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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Antragsteller und zukünftiger Versicherungsnehmer möchten wir Sie 
von Anfang an umfassend über Ihren Versicherungsschutz informieren. 
Zu diesem Zweck haben wir für Sie diese Broschüre entwickelt, die 
wichtige Vertragsbestandteile enthält. Daneben erhalten Sie Ihren indivi-
duellen Teil des Vertragsvorschlages (Teil A und B) von Ihrem Berater. 
Die Broschüre entspricht den Vorgaben der gesetzlichen Informations-
pflichten und wird durch Ihre Unterschrift Bestandteil Ihres Versiche-
rungsvertrags. Bitte heben Sie die Broschüre daher gut auf.

Haben Sie Fragen zu Ihren Antragsunterlagen?

Wir sind gerne für Sie da.
ASPECTA Lebensversicherung AG
Service Management
50580 Köln
Telefon 0221 144-7777
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Beschwerdestellen 

C.I. Beschwerdestellen  
 

I. Beschwerdemanagement / Außergerichtliche 
Beschwerdestellen 
Wenn Sie mit unseren Leistungen oder dem Service 
unzufrieden oder mit einer Entscheidung unserer 
Gesellschaft nicht einverstanden sind, können sie 
sich an die Abteilung „Kundenservice / 
Beschwerdeteam Leben“ oder an den Vorstand der 
ASPECTA Lebensversicherung AG in 50580 Köln 
wenden. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. 
Sie können sich jederzeit bei 
Meinungsverschiedenheiten, Beanstandungen oder 
Beschwerden außergerichtlich an folgende Stellen 
wenden: 
a) Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 
080632, 10006 Berlin 
Wir sind dem Verein „Versicherungsombudsmann 
e.V.“ beigetreten. Damit können Sie das kostenlose, 
außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen. Wir unterwerfen uns einer 
Entscheidung des Ombudsmanns innerhalb der durch 
den Verein aufgestellten Regeln. Weitere 
Informationen über das Verfahren erhalten Sie von 
der Geschäftsstelle des Vereins, Postfach 080632, 
10006 Berlin, oder über 
http://www.versicherungsombudsmann.de.
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, 
bleibt hiervon unberührt. 
b) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
als Aufsichtsbehörde 
Sie haben die Möglichkeit, sich an die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich 
Versicherungsaufsicht – (BAFin), Postfach 1308, 
53117 Bonn zu wenden. 
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Die nachfolgende Verbraucherinformation besteht aus: 

A. Allgemeines 

B. Risikohinweise 

C. Anlagemöglichkeiten 

 

 

A. Allgemeines 

Informationen 

Die Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte bzw. Halbjahresbe-
richte zu den im Rahmen der Direktanlage gehaltenen Fonds stellen 
wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. Die Informationen zu den Fonds 
beruhen auf den Angaben der Kapitalanlagegesellschaften (KAG). 
Unsere Haftung bezüglich der Richtigkeit der Angaben beschränkt sich 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

Auf Wunsch informieren wir Sie einmal jährlich über die Zusammen-
setzung und Entwicklung der Fonds. Änderungen der Anlagegrundsät-
ze werden wir Ihnen umgehend mitteilen. 

 

Dachfonds 

Dachfonds sind Fonds, die die Anlagebeträge grundsätzlich in Invest-
mentfonds anlegen. Sie nehmen dem Anleger die Entscheidung ab, 
wie und wo das Geld angelegt werden soll. Je nach Marktsituation 
wählen die Fondsmanager des Dachfonds Investmentfonds aus, die 
auf bestimmte Regionen, Wertpapiere (Aktien/Anleihen), Branchen 
oder Immobilien spezialisiert sind. Innerhalb der Dachfonds erfolgt 
die Auswahl der einzelnen Investmentfonds, die Festlegung der 
Verhältnisse zueinander sowie die Vornahme von Umschichtungen 
durch die KAG des Dachfonds. Insofern wird im Rahmen Ihres Versi-
cherungsvertrages mit der Bezeichnung „Fonds“ im Falle eines Dach-
fonds stets dieser gemeint, niemals aber die ihn bildenden einzelnen 
Investmentfonds. 

 

Baskets und Depots 

Bei Wahl eines Baskets und/oder Depots beauftragen Sie die ASPEC-
TA Lebensversicherung AG, für Sie die Anlageentscheidung entspre-
chend eines von Ihnen gewählten Anlage-Konzeptes zu übernehmen. 
In diesem Fall erfolgt die Auswahl der Investmentfonds, die Festlegung 
ihres Verhältnisses zueinander sowie die Vornahme von Umschich-
tungen durch die ASPECTA Lebensversicherung AG.  

Die Fondsauswahl erfolgt aus Fonds, deren Vertragsbedingungen von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt worden 
sind (bei inländischen Fonds) bzw. gegen deren Vertragsbedingungen 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht keine Einwände 
erhoben hat (bei ausländischen Fonds). Im Rahmen eines dieser 
Anlage-Konzepte können beliebig viele Fonds kombiniert werden. Die 
Fondszusammensetzung sowie die Festlegung ihres Verhältnisses 
zueinander kann jederzeit den Marktgegebenheiten angepasst wer-
den, d. h. während der Vertragslaufzeit können Fonds ausgetauscht 
und/oder die prozentuale Aufteilung verändert werden. Das vorhan-
dene Fondsguthaben wird dann entsprechend umgeschichtet. Auf 
Wunsch informieren wir Sie jederzeit über die aktuelle Fondsauftei-
lung innerhalb eines Konzeptes sowie über die Anlagegrundsätze der 
Fonds.  

Für die Ausübung des Managements erheben wir eine jährliche 
Verwaltungsvergütung. Diese wird unmittelbar dem im Rahmen des 
Basket-  oder Depot-Konzeptes geführten Guthaben entnommen, 
wodurch sich der Geldwert des Guthabens verringert. Die Höhe der 
Verwaltungsvergütung können Sie den Beschreibungen der Anlage-
Konzepte entnehmen. 

In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind alle Regelungen 
mit Fondsbezug so anzuwenden, dass die Anlage im Rahmen eines 
Basket- oder Depot-Konzeptes wie ein Fonds behandelt wird. 

Sofern nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Leistungen 
in Fondsanteilen verlangt werden, sind die Fondsanteile entsprechend 

der Zusammensetzung der von Ihnen gewählten Baskets/Depots 
maßgebend. Falls im Rahmen eines Fonds-Konzeptes von uns Fonds 
ausgewählt wurden, die Sie nicht selbst hätten wählen können, so wird 
das Anteilguthaben in diesen Fonds zunächst übertragen auf die zur 
direkten Anlage zugelassenen Fonds, die im Rahmen des Fonds-
Konzeptes vorhanden sind, und zwar in entsprechender prozentualer 
Aufteilung. Für diese Übertragung von Anteilguthaben fällt keine 
Gebühr an. 

 

Abkürzungen 

ISIN: International Securities Identification Number. 

 

B. Risikohinweise 

Allgemeine Risiken 

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für 
zukünftige Erträge. Sie sollten sich stets vor Augen halten, dass der Preis 
von Anteilen jeglicher Fonds und deren Erträge sowohl sinken als auch 
steigen können und dass Sie den angelegten Betrag möglicherweise 
nicht in voller Höhe zurückerhalten.  

 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der 
Anlagepolitik erreicht werden. 

Um Marktrisiken abzusichern, können sich die Fondsgesellschaften 
verschiedener Anlage-, Absicherungstechniken und -instrumente 
bedienen. Die Fonds dürfen Anlagen nur im Rahmen der "Anlagebe-
schränkungen" halten. 

Die ASPECTA Lebensversicherung AG hat keinen Einfluss auf die 
Anlagepolitik der KAG. Wir wählen die Fonds und KAG gewissenhaft 
aus, übernehmen jedoch keinerlei Gewährleistung für deren Handeln. 

 

Spezielle Risiken der Anlageformen 

Die einzelnen Anlageformen unterliegen unterschiedlichen Kapital-
marktrisiken. Um Ihnen eine Einschätzung zu ermöglichen, haben wir 
die im Rahmen unserer fondsgebundenen Versicherungen wählbaren 
Anlagemöglichkeiten in Risikoklassen eingeteilt, die wie folgt definiert 
sind: 

Risikoklasse 1 - Sicherheitsorientiert: Minimale Risiken aus Kurs-
schwankungen, Kursverluste unwahrscheinlich. 

Risikoklasse 2 - Ertragsorientiert: Moderate Risiken aus Kursschwan-
kungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich möglich, geringe 
Bonitätsrisiken, Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich. 

Risikoklasse 3 - Wachstumsorientiert: Höhere Risiken aus Kursschwan-
kungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich, Bonitätsrisiken, 
zeitweise Kursverluste möglich. 

Risikoklasse 4 - Risikoorientiert: Überdurchschnittlich hohe Risiken aus 
Kursschwankungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich, hohe 
Bonitätsrisiken, zeitweise Kursverluste wahrscheinlich, Kapitaleinbußen 
bis hin zum Totalverlust möglich. 

 

Spezielle Risiken von Aktienfonds 

Bei Fonds, die in Aktien anlegen, kann der Wert der zugrunde liegen-
den Anlagen als Reaktion auf Aktivitäten und Ergebnisse einzelner 
Gesellschaften sowie im Zusammenhang mit allgemeinen Markt- und 
Wirtschaftsbedingungen zum Teil sehr schwanken. 

 

Spezielle Risiken von Rentenfonds 

Bei Fonds, die in Rentenwerten anlegen, hängt der Wert dieser 
zugrunde liegenden Anlagen von der Zinsentwicklung und der Zah-
lungsfähigkeit der Schuldner ab. Bei steigenden Kapitalmarktzinsen 
werden festverzinsliche Wertpapiere Kursverluste erleiden. 
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Spezielle Risiken von Länder- und Regionenfonds 

Fonds, die vornehmlich nur in einem Land bzw. einer Region investie-
ren, sind den Markt-, den politischen und den wirtschaftlichen Risiken 
dieses Landes bzw. dieser Region ausgesetzt. 

 

Spezielle Risiken von Anlagen in Fremdwährungen 

Viele der zugrunde liegenden Anlagen eines Fonds können auf andere 
Währungen als die Nominalwährung des betreffenden Fonds lauten. 
Wechselkursschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen können 
daher den Wert der Fondsanteile stark beeinflussen. Anlagen in 
Fremdwährungen unterliegen zudem einem so genannten Transferri-
siko, d. h. der gegebenenfalls eingeschränkten Möglichkeit des Um-
tauschs von Währungen. 

 

Spezielle Risiken von Anlagen in aufstrebenden Märkten 

Einige der im Folgenden beschriebenen Fonds legen die Vermögens-
werte zum Teil oder insgesamt in Wertpapiere aufstrebender Märkte 
(d. h. Märkte, die von der Weltbank als Staaten mit "niedrigem" oder 
"mittlerem" Einkommen definiert werden) an. Diese Wertpapiere sind 
volatiler als Wertpapiere in weiter entwickelten Märkten, so dass 
verglichen mit Fonds, die in entwickelteren Märkten anlegen ein 
größeres Risiko von Kursschwankungen und von Aussetzungen von 
Rücknahmen in derartigen Fonds besteht.  

 

Spezielle Risiken von derivativen Produkten 

Bei einigen der im Folgenden beschriebenen Fonds sind derivative 
Produkte vorgesehen. Dazu gehören Bankguthaben, Wertpapiere, 
Optionsgeschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisenoptionsgeschäfte, 
Finanzterminkontrakte, Optionen auf Finanzterminkontrakte, Zinss-
waps und Devisenswaps. Mit der Anlage in derivative Produkte kön-
nen folgende Risiken verbunden sein: 

a) Die erworbenen befristeten Rechte können verfallen oder eine 
Wertminderung erleiden. 

b) Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch über 
etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen. 

c) Geschäfte, mit denen die Risiken ausgeschlossen sind oder einge-
schränkt werden sollen, können möglicherweise nicht oder nur zu 
einem verlustbringenden Marktpreis getätigt werden.  

d) Das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die Verpflichtungen aus 
derartigen Geschäften oder die hieraus zu beanspruchende Ge-
genleistung auf ausländische Währung lauten. 

 

C. Anlagemöglichkeiten 
Für die Anlage der zu investierenden Beiträge innerhalb der von der 
ASPECTA Lebensversicherung AG angebotenen fondsgebundenen 
Versicherungen stehen Ihnen die nachfolgend beschriebenen Invest-
mentfonds und verschiedene Basket- und Fonds-Konzepte zur Verfü-
gung. 

 
1. gemanagte Baskets und Depots 

 

 ASPECTA Basket 20 

 Auflegungsdatum: 28.03.2003 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 2 

Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen 
Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 30 %). Der hohe 
Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. 

Die Verwaltungsvergütung für das Aspecta Basket 20 beträgt 0,067 % 
des Guthabens und wird monatlich entnommen. 

 

 ASPECTA Basket 40 

 Auflegungsdatum: 28.03.2003 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 2 

Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investi-
tionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50 %). Der höhere Renten-
fondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. 

Die Verwaltungsvergütung für das Aspecta Basket 40 beträgt 0,075 % 
des Guthabens und wird monatlich entnommen. 

 

 ASPECTA Basket 60 

 Auflegungsdatum: 01.08.1995 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Erwirtschaftung einer hohen Rendite durch erhöhten Investitionsgrad in 
Aktien-Investmentfonds (bis zu 70 %) bei Inkaufnahme der mit einem 
höheren Aktienfonds-Anteil verbundenen stärkeren Volatilität. 

Die Verwaltungsvergütung für das Aspecta Basket 60 beträgt 0,083 % 
des Guthabens und wird monatlich entnommen. 

 

 ASPECTA Basket 80 

 Auflegungsdatum: 01.08.1995 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investiti-
onsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 90 %) bei Inkaufnahme der 
mit einem hohen Aktienfonds-Anteil verbundenen stärkeren Volatilität. 

Die Verwaltungsvergütung für das Aspecta Basket 80 beträgt 0,092 % 
des Guthabens und wird monatlich entnommen. 

 

 ASPECTA Basket 100 

 Auflegungsdatum: 01.08.1995 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 4 

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investiti-
onsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 100 %) bei Inkaufnahme der 
mit einem reinen Aktienfonds-Basket verbundenen stärkeren Volatili-
tät.  

Die Verwaltungsvergütung für das Aspecta Basket 100 beträgt 0,1 % 
des Guthabens und wird monatlich entnommen. 

 

 ASPECTA Konzept Zukunft 

 Auflegungsdatum: 01.07.2008 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der Fondsbasket ASPECTA Konzept Zukunft besteht aus zwei Elemen-
ten: etwa zwei Drittel des Baskets sind ein aktiv gemanagtes globales 
Portfolio aus ETFs (Core-Investment), das die Basis für die langfristige 
Wertentwicklung bildet. Das restliche Drittel wird themenorientiert in 
Fonds investiert, die eine besondere Zukunftsorientierung aufweisen (z. 
B. Gesundheit, Umwelt, Klimaschutz u. ä.). Die Anzahl und der Inhalt 
dieser Themen ist nicht beschränkt. Der Fondsbasket ASPECTA Kon-
zept Zukunft investiert schwerpunktmäßig in Aktienfonds, so dass mit 
dem Basket das typische Marktrisiko der globalen Aktienmärkte ver-
bunden ist. Investmentziel ist das Erreichen einer langfristig attraktiven, 
hohen Rendite durch die überwiegende Investition in Aktienfonds. Die 
Verwaltungsvergütung für das ASPECTA Konzept Zukunft beträgt 0,1 % 
des Guthabens und wird monatlich entnommen. 
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 1000 Plus Deutschland 

 Auflegungsdatum: 01.08.2001 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 4 

Ziel des Anlageportfolios 1000 Plus ist die Auswahl von Investment-
fonds, die das Potenzial zu einem Wachstum von 1000 % in 20 
Jahren haben und in der Vergangenheit durch eine längerfristig sehr 
gute Performance aufgefallen sind. Die Zielfonds investieren in Aktien 
renommierter und ertragsstarker Unternehmen, die die Basis für das 
weltweite Aktienmarktwachstum bilden. Darüber hinaus wird auch 
das Potenzial von wachstumsstarken Regionen genutzt, um in der 
Zukunft strategisch sehr gut investiert zu sein. 

Die Verwaltungsvergütung für das Baskets 1000plus Deutschland 
beträgt 0,1 % des Guthabens und wird monatlich entnommen. 

 

 Multi Markets Fund defensive 

 Auflegungsdatum: 01.08.2007 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 2 

Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen 
Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds. Der hohe Nicht-Aktien-
Anteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Die Anlage erfolgt zu 
60 % in Absolute Return-Investmentfonds, 30 % in Immobilien-
Investmentfonds und 10 % in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt ein 
jährliches Re-Balancing der Assetklassen.  

Die Verwaltungsvergütung für das Basket Multi Markets Fund defensi-
ve beträgt jährlich 0,1 % des Guthabens. 

 

 Multi Markets Fund balanced 

 Auflegungsdatum: 01.08.2007 
Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment 
          GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Erwirtschaftung einer hohen Rendite durch erhöhten Investitionsgrad 
in Aktien-Investmentfonds bei Inkaufnahme der mit einem höheren 
Aktienfonds-Anteil verbundenen stärkeren Volatilität. Die Anlage 
erfolgt zu 40 % in Absolute Return-Investmentfonds, 20 % in Immobi-
lien-Investmentfonds und 40 % in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt 
ein jährliches Re-Balancing der Assetklassen. 

Die Verwaltungsvergütung für das Basket Multi Markets Fund balan-
ced beträgt jährlich 0,1 % des Guthabens. 

 

 Multi Markets Fund dynamic 

 Auflegungsdatum: 01.08.2007 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 4 

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investiti-
onsgrad in Aktien-Investmentfonds bei Inkaufnahme der damit ver-
bundenen stärkeren Volatilität. Die Anlage erfolgt zu 20 % in Absolute 
Return-Investmentfonds, 10 % in Immobilien-Investmentfonds und 70 
% in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt ein jährliches Re-Balancing der 
Assetklassen. 

Die Verwaltungsvergütung für das Basket Multi Markets Fund dynamic 
beträgt jährlich 0,1 % des Guthabens. 

2. Investmentfonds 

Es stehen folgende Investmentfonds verschiedener Anlageklassen und 
Anlageregionen zur Auswahl: 

 

I. Aktien / weltweit 
 

 ACC Alpha select AMI 
 ISIN:  DE0007248643 
 Auflegungsdatum: 01.01.2004 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien in- und 
ausländischer Aussteller. Die Aktienauswahl berücksichtigt insbesonde-
re die Aspekte Qualität, Bonität, Wachstum und Marktstärke der Titel. 
Diese Langfristigkeit des Anlagehorizonts wird durch eine Buy and 
Hold-Strategie unterstützt. Dadurch wird die Anzahl der Transaktionen 
minimiert. Ein wesentlicher Performance-Beitrag soll durch die aktive 
Investitionsgradsteuerung generiert werden. 

 

 Carmignac Investissement A  
 ISIN:  FR0010148981 
 Auflegungsdatum:  26.01.1989 
 Anlagegesellschaft: Carmignac Gestion S.A.  

 Risikoklasse  3 

Der Fonds investiert in internationale Aktien. Sein Ziel besteht darin, 
durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf 
eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor, Typ oder 
Umfang von Wert eine absolute und maximale Wertentwicklung zu 
erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu 
übertreffen. 

 

 C-QUADRAT Strategie Chancen Aktien AMI 
 ISIN:  DE0005322143 
 Auflegungsdatum: 15.09.2000 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs 
an. Demzufolge werden überwiegend Anteile an in- und ausländi-
schen Wertpapier-Aktienfonds erworben. Der Anlageschwerpunkt 
dieser Aktienfonds konzentriert sich auf internationale Wachstums-
werte aus zukunftsorientierten Branchen. Darüber hinaus können 
Anteile an Wertpapier-Aktienfonds erworben werden, die in interna-
tionale Standardwerte investieren, welche vom Trend zur Globalisie-
rung profitieren. 

  

 C-QUADRAT Strategie Global Aktien AMI 
 ISIN:  DE0005322226 
 Auflegungsdatum: 09.07.2001 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds. Der 
Minimum-Investitionsgrad liegt bei 60 %. Dabei liegt der Schwerpunkt 
(mindestens 60 %, bis zu 100 %) in Aktienfonds, die in deutsche und 
internationale Standardwerte anlegen. Daneben können bis zu je 20 
% des Fondsvermögens in Branchenfonds und sonstige Aktienfonds 
(MidCap, SmallCap, Neue Märkte, Emerging Markets) investiert 
werden. 

  

 DWS Akkumula  
 ISIN:  DE0008474024  
 Auflegungsdatum: 03.07.1961 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der DWS-Aktienfonds Akkumula erschließt mit seiner flexiblen Anla-
gestrategie die Chancen der internationalen Aktienmärkte. Neben der 
weltweiten Streuung an den Aktienbörsen nutzt der Fonds je nach 
Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancie-
rung der Risiken, ähnlich einer Vermögensverwaltung. 
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 DWS Vermögensbildungsfonds I  
 ISIN:  DE0008476524  
 Auflegungsdatum: 01.12.1970 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert weltweit in den aussichtsreichsten Branchen und 
Unternehmen. Es wird vorwiegend in internationale Standardwerte 
investiert, jedoch kann auch in Aktien Erfolg versprechender mittel-
großer und kleinerer Gesellschaften angelegt werden. Die Titelaus-
wahl erfolgt durch hochwertiges Stock Picking. 

 

ETF-Dachfonds Aktien P  
ISIN:  DE0005561682  
Auflegungsdatum: 01.04.2008 
Anlagegesellschaft: VERITAS Investment Trust  
 GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs 
an. Für den Fonds können Investmentanteile, Bankguthaben, Geld-
marktinstrumente und Derivate erworben werden. Mindestens 51 % 
des Fondsvermögens werden in Anteilen an Investmentfonds (Ex-
change Traded Funds) angelegt, die zu mindestens 51 % in Aktien 
investieren oder ihrem Anlageziel nach die Wertentwicklung entspre-
chender Indizes abbilden. 

 

ETF-Dachfonds P  
ISIN:  DE0005561674  
Auflegungsdatum: 02.04.2007 
Anlagegesellschaft: VERITAS Investment Trust  
 GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert vorwiegend in Exchange Traded Funds (EFTs) 
weltweit. Dies können sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Fonds 
sein. Darüber hinaus können aber auch Derivate zur Absicherung 
eingesetzt werden.  

 

 Fidelity Funds-International Fund A USD  
 ISIN:  LU0048584097  
 Auflegungsdatum: 31.12.1991 
 Anlagegesellschaft: Fidelity Investments 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es 
gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/Unter-
Gewichtungen sind möglich. 

 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR 
ISIN:  LU0358320256   
Auflegungsdatum: 08.05.2008 
Anlagegesellschaft: Franklin Templeton Investments  
 Funds SICAV 

 Risikoklasse: 3 

Anlageziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum über einen 
diversifizierten und substanzorientierten Ansatz. Der Fonds investiert 
hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung 
in aller Welt, einschließlich der Emerging Markets. Darüber hinaus 
kann der Fonds in Wertpapieren von Unternehmen anlegen, die 
gerade Fusionen, Konsolidierungen, Konkurse und Sanierungen 
durchlaufen, oder für die Übernahme- oder Aktientausch-Angebote 
existieren. 

 

 M&G Global Basics Fund A 
 ISIN:  GB0030932676   
 Auflegungsdatum: 17.11.2000 

 Anlagegesellschaft: M&G International Investments  
 Ltd.  

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, 
die in der Grundstoffindustrie aktiv sind (Primär- und Sekundärindust-
rie), und in Unternehmen, die diesen Industriebereichen ihre Dienste 
anbieten. Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachs-
tum. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem 
Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten. 

 

 MS Global Value Equity B 

 ISIN: LU0073230855 
Auflegungsdatum: 01.04.1997 

Anlagegesellschaft: Morgan Stanley Asset 

Management 

Risikoklasse: 3 

 
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven 
langfristigen, in US Dollar gemessenen Rendite durch 
Anlagen vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den 
internationalen Wertpapierbörsen notiert werden. 
 

Pioneer Funds-Global Select A EUR (ND)  
ISIN:  LU0271651761 
Auflegungsdatum: 30.03.2007 
Anlagegesellschaft: Pioneer Investments 

 Risikoklasse: 3 

Der Aktienfonds beteiligt den Anleger an den Gewinnchancen welt-
weiter Unternehmen. Das Fondsmanagement verfolgt eine flexible 
Anlagestrategie und entscheidet je nach Marktphase, ob Value- oder 
Growth-Titel bevorzugt werden. Situativ werden Mid oder Small Caps 
beigemischt. 

  

RP Global Market Selection R (D)  
ISIN:  LU0293296488 
Auflegungsdatum: 03.05.2007 
Anlagegesellschaft: Oppenheim Kapitalanlagegesell- 
 schaft mbH 

 Risikoklasse: 3 

Ziel des Managementansatzes ist die Erwirtschaftung von Mehrerträgen 
durch antizyklische Investmententscheidungen sowie durch eine 
besondere, ausgewogene Portfolioallokation. Es ist beabsichtigt, alle 
Investments gleich zu gewichten und regelmäßig auf die Startgewich-
tung zurückzusetzen (Rebalancing), um durch einen solchen systemati-
schen passiven Investmentansatz eine langfristige Allokation zu verfol-
gen. Der Fonds investiert in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie 
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds. 

 

RP Global Sector Rotation R (D)  
ISIN:  LU0293293030 
Auflegungsdatum: 03.05.2007 
Anlagegesellschaft: Oppenheim Kapitalanlagegesell- 
 schaft mbH 

 Risikoklasse: 3 

Ziel des Managementansatzes ist die Erwirtschaftung einer deutlichen 
Mehrrendite bei möglichst gleichem oder geringerem Risiko im Ver-
gleich zum MSCI World durch antizyklische Investmententscheidungen 
sowie durch eine besondere, ausgewogene Portfolioallokation. Der RP 
Global Sector Rotation investiert hierfür weltweit in Branchen bzw. 
Sektoren. 
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 Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)   
 ISIN:  LU0114760746  
 Auflegungsdatum: 09.08.2000 
 Anlagegesellschaft: Franklin Templeton Investment  
  Funds 

 Risikoklasse: 3 

Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Ländern. 
Konsequente Anwendung einer wertorientierten Anlagestrategie mit 
dem Ziel, gute Renditen bei minimiertem Risiko zu erwirtschaften. 
Investition in unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspoten-
zial. 

  

 Templeton Growth Fund, Inc. 
 ISIN:  US8801991048  
 Auflegungsdatum: 29.11.1954 
 Anlagegesellschaft: Franklin Templeton Investment  
  Funds 

 Risikoklasse: 3 

Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Ein sekun-
däres Ziel ist die Erzielung von Erträgen. Die Anlage erfolgt weltweit 
in Aktien, dabei vorwiegend in Stammaktien und Schuldtiteln von 
Unternehmen und der öffentlichen Hand. Die Basiswährung des 
Fonds ist USD. 

 

II. Aktien / Europa 
 

 Fidelity Funds-European Growth Fund A (EUR)   
 ISIN:  LU0048578792  
 Auflegungsdatum: 01.10.1990 
 Anlagegesellschaft: Fidelity Investments 

 Risikoklasse: 3 

Dieser Fonds investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien 
ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und 
Unternehmen im Portfolio. Das Fondsmanagement sucht bei der 
Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und 
wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen 
aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt 
ergeben, ziehen können. 

 

 Griffin Eastern European Fund  
 ISIN:  IE0002787442  
 Auflegungsdatum: 07.10.1998 
 Anlagegesellschaft: Griffin Capital Management 

 Risikoklasse: 4 

Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, legt der Anlagemana-
ger die Vermögenswerte des Griffin/Partners Eastern European Fund 
in ein Portfolio aus liquiden Aktienwerten und in beschränktem 
Umfang auch in weniger liquiden Aktien (Nebenwerten) von Gesell-
schaften an, deren Hauptgeschäft sich auf Osteuropa einschließlich 
der GUS-Staaten, Russlands und der Baltischen Staaten konzentriert. 

 

 Morgan Stanley European Equity Fund (EURO) B 
 ISIN:  LU0073234923 
 Auflegungsdatum: 01.07.1997 
 Anlagegesellschaft: Morgan Stanley Investment Funds 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert primär in Aktien europäischer Unternehmen, die 
an den Börsen Europas notiert sind, um einen langfristigen Vermö-
genszuwachs (gemessen in Euro) zu realisieren. 

 

 Nordea-1 European Value Fund BP-EUR  
 ISIN:  LU0064319337  
 Auflegungsdatum: 15.09.1989 
 Anlagegesellschaft: Nordea Investment Funds S.A. 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert in europäische Aktien, bevorzugt in Wertpapiere 
solcher Unternehmen, von denen vermutet wird, sie seien unterbe-
wertet. Nur in Ausnahmesituationen ist ein vorübergehender Barbe-
stand von mehr als 20 % des Fondsvermögens zulässig. 

  

III. Aktien / Deutschland 

 

 cominvest Fondak P  
 ISIN:  DE0008471012  
 Auflegungsdatum: 30.10.1950 
 Anlagegesellschaft: cominvest Asset Management  
  GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der cominvest Fondak ist ein valueorientierter Fonds und legt 
schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung 
und hohem Substanzwert an.  

 

 DWS Deutsche Aktien Typ O 
 ISIN:  DE0008474289 
 Auflegungsdatum: 12.12.1994 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die großen, international 
bekannten deutschen Qualitätsaktien, die so genannten Blue Chips. 

 

 DWS Investa  
 ISIN:  DE0008474008  
 Auflegungsdatum: 07.12.1956 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Investa investiert breit gestreut in die großen, international bekannten 
deutschen Qualitätsaktien, die so genannten Blue Chips. 

 

IV. Aktien / USA 

 

 Allianz RCM US Equity –A- EUR  
 ISIN:  IE0031399342  
 Auflegungsdatum: 02.04.2002 
 Anlagegesellschaft: Allianz Global Investors 

 Risikoklasse: 4 

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert 
mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die 
ihren Sitz in den USA haben und über eine Marktkapitalisierung von 
mindestens 500 Mio. US-Dollar verfügen. Der Fonds darf darüber 
hinaus bis zu 20 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen 
Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen. 
 

BGF US Basic Value Fund A2 USD  
ISIN:  LU0072461881  
Auflegungsdatum: 08.01.1997 
Anlagegesellschaft: BlackRock Merrill Lynch Invest- 
 ment Managers 

 Risikoklasse: 4 

Der Fonds strebt eine Maximierung des Kapitalzuwachses in US-
Dollar sowie in zweiter Linie eine Maximierung des Ertrags durch die 
vorrangige Anlage in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA, die 
unterbewertet sind und daher einen Substanzwert besitzen, an.  
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 JPM America Equity A (dist)-USD  
 ISIN:  LU0053666078  
 Auflegungsdatum: 16.11.1988 
 Anlagegesellschaft: JP Morgan Asset Management 

 Risikoklasse: 4 

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im We-
sentlichen in nordamerikanische Unternehmen. 

  

 Pioneer Funds-U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)  
 ISIN:  LU0133643469  
 Auflegungsdatum: 11.12.2001 
 Anlagegesellschaft: Pioneer Investments 

 Risikoklasse: 4 

Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses 
auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in ein konserva-
tives, breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-amerikanischen 
Unternehmen, die an der Börse derzeit unterbewertet sind. Die 
Aktienauswahl erfolgt nach dem Core-Value-Ansatz, der sich seit 
1928 auch im amerikanischen Parallelfonds Pioneer Fund bewährt 
hat. Nach eingehender Analyse werden Titel ausgewählt, deren 
Börsenkurs unter ihrem tatsächlichen Wert liegt. 

 

 Threadneedle American Select Fund 1  
    ISIN:  GB0002769536  
    Auflegungsdatum: 01.08.1997 
    Anlagegesellschaft: Threadneedle Investments 

 Risikoklasse: 4 

Der Fonds beabsichtigt langfristiges und überdurchschnittliches 
Kapitalwachstums durch Anlage in ein konzentriertes, hauptsächlich 
aus US-Aktien bestehendes und aktiv verwaltetes Portfolio zu erzie-
len. Der Fonds bevorzugt ein erlesenes Spektrum aus Aktien, die 
hauptsächlich auf Grund ihrer überdurchschnittlichen Wachstums-
perspektiven ausgewählt werden. Hierzu zählen auch Aktien kleiner 
und mittlerer Unternehmen, Gesellschaften mit Potential für Fusio-
nen und Übernahmen, Firmen mit neuem Management, sanierte 
sowie in neuen Bereichen tätige Unternehmen. 

 

V. Aktien / Asien 

 

 Fidelity Funds-South East Asia Fund A (USD)   
  ISIN:  LU0048597586 
 Auflegungsdatum: 01.10.1990 
 Anlagegesellschaft: Fidelity Investments 

 Risikoklasse: 4 

Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges 
Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus 
südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größe-
ren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine 
recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt 
wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem 
Bottom-up-Stockpicking aus. 

 

 Invesco Pacific Equity Fund A  
 ISIN:  IE0003600388  
 Auflegungsdatum: 02.09.1992 
 Anlagegesellschaft: Invesco Asset Management Ire- 
      land Ltd. 

 Risikoklasse: 4 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien der pazifischen 
Region, einschließlich Japan.  

