückkaufswert Ihrer Versicherung wird nach anerkannten Regeln "Fonds-Deckungskapitals" die entsprechenden Investmentfonds über-
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prä- tragen werden. Die Bestimmungen des § 3 Abs 2 gelten entsprechend.
mienkalkulation für den gem. Abs. 1 maßgeblichen Kündigungstermin
berechnet. und ist der Wert des gesamten Deckungskapitals Ihrer Ver- Beitragsfreistellung
sicherung. Das gesamte Deckungskapital setzt sich zusammen aus dem 10. Sie können jederzeit in Textform verlangen, ganz oder teilweise zum
garantierten Deckungskapital und dem Zeitwert des "Fonds-Dek- Beginn der nächsten Versicherungsperiode von Ihrer Beitragszah-
kungskapitals" sowie dem Zeitwert des Garantiefonds. Die Bestimmung lungspflicht befreit zu werden. Die Beitragsfreistellung wird zum Schluss
des Eurowertes des "Fonds-Deckungskapitals" und des Garantiefonds der Versicherungsperiode, in der wir Ihren Antrag auf Beitragsfreistel-
erfolgt gemäß § 1 Abs. 2. lung erhalten haben, wirksam. Dabei ist der Eingang Ihrer Mitteilung zur
Von dem so berechneten Betrag erfolgt ein als angemessen angese- Beitragsfreistellung bei uns maßgebend.
hener Abzug gem. § 13.
Fondsgebundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebens- 11. Voraussetzung für die Fortführung der Versicherung unter ganzer Be-
fallgarantie: freiung von der Beitragszahlungspflicht ist allerdings, dass das vorhan-
Der Rückkaufswert Ihrer Versicherung wird nach anerkannten Regeln dene "Fonds-Deckungskapital" den Mindestbetrag von 3.000 Euro
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prä- bzw. bei den Tarifvarianten "Fondsgebundene Rentenversicherung mit
mienkalkulation für den gem. Abs. 1 maßgeblichen Kündigungstermin Erlebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" und "Fondsgebundene
berechnet und ist der Wert des gesamten Deckungskapitals Ihrer Ver- Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie" das verblei-
sicherung. Das gesamte Deckungskapital setzt sich zusammen aus dem bende gesamte Deckungskapital (vgl. Abs. 3) den Mindestbetrag von
garantierten Deckungskapital und dem Zeitwert des "Fonds-Dek- 3.000 Euro nicht unterschreitet. Anderenfalls erhalten Sie den Rück-
kungskapitals". Die Bestimmung des Eurowertes des "Fonds-Dek- kaufswert gemäß Abs. 3 bis 5.
kungskapitals" erfolgt gem. § 1 Abs. 2.

Voraussetzung für die Fortführung der Versicherung unter teilweiser
Von dem so berechneten Betrag erfolgt ein als angemessen angese- Befreiung von der Beitragszahlungspflicht ist, dass der fortzuzahlende
hener Abzug gem. § 13. Beitrag den Mindestbetrag von jährlich 600 Euro bzw. bei einer verblei-

benden Beitragszahlungsdauer von über 20 Jahren ohne Einschluss
4. Bei den Tarifvarianten "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Er- einer Zusatzversicherung den Mindestbetrag von jährlich 300 Euro nicht

lebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" und "Fondsgebundene unterschreitet. Anderenfalls ist nur die vollständige Beitragsfreistellung
Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie " erhöht sich der möglich.
Auszahlungsbetrag bei vollständiger Kündigung vor Ablauf der Auf-
schubzeit um die Ihrer Versicherung gem. § 2 Abs. 1 b) zugeteilten An- Umwandlung in eine beitragsfreie oder teilweise beitragsfreie
teile an den Bewertungsreserven. Versicherung

12. Je nachdem welche Tarifvariante Sie gewählt haben, gilt das Folgen-
5. Beitragsrückstände und ausstehende Forderungen, wie z.B. Kosten, de:

werden von dem Rückkaufswert abgezogen. "Fondsgebundene Rentenversicherung ohne Erlebensfallgaran-
tie"

6. Bei den Tarifvarianten "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Er- Bei Beitragsfreistellung wird der nach Abs. 3 berechnete Zeitwert Ihrer
lebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" und "Fondsgebundene Versicherung, der zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung in der Versi-
Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie" sind wir nach cherung bzw. in dem beitragsfrei gestellten Teil der Versicherung vor-
§ 169 Abs. 6 VVG berechtigt, bei Kündigung den nach Abs. 3 ermittel- handen ist, um einen als angemessen angesehenen Abzug gemäß § 13
ten, auf das garantierte Deckungskapital entfallenden Auszahlungsbe- und um rückständige Beiträge und ausstehende Forderungen, wie z. B.
trag angemessen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Kosten, herabgesetzt. Auf der Grundlage dieses Betrages wird ein bei-
Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer auszuschließen tragsfreies Depot gebildet, aus welchem bei Fälligkeit die Versiche-
(vgl. § 14). rungsleistung ausgezahlt wird. Ist für den Todesfall eine garantierte To-

desfallleistung vereinbart (vgl. § 1 Abs. 6) reduziert sich diese nach an-
7. Es wird höchstens die im Todesfall zum Kündigungstermin fällige To- erkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Die garantierte Leis-

