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myLife Basis 

 
 
Das einzigartige Anlagekonzept, das individuell und flexibel ist. 
 
myLife Basis ist eine Rentenversicherung, bei der Sie 
Ihre monatlichen Beiträge wahlweise in ein 
Deckungskapital - wie bei einer klassischen 
Rentenversicherung - und/oder in Fonds wie bei 
einer fondsgebundenen Police anlegen können.  
 
Die wesentlichen Merkmale von myLife Basis sind: 
 
 Kombination der Sicherheit des Deckungs-

kapitals mit der Renditechance einer 
Fondsanlage. 

 Möglichkeit, jederzeit zwischen Deckungs-
kapital und Fondsanlage sowie zwischen 
einzelnen Fonds umzuschichten und so auf 
aktuelle Entwicklungen zu reagieren.  

 Hohe Flexibilität in der Beitragsgestaltung ohne 
zusätzliche Kosten.  

Zudem kann die Beitragszahlung bei myLife Basis 
analog der gesetzlichen Rente steuerlich geltend 
gemacht werden. Im Gegensatz zu nicht steuerlich 
geförderten Vorsorgeprodukten behält sich der 
Gesetzgeber in diesem Fall allerdings Restriktionen 
vor, die sich eng an der gesetzlichen Rente 
orientieren. So ist beispielsweise außerhalb der 
Rentenzahlungen keine Entnahme von Kapital-
leistungen erlaubt. myLife Basis ist jedoch 
insolvenzsicher und wird bei Arbeitslosigkeit nicht auf 
das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) angerechnet. 
 
 

 
Der Netto-Vorteil 
Durch die Trennung von Produkt- und Beratungs-
kosten fließt ein größerer Anteil Ihres Beitrags von 
Beginn an direkt in Ihr Vertragsguthaben. Ihr Berater 
erhält sein Honorar direkt von Ihnen. Dies schafft 
Transparenz und sichert Ihnen so einen Überblick 
über die Vergütung, die Ihr Berater erhält. 
 
 
 

Individuelle Steuerung zu jeder Zeit: Kombination von 
Deckungskapital und Fondsanlage 
 
 
myLife Basis ermöglicht Ihnen, je nach persönlicher 
Risikoneigung, Ihren Vertrag dem aktuellen Markt-
geschehen anzupassen. Sie können Ihre Beiträge 
beliebig auf das Deckungskapital und die Fondsanlage 
verteilen und die Gewichtung jederzeit ändern. Das 
Vertragsguthaben kann zudem jederzeit flexibel 
zwischen den Anlageformen und auch innerhalb der 
Fondsanlage umgeschichtet werden.  
 
 

Ihre Vorteile im Überblick 
 Als Produkt auf Nettobasis vollständig 

frei von Abschluss- und laufenden 
Provisionen. 

 Kombination aus Deckungskapital und 
Fondsanlage. 

 Kostenfreie monatliche Umschichtung 
zwischen Deckungskapital und Fonds. 

 Große Auswahl an über 100 passiv 
gemanagten Fonds (ETFs, etc.). 

 Steuervorteile durch Abzugsfähigkeit 
der Beiträge als Sonderausgaben. 

 Insolvenzsicher und wird nicht dem 
Arbeitslosengeld II angerechnet. 
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Steuervorteile 
myLife Basis ist besonders vorteilhaft für 
Arbeitnehmer, die über der Beitragsbemessungs-
grenze verdienen, sowie für Selbstständige und 
Freiberufler. 

Die Beiträge sind gemeinsam mit den Beiträgen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung bis zu einer Höhe 
von 23.808 (Alleinstehende) bzw. 47.616 
(Verheiratete) steuerlich absetzbar. In 2018 werden 
die Beiträge zu 86 Prozent steuerlich anerkannt. Bis 
2025 steigt dieser Prozentsatz jährlich um zwei 
Prozentpunkte auf 100 Prozent.  

 

Renditechancen durch geringe Kosten 
optimieren 
Die Rendite, die Sie mit einem Fonds erzielen, kann 
Ihnen niemand garantieren. Aber Sie können 
zumindest die Kosten für die Fondsanlage 
minimieren.  
 
myLife bietet Ihnen daher eines der größten 
Portfolios aller deutschen Versicherer an passiv 
gemanagten Fonds (ETFs, etc.), die einen Markt 
bzw. einen Index abbilden. Als Anleger sparen Sie 
sowohl bei den Verwaltungskosten als auch durch 
den Verzicht auf ein aktives Fondsmanagement. 
Damit können Sie sich flexibel das Anlageportfolio 
zusammenstellen, das Ihrem Anlegertyp entspricht. 
Ihre Fondswahl ist dabei keineswegs fest. So können 
Sie die Fonds während der Versicherungsdauer auch 
jederzeit wechseln. 

 

Schutz vor Insolvenz 

myLife Basis erlaubt durch die staatliche Förderung 
keine Entnahme von Kapitalleistungen und die 
Verträge sind weder vererbbar, übertragbar, 
kapitalisierbar, beleihbar noch veräußerbar. Der sich 
hieraus ergebende Insolvenzschutz der eigenen 
Altersvorsorge ist für selbstständige Unternehmer 
existenziell. 

 
 
 
 
 

Unternehmen 

Die myLife Lebensversicherung AG setzt als einziger 
Lebensversicherer in Deutschland konsequent auf 
provisionsfreie Netto-Tarife.  

Bei einer Bedeckungsqoute nach Solvency II von 214 
Prozent (Stand: 31.12.2016 ohne Übergangs-
maßnahmen) übertrifft die myLife Lebens-
versicherung AG die gesetzlichen Anforderungen 
deutlich. 

 
Als deutsches Versicherungsunternehmen unterliegt 
myLife der laufenden Überwachung durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). 
 

Hinweise 
Die beschriebenen Deckungsinhalte stellen lediglich 
einen Auszug aus unserem umfangreichen 
Leistungskatalog dar. Detaillierte Erläuterungen, 
Ergänzungen und Ausschlussbestimmungen 
entnehmen Sie bitte den Versicherungsvertrags-
informationen, insbesondere den Versicherungs-
bedingungen. 

 
Die Informationen zur steuerlichen Behandlung 
basieren auf dem Stand der Steuergesetzgebung im 
Dezember 2017 und erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Diese allgemeinen Informationen 
können eine steuerrechtliche Beratung nicht 
ersetzen. Die myLife Lebensversicherung AG 
übernimmt deshalb keine Haftung, falls Sie im 
Vertrauen auf diese Informationen Handlungen 
vornehmen oder unterlassen. Weitere Informationen 
und Auskünfte zu speziellen Steuerfragen erhalten 
Sie von den Finanzbehörden und Ihrem 
Steuerberater. 
 
myLife Lebensversicherung AG 
Herzberger Landstraße 25 
37085 Göttingen 

T  0551 9976-0 
E  info@mylife-leben.de 
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