 

 NESTOR Fernost Fonds 
 ISIN:  LU0054738967 
 Auflegungsdatum: 13.12.1993 

 Anlagegesellschaft: Nestor Investment Management        
    S.A. 

 Risikoklasse: 4 

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien von Gesellschaften, die 
ihren Sitz oder ihre Hauptbörsennotierung in Korea, Taiwan, China, 
Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und 
Indien sowie Australien und Neuseeland haben. Der Fonds kann 
daneben auch in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen 
und festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf lokale Währungen 
oder auf US-Dollar lauten.  

 

 Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D  
 ISIN:   LU0084617165 
 Auflegungsdatum: 17.04.1998 
 Anlagegesellschaft: Robeco Asset Management 

 Risikoklasse: 4 

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der asiatisch-
pazifischen Region wie Japan, Australien, Korea und Taiwan. Der 
Fonds wird von einer Kombination unterschiedlicher Investment-
Teams gemanagt. Diese Investment-Teams werden von Frank Russel 
ausgewählt, kombiniert und gesteuert.  

 

VI. Aktien / Emerging Markets 

 

 Fidelity Funds-Emerging Markets Fund A (USD)  
 ISIN:  LU0048575426  
 Auflegungsdatum: 18.10.1993 
 Anlagegesellschaft: Fidelity Investments 

 Risikoklasse: 4 

Der Fondsmanager verbindet bei der Titelauswahl die Bottom-up-
Strategie mit einem quantitativen Top-Down-Ansatz. Er ist für die 
regionale Länder- und Branchengewichtung zuständig. Bei der Unter-
nehmensauswahl konzentriert sich das Fondsmanagement auf finan-
zielle Stärke, Rentabilität, Wachstumsaussichten, Cashflow und Un-
ternehmensbewertungen. Der Fondsmanager wendet außerdem eine 
Top-Down-Analyse an, um Risiken zu minimieren und Parameter für 
die regionale Länder- und Branchengewichtung festzulegen. 

  

 HSBC GIF Indian Equity AD  
 ISIN:  LU0066902890  
 Auflegungsdatum: 04.03.1996 
 Anlagegesellschaft: HSBC Global Investment Fonds 

 Risikoklasse: 4 

Der Teilfonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage 
von mindestens zwei Dritteln seines nicht aus Barmitteln bestehenden 
Vermögens in ein gut diversifiziertes Portfolio aus Anlagen in Aktien 
und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren 
Geschäftssitz in Indien haben und/oder an Hauptbörsen oder anderen 
geregelten Märkten Indiens amtlich notiert sind, und von Unterneh-
men, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Indien betreiben. 

 

VII. Aktien / Themen 

 

 ACMBernstein-International Health Care Portfolio A  
 ISIN:  LU0058720904  
 Auflegungsdatum: 01.07.1995 
 Anlagegesellschaft: ACM Global Investments 

 Risikoklasse: 4 

Überalterung der Gesellschaft in Industrieländern sowie zu erwarten-
de künftige zahlungskräftige Mittelschichten in vielen Schwellenlän-
dern als zwei Merkmale der demographischen Entwicklungen, sollten 
deutliche Auswirkung auf die weltweiten Gesundheitsausgaben ha-
ben. Der Fonds investiert daher in globale Aktien aus dem Pharmabe-
reich inkl. Generika, Biotechnologie, Medizintechnik und medizini-
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sche Dienstleistungen, um von demographischen Potenzialen des 
Gesundheitssektors zu profitieren. Der Fonds greift auf die hohe 
Expertise der KAG im Management von Assets im Gesundheitswesen 
zurück. 
  

BGF World Mining Fund A2 USD  
ISIN:  LU0075056555  
Auflegungsdatum: 24.03.1997 
Anlagegesellschaft: BlackRock Merrill Lynch Invest- 
                                ment Managers 

 Risikoklasse: 4 

Der World Mining Fund strebt ein größtmögliches Kapitalwachstum 
in US-Dollar an, und zwar durch Anlagen in Aktienwerte von Berg-
bau- und Metallunternehmen in der ganzen Welt. Anlagen werden 
hauptsächlich in größere Bergbaugesellschaften getätigt, die Grund-
metalle und industrielle Mineralien fördern, z. B. Eisenerz oder 
Kohle. Ferner kann der Fonds von Zeit zu Zeit auch Goldminenaktien 
halten. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer 
Form halten. Der Fonds tätigt weltweite Anlagen. 

  

 CS Equity Fund (Lux) Global Resources B  
 ISIN:  LU0055730922  
 Auflegungsdatum: 06.12.1989 
 Anlagegesellschaft: Credit Suisse Asset Management 

 Risikoklasse: 4 

Das Anlageziel des Fonds ist größtmögliches Kapitalwachstum. Der 
Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die im Vertrieb, in der 
Produktion, Verarbeitung, Finanzierung und im Handel folgender 
Produkte tätig sind: Metalle und Bergbau, Energieressourcen, Holz- 
und Papierprodukte, Chemikalien und damit verwandte Bereiche. 

  

 PF(LUX)-Water-P Cap  
 ISIN:  LU0104884860  
 Auflegungsdatum: 01.01.2000 
 Anlagegesellschaft: Pictet Funds 

 Risikoklasse: 4 

Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der 
Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, 
Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, 
Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von 
Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfäl-
len spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie 
Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusam-
menhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. 

 

VIII. Renten / weltweit 

  

 DWS Internationale Renten Typ O  
 ISIN:  DE0009769703 
 Auflegungsdatum: 12.12.1994 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere unter 
Ausnutzung der internationalen Zinsdifferenzen. 

 

 DWS Re-Inrenta  
 ISIN:  DE0008474081  
 Auflegungsdatum: 02.05.1972 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Re-Inrenta nutzt Chancen an internationalen Renten- und Devisen-
märkten und investiert dabei auch in günstig bewertete Unterneh-
mensanleihen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in EURO-
Währungen angelegt, um das Währungsrisiko überschaubar zu 

halten. Die Erträge werden automatisch wieder angelegt, sodass der 
Zinseszinseffekt genutzt wird. 

 

 ETF-Dachfonds Renten P 
 ISIN:  DE0005561690  
 Auflegungsdatum: 01.04.2008 
 Anlagegesellschaft: VERITAS Investment Trust  
  GmbH 

 Risikoklasse: 2 

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs 
an. Für den Fonds können Investmentanteile, Bankguthaben, Geld-
marktinstrumente und Derivate erworben werden. Mindestens 51 % 
des Fondsvermögens werden in Anteilen an Investmentfonds (Ex-
change Traded Funds) angelegt, die zu mindestens 51 % in verzinsli-
che Wertpapiere investieren oder ihrem Anlageziel nach die Wert-
entwicklung entsprechender Indizes abbilden. 

 

IX. Renten / Europa 

  

 DWS Inrenta   
 ISIN:  DE0008474032  
 Auflegungsdatum: 25.01.1966 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment GmbH 

 Risikoklasse: 2 

Inrenta investiert - nach Restlaufzeiten und Zinsausstattung breit 
diversifiziert - in festverzinsliche Euro-Anleihen guter Adressen. Der 
Fonds nutzt zudem die in Euroland bestehenden Renditevorteile von 
Pfandbriefen, Kommunalobligationen oder vergl. Papieren ggf. Staat-
stiteln. 

 

 Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR           
 Gross acc.  
 ISIN:  GB0002363447  
 Auflegungsdatum: 16.03.2000 
 Anlagegesellschaft: Threadneedle Investments 

 Risikoklasse: 3 

Der Fonds investiert primär in Unternehmensanleihen mit erhöhtem 
Risiko aus Europa und Nordamerika und kann ebenfalls in Unterneh-
mensanleihen mit Investmentstatus und Staatsanleihen anlegen, 
jedoch nicht aus den Emerging Markets. Anleihen, die nicht in Euro 
notieren, werden generell währungsgesichert. 

 

X. Mischfonds 

 

 Aktiv Trend Global AMI P 
 ISIN:  DE000A0NGJ51 
 Auflegungsdatum:  10.11.2008 
 Anlagegesellschaft:  AmpegaGerling Investment   
 GmbH 

 Risikoklasse  3 

Der Fonds ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Das Sondervermö-
gen verfolgt eine dynamisch orientierte Anlagepolitik. Hierzu wird 
eine mehrstufige Systematik bestehend aus Komponenten der  Fun-
damental- und technischen Analyse sowie Behavioral Finance genutzt. 
Der Aktien bzw. Aktienfondsanteil beträgt max. 100 % des Sonder-
vermögens und kann bei entsprechender Risikoeinschätzung auch auf 
0 % zurückgefahren werden. Hierbei stehen dem Fondsmanagement 
verschiedenste Anlageklassen zur Verfügung. 

 

 Carmignac Patrimoine A 
 ISIN:  FR0010135103 
 Auflegungsdatum: 07.11.1989 
 Anlagegesellschaft: Carmignac Gestion S.A.  
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 Risikoklasse  3 

Der Fonds investiert in internationale Aktien und Rentenwerte. Sein 
Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche 
Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten 
Sektor eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. 
Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. 
Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindes-
tens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen 
und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt. 

   

 C-QUADRAT Strategie Ausgewogen AMI 
 ISIN:  DE0005322218 
 Auflegungsdatum:  09.07.2001 
 Anlagegesellschaft:  AmpegaGerling Investment  
      GmbH 

 Risikoklasse  3 

Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien- und Rentenfonds. Dazu 
werden immer mindestens 40 % und höchstens 60 % des Fondsver-
mögens jeweils in Aktien- und Rentenfonds angelegt. Sowohl bei den 
Rentenfonds als auch bei den Aktienfonds steht der Markt Europa im 
Vordergrund. Es werden aber auch die Chancen weltweiter Aktien 
und fremder Währungen berücksichtigt. 

  

 Fidelity Funds-Euro Balanced Fund A (EUR)  
 ISIN:  LU0052588471  
 Auflegungsdatum: 17.10.1994 
 Anlagegesellschaft: Fidelity Investments 

 Risikoklasse: 3 

Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Ein-
kommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, 
in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vor-
nehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Län-
dern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Wäh-
rungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die natio-
nale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden 
dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der 
EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in 
Betracht gezogen werden. 

 
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies  Fund A 
(acc) EUR 
ISIN:  LU0316494805   
Auflegungsdatum: 21.09.2007 
Anlagegesellschaft: Franklin Templeton Investment  
 Funds SICAV 

 Risikoklasse: 3 

Anlageziel ist Kapitalwachstum mittels eines diversifizierten, wertori-
entierten Ansatzes. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und 
Schuldpapiere von Unternehmen, unabhängig von deren Marktkapi-
talisierung. 

 

 Metzler TORERO MultiAsset 
 ISIN:  DE000A0JLWU8  
 Auflegungsdatum: 01.07.2006 
 Anlagegesellschaft: Metzler Investment 

 Risikoklasse: 2 

Der Fonds investiert einem Total-Return-Ansatz folgend flexibel 
zwischen 0 % und 100 % in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest 
und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanlei-
hen, Schuldverschreibungen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte 
Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, Bankguthaben, 
Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige 
Anlageinstrumente internationaler Emittenten. Dabei wird das Halten 
einer Wertuntergrenze von 94 % des Portfoliowertes per Kalender-
jahresende angestrebt. 

 

 NV Strategie Quattro Plus AMI P  
 ISIN:  DE000A0HGZZ4 
 Auflegungsdatum:  15.12.2005 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 3 

Der NV Strategie Quattro Plus AMI investiert in fünf verschiedene 
Anlageklassen: Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien und Hedge-
Fonds. Kapitalmarktanalysen haben ergeben, dass durch deren unter-
schiedliche Entwicklung erhebliche Stabilität innerhalb eines Portfolios 
erzeugt wird, ohne die Renditeaussichten zu schmälern. Je nach 
Marktlage weist immer eine andere Anlageklasse entsprechendes 
Potential auf. Der NV Strategie Quattro Plus AMI profitiert von sämtli-
chen möglichen Szenarien des wirtschaftlichen und politischen Um-
feldes. 

 

 RP Global Absolute Return  
 ISIN:  DE000A0KEYF8  
 Auflegungsdatum: 03.05.2007 
 Anlagegesellschaft: Oppenheim Kapitalanlagegesell- 
  schaft mbH 

 Risikoklasse: 3 

Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten 
in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds kann weltweit in Aktien, 
Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsan-
leihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate, sonstige 
verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit 
es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie 
Investmentanteile, Anteile an Immobilien-Fonds, Anteile an Fonds 
und in Derivate investieren. 

 

XI. Immobilien 

 

 CS Euroreal A EUR  
 ISIN:  DE0009805002  
 Auflegungsdatum: 06.04.1992 
 Anlagegesellschaft: Credit Suisse Asset Management 

 Risikoklasse: 1 

Der CS Euroreal investiert in ausgesuchte, gewerblich genutzte Immo-
bilien in den Ländern der EU. Entscheidend für die Auswahl der 
Liegenschaften sind Standort, Lage, Nutzung, Alter, Größe und Zu-
stand der Objekte sowie die Bonität der Mieter. 

  

 Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR 
    Hedged)  
 ISIN:  IE00B0H1S125  
 Auflegungsdatum: 29.08.2005 
 Anlagegesellschaft: Invesco Asset Management Ire- 
           land Ltd. 

 Risikoklasse: 4 

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und das 
Erzielen angemessener laufender Erträge. Der Fonds investiert in ein 
diversifiziertes Portfolio globaler Aktien und Schuldtitel von Unter-
nehmen und anderen Institutionen, die ihre Erlöse aus Tätigkeiten im 
Immobiliensektor erzielen, dies umfasst auch so genannte REITs (Real 
Estate Investment Trusts = Immobilienaktien). Der Fonds investiert 
weltweit, allerdings wird sich der Fondsmanager auf die Regionen 
Nordamerika, Europa und Asien konzentrieren. Besonderer Hinweis: 
Die Liquidität von REITs kann geringer sein als die von anderen 
Aktien. 

  

 RP Global Real Estate  
 ISIN:  DE000A0KEYG6 
 Auflegungsdatum: 02.04.2007 
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 Anlagegesellschaft: Oppenheim Kapitalanlagegesell- 
                         schaft mbH 

 Risikoklasse: 2 

Die Auswahl der Werte für den RP Global Real Estate erfolgt mit der 
Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausge-
wogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Für das Sondervermö-
gen sollen zu mindestens 51 % Anteile an Immobilien-
Sondervermögen, Immobilienaktien, Immobilienaktien- Sonderver-
mögen oder Immobilien-Aktienindex-Sondervermögen erworben 
werden. 

 

XII. Geldmarkt 

 

 DWS Geldmarkt Plus   
 ISIN:  DE0008474230 
 Auflegungsdatum: 14.09.1994 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment GmbH 

 Risikoklasse: 1 

Der Fonds investiert in Geldmarktanlagen mit kurzer Restlaufzeit 
bzw. Zinsbindungsdauer. Z. B. Termingelder, Schuldscheindarlehen, 
Anleihen mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinslichen Anleihen, 
Commercial Papers und Einlagen bei Banken. 

 Gerling Money Saving Fund  
 ISIN:  DE0005322234  
 Auflegungsdatum: 15.10.2001 
 Anlagegesellschaft: AmpegaGerling Investment  
  GmbH 

 Risikoklasse: 1 

Der Money Saving Fund ist ein Geldmarktfonds, dessen Anlageziel 
ein stetiger Wertzuwachs ohne starke Schwankungen bei äußerst 
geringem Risiko ist. Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere wie 
festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabelverzinsli-
che Anleihen, Commercial Paper und unverzinsliche Schuldver-
schreibungen. Daneben kann das Fondsvermögen ganz oder teilwei-
se in verzinsten Bankguthaben angelegt werden. 

 

XIII. Garantiefonds 

 

 DWS FlexPension II 20XX 
 Auflegungsdatum: 01.07.2009 
 Anlagegesellschaft: DWS Investment S.A. 

 Risikoklasse: 3 

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung für 
den Fall, dass die Kurse vornehmlich an den internationalen Aktien- 
und Rentenmärkten steigen. Der Teilfonds folgt einer dynamischen 
Wertsicherungsstrategie, bei der laufend marktabhängig zwischen 
einer Wertsteigerungskomponente (bestehend z. B. aus Aktien- und 
riskanteren Rentenfonds) und einer Kapitalerhaltkomponente (beste-
hend z. B. aus weniger risikoreichen Renten- und Geldmarktfonds) 
umgeschichtet wird. So wird versucht, einen Mindestwert sicherzustel-
len und zugleich eine möglichst hohe Partizipation an Kurssteigerun-
gen der Wertsteigerungskomponente zu erreichen. Ziel ist, dem 
Anleger eine Partizipation an steigenden Märkten zu erlauben, und 
dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sinkender Märkte zu 
begrenzen. Eine länger anhaltende, sehr schwankungsintensive Markt-
phase kann dabei unter Umständen dazu führen, dass der Teilfonds 
an der Wertsteigerungskomponente und damit an zukünftigen Akti-
enmarktsteigerungen nur noch unterproportional oder im Extremfall 
überhaupt nicht mehr partizipiert.  

Der Garantiewert wird monatlich angepasst: Der jeweilige monatliche 
Netto-Inventarwert, der zur Garantiewertermittlung dient, wird am 
jeweils ersten Handelstag eines jeden Monats, an dem Geschäftsban-
ken in Frankfurt am Main geöffnet sind („Stichtag“), ermittelt. Darüber 
hinaus findet in jedem Jahr jeweils am sechsten Handelstag vor Mo-

natsultimo des Monats Dezember eine zusätzliche Ermittlung des 
Garantieniveaus („Stichtag“) statt. Dabei entspricht der neue Garantie-
wert dem am Stichtag ermittelten höchsten monatlichen Netto-
Inventarwert, soweit dieser über dem vorherigen Garantiewert liegt. 
Dadurch wird die Höhe der zum Laufzeitende des Teilfonds gegebe-
nen Garantie dieses Teilfonds auf den jeweils höchsten der an diesen 
Stichtagen festgestellten Netto-Inventarwerte kontinuierlich nach oben 
nachgezogen. Mit dem jeweils zusätzlichen Erreichen einer weiteren 
„Lock-In“-Schwelle können so nacheinander verschiedene Garantieni-
veaus erreicht werden, an denen alle Anteilinhaber eines Teilfonds 
partizipieren, so dass die Gleichbehandlung aller Anteilinhaber ge-
währleistet ist und der Anteilinhaber an dem höchsten erreichten 
Garantieniveau am Laufzeitende partizipiert. Sollte der Netto-
Inventarwert immer unter oder bei Euro 100 liegen, und wird damit 
keine „Lock-In“-Schwelle erreicht, die eine Adjustierung erforderlich 
macht, so sind Euro 100 zum Laufzeitende garantiert. 

Nähere Informationen zur Anlagepolitik und zum Garantiemechanis-
mus der Teilfonds können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen. 

 

XIV. Nachhaltigkeit / ASPECTA CLEAN.invest 

 

 Dexia Sustainable-Euro Bonds C  
 ISIN:  BE0943336116 
 Auflegungsdatum: 08.07.2004 
 Anlagegesellschaft: Dexia Asset Management 

 Risikoklasse: 2 

Dexia Bonds Euro Government ist ein Teilfonds der Sicav Dexia 
Bonds, der hauptsächlich in schuldrechtliche Wertpapiere mit festem 
oder variablem Zinssatz in Form von Staatsanleihen in EUR anlegt. 

 

 Dexia Sustainable European Balanced Medium C  
 ISIN:  BE0159411405 
 Auflegungsdatum: 29.04.2003 
 Anlagegesellschaft: DEXIA SUSTAINABLE S.A.  

 Risikoklasse: 4 

European Balanced Medium ist ein Teilfonds der Sicav Dexia Sustai-
nable. Ein nachhaltig verwalteter gemischter Teilfonds mit einem 
mittleren Risikoprofil. In puncto Aktien investiert der Teilfonds in 
europäische Unternehmen, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges zu 
den Vorläufern bei der Integration von ökologischen, sozialen und 
ethischen Aspekten in die Strategie und Unternehmensführung gehö-
ren. Für den festverzinslichen Teil werden Staatsanleihen in EUR 
gehalten, wobei sowohl die demokratischen Merkmale dieser Behör-
den als auch die Kriterien, die in internationalen Vereinbarungen 
(Menschenrechte usw.) festgelegt wurden, berücksichtigt werden. 

 

 MEAG Nachhaltigkeit A  
 ISIN:  DE0001619997 
 Auflegungsdatum: 01.10.2003 
 Anlagegesellschaft: MEAG MUNICH ERGO Kapitalan- 
                                     lagegesellschaft mbH 

 Risikoklasse: 4 

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in etablierte Unter-
nehmen investiert, die einen Beitrag zu einem verantwortungsbewuss-
ten Wirtschaftswachstum leisten. Umweltgerechtes und soziales 
Verhalten der Unternehmen gehören ebenso wie finanzieller Erfolg zu 
den Auswahlkriterien des Fondsmanagements. Standardwerten wer-
den gezielt innovative Nischenanbieter beigemischt. Firmen, die in 
der Produktion von Tabak, Alkohol, Rüstung und Waffen sowie im 
Bereich Glücksspiel tätig sind, werden ausgeschlossen. 

 

 ÖkoWorld ÖkoVision (R) Classic  
 ISIN:  LU0061928585  

 ADE_FONDSINFO_01-2010  

http://www.morningstar.de/companies/index.asp?MEC=DE00000044
http://www.morningstar.de/companies/index.asp?MEC=DE00000044


Vertragsvorschlag    
C.II. Informationen zu den Anlagemöglichkeiten   
  
Seite 10 von 11   

 Auflegungsdatum: 02.05.1996 
 Anlagegesellschaft: ÖkoWorld Lux. S.A. 

 Risikoklasse: 4 

Investiert wird vorwiegend in kleinere und mittelgroße Unternehmen, 
die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und 
ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten 
besitzen. Ausgeschlossen sind Unternehmen aus den Bereichen 
Atom, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Diskriminierung, Militär-
güter sowie Kinderarbeit. Die Einhaltung der Kriterien überwacht ein 
unabhängiger Ausschuss. 

 

 Pictet Funds (LUX) European Sustainable Equities R 
    Acc  
 ISIN:  LU0144510053 
 Auflegungsdatum: 01.10.2002 
 Anlagegesellschaft: Pictet Funds (Europe) S.A. 

 Risikoklasse: 3 

Mit diesem Fonds investieren Sie in Aktien von branchenführenden 
Unternehmen, die im MSCI Europe Index enthalten sind und das 
Prinzip der Nachhaltigkeit befolgen. Das Investment Team beachtet 
einen mit anerkannten Nachhaltigkeitsexperten entwickelten Rah-
men und wendet bei der Portfoliokonstruktion einen quantitativen 
Ansatz an. 

 

 Pioneer Funds-Global Ecology A EUR (ND)  
 ISIN:  LU0271656133 
 Auflegungsdatum: 30.03.2007 
 Anlagegesellschaft: Pioneer Investments 

 Risikoklasse: 4 

Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses 
auf mittlere bis lange Sicht durch eine Anlage von mindestens zwei 
Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio 
aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten, die von Unterneh-
men ausgegeben wurden, die umweltfreundliche Produkte oder 
Technologien herstellen oder produzieren oder die an der Schaffung 
einer saubereren und gesünderen Umwelt mitwirken und die ihren 
eingetragenen Sitz in oder die den überwiegenden Teil ihrer Wirt-
schaftstätigkeit in einem beliebigen Land der Welt ausüben.  

 

 Sarasin FairInvest Universal Fonds A 
 ISIN:  DE000A0MQR01  
 Auflegungsdatum: 15.05.2007 
 Anlagegesellschaft: Universal-Investment- 
   Gesellschaft mbH 

 Risikoklasse: 2 

Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds investiert ca. 75 % seiner 
Gelder in nachhaltige, auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere 
erstklassiger Bonität und 25 % in europäische Aktien. Die Aktienanla-
ge erfolgt in Standardwerte, welche ökoeffizient wirtschaften und 
sozial-verantwortlich handeln. Bis zu 1/4 der Aktienquote werden in 
mittelgroße, aussichtsreiche nachhaltige Pionierfirmen investiert. Der 
Fonds verzichtet auf Grund interner Richtlinien auf Investments in: 
Produzenten von Rüstungsgütern, Kernenergie, Automobilen, Ta-
bakwaren, Chlor- und Agrochemikalien, genmodifiz. Saatgut, Flugge-
sellschaften, Anbieter von Pornographie und Glücksspielen. Der 
Fonds investiert nicht in Obligationen von Staaten mit aktivem Lob-
bying zum Ausbau der Kernenergie, mit ABC-Waffen ohne konkrete 
Abrüstungspläne, welche die Todesstrafe vollstrecken. 

  

Sarasin New Power Fund B  
ISIN:   LU0288930869 
Auflegungsdatum: 30.04.2007 
Anlagegesellschaft:  Sarasin Investmentfonds SICAV 

 Risikoklasse: 4 

Das Teilvermögen Sarasin New Power Fund investiert, unter Berück-

sichtigung der Risikodiversifikation, schwergewichtig in Unternehmen, 
die sich zukunftsgerichtet und innovativ mit der Ressource Energie 
auseinandersetzen und dabei ökologische und soziale Nachhaltig-
keitsaspekte mitberücksichtigen. Das Teilvermögen investiert mindes-
tens zwei Drittel des angelegten Nettovermögens in diesen Bereich. 
Insbesondere werden Unternehmen berücksichtigt, die im Bereich der 
erneuerbaren Energie wie Wind, Wasser, Biomasse, Sonne, Geother-
mie u.a. tätig sind. 

 

 Sarasin OekoSar Equity-Global  
 ISIN:  LU0229773345 
 Auflegungsdatum: 30.09.2005 
 Anlagegesellschaft: Sarasin Investmentfonds SICAV 

 Risikoklasse: 4 

Der Fonds investiert in zukunftsorientierte und innovative Unterneh-
men, die einen nennenswerten Beitrag zum umwelt- und sozialver-
träglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in 
ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, Ge-
sundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. 
Die Titelauswahl erfolgt überwiegend aus unternehmensspezifischen 
Überlegungen und ist auf kleinere und mittelgroße Unternehmen 
fokussiert. Länderallokationen spielen lediglich eine untergeordnete 
Rolle. Einzelne Aktivitäten, die als besonders konträr zu den ethisch-
ökologischen Anforderungen einzuschätzen sind, werden grundsätz-
lich ausgeschlossen. 

 

 Sarasin Sustainable Equity-Global  
 ISIN:  LU0097427784  
 Auflegungsdatum: 01.06.1999 
 Anlagegesellschaft: Sarasin Investmentfonds SICAV 

 Risikoklasse: 4 

Das Anlageziel des Sarasin ValueSar Equity ist ein langfristiger Vermö-
genszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. 
Das Teilvermögen investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-
effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehun-
gen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeiter, Kun-
den, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen 
Bestandteil ihrer Strategie machen. 

  

 SEB ÖkoRent  
 ISIN:  LU0041441808 
 Auflegungsdatum: 05.12.1989 
 Anlagegesellschaft: SEB Invest 

 Risikoklasse: 3 

Das Fondsmanagement investiert in Anleihen von Unternehmen, 
supranationalen Institutionen und Spezialkreditinstituten sowie in 
ausgewählte Länderanleihen von Emittenten, die umwelt-, sozial- und 
kulturverträglich handeln. 

 

 UBS (Lux) Equity Fund-Global Innovators (EUR) P-  
     acc  
 ISIN:  LU0130799603 
 Auflegungsdatum: 29.06.2001 
 Anlagegesellschaft: UBS Global Asset Management 

 Risikoklasse: 4 

Der Fonds investiert überwiegend in Innovatoren aus den Bereichen 
Energie, Mobilität, Wasser sowie Gesundheit & Ernährung. Innovato-
ren sind größtenteils kleinere und jüngere Unternehmen, deren 
Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen 
und eine hohe Ressourceneffizienz bieten. Diese Firmen werden 
vorwiegend auf Grund ihrer Produktpalette ausgewählt. Die Auswahl 
der Anlagen erfolgt sowohl gemäß finanzanalytischen als auch nach 
sozialen und ökologischen Kriterien, so genannten SRI Kriterien 
(Socially Responsible Investments). Das SRI-Portfoliomanagement-
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Team konzentriert sich bei der aktiven Titelselektion insbesondere 
auf Unternehmen mit viel versprechendem Wachstumspotenzial. 

 

Warburg-Zukunft-Strategiefonds 
ISIN:  DE0006780265 
Auflegungsdatum: 14.06.2004 
Anlagegesellschaft:  Warburg Invest Kapitalanlagege- 
  sellschaft mbH 

 Risikoklasse: 4 

Der global ausgerichtete Nachhaltigkeits-Dachfonds investiert primär 
in Aktienfonds. Je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftli-
chem Umfeld kann die Aktienfondsquote zugunsten von Kasse und 
Rentenfonds deutlich reduziert werden. Dadurch soll ein attraktives 
Rendite-/Risikoprofil erreicht werden. Neben Investitionen in (nach-
haltige) Länder-/Regionenfonds können auch aussichtsreiche nachhal-
tige Themen-/Branchenfonds beigemischt werden. Die Vorauswahl 
der Zielfonds erfolgt quantitativ auf Basis unabhängiger Fondsdaten-
banken. Ausschlaggebend für die Investitionsentscheidung ist die 
hauseigene qualitative Zielfondsbewertung. 
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C. III. Steuerregelungen für diese Versiche�
rungsart 

ADE_ST_PRIVAT_01�2010 

Steuerliche Förderung für Tarife der privaten Versorgung 

Allgemeines 

Das vorliegende Steuermerkblatt soll einen allgemeinen Über�
blick über die derzeit geltenden steuerlichen Regelungen zu der 
privaten Lebensversicherung geben. Hierbei möchten wir darauf 
hinweisen, dass die nachfolgenden Erläuterungen keinen An�
spruch auf Vollständigkeit erheben und nicht jede einzelne 
Besonderheit behandeln. Für eine abschließende Betrachtung der 
persönlichen Situation sollte ein steuerlicher Berater hinzugezo�
gen werden. 

Für Vertragsabschlüsse der privaten Versorgung ab dem 
01.01.2010 gelten die nachfolgenden Regelungen, soweit der 
Vertrag nicht der sog. Basisversorgung i. S. des § 10 Abs. 1 Nr. 2 
b Einkommensteuergesetz (EStG) und nicht den sog. Altersvor�
sorgeverträgen i. S. des § 10 a EStG zuzurechnen ist. Die Aus�
führungen zu Prämien beziehen sich sowohl auf einmalige oder 
laufende Prämien, als auch auf geleistete Sonderzahlungen. 

(A) Lohn� und Einkommensteuer 

(1) Vorsorgeaufwendungen 

Im Rahmen von Höchstbeträgen können neben den Beiträgen zu 
Basiskranken� und Basispflegeversicherungen Prämien zu fol�
genden Versicherungen als sogenannte sonstige Vorsorgeauf�
wendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) bei der Veranlagung zur 
Einkommensteuer geltend gemacht werden: 

� Risikoversicherungen, die nur im Todesfall eine Leistung vor�
sehen, 

� selbständige Berufs�, Erwerbs� und Schulunfähigkeits�
Versicherungen sowie 

� Prämienanteile für Nebenrisiken (Berufsunfähigkeits� und 
Pflegefallrisiko sowie Optionen auf Erhöhung der Versicherungs�
leistungen), soweit der Versicherer den darauf entfallenden 
Prämienanteil, den Überschussanteil und die sonstige Leistung 
für diese Nebenrisiken getrennt ausweist. 

Die Prämien zu den o. g. Versicherungen wirken sich nur steu�
ermindernd aus, soweit durch die Beiträge zur Basiskranken�
und Basispflegeversicherung der Höchstbetrag nicht bereits 
ausgeschöpft wurde. 

Die Prämien zu Rentenversicherungen mit und ohne Kapital�
wahlrecht sowie Kapitalversicherungen mit Sparanteil sind dage�
gen vom Sonderausgabenabzug – bis auf den Prämienanteil für 
eventuelle Nebenrisiken – ausgeschlossen; dies gilt auch für 
entsprechende fondsgebundene Versicherungen. 

(2) Steuerliche Behandlung der fälligen Versicherungsleistung 

Steuerpflichtiger ist die Person, die wirtschaftlicher Eigentümer 
des Anspruchs auf die steuerpflichtige Versicherungsleistung ist; 
in der Regel wird dies der Versicherungsnehmer sein. 

a) Steuerliche Behandlung von Kapitalleistungen aus Versiche�
rungen 

Kapitalauszahlungen aus Risikoversicherungen, selbständigen 
Berufs�, Erwerbs� und Schulunfähigkeits�Versicherungen sind 
einkommensteuerfrei. 

Des Weiteren sind Kapitalauszahlungen im Todesfall einkom�
mensteuerfrei. 

Im Erlebensfall oder bei Rückkauf einer Kapitalversicherung mit 
Sparanteil bzw. einer Rentenversicherung mit und ohne Kapital�
wahlrecht, soweit nicht die lebenslange Rentenzahlung erbracht 
wird, sind die im Auszahlungsbetrag enthaltenen Erträge ein�
kommensteuerpflichtig. Dies gilt auch für entsprechende fonds�
gebundene Versicherungen. 

Die Erträge ergeben sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen 
der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichte�
ten Prämien (Besonderheiten bei entgeltlichem Erwerb => vgl. 
Abschnitt (5) ). 