desfallleistung (vgl. § 1 Abs. 6) ausgezahlt. Übersteigt der Rückkaufs- tung hängt maßgeblich vom Zeitpunkt der Beitragsfreistellung des Ver-
wert die Todesfallleistung, so wird aus dem Differenzbetrag, sofern die- trages ab.
ser mindestens 1.000 Euro beträgt, eine beitragsfreie Anwartschaft auf "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erlebensfallgarantie
eine Rente (ohne Todesfallleistung und Mindestrentenlaufzeit) gebildet. Individueller Beitragserhalt" und "Fondsgebundene Rentenversi-
Die Rente wird fällig, wenn die versicherte Person den vereinbarten
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cherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie" Zeitpunkt der Kündigung.
Bei Beitragsfreistellung wird das nach Abs. 3 berechnete Deckungska-
pitals Ihrer Versicherung, das zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung in c) Im Rahmen einer flexiblen Altersgrenze, d.h. ab Alter 60 und wenn
der Versicherung bzw. in dem beitragsfrei gestellten Teil der Versiche- zudem die Restlaufzeit des Vertrages höchstens sieben Jahre be-
rung vorhanden ist, um einen als angemessen angesehenen Abzug trägt, erfolgt kein Abzug. In den ersten drei Versicherungsjahren
gemäß § 13 und um rückständige Beiträge und ausstehende Forde- wird jedoch in jedem Fall ein Abzug erhoben.
rungen, wie z. B. Kosten, herabgesetzt. Auf der Grundlage dieses Be-
trages wird nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit d) Nähere Informationen zum Abzug und seiner konkreten Höhe fin-
den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation eine reduzierte ga- den Sie in Ihrem Versicherungsschein.
rantierte Erlebensfallleistung für die Bildung einer Rente ermittelt. Ist für
den Todesfall eine garantierte Todesfallleistung vereinbart (vgl. § 1 Abs. 3. Stornoabzug bei teilweiser Kündigung oder Beitragsfreistellung
6) reduziert sich diese nach anerkannten Regeln der Versicherungs- Bei teilweiser Kündigung oder Beitragsfreistellung fällt der Abzug gem.
mathematik. Die garantierten Leistungen hängen maßgeblich vom Zeit- Abs. 2 a) bis c) anteilig für den gewünschten Auszahlungsbetrag bzw.
punkt der Beitragsfreistellung des Vertrages ab. beitragsfrei gestellten Teil entsprechend an.

13. Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen 4. Übersteigt im Fall der Kündigung der Rückkaufswert die Todesfalllei-
verbunden. Die Tilgung der Abschluss- und Vertriebskosten von Ihren stung (vgl. § 12 Abs. 7) und wird aus dem Differenzbetrag keine bei-
anfänglichen Beiträgen (vgl. § 15) hat wirtschaftlich zur Folge, dass in tragsfreie Anwartschaft auf eine Rente gebildet, erfolgt auf den Diffe-
der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur geringe Beträge zur Bildung ei- renzbetrag ein Abzug in Höhe von zehn Prozent.
nes beitragsfreien Depots bzw. einer beitragsfreien garantierten Erle-
bensfall-Leistung vorhanden sind. Auch in den Folgejahren stehen 5. Mit dem Abzug wird die negative Veränderung der Risikolage des ver-
nicht unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge zur Verfügung. bleibenden Versichertenbestandes ausgeglichen; zudem wird damit ein
Informationen zu den garantierten Leistungen bei Beitragsfreistellung Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Weitere
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Erläuterungen sowie versicherungsmathematische Hinweise zum Ab-

zug finden Sie im Anhang zu den Versicherungsbedingungen.
Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung
14. Zu ganz oder teilweise beitragsfreigestellten Versicherungen können Die Darlegungs- und Beweislast für die Bemessungsgrundlage und die

Sie innerhalb von drei Jahren nach der Umstellung die Wiederaufnah- Angemessenheit des Stornoabzugs obliegt uns.
me der Beitragszahlung beantragen (Wiederinkraftsetzung). Den not-
wendigen Änderungsantrag senden wir Ihnen auf Anforderung zu. Falls Sofern Sie uns dagegen nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde
Sie als Todesfallleistung "Todesfallsumme frei wählbar" (vgl. § 1 Abs. 6) liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht
gewählt haben, behalten wir uns das Recht vor, erneut Risikofragen zu zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfällt der
stellen. In diesem Fall ist Voraussetzung für eine Wiederaufnahme der Abzug bzw. wird - im letzteren Falle - entsprechend herabgesetzt.
Beitragszahlung, dass die Gesundheitsverhältnisse der versicherten
Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme es nach unseren Annah- § 14 Was geschieht bei Kündigung und gleichzeitiger Gefährdung
megrundsätzen zulassen würden, eine vergleichbare neue Versiche- der Belange der Versicherungsnehmer?
rung ohne erschwerte Bedingungen abzuschließen. Für alle anderen 1. Bei den Tarifvarianten "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Er-
Todesfallleistungen erfolgt die Wiederinkraftsetzung ohne erneute Risi- lebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" und "Fondsgebundene
kofragen. Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie " sind wir nach

§ 169 Abs. 6 VVG berechtigt, bei Kündigung den nach § 12 Abs. 3 er-
Die Beitragszahlung muss bei Wiederinkraftsetzung in der ursprünglich mittelten, auf das garantierte Deckungskapital entfallenden Auszah-
vereinbarten Höhe wieder aufgenommen werden. lungsbetrag angemessen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um

eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere
Es werden keine weiteren Voraussetzungen für die Wiederinkraftset- durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den
zung gefordert. Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen.

Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet.
Beitragsrückzahlung
15. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 2. Eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer ist insbeson-

dere dann gegeben, wenn zum Kündigungstermin die aktuelle Emissi-
§ 13 Welchen Stornoabzug erheben wir bei Kündigung und Bei- onsrendite europäischer Staatsanleihen mit einer der Restlaufzeit des

tragsfreistellung Ihrer Versicherung? Vertrages entsprechenden - jedoch höchstens zehnjährigen - Laufzeit
1. Bei teilweiser oder ganzer Kündigung bzw. Beitragsfreistellung Ihres mindestens 0,5 Prozent über dem 10-Jahres-Mittel der entsprechen-

Vertrages vor dem vereinbarten Ablauf der Aufschubzeit erheben wir den europäischen Staatsanleihen liegt. Das garantierte Deckungskapi-
einen Stornoabzug. tal liegt dann entsprechend über dem Marktwert der vertraglichen Ver-

pflichtungen. Diese Preisdifferenz führt zu einem Vorteil für den kündi-
2. Stornoabzug bei ganzer Kündigung oder Beitragsfreistellung genden Versicherungsnehmer (Arbitragegewinn). In diesem Fall behal-

ten wir uns vor, als Ausgleich den nach § 12 Abs. 3 ermittelten Betrag um
a) Bei Versicherungen gegen laufende Beitragszahlung ergibt sich die den Prozentsatz zu verringern, der sich aus dieser Zinsdifferenz multi-

Höhe des Abzuges als prozentualer Satz auf die bis zum maßgeb- pliziert mit der Restlaufzeit - höchstens zehn Jahre - bestimmt.
lichen Kündigungstermin bzw. Beitragsfreistellungstermin einge-
zahlten Beiträge und Zuzahlungen. Dieser Prozentsatz beträgt bei Kosten für den Versicherungsschutz
Versicherungsbeginn 6 Prozent. Der Prozentsatz reduziert sich
jährlich bis zum Ende Ihrer Vertragslaufzeit. Somit ist die Höhe des § 15 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?
Prozentsatzes abhängig von der vereinbarten Vertragslaufzeit und 1. Mit dem Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen auf unserer
vom Zeitpunkt der Kündigung bzw. vom Zeitpunkt der Beitragsfrei- Seite Abschluss- und Vertriebskosten. Hierzu gehören beispielsweise
stellung. die Aufwendungen für die Einrichtung des Vertrages und für Provisi-

ons- oder Courtagezahlungen an den Vermittler. Im Weiteren entste-
b) Bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag ergibt sich die Höhe des hen übrige Kosten. Bei den übrigen Kosten handelt es sich um Verwal-

Abzuges als prozentualer Satz auf den eingezahlten Einmalbeitrag tungskosten. Hierzu gehören beispielsweise Kosten für die laufende
und die bis zum maßgeblichen Kündigungstermin eingezahlten Vertragsverwaltung, für Korrespondenzen oder die Betreuung Ihres
Zuzahlungen. Dieser Prozentsatz beträgt in den ersten beiden Vertrages. Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die übrigen Kos-
Dritteln Ihrer Vertragslaufzeit konstant 3,5 Prozent. Im letzen Drittel ten sind bereits pauschal bei der Beitragsbestimmung berücksichtigt.
Ihrer Vertragslaufzeit reduziert sich dieser Prozentsatz jährlich bis
zum Ende Ihrer Vertragslaufzeit. Somit ist die Höhe des Prozent-
satzes abhängig von der vereinbarten Vertragslaufzeit und vom
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Abschluss- und Vertriebskosten - Zusätzliche Wechsel des Garantiefonds
2. Ihre Beiträge werden innerhalb der ersten fünf Versicherungsjahre - Übertragung der Investmentfonds

vorrangig dafür verwendet, die mit dem Abschluss verbundenen Auf- - Durchführung von sonstigen Vertragsänderungen wie z.B. Schlie-
wendungen zu tilgen. Bei Verträgen mit laufender Beitragszahlung sind ßung von Beitragslücken, Daueränderungen
Abschluss- und Vertriebskosten als Vomhundertsatz der von Ihnen - Umwandlung zur Erlangung eines Pfändungsschutzes
während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge (Beitrags- - Änderung der vereinbarten Erlebensfallgarantie, (Erhöhung, Redu-
summe) eingerechnet. Die Tilgung der Abschluss- und Vertriebskosten zierung) Lock - In - Funktion (vgl. § 3 Abs. 7)
erfolgt nach den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation in - Nichtrechtzeitige Zahlung des Einlösungsbeitrages (vgl. § 9 Abs. 1)
gleichmäßigen Beträgen innerhalb der ersten fünf Vertragsjahre, höch- - Postvollmacht
stens bis zum Ende der Beitragszahlungsdauer. - Gesundheitsprüfung für die eXtra-Renten-Option nach § 3 Abs. 4

Bei Einmalbeiträgen und Zuzahlungen fallen Abschluss- und Ver- 2. Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen Abgeltungsbe-
triebskosten als Vomhundertsatz des Einmalbeitrages bzw. der Zuzah- trag zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grun-
lung an. Die Tilgung der Abschluss- und Vertriebskosten erfolgt hierbei de nach nicht zutreffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu
sofort mit Eingang des Einmalbeitrages bzw. der Zuzahlung. beziffern sind, entfällt der Abgeltungsbetrag bzw. wird - im letzteren

Falle - entsprechend herabgesetzt.
3. Wir bilanzieren die Abschluss- und Vertriebskosten gem. dem soge-

nannten Zillmerverfahren. Details zum Zillmerverfahren können Sie dem Ihre Pflichten
Anhang der AVB (Allgemeine Versicherungsbedingungen) zur Berück-
sichtigung der Aufwendungen für Abschluss- und Vertriebskosten in § 17 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
unserer Bilanz entnehmen. Das Zillmerverfahren hat keine unmittelba- Vorvertragliche Anzeigepflicht
ren Auswirkungen auf die Leistungen aus Ihrem Versicherungsvertrag. 1. Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Dieser Hinweis dient ausschließlich der vertraglichen Klarstellung, da Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen, die für
nur so eine Aktivierung zukünftiger, noch nicht fälliger Beträge in Höhe unseren Entschluss, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
geleisteter, aber noch nicht getilgter Abschlussaufwendungen in unse- ßen, erheblich sind, wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet ha-
rem Jahresabschluss möglich ist. Die Klausel und die Aktivierung ha- ben (vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere auch für ggf.
ben für Ihren Vertrag keine Folgen. gestellte Fragen nach gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, ge-

sundheitlichen Störungen und Beschwerden, Rauchverhalten sowie
Übrige Kosten (Verwaltungskosten) bis zum Rentenzahlungsbeginn nach der abgeschlossenen Ausbildung, der beruflichen Tätigkeit ein-
4. Bei Verträgen mit laufender Beitragszahlung bringen wir laufende schließlich deren Ausgestaltung, bestehenden, beendeten oder bean-