Alle Versicherungsleistungen, die vom Versicherer aus dem 
Versicherungsvertrag erbracht werden, ohne dass sich das versi�
cherte Risiko realisiert hat, sind Leistungen im Erlebensfall oder 
bei Rückkauf. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einmali�
ge oder Teilauszahlungen sowie wiederkehrende Bezüge, die 
nicht die Anforderungen an eine lebenslange Rente erfüllen, 
handelt (vgl. c) Leibrenten). 

Bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Erträge 

� ist die Versicherungsleistung um auf eventuelle Nebenrisiken 
(vgl. (A) (1) ) entfallende Überschussanteile und sonstige Leis�
tungen zu reduzieren, sofern ein getrennter Ausweis erfolgt ist; 

� sind die Prämienanteile für Nebenrisiken nicht ertragsmin�
dernd abzuziehen; damit werden die bei der Ermittlung der 
Erträge zu berücksichtigenden Prämien geringer sein als die 
tatsächlich gezahlten Prämien; 

� gelten die Prämien für die Prämienbefreiung für den Hauptver�
trag als Leistung eines Nebenrisikos und mindern als entrichtete 
Prämien den Ertrag; 

� sind bei Teilleistungen (Teilauszahlungen, Auszahlungen in 
Form von wiederkehrenden Bezügen, die keine lebenslange 
Rentenzahlung darstellen, sowie Barauszahlungen von laufenden 
Überschussanteilen) nur die anteilig entrichteten Prämien von 
der jeweiligen Auszahlung in Abzug zu bringen. 

Wenn der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt der Kapitalauszahlung 
das 60. Lebensjahr vollendet hat und der Vertrag seit Vertrags�
abschluss mindestens 12 Jahre (Mindestvertragsdauer) besteht, 
dann sind lediglich die Hälfte der Erträge einkommensteuer�
pflichtig (hälftige Ertragsbesteuerung). 

Für den Beginn der Mindestvertragsdauer bestehen aus Verein�
fachungsgründen keine Bedenken, als Zeitpunkt des Vertragsab�
schlusses den im Versicherungsschein bezeichneten Tag des 
Versicherungsbeginns gelten zu lassen, wenn innerhalb von drei 
Monaten nach diesem Tag der Versicherungsschein ausgestellt 
und die erste Prämie gezahlt wird; ist die Frist von drei Monaten 
überschritten, tritt an die Stelle des im Versicherungsschein 
bezeichneten Tages des Versicherungsbeginns der Tag der 
Zahlung der ersten Prämie. 

Vertragsänderungen führen zu einer Novation, wenn wesentliche 
Vertragsmerkmale (z. B. Prämie oder Versicherungsleistung oder 
Versicherungsdauer oder Prämienzahlungsdauer) erhöht werden; 
dabei ist grundsätzlich vom Fortbestand des „alten Vertrages“ 
und nur hinsichtlich der Erhöhung von einem „neuen Vertrag“ 
auszugehen. Vertragsanpassungen, die bereits bei Vertragsab�
schluss vereinbart worden sind, sowie hinreichend bestimmte 
Optionen zur Änderung des Vertrages führen vorbehaltlich der 
Grenzen des Gestaltungsmissbrauchs nicht zu einem Neubeginn 
der 12�Jahresfrist. 

Insbesondere in den Fällen eines frühzeitigen Rückkaufs des 
Versicherungsvertrags kann es zu einem negativen Unter�
schiedsbetrag (Verlust) kommen. Sofern der Vertrag mit der 
Absicht zur Einkunftserzielung zum vereinbarten Vertragsablauf 
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abgeschlossen worden ist, kann dieser Verlust vom Steuerpflich�
tigen im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung geltend 
gemacht werden. 

b) Verfahren bei steuerpflichtigen Erträgen 

Der Versicherer ist verpflichtet, von den Erträgen grundsätzlich 
25 % Kapitalertragsteuer zuzüglich eines Solidaritätszuschlags 
von derzeit 5,5 % der Kapitalertragsteuer einzubehalten und an 
das Finanzamt abzuführen. Auf Antrag des Kunden berücksich�
tigt der Versicherer dabei ebenfalls die Kirchensteuer zur Kapi�
talertragsteuer. Im Steuerabzugsverfahren werden jedoch die 
Besonderheiten nach einem entgeltlichen Erwerb sowie die nur 
hälftige Ertragsbesteuerung nicht berücksichtigt. Nach dem 
Steuerabzug wird die entsprechend reduzierte Leistung ausge�
zahlt sowie eine Bescheinigung über die abgeführten Steuern 
erstellt. Die Steuerschuld auf diese Kapitalerträge gilt mit dem 
Steuerabzug grundsätzlich als abgegolten (Abgeltungsteuer). 

Eine Erfassung der Erträge in der Einkommensteuererklärung ist 
unter anderem erforderlich, wenn die Konfession oder die Be�
sonderheiten nach einem entgeltlichen Erwerb zu berücksichti�
gen sind oder der persönliche Einkommensteuersatz unter 25 % 
liegt. Unabhängig von der Höhe des persönlichen Einkommens�
teuersatzes ist die Erfassung der Erträge in der Einkommensteu�
ererklärung immer vorteilhaft, wenn die Voraussetzungen für 
eine hälftige Ertragsbesteuerung vorliegen, da diese nur nach�
träglich über die Einkommensteuererklärung berücksichtigt wird. 

Der Versicherer kann auf den Abzug aller o. g. Steuern verzich�
ten, wenn ein ausreichender Freistellungsauftrag oder eine so 
genannte "Nichtveranlagungsbescheinigung" vorgelegt wird. 

c) Rentenzahlung aus Versicherungsverträgen  

� Leibrenten 

Leibrenten aus privaten Versicherungsverträgen gehören zu den 
sonstigen Einkünften und sind grundsätzlich nur mit dem sog. 
Ertragsanteil (gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuch�
stabe bb EStG) steuerpflichtig. 

Leibrenten setzen insbesondere voraus, dass gleich bleibende 
oder steigende wiederkehrende Bezüge zeitlich unbeschränkt für 
die Lebenszeit der versicherten Person (lebenslange Leibrente) 
vereinbart werden. 

Bei Vereinbarung einer Rentengarantiezeit (verlängerte Leibren�
te) darf diese für Zwecke der Ertragsanteilbesteuerung nicht 
über die auf volle Jahre aufgerundete verbleibende mittlere 
Lebenserwartung der versicherten Person bei Rentenbeginn 
hinausgehen. 

Werden neben der gleich bleibenden Grundrente Überschussbe�
teiligungen gezahlt, so ist der gesamte Auszahlungsbetrag – 
unabgängig davon ob die Überschussbeteiligung steigt oder 
sinkt – mit einem einheitlichen Ertragsanteil der Besteuerung zu 
unterwerfen. 

Wird zum Rentenbeginn eine spätere Herabsetzung der Renten�
höhe vereinbart, so liegt ab Rentenbeginn neben der lebenslan�
gen Leibrente auch ein sonstiger wiederkehrender Bezug vor, 
deren Erträge unterschiedlich zu ermitteln sind. 

� Überlebensrente 

Die mitversicherte Überlebensrente ist erst von dem Zeitpunkt 
an zu besteuern, in dem die Bedingung für die Zahlung der 
Überlebensrente eintritt (z. B. Tod des Ehemannes); der Ertrags�
anteil hängt vom vollendeten Lebensalter des Rentenberechtig�
ten bei Beginn der Überlebensrente ab. 

� Berufs�, Erwerbs� und Schulunfähigkeitsrente 

Die Erträge aus diesen Renten mit einer vertraglich vereinbarten 
Höchstlaufzeit (abgekürzte Leibrenten) sind mit dem Ertragsan�
teil gemäß Tabelle zu § 55 Abs. 2 EStDV zu ermitteln. Der Er�
tragsanteil hängt von der voraussichtlichen Laufzeit der Renten�
zahlung und dem vollendeten Lebensjahr des Rentenberechtig�
ten ab. 

Schließt sich an die Berufsunfähigkeitsrente aus einer Zusatzver�
sicherung eine Rentenleistung aus dem Hauptvertrag an, so 
handelt es sich auch dann um eine neue Rente mit neu zu be�
rechnendem Ertragsanteil, wenn sich die Rentenhöhe nicht än�
dert. 

� Pflegerente 

Pflegerenten sind einkommensteuerfrei. 

� Sonstige wiederkehrende Bezüge 

Hierzu gehören insbesondere abgekürzte Leibrenten aus aufge�
schobenen und sofort beginnenden Rentenversicherungen, die 
keine Berufsunfähigkeits� oder Pflegerenten sind, sowie die 
Versicherungsleistung in Form einer konstanten Anzahl von 
Investmentfondsanteilen. Die steuerliche Behandlung ergibt sich 
aus Abschnitt (2) a) und b) des Merkblatts. 

(3) Bescheinigungspflicht 

Bei erstmaligem Bezug von Leistungen sowie bei Änderung der 
im Kalenderjahr auszuzahlenden Leistungen hat der Versicherer 
nach Ablauf des Kalenderjahrs dem Versorgungsberechtigten 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck den Betrag der im 
abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen zu be�
scheinigen. Diese sind in der persönlichen Steuererklärung 
anzugeben. 

(4) Mitteilungen an die zentrale Stelle 

Der Versicherer ist verpflichtet, die beim Leistungsempfänger als 
sonstige Einkünfte steuerpflichtigen Leistungen der zentralen 
Stelle bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zu melden. 
Ausgenommen sind "sonstige wiederkehrende Bezüge". 

(5) Ermittlung der Einkünfte bei entgeltlichem Erwerb 

Bei einem entgeltlichen Erwerb der Versicherungsansprüche 
durch eine natürliche Person treten im Rahmen der persönlichen 
Einkommensteuerveranlagung bei der Ermittlung der Erträge 
gemäß Abschnitt (2) a) die Anschaffungskosten an die Stelle der 
vor dem Erwerb entrichteten Prämien. Dadurch wird sicherge�
stellt, dass nur die Erträge zu versteuern sind, die in der Zeit 
entstanden sind, in der der Erwerber Inhaber des Anspruchs auf 
die Versicherungsleistung war. 

Die Veräußerung der Versicherungsansprüche muss vom Versi�
cherer dem zuständigen Finanzamt angezeigt werden. 

(6) Leistungen aus Prämiendepots 

Zinsen aus Prämiendepots stellen jährlich zufließende steuer�
pflichtige Kapitalerträge allgemeiner Art dar. Hinsichtlich des 
Besteuerungsverfahrens gilt Abschnitt (2) a) und b) analog. 

(B) Erbschaftsteuer 

Ansprüche oder Leistungen aus Lebensversicherungsverträgen 
unterliegen der Erbschaft�/ Schenkungsteuer, wenn sie auf 
Grund einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei 
dessen Tod als Erwerb von Todes wegen erworben werden. Die 
Zahlung oder das zur Verfügung stellen von Versicherungsleis�
tungen, an einen anderen als den Versicherungsnehmer sowie 
der Wechsel der Versicherungsnehmerstellung muss vom Versi�
cherer dem zuständigen Erbschaftsteuerfinanzamt angezeigt 
werden. Ausnahmen bestehen nur für Kapitalversicherungen, 
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wenn der auszuzahlende Betrag 1.200 EUR nicht übersteigt. 

(C) Versicherungsteuer 

Prämien zu Lebensversicherungen unterliegen nicht der Versi�
cherungsteuer. 

(D) Umsatzsteuer 

Leistungen sind umsatzsteuerfrei; die Prämien sind ohne Um�
satzsteuer zu entrichten. 

______________________ 

Die vorstehenden Hinweise sind auf Grundlage der bis zum 
01.11.2009 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Gesetze und 
Verlautbarungen der Finanzverwaltung (Richtlinien, Erlasse) 
erstellt worden. Durch künftige Gesetzesänderungen kann sich 
die Rechtslage, wie sie in den steuerlichen Hinweisen zu Grunde 
gelegt wurde, ändern. 
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Geldwäschegesetz 

C.IV. Geldwäschegesetz 
 

Gesetzlich vorgeschriebene Legitimationsprüfung 
(Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten) 
 
Es besteht eine Pflicht zur Identifizierung des 
Versicherungsnehmers/in, wenn der laufende Beitrag 
im Jahr 1.000 EUR oder der Einmalbeitrag bzw. die 
Einzahlung in das Beitragsdepot 2.500 EUR 
übersteigt.  
Dynamische Verträge sind generell zu identifizieren. 
Zu diesem Zweck ist anhand des gültigen 
Personalausweises oder des gültigen Reisepasses der 
Name, das Geburtsdatum, der 
Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift 
der zu identifizierenden Person sowie Art, Nummer 
und ausstellende Behörde des amtlichen Ausweises 
festzuhalten. 
Die Identifizierung kann auch durch Übersendung 
einer beglaubigten Kopie des Personalausweises, 
bzw. Reisepasses erfolgen. Bei Firmen ist eine 
natürliche Person, die für das Unternehmen 
zeichnungsberechtigt ist, zu identifizieren. 
Bei Minderjährigen ist der gesetzliche Vertreter zu 
identifizieren. 
Wir können auf die Identifizierung verzichten, wenn 
der Versicherungsnehmer/in uns eine 
Einzugsermächtigung für ein Konto bei einem 
Kreditinstitut in einem EU;Staat erteilt. Ist der Einzug 
des Beitrags von dem uns benannten Konto nicht 
möglich, haben wir die Identifizierung anhand des 
Personalausweises, bzw. Reisepasses nachzuholen. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für 
die Fondsgebundene Rentenversicherung 
(Tarif 439) 

(ADE_T439_AVB_07-2009) 

Sehr geehrter Kunde, 

in den Versicherungsbedingungen sprechen wir mit unserer 
persönlichen Anrede grundsätzlich den „Versicherungsnehmer" 
als denjenigen an, der die Versicherung beantragt hat und somit 
unser unmittelbarer Vertragspartner ist. 

In den Versicherungsbedingungen verwenden wir den Begriff 
„mitversicherter Partner“. Damit sind alle im Rahmen einer 
Partnermitversicherung eingeschlossenen Personen gemeint. Mit 
dem Begriff „versicherte Person“ ist das versicherte Kind ge-
meint. 

Im Bedingungstext nehmen wir Bezug auf einige Gesetze. Die 
Abkürzungen bezeichnen im Einzelnen: 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

VAG: Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunter�
nehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz � VAG) 

VVG: Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsver�
tragsgesetz � VVG) 

I. Leistungsbeschreibung 

§ 1 Welchen Versicherungsschutz bietet Ihre fondsgebundene 
Rentenversicherung? 

§ 2 Wer trägt das Kapitalanlagerisiko bei der fondsgebunde�
nen Rentenversicherung? 

§ 3 Was ist während der flexiblen Leistungsphase versichert? 
§ 4 Was ist bei Tod vor Ende der flexiblen Leistungsphase 

versichert? 
§ 5 Was ist bei Tod nach Ende der flexiblen Leistungsphase 

versichert? 
§ 6 Wie ermittelt sich das Fondsvermögen? 
§ 7 Was gilt bei einem Anlagewechsel? 
§ 8 Was können Sie bis zum Beginn der flexiblen Leistungs�

phase verändern? 
§ 9 Sie wünschen eine Teilauszahlung vor Beginn der flexiblen 

Leistungsphase? 
§ 10 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge�

schlossen? 

II. Leistungsauszahlung 

§ 11 Wer erhält die Versicherungsleistung? 
§ 12 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn eine 

Versicherungsleistung verlangt wird? 
§ 13 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

III. Überschussbeteiligung 

§ 14 Wie sind Sie grundsätzlich an den Überschüssen beteiligt? 
§ 15 Welche Besonderheiten gelten bis zum Beginn der flexiblen 

Leistungsphase? 
§ 16 Welche Besonderheiten gelten ab Beginn der flexiblen 

Leistungsphase? 

IV. Beitragszahlung 

§ 17 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 
§ 18 Welche Optionen stehen Ihnen bezüglich der Beitragszah�

lung zur Verfügung? 
§ 19 Welche Kosten sind bei der Kalkulation Ihrer Versicherung 

berücksichtigt? 
§ 20 Welche Kosten und Gebühren stellen wir Ihnen gesondert 

in Rechnung? 
§ 21 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig 

zahlen? 
§ 22 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen? 
§ 23 Wann können Sie eine Beitragspause beantragen? 

V. Kündigung / vorzeitige Beendigung des Versi-
cherungsvertrages 

§ 24 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 
§ 25 Wann wird die Versicherung bei nicht ausreichendem 

Fondsvermögen vorzeitig beendet? 

VI. Sonstiges 

§ 26 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungs�
verhältnis beziehen? 

§ 27 Wo ist der Gerichtsstand? 

I. Leistungsbeschreibung 

§ 1 Welchen Versicherungsschutz bietet Ihre fondsge-
bundene Rentenversicherung? 

Ihre fondsgebundene Rentenversicherung bietet Versicherungs�
schutz durch Zahlung einer Altersrente, wenn die erste versi�
cherte Person (nachfolgend: das versicherte Kind) den Beginn 
der flexiblen Leistungsphase erlebt (§ 3) und darüber hinaus 
durch Zahlung einer Kapitalleistung bei Tod des versicherten 
Kindes vor Ende der flexiblen Leistungsphase (§ 4 Absatz 1). 

Die Versicherungsleistungen werden grundsätzlich als Geldleis�
tung erbracht (zu den Ausnahmen siehe § 2 Absatz 2 und 3). 

§ 2 Wer trägt das Kapitalanlagerisiko bei der fondsge-
bundenen Rentenversicherung? 

(1) Der Versicherungsschutz Ihrer fondsgebundenen Rentenver�
sicherung hängt bis zum Ende der flexiblen Leistungsphase (§ 4) 
von der Wertentwicklung der von Ihnen gewählten Fonds oder 
Anlageportfolios (Fondsbaskets) ab. Da diese Wertentwicklung 
nicht vorauszusehen ist, können wir insbesondere die Höhe der 
versicherten Altersrente nicht garantieren. Sie haben vielmehr 
die Chance, z. B. bei Kurssteigerungen der Fonds oder des Anla�
geportfolios einen Wertzuwachs zu erzielen, während Sie bei 
Kursrückgängen das Kapitalanlagerisiko einer Wertminderung 
tragen. Bei Fonds, die nicht in Euro geführt werden, können 
Schwankungen der Wechselkurse den Wert der Fonds zusätzlich 
beeinflussen. Das bedeutet insgesamt, dass die Höhe der Versi�
cherungsleistungen je nach Entwicklung der Fonds oder Anlage�
portfolios höher oder niedriger ausfallen kann. 

Werden die Beiträge nicht mehr in voller Höhe gezahlt oder 
reicht in der beitragsfreien Zeit das Fondsvermögen (§ 6) nicht 
aus, die Kosten sowie die für die Versicherungsleistungen not�
wendigen Risikobeiträge zu finanzieren, kann die Versicherung 
vorzeitig enden (§ 25). 

(2) Hat die Kapitalanlagegesellschaft die Rücknahme von Fonds�
anteilen aus von uns nicht zu vertretenden Gründen eingestellt, 
sind wir berechtigt, dem Anspruchsberechtigten (§ 11) an Stelle 
des Geldwertes des Fondsvermögens (§ 6 Absatz 3) die entspre�
chenden Fondsanteile zu übertragen. Das gilt insbesondere bei 
Beginn der Zahlung einer Altersrente (§ 3); die Rente wird in 
diesem Fall nur aus dem Geldwert der Fondsanteile gebildet, die 
von der Einstellung der Rücknahme nicht betroffen sind. 

(3) Sie können verlangen, dass Ihnen an Stelle des Geldwertes 
des Fondsvermögens, sofern dieser mindestens 500 EUR be�
trägt, die entsprechenden Fondsanteile auf Ihre Kosten übertra�
gen werden. Dies gilt im Todesfall, im Falle der Ausübung der 
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Kapitaloption (§ 3 (4) d)) oder Teilkapitaloption (§ 3 (4) e)), bei 
Kündigung sowie Teilauszahlung (§ 9). Der Antrag auf Übertra�
gung der Fondsanteile muss zusammen mit der Meldung des 
Todesfalls, mit der Ausübung der (Teil�) Kapitaloption, mit der 
Kündigung oder der Beantragung der Teilauszahlung zugehen. 

Bei einer beantragten Übertragung von Fondsanteilen müssen 
Sie uns ein Depot bei einem inländischen Kreditinstitut mitteilen. 
Für die Übertragung berechnen wir ein Entgelt (§ 20). 

§ 3 Was ist während der flexiblen Leistungsphase versi-
chert?  

(1) Erlebt das versicherte Kind den vereinbarten Beginn der 
flexiblen Leistungsphase, kann das gesamte Fondsvermögen als 
Altersrente ausgezahlt werden. Alternativ können Sie eine der in 
dem Absatz 4 a) bis f) genannten Optionen wahrnehmen. 

Wir garantieren Ihnen zu dem bei Vertragsabschluss vereinbar�
ten Beginn der flexiblen Leistungsphase pro 10.000 Euro Fonds�
vermögen eine monatliche lebenslange Mindestrente ohne To�
desfallleistung in der im Vertragsvorschlag genannten Höhe. 

Zum Beginn der Rentenzahlung richtet sich die Höhe des Ren�
tenbetrages nach unseren zum Zeitpunkt des Rentenbeginns 
gültigen Kalkulationsgrundlagen für Rentenversicherungen. Zu 
den Kalkulationsgrundlagen gehören unsere Annahmen über 
Kapitalerträge (Rechnungszins), Risikoverlauf (Sterblichkeit) und 
Kosten. Mit diesen Kalkulationsgrundlagen berechnen wir nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Versicherungsmathema�
tik aus dem Geldwert des Anteilguthabens zum Rentenbeginn 
einen Rentenbetrag. Dieser ist jedoch mindestens so hoch wie 
die im Vertragsvorschlag genannte Höhe der monatlichen le�
benslangen Mindestrente. 

Abweichende Vereinbarungen zur Rentenzahlweise, zum Beginn 
der Rentenzahlung oder zur Rentengarantiezeit führen zu einer 
Anpassung der garantierten Mindestrente. Die Höhe der garan�
tierten Mindestrente wird auf Grundlage der in Absatz 2 ge�
nannten Kalkulationsgrundlagen nach den allgemein anerkann�
ten Regeln der Versicherungsmathematik neu berechnet. Dar�
über hinausgehende Änderungen führen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu einer 
Neufestsetzung der garantierten Rente unter Berücksichtigung 
unserer zum Zeitpunkt des Rentenbeginns gültigen Kalkulati�
onsgrundlagen für Rentenversicherungen. 

(2) Die Kalkulation der garantierten Rente erfolgt auf Grundlage 
eines Rechnungszinses von 2,25 %, der Sterbetafel DAV 2004 R 
und den Kosten gemäß § 19 sowie eines Sicherheitsabschlages 
von 25 %. 

(3) Die flexible Leistungsphase ist ein Zeitraum, in welchem Sie 
über Ihr Fondsvermögen verfügen können. Die flexible Leis�
tungsphase beginnt zu einem von Ihnen festgelegten Termin. Sie 
endet (Absatz 6) spätestens mit Vollendung des 
80. Lebensjahres des versicherten Kindes. 

(4) Nehmen Sie eine in diesem Absatz genannte Option wahr 
oder treffen Sie eine abweichende Vereinbarung des Leistungs�
spektrums im Sinne des Absatzes 1, richtet sich die Höhe der 
Rente nach dem Geldwert des umzuwandelnden Fondsvermö�
gens sowie dem zum Zeitpunkt der Umwandlung gültigen und 
von Ihnen gewählten Optionsrententarif. Es gelten die Regelun�
gen des Absatzes 1. 

Während der flexiblen Leistungsphase haben Sie die nachfolgen�
den Optionen: 

� Wahl der Zeitpunkte der Verwendung des Fondsvermö�
gens (Absatz a) 

� Auszahlung des Fondsvermögens als Altersrente (Ab�
satz b) 

� Teilauszahlung des Fondsvermögens als Altersrente (Ab�
satz c) 

� Kapitaloption (Absatz d) 

� Teilkapitaloption (Absatz e) 

� Kombination von Altersrente und Teilkapitaloption (Ab�
satz f) 

a) Während der flexiblen Leistungsphase können Sie zu Beginn 
eines jeden Monats das gesamte Fondsvermögen oder Teile des 
Fondsvermögens unter den nachfolgenden Voraussetzungen der 
Absätze b) und c) in eine Altersrente umwandeln. 

Das zur Verfügung stehende Fondsvermögen reduziert sich noch 
um nicht getilgte Abschlusskosten. 

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit den Geldwert des 
gesamten Fondsvermögens oder den Geldwert von Teilen des 
Fondsvermögens unter der Voraussetzung der Absätze d) und e) 
auszahlen lassen. 

b) Sie können sich das gesamte Fondsvermögen als Altersrente 
auszahlen lassen. Der Jahresbetrag der Altersrente muss min�
destens 300 EUR betragen. Erreicht der Jahresbetrag der Alters�
rente den vorgenannten Betrag nicht, zahlen wir statt der Alters�
rente den Geldwert des Fondsvermögens aus und die Versiche�
rung erlischt. 

c) Sie können sich Teile des Fondsvermögens als Altersrente 
auszahlen lassen. Der Betrag der Jahresrente muss mindestens 
300 EUR betragen. Sofern Sie sich nur Teile des Fondsvermögens 
als Altersrente auszahlen lassen, muss der Geldwert des verblei�
benden Fondsvermögens mindestens 2.500 EUR betragen. Er�
reicht der Jahresbetrag der Altersrente den Betrag von 300 EUR 
nicht oder unterschreitet der Geldwert des verbleibenden Fonds�
vermögens den Betrag von 2.500 EUR, können Sie diese Option 
nicht ausüben. 

d) Sie können sich den Geldwert des gesamten Fondsvermögens 
auszahlen lassen (Kapitaloption). Dann erlischt die Versicherung. 

e) Sie können sich den Geldwert von Teilen des Fondsvermögens 
auszahlen lassen (Teilkapitaloption). Jede Auszahlung muss 
mindestens 2.500 EUR betragen. Wenn Sie sich nicht das gesam�
te Fondsvermögen auszahlen lassen, muss der Geldwert des 
restlichen Fondsvermögens mindestens 2.500 EUR betragen. 
Beträgt die Auszahlung nicht mindestens 2.500 EUR oder unter�
schreitet der Geldwert des verbleibenden Fondsvermögens den 
Betrag von 2.500 EUR, können Sie diese Option nicht ausüben. 

Nach Ausübung der Teilkapitaloption reduziert sich die Mindest�
todesfallsumme auf 10 % der Beitragssumme, falls zum Zeit�
punkt der Ausübung der Teilkapitaloption eine höhere Mindest�
todesfallsumme vereinbart war. 

f) Sie können die unter Absatz c) und e) beschriebenen Optionen 
unter den dort genannten Voraussetzungen beliebig kombinie�
ren. 

(5) Auszahlungen als Altersrente bzw. Auszahlungen des Fonds�
vermögens müssen von Ihnen spätestens einen Monat vor dem 
gewünschten Beginn der Rentenzahlung bzw. Kapitalauszah�
lungstermin beantragt werden. 

(6) Die flexible Leistungsphase endet, wenn 

� das gesamte Fondsvermögen in eine Altersrente umgewan�
delt oder ausbezahlt wurde oder 

� der Geldwert des Fondsvermögens den Betrag von 2.500 EUR 
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unterschreitet. In diesem Fall zahlen wir den Geldwert des 
Fondsvermögens aus.  

Die flexible Leistungsphase endet spätestens mit Vollendung des 
80. Lebensjahres des versicherten Kindes. 

(7) Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die flexible Leis�
tungsphase um weitere fünf Jahre zu verlängern. Diese Verlän�
gerung können Sie mit einer Frist von einem Monat vor Vollen�
dung des 80. Lebensjahres beantragen. Die flexible Leistungs�
phase endet dann mit Vollendung des 85. Lebensjahres. 

§ 4 Was ist bei Tod vor Ende der flexiblen Leistungs-
phase versichert? 

(1) Stirbt das versicherte Kind vor Ende der flexiblen Leistungs�
phase, erbringen wir eine Kapitalleistung 

a) in Höhe des Geldwertes des vorhandenen Fondsvermögens, 

b) zuzüglich der zum Zeitpunkt des Todes gültigen Mindestrisi�
kosumme, 

c) zuzüglich der Differenz in EUR zwischen der zum Zeitpunkt 
des Todes gültigen Mindesttodesfallsumme und dem Fondsver�
mögen zzgl. Mindestrisikosumme. Dies gilt nur für den Fall, 
dass die Summe aus Fondsvermögen und Mindestrisikosumme 
die Mindesttodesfallsumme nicht übersteigt. 

Die Mindestrisikosumme beträgt fünf Prozent der Beitragssum�
me. 

Stirbt das versicherte Kind vor Vollendung des 7. Lebensjahres, 
werden als Versicherungsleistung jedoch höchstens 8.000 EUR 
ausgezahlt. 

Stirbt das versicherte Kind vor Vollendung des ersten Lebensjah�
res, werden als Versicherungsleistung die bis dahin eingezahlten 
Beiträge, jedoch höchstens 8.000 EUR, ausgezahlt. 

Nach dem Tod des versicherten Kindes erlischt die Versicherung. 

(2) Ist eine Partnermitversicherung vereinbart (§ 8 Absatz 6) und 
stirbt der mitversicherte Partner, wird der Versicherungsvertrag 
unter Aufrechterhaltung des vollen Versicherungsschutzes fort�
geführt; die Beitragszahlung wird bis zum Ende der vereinbarten 
Beitragszahlungsdauer von uns übernommen. Eine eventuell 
mitversicherte Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung und eine 
vereinbarte Dynamik von Beitrag und Versicherungsleistung 
erlöschen zu diesem Zeitpunkt. Der Anspruch auf Beitragsüber�
nahme entsteht mit Ablauf des Monats, in dem der Tod des 
mitversicherten Partners eingetreten ist; bei verspäteter Anzeige 
um mehr als drei Monate beginnt die Beitragsübernahme erst 
mit dem Monat der Anzeige. Die Partnermitversicherung endet 
mit der Beitragszahlungsdauer, spätestens mit der Vollendung 
des 75. Lebensjahres des mitversicherten Partners. 

§ 5 Was ist bei Tod nach Ende der flexiblen Leistungs-
phase versichert? 

Stirbt das versicherte Kind nach Ende der flexiblen Leistungs�
phase, erfolgt die Leistung nach den Bedingungen des zum 
Zeitpunkt der Umwandlung des Fondsvermögens gültigen und 
von Ihnen gewählten Optionsrententarifs. 

§ 6 Wie ermittelt sich das Fondsvermögen? 

(1) Von Ihrem Beitrag, ohne Berücksichtigung der Beiträge für 
etwaig eingeschlossene Zusatzversicherungen und Optionen, 
und jeder Zuzahlung wird zunächst der zur Deckung von Kosten 
bestimmte Betrag abgezogen. Dieser Betrag errechnet sich aus 
den im Vertragsvorschlag genannten Angaben zur Tilgung der 

insgesamt anfallenden Abschluss� und Vertriebskosten zuzüg�
lich des Teils der sonstigen Kosten, der nur während der Bei�
tragszahlungsdauer erhoben wird (§ 19). Mit dem verbleibenden 
Betrag des Beitrages bzw. der Zuzahlung (Anlagebetrag) erwer�
ben wir Anteile der von Ihnen gewählten Fonds oder Anlageport�
folios in dem von Ihnen bestimmten Verhältnis. Diese Anteile 
schreiben wir Ihrem Fondsvermögen gut. 

Die zur Deckung des Todesfallrisikos bestimmten, nach aner�
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechneten 
Risikobeiträge und den verbleibenden Teil der sonstigen Kosten 
– das sind die im Vertragsvorschlag genannten, auch noch nach 
Ablauf der Beitragszahlung fälligen sonstigen Kosten (§ 19) – 
entnehmen wir zu Beginn jeden Monats dem Fondsvermögen. 
Die Entnahme aus den einzelnen Fonds bzw. Anlageportfolios 
entspricht dabei dem Verhältnis des Geldwertes der Fonds bzw. 
Anlageportfolios zueinander. 

(2) Bei ausschüttenden Fonds werden mit den ausgeschütteten 
Erträgen Anteile des gleichen Fonds erworben, die dem Fonds�
vermögen gutgeschrieben werden. Bei thesaurierenden Fonds 
fließen die Erträge, die aus den darin enthaltenen Vermögens�
werten erzielt werden, den Fonds direkt zu und erhöhen so den 
Wert des Fondsanteils. 

(3) Der Geldwert des Fondsvermögens Ihrer Versicherung ergibt 
sich durch Multiplikation der Anzahl der Fondsanteile mit dem 
jeweiligen Rücknahmepreis eines Fondsanteils. Der Rücknahme�
preis wird 

� bei Garantiefonds entsprechend den Besonderen Versiche�
rungsbedingungen für die Garantiefonds DWS Flex Pension, 

� bei Leistungen wegen Todes am letzten Börsentag des Versi�
cherungsmonats des Zugangs der Mitteilung des Todes, 

� bei einer Auszahlung des Fondsvermögens als Altersrente am 
letzten Börsentag in dem Versicherungsmonat vor Beginn der 
Rentenzahlung, 

� bei einer vollständigen Auszahlung des Fondsvermögens am 
letzten Börsentag in dem Versicherungsmonat vor Fälligkeit 
der Auszahlung, 

� bei Beitragsfreistellung am letzten Börsentag, bevor die Ver�
sicherung beitragsfrei gestellt wird, 

� bei Kündigung am letzten Börsentag in dem Versicherungs�
monat, in dem die Kündigung wirksam wird (§ 24 Absatz 2), 

� bei Erwerb von Anteilen und Entnahme von Risikobeiträgen 
und Kosten gemäß Absatz 1 am letzten Börsentag des Vor�
monats, 

� bei Erwerb von Anteilen gemäß Absatz 2 am Börsentag der 
Ausschüttung, 

� bei einer Teilauszahlung gemäß § 9 am letzten Börsentag vor 
Fälligkeit der Teilauszahlung, 

� bei Anlagewechsel gemäß § 7 am zweiten Börsentag nach 
Zugang des Antrags auf Anlagewechsel, es sei denn, die für 
einen vom beantragten Anlagewechsel betroffenen Fonds 
geltenden Rücknahmeregelungen sehen einen späteren, dann 
für alle betroffenen Fonds maßgeblichen, Börsentag bezogen 
auf den Zugang dieses Antrags vor, frühestens jedoch am 
letzten Börsentag vor einem beantragten späteren Termin des 
Anlagewechsels, 

� bei Zuzahlungen gemäß § 18 Absatz 3 am letzten Börsentag 
des Monats, in dem die Zuzahlung eingeht, bzw. bei Eingang 
am Monatsersten am letzten Börsentag des Vormonats und 

� bei Gutschriften aus der laufenden Überschussbeteiligung 
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gemäß § 15 Absatz 3 am letzten Börsentag des jeweils abge�
laufenen Monats 

ermittelt. 

Wird zu dem entsprechenden Zeitpunkt von der Kapitalanlage�
gesellschaft kein Rücknahmepreis festgestellt, wird der letzte 
vor diesem Termin festgestellte Rücknahmepreis genommen, es 
sei denn, dass die Rücknahme der Fondsanteile allgemein oder 
unmittelbar unserer Gesellschaft gegenüber eingestellt worden 
ist. 

Fremdwährungen rechnen wir dabei, sofern ein amtlich festge�
setzter Kurs oder ein vom Europäischen System der Zentralban�
ken ermittelter Referenzkurs vorhanden ist, zu diesem um. 
Anderenfalls erfolgt die Umrechnung nach billigem Ermessen. 

Bei allen Berechnungen wird die Anzahl der Fondsanteile auf drei 
Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. Im Zuge dieser 
Rundungen entstehende Differenzbeträge werden bei den 
nächsten Berechnungen berücksichtigt. 

(4) Versicherungsleistungen, die in Form der Übertragung von 
Fondsanteilen erbracht werden, werden nach dem Geldwert des 
Fondsvermögens bemessen. Dieser EUR�Wert verringert sich um 
die uns von der depotführenden Stelle hierfür in Rechnung 
gestellten Gebühren (§ 20). Den Wert der Wertpapiere ermitteln 
wir zu dem in Absatz 3 genannten Stichtag. Ein Fondsvermögen 
bis zur Höhe von 500 EUR wird als Geldleistung erbracht. 

§ 7 Was gilt bei einem Anlagewechsel? 

(1) Während der Vertragslaufzeit können Sie vorbehaltlich Ab�
satz 2 kostenlos beliebig viele Wechsel unter den zur Verfügung 
stehenden Fonds und Anlageportfolios durchführen (Anlage�
wechsel), wobei auf jeden gewählten Investmentfonds bzw. jedes 
Anlageportfolio mindestens ein Prozent des Anlagebetrags 
entfallen muss. Dabei haben Sie mehrere Möglichkeiten: 

a) Das vorhandene Fondsvermögen kann vollständig oder teil�
weise in einen oder mehrere andere von uns angebotene Fonds 
oder Anlageportfolios übertragen werden. Künftige Anlagebeträ�
ge werden unverändert in die ursprünglich gewählten Fonds 
oder Anlageportfolios investiert (Shiften). Für die Berechnung gilt 
§ 6 Absatz 3. Ein Antrag auf Übertragung des Fondsvermögens 
muss uns bis 12:00 Uhr eines Börsentages zugehen. Ein Antrag, 
der später zugeht, gilt als am nächsten Börsentag zugegangen. 

b) Künftige Anlagebeträge können vollständig oder teilweise in 
einen anderen oder mehrere andere von uns angebotene Fonds 
oder Anlageportfolios angelegt werden. Das bereits vorhandene 
Fondsvermögen verbleibt in den bisherigen Fonds oder Anlage�
portfolios (Switchen). Anlagewechsel können zu jedem Beitrags�
fälligkeitstermin mit einer Frist von fünf Werktagen beantragt 
werden. 

c) Sie können das Shiften und Switchen innerhalb der Fristen 
gemäß den Buchstaben a) und b) zum selben Termin beantra�
gen. In diesem Fall werden sowohl das vorhandene Fondsvermö�
gen als auch künftige Anlagebeträge in einen oder mehrere 
andere von uns angebotene Fonds oder Anlageportfolios über�
tragen bzw. angelegt (Kombination aus Shiften und Switchen). 

(2) Wenn der Erwerb oder die Rücknahme von Anteilen eines von 
dem beantragten Anlagewechsel betroffenen Fonds durch die 
Kapitalanlagegesellschaft allgemein oder unmittelbar unserer 
Gesellschaft gegenüber an dem Börsentag, an dem der Rück�
nahmepreis gemäß § 6 Absatz 3 ermittelt wird, nicht zugelassen 
wird, besteht kein Anspruch auf den davon betroffenen Anlage�
wechsel. 

(3) Ihr Vertrag enthält ein dynamisches individuelles Ablaufma�

nagement, zu dem Ihnen während der Vertragslaufzeit Vorschlä�
ge unterbreitet werden. 

(4) Nach Ablauf der Hälfte der vereinbarten Beitragszahlungs�
dauer, jedoch frühestens nach sieben Jahren, haben Sie im Rah�
men des dynamischen individuellen Ablaufmanagements die 
Möglichkeit, Ihr Fondsvermögen oder Teile davon in risikoärme�
re Fonds oder Anlageportfolios umzuschichten. Dadurch werden 
die Risiken einer Wertminderung der Fonds oder Anlageportfoli�
os aufgrund von Kursrückgängen in den letzten Jahren vor Be�
ginn der flexiblen Leistungsphase reduziert. Die Teilnahme am 
dynamischen individuellen Ablaufmanagement ist unverbindlich, 
kann jederzeit unterbrochen und wieder aufgenommen werden. 
Für das Umschichten werden keine Gebühren sowie keine Aus�
gabeaufschläge erhoben. 

(5) Maßgeblich für die Umschichtungen im Rahmen des dynami�
schen individuellen Ablaufmanagements sind dabei Ihre persön�
lichen Anlageziele und Risikobereitschaft, zu denen wir Sie 
regelmäßig befragen. Auf Basis Ihrer Angaben und der aktuellen 
Situation an den Kapitalmärkten unterbreiten wir Ihnen dann 
individuelle Vorschläge (oder einen individuellen Vorschlag) für 
eine risikoärmere Aufteilung Ihres Fondsvermögens. Die Um�
schichtung der Fonds oder Anlageportfolios erfolgt ausschließ�
lich durch Ihre Zustimmung bzw. durch Annahme unseres Vor�
schlags. Eine Anpassung Ihres individuellen Ablaufmanagements 
erfolgt regelmäßig bis zum Beginn der flexiblen Leistungsphase. 

(6) Sie können während der Ablaufmanagement�Phase jederzeit 
zusätzlich Fondsvermögen gemäß Absatz 1 a) (Shiften) übertra�
gen oder das Aussetzen des Ablaufmanagements verlangen. 

(7) Ein Erweitern der Fondspalette ist uns jederzeit ohne Angabe 
von Gründen möglich. Ein Reduzieren der Fondspalette ist uns 
nur aus folgenden Gründen möglich: 

a) Die Kapitalanlagegesellschaft hat den Fonds geschlossen. 

b) Der Fonds ist für den Vertrieb in Deutschland nicht mehr 
zugelassen. 

c) Der Erwerb von Anteilen wird durch die Kapitalanlagegesell�
schaft allgemein oder unmittelbar unserer Gesellschaft gegen�
über nicht zugelassen. 

Sollte ein Anlagewechsel erforderlich sein, werden wir Sie 
schriftlich darüber benachrichtigen, zu welchem Zeitpunkt und 
in welchen Fonds wir umschichten, falls Sie uns innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen keinen anderen der von uns für Ihre 
Versicherung angebotenen Fonds zur Umschichtung benennen. 

§ 8 Was können Sie bis zum Beginn der flexiblen Leis-
tungsphase verändern? 

(1) Sie können bis zum vereinbarten Beginn der flexiblen Leis�
tungsphase noch eine oder ggf. mehrere der folgenden Optio�
nen ausüben: 

� Vorverlegung der flexiblen Leistungsphase (Absatz 2) 

� Nachversicherungsoption (für das versicherte Kind) (Absatz 3) 

� Änderung des Mindesttodesfallschutzes (Absatz 4) 

� Versicherungsnehmerwechsel (Absatz 5) 

� Mitversicherung eines Partners – Partnermitversicherung 
(Partner des versicherten Kindes) (Absatz 6) 

� Policendarlehen (Absatz 7) 

� Kinderoption (Absatz 8) 

Dazu ist es erforderlich, dass Sie uns Ihren Wunsch auf Aus�
übung der Option unter Beachtung der nachfolgenden Regelun�
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gen schriftlich mitteilen. 

(2) Sie haben die Möglichkeit, den Beginn der flexiblen Leis�
tungsphase um bis zu fünf Jahre vorzuverlegen. Der neue Beginn 
der flexiblen Leistungsphase darf nicht vor dem 55. Lebensjahr 
des versicherten Kindes und nicht vor dem elften Versicherungs�
jahr liegen. 

(3) Während der gesamten Vertragsdauer bleiben Sie in der 
Gestaltung Ihres Versicherungsvertrages flexibel. Sie können den 
Versicherungsschutz während der Vertragslaufzeit den zukünfti�
gen privaten und beruflichen Entwicklungen – innerhalb der 
Begrenzungen des folgenden Absatzes – anpassen. 

Sie haben das Recht, den bestehenden Versicherungsschutz 
ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen. Dabei können Sie 
entweder – bei gleich bleibendem Beitrag – nur den Todesfall�
schutz in Prozent der Beitragssumme oder – bei entsprechender 
Anpassung des Todesfallschutzes – den Beitrag erhöhen. Die 
Nachversicherungsoption können Sie innerhalb von sechs Mona�
ten nach Eintritt der folgenden Ereignisse wahrnehmen: 

a) Geburt eines Kindes oder Adoption eines minderjährigen 
Kindes; 

b) Heirat; 

c) Volljährigkeit des versicherten Kindes; 

d) erfolgreicher Abschluss eines staatlich anerkannten Studiums 
oder einer Berufsausbildung; 

e) erstmaliger Wechsel in die berufliche Selbständigkeit (Haupt�
beruf) in einem anerkannten Ausbildungsberuf; 

f) laufende Einkommenserhöhung durch beruflichen Aufstieg (z. 
B. Beförderung) von mindestens 20 Prozent des bisherigen 
Bruttojahreseinkommens innerhalb eines Jahres aus nichtselb�
ständiger Tätigkeit; bei selbständiger Tätigkeit muss die Ein�
kommenssteigerung über mindestens sechs Monate belegbar 
sein; 

g) Einkommenserhöhung, die erstmalig zum Überschreiten der 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche�
rung führt; 

h) Ehescheidung, sofern die Ehe mindestens zwölf Monate be�
stand; 

i) Wegfall des Berufsunfähigkeitsschutzes aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung bei Selbständigen und Handwerkern; 

j) beruflicher Aufstieg/Beförderung (z. B. Abschluss der Meister�
prüfung, Erlangung der Prokura); 

k) Aufnahme eines Kammerberufs; 

l) Wegfall oder Reduzierung (mind. 25 Prozent) der betrieblichen 
Altersversorgung; 

m) Aufnahme eines Darlehens von mindestens 50.000,� EUR zur 
Finanzierung einer selbst genutzten Immobilie. 

Für die Ausübung der Nachversicherungsoption müssen folgen�
de Voraussetzungen erfüllt werden: 

a) Die Versicherungsnehmer�Eigenschaft ist auf das versicherte 
Kind übertragen worden; 

b) Das versicherte Kind muss persönlich betroffen sein und es 
muss innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt der Verände�
rung ein geeigneter Nachweis (z. B. Urkunden oder amtliche 
Bestätigungen) vorgelegt werden; 

c) das versicherte Kind darf bei Eintritt des Ereignisses das 
45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die Restlaufzeit 

des Vertrages muss mindestens zwölf Jahre betragen; 

d) die Nachversicherungsoption erlischt, wenn das versicherte 
Kind eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminde�
rung bezieht oder eine solche beantragt hat; 

e) die Inanspruchnahme der Nachversicherungsoption ist ausge�
schlossen, wenn bei Vertragsabschluss Risikozuschläge verein�
bart wurden; 

f) die Erhöhungen der versicherten Todesfallleistung dürfen 
insgesamt nicht mehr als 100 Prozent der bei Vertragsabschluss 
versicherten Todesfallleistung betragen. Der Todesfallschutz in 
Prozent der Beitragssumme darf maximal 600 Prozent der Bei�
tragssumme betragen. Durch Erhöhungen darf die gesamte 
Todesfallleistung (einschließlich der Leistungen aus eventuell 
vereinbarten Zusatzversicherungen) aller bei uns bestehenden 
Verträge den Betrag von 150.000,� EUR nicht übersteigen. 

Wurde eine Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung eingeschlos�
sen, so gelten für die Einbeziehung der Leistungen aus der 
Nachversicherung zusätzlich die Versicherungsbedingungen der 
Zusatzversicherung. 

Eine Erhöhung durch Nachversicherung gilt als Vertragsab�
schluss im Sinne der Versicherungsbedingungen. Insbesondere 
beginnt für die Nachversicherung die Frist nach § 10 b) (Selbst�
tötung) neu zu laufen. 

(4) Darüber hinaus hat das versicherte Kind mit Vollendung des 
18. Lebensjahres die Möglichkeit, den Mindesttodesfallschutz im 
Rahmen der zulässigen Grenzen (5%�600% der Beitragssumme) 
zu ändern. Im Falle einer Erhöhung des Mindesttodesfallschut�
zes ist eine Gesundheitsprüfung notwendig. 

(5) Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres hat das versicherte 
Kind die Möglichkeit, selbst als Versicherungsnehmer den Ver�
trag zu übernehmen. 

(6) Sie können die Mitversicherung eines Partners beantragen; 
dies ist jedoch nur möglich, falls keine Versorger�
Mitversicherung in den Vertrag eingeschlossen ist oder falls eine 
eingeschlossene Versorger�Mitversicherung bereits abgelaufen 
ist. 

Bei einem Einschluss ist eine Gesundheitsprüfung für den einzu�
schließenden Partner notwendig. 

Stirbt der mitversicherte Partner, wird der Versicherungsvertrag 
unter Aufrechterhaltung des vollen Versicherungsschutzes fort�
geführt; die Beitragszahlung wird bis zum Ende der vereinbarten 
Beitragszahlungsdauer von uns übernommen. Die Partnermit�
versicherung endet mit dem Ende der Beitragszahlungsdauer, 
spätestens mit der Vollendung des 75. Lebensjahres des Part�
ners. Sofern eine Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung einge�
schlossen wurde und der Leistungsfall (Beitragsübernahme 
durch uns) eingetreten ist, ruht die Partnermitversicherung für 
die Dauer der Leistungspflicht der Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung. Eine eventuell vereinbarte Dynamik von 
Beitrag und Versicherungsleistung erlischt zu diesem Zeitpunkt. 

(7) Wir können Ihnen ab dem sechsten Versicherungsjahr auf 
Antrag ein Policendarlehen gewähren. Ein Rechtsanspruch auf 
das Policendarlehen besteht jedoch nicht. 

(8) Sie haben innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss dieser 
Versicherung die Möglichkeit, ein weiteres Kind in den ersten 
zwölf Monaten nach Geburt mit einer Fondsgebundenen Renten�
versicherung zu versichern („Kinderoption“). Die Ausübung der 
Kinderoption ist nur möglich unter den folgenden Vorausset�
zungen: 

Die Versicherung des weiteren Kindes erfolgt nach demselben 
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Tarif wie die ursprüngliche Versicherung; sofern der ursprüngli�
che Tarif zum Zeitpunkt der Ausübung der Option nicht mehr 
gültig ist, werden wir Ihnen für die Versicherung des weiteren 
Kindes einen entsprechenden Ersatztarif benennen. 

Für das neu zu versichernde Kind ist nur eine vereinfachte Ge�
sundheitsprüfung notwendig (Kinderuntersuchungsheft reicht 
aus). 

Weitere Voraussetzung zur Ausübung dieser Option ist, dass der 
Beitrag des neuen Vertrags den Beitrag dieser Versicherung nicht 
übersteigt. Maßgebend für den neuen Vertrag sind unser dann 
gültiger Tarif und unsere dann gültigen Annahmerichtlinien. 

§ 9 Sie wünschen eine Teilauszahlung vor Beginn der 
flexiblen Leistungsphase? 

(1) Sie können vor Beginn der flexiblen Leistungsphase mit Frist 
von zwei Werktagen zu jedem Monatsersten, frühestens jedoch 
ab dem sechsten Versicherungsjahr, eine Teilauszahlung verlan�
gen. 

(2) Eine Teilauszahlung kann höchstens einmal pro Versiche�
rungsjahr gewährt werden. 

(3) Der Auszahlungsbetrag muss mindestens 500 EUR betragen 
und darf den zum Zeitpunkt der Teilauszahlung aktuellen Rück�
kaufswert nach § 24 nicht übersteigen. Der Auszahlungsbetrag 
darf nicht mehr als 90 % des Geldwerts des Fondsvermögens 
betragen. Das verbleibende Fondsvermögen darf einen Geldwert 
von 2.500 EUR nicht unterschreiten. 

(4) Während einer Beitragspause (§ 23) können wir Ihnen keine 
Teilauszahlung gewähren. 

(5) Bei Teilauszahlungen entnehmen wir dem Fondsvermögen 
Anteile in Höhe des gewünschten Auszahlungsbetrages zuzüg�
lich eines Abzugs in der Weise, dass sich das Verhältnis der 
Geldwerte der Fondsanteile zueinander nicht verändert. 

Der Abzug setzt sich zusammen aus einem Fixbetrag von 
50 EUR und einem prozentualen Abzug. Der prozentuale Abzug 
beträgt im sechsten Versicherungsjahr 3,75 % des zu entneh�
menden Betrags. Der Prozentsatz reduziert sich pro weiteres 
begonnenes Versicherungsjahr um 0,25 Prozentpunkte. Ab dem 
21. Versicherungsjahr erfolgt kein Abzug mehr. Der Abzug 
entfällt ferner in den letzten fünf Jahren vor dem Beginn der 
flexiblen Leistungsphase, sofern die zurückgelegte Laufzeit der 
Versicherung mindestens 10 Versicherungsjahre beträgt und die 
versicherte Person das 55. Lebensjahr vollendet hat. Der Abzug 
ist die Differenz aus dem insgesamt zu entnehmenden Betrag 
und dem gewünschten Auszahlungsbetrag. 

Der Abzug vom Fondsvermögen wird zum Ausgleich für die 
Veränderung der Risiko� und Ertragslage des verbleibenden 
Versichertenbestandes erhoben; zudem wird damit ein Ausgleich 
für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Sofern Sie 
uns nachweisen, dass die dem Abzug zu Grunde liegenden 
Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zu�
treffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern 
sind, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entspre�
chend herabgesetzt. 

(6) Nach einer Teilauszahlung reduziert sich die Mindesttodes�
fallsumme auf 10 % der Beitragssumme, falls zum Zeitpunkt der 
Teilauszahlung eine höhere Mindesttodesfallsumme vereinbart 
war. 

§ 10 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen? 

Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da�
von, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht und wo er 
eintritt. Bei folgenden Ursachen gelten jedoch Einschränkungen 
der Leistungspflicht: 

a) Bei Tod einer versicherten Person in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen 
beschränkt sich die für den Todesfall vereinbarte Leistung auf 
die Auszahlung des für den ersten Werktag nach Zugang der 
Mitteilung des Todes berechneten Fondsvermögens abzüglich 
eventuell rückständiger Beiträge. 

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht gilt nicht, wenn 
die versicherte Person nach Beginn der Rentenzahlung oder in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegeri�
schen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes 
im Ausland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt 
war. 

b) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf von drei Jahren seit 
Zahlung des Erstbeitrages oder seit Wiederinkraftsetzung der 
Versicherung nach vorheriger Beitragsfreistellung beschränkt 
sich unsere Leistungspflicht auf die Auszahlung des für den 
Todestag berechneten Fondsvermögens abzüglich eventuell 
rückständiger Beiträge. 

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht gilt nicht, wenn 
uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willens�
bestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit begangen worden ist. 

II. Leistungsauszahlung 

§ 11 Wer erhält die Versicherungsleistung? 

(1) Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an 
Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls 
Sie uns keine andere Person benannt haben, die bei Eintritt des 
Versicherungsfalles die Ansprüche aus Ihrem Versicherungsver�
trag erwerben soll (Bezugsberechtigter). Bis zur jeweiligen Fäl�
ligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen. Nach 
dem Tod des versicherten Kindes kann das Bezugsrecht nicht 
mehr widerrufen werden. 

(2) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts sowie 
eine Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen aus dem 
Versicherungsvertrag sind uns gegenüber nur und erst dann 
wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich 
angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regel�
fall Sie; es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie 
bereits vorher Verfügungen vorgenommen haben. 

(3) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberech�
tigte die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag unwiderruf�
lich und damit sofort erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung 
erhalten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustim�
mung des von Ihnen Benannten aufgehoben werden. 

(4) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtig�
ten auf das von ihm angegebene Konto auf seine Kosten und 
Gefahr. 

§ 12 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, 
wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird? 

(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 
gegen Vorlage des Versicherungsscheines und eines amtlichen 
Zeugnisses über den Tag der Geburt der (mit�)versicherten 
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Person. Zusätzlich können wir auch den Nachweis der letzten 
Beitragszahlung verlangen. 

(2) Wir können vor jeder Renten� oder der Kapitalzahlung ein 
amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die (mit�)versicherte 
Person noch lebt. 

(3) Der Tod einer versicherten Person ist uns unverzüglich anzu�
zeigen. Außer den in Absatz 1 genannten Unterlagen ist uns eine 
amtliche, das Geburtsdatum und den Geburtsort enthaltende 
Sterbeurkunde einzureichen. 

Stirbt die versicherte Person vor Ende der flexiblen Leistungs�
phase, so ist uns ferner ein ausführliches ärztliches oder amtli�
ches Zeugnis über die Todesursache sowie über Beginn und 
Verlauf der Krankheit, die zum Tode der versicherten Person 
geführt hat, vorzulegen. 

(4) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige 
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen 
selbst anstellen. 

(5) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt derjenige, 
der die Versicherungsleistung beansprucht. 

(6) Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an uns zu�
rückzuzahlen. 

§ 13 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als be�
rechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. 

(2) Wir können verlangen, dass der Inhaber des Versicherungs�
scheines seine Berechtigung nachweist. 

III. Überschussbeteiligung 

§ 14 Wie sind Sie grundsätzlich an den Überschüssen 
beteiligt? 

(1) Die garantierten Versicherungsleistungen können sich um 
Leistungen aus der Überschussbeteiligung erhöhen. An den 
entstehenden Überschüssen und an den Bewertungsreserven 
werden wir Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß 
§ 153 VVG nach folgenden Grundsätzen und Maßstäben beteili�
gen: 

(2) Bei der Beitragskalkulation müssen wir vorsichtige Annahmen 
über die künftige Entwicklung des Risikoverlaufs und der Kosten 
zugrunde legen, damit wir jederzeit die garantierten Leistungen 
erbringen können. Aus dem Unterschied zwischen den tatsächli�
chen und den bei der Beitragskalkulation angenommenen 

� Aufwendungen für Versicherungsfälle (Risikoergebnis), 

� Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (Kostenergeb�
nis), 

� Nettoerträgen der Kapitalanlagen (Zinsergebnis) 

können Überschüsse entstehen. Allerdings ist auch nicht ausge�
schlossen, dass die einzelnen Ergebnisse negativ (Verlust) sein 
können. In der fondsgebundenen Versicherung entstehen Über�
schüsse aus Kapitalanlagen während der Dauer der Fondsbin�
dung nicht, da alle Wertsteigerungen des Fondsvermögens un�
mittelbar dessen Geldwert erhöhen. 

Ob und in welcher Höhe Überschüsse entstehen, hängt von 
vielen Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns 
nur begrenzt beeinflussbar. Die Höhe der künftigen Überschuss�
beteiligung kann also von uns nicht garantiert werden. 

(3) Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handels�
gesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jahres�
abschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von einem 
unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist bei unserer 
Aufsichtsbehörde einzureichen. 

An den sich daraus ergebenden Überschüssen werden die Versi�
cherungsnehmer auf der Grundlage der Verordnung über die 
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung ange�
messen beteiligt. 

(4) Die verschiedenen Versicherungsarten (wie z. B. Risiko�,
Renten�, Kapitalversicherungen) tragen unterschiedlich zum 
Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen 
zu Bestandsgruppen zusammengefasst und zum Teil nach enge�
ren Gleichartigkeitskriterien Bestandsuntergruppen innerhalb 
der Bestandsgruppen gebildet. Bestandsuntergruppen bilden wir 
beispielsweise um das versicherte Risiko (wie das Langlebig�
keitsrisiko) zu berücksichtigen. Die Verteilung des Überschusses 
für die Versicherungsnehmer auf die einzelnen Bestandsunter�
gruppen (ggf. können auch mehrere zusammengefasst werden) 
orientiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entste�
hung beigetragen haben. Den Überschuss führen wir der Rück�
stellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit er nicht in Form 
der so genannten Direktgutschrift bereits unmittelbar den über�
schussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese 
Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf 
abzuschwächen. Sie darf nur für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen 
und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon 
nach § 56 a VAG abweichen, soweit die Rückstellung nicht auf 
bereits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der derzeiti�
gen Fassung des § 56 a VAG können wir die Rückstellung im 
Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines 
drohenden Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Ver�
luste aus den überschussberechtigten Versicherungsverträgen, 
die auf allgemeine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen 
sind, oder � sofern die Rechnungsgrundlagen auf Grund einer 
unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der 
Verhältnisse angepasst werden müssen � zur Erhöhung der 
Deckungsrückstellung heranziehen. 

(5) Ihre Versicherung gehört zur Bestandsuntergruppe ADE 434 
in der Bestandsgruppe 131 (FLV). Jede einzelne Versicherung 
innerhalb dieser Bestandsuntergruppe erhält Anteile an den 
Überschüssen der Bestandsgruppe 131 (FLV). Die Mittel für die 
Überschussanteile werden bei der Direktgutschrift aus dem 
Ergebnis des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rück�
stellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Die Höhe der 
Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand unseres 
Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars 
festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in 
unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei 
uns jederzeit anfordern. 

(6) Die Beiträge Ihrer Versicherung sind so kalkuliert, dass sie für 
die Deckung der Aufwendungen für Versicherungsfälle und 
Kosten benötigt werden. Bei Fondsgebundenen Versicherungen 
werden Sie darüber hinaus über die Beitragsanteile, die vertrag�
lich zur Bildung des Fondsvermögens verwendet werden, unmit�
telbar an den Wertsteigerungen beteiligt. Für die Bildung weite�
rer Kapitalerträge stehen deshalb keine oder allenfalls geringfü�
gige Beträge zur Verfügung. Daher entstehen keine oder nur 
geringe Bewertungsreserven. 

Soweit Bewertungsreserven überhaupt entstehen, werden die 
Versicherungsnehmer gemäß § 153 Absatz 3 VVG bei Beendi�
gung des Vertrages an den dann vorhandenen Bewertungsreser�
ven zur Hälfte beteiligt. Bei Rentenversicherungen ist die Been�
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digung der Ansparphase der maßgebliche Zeitpunkt. Während 
des Rentenbezugs folgt die Beteiligung an den Bewertungsreser�
ven den gleichen Regeln, die vertraglich für die Beteiligung am 
Überschuss nach dem dann gültigen, von Ihnen gewählten Opti�
onsrententarif vereinbart wurden. 

Der Ihrer Versicherung rechnerisch zuzuordnende Anteil an den 
Bewertungsreserven wird jährlich nach einem verursachungsori�
entierten Verfahren neu ermittelt. Die aktuell, insbesondere im 
Zeitpunkt der Beteiligung vorhandenen Bewertungsreserven 
können auch Null sein. Aufsichtsrechtliche Regelungen zur 
Kapitalausstattung bleiben unberührt. 

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert unserer 
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem diese Kapitalanla�
gen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven 
sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige Ausschläge 
an den Kapitalmärkten auszugleichen. 

(7) Die Überschussanteile ergeben sich aus der Multiplikation 
von Überschussanteilsätzen mit bestimmten Bezugsgrößen.  

(8) Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Überschussanteilen, 
den Bezugsgrößen und zur Verwendung der Überschussanteile 
vor und ab Beginn der flexiblen Leistungsphase enthalten die 
beiden nachfolgenden Paragraphen. 

§ 15 Welche Besonderheiten gelten bis zum Beginn der 
flexiblen Leistungsphase? 

(1) In dem vorangehenden Paragraphen haben wir beschrieben, 
welche Arten von Überschüssen wann entstehen können (Risiko�
und Kostenüberschüsse) und wodurch deren Höhe beeinflusst 
wird. Bis zum Beginn der flexiblen Leistungsphase können die 
folgenden Überschüsse anfallen und zugeteilt werden: 

a) Risikoüberschüsse in Prozent der bei Ihrer Versicherung zu 
Beginn des jeweiligen Versicherungsmonats berücksichtigten 
Risikobeiträge für den Todesfall; 

b) Ab dem siebten Versicherungsjahr: Kostenüberschüsse in 
Prozent des vereinbarten Beitrags, ohne Berücksichtigung der 
Beiträge für etwaig eingeschlossene Zusatzversicherungen; 

c) Ab dem ersten Versicherungsjahr: Kostenüberschüsse in 
Prozent des Geldwertes des Fondsvermögens zu Beginn des 
Versicherungsmonats unter Berücksichtigung der Gutschriften 
und Belastungen gemäß § 6. 

(2) Wir werden diese Überschüsse zum Ende eines jeden Versi�
cherungsmonats für die Zuteilung als laufende Überschussantei�
le vorsehen. Die für die laufenden Überschussanteile vorgesehe�
nen Überschüsse werden miteinander verrechnet. 

(3) Ein für die Zuteilung als laufender Überschussanteil vorgese�
hener verbleibender positiver Überschuss wird zugeteilt und 
dem Fondsvermögen hinzugefügt. Die Gutschrift für die einzel�
nen Fonds oder Anlageportfolios entspricht dem von Ihnen 
bestimmten Verhältnis. Für die Berechnung gilt § 6 Absatz 3. 

§ 16 Welche Besonderheiten gelten ab Beginn der flexib-
len Leistungsphase? 

Ab Beginn der flexiblen Leistungsphase können Risikoüber�
schüsse (§ 14 Absatz 2) anfallen. Des Weiteren können aus der 
Altersrente weitere Überschüsse entstehen. Die Beteiligung an 
den Überschüssen aus der Altersrente erfolgt nach Maßgabe der 
Bedingungen des dann gültigen und ausgewählten Optionsren�
tentarifs. 

Im Rentenbezug können Sie bis zur Fälligkeit der ersten Rente 
eine der folgenden Überschussverwendungen wählen, wobei wir 

Sie vor Fälligkeit der ersten Rente über diese Wahlmöglichkeit 
erneut informieren werden. Soweit Sie vor Fälligkeit der ersten 
Rente keine Entscheidung über die Überschussverwendung 
treffen, gilt die Überschussverwendung dynamische Gewinnrente 
als vereinbart. 

a) Überschussverwendung dynamische Gewinnrente: Im Renten�
bezug werden die laufenden Überschussanteile für eine Erhö�
hung der Rente verwendet, die sich frühestens zum auf den 
Beginn des Rentenbezugs folgenden Versicherungsstichtag 
(Beginn des Versicherungsjahres) auswirkt. Die Erhöhung be�
misst sich in Prozent der Vorjahresrente. 

b) Überschussverwendung teildynamische Gewinnrente: Bereits 
mit Beginn des Rentenbezugs bilden wir aus einem Teil der von 
uns erwarteten zukünftigen laufenden Überschussanteile eine 
Erhöhung der Rente. Die verbleibenden laufenden Überschuss�
anteile führen zu einer weiteren Erhöhung, frühestens zum auf 
den Beginn des Rentenbezugs folgenden Versicherungsstichtag. 
Diese weitere Erhöhung bemisst sich in Prozent der Vorjahres�
rente. Bei der Neufestsetzung der Überschussanteile können in 
der Vergangenheit erfolgte Erhöhungen reduziert werden bzw. 
ganz entfallen. 

c) Überschussverwendung fallende Gewinnrente: Im Rentenbe�
zug wird jährlich aus den zugeteilten laufenden Überschussan�
teilen eine Rente für die Dauer von einem Jahr gebildet. Die 
Auszahlung erfolgt gemäß der gewählten Rentenzahlweise. Die 
laufenden Überschussanteile bemessen sich in Prozent des 
Deckungskapitals zum Versicherungsstichtag. Im Verlauf der 
Rentenzahlung reduziert sich das Deckungskapital. Damit sinken 
alljährlich, frühestens zum auf den Beginn des Rentenbezugs 
folgenden Versicherungsstichtag (Beginn des Versicherungsjah�
res), die laufenden Überschussanteile und damit die zu zahlende 
Rente. 