Kosten als Vomhundertsatz des Beitrages zum Abzug; bei Einmalbei- tragten Versicherungsverträgen, Freizeitverhalten und Familiensituation
trägen bringen wir einmalige Kosten als Vomhundertsatz des Einmal- der versicherten Person.
beitrages zum Abzug; entsprechendes gilt für Zuzahlungen. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-

schlossen, sind bei einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung und
Weitere laufende Kosten sowie Stückkosten entnehmen wir monatlich deren Folgen sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
Ihrem Vertragsguthaben. auch die des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versi-

cherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
5. Die Entnahme von Kosten aus dem "Fonds-Deckungskapital" kann sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-

bei extrem ungünstiger Entwicklung der im Anlagestock enthaltenen der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe
Werte dazu führen, dass das "Fonds-Deckungskapital" vor Fälligkeit Fahrlässigkeit zur Last fällt.
der Versicherungsleistung aufgebraucht ist (vgl. § 26). Bei der Tarifva-
riante "Fondsgebundene Rentenversicherung ohne Erlebensfallgaran- 2. Soll das Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese
tie" erlischt der Versicherungsschutz damit. In einem solchen Fall wer- - neben Ihnen - für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwor-
den wir Sie rechtzeitig darauf hinweisen und Ihnen Maßnahmen vor- tung der Fragen verantwortlich.
schlagen, wie Sie den Versicherungsschutz aufrechterhalten können.

Rechtsfolgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung
Übrige Kosten (Verwaltungskosten) im Rentenbezug Rücktritt
6. Für die Überführung des Vertragsguthabens zum Rentenbeginn in das 3. Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes

konventionelle Sicherungsvermögen (vgl. § 1) fallen einmalige Kosten Bedeutung haben, von Ihnen oder der versicherten Person (vgl. Abs. 2)
abhängig vom Vertragsguthaben an. nicht oder nicht richtig angegeben worden sind, können wir vom Ver-

trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
Für die Vertragsverwaltung im Rentenbezug bringen wir laufende Kos- vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
ten als Vomhundertsatz der Rente zum Abzug. verletzt worden ist. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertragli-

chen Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachge-
§ 16 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? wiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
1. Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzli- zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen

cher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir die in solchen hätten.
Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgel-
tungsbetrag bzw. die konkret entstehenden Kosten gesondert in Rech- 4. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
nung stellen. Eine Tabelle der aktuellen Abgeltungsbeträge können Sie Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere
jederzeit bei uns anfordern. Leistungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass

der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt
Die Kosten werden bei Abschluss der jeweiligen Transaktion dem oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
"Fonds-Deckungskapital" entnommen. Für die Entnahme ist das Ver- oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Wir sind nicht
hältnis der Geldwerte (in Euro) der Investmentfonds maßgebend, die zur Leistung verpflichtet, wenn Sie oder die versicherte Person die An-
Ihrem Versicherungsvertrag zugrunde liegen. Kostenpflichtige Vorgän- zeigepflicht arglistig verletzt haben.
ge sind
- Rückläufer im Lastschriftverfahren 5. Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, erhalten Sie
- Ausstellen einer Ersatzurkunde den Rückkaufswert (§§ 165, 169 VVG) der Versicherung - soweit ein
- Ausstellen eines neuen Versicherungsscheines solcher vorhanden ist -, wobei ein als angemessen angesehener Ab-
- Abschriften der Erklärungen, die Sie mit Bezug auf Ihren Vertrag ab- zug erfolgt. Für die Höhe und die Begründungen dieses Abzuges gel-
gegeben haben ten die Ausführungen entsprechend § 13.

- Änderung des Versicherungsnehmers Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.
- Abtretungen und Verpfändungen
- Teilkündigung Kündigung
- Teilauszahlung und Zuzahlung 6. Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
- Beitragsfreistellung und Wiederinkraftsetzung vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
- Stundung lässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
- Beitragsänderung von einem Monat kündigen.
- Mahnung
- Zusätzliche Änderungen des Anlagesplittings (Switches) 7. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass
- Zusätzliche Fondswechsel (Shifts)
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wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, chend. Die Fristen nach Abs. 12 beginnen mit der Änderung oder Wie-
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.Wir verzich- derherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
ten auf unser Kündigungsrecht, sofern die Anzeigepflichtverletzung derhergestellten Teils neu zu laufen.
unverschuldet erfolgt ist.

Erklärungsempfänger
8. Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der Kündigung in 16. Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftliche Erklärung,

eine beitragsfreie Versicherung um (vgl. § 12 Abs. 10 und 12). die Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern Sie uns keine andere Per-
son als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein

Vertragsanpassung Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzu-
9. Wenn unser Kündigungs- und Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil nehmen. Ist auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden oder kann

wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, so werden die an- Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung als bevoll-
deren Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. mächtigt ansehen.

Vertragsanpassung erfolgt in Form von Beitragserhöhung und/oder § 18 Welche Mitwirkungspflichten (Obliegenheiten) sind zu beach-
Ausschlussklausel. ten, wenn Sie die eXtra-Renten-Option ausüben?