IV. Beitragszahlung 

§ 17 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 

(1) Die Beiträge müssen Sie wie vertraglich vereinbart zu Beginn 
einer jeden Versicherungsperiode zahlen. Die Versicherungspe�
riode entspricht der vereinbarten Beitragszahlweise. Eine abwei�
chende Zahlungsweise kann nachträglich vereinbart werden. 

(2) In der flexiblen Leistungsphase sind keine Beiträge zu zah�
len. 

(3) Zahlungen der Beiträge an uns können nur wirksam auf ein 
von uns benanntes Konto entrichtet werden. Ein Versicherungs�
vermittler ist nicht zur Entgegennahme von Zahlungen bevoll�
mächtigt. 

(4) Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre 
Kosten. 

(5) Bei Fälligkeit der Versicherungsleistung werden wir etwaige 
Beitragsrückstände verrechnen. 

(6) Die Beiträge können nur im Lastschriftverfahren gezahlt 
werden. Wir buchen die Beiträge jeweils bei Fälligkeit von dem 
von Ihnen angegebenen Konto ab. 

(7) Sie können mit uns eine schriftliche Vereinbarung über eine 
Stundung der Beitragszahlung für einen Zeitraum von maximal 
12 Monaten schließen, wenn die nach Ablauf der Stundung 
verbleibende Beitragszahlungsdauer noch mindestens ein Jahr 
beträgt. Die gestundeten Beiträge nebst Stundungszinsen sind 
mit Ablauf des Stundungszeitraums nachzuzahlen. Die Höhe der 
Stundungszinsen beträgt für das Jahr drei Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz (§ 247 BGB). 
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§ 18 Welche Optionen stehen Ihnen bezüglich der Bei-
tragszahlung zur Verfügung? 

(1) Sie können bezüglich der Beitragszahlung noch eine oder 
ggf. mehrere der folgenden Optionen ausüben: 

� Beitragsvorauszahlungen in ein Beitragsdepot (Absatz 2), 

� Zuzahlungen (Absatz 3). 

Dazu ist es erforderlich, dass Sie uns Ihren Wunsch auf Aus�
übung der Option unter Beachtung der nachfolgenden Regelun�
gen schriftlich mitteilen. 

(2) Sie können zum Beginn des Versicherungsvertrages Beitrags�
vorauszahlungen für ein oder mehrere Jahre leisten. Die Bei�
tragsvorauszahlung darf höchstens dem diskontierten Betrag für 
die gesamte vereinbarte Laufzeit der Beitragszahlungsdauer 
entsprechen. Die Beitragsvorauszahlung wird in einem Beitrags�
depot angelegt, dem die für die Versicherung benötigten laufen�
den Beiträge zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen entnommen 
werden. Auf die im Beitragsdepot angelegten Beiträge werden 
Zinsen in Höhe des Depotzinssatzes gezahlt und diese dem 
Beitragsdepot gutgeschrieben. Den aktuellen Zinssatz können 
Sie bei uns erfahren. Es gelten die besonderen Bedingungen für 
das Beitragsdepot. 

(3)  

a) Sie können bis einen Monat vor Beginn der flexiblen Leis�
tungsphase Zuzahlungen leisten. Jede Zuzahlung – soweit sie 
nicht zur Deckung der Kosten bestimmt ist – erhöht das Fonds�
vermögen Ihrer Versicherung. Eine Zuzahlung muss mindestens 
200 EUR betragen. Zum Zeitpunkt der Zuzahlung ggf. bestehen�
de Beitragsrückstände werden mit der Zuzahlung verrechnet. 

Zuzahlungen sind grundsätzlich nicht Bestandteil der Beitrags�
summe und erhöhen damit weder die Mindesttodesfallsumme 
noch die Mindestrisikosumme. 

b) Im Hinblick auf die Anlage Ihrer Zuzahlung haben Sie folgen�
de Möglichkeiten: 

� Die Zuzahlung wird in den ursprünglich gewählten Fonds 
oder Anlageportfolios angelegt. 

� Die Zuzahlung wird in andere Fonds oder Anlageportfolios 
angelegt, der vorhandene Anlagestock bleibt in den ur�
sprünglich gewählten Fonds oder Anlageportfolios. 

c) Die Zuzahlung kann zu jedem Monatsersten erfolgen und 
muss bis zu diesem Zeitpunkt auf unserem Konto eingegangen 
sein. Falls die Zuzahlung verspätet eingezahlt wird, wird sie dem 
Versicherungsvertrag zum darauf folgenden Monatsersten gut�
geschrieben. 

d) Die Erhöhung und Fortschreibung des Fondsvermögens aus 
der Zuzahlung errechnet sich nach den zum Zeitpunkt der Gut�
schrift der Zuzahlung jeweils aktuellen Kalkulationsgrundlagen 
für Erhöhungsleistungen, die die Annahmen über Risikoverlauf 
(Sterblichkeit) und Kosten betreffen. Mit der Zuzahlung abzüg�
lich Kosten (§ 6 Absatz 1) erwerben wir Anteile der gewählten 
Fonds oder des Anlageportfolios gemäß dem gewählten Verhält�
nis. Sie können jedoch unter Beachtung der Regelungen in § 7 
Absatz 1 auch bestimmen, dass dieser Betrag in andere Fonds 
oder Anlageportfolios investiert werden soll. 

e) Im Falle einer Aufhebung der Versicherung durch Rücktritt 
oder Anfechtung wegen Verletzung der in § 19 VVG beschriebe�
nen vorvertraglichen Anzeigepflicht können Sie eine Rückzah�
lung der Zuzahlungen nicht verlangen. In diesem Fall erhalten 
Sie den Rückkaufswert (§ 24 Absatz 3). Im Falle von geleisteten 
Zuzahlungen nach dem Termin der Beitragsfreistellung (§ 22) 

oder nach dem Termin der Kündigung (§ 24) werden wir diese 
erstatten; einen weiteren Betrag können Sie nicht verlangen. 

§ 19 Welche Kosten sind bei der Kalkulation Ihrer Versi-
cherung berücksichtigt? 

(1) Die Kalkulation einer Versicherung geschieht unter Berück�
sichtigung der Tatsache, dass eine Vielzahl von Verträgen, die 
gleichartige Risiken absichern, gemeinsam verwaltet werden. 
Kosten werden daher nicht vertragsindividuell, sondern nach für 
alle Verträge gleichermaßen geltenden Prinzipien erhoben. 

(2) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen und die 
laufende Verwaltung des Versicherungsvertrages entstehen 
Kosten (Abschluss� und Vertriebskosten sowie sonstige Kosten). 
Diese Kosten sind bereits bei der Tarifkalkulation berücksichtigt 
und werden daher nicht gesondert in Rechnung gestellt. Anga�
ben zur Höhe dieser Kosten finden Sie im Vertragsvorschlag. 

(3) Die Abschluss� und Vertriebskosten umfassen insbesondere 
Abschlussprovisionen und Courtagen an die Versicherungsver�
mittler sowie Aufwendungen für die Aufnahme des Versiche�
rungsvertrages in den Versicherungsbestand. 

Für die Verrechnung der Abschluss� und Vertriebskosten ist das 
Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsver�
ordnung maßgebend. Hierbei werden die ersten Beiträge zur 
Tilgung der Abschluss� und Vertriebskosten herangezogen, 
soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versicherungsfall, 
Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versiche�
rungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung 
aufgrund von § 25 Absatz 2 der Verordnung über die Rech�
nungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) in 
Verbindung mit § 169 Absatz 3 VVG bestimmt sind. Der auf 
diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstel�
lungsverordnung auf 4 % der von Ihnen während der Laufzeit 
des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt. 

(4) Die sonstigen Kosten umfassen insbesondere die Aufwen�
dungen für die Verwaltung Ihres Versicherungsvertrages, für die 
technische Bestandsführung und die jährliche schriftliche Infor�
mation. 

Die sonstigen Kosten werden, soweit sie nicht mit dem Beitrag 
verrechnet werden, dem Fondsvermögen entnommen. 

(5) Die beschriebene Kostenverrechnung hat wirtschaftlich zur 
Folge, dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur geringe 
Beträge zur Bildung des Fondsvermögens und für die Bezugs�
größen für die Überschussbeteiligung vorhanden sind. 

§ 20 Welche Kosten und Gebühren stellen wir Ihnen ge-
sondert in Rechnung? 

(1) Wir sind berechtigt, über die in § 19 beschriebenen Kosten 
hinaus für die nachfolgend genannten Geschäftsvorfälle Kosten 
gesondert in Rechnung zu stellen. Diese Kosten werden wie folgt 
ermittelt: 

(2) Fallen bei uns für einen Geschäftsvorfall interne Kosten an, 
wird Ihnen hierfür ein Pauschalbetrag in Rechnung gestellt. Der 
Pauschalbetrag wird von uns anhand der bei einem entspre�
chenden Geschäftsvorfall durchschnittlich anfallenden Kosten 
(Zeitaufwand, Personal� und Materialkosten) ermittelt. 

Zur Zeit der Antragstellung werden pauschal Kosten erhoben 
bei: 

� Durchführung von Vertragsänderungen: jeweils 30 EUR 

� Rückläufer im Lastschriftverfahren: jeweils 3 EUR 
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� Entnahmen aus dem Fondsvermögen während der flexiblen 
Leistungsphase: einmal je Kalenderjahr frei; für jede weitere 
Entnahme im gleichen Jahr 0,5 Prozent des Auszahlungsbe�
trages, mindestens 15 EUR und höchstens 50 EUR. 

� Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht zahlen, können wir von 
Ihnen für die Bearbeitung des Rücktritts vom Versicherungs�
vertrag eine Gebühr verlangen, die insbesondere auch die 
Kosten einer eventuellen ärztlichen Untersuchung umfasst. 
Diese Gebühr beläuft sich auf 10 % der Beiträge der ersten 12 
Monate ab Versicherungsbeginn. 

� Wir informieren Sie mindestens einmal pro Jahr unaufgefor�
dert über den aktuellen Geldwert Ihres Fondsvermögens. 
Darüber hinaus können Sie – auf Wunsch – zweimal pro Jahr 
kostenlos weitere Mitteilungen über den aktuellen Geldwert 
Ihres Fondsvermögens erhalten. Für jede darüber hinausge�
hende Mitteilung wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr 
von 2 EUR fällig. 

� Wir erheben für besondere Verwaltungsaufwendungen wie 
etwa nachträgliche Eintragung oder Änderung von Bezugs�
rechten, Verpfändungen, Abtretungserklärungen, Ausstellung 
von Ersatzurkunden usw. neben dem Ersatz der Postgebüh�
ren eine Gebühr von 1,50 EUR. Für Abschriften sind 8 EUR 
pro Abschrift zu zahlen. 

� Wünschen Sie an Stelle einer Geldleistung die Übertragung 
der entsprechenden Fondsanteile, erheben wir neben den von 
den Kapitalanlagegesellschaften oder Kreditinstituten uns in 
Rechnung gestellten Kosten ein Entgelt in Höhe von 1 % des 
Geldwertes der übertragenen Fondsanteile, höchstens 
150 EUR.  

� Wird ein Folgebeitrag nicht gezahlt, erhalten Sie eine Mah�
nung (§ 21 Absatz 4), für die wir eine Mahngebühr von 1 EUR 
erheben. 

Die vorgenannten Beträge sind pauschaliert aufwandsbezogen 
kalkuliert. Bei einer von uns nicht beeinflussbaren und nicht 
vorhersehbaren wesentlichen Veränderung der bei Versiche�
rungsbeginn maßgeblichen tatsächlichen Kosten müssen wir uns 
daher vorbehalten, diese Beträge nach billigem Ermessen ent�
sprechend der Kostenentwicklung angemessen anzupassen. Bei 
einem wesentlichen Rückgang der tatsächlichen Kosten ver�
pflichten wir uns, die Kosten angemessen entsprechend der 
Kostenentwicklung zu reduzieren. Als wesentlich gilt jede Ver�
änderung ab einem Umfang in Höhe von 5 % im Vergleich zu den 
bei Versicherungsbeginn bzw. bei der letzten Anpassung maß�
geblichen tatsächlichen Kosten. Wir werden die Kostenentwick�
lung in regelmäßigen Abständen, spätestens alle 5 Jahre, über�
prüfen und Sie informieren, sofern eine Anpassung der Verwal�
tungskosten erforderlich ist. 

Die Anpassung der Verwaltungskosten wird zwei Monate nach 
Zugang dieser Information, der Sie auch die Höhe der Anpas�
sung entnehmen können, wirksam. Im Falle einer Erhöhung 
können Sie der Anpassung binnen sechs Wochen nach Erhalt der 
Anpassungsmitteilung widersprechen. Ein solcher Widerspruch 
führt in den Grenzen des § 24 zur vollständigen Kündigung des 
Versicherungsvertrages. Unterbleibt ein fristgerechter Wider�
spruch, gilt die Anpassung als genehmigt. Die Anpassung wird 
im Rahmen eines Nachtrags zum Versicherungsschein doku�
mentiert. 

(3) Werden uns für einen der vorgenannten Geschäftsvorfälle von 
dritter Seite Kosten in Rechnung gestellt (z. B. Gebühren für 
Lastschriftrückläufer, Porto, Überweisungen ins Ausland), wer�
den Ihnen diese Kosten in angefallener Höhe zusätzlich in Rech�
nung gestellt. 

(4) Ihnen ist der Nachweis gestattet, dass für Ihren Geschäfts�
vorfall Kosten überhaupt nicht entstanden sind oder dass die für 
Ihren Geschäftsvorfall tatsächlich entstandenen Kosten niedriger 
sind als der Pauschalbetrag. Sie müssen in diesem Fall nur die 
tatsächlich angefallenen Kosten tragen. Uns ist der Nachweis 
gestattet, dass die für Ihren Geschäftsvorfall tatsächlich angefal�
lenen Kosten höher sind als der Pauschalbetrag. In diesem Fall 
müssen Sie die erhöhten Kosten tragen. 

(5) Bei Überweisungen in das Ausland überweisen wir unsere 
Leistungen dem Empfangsberechtigten auf seine Kosten und 
stellen diese gesondert in Rechnung. 

(6) Begleichen Sie den in Rechnung gestellten Betrag nicht inner�
halb der in der Rechnung gesetzten Frist, wird der Betrag dem 
Fondsvermögen in der Weise entnommen, dass sich das Verhält�
nis der Geldwerte der Fondsanteile zueinander nicht verändert. 

§ 21 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen? 

(1) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn 
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns 
eingeht. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein�
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem 
im Vertragsvorschlag angegebenen Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider�
sprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von 
uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen 
Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der 
Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir 
berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfah�
rens zu verlangen. 

(2) Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen und Sie 
dies zu vertreten haben, können wir – solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist – vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

(3) Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch 
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfol�
ge aufmerksam gemacht haben; dies gilt nicht, wenn Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

(4) Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, erhal�
ten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung in Textform mit 
einer Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Wird der 
Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist beglichen und 
haben Sie dies zu vertreten, entfällt oder vermindert sich Ihr 
Versicherungsschutz. Auf diese und alle weiteren Rechtsfolgen 
werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hinweisen. 

§ 22 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei 
stellen? 

(1) Sie können  

� jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode 

� sowie innerhalb der Versicherungsperiode mit Frist von ei�
nem Monat zum Schluss eines jeden Monats 

schriftlich verlangen, dass Ihre Versicherung ganz oder teilweise 
in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt wird, sofern der 
Geldwert des Fondsvermögens mindestens 2.000 EUR beträgt. 
Ist eine Beitragsfreistellung nicht möglich, erhalten Sie den 
Rückkaufswert und die Versicherung erlischt. 

Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen 
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verbunden. 

In der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen der Verrech�
nung von Abschluss� und Vertriebskosten (§ 19) nur geringe 
Beträge zur Bildung des Fondsvermögens vorhanden. Auch in 
den Folgejahren steht nicht unbedingt ein Fondsvermögen in 
Höhe der eingezahlten Beiträge für die Fortführung als beitrags�
freie Versicherung zur Verfügung. 

Nach einer Beitragsfreistellung werden die Kosten und die für 
die Leistung notwendigen Risikobeiträge dem Fondsvermögen 
entnommen. Da die Beitragszahlungen nicht mehr in voller Höhe 
zur Bildung von Fondsvermögen zur Verfügung stehen, kann 
dies – insbesondere bei ungünstiger Wertentwicklung der Fonds 
oder Anlageportfolios – dazu führen, dass das Fondsvermögen 
vor Beginn der flexiblen Leistungsphase aufgebraucht ist und die 
Versicherung inklusive eventuell eingeschlossener Zusatzversi�
cherungen erlischt. Nähere Einzelheiten können Sie § 25 ent�
nehmen. 

(2) Mit einer Beitragsfreistellung reduziert sich die Mindestto�
desfallsumme. Sie bestimmt sich durch die vor der Beitragsfrei�
stellung vereinbarte Mindesttodesfallsumme, multipliziert mit 
dem Verhältnis der Summe der bisher gezahlten Beiträge zur 
ursprünglich vertraglich vereinbarten Beitragssumme. 

Die Mindestrisikosumme (§ 4) reduziert sich mit einer Beitrags�
freistellung ebenfalls. Sie beträgt 5 % der Summe der bisher 
gezahlten Beiträge. 

Eingeschlossene Versorger�Mitversicherungen, Fondsgebundene 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherungen oder eine Partnermit�
versicherung enden bei Beitragsfreistellung. 

(3) Nach einer Beitragsfreistellung haben Sie folgende Möglich�
keiten, ohne Gesundheitsprüfung den Versicherungsschutz 
wieder herzustellen und die Beitragszahlung wieder aufzuneh�
men (Wiederinkraftsetzung): 

a) Wiederinkraftsetzung der Hauptversicherung: Sie können die 
Beitragszahlung innerhalb von sechs Monaten nach dem Bei�
tragsfreistellungstermin zum nächsten Monatsersten in der 
ursprünglich vereinbarten Höhe wieder aufnehmen, sofern die 
Beitragszahlungsdauer ab dem Zeitpunkt der Wiederinkraftset�
zung noch mindestens ein Jahr beträgt. Sie haben die Möglich�
keit, die Beiträge für den Zeitraum vom Beitragsfreistellungster�
min bis zur Wiederinkraftsetzung nachzuzahlen. 

b) Wiederinkraftsetzung der Versorger�Mitversicherung: Sofern 
bei Beantragung der Beitragsfreistellung eine Versorger�
Mitversicherung eingeschlossen war, können Sie innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Beitragsfreistellungstermin die Wie�
derinkraftsetzung unter folgenden Voraussetzungen schriftlich 
verlangen: 

� die Beitragszahlung der Hauptversicherung wird in der ur�
sprünglich vereinbarten Höhe zum nächsten Monatsersten 
wieder aufgenommen, 

� der versicherte Versorger erlebt den Zeitpunkt der Wiederin�
kraftsetzung, 

� der beitragsfreie Zeitraum darf sechs Monate nicht über�
schreiten. 

c) Wiederinkraftsetzung der Fondsgebundenen Berufsunfähig�
keits�Zusatzversicherung: Sofern bei Beantragung der Beitrags�
freistellung eine Fondsgebundene Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung eingeschlossen war, können Sie innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Beitragsfreistellungstermin die 
Wiederinkraftsetzung unter folgenden Voraussetzungen schrift�
lich verlangen: 

� die Beitragszahlung der Hauptversicherung wird in der ur�
sprünglich vereinbarten Höhe zum nächsten Monatsersten 
wieder aufgenommen, 

� die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung beträgt ab dem Zeitpunkt der Wiederin�
kraftsetzung noch mindestens ein Jahr, 

� während des beitragsfreien Zeitraums ist keine Berufsunfä�
higkeit der versicherten Person im Sinne der Besonderen Ver�
sicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Berufsunfä�
higkeits�Zusatzversicherung eingetreten, 

� der beitragsfreie Zeitraum darf sechs Monate nicht über�
schreiten. 

d) Wiederinkraftsetzung der Partnermitversicherung: Sofern bei 
Beantragung der Beitragsfreistellung eine Partnermitversiche�
rung eingeschlossen war, können Sie innerhalb von sechs Mona�
ten nach dem Beitragsfreistellungstermin die Wiederinkraftset�
zung unter folgenden Voraussetzungen schriftlich verlangen: 

� die Beitragszahlung der Hauptversicherung wird in der ur�
sprünglich vereinbarten Höhe zum nächsten Monatsersten 
wieder aufgenommen, 

� der mitversicherte Partner erlebt den Zeitpunkt der Wiederin�
kraftsetzung, 

� der beitragsfreie Zeitraum darf sechs Monate nicht über�
schreiten. 

Bei Wiederinkraftsetzung erhöht sich die Beitragssumme um die 
ab Wiederinkraftsetzung bis zum ursprünglich vereinbarten 
Ablauf der Beitragszahlungsdauer vereinbarungsgemäß zu zah�
lenden Beiträge Ihrer fondsgebundenen Versicherung. Die in der 
Kundeninformation genannte Mindest�Todesfallleistung und die 
Mindestrisikosumme erhöhen sich entsprechend dem Verhältnis 
der neuen Beitragssumme zur bisherigen Beitragssumme. 

Auf das Recht der Wiederinkraftsetzung werden wir im Rahmen 
der Beitragsfreistellung hinweisen. 

(4) Eine Wiederinkraftsetzung der Hauptversicherung ist über die 
Regelungen des Absatzes 3 hinaus bis zum Ablauf von 24 Mo�
naten nach dem Beitragsfreistellungstermin möglich, wobei ohne 
Gesundheitsprüfung keine Erhöhungen der beitragsfreien Min�
dest�Todesfallleistung und der beitragsfreien Mindestrisiko�
summe stattfinden können. 

Eine Wiederinkraftsetzung der Partnermitversicherung und der 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung ist über die Regelungen 
des Absatzes 3 hinaus nur nach einer erneuten Gesundheitsprü�
fung möglich. 

Eine Nachzahlung der während der Beitragsfreistellung entfalle�
nen Beiträge ist jedoch nur innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Beitragsfreistellungstermin möglich. 

(5) Stirbt der Versicherungsnehmer, so vermindert sich das für 
eine Beitragsfreistellung erforderliche Fondsvermögen gemäß 
Absatz 1 auf 500 EUR, sofern die Beitragsfreistellung innerhalb 
von 6 Monaten nach dem Tod des Versicherungsnehmers bean�
tragt wird. 

§ 23 Wann können Sie eine Beitragspause beantragen? 

(1) Während einer Beitragspause entfällt Ihre Verpflichtung zur 
Zahlung des laufenden Beitrages, stattdessen werden die Risiko�
beiträge für die versicherten Leistungen, die Beiträge für die 
Zusatzversicherungen und Optionen sowie die Kosten dem 
Fondsvermögen entnommen. 

(2) Sie können mit einer Frist von einem Monat, frühestens je�
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doch zum Beginn des sechsten Versicherungsjahres, eine Bei�
tragspause beantragen, sofern der Geldwert des Fondsvermö�
gens zu diesem Zeitpunkt den Betrag von mindestens 500 EUR 
erreicht hat. Sinkt das Fondsvermögen während der Beitrags�
pause unter 500 EUR, endet die Beitragspause und die Beitrags�
zahlungspflicht setzt wieder ein. 

Die maximale Länge der Beitragspause beträgt grundsätzlich 24 
Monate. Eine Beitragspause kann höchstens zweimal während 
der beitragspflichtigen Zeit gewährt werden; darüber hinaus nur 
gegen besondere Vereinbarung. 

Sie können uns jederzeit schriftlich die vorzeitige Beendigung 
der Beitragspause mit Frist von einem Monat mitteilen. In diesem 
Fall ist die Beitragszahlung zum nächstfolgenden Beitragsfällig�
keitstermin bei unveränderter Beitragszahlweise und Beitragshö�
he aufzunehmen. 

(3) Während einer Beitragspause werden die für die Leistung 
notwendigen Risikobeiträge, die Beiträge für die Zusatzversiche�
rungen sowie die Kosten dem Fondsvermögen entnommen. Da 
die Beitragszahlungen nicht mehr in voller Höhe zur Bildung von 
Fondsvermögen zur Verfügung stehen, kann dies – insbesondere 
bei ungünstiger Wertentwicklung der Fonds oder Anlageportfoli�
os – dazu führen, dass das Fondsvermögen vor Beginn der fle�
xiblen Leistungsphase aufgebraucht ist und die Versicherung 
inklusive eventuell eingeschlossener Zusatzversicherungen 
erlischt. Nähere Einzelheiten können Sie § 25 entnehmen. 

Stirbt ein mitversicherter Partner während der Beitragspause, 
bleibt der Anspruch auf Übernahme der Beitragszahlung durch 
uns – entsprechend den ursprünglich gezahlten Beiträgen vor 
Ausübung dieser Option – erhalten. Eine vereinbarte Dynamik 
von Beitrag und Leistung ruht während der Beitragspause. 

Mit Beginn einer Beitragspause vermindert sich die Beitrags�
summe um die während der Beitragspause nicht zu zahlenden 
Beiträge. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Beitragspau�
se erhöht sich die reduzierte Beitragssumme um die bis zum 
ursprünglich vereinbarten Ende der Beitragspause vereinba�
rungsgemäß zu zahlenden Beiträge Ihrer fondsgebundenen 
Versicherung. Die Leistung bei Tod verändert sich entsprechend 
dem Verhältnis der neuen Beitragssumme zur bisherigen Bei�
tragssumme, höchstens jedoch so, dass die jeweils gültige Min�
desttodesfallsumme nicht unterschritten wird. 

V. Kündigung / vorzeitige Beendigung des Versi-
cherungsvertrages 

§ 24 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 

(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit bis zum Beginn der 
flexiblen Leistungsphase schriftlich kündigen. Nach Beginn der 
flexiblen Leistungsphase ist eine Kündigung ausgeschlossen. 

Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden.  

In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verrechnung 
von Abschluss� und Vertriebskosten (§ 19) nur ein geringer 
Rückkaufswert vorhanden. Der Rückkaufswert erreicht auch in 
den Folgejahren nicht unbedingt die Summe der eingezahlten 
Beiträge und Zuzahlungen. 

(2) Bei einer Kündigung wird die Versicherung beendet und wir 
zahlen den Rückkaufswert aus. 

Die Kündigung wird zu dem von Ihnen genannten Kündigungs�
termin wirksam, frühestens jedoch am letzten Börsentag des 
Versicherungsmonats nach Zugang des Kündigungsschreibens. 
Zwischen dem Kündigungstermin und dem Ende des Monats, in 
dem der Kündigungstermin liegt, besteht Versicherungsschutz 

für den Todesfall in Höhe der Differenz zwischen der vereinbar�
ten Leistung und dem Geldwert des Fondsvermögens zum Kün�
digungstermin. 

(3) Den Rückkaufswert berechnen wir entsprechend § 169 VVG 
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik als 
Zeitwert der Versicherung unter Berücksichtigung eines Abzu�
ges, der in Absatz 4 näher beschrieben wird. Der Zeitwert der 
Versicherung entspricht dem Geldwert des Fondsvermögens. 

(4) Der Abzug gemäß § 169 Absatz 5 VVG setzt sich zusammen 
aus einem Fixbetrag von 50 EUR und einem prozentualen Ab�
zug. Der Fixbetrag entfällt, wenn der Geldwert des Fondsvermö�
gens weniger als 400 EUR beträgt. Der prozentuale Abzug be�
trägt im ersten Versicherungsjahr 5 % des Geldwerts des Fonds�
vermögens und reduziert sich pro weiteres begonnenes Versi�
cherungsjahr um 0,25 Prozentpunkte. Ab dem 21. Versiche�
rungsjahr erfolgt kein Abzug mehr. Der Abzug entfällt ferner in 
den letzten fünf Jahren vor dem Beginn der flexiblen Leistungs�
phase, sofern die zurückgelegte Laufzeit der Versicherung min�
destens 10 Versicherungsjahre beträgt und die versicherte Per�
son das 55. Lebensjahr vollendet hat. Die Höhe des Abzugs 
können Sie dem Vertragsvorschlag entnehmen. 

Der Abzug vom Fondsvermögen wird zum Ausgleich für die 
Veränderung der Risiko� und Ertragslage des verbleibenden 
Versichertenbestandes erhoben, zudem wird damit ein Ausgleich 
für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Sofern Sie 
uns nachweisen, dass die dem Abzug zu Grunde liegenden 
Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zu�
treffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern 
sind, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle � entspre�
chend herabgesetzt. 

Eventuelle Beitragsrückstände werden mit dem Rückkaufswert 
verrechnet. Es erfolgt keine Rückzahlung der Beitragsanteile, die 
auf den Zeitraum zwischen dem Kündigungstermin und dem 
Ende der Versicherungsperiode entfallen. 

(5) Sie haben zum Zeitpunkt des planmäßigen Ablaufs einer ggf. 
eingeschlossenen Versorger�Mitversicherung ein Sonderkündi�
gungsrecht. Nehmen Sie von diesem Recht Gebrauch, zahlen wir 
Ihnen den Rückkaufswert gemäß Absatz 3 aus, wobei wir in 
diesem Fall auf den in Absatz 4 beschriebenen Abzug verzich�
ten. Bei vorzeitiger Kündigung der Versorger�Mitversicherung 
besteht dieses Sonderkündigungsrecht nicht. 

§ 25 Wann wird die Versicherung bei nicht ausreichen-
dem Fondsvermögen vorzeitig beendet? 

Nach Ablauf der vereinbarten Beitragszahlungsdauer, nach einer 
Beitragsfreistellung sowie während und nach einer Beitragspause 
werden die Kosten und die für die versicherte Leistung notwen�
digen Risikobeiträge dem Fondsvermögen entnommen. Da die 
Beitragszahlungen nicht mehr in voller Höhe zur Bildung von 
Fondsvermögen zur Verfügung stehen, kann dies – insbesondere 
bei ungünstiger Wertentwicklung der Fonds oder Anlageportfoli�
os – dazu führen, dass das Fondsvermögen vor Beginn der fle�
xiblen Leistungsphase aufgebraucht ist und die Versicherung 
inklusive eventuell eingeschlossener Zusatzversicherungen 
erlischt. 

Auf die bevorstehende Beendigung des Versicherungsschutzes 
werden wir Sie mit einer entsprechenden Mitteilung rechtzeitig 
schriftlich hinweisen und Ihnen Möglichkeiten zur Aufrechter�
haltung des Versicherungsschutzes aufzeigen. 



Vertragsvorschlag 
D. Versicherungsbedingungen 
� Seite 13 von 13 �

VI. Sonstiges 

§ 26 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versiche-
rungsverhältnis beziehen? 

(1) Mitteilungen, die das bestehende Versicherungsverhältnis 
betreffen, müssen stets in Textform erfolgen, soweit nicht in 
diesen Bedingungen Schriftform vereinbart ist. Diese Vereinba�
rung kann mündlich nicht aufgehoben werden. 

Für uns bestimmte Mitteilungen werden nur und erst dann wirk�
sam, sobald sie uns zugegangen sind. 

(2) Wir behalten uns vor, Ihnen für bestimmte Mitteilungen, 
insbesondere im Zusammenhang mit einem Anlagewechsel 
gemäß § 7, einen ausschließlichen Zugangsweg zuzuweisen. 

(3) Eine Änderung Ihrer Anschrift müssen Sie uns unverzüglich 
mitteilen. 

Ihnen können Nachteile entstehen, wenn Sie gegebenenfalls von 
wichtigen Mitteilungen nicht rechtzeitig Kenntnis erhalten, da 
wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebe�
nem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. 
In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung 
des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, 
wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb genommen 
und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben. 

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

(5) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, müssen Sie uns eine in der Bundesrepu�
blik Deutschland ansässige Person benennen, die bevollmächtigt 
ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzunehmen (Zustel�
lungsbevollmächtigter). 

(6) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftliche 
Erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern Sie uns 
keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt 
nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese 
Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberechtigter 
nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt wer�
den, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur 
Entgegennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen. 

§ 27 Wo ist der Gerichtsstand? 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns be�
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz 
oder der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas�
sung. Sind Sie eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnli�
chen Aufenthalt haben. 

(2) Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben wer�
den, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Sind Sie 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung. 

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir 
unseren Sitz haben. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für 
die Fondsgebundene Rentenversicherung 
(Tarif 639) 

(ADE_T639_AVB_07-2009) 

Sehr geehrter Kunde, 

in den Versicherungsbedingungen sprechen wir mit unserer 
persönlichen Anrede grundsätzlich den „Versicherungsnehmer" 
als denjenigen an, der die Versicherung beantragt hat und somit 
unser unmittelbarer Vertragspartner ist. 

In den Versicherungsbedingungen verwenden wir den Begriff 
„mitversicherter Partner“. Damit sind alle im Rahmen einer 
Partnermitversicherung eingeschlossenen Personen gemeint. Mit 
dem Begriff „versicherte Person“ ist das versicherte Kind ge-
meint. 

Im Bedingungstext nehmen wir Bezug auf einige Gesetze. Die 
Abkürzungen bezeichnen im Einzelnen: 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

VAG: Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunter�
nehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz � VAG) 

VVG: Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsver�
tragsgesetz � VVG) 

I. Leistungsbeschreibung 

§ 1 Welchen Versicherungsschutz bietet Ihre fondsgebundene 
Rentenversicherung? 

§ 2 Wer trägt das Kapitalanlagerisiko bei der fondsgebunde�
nen Rentenversicherung? 

§ 3 Was ist während der flexiblen Leistungsphase versichert? 
§ 4 Was ist bei Tod vor Ende der flexiblen Leistungsphase 

versichert? 
§ 5 Was ist bei Tod nach Ende der flexiblen Leistungsphase 

versichert? 
§ 6 Wie ermittelt sich das Fondsvermögen? 
§ 7 Was gilt bei einem Anlagewechsel? 
§ 8 Was können Sie bis zum Beginn der flexiblen Leistungs�

phase verändern? 
§ 9 Sie wünschen eine Teilauszahlung vor Beginn der flexiblen 

Leistungsphase? 
§ 10 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge�

schlossen? 

II. Leistungsauszahlung 

§ 11 Wer erhält die Versicherungsleistung? 
§ 12 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn eine 

Versicherungsleistung verlangt wird? 
§ 13 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

III. Überschussbeteiligung 

§ 14 Wie sind Sie grundsätzlich an den Überschüssen beteiligt? 
§ 15 Welche Besonderheiten gelten bis zum Beginn der flexiblen 

Leistungsphase? 
§ 16 Welche Besonderheiten gelten ab Beginn der flexiblen 

Leistungsphase? 

IV. Beitragszahlung 

§ 17 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 
§ 18 Welche Optionen stehen Ihnen bezüglich der Beitragszah�

lung zur Verfügung? 
§ 19 Welche Kosten sind bei der Kalkulation Ihrer Versicherung 

berücksichtigt? 
§ 20 Welche Kosten und Gebühren stellen wir Ihnen gesondert 

in Rechnung? 
§ 21 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig 

zahlen? 
§ 22 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen? 
§ 23 Wann können Sie eine Beitragspause beantragen? 

V. Kündigung / vorzeitige Beendigung des Versi-
cherungsvertrages 

§ 24 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 
§ 25 Wann wird die Versicherung bei nicht ausreichendem 

Fondsvermögen vorzeitig beendet? 

VI. Sonstiges 

§ 26 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungs�
verhältnis beziehen? 

§ 27 Wo ist der Gerichtsstand? 

I. Leistungsbeschreibung 

§ 1 Welchen Versicherungsschutz bietet Ihre fondsge-
bundene Rentenversicherung? 

Ihre fondsgebundene Rentenversicherung bietet Versicherungs�
schutz durch Zahlung einer Altersrente, wenn die erste versi�
cherte Person (nachfolgend: das versicherte Kind) den Beginn 
der flexiblen Leistungsphase erlebt (§ 3) und darüber hinaus 
durch Zahlung einer Kapitalleistung bei Tod des versicherten 
Kindes vor Ende der flexiblen Leistungsphase (§ 4 Absatz 1). 

Die Versicherungsleistungen werden grundsätzlich als Geldleis�
tung erbracht (zu den Ausnahmen siehe § 2 Absatz 2 und 3). 

§ 2 Wer trägt das Kapitalanlagerisiko bei der fondsge-
bundenen Rentenversicherung? 

(1) Der Versicherungsschutz Ihrer fondsgebundenen Rentenver�
sicherung hängt bis zum Ende der flexiblen Leistungsphase (§ 4) 
von der Wertentwicklung der von Ihnen gewählten Fonds oder 
Anlageportfolios (Fondsbaskets) ab. Da diese Wertentwicklung 
nicht vorauszusehen ist, können wir insbesondere die Höhe der 
versicherten Altersrente nicht garantieren. Sie haben vielmehr 
die Chance, z. B. bei Kurssteigerungen der Fonds oder des Anla�
geportfolios einen Wertzuwachs zu erzielen, während Sie bei 
Kursrückgängen das Kapitalanlagerisiko einer Wertminderung 
tragen. Bei Fonds, die nicht in Euro geführt werden, können 
Schwankungen der Wechselkurse den Wert der Fonds zusätzlich 
beeinflussen. Das bedeutet insgesamt, dass die Höhe der Versi�
cherungsleistungen je nach Entwicklung der Fonds oder Anlage�
portfolios höher oder niedriger ausfallen kann. 

Werden die Beiträge nicht mehr in voller Höhe gezahlt oder 
reicht in der beitragsfreien Zeit das Fondsvermögen (§ 6) nicht 
aus, die Kosten sowie die für die Versicherungsleistungen not�
wendigen Risikobeiträge zu finanzieren, kann die Versicherung 
vorzeitig enden (§ 25). 

(2) Hat die Kapitalanlagegesellschaft die Rücknahme von Fonds�
anteilen aus von uns nicht zu vertretenden Gründen eingestellt, 
sind wir berechtigt, dem Anspruchsberechtigten (§ 11) an Stelle 
des Geldwertes des Fondsvermögens (§ 6 Absatz 3) die entspre�
chenden Fondsanteile zu übertragen. Das gilt insbesondere bei 
Beginn der Zahlung einer Altersrente (§ 3); die Rente wird in 
diesem Fall nur aus dem Geldwert der Fondsanteile gebildet, die 
von der Einstellung der Rücknahme nicht betroffen sind. 

(3) Sie können verlangen, dass Ihnen an Stelle des Geldwertes 
des Fondsvermögens, sofern dieser mindestens 500 EUR be�
trägt, die entsprechenden Fondsanteile auf Ihre Kosten übertra�
gen werden. Dies gilt im Todesfall, im Falle der Ausübung der 
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Kapitaloption (§ 3 (4) d)) oder Teilkapitaloption (§ 3 (4) e)), bei 
Kündigung sowie Teilauszahlung (§ 9). Der Antrag auf Übertra�
gung der Fondsanteile muss zusammen mit der Meldung des 
Todesfalls, mit der Ausübung der (Teil�) Kapitaloption, mit der 
Kündigung oder der Beantragung der Teilauszahlung zugehen. 

Bei einer beantragten Übertragung von Fondsanteilen müssen 
Sie uns ein Depot bei einem inländischen Kreditinstitut mitteilen. 
Für die Übertragung berechnen wir ein Entgelt (§ 20). 

§ 3 Was ist während der flexiblen Leistungsphase versi-
chert?  

(1) Erlebt das versicherte Kind den vereinbarten Beginn der 
flexiblen Leistungsphase, kann das gesamte Fondsvermögen als 
Altersrente ausgezahlt werden. Alternativ können Sie eine der in 
dem Absatz 4 a) bis f) genannten Optionen wahrnehmen. 

Wir garantieren Ihnen zu dem bei Vertragsabschluss vereinbar�
ten Beginn der flexiblen Leistungsphase pro 10.000 Euro Fonds�
vermögen eine monatliche lebenslange Mindestrente ohne To�
desfallleistung in der im Vertragsvorschlag genannten Höhe. 

Zum Beginn der Rentenzahlung richtet sich die Höhe des Ren�
tenbetrages nach unseren zum Zeitpunkt des Rentenbeginns 
gültigen Kalkulationsgrundlagen für Rentenversicherungen. Zu 
den Kalkulationsgrundlagen gehören unsere Annahmen über 
Kapitalerträge (Rechnungszins), Risikoverlauf (Sterblichkeit) und 
Kosten. Mit diesen Kalkulationsgrundlagen berechnen wir nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Versicherungsmathema�
tik aus dem Geldwert des Anteilguthabens zum Rentenbeginn 
einen Rentenbetrag. Dieser ist jedoch mindestens so hoch wie 
die im Vertragsvorschlag genannte Höhe der monatlichen le�
benslangen Mindestrente. 

Abweichende Vereinbarungen zur Rentenzahlweise, zum Beginn 
der Rentenzahlung oder zur Rentengarantiezeit führen zu einer 
Anpassung der garantierten Mindestrente. Die Höhe der garan�
tierten Mindestrente wird auf Grundlage der in Absatz 2 ge�
nannten Kalkulationsgrundlagen nach den allgemein anerkann�
ten Regeln der Versicherungsmathematik neu berechnet. Dar�
über hinausgehende Änderungen führen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu einer 
Neufestsetzung der garantierten Rente unter Berücksichtigung 
unserer zum Zeitpunkt des Rentenbeginns gültigen Kalkulati�
onsgrundlagen für Rentenversicherungen. 

(2) Die Kalkulation der garantierten Rente erfolgt auf Grundlage 
eines Rechnungszinses von 2,25 %, der Sterbetafel DAV 2004 R 
und den Kosten gemäß § 19 sowie eines Sicherheitsabschlages 
von 25 %. 

(3) Die flexible Leistungsphase ist ein Zeitraum, in welchem Sie 
über Ihr Fondsvermögen verfügen können. Die flexible Leis�
tungsphase beginnt zu einem von Ihnen festgelegten Termin. Sie 
endet (Absatz 6) spätestens mit Vollendung des 
80. Lebensjahres des versicherten Kindes. 

(4) Nehmen Sie eine in diesem Absatz genannte Option wahr 
oder treffen Sie eine abweichende Vereinbarung des Leistungs�
spektrums im Sinne des Absatzes 1, richtet sich die Höhe der 
Rente nach dem Geldwert des umzuwandelnden Fondsvermö�
gens sowie dem zum Zeitpunkt der Umwandlung gültigen und 
von Ihnen gewählten Optionsrententarif. Es gelten die Regelun�
gen des Absatzes 1. 

Während der flexiblen Leistungsphase haben Sie die nachfolgen�
den Optionen: 

� Wahl der Zeitpunkte der Verwendung des Fondsvermö�
gens (Absatz a) 

� Auszahlung des Fondsvermögens als Altersrente (Ab�
satz b) 

� Teilauszahlung des Fondsvermögens als Altersrente (Ab�
satz c) 

� Kapitaloption (Absatz d) 

� Teilkapitaloption (Absatz e) 

� Kombination von Altersrente und Teilkapitaloption (Ab�
satz f) 

a) Während der flexiblen Leistungsphase können Sie zu Beginn 
eines jeden Monats das gesamte Fondsvermögen oder Teile des 
Fondsvermögens unter den nachfolgenden Voraussetzungen der 
Absätze b) und c) in eine Altersrente umwandeln. 

Das zur Verfügung stehende Fondsvermögen reduziert sich noch 
um nicht getilgte Abschlusskosten. 

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit den Geldwert des 
gesamten Fondsvermögens oder den Geldwert von Teilen des 
Fondsvermögens unter der Voraussetzung der Absätze d) und e) 
auszahlen lassen. 

b) Sie können sich das gesamte Fondsvermögen als Altersrente 
auszahlen lassen. Der Jahresbetrag der Altersrente muss min�
destens 300 EUR betragen. Erreicht der Jahresbetrag der Alters�
rente den vorgenannten Betrag nicht, zahlen wir statt der Alters�
rente den Geldwert des Fondsvermögens aus und die Versiche�
rung erlischt. 

c) Sie können sich Teile des Fondsvermögens als Altersrente 
auszahlen lassen. Der Betrag der Jahresrente muss mindestens 
300 EUR betragen. Sofern Sie sich nur Teile des Fondsvermögens 
als Altersrente auszahlen lassen, muss der Geldwert des verblei�
benden Fondsvermögens mindestens 2.500 EUR betragen. Er�
reicht der Jahresbetrag der Altersrente den Betrag von 300 EUR 
nicht oder unterschreitet der Geldwert des verbleibenden Fonds�
vermögens den Betrag von 2.500 EUR, können Sie diese Option 
nicht ausüben. 

d) Sie können sich den Geldwert des gesamten Fondsvermögens 
auszahlen lassen (Kapitaloption). Dann erlischt die Versicherung. 

e) Sie können sich den Geldwert von Teilen des Fondsvermögens 
auszahlen lassen (Teilkapitaloption). Jede Auszahlung muss 
mindestens 2.500 EUR betragen. Wenn Sie sich nicht das gesam�
te Fondsvermögen auszahlen lassen, muss der Geldwert des 
restlichen Fondsvermögens mindestens 2.500 EUR betragen. 
Beträgt die Auszahlung nicht mindestens 2.500 EUR oder unter�
schreitet der Geldwert des verbleibenden Fondsvermögens den 
Betrag von 2.500 EUR, können Sie diese Option nicht ausüben. 

f) Sie können die unter Absatz c) und e) beschriebenen Optionen 
unter den dort genannten Voraussetzungen beliebig kombinie�
ren. 

g) Bei Ausübung einer der unter den Absätzen c) und e) be�
schriebenen Optionen reduziert sich der Anspruch auf Beitrags�
rückgewähr entsprechend. 

(5) Auszahlungen als Altersrente bzw. Auszahlungen des Fonds�
vermögens müssen von Ihnen spätestens einen Monat vor dem 
gewünschten Beginn der Rentenzahlung bzw. Kapitalauszah�
lungstermin beantragt werden. 

(6) Die flexible Leistungsphase endet, wenn 

� das gesamte Fondsvermögen in eine Altersrente umgewan�
delt oder ausbezahlt wurde oder 

� der Geldwert des Fondsvermögens den Betrag von 2.500 EUR 
unterschreitet. In diesem Fall zahlen wir den Geldwert des 
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Fondsvermögens aus.  

Die flexible Leistungsphase endet spätestens mit Vollendung des 
80. Lebensjahres des versicherten Kindes. 

(7) Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die flexible Leis�
tungsphase um weitere fünf Jahre zu verlängern. Diese Verlän�
gerung können Sie mit einer Frist von einem Monat vor Vollen�
dung des 80. Lebensjahres beantragen. Die flexible Leistungs�
phase endet dann mit Vollendung des 85. Lebensjahres. 

§ 4 Was ist bei Tod vor Ende der flexiblen Leistungs-
phase versichert? 

(1) Stirbt das versicherte Kind vor Ende der flexiblen Leistungs�
phase, erbringen wir eine Kapitalleistung in Höhe des Geldwer�
tes des vorhandenen Fondsvermögens, mindestens jedoch die 
Summe der bis zum Zeitpunkt des Todes eingezahlten Beiträge. 

Stirbt das versicherte Kind vor Vollendung des 7. Lebensjahres, 
werden als Versicherungsleistung jedoch höchstens 8.000 EUR 
ausgezahlt. 

Nach dem Tod des versicherten Kindes erlischt die Versicherung. 

(2) Ist eine Partnermitversicherung vereinbart (§ 8 Absatz 4) und 
stirbt der mitversicherte Partner, wird der Versicherungsvertrag 
unter Aufrechterhaltung des vollen Versicherungsschutzes fort�
geführt; die Beitragszahlung wird bis zum Ende der vereinbarten 
Beitragszahlungsdauer von uns übernommen. Eine eventuell 
mitversicherte Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung und eine 
vereinbarte Dynamik von Beitrag und Versicherungsleistung 
erlöschen zu diesem Zeitpunkt. Der Anspruch auf Beitragsüber�
nahme entsteht mit Ablauf des Monats, in dem der Tod des 
mitversicherten Partners eingetreten ist; bei verspäteter Anzeige 
um mehr als drei Monate beginnt die Beitragsübernahme erst 
mit dem Monat der Anzeige. Die Partnermitversicherung endet 
mit der Beitragszahlungsdauer, spätestens mit der Vollendung 
des 75. Lebensjahres des mitversicherten Partners. 

§ 5 Was ist bei Tod nach Ende der flexiblen Leistungs-
phase versichert? 

Stirbt das versicherte Kind nach Ende der flexiblen Leistungs�
phase, erfolgt die Leistung nach den Bedingungen des zum 
Zeitpunkt der Umwandlung des Fondsvermögens gültigen und 
von Ihnen gewählten Optionsrententarifs. 

§ 6 Wie ermittelt sich das Fondsvermögen? 

(1) Von Ihrem Beitrag, ohne Berücksichtigung der Beiträge für 
etwaig eingeschlossene Zusatzversicherungen und Optionen, 
und jeder Zuzahlung wird zunächst der zur Deckung von Kosten 
bestimmte Betrag abgezogen. Dieser Betrag errechnet sich aus 
den im Vertragsvorschlag genannten Angaben zur Tilgung der 
insgesamt anfallenden Abschluss� und Vertriebskosten zuzüg�
lich des Teils der sonstigen Kosten, der nur während der Bei�
tragszahlungsdauer erhoben wird (§ 19). Mit dem verbleibenden 
Betrag des Beitrages bzw. der Zuzahlung (Anlagebetrag) erwer�
ben wir Anteile der von Ihnen gewählten Fonds oder Anlageport�
folios in dem von Ihnen bestimmten Verhältnis. Diese Anteile 
schreiben wir Ihrem Fondsvermögen gut. 

Die zur Deckung des Todesfallrisikos bestimmten, nach aner�
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechneten 
Risikobeiträge und den verbleibenden Teil der sonstigen Kosten 
– das sind die im Vertragsvorschlag genannten, auch noch nach 
Ablauf der Beitragszahlung fälligen sonstigen Kosten (§ 19) – 
entnehmen wir zu Beginn jeden Monats dem Fondsvermögen. 
Die Entnahme aus den einzelnen Fonds bzw. Anlageportfolios 

entspricht dabei dem Verhältnis des Geldwertes der Fonds bzw. 
Anlageportfolios zueinander. 

(2) Bei ausschüttenden Fonds werden mit den ausgeschütteten 
Erträgen Anteile des gleichen Fonds erworben, die dem Fonds�
vermögen gutgeschrieben werden. Bei thesaurierenden Fonds 
fließen die Erträge, die aus den darin enthaltenen Vermögens�
werten erzielt werden, den Fonds direkt zu und erhöhen so den 
Wert des Fondsanteils. 

(3) Der Geldwert des Fondsvermögens Ihrer Versicherung ergibt 
sich durch Multiplikation der Anzahl der Fondsanteile mit dem 
jeweiligen Rücknahmepreis eines Fondsanteils. Der Rücknahme�
preis wird 

� bei Garantiefonds entsprechend den Besonderen Versiche�
rungsbedingungen für die Garantiefonds DWS Flex Pension, 

� bei Leistungen wegen Todes am letzten Börsentag des Versi�
cherungsmonats des Zugangs der Mitteilung des Todes, 

� bei einer Auszahlung des Fondsvermögens als Altersrente am 
letzten Börsentag in dem Versicherungsmonat vor Beginn der 
Rentenzahlung, 

� bei einer vollständigen Auszahlung des Fondsvermögens am 
letzten Börsentag in dem Versicherungsmonat vor Fälligkeit 
der Auszahlung, 

� bei Beitragsfreistellung am letzten Börsentag, bevor die Ver�
sicherung beitragsfrei gestellt wird, 

� bei Kündigung am letzten Börsentag in dem Versicherungs�
monat, in dem die Kündigung wirksam wird (§ 24 Absatz 2), 

� bei Erwerb von Anteilen und Entnahme von Risikobeiträgen 
und Kosten gemäß Absatz 1 am letzten Börsentag des Vor�
monats, 

� bei Erwerb von Anteilen gemäß Absatz 2 am Börsentag der 
Ausschüttung, 

� bei einer Teilauszahlung gemäß § 9 am letzten Börsentag vor 
Fälligkeit der Teilauszahlung, 

� bei Anlagewechsel gemäß § 7 am zweiten Börsentag nach 
Zugang des Antrags auf Anlagewechsel, es sei denn, die für 
einen vom beantragten Anlagewechsel betroffenen Fonds 
geltenden Rücknahmeregelungen sehen einen späteren, dann 
für alle betroffenen Fonds maßgeblichen, Börsentag bezogen 
auf den Zugang dieses Antrags vor, frühestens jedoch am 
letzten Börsentag vor einem beantragten späteren Termin des 
Anlagewechsels, 

� bei Zuzahlungen gemäß § 18 Absatz 3 am letzten Börsentag 
des Monats, in dem die Zuzahlung eingeht, bzw. bei Eingang 
am Monatsersten am letzten Börsentag des Vormonats und 

� bei Gutschriften aus der laufenden Überschussbeteiligung 
gemäß § 15 Absatz 3 am letzten Börsentag des jeweils abge�
laufenen Monats 

ermittelt. 

Wird zu dem entsprechenden Zeitpunkt von der Kapitalanlage�
gesellschaft kein Rücknahmepreis festgestellt, wird der letzte 
vor diesem Termin festgestellte Rücknahmepreis genommen, es 
sei denn, dass die Rücknahme der Fondsanteile allgemein oder 
unmittelbar unserer Gesellschaft gegenüber eingestellt worden 
ist. 

Fremdwährungen rechnen wir dabei, sofern ein amtlich festge�
setzter Kurs oder ein vom Europäischen System der Zentralban�
ken ermittelter Referenzkurs vorhanden ist, zu diesem um. 
Anderenfalls erfolgt die Umrechnung nach billigem Ermessen. 
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Bei allen Berechnungen wird die Anzahl der Fondsanteile auf drei 
Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. Im Zuge dieser 
Rundungen entstehende Differenzbeträge werden bei den 
nächsten Berechnungen berücksichtigt. 

(4) Versicherungsleistungen, die in Form der Übertragung von 
Fondsanteilen erbracht werden, werden nach dem Geldwert des 
Fondsvermögens bemessen. Dieser EUR�Wert verringert sich um 
die uns von der depotführenden Stelle hierfür in Rechnung 
gestellten Gebühren (§ 20). Den Wert der Wertpapiere ermitteln 
wir zu dem in Absatz 3 genannten Stichtag. Ein Fondsvermögen 
bis zur Höhe von 500 EUR wird als Geldleistung erbracht. 

§ 7 Was gilt bei einem Anlagewechsel? 

(1) Während der Vertragslaufzeit können Sie vorbehaltlich Ab�
satz 2 kostenlos beliebig viele Wechsel unter den zur Verfügung 
stehenden Fonds und Anlageportfolios durchführen (Anlage�
wechsel), wobei auf jeden gewählten Investmentfonds bzw. jedes 
Anlageportfolio mindestens ein Prozent des Anlagebetrags 
entfallen muss. Dabei haben Sie mehrere Möglichkeiten: 

a) Das vorhandene Fondsvermögen kann vollständig oder teil�
weise in einen oder mehrere andere von uns angebotene Fonds 
oder Anlageportfolios übertragen werden. Künftige Anlagebeträ�
ge werden unverändert in die ursprünglich gewählten Fonds 
oder Anlageportfolios investiert (Shiften). Für die Berechnung gilt 
§ 6 Absatz 3. Ein Antrag auf Übertragung des Fondsvermögens 
muss uns bis 12:00 Uhr eines Börsentages zugehen. Ein Antrag, 
der später zugeht, gilt als am nächsten Börsentag zugegangen. 

b) Künftige Anlagebeträge können vollständig oder teilweise in 
einen anderen oder mehrere andere von uns angebotene Fonds 
oder Anlageportfolios angelegt werden. Das bereits vorhandene 
Fondsvermögen verbleibt in den bisherigen Fonds oder Anlage�
portfolios (Switchen). Anlagewechsel können zu jedem Beitrags�
fälligkeitstermin mit einer Frist von fünf Werktagen beantragt 
werden. 

c) Sie können das Shiften und Switchen innerhalb der Fristen 
gemäß den Buchstaben a) und b) zum selben Termin beantra�
gen. In diesem Fall werden sowohl das vorhandene Fondsvermö�
gen als auch künftige Anlagebeträge in einen oder mehrere 
andere von uns angebotene Fonds oder Anlageportfolios über�
tragen bzw. angelegt (Kombination aus Shiften und Switchen). 

(2) Wenn der Erwerb oder die Rücknahme von Anteilen eines von 
dem beantragten Anlagewechsel betroffenen Fonds durch die 
Kapitalanlagegesellschaft allgemein oder unmittelbar unserer 
Gesellschaft gegenüber an dem Börsentag, an dem der Rück�
nahmepreis gemäß § 6 Absatz 3 ermittelt wird, nicht zugelassen 
wird, besteht kein Anspruch auf den davon betroffenen Anlage�
wechsel. 

(3) Ihr Vertrag enthält ein dynamisches individuelles Ablaufma�
nagement, zu dem Ihnen während der Vertragslaufzeit Vorschlä�
ge unterbreitet werden. 

(4) Nach Ablauf der Hälfte der vereinbarten Beitragszahlungs�
dauer, jedoch frühestens nach sieben Jahren, haben Sie im Rah�
men des dynamischen individuellen Ablaufmanagements die 
Möglichkeit, Ihr Fondsvermögen oder Teile davon in risikoärme�
re Fonds oder Anlageportfolios umzuschichten. Dadurch werden 
die Risiken einer Wertminderung der Fonds oder Anlageportfoli�
os aufgrund von Kursrückgängen in den letzten Jahren vor Be�
ginn der flexiblen Leistungsphase reduziert. Die Teilnahme am 
dynamischen individuellen Ablaufmanagement ist unverbindlich, 
kann jederzeit unterbrochen und wieder aufgenommen werden. 
Für das Umschichten werden keine Gebühren sowie keine Aus�
gabeaufschläge erhoben. 

(5) Maßgeblich für die Umschichtungen im Rahmen des dynami�
schen individuellen Ablaufmanagements sind dabei Ihre persön�
lichen Anlageziele und Risikobereitschaft, zu denen wir Sie 
regelmäßig befragen. Auf Basis Ihrer Angaben und der aktuellen 
Situation an den Kapitalmärkten unterbreiten wir Ihnen dann 
individuelle Vorschläge (oder einen individuellen Vorschlag) für 
eine risikoärmere Aufteilung Ihres Fondsvermögens. Die Um�
schichtung der Fonds oder Anlageportfolios erfolgt ausschließ�
lich durch Ihre Zustimmung bzw. durch Annahme unseres Vor�
schlags. Eine Anpassung Ihres individuellen Ablaufmanagements 
erfolgt regelmäßig bis zum Beginn der flexiblen Leistungsphase. 

(6) Sie können während der Ablaufmanagement�Phase jederzeit 
zusätzlich Fondsvermögen gemäß Absatz 1 a) (Shiften) übertra�
gen oder das Aussetzen des Ablaufmanagements verlangen. 

(7) Ein Erweitern der Fondspalette ist uns jederzeit ohne Angabe 
von Gründen möglich. Ein Reduzieren der Fondspalette ist uns 
nur aus folgenden Gründen möglich: 

a) Die Kapitalanlagegesellschaft hat den Fonds geschlossen. 

b) Der Fonds ist für den Vertrieb in Deutschland nicht mehr 
zugelassen. 

c) Der Erwerb von Anteilen wird durch die Kapitalanlagegesell�
schaft allgemein oder unmittelbar unserer Gesellschaft gegen�
über nicht zugelassen. 

Sollte ein Anlagewechsel erforderlich sein, werden wir Sie 
schriftlich darüber benachrichtigen, zu welchem Zeitpunkt und 
in welchen Fonds wir umschichten, falls Sie uns innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen keinen anderen der von uns für Ihre 
Versicherung angebotenen Fonds zur Umschichtung benennen. 

§ 8 Was können Sie bis zum Beginn der flexiblen Leis-
tungsphase verändern? 

(1) Sie können bis zum vereinbarten Beginn der flexiblen Leis�
tungsphase noch eine oder ggf. mehrere der folgenden Optio�
nen ausüben: 

� Vorverlegung der flexiblen Leistungsphase (Absatz 2) 

� Versicherungsnehmerwechsel (Absatz 3) 

� Mitversicherung eines Partners – Partnermitversicherung 
(Partner des versicherten Kindes) (Absatz 4) 

� Policendarlehen (Absatz 5) 

� Kinderoption (Absatz 6) 

Dazu ist es erforderlich, dass Sie uns Ihren Wunsch auf Aus�
übung der Option unter Beachtung der nachfolgenden Regelun�
gen schriftlich mitteilen. 

(2) Sie haben die Möglichkeit, den Beginn der flexiblen Leis�
tungsphase um bis zu fünf Jahre vorzuverlegen. Der neue Beginn 
der flexiblen Leistungsphase darf nicht vor dem 55. Lebensjahr 
des versicherten Kindes und nicht vor dem elften Versicherungs�
jahr liegen. 

(3) Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres hat das versicherte 
Kind die Möglichkeit, selbst als Versicherungsnehmer den Ver�
trag zu übernehmen. 

(4) Sie können die Mitversicherung eines Partners beantragen; 
dies ist jedoch nur möglich, falls keine Versorger�
Mitversicherung in den Vertrag eingeschlossen ist oder falls eine 
eingeschlossene Versorger�Mitversicherung bereits abgelaufen 
ist. 

Bei einem Einschluss ist eine Gesundheitsprüfung für den einzu�
schließenden Partner notwendig. 
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Stirbt der mitversicherte Partner, wird der Versicherungsvertrag 
unter Aufrechterhaltung des vollen Versicherungsschutzes fort�
geführt; die Beitragszahlung wird bis zum Ende der vereinbarten 
Beitragszahlungsdauer von uns übernommen. Die Partnermit�
versicherung endet mit dem Ende der Beitragszahlungsdauer, 
spätestens mit der Vollendung des 75. Lebensjahres des Part�
ners. Sofern eine Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung einge�
schlossen wurde und der Leistungsfall (Beitragsübernahme 
durch uns) eingetreten ist, ruht die Partnermitversicherung für 
die Dauer der Leistungspflicht der Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung. Eine eventuell vereinbarte Dynamik von 
Beitrag und Versicherungsleistung erlischt zu diesem Zeitpunkt. 

(5) Wir können Ihnen ab dem sechsten Versicherungsjahr auf 
Antrag ein Policendarlehen gewähren. Ein Rechtsanspruch auf 
das Policendarlehen besteht jedoch nicht. 

(6) Sie haben innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss dieser 
Versicherung die Möglichkeit, ein weiteres Kind in den ersten 
zwölf Monaten nach Geburt mit einer Fondsgebundenen Renten�
versicherung zu versichern („Kinderoption“). Die Ausübung der 
Kinderoption ist nur möglich unter den folgenden Vorausset�
zungen: 

Die Versicherung des weiteren Kindes erfolgt nach demselben 
Tarif wie die ursprüngliche Versicherung; sofern der ursprüngli�
che Tarif zum Zeitpunkt der Ausübung der Option nicht mehr 
gültig ist, werden wir Ihnen für die Versicherung des weiteren 
Kindes einen entsprechenden Ersatztarif benennen. 

Für das neu zu versichernde Kind ist nur eine vereinfachte Ge�
sundheitsprüfung notwendig (Kinderuntersuchungsheft reicht 
aus). 

Weitere Voraussetzung zur Ausübung dieser Option ist, dass der 
Beitrag des neuen Vertrags den Beitrag dieser Versicherung nicht 
übersteigt. Maßgebend für den neuen Vertrag sind unser dann 
gültiger Tarif und unsere dann gültigen Annahmerichtlinien. 

§ 9 Sie wünschen eine Teilauszahlung vor Beginn der 
flexiblen Leistungsphase? 

(1) Sie können vor Beginn der flexiblen Leistungsphase mit Frist 
von zwei Werktagen zu jedem Monatsersten, frühestens jedoch 
ab dem sechsten Versicherungsjahr, eine Teilauszahlung verlan�
gen. 

(2) Eine Teilauszahlung kann höchstens einmal pro Versiche�
rungsjahr gewährt werden. 

(3) Der Auszahlungsbetrag muss mindestens 500 EUR betragen 
und darf den zum Zeitpunkt der Teilauszahlung aktuellen Rück�
kaufswert nach § 24 nicht übersteigen. Der Auszahlungsbetrag 
darf nicht mehr als 90 % des Geldwerts des Fondsvermögens 
betragen. Das verbleibende Fondsvermögen darf einen Geldwert 
von 2.500 EUR nicht unterschreiten. 

(4) Während einer Beitragspause (§ 23) können wir Ihnen keine 
Teilauszahlung gewähren. 

(5) Bei Teilauszahlungen entnehmen wir dem Fondsvermögen 
Anteile in Höhe des gewünschten Auszahlungsbetrages zuzüg�
lich eines Abzugs in der Weise, dass sich das Verhältnis der 
Geldwerte der Fondsanteile zueinander nicht verändert. 

Der Abzug setzt sich zusammen aus einem Fixbetrag von 
50 EUR und einem prozentualen Abzug. Der prozentuale Abzug 
beträgt im sechsten Versicherungsjahr 3,75 % des zu entneh�
menden Betrags. Der Prozentsatz reduziert sich pro weiteres 
begonnenes Versicherungsjahr um 0,25 Prozentpunkte. Ab dem 
21. Versicherungsjahr erfolgt kein Abzug mehr. Der Abzug 
entfällt ferner in den letzten fünf Jahren vor dem Beginn der 

flexiblen Leistungsphase, sofern die zurückgelegte Laufzeit der 
Versicherung mindestens 10 Versicherungsjahre beträgt und die 
versicherte Person das 55. Lebensjahr vollendet hat. Der Abzug 
ist die Differenz aus dem insgesamt zu entnehmenden Betrag 
und dem gewünschten Auszahlungsbetrag. 

Der Abzug vom Fondsvermögen wird zum Ausgleich für die 
Veränderung der Risiko� und Ertragslage des verbleibenden 
Versichertenbestandes erhoben; zudem wird damit ein Ausgleich 
für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Sofern Sie 
uns nachweisen, dass die dem Abzug zu Grunde liegenden 
Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zu�
treffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern 
sind, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entspre�
chend herabgesetzt. 