1. Bei Beantragung einer individuellen Einschätzung des Gesundheits-
Haben Sie oder die versicherte Person die Anzeigepflicht schuldhaft zustandes der versicherten Person im Rahmen der eXtra-Renten-Op-
verletzt, erfolgt die Anpassung des Vertrages rückwirkend. Haben Sie tion nach § 3 Abs. 4 sind uns folgende Unterlagen einzureichen:
oder die versicherte Person die Anzeigepflichtverletzung nicht zu ver- Ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegenwärtig
treten, verzichten wir auf das Recht zur Vertragsanpassung. behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Beginn, Art,

Verlauf und voraussichtliche Dauer der Erkrankung, einschließlich Be-
10. Erhöht sich infolge der Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als funde und, falls vorhanden, Krankenhausberichte.

zehn Prozent oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Anspruchserhebende zu
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines tragen.
Monats nach Zugang unserer schriftlichen Mitteilung fristlos kündigen.
Wir werden Sie auf dieses Kündigungsrecht in dieser Mitteilung hin- 2. Wir können außerdem - dann allerdings auf unsere Kosten - weitere
weisen. ärztliche Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie not-

wendige Nachweise verlangen, insbesondere zusätzliche Auskünfte und
Ausübung unserer Rechte Aufklärungen. Die versicherte Person hat Ärzte, Krankenhäuser, son-
11. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur stige Krankenanstalten, Pflegeheime, bei denen sie in Behandlung oder

Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei- Pflege war oder sein wird, sowie Pflegepersonen, andere Personenver-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hinge- sicherer und gesetzliche Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaf-
wiesen haben. Wir müssen unsere Rechte innerhalb eines Monats ten und Behörden zu ermächtigen, uns auf Verlangen Auskunft zu er-
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem teilen.
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer § 19 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklä- langt wird?
rung stützen. Zur Begründung unserer Erklärung können wir nachträg- 1. Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen Vorla-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniser- ge des Versicherungsscheins und eines amtlichen Zeugnisses über den
langung angeben. Tag der Geburt der versicherten Person.

12. Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung kön- 2. Wir können vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung auf unsere Kosten
nen wir nur innerhalb von fünf Jahren seit Vertragsabschluss ausüben. ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person
Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir noch lebt.
die Rechte auch noch innerhalb von zehn Jahren nach Vertragsab-
schluss geltend machen. Haben Sie oder die versicherte Person die 3. Der Tod der versicherten Person ist uns in jedem Fall unverzüglich an-
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beträgt die Frist nach zuzeigen. Außer den in Abs. 1 genannten Unterlagen ist uns eine amt-
Satz 1 zehn Jahre. liche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde einzureichen.

13. Die oben genannten Rechte sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht 4. Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, ist uns ferner ein aus-
angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. führliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache

sowie über den Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tode der
Anfechtung versicherten Person geführt hat, vorzulegen.
14. Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, wenn durch

unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt auf un- 5. Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere
sere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist. Handelt es Nachweise und Auskünfte verlangen. Die mit den Nachweisen verbun-
sich um Angaben der versicherten Person, können wir Ihnen gegen- denen Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleistung bean-
über die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der sprucht.
vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Abs. 5 gilt ent-
sprechend. 6. Unsere Geldleistungen überweisen wir dem Empfangsberechtigten auf
Wir können die Vereinbarung einer erhöhten Altersrente (eXtra-Ren- seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außerhalb des Europäi-
ten-Option) nach § 3 Abs. 4 anfechten, wenn auf die hierfür zugrunde schen Wirtschaftsraumes trägt der Empfangsberechtigte auch die da-
liegende individuelle Einschätzung des Gesundheitszustandes der ver- mit verbundene Gefahr.
sicherten Person durch unrichtige Angaben bewusst oder gewollt Ein-
fluss genommen worden ist.

7. Bei Leistungen in Anteileinheiten hat uns der Empfangsberechtigte ein
Die Frist für die Anfechtung beträgt ein Jahr und beginnt mit dem Zeit- Depot mitzuteilen, auf das wir die Anteile übertragen können. Für Kos-
punkt, in welchem wir von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt ten und Gefahrtragung gilt Abs. 6 entsprechend.
haben. Die Anfechtung können wir nur innerhalb von zehn Jahren nach
Vertragsabschluss ausüben. § 20 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

1. Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mit-
Leistungserweiterung / Wiederherstellung der Versicherung teilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an
15. Die Abs. 1 bis 14 gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre

Änderung oder bei einer Wiederherstellung der Versicherung entspre-
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uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt un- 3. Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend bei einer unsere Leistungspflicht
sere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Brie- erweiternden Änderung oder bei einer Wiederherstellung der Versiche-
fes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung auf Ih- rung. Die Frist nach Abs. 1 beginnt mit der Änderung oder Wiederher-
ren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlas- stellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wiederher-
sung verlegt haben. gestellten Teils neu zu laufen.

2. Bei Änderung Ihres Namens gilt Abs. 1 entsprechend. Versicherungsschein, Leistungsempfänger

§ 21 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie? § 24 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
1. Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung und Mel- 1. Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berechtigt an-

dung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, sehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu verfügen,
müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Un- insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber
terlagen bei Vertragsabschluss, bei Änderung nach Vertragsabschluss verlangen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
oder auf Nachfrage unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur rechtigung nachweist.
Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der
Status dritter Personen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Daten- 2. In den Fällen des § 25 Abs. 3 brauchen wir den Nachweis der Berech-
erhebungen und Meldungen maßgeblich ist. tigung nur dann anzuerkennen, wenn uns die Anzeige des bisherigen

Berechtigten in Textform vorliegt.
2. Notwendige Informationen im Sinne von Abs. 1 sind insbesondere

Umstände, die für die Beurteilung § 25 Wer erhält die Versicherungsleistung?
- Ihrer persönlichen Steuerpflicht, 1. Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an Sie als
- der Steuerpflicht dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag ha- unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls Sie uns keine
ben und andere Person benannt haben, die die Ansprüche aus dem Versiche-