(6) Mit der Teilauszahlung reduziert sich der Anspruch auf Bei�
tragsrückgewähr gemäß § 4 Absatz 1 entsprechend. 

§ 10 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen? 

Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da�
von, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht und wo er 
eintritt. Bei folgenden Ursachen gelten jedoch Einschränkungen 
der Leistungspflicht: 

a) Bei Tod einer versicherten Person in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen 
beschränkt sich die für den Todesfall vereinbarte Leistung auf 
die Auszahlung des für den ersten Werktag nach Zugang der 
Mitteilung des Todes berechneten Fondsvermögens abzüglich 
eventuell rückständiger Beiträge. 

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht gilt nicht, wenn 
die versicherte Person nach Beginn der Rentenzahlung oder in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegeri�
schen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes 
im Ausland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt 
war. 

b) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf von drei Jahren seit 
Zahlung des Erstbeitrages oder seit Wiederinkraftsetzung der 
Versicherung nach vorheriger Beitragsfreistellung beschränkt 
sich unsere Leistungspflicht auf die Auszahlung des für den 
Todestag berechneten Fondsvermögens abzüglich eventuell 
rückständiger Beiträge. 

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht gilt nicht, wenn 
uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willens�
bestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit begangen worden ist. 

II. Leistungsauszahlung 

§ 11 Wer erhält die Versicherungsleistung? 

(1) Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an 
Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls 
Sie uns keine andere Person benannt haben, die bei Eintritt des 
Versicherungsfalles die Ansprüche aus Ihrem Versicherungsver�
trag erwerben soll (Bezugsberechtigter). Bis zur jeweiligen Fäl�
ligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen. Nach 
dem Tod des versicherten Kindes kann das Bezugsrecht nicht 
mehr widerrufen werden. 

(2) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts sowie 
eine Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen aus dem 
Versicherungsvertrag sind uns gegenüber nur und erst dann 
wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich 
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angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regel�
fall Sie; es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie 
bereits vorher Verfügungen vorgenommen haben. 

(3) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberech�
tigte die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag unwiderruf�
lich und damit sofort erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung 
erhalten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustim�
mung des von Ihnen Benannten aufgehoben werden. 

(4) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtig�
ten auf das von ihm angegebene Konto auf seine Kosten und 
Gefahr. 

§ 12 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, 
wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird? 

(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 
gegen Vorlage des Versicherungsscheines und eines amtlichen 
Zeugnisses über den Tag der Geburt der (mit�)versicherten 
Person. Zusätzlich können wir auch den Nachweis der letzten 
Beitragszahlung verlangen. 

(2) Wir können vor jeder Renten� oder der Kapitalzahlung ein 
amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die (mit�)versicherte 
Person noch lebt. 

(3) Der Tod einer versicherten Person ist uns unverzüglich anzu�
zeigen. Außer den in Absatz 1 genannten Unterlagen ist uns eine 
amtliche, das Geburtsdatum und den Geburtsort enthaltende 
Sterbeurkunde einzureichen. 

Stirbt die versicherte Person vor Ende der flexiblen Leistungs�
phase, so ist uns ferner ein ausführliches ärztliches oder amtli�
ches Zeugnis über die Todesursache sowie über Beginn und 
Verlauf der Krankheit, die zum Tode der versicherten Person 
geführt hat, vorzulegen. 

(4) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige 
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen 
selbst anstellen. 

(5) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt derjenige, 
der die Versicherungsleistung beansprucht. 

(6) Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an uns zu�
rückzuzahlen. 

§ 13 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als be�
rechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. 

(2) Wir können verlangen, dass der Inhaber des Versicherungs�
scheines seine Berechtigung nachweist. 

III. Überschussbeteiligung 

§ 14 Wie sind Sie grundsätzlich an den Überschüssen 
beteiligt? 

(1) Die garantierten Versicherungsleistungen können sich um 
Leistungen aus der Überschussbeteiligung erhöhen. An den 
entstehenden Überschüssen und an den Bewertungsreserven 
werden wir Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß 
§ 153 VVG nach folgenden Grundsätzen und Maßstäben beteili�
gen: 

(2) Bei der Beitragskalkulation müssen wir vorsichtige Annahmen 
über die künftige Entwicklung des Risikoverlaufs und der Kosten 
zugrunde legen, damit wir jederzeit die garantierten Leistungen 

erbringen können. Aus dem Unterschied zwischen den tatsächli�
chen und den bei der Beitragskalkulation angenommenen 

� Aufwendungen für Versicherungsfälle (Risikoergebnis), 

� Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (Kostenergeb�
nis), 

� Nettoerträgen der Kapitalanlagen (Zinsergebnis) 

können Überschüsse entstehen. Allerdings ist auch nicht ausge�
schlossen, dass die einzelnen Ergebnisse negativ (Verlust) sein 
können. In der fondsgebundenen Versicherung entstehen Über�
schüsse aus Kapitalanlagen während der Dauer der Fondsbin�
dung nicht, da alle Wertsteigerungen des Fondsvermögens un�
mittelbar dessen Geldwert erhöhen. 

Ob und in welcher Höhe Überschüsse entstehen, hängt von 
vielen Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns 
nur begrenzt beeinflussbar. Die Höhe der künftigen Überschuss�
beteiligung kann also von uns nicht garantiert werden. 

(3) Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handels�
gesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jahres�
abschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von einem 
unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist bei unserer 
Aufsichtsbehörde einzureichen. 

An den sich daraus ergebenden Überschüssen werden die Versi�
cherungsnehmer auf der Grundlage der Verordnung über die 
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung ange�
messen beteiligt. 

(4) Die verschiedenen Versicherungsarten (wie z. B. Risiko�,
Renten�, Kapitalversicherungen) tragen unterschiedlich zum 
Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen 
zu Bestandsgruppen zusammengefasst und zum Teil nach enge�
ren Gleichartigkeitskriterien Bestandsuntergruppen innerhalb 
der Bestandsgruppen gebildet. Bestandsuntergruppen bilden wir 
beispielsweise um das versicherte Risiko (wie das Langlebig�
keitsrisiko) zu berücksichtigen. Die Verteilung des Überschusses 
für die Versicherungsnehmer auf die einzelnen Bestandsunter�
gruppen (ggf. können auch mehrere zusammengefasst werden) 
orientiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entste�
hung beigetragen haben. Den Überschuss führen wir der Rück�
stellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit er nicht in Form 
der so genannten Direktgutschrift bereits unmittelbar den über�
schussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese 
Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf 
abzuschwächen. Sie darf nur für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen 
und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon 
nach § 56 a VAG abweichen, soweit die Rückstellung nicht auf 
bereits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der derzeiti�
gen Fassung des § 56 a VAG können wir die Rückstellung im 
Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines 
drohenden Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Ver�
luste aus den überschussberechtigten Versicherungsverträgen, 
die auf allgemeine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen 
sind, oder � sofern die Rechnungsgrundlagen auf Grund einer 
unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der 
Verhältnisse angepasst werden müssen � zur Erhöhung der 
Deckungsrückstellung heranziehen. 

(5) Ihre Versicherung gehört zur Bestandsuntergruppe ADE 608 
in der Bestandsgruppe 131 (FLV). Jede einzelne Versicherung 
innerhalb dieser Bestandsuntergruppe erhält Anteile an den 
Überschüssen der Bestandsgruppe 131 (FLV). Die Mittel für die 
Überschussanteile werden bei der Direktgutschrift aus dem 
Ergebnis des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rück�
stellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Die Höhe der 
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Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand unseres 
Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars 
festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in 
unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei 
uns jederzeit anfordern. 

(6) Die Beiträge Ihrer Versicherung sind so kalkuliert, dass sie für 
die Deckung der Aufwendungen für Versicherungsfälle und 
Kosten benötigt werden. Bei Fondsgebundenen Versicherungen 
werden Sie darüber hinaus über die Beitragsanteile, die vertrag�
lich zur Bildung des Fondsvermögens verwendet werden, unmit�
telbar an den Wertsteigerungen beteiligt. Für die Bildung weite�
rer Kapitalerträge stehen deshalb keine oder allenfalls geringfü�
gige Beträge zur Verfügung. Daher entstehen keine oder nur 
geringe Bewertungsreserven. 

Soweit Bewertungsreserven überhaupt entstehen, werden die 
Versicherungsnehmer gemäß § 153 Absatz 3 VVG bei Beendi�
gung des Vertrages an den dann vorhandenen Bewertungsreser�
ven zur Hälfte beteiligt. Bei Rentenversicherungen ist die Been�
digung der Ansparphase der maßgebliche Zeitpunkt. Während 
des Rentenbezugs folgt die Beteiligung an den Bewertungsreser�
ven den gleichen Regeln, die vertraglich für die Beteiligung am 
Überschuss nach dem dann gültigen, von Ihnen gewählten Opti�
onsrententarif vereinbart wurden. 

Der Ihrer Versicherung rechnerisch zuzuordnende Anteil an den 
Bewertungsreserven wird jährlich nach einem verursachungsori�
entierten Verfahren neu ermittelt. Die aktuell, insbesondere im 
Zeitpunkt der Beteiligung vorhandenen Bewertungsreserven 
können auch Null sein. Aufsichtsrechtliche Regelungen zur 
Kapitalausstattung bleiben unberührt. 

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert unserer 
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem diese Kapitalanla�
gen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven 
sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige Ausschläge 
an den Kapitalmärkten auszugleichen. 

(7) Die Überschussanteile ergeben sich aus der Multiplikation 
von Überschussanteilsätzen mit bestimmten Bezugsgrößen.  

(8) Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Überschussanteilen, 
den Bezugsgrößen und zur Verwendung der Überschussanteile 
vor und ab Beginn der flexiblen Leistungsphase enthalten die 
beiden nachfolgenden Paragraphen. 

§ 15 Welche Besonderheiten gelten bis zum Beginn der 
flexiblen Leistungsphase? 

(1) In dem vorangehenden Paragraphen haben wir beschrieben, 
welche Arten von Überschüssen wann entstehen können (Risiko�
und Kostenüberschüsse) und wodurch deren Höhe beeinflusst 
wird. Bis zum Beginn der flexiblen Leistungsphase können die 
folgenden Überschüsse anfallen und zugeteilt werden: 

a) Risikoüberschüsse in Prozent der bei Ihrer Versicherung zu 
Beginn des jeweiligen Versicherungsmonats berücksichtigten 
Risikobeiträge für den Todesfall; 

b) Ab dem siebten Versicherungsjahr: Kostenüberschüsse in 
Prozent des vereinbarten Beitrags, ohne Berücksichtigung der 
Beiträge für etwaig eingeschlossene Zusatzversicherungen; 

c) Ab dem ersten Versicherungsjahr: Kostenüberschüsse in 
Prozent des Geldwertes des Fondsvermögens zu Beginn des 
Versicherungsmonats unter Berücksichtigung der Gutschriften 
und Belastungen gemäß § 6. 

(2) Wir werden diese Überschüsse zum Ende eines jeden Versi�
cherungsmonats für die Zuteilung als laufende Überschussantei�
le vorsehen. Die für die laufenden Überschussanteile vorgesehe�

nen Überschüsse werden miteinander verrechnet. 

(3) Ein für die Zuteilung als laufender Überschussanteil vorgese�
hener verbleibender positiver Überschuss wird zugeteilt und 
dem Fondsvermögen hinzugefügt. Die Gutschrift für die einzel�
nen Fonds oder Anlageportfolios entspricht dem von Ihnen 
bestimmten Verhältnis. Für die Berechnung gilt § 6 Absatz 3. 

§ 16 Welche Besonderheiten gelten ab Beginn der flexib-
len Leistungsphase? 

Ab Beginn der flexiblen Leistungsphase können Risikoüber�
schüsse (§ 14 Absatz 2) anfallen. Des Weiteren können aus der 
Altersrente weitere Überschüsse entstehen. Die Beteiligung an 
den Überschüssen aus der Altersrente erfolgt nach Maßgabe der 
Bedingungen des dann gültigen und ausgewählten Optionsren�
tentarifs. 

Im Rentenbezug können Sie bis zur Fälligkeit der ersten Rente 
eine der folgenden Überschussverwendungen wählen, wobei wir 
Sie vor Fälligkeit der ersten Rente über diese Wahlmöglichkeit 
erneut informieren werden. Soweit Sie vor Fälligkeit der ersten 
Rente keine Entscheidung über die Überschussverwendung 
treffen, gilt die Überschussverwendung dynamische Gewinnrente 
als vereinbart. 

a) Überschussverwendung dynamische Gewinnrente: Im Renten�
bezug werden die laufenden Überschussanteile für eine Erhö�
hung der Rente verwendet, die sich frühestens zum auf den 
Beginn des Rentenbezugs folgenden Versicherungsstichtag 
(Beginn des Versicherungsjahres) auswirkt. Die Erhöhung be�
misst sich in Prozent der Vorjahresrente. 

b) Überschussverwendung teildynamische Gewinnrente: Bereits 
mit Beginn des Rentenbezugs bilden wir aus einem Teil der von 
uns erwarteten zukünftigen laufenden Überschussanteile eine 
Erhöhung der Rente. Die verbleibenden laufenden Überschuss�
anteile führen zu einer weiteren Erhöhung, frühestens zum auf 
den Beginn des Rentenbezugs folgenden Versicherungsstichtag. 
Diese weitere Erhöhung bemisst sich in Prozent der Vorjahres�
rente. Bei der Neufestsetzung der Überschussanteile können in 
der Vergangenheit erfolgte Erhöhungen reduziert werden bzw. 
ganz entfallen. 

c) Überschussverwendung fallende Gewinnrente: Im Rentenbe�
zug wird jährlich aus den zugeteilten laufenden Überschussan�
teilen eine Rente für die Dauer von einem Jahr gebildet. Die 
Auszahlung erfolgt gemäß der gewählten Rentenzahlweise. Die 
laufenden Überschussanteile bemessen sich in Prozent des 
Deckungskapitals zum Versicherungsstichtag. Im Verlauf der 
Rentenzahlung reduziert sich das Deckungskapital. Damit sinken 
alljährlich, frühestens zum auf den Beginn des Rentenbezugs 
folgenden Versicherungsstichtag (Beginn des Versicherungsjah�
res), die laufenden Überschussanteile und damit die zu zahlende 
Rente. 

IV. Beitragszahlung 

§ 17 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 

(1) Die Beiträge müssen Sie wie vertraglich vereinbart zu Beginn 
einer jeden Versicherungsperiode zahlen. Die Versicherungspe�
riode entspricht der vereinbarten Beitragszahlweise. Eine abwei�
chende Zahlungsweise kann nachträglich vereinbart werden. 

(2) In der flexiblen Leistungsphase sind keine Beiträge zu zah�
len. 

(3) Zahlungen der Beiträge an uns können nur wirksam auf ein 
von uns benanntes Konto entrichtet werden. Ein Versicherungs�



Vertragsvorschlag 
D. Versicherungsbedingungen 
� Seite 8 von 12 �

vermittler ist nicht zur Entgegennahme von Zahlungen bevoll�
mächtigt. 

(4) Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre 
Kosten. 

(5) Bei Fälligkeit der Versicherungsleistung werden wir etwaige 
Beitragsrückstände verrechnen. 

(6) Die Beiträge können nur im Lastschriftverfahren gezahlt 
werden. Wir buchen die Beiträge jeweils bei Fälligkeit von dem 
von Ihnen angegebenen Konto ab. 

(7) Sie können mit uns eine schriftliche Vereinbarung über eine 
Stundung der Beitragszahlung für einen Zeitraum von maximal 
12 Monaten schließen, wenn die nach Ablauf der Stundung 
verbleibende Beitragszahlungsdauer noch mindestens ein Jahr 
beträgt. Die gestundeten Beiträge nebst Stundungszinsen sind 
mit Ablauf des Stundungszeitraums nachzuzahlen. Die Höhe der 
Stundungszinsen beträgt für das Jahr drei Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz (§ 247 BGB). 

§ 18 Welche Optionen stehen Ihnen bezüglich der Bei-
tragszahlung zur Verfügung? 

(1) Sie können bezüglich der Beitragszahlung noch eine oder 
ggf. mehrere der folgenden Optionen ausüben: 

� Beitragsvorauszahlungen in ein Beitragsdepot (Absatz 2), 

� Zuzahlungen (Absatz 3). 

Dazu ist es erforderlich, dass Sie uns Ihren Wunsch auf Aus�
übung der Option unter Beachtung der nachfolgenden Regelun�
gen schriftlich mitteilen. 

(2) Sie können zum Beginn des Versicherungsvertrages Beitrags�
vorauszahlungen für ein oder mehrere Jahre leisten. Die Bei�
tragsvorauszahlung darf höchstens dem diskontierten Betrag für 
die gesamte vereinbarte Laufzeit der Beitragszahlungsdauer 
entsprechen. Die Beitragsvorauszahlung wird in einem Beitrags�
depot angelegt, dem die für die Versicherung benötigten laufen�
den Beiträge zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen entnommen 
werden. Auf die im Beitragsdepot angelegten Beiträge werden 
Zinsen in Höhe des Depotzinssatzes gezahlt und diese dem 
Beitragsdepot gutgeschrieben. Den aktuellen Zinssatz können 
Sie bei uns erfahren. Es gelten die besonderen Bedingungen für 
das Beitragsdepot. 

(3)  

a) Sie können bis einen Monat vor Beginn der flexiblen Leis�
tungsphase Zuzahlungen leisten. Jede Zuzahlung – soweit sie 
nicht zur Deckung der Kosten bestimmt ist – erhöht das Fonds�
vermögen Ihrer Versicherung. Eine Zuzahlung muss mindestens 
200 EUR betragen. Zum Zeitpunkt der Zuzahlung ggf. bestehen�
de Beitragsrückstände werden mit der Zuzahlung verrechnet. 
Zuzahlungen erhöhen die Beitragssumme und damit die Leis�
tung aus der Beitragsrückgewähr. 

b) Im Hinblick auf die Anlage Ihrer Zuzahlung haben Sie folgen�
de Möglichkeiten: 

� Die Zuzahlung wird in den ursprünglich gewählten Fonds 
oder Anlageportfolios angelegt. 

� Die Zuzahlung wird in andere Fonds oder Anlageportfolios 
angelegt, der vorhandene Anlagestock bleibt in den ur�
sprünglich gewählten Fonds oder Anlageportfolios. 

c) Die Zuzahlung kann zu jedem Monatsersten erfolgen und 
muss bis zu diesem Zeitpunkt auf unserem Konto eingegangen 
sein. Falls die Zuzahlung verspätet eingezahlt wird, wird sie dem 
Versicherungsvertrag zum darauf folgenden Monatsersten gut�

geschrieben. 

d) Die Erhöhung und Fortschreibung des Fondsvermögens aus 
der Zuzahlung errechnet sich nach den zum Zeitpunkt der Gut�
schrift der Zuzahlung jeweils aktuellen Kalkulationsgrundlagen 
für Erhöhungsleistungen, die die Annahmen über Risikoverlauf 
(Sterblichkeit) und Kosten betreffen. Mit der Zuzahlung abzüg�
lich Kosten (§ 6 Absatz 1) erwerben wir Anteile der gewählten 
Fonds oder des Anlageportfolios gemäß dem gewählten Verhält�
nis. Sie können jedoch unter Beachtung der Regelungen in § 7 
Absatz 1 auch bestimmen, dass dieser Betrag in andere Fonds 
oder Anlageportfolios investiert werden soll. 

e) Im Falle einer Aufhebung der Versicherung durch Rücktritt 
oder Anfechtung wegen Verletzung der in § 19 VVG beschriebe�
nen vorvertraglichen Anzeigepflicht können Sie eine Rückzah�
lung der Zuzahlungen nicht verlangen. In diesem Fall erhalten 
Sie den Rückkaufswert (§ 24 Absatz 3). Im Falle von geleisteten 
Zuzahlungen nach dem Termin der Beitragsfreistellung (§ 22) 
oder nach dem Termin der Kündigung (§ 24) werden wir diese 
erstatten; einen weiteren Betrag können Sie nicht verlangen. 

§ 19 Welche Kosten sind bei der Kalkulation Ihrer Versi-
cherung berücksichtigt? 

(1) Die Kalkulation einer Versicherung geschieht unter Berück�
sichtigung der Tatsache, dass eine Vielzahl von Verträgen, die 
gleichartige Risiken absichern, gemeinsam verwaltet werden. 
Kosten werden daher nicht vertragsindividuell, sondern nach für 
alle Verträge gleichermaßen geltenden Prinzipien erhoben. 

(2) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen und die 
laufende Verwaltung des Versicherungsvertrages entstehen 
Kosten (Abschluss� und Vertriebskosten sowie sonstige Kosten). 
Diese Kosten sind bereits bei der Tarifkalkulation berücksichtigt 
und werden daher nicht gesondert in Rechnung gestellt. Anga�
ben zur Höhe dieser Kosten finden Sie im Vertragsvorschlag. 

(3) Die Abschluss� und Vertriebskosten umfassen insbesondere 
Abschlussprovisionen und Courtagen an die Versicherungsver�
mittler sowie Aufwendungen für die Aufnahme des Versiche�
rungsvertrages in den Versicherungsbestand. 

Für die Verrechnung der Abschluss� und Vertriebskosten ist das 
Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsver�
ordnung maßgebend. Hierbei werden die ersten Beiträge zur 
Tilgung der Abschluss� und Vertriebskosten herangezogen, 
soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versicherungsfall, 
Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versiche�
rungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung 
aufgrund von § 25 Absatz 2 der Verordnung über die Rech�
nungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) in 
Verbindung mit § 169 Absatz 3 VVG bestimmt sind. Der auf 
diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstel�
lungsverordnung auf 4 % der von Ihnen während der Laufzeit 
des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt. 

(4) Die sonstigen Kosten umfassen insbesondere die Aufwen�
dungen für die Verwaltung Ihres Versicherungsvertrages, für die 
technische Bestandsführung und die jährliche schriftliche Infor�
mation. 

Die sonstigen Kosten werden, soweit sie nicht mit dem Beitrag 
verrechnet werden, dem Fondsvermögen entnommen. 

(5) Die beschriebene Kostenverrechnung hat wirtschaftlich zur 
Folge, dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur geringe 
Beträge zur Bildung des Fondsvermögens und für die Bezugs�
größen für die Überschussbeteiligung vorhanden sind. 
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§ 20 Welche Kosten und Gebühren stellen wir Ihnen ge-
sondert in Rechnung? 

(1) Wir sind berechtigt, über die in § 19 beschriebenen Kosten 
hinaus für die nachfolgend genannten Geschäftsvorfälle Kosten 
gesondert in Rechnung zu stellen. Diese Kosten werden wie folgt 
ermittelt: 

(2) Fallen bei uns für einen Geschäftsvorfall interne Kosten an, 
wird Ihnen hierfür ein Pauschalbetrag in Rechnung gestellt. Der 
Pauschalbetrag wird von uns anhand der bei einem entspre�
chenden Geschäftsvorfall durchschnittlich anfallenden Kosten 
(Zeitaufwand, Personal� und Materialkosten) ermittelt. 

Zur Zeit der Antragstellung werden pauschal Kosten erhoben 
bei: 

� Durchführung von Vertragsänderungen: jeweils 30 EUR 

� Rückläufer im Lastschriftverfahren: jeweils 3 EUR 

� Entnahmen aus dem Fondsvermögen während der flexiblen 
Leistungsphase: einmal je Kalenderjahr frei; für jede weitere 
Entnahme im gleichen Jahr 0,5 Prozent des Auszahlungsbe�
trages, mindestens 15 EUR und höchstens 50 EUR. 

� Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht zahlen, können wir von 
Ihnen für die Bearbeitung des Rücktritts vom Versicherungs�
vertrag eine Gebühr verlangen, die insbesondere auch die 
Kosten einer eventuellen ärztlichen Untersuchung umfasst. 
Diese Gebühr beläuft sich auf 10 % der Beiträge der ersten 12 
Monate ab Versicherungsbeginn. 

� Wir informieren Sie mindestens einmal pro Jahr unaufgefor�
dert über den aktuellen Geldwert Ihres Fondsvermögens. 
Darüber hinaus können Sie – auf Wunsch – zweimal pro Jahr 
kostenlos weitere Mitteilungen über den aktuellen Geldwert 
Ihres Fondsvermögens erhalten. Für jede darüber hinausge�
hende Mitteilung wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr 
von 2 EUR fällig. 

� Wir erheben für besondere Verwaltungsaufwendungen wie 
etwa nachträgliche Eintragung oder Änderung von Bezugs�
rechten, Verpfändungen, Abtretungserklärungen, Ausstellung 
von Ersatzurkunden usw. neben dem Ersatz der Postgebüh�
ren eine Gebühr von 1,50 EUR. Für Abschriften sind 8 EUR 
pro Abschrift zu zahlen. 

� Wünschen Sie an Stelle einer Geldleistung die Übertragung 
der entsprechenden Fondsanteile, erheben wir neben den von 
den Kapitalanlagegesellschaften oder Kreditinstituten uns in 
Rechnung gestellten Kosten ein Entgelt in Höhe von 1 % des 
Geldwertes der übertragenen Fondsanteile, höchstens 
150 EUR.  

� Wird ein Folgebeitrag nicht gezahlt, erhalten Sie eine Mah�
nung (§ 21 Absatz 4), für die wir eine Mahngebühr von 1 EUR 
erheben. 

Die vorgenannten Beträge sind pauschaliert aufwandsbezogen 
kalkuliert. Bei einer von uns nicht beeinflussbaren und nicht 
vorhersehbaren wesentlichen Veränderung der bei Versiche�
rungsbeginn maßgeblichen tatsächlichen Kosten müssen wir uns 
daher vorbehalten, diese Beträge nach billigem Ermessen ent�
sprechend der Kostenentwicklung angemessen anzupassen. Bei 
einem wesentlichen Rückgang der tatsächlichen Kosten ver�
pflichten wir uns, die Kosten angemessen entsprechend der 
Kostenentwicklung zu reduzieren. Als wesentlich gilt jede Ver�
änderung ab einem Umfang in Höhe von 5 % im Vergleich zu den 
bei Versicherungsbeginn bzw. bei der letzten Anpassung maß�
geblichen tatsächlichen Kosten. Wir werden die Kostenentwick�
lung in regelmäßigen Abständen, spätestens alle 5 Jahre, über�

prüfen und Sie informieren, sofern eine Anpassung der Verwal�
tungskosten erforderlich ist. 

Die Anpassung der Verwaltungskosten wird zwei Monate nach 
Zugang dieser Information, der Sie auch die Höhe der Anpas�
sung entnehmen können, wirksam. Im Falle einer Erhöhung 
können Sie der Anpassung binnen sechs Wochen nach Erhalt der 
Anpassungsmitteilung widersprechen. Ein solcher Widerspruch 
führt in den Grenzen des § 24 zur vollständigen Kündigung des 
Versicherungsvertrages. Unterbleibt ein fristgerechter Wider�
spruch, gilt die Anpassung als genehmigt. Die Anpassung wird 
im Rahmen eines Nachtrags zum Versicherungsschein doku�
mentiert. 

(3) Werden uns für einen der vorgenannten Geschäftsvorfälle von 
dritter Seite Kosten in Rechnung gestellt (z. B. Gebühren für 
Lastschriftrückläufer, Porto, Überweisungen ins Ausland), wer�
den Ihnen diese Kosten in angefallener Höhe zusätzlich in Rech�
nung gestellt. 

(4) Ihnen ist der Nachweis gestattet, dass für Ihren Geschäfts�
vorfall Kosten überhaupt nicht entstanden sind oder dass die für 
Ihren Geschäftsvorfall tatsächlich entstandenen Kosten niedriger 
sind als der Pauschalbetrag. Sie müssen in diesem Fall nur die 
tatsächlich angefallenen Kosten tragen. Uns ist der Nachweis 
gestattet, dass die für Ihren Geschäftsvorfall tatsächlich angefal�
lenen Kosten höher sind als der Pauschalbetrag. In diesem Fall 
müssen Sie die erhöhten Kosten tragen. 

(5) Bei Überweisungen in das Ausland überweisen wir unsere 
Leistungen dem Empfangsberechtigten auf seine Kosten und 
stellen diese gesondert in Rechnung. 

(6) Begleichen Sie den in Rechnung gestellten Betrag nicht inner�
halb der in der Rechnung gesetzten Frist, wird der Betrag dem 
Fondsvermögen in der Weise entnommen, dass sich das Verhält�
nis der Geldwerte der Fondsanteile zueinander nicht verändert. 

§ 21 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen? 

(1) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn 
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns 
eingeht. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein�
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem 
im Vertragsvorschlag angegebenen Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider�
sprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von 
uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen 
Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der 
Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir 
berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfah�
rens zu verlangen. 

(2) Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen und Sie 
dies zu vertreten haben, können wir – solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist – vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

(3) Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch 
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfol�
ge aufmerksam gemacht haben; dies gilt nicht, wenn Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

(4) Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, erhal�
ten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung in Textform mit 
einer Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Wird der 
Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist beglichen und 
haben Sie dies zu vertreten, entfällt oder vermindert sich Ihr 
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Versicherungsschutz. Auf diese und alle weiteren Rechtsfolgen 
werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hinweisen. 

§ 22 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei 
stellen? 

(1) Sie können  

� jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode 

� sowie innerhalb der Versicherungsperiode mit Frist von ei�
nem Monat zum Schluss eines jeden Monats 

schriftlich verlangen, dass Ihre Versicherung ganz oder teilweise 
in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt wird, sofern der 
Geldwert des Fondsvermögens mindestens 2.000 EUR beträgt. 

Ist eine Beitragsfreistellung nicht möglich, erhalten Sie den 
Rückkaufswert und die Versicherung erlischt. 

Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen 
verbunden. 

In der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen der Verrech�
nung von Abschluss� und Vertriebskosten (§ 19) nur geringe 
Beträge zur Bildung des Fondsvermögens vorhanden. Auch in 
den Folgejahren steht nicht unbedingt ein Fondsvermögen in 
Höhe der eingezahlten Beiträge für die Fortführung als beitrags�
freie Versicherung zur Verfügung. 

Nach einer Beitragsfreistellung werden die Kosten und die für 
die Leistung notwendigen Risikobeiträge dem Fondsvermögen 
entnommen. Da die Beitragszahlungen nicht mehr in voller Höhe 
zur Bildung von Fondsvermögen zur Verfügung stehen, kann 
dies – insbesondere bei ungünstiger Wertentwicklung der Fonds 
oder Anlageportfolios – dazu führen, dass das Fondsvermögen 
vor Beginn der flexiblen Leistungsphase aufgebraucht ist und die 
Versicherung inklusive eventuell eingeschlossener Zusatzversi�
cherungen erlischt. Nähere Einzelheiten können Sie § 25 ent�
nehmen. Eingeschlossene Versorger�Mitversicherungen, Fonds�
gebundene Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherungen oder eine 
Partnermitversicherung enden bei Beitragsfreistellung. 

(2) Nach einer Beitragsfreistellung haben Sie folgende Möglich�
keiten, ohne Gesundheitsprüfung den Versicherungsschutz 
wieder herzustellen und die Beitragszahlung wieder aufzuneh�
men (Wiederinkraftsetzung): 

a) Wiederinkraftsetzung der Hauptversicherung: Sie können die 
Beitragszahlung jederzeit zum nächsten Monatsersten in der 
ursprünglich vereinbarten Höhe wieder aufnehmen, sofern die 
Beitragszahlungsdauer ab dem Zeitpunkt der Wiederinkraftset�
zung noch mindestens ein Jahr beträgt. Eine Nachzahlung der 
während der Beitragsfreistellung entfallenen Beiträge ist jedoch 
nur innerhalb von sechs Monaten nach dem Beitragsfreistel�
lungstermin möglich. 

b) Wiederinkraftsetzung der Versorger�Mitversicherung: Sofern 
bei Beantragung der Beitragsfreistellung eine Versorger�
Mitversicherung eingeschlossen war, können Sie innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Beitragsfreistellungstermin die Wie�
derinkraftsetzung unter folgenden Voraussetzungen schriftlich 
verlangen: 

� die Beitragszahlung der Hauptversicherung wird in der ur�
sprünglich vereinbarten Höhe zum nächsten Monatsersten 
wieder aufgenommen, 

� der versicherte Versorger erlebt den Zeitpunkt der Wiederin�
kraftsetzung, 

� der beitragsfreie Zeitraum darf sechs Monate nicht über�
schreiten. 

c) Wiederinkraftsetzung der Fondsgebundenen Berufsunfähig�
keits�Zusatzversicherung: Sofern bei Beantragung der Beitrags�
freistellung eine Fondsgebundene Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung eingeschlossen war, können Sie innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Beitragsfreistellungstermin die 
Wiederinkraftsetzung unter folgenden Voraussetzungen schrift�
lich verlangen: 

� die Beitragszahlung der Hauptversicherung wird in der ur�
sprünglich vereinbarten Höhe zum nächsten Monatsersten 
wieder aufgenommen, 

� die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung beträgt ab dem Zeitpunkt der Wiederin�
kraftsetzung noch mindestens ein Jahr, 

� während des beitragsfreien Zeitraums ist keine Berufsunfä�
higkeit der versicherten Person im Sinne der Besonderen Ver�
sicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Berufsunfä�
higkeits�Zusatzversicherung eingetreten, 

� der beitragsfreie Zeitraum darf sechs Monate nicht über�
schreiten. 

d) Wiederinkraftsetzung der Partnermitversicherung: Sofern bei 
Beantragung der Beitragsfreistellung eine Partnermitversiche�
rung eingeschlossen war, können Sie innerhalb von sechs Mona�
ten nach dem Beitragsfreistellungstermin die Wiederinkraftset�
zung unter folgenden Voraussetzungen schriftlich verlangen: 

� die Beitragszahlung der Hauptversicherung wird in der ur�
sprünglich vereinbarten Höhe zum nächsten Monatsersten 
wieder aufgenommen, 

� der mitversicherte Partner erlebt den Zeitpunkt der Wiederin�
kraftsetzung, 

� der beitragsfreie Zeitraum darf sechs Monate nicht über�
schreiten. 