- der Steuerpflicht des Leistungsempfängers rungsvertrag bei deren Fälligkeit erwerben soll (Bezugsberechtigter). Bis
maßgebend sein können. zur jeweiligen Fälligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerru-
Dazu zählen die deutsche oder ausländische Steuerpflicht, die Steueri- fen. Nach dem Tod der versicherten Person kann das Bezugsrecht
dentifikationsnummer, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Um- nicht mehr widerrufen werden.
stände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können
Sie dem Informationsblatt "Umsetzung des US-amerikanischen Fo- 2. Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte so-
reign Account Tax Compliance Act (FATCA)" entnehmen, das Sie mit fort und unwiderruflich die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
den vorvertraglichen Informationen erhalten haben. erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, kann dieses
Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des von Ihnen Benannten auf-
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, müssen wir Ihre Ver- gehoben werden.
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden
melden, selbst wenn eine Steuerpflicht nicht bestehen sollte. 3. Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes (vgl. Abs. 1 und

2) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom
Ausschlussklauseln bisherigen Berechtigten in Textform angezeigt worden sind. Das Glei-

che gilt für die Abtretung und Verpfändung von Ansprüchen aus dem
§ 22 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Versicherungsvertrag, soweit derartige Verfügungen überhaupt recht-

Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen? lich möglich sind.
1. Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, auf

welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir gewähren Versiche- Besonderheiten der Fondsgebundenen Rentenversicherung
rungsschutz insbesondere auch dann, wenn die versicherte Person in
Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen § 26 Was passiert, wenn das "Fonds-Deckungskapital" aufge-
den Tod gefunden hat. braucht ist?

Die Entnahme von Kosten und Risikoprämien aus dem "Fonds-Deckungs-
2. Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittelba- kapital" kann bei extrem ungünstiger Entwicklung der im Anlagestock ent-

rem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen beschränkt sich haltenen Werte dazu führen, dass das "Fonds-Deckungskapital" vor dem
unsere Leistungspflicht auf die Auszahlung des für den Todestag be- vereinbarten Rentenzahlungsbeginn der Versicherung aufgebraucht ist. Bei
rechneten Rückkaufswertes Ihrer Versicherung (§ 12 Abs. 3 bis 5). Diese der Tarifvariante "Fondsgebundene Rentenversicherung ohne Erlebensfall-
Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versicherte garantie" erlischt der Versicherungsschutz dann. In einem solchen Fall
Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriege- werden wir Sie jedoch rechtzeitig darauf hinweisen und Ihnen Maßnahmen
rischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes au- vorschlagen, wie Sie den Versicherungsschutz aufrechterhalten können.
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie
nicht aktiv beteiligt war. Ein vereinbarter garantierter Versicherungsschutz bleibt in jedem Fall be-

stehen. Bei den Tarifvarianten "Fondsgebundene Rentenversicherung mit
3. Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittelba- Erlebensfallgarantie Individueller Beitragserhalt" und "Fondsgebundene

rem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, bio- Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie" bleibt in jedem Fall
logischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz oder der garantierte Versicherungsschutz bestehen.
der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder che-
mischen Stoffen beschränkt sich unsere Leistungspflicht auf die in Abs. § 27 Wie können Sie den aktuellen Wert Ihrer Versicherung erfah-
2 Satz 1 genannten Leistungen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen ren?
darauf gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Personen zu ge- 1. Wir werden Sie regelmäßig schriftlich über den aktuellen Wert Ihrer
fährden und zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Lei- Versicherung, insbesondere über den Wert der Anteileinheiten infor-
stungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen mieren.
führt, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen
nicht mehr gewährleistet ist und dies von einem unabhängigen Treu- 2. Sie erhalten von uns einmal innerhalb eines jeden Versicherungsjah-
händer bestätigt wird. Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. res eine Mitteilung, aus der Sie den Wert der Anteileinheiten sowie den

Wert des Deckungskapitals Ihrer Versicherung ersehen können.
§ 23 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

3. Auf Wunsch geben wir Ihnen den aktuellen Wert Ihrer Versicherung
1. Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person leisten wir, wenn jederzeit an.

seit Abschluss des Versicherungsvertrags drei Jahre vergangen sind.
Sonstiges

2. Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht
Versicherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird, dass die § 28 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist. Ande- wendung.
renfalls zahlen wir eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung nur
bis zur Höhe des für den Todestag berechneten Rückkaufswertes (vgl. § 29 Wo ist der Gerichtsstand?
§ 12 Abs. 3 bis 5). 1. Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in
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dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Nieder- Die Mitwirkung des Treuhänders entfällt, wenn die Neufestsetzung oder
lassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur die Herabsetzung der Versicherungsleistung der Genehmigung der
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Aufsichtsbehörde bedarf.
Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeb-
lich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zu- 4. Sie können verlangen, dass anstelle einer Erhöhung des Beitrags die
ständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben. Versicherungsleistung entsprechend herabgesetzt wird. Bei einer bei-

tragsfreien Versicherung sind wir unter den Voraussetzungen des Abs. 3
2. Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erhe- berechtigt, die Versicherungsleistung herabzusetzen.

ben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz
haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie 5. Die Neufestsetzung des Beitrags und die Herabsetzung der Versiche-
eine juristische Person sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk rungsleistung werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf
Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben. die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Herabsetzung und der hier-

für maßgeblichen Gründe an Sie folgt.
3. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufent-

halts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des
Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

§ 30 Wann verjähren die Ansprüche aus Ihrer Versicherung?
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren innerhalb der

gesetzlichen Verjährungsfrist des § 195 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB). Damit verjähren diese grundsätzlich in drei Jahren. Der
Beginn der Verjährungsfrist bestimmt sich nach § 199 BGB.