Auf das Recht der Wiederinkraftsetzung werden wir im Rahmen 
der Beitragsfreistellung hinweisen. 

(3) Stirbt der Versicherungsnehmer, so vermindert sich das für 
eine Beitragsfreistellung erforderliche Fondsvermögen gemäß 
Absatz 1 auf 500 EUR, sofern die Beitragsfreistellung innerhalb 
von 6 Monaten nach dem Tod des Versicherungsnehmers bean�
tragt wird. 

§ 23 Wann können Sie eine Beitragspause beantragen? 

(1) Während einer Beitragspause entfällt Ihre Verpflichtung zur 
Zahlung des laufenden Beitrages, stattdessen werden die Risiko�
beiträge für die versicherten Leistungen, die Beiträge für die 
Zusatzversicherungen und Optionen sowie die Kosten dem 
Fondsvermögen entnommen. 

(2) Sie können mit einer Frist von einem Monat, frühestens je�
doch zum Beginn des sechsten Versicherungsjahres, eine Bei�
tragspause beantragen, sofern der Geldwert des Fondsvermö�
gens zu diesem Zeitpunkt den Betrag von mindestens 500 EUR 
erreicht hat. Sinkt das Fondsvermögen während der Beitrags�
pause unter 500 EUR, endet die Beitragspause und die Beitrags�
zahlungspflicht setzt wieder ein. 

Die maximale Länge der Beitragspause beträgt grundsätzlich 24 
Monate. Eine Beitragspause kann höchstens zweimal während 
der beitragspflichtigen Zeit gewährt werden; darüber hinaus nur 
gegen besondere Vereinbarung. 

Sie können uns jederzeit schriftlich die vorzeitige Beendigung 
der Beitragspause mit Frist von einem Monat mitteilen. In diesem 
Fall ist die Beitragszahlung zum nächstfolgenden Beitragsfällig�



Vertragsvorschlag 
D. Versicherungsbedingungen 
� Seite 11 von 12 �

keitstermin bei unveränderter Beitragszahlweise und Beitragshö�
he aufzunehmen. 

(3) Während einer Beitragspause werden die für die Leistung 
notwendigen Risikobeiträge, die Beiträge für die Zusatzversiche�
rungen sowie die Kosten dem Fondsvermögen entnommen. Da 
die Beitragszahlungen nicht mehr in voller Höhe zur Bildung von 
Fondsvermögen zur Verfügung stehen, kann dies – insbesondere 
bei ungünstiger Wertentwicklung der Fonds oder Anlageportfoli�
os – dazu führen, dass das Fondsvermögen vor Beginn der fle�
xiblen Leistungsphase aufgebraucht ist und die Versicherung 
inklusive eventuell eingeschlossener Zusatzversicherungen 
erlischt. Nähere Einzelheiten können Sie § 25 entnehmen. 

Stirbt ein mitversicherter Partner während der Beitragspause, 
bleibt der Anspruch auf Übernahme der Beitragszahlung durch 
uns – entsprechend den ursprünglich gezahlten Beiträgen vor 
Ausübung dieser Option – erhalten. Eine vereinbarte Dynamik 
von Beitrag und Leistung ruht während der Beitragspause. 

Mit Beginn einer Beitragspause vermindert sich die Beitrags�
summe um die während der Beitragspause nicht zu zahlenden 
Beiträge. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Beitragspau�
se erhöht sich die reduzierte Beitragssumme um die bis zum 
ursprünglich vereinbarten Ende der Beitragspause vereinba�
rungsgemäß zu zahlenden Beiträge Ihrer fondsgebundenen 
Versicherung. 

V. Kündigung / vorzeitige Beendigung des Versi-
cherungsvertrages 

§ 24 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 

(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit bis zum Beginn der 
flexiblen Leistungsphase schriftlich kündigen. Nach Beginn der 
flexiblen Leistungsphase ist eine Kündigung ausgeschlossen. 

Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden.  

In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verrechnung 
von Abschluss� und Vertriebskosten (§ 19) nur ein geringer 
Rückkaufswert vorhanden. Der Rückkaufswert erreicht auch in 
den Folgejahren nicht unbedingt die Summe der eingezahlten 
Beiträge und Zuzahlungen. 

(2) Bei einer Kündigung wird die Versicherung beendet und wir 
zahlen den Rückkaufswert aus. 

Die Kündigung wird zu dem von Ihnen genannten Kündigungs�
termin wirksam, frühestens jedoch am letzten Börsentag des 
Versicherungsmonats nach Zugang des Kündigungsschreibens. 
Zwischen dem Kündigungstermin und dem Ende des Monats, in 
dem der Kündigungstermin liegt, besteht Versicherungsschutz 
für den Todesfall in Höhe der Differenz zwischen der vereinbar�
ten Leistung und dem Geldwert des Fondsvermögens zum Kün�
digungstermin. 

(3) Den Rückkaufswert berechnen wir entsprechend § 169 VVG 
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik als 
Zeitwert der Versicherung unter Berücksichtigung eines Abzu�
ges, der in Absatz 4 näher beschrieben wird. Der Zeitwert der 
Versicherung entspricht dem Geldwert des Fondsvermögens. 

(4) Der Abzug gemäß § 169 Absatz 5 VVG setzt sich zusammen 
aus einem Fixbetrag von 50 EUR und einem prozentualen Ab�
zug. Der Fixbetrag entfällt, wenn der Geldwert des Fondsvermö�
gens weniger als 400 EUR beträgt. Der prozentuale Abzug be�
trägt im ersten Versicherungsjahr 5 % des Geldwerts des Fonds�
vermögens und reduziert sich pro weiteres begonnenes Versi�
cherungsjahr um 0,25 Prozentpunkte. Ab dem 21. Versiche�
rungsjahr erfolgt kein Abzug mehr. Der Abzug entfällt ferner in 

den letzten fünf Jahren vor dem Beginn der flexiblen Leistungs�
phase, sofern die zurückgelegte Laufzeit der Versicherung min�
destens 10 Versicherungsjahre beträgt und die versicherte Per�
son das 55. Lebensjahr vollendet hat. Die Höhe des Abzugs 
können Sie dem Vertragsvorschlag entnehmen. 

Der Abzug vom Fondsvermögen wird zum Ausgleich für die 
Veränderung der Risiko� und Ertragslage des verbleibenden 
Versichertenbestandes erhoben, zudem wird damit ein Ausgleich 
für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Sofern Sie 
uns nachweisen, dass die dem Abzug zu Grunde liegenden 
Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zu�
treffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern 
sind, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle � entspre�
chend herabgesetzt. 

Eventuelle Beitragsrückstände werden mit dem Rückkaufswert 
verrechnet. 

(5) Sie haben zum Zeitpunkt des planmäßigen Ablaufs einer ggf. 
eingeschlossenen Versorger�Mitversicherung ein Sonderkündi�
gungsrecht. Nehmen Sie von diesem Recht Gebrauch, zahlen wir 
Ihnen den Rückkaufswert gemäß Absatz 3 aus, wobei wir in 
diesem Fall auf den in Absatz 4 beschriebenen Abzug verzich�
ten. Bei vorzeitiger Kündigung der Versorger�Mitversicherung 
besteht dieses Sonderkündigungsrecht nicht. 

§ 25 Wann wird die Versicherung bei nicht ausreichen-
dem Fondsvermögen vorzeitig beendet? 

Nach Ablauf der vereinbarten Beitragszahlungsdauer, nach einer 
Beitragsfreistellung sowie während und nach einer Beitragspause 
werden die Kosten und die für die versicherte Leistung notwen�
digen Risikobeiträge dem Fondsvermögen entnommen. Da die 
Beitragszahlungen nicht mehr in voller Höhe zur Bildung von 
Fondsvermögen zur Verfügung stehen, kann dies – insbesondere 
bei ungünstiger Wertentwicklung der Fonds oder Anlageportfoli�
os – dazu führen, dass das Fondsvermögen vor Beginn der fle�
xiblen Leistungsphase aufgebraucht ist und die Versicherung 
inklusive eventuell eingeschlossener Zusatzversicherungen 
erlischt. 

Auf die bevorstehende Beendigung des Versicherungsschutzes 
werden wir Sie mit einer entsprechenden Mitteilung rechtzeitig 
schriftlich hinweisen und Ihnen Möglichkeiten zur Aufrechter�
haltung des Versicherungsschutzes aufzeigen. 

VI. Sonstiges 

§ 26 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versiche-
rungsverhältnis beziehen? 

(1) Mitteilungen, die das bestehende Versicherungsverhältnis 
betreffen, müssen stets in Textform erfolgen, soweit nicht in 
diesen Bedingungen Schriftform vereinbart ist. Diese Vereinba�
rung kann mündlich nicht aufgehoben werden. 

Für uns bestimmte Mitteilungen werden nur und erst dann wirk�
sam, sobald sie uns zugegangen sind. 

(2) Wir behalten uns vor, Ihnen für bestimmte Mitteilungen, 
insbesondere im Zusammenhang mit einem Anlagewechsel 
gemäß § 7, einen ausschließlichen Zugangsweg zuzuweisen. 

(3) Eine Änderung Ihrer Anschrift müssen Sie uns unverzüglich 
mitteilen. 

Ihnen können Nachteile entstehen, wenn Sie gegebenenfalls von 
wichtigen Mitteilungen nicht rechtzeitig Kenntnis erhalten, da 
wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebe�
nem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. 
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In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung 
des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, 
wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb genommen 
und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben. 

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

(5) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, müssen Sie uns eine in der Bundesrepu�
blik Deutschland ansässige Person benennen, die bevollmächtigt 
ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzunehmen (Zustel�
lungsbevollmächtigter). 

(6) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftliche 
Erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern Sie uns 
keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt 
nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese 
Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberechtigter 
nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt wer�
den, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur 
Entgegennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen. 

§ 27 Wo ist der Gerichtsstand? 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns be�
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz 
oder der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas�
sung. Sind Sie eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnli�
chen Aufenthalt haben. 

(2) Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben wer�
den, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Sind Sie 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung. 

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir 
unseren Sitz haben. 
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Besondere Bedingungen für die Versorger�
Mitversicherung 

Sehr geehrter Kunde, 
in den Versicherungsbedingungen sprechen wir mit unserer 
persönlichen Anrede grundsätzlich den „Versicherungsnehmer" 
als denjenigen an, der die Versicherung beantragt hat und somit 
unser unmittelbarer Vertragspartner ist. 
In den Versicherungsbedingungen verwenden wir den Begriff 
„Versorger“. Damit sind alle im Rahmen der Versorger�
Mitversicherung eingeschlossenen versicherten Personen ge�
meint. 
Im Bedingungstext verwenden wir die Bezeichnung AVB. Damit 
sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der zugehöri�
gen Hauptversicherung gemeint. Soweit in den Besonderen 
Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die AVB sinn�
gemäß Anwendung. Soweit diese Besonderen Bedingungen von 
den AVB abweichen, haben diese Besonderen Bedingungen 
Vorrang. 

I. Leistungsbeschreibung 
§ 1 Was ist versichert? 
§ 2 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge�

schlossen? 
§ 3 Wann können Sie einen weiteren Versorger einschließen? 

II. Überschussbeteiligung 
§ 4 Welche Besonderheiten gelten vor Leistungsbeginn? 
§ 5 Welche Besonderheiten gelten ab Leistungsbeginn? 

III. Verhältnis zur Hauptversicherung 
§ 6 Wie hängen Haupt� und Zusatzversicherung von einander 

ab? 
§ 7 Wann können Sie Ihre Versorger�Mitversicherung bei�

tragsfrei stellen? 
§ 8 Was passiert, wenn Sie eine Beitragspause beantragen? 
§ 9 Wann können Sie Ihre Versorger�Mitversicherung kün�

digen? 
§ 10 Was gilt bei Einschluss einer planmäßigen Erhöhung der 

Leistungen im Versicherungsfall? 
§ 11 Was gilt bei Ausübung der Kinderoption? 
 

I. Leistungsbeschreibung 

§ 1 Was ist versichert? 
(1) Bei Tod des Versorgers (bei zwei Versorgern bei Tod des 
zuerst sterbenden Versorgers) während der Dauer dieser Ver�
sorger�Mitversicherung wird der Versicherungsvertrag unter 
Aufrechterhaltung des vollen Todesfallschutzes für das versi�
cherte Kind fortgeführt. 
(2) Die Versorger�Mitversicherung endet mit Erreichen eines der 
folgenden Termine: 
– Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdauer, 
– Jahrestag der Versicherung in dem Jahr, in welchem das 

versicherte Kind das 28. Lebensjahr vollendet, 
– Jahrestag der Versicherung in dem Jahr, in welchem der 

versicherte Versorger das 71. Lebensjahr vollendet; sind zwei 
Versorger versichert und vollendet einer der beiden das 71. 
Lebensjahr, endet die Versorger�Mitversicherung nur für die�
sen Versorger. 

Den Ablauf der Versicherungsdauer der Versorger�
Mitversicherung können Sie der Kundeninformation entnehmen. 

(3) Der Anspruch auf Beitragsübernahme entsteht mit Ablauf des 
Monats, in dem der Tod des Versorgers eingetreten ist; bei 

verspäteter Anzeige um mehr als drei Monate beginnt die Bei�
tragsübernahme erst mit dem Monat der Anzeige. 

(4) Der Anspruch auf Beitragsübernahme erlischt bei Ablauf der 
vertraglichen Leistungsdauer der Versorger�Mitversicherung; der 
Anspruch erlischt ferner bei Tod des versicherten Kindes. 
Die vertragliche Leistungsdauer der Versorger�Mitversicherung 
endet mit Erreichen eines der folgenden Termine: 
– Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdauer, 
– Jahrestag der Versicherung in dem Jahr, in welchem das 

versicherte Kind das 28. Lebensjahr vollendet, 
– Jahrestag der Versicherung in dem Jahr, in welchem der 

verstorbene Versorger das 71. Lebensjahr vollendet hätte. 
Den Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer der Versorger�
Mitversicherung können Sie der Kundeninformation entnehmen. 

(5) Nach Ablauf unserer Leistungspflicht setzt die Beitragszah�
lungspflicht für Sie wieder ein, sofern die Beitragszahlungsdauer 
zu diesem Termin noch nicht abgelaufen ist. 

(6) Während unserer Leistungspflicht findet keine Dynamisierung 
des Beitrags statt. 

(7) Beim gleichzeitigen Tod des versicherten Kindes und des 
Versorgers werden die Versicherungsleistungen gemäß dem 
Paragraphen „Was ist bei Tod vor Ende der flexiblen Leistungs�
phase versichert?“ der AVB fällig, der Anspruch auf Beitrags�
übernahme entfällt und die Versicherung erlischt. 

(8) Bei Versicherungen mit zwei Versorgern wird nach Eintreten 
des ersten Leistungsfalls (aus der Versorger�Mitversicherung 
oder aus einer eventuell eingeschlossenen Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung) die Versorger�Mitversicherung des überle�
benden oder nicht berufsunfähigen Versorgers passiv während 
der Leistungsdauer mitgeführt.  

Passives Mitführen bedeutet, dass keine Risikobeiträge mehr 
erhoben werden und keine Versicherungsleistung fällig wird, 
falls der überlebende oder nicht berufsunfähige Versorger in 
dieser Zeit stirbt. 

Nach Ablauf der aus dem ersten Leistungsfall entstandenen 
Leistungsdauer lebt die passive Versorger�Mitversicherung 
wieder (ohne erneute Gesundheitsprüfung) auf, sofern der über�
lebende oder nicht berufsunfähige Versorger diesen Zeitpunkt 
erlebt. Für die Leistung (Beitragsbefreiung) werden dann wieder 
Risikobeiträge entnommen. 

§ 2 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge�
schlossen? 

Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da�
von, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht und wo er 
eintritt. Bei folgenden Ursachen gilt jedoch ein Ausschluss der 
Leistungspflicht. Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist 
von uns zu führen. 

Wir leisten nicht aus der Versorger�Mitversicherung: 

a) Bei Tod des Versorgers in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen; dies gilt nicht, 
wenn der Versorger in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam�
menhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen er während 
eines Aufenthaltes im Ausland ausgesetzt und an denen er nicht 
aktiv beteiligt war; 

b) Bei vorsätzlicher Selbsttötung des Versorgers vor Ablauf von 
drei Jahren seit Zahlung des Erstbeitrages oder seit Wiederin�
kraftsetzung der Versicherung nach vorheriger Beitragsfreistel�
lung beschränkt; diese Einschränkung unserer Leistungspflicht 
gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem 
die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhaf�
ter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist. 
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§ 3 Wann können Sie einen weiteren Versorger einschlie�
ßen? 

Sie können während der Versicherungsdauer der Versorger�
Mitversicherung jederzeit einen zweiten Versorger nachträglich 
ein� bzw. ausschließen. 

Der nachträgliche Einschluss eines zweiten Versorgers ist nur 
möglich, sofern die Versicherung nicht wegen einer Versiche�
rungsleistung aus der Versorger�Mitversicherung oder einer 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung von der Beitragszahlung 
befreit oder bereits eine Partner�Mitversicherung eingeschlossen 
ist.  

Zu keiner Zeit können mehr als zwei Versorger gleichzeitig in 
einen Vertrag eingeschlossen sein.  

Bei einem nachträglichen Einschluss ist eine Gesundheitsprüfung 
für den einzuschließenden Versorger notwendig. 

II. Überschussbeteiligung 

§ 4 Welche Besonderheiten gelten vor Leistungsbeginn? 
(1) Im Abschnitt „Überschussbeteiligung" der AVB haben wir im 
Paragraphen „Wie sind Sie grundsätzlich an den Überschüssen 
beteiligt?" beschrieben, welche Arten von Überschüssen wann 
entstehen können (Zins�, Risiko� und Kostenergebnis) und 
wodurch deren Höhe beeinflusst wird. 

Die Versorger�Mitversicherung ist grundsätzlich gesondert am 
Überschuss beteiligt. Ihre Versicherung gehört zur Bestands�
gruppe der Hauptversicherung. 

(2) Vor Leistungsbeginn ist in der Versorger�Mitversicherung 
eine Überschussbeteiligung nur bezüglich Risikoüberschüssen in 
Prozent des Risikobeitrages für die Versorger�Mitversicherung 
möglich.  

(3) Auf diese Zusatzversicherung erhalten Sie Sofort�
Überschussanteile in Prozent des Risikobeitrags. Diese monatli�
chen Überschussanteile werden in Fondsanteile der in der 
Hauptversicherung gewählten Fonds umgewandelt. 

§ 5 Welche Besonderheiten gelten ab Leistungsbeginn? 
Ab Leistungsbeginn ist diese Versorger�Mitversicherung nicht 
überschussberechtigt.  

III. Verhältnis zur Hauptversicherung 

§ 6 Wie hängen Haupt� und Zusatzversicherung von einan�
der ab? 

(1) Die Versorger�Mitversicherung bildet mit der abgeschlosse�
nen Hauptversicherung eine Einheit. Sofern aus der Versorger�
Mitversicherung Ansprüche anerkannt oder festgestellt sind, 
bleibt sie bis zum Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer auch 
ohne die Hauptversicherung bestehen. 
In allen anderen Fällen erlischt bei Beendigung der Hauptversi�
cherung auch die Versorger�Mitversicherung. 

(2) Die Risikobeiträge für diese Versorger�Mitversicherung wer�
den dem Fondsvermögen der Hauptversicherung entnommen. 

(3) Ansprüche aus dieser Zusatzversicherung können Sie nicht 
abtreten oder verpfänden. 

(4) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, 
finden die AVB für die Hauptversicherung Anwendung. 

§ 7 Wann können Sie Ihre Versorger�Mitversicherung bei�
tragsfrei stellen? 

(1) Die Versorger�Mitversicherung können Sie nur zusammen 

mit der Hauptversicherung beitragsfrei stellen. Eine Beitragsfrei�
stellung ist nur möglich, solange keine Leistungspflicht aus der 
Versorger�Mitversicherung besteht. 

(2) Stellen Sie die Hauptversicherung beitragsfrei, erlischt die 
Versorger�Mitversicherung ohne Wert. 

§ 8 Was passiert, wenn Sie eine Beitragspause beantragen? 
Die Versorger�Mitversicherung bleibt während einer Beitrags�
pause der Hauptversicherung im vollen Leistungsumfang beste�
hen. 

Da während der Beitragspause die Risikobeiträge und die Beiträ�
ge für eine eingeschlossene Versorger�Mitversicherung weiter�
hin dem Fondsvermögen entnommen werden, kann eine Bei�
tragspause zu einer Reduzierung des Fondsvermögens führen.  

Sofern eine Versorger�Mitversicherung eingeschlossen wurde 
und der Leistungsfall (Beitragsübernahme durch uns) eingetreten 
ist, endet die Beitragspause. 

§ 9 Wann können Sie Ihre Versorger�Mitversicherung kün�
digen? 

(1) Die Versorger�Mitversicherung können Sie zusammen mit 
der Hauptversicherung kündigen.  

Sie können die Versorger�Mitversicherung auch allein � jederzeit 
zum Ende eines Monats – kündigen. 

 (2) Kündigen Sie die Versorger�Mitversicherung zusammen mit 
der Hauptversicherung und besteht zum Zeitpunkt der Kündi�
gung eine Leistungspflicht für die Versorger�Mitversicherung, so 
wird diese durch die Kündigung nicht berührt. Die Leistungen 
aus der Hauptversicherung berechnen wir so, als ob die Versor�
ger�Mitversicherung nicht Bestandteil Ihrer Versicherung wäre, 
Sie aber den Beitrag für die Hauptversicherung wie vereinbart 
gezahlt hätten. Mit Ablauf der Leistungspflicht aus der Versor�
ger�Mitversicherung erlischt diese. 

(3) Kündigen Sie nur die Versorger�Mitversicherung und führen 
die Hauptversicherung fort, so gilt Folgendes: 

Die Kündigung Ihrer Versorger�Mitversicherung ist mit Nachtei�
len verbunden. 

Bei der Versorger�Mitversicherung handelt es sich um eine 
Risikoversicherung, bei der prinzipiell in jeder Versicherungspe�
riode die zu entrichtenden Beiträge zur Deckung der eintreten�
den Versicherungsfälle und der Kosten voll verbraucht werden. 
Daher steht ein Rückkaufswert aus der Versorger�
Mitversicherung nicht zur Verfügung und die Zusatzversicherung 
erlischt ohne Wert. 

(4) Mit der Kündigung der Versorger�Mitversicherung � bzw. 
dem Ausschluss eines zweiten Versorgers aus der Versorger�
Mitversicherung � erlischt auch eine auf den Versorger � bzw. 
den zweiten Versorger � eventuell eingeschlossene Berufsunfä�
higkeits�Zusatzversicherung. 

(5) Im Übrigen gelten die Regelungen zur Kündigung der AVB für 
die Hauptversicherung entsprechend. 

§ 10 Was gilt bei Einschluss einer planmäßigen Erhöhung 
der Leistungen im Versicherungsfall? 

Eine eventuell vereinbarte planmäßige Erhöhung von Leistung 
und Beitrag (Beitragsdynamik) der Hauptversicherung wird wäh�
rend unserer Leistungspflicht ausgesetzt. Die Vereinbarung zur 
planmäßigen Erhöhung von Leistung und Beitrag tritt nach Be�
endigung unserer Leistungspflicht zur folgenden Hauptfälligkeit 
wieder in Kraft. Es gelten die entsprechenden Bestimmungen der 
Besonderen Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der 
Beiträge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung der 
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Hauptversicherung. 

§ 11 Was gilt bei Ausübung der Kinderoption? 
Bei Ausübung der Kinderoption gemäß dem Paragraphen „Was 
können Sie bis zum Beginn der flexiblen Leistungsphase verän�
dern?“ der AVB können Sie beantragen, dass in den neuen Ver�
trag ebenfalls eine Versorger�Mitversicherung nach dem dann 
gültigen Tarif eingeschlossen wird.  

Diese Möglichkeit besteht jedoch nur für ein weiteres leibliches 
Kind des bisherigen versicherten Versorgers. 

Für jeden zu versichernden Versorger ist eine Gesundheitsprü�
fung notwendig. Die Gesundheitsprüfung entfällt für den ersten 
zu versichernden Versorger, falls für diesen in dem bereits 
bestehenden Vertrag eine Versorger�Mitversicherung einge�
schlossen ist. Für einen weiteren zu versichernden Versorger ist 
stets eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich. 

Der Einschluss der Versorger�Mitversicherung ist nur möglich, 
sofern der zu versichernde Versorger zum Zeitpunkt der Aus�
übung der Option nicht älter als 65 Jahre ist. 
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Besondere Bedingungen für die Option auf den 
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung 
und die Option auf den Abschluss einer Schul�
unfähigkeitsversicherung 

(ADE_OPT_BU_SU_BB_10�2009) 

§ 1 Wann kann die Berufsunfähigkeits�Option in Anspruch 
genommen werden? 

(1) Bis zum vollendeten 22. Lebensjahr besteht das Recht, für die 
versicherte Person bei Versicherbarkeit unter den nachfolgenden 
Bedingungen einen Vertrag auf eine Berufsunfähigkeitsversiche�
rung ohne medizinische Gesundheitsprüfung bis maximal 
600 EUR Monatsrente abzuschließen („Berufsunfähigkeits�
Option“). 

Der Abschluss kann nur innerhalb von einem halben Jahr nach 
dem erstmaligen Antritt einer staatlich anerkannten Berufsaus�
bildung innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums erfolgen. 
Ein Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule oder Fachhochschule steht der Berufsausbildung 
gleich. 

Bei Antragstellung wird eine Prüfung des Berufsrisikos und des 
Sportrisikos vorgenommen. Ferner darf bei Antragstellung noch 
keine Berufsunfähigkeit vorliegen. 

(2) Bis zum vollendeten 27. Lebensjahr besteht das Recht, für die 
versicherte Person bei Versicherbarkeit unter den nachfolgenden 
Bedingungen den Vertrag auf eine Berufsunfähigkeitsversiche�
rung mit vereinfachter medizinischer Gesundheitsprüfung auf 
maximal 1.200 EUR Monatsrente zu erhöhen. 

Der Abschluss kann nur innerhalb von einem halben Jahr nach 
dem erstmaligen Eintritt in das Berufsleben, d. h. einer unbefris�
teten oder mindestens auf sechs Monate befristeten Berufstätig�
keit innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, erfolgen. 

Bei Antragstellung wird eine Prüfung des Berufsrisikos und des 
Sportrisikos vorgenommen. 

(3) Bestehen mehrere Verträge auf das Leben der versicherten 
Person, kann die Option auf Abschluss einer Berufsunfähigkeits�
versicherung nur einmal ausgeübt werden. 

§ 2 Welche Frist ist für die Ausübung der Berufsunfähig�
keits�Option zu beachten? 

(1) Der Antrag auf Ausübung der Option muss uns innerhalb der 
angegebenen Frist von einem halben Jahr nach dem erstmaligen 
Antritt der Berufsausbildung oder dem erstmaligen Eintritt ins 
Berufsleben zugegangen sein. Der Antritt der Berufsausbildung 
oder der erstmalige Eintritt ins Berufsleben ist durch geeignete 
Unterlagen nachzuweisen. 

(2) Zur Ermittlung des Beitrags und zur Einschätzung der Versi�
cherbarkeit benötigen wir dann noch die Angabe des Ausbil�
dungsziels bzw. des ausgeübten Berufs sowie der Sportarten, bei 
denen die zu versichernde Person besonderen Gefahren ausge�
setzt sein kann, (z. B. Hobbyfliegerei, Tauchen, Fallschirmsprin�
gen, Gleitschirmfliegen o. ä.). 

(3) Wir können im Einzelfall weitere geeignete Nachweise verlan�
gen. 

§ 3 Wann kann die Schulunfähigkeits�Option in Anspruch 
genommen werden? 

Es besteht das Recht, für die versicherte Person unter den nach�
folgenden Bedingungen einen Vertrag auf eine Schulunfähig�

keitsversicherung ohne medizinische Gesundheitsprüfung abzu�
schließen („Schulunfähigkeits�Option“). 

Der Abschluss kann nur innerhalb von einem halben Jahr nach 
Einschulung der versicherten Person erfolgen. Ferner darf bei 
Antragstellung noch keine Schulunfähigkeit gemäß der dann 
gültigen Bedingungen für die Schulunfähigkeitsversicherung 
vorliegen. 

§ 4 Welche Frist ist für die Ausübung der Schulunfähig�
keits�Option zu beachten? 

Der Antrag auf Ausübung der Option muss uns innerhalb der 
angegebenen Frist von einem halben Jahr nach Einschulung der 
versicherten Person zugegangen sein. Die Einschulung ist durch 
geeignete Unterlagen nachzuweisen. 

§ 5 Welche Tarife stehen zur Verfügung?  
(1) Die Berufsunfähigkeits� und die Schulunfähigkeits�Option 
gelten jeweils für das zu dem jeweiligen Antragstellungstermin 
verkaufsoffene Tarifwerk. 

(2) Tarifgrundlage der Berufsunfähigkeitsversicherung sind der 
bei Ausübung der Option zuletzt ausgeübte Beruf und das dann 
aktuelle Eintrittsalter der versicherten Person. 

Hieraus ergeben sich der dann zu zahlende Beitrag und eventu�
elle Einschränkungen zur Versicherbarkeit aus der Ausbildungs�
bzw. Berufswahl und den ausgeübten Sportarten der zu versi�
chernden Person. Die Ausübung der Option ist in jedem Fall 
gewährleistet, hierzu unterbreiten wir Ihnen mindestens ein 
Angebot. 

(3) Tarifgrundlage der Schulunfähigkeitsversicherung ist das bei 
Ausübung der Option dann aktuelle Eintrittsalter der versicher�
ten Person. 
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Besondere Versicherungsbedingungen für die 
Fondsgebundene Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung 
 
Sehr geehrter Kunde, 
in den Versicherungsbedingungen sprechen wir mit unserer 
persönlichen Anrede („Sie“) grundsätzlich den 
Versicherungsnehmer als denjenigen an, der die 
Versicherung beantragt hat und somit unser unmittelbarer 
Vertragspartner ist. 
Im Text nehmen wir Bezug auf einige Gesetze. Die 
Abkürzungen bezeichnen im Einzelnen: 
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
VVG: Gesetz über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz � VVG) 
Im Bedingungstext verwenden wir die Bezeichnung AVB. 
Damit sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der 
zugehörigen Hauptversicherung gemeint. Soweit in den 
Besonderen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, 
finden die AVB sinngemäß Anwendung. 
 
I. Leistungsbeschreibung 
§ 1 Was ist versichert? 
§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser 
Bedingungen? 
§ 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 
ausgeschlossen? 
 
II. Leistungsauszahlung 
§ 4 Welche Obliegenheiten bestehen, wenn eine 
Versicherungsleistung verlangt wird? 
§ 5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere 
Leistungspflicht ab? 
§ 6 Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit? 
§ 7 Was gilt bei einer Verletzung der Obliegenheiten? 
 
III. Überschussbeteiligung 
§ 8 Welche Besonderheiten gelten vor Leistungsbeginn? 
§ 9 Welche Besonderheiten gelten ab Leistungsbeginn? 
 
IV. Verhältnis zur Hauptversicherung 
§ 10 Wie hängen Haupt� und Zusatzversicherung von 
einander ab? 
§ 11 Welche Möglichkeiten haben Sie bei 
Zahlungsschwierigkeiten? 
§ 12 Wann können Sie Ihre Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung beitragsfrei stellen? 
§ 13 Was passiert, wenn Sie eine Beitragspause 
beantragen? 
§ 14 Wann können Sie Ihre Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung kündigen? 
§ 15 Was gilt bei Einschluss einer planmäßigen Erhöhung 
der Leistungen im Versicherungsfall (Leistungsdynamik)? 
 

I. Leistungsbeschreibung 
§ 1 Was ist versichert? 
(1) Wird die versicherte Person während der Dauer dieser 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung berufsunfähig im 
Sinne des § 2, so erbringen wir folgende 
Versicherungsleistungen: 
Vollständige Befreiung von der Verpflichtung zur weiteren 
Beitragszahlung für die gesamte Versicherung, soweit eine 

solche Verpflichtung bei Beginn des Leistungsanspruchs 
noch besteht. 
(2) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung entsteht frühestens 
an dem Tag, an dem die Berufsunfähigkeit im Sinne dieser 
Bedingungen eingetreten ist. 
(3) Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht müssen 
Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrichten, wir werden 
jedoch die über den Leistungsbeginn hinaus gezahlten 
Beiträge bei