2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet
worden, ist die Verjährung gem. § 15 VVG von der Anmeldung bis zu
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung über un-
sere Leistungspflicht in Textform zugeht.

§ 31 Welche der vorstehenden Bestimmungen können geändert
werden?

Bedingungsanpassung
1. Wir sind nach § 164 VVG berechtigt, auch mit Wirkung für bestehende

Verträge, eine Bestimmung in allgemeinen Versicherungsbedingungen,
die durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräfti-
gen Verwaltungsakt zum Beispiel der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) oder der Kartellbehörden für unwirksam er-
klärt worden ist, durch eine neue Regelung zu ersetzen, wenn dies zur
Fortführung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an
dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter
Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine un-
zumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam,
wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels Ihre Belange angemessen
berücksichtigt.

2. Die neue Regelung nach Abs. 1 wird zwei Wochen, nachdem Ihnen die
neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe mitgeteilt worden
sind, Vertragsbestandteil.

Beitrags- und Leistungsänderung
3. Wir sind nach § 163 VVG berechtigt, den vereinbarten Beitrag neu

festzusetzen, wenn
- sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht vor-
aussehbar gegenüber den Rechnungsgrundlagen des vereinbarten
Beitrags geändert hat,

- der nach den berichtigten Rechnungsgrundlagen neu festgesetzte
Beitrag angemessen und erforderlich ist, um die dauernde Erfüllbar-
keit der Versicherungsleistung zu gewährleisten, und

- ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen und die
Voraussetzungen der vorhergehenden Punkte überprüft und bestä-
tigt hat.

Eine Neufestsetzung des Beitrags ist insoweit ausgeschlossen, als die
Versicherungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder Neukalkulation
unzureichend kalkuliert waren und ein ordentlicher und gewissenhafter
Aktuar dies insbesondere anhand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren
statistischen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen.
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Anhang der AVB (Allgemeine Versicherungsbedingungen) zur Kün- Anhang der AVB zur Berücksichtigung der Aufwendungen für Ab-
digung und Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung schluss- und Vertriebskosten in unserer Bilanz
Die Kündigung oder Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Mit dem Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen auf unserer Sei-
Nachteilen verbunden. te Aufwendungen für die Einrichtung des Versicherungsvertrages und für
- Im Falle einer Kündigung stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der ein- Provisions- oder Courtagezahlungen an den Vermittler. Die mit dem Ab-
gezahlten Beiträge zur Verfügung, da aus diesen auch Abschluss- und schluss verbundenen Aufwendungen berücksichtigen wir - ausgenommen
Vertriebskosten sowie Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals Versicherungen gegen Einmalbeitrag - in Höhe der jeweils noch ausste-
finanziert werden. Ggf. werden Teile dazu verwendet, das versicherungs- henden Beitragsforderungen in unserem Jahresabschluss. Hierfür wenden
technische Risiko zu decken. Daneben erfolgt der in den AVB erwähnte wir das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsver-
Abzug. Bei der Kalkulation des Abzuges werden folgende Umstände be- ordnung (DeckRV), auch genannt Zillmerverfahren, an.
rücksichtigt:

Hierbei werden bei der Berechnung der bilanziellen Deckungsrückstellung
Veränderungen der Risikolage die maximal möglichen Beitragsteile zur Tilgung der Abschluss- und Ver-
Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert darauf, dass die Ri- triebskosten herangezogen. Die maximal möglichen Beitragsteile sind die-
sikogemeinschaft sich gleichmäßig aus Versicherungsnehmern mit einem jenigen, die nicht für Leistungen im Versicherungsfall und Kosten des Ver-
hohen und einem geringeren Risiko zusammensetzt. Da Personen mit ei- sicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode bestimmt sind
nem geringen Risiko die Risikogemeinschaft eher verlassen als Personen sowie bei einer vereinbarten garantierten Erlebensfallleistung diejenigen, die
mit einem hohen Risiko, wird in Form eines kalkulatorischen Ausgleichs zur Bildung der erhöhten Deckungsrückstellung benötigt werden. Der auf
sichergestellt, dass der Risikogemeinschaft durch die vorzeitige Vertrags- diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der DeckRV auf 2,5 Prozent der von
kündigung kein Nachteil entsteht. Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge be-

schränkt. Dieses Verrechnungsverfahren hat wirtschaftlich zur Folge, dass in
Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur geringe Beträge zur Verfügung ste-
Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes hen, um diese dem Anlagestock zuzuführen (vgl. § 1 Abs. 1 der AVB) und
Garantien und Optionen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür erfor- entsprechend der gewählten prozentualen Aufteilung in Anteileinheiten der
derlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbestand zugehörigen Investmentfonds umzurechnen. Das Zillmerverfahren hat keine
zur Verfügung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Vertrages partizipiert unmittelbaren Auswirkungen auf die Leistungen aus Ihrem Versicherungs-
dieser an bereits vorhandenen Solvenzmitteln. Während der Laufzeit muss vertrag.
der Vertrag daher Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei Vertragskündi-
gung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand verloren und Dieser Hinweis dient ausschließlich der vertraglichen Klarstellung, da nur so
müssen deshalb im Rahmen des Abzugs ausgeglichen werden. Der in- eine Aktivierung zukünftiger, noch nicht fälliger Beträge in Höhe geleisteter,
terne Aufbau von Risikokapital ist regelmäßig für alle Versicherungsneh- aber noch nicht getilgter Abschlussaufwendungen in unserem Jahresab-
mer die günstigste Finanzierungsmöglichkeit von Optionen und Garan- schluss möglich ist. Die Klausel und die Aktivierung haben für Ihren Vertrag
tien, da eine Finanzierung über externes Kapital wesentlich teurer wäre. keine Auswirkung.

Im Falle der Beitragsfreistellung gelten vorstehende Ausführungen ent-
sprechend.

Die Darlegungs- und Beweislast für die Bemessungsgrundlage und die
Angemessenheit des Stornoabzuges obliegt uns. Sofern Sie uns dage-
gen 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 - entsprechend herabgesetzt.
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Besondere Bedingungen für die
"Performer-Rentenversicherungsprodukte" als Nettotarif

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner;

für unser Versicherungsverhältnis gelten die nachfolgenden

Bedingungen.

Diese Besonderen Bedingungen bilden zusammen mit den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung, die Sie abgeschlos-
sen haben, eine Einheit. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes be-
stimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Hauptversicherung Anwendung.

§ 1 Welche Abschluss- und Vertriebskosten entstehen bei Netto- Prozentsatzes abhängig von der vereinbarten Vertragslaufzeit und
tarifen? vom Zeitpunkt der Kündigung bzw. vom Zeitpunkt der Beitragsfrei-

Abweichend zu Abs. 1 des Paragraphen "Wie werden die Kosten Ihres Ver- stellung.
trages verrechnet?" der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Hauptversicherung sowie, falls eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung c) Bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag ergibt sich die Höhe des
vereinbart ist, der Besonderen Bedingungen gilt folgendes: Abzuges als prozentualer Satz auf den eingezahlten Einmalbeitrag

und die bis zum maßgeblichen Kündigungstermin eingezahlten
Auf unserer Seite entstehen Abschluss- und Vertriebskosten lediglich durch Zuzahlungen. Dieser Prozentsatz beträgt in den ersten beiden
die Einrichtung des Vertrages. Diese sind bereits pauschal bei der Bei- Dritteln Ihrer Vertragslaufzeit konstant 3,5 Prozent. Im letzten Drittel
tragsbestimmung berücksichtigt. Darüber hinaus sind bei Ihrem Vertrag Ihrer Vertragslaufzeit reduziert sich dieser Prozentsatz jährlich bis
keine weiteren Abschluss- und Vertriebskosten in Ihren Beitrag eingerech- zum Ende Ihrer Vertragslaufzeit. Somit ist die Höhe des Prozent-
net. Insbesondere werden Provisions- oder Courtagezahlungen an den satzes abhängig von der vereinbarten Vertragslaufzeit und vom
Vermittler bei der Beitragsbestimmung nicht berücksichtigt. Eine eventuell Zeitpunkt der Kündigung.
anfallende Vergütung des Vermittlers für die Beratung und Vermittlung des
Vertrages ist individuell zwischen Ihnen und dem Vermittler zu regeln oder zu d) Im Rahmen einer flexiblen Altersgrenze, d.h. ab Alter 60 und wenn
vereinbaren. zudem die Restlaufzeit des Vertrages höchstens sieben Jahre be-

trägt, erfolgt kein Abzug. In den ersten drei Versicherungsjahren
§ 2 Welchen Stornoabzug erheben wir bei Kündigung und Bei- wird jedoch in jedem Fall ein Abzug erhoben.

tragsfreistellung bei Nettotarifen?

1. Fondsgebundene Rentenversicherung ohne Erlebensfallgaran- e) Bei teilweiser Kündigung oder Beitragsfreistellung fällt der Abzug
tie: gem. Abs. b) bis d) anteilig für den gewünschten Auszahlungsbe-
a) Bei Kündigung bzw. Beitragsfreistellung Ihres Vertrages vor dem trag bzw. beitragsfrei gestellten Teil entsprechend an.

vereinbarten Ablauf der Aufschubzeit erheben wir einen Stornoab-
zug. Der Stornoabzug beträgt 200 Euro. f) Übersteigt im Fall der Kündigung der Rückkaufswert die Todes-

fallleistung und wird aus dem Differenzbetrag keine beitragsfreie
b) Im Rahmen einer flexiblen Altersgrenze, d.h. ab Alter 60 und wenn Anwartschaft auf eine Rente gebildet, erfolgt auf den Differenzbe-

zudem die Restlaufzeit des Vertrages höchstens sieben Jahre be- trag ein Abzug in Höhe von zehn Prozent.
trägt, erfolgt kein Abzug. In den ersten drei Versicherungsjahren
wird jedoch in jedem Fall ein Abzug erhoben. 3. Nähere Informationen zum Abzug und seiner konkreten Höhe finden

Sie in Ihrem Versicherungsschein.
2. Fondsgebundene Rentenversicherung mit Erlebensfallgarantie

Individueller Beitragserhalt oder Fondsgebundene Rentenversi- 4. Mit dem Abzug wird die negative Veränderung der Risikolage des ver-
cherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie: bleibenden Versichertenbestandes ausgeglichen; zudem wird damit ein
a) Bei Kündigung bzw. Beitragsfreistellung Ihres Vertrages vor dem Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Weitere

vereinbarten Ablauf der Aufschubzeit erheben wir einen Stornoab- Erläuterungen sowie versicherungsmathematische Hinweise zum Ab-
zug. zug finden Sie im Anhang zu den Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen für die Hauptversicherung.
b) Bei Versicherungen gegen laufende Beitragszahlung ergibt sich die Die Darlegungs- und Beweislast für die Bemessungsgrundlage und die

Höhe des Abzuges als prozentualer Satz auf die bis zum maßgeb- Angemessenheit des Stornoabzugs obliegt uns.
lichen Kündigungstermin bzw. Beitragsfreistellungstermin einge- Sofern Sie uns dagegen nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde
zahlten Beiträge und Zuzahlungen. Dieser Prozentsatz beträgt bei liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht
Versicherungsbeginn 6 Prozent. Der Prozentsatz reduziert sich zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfällt der
jährlich bis zum Ende Ihrer Vertragslaufzeit. Somit ist die Höhe des Abzug bzw. wird - im letzteren Falle - entsprechend herabgesetzt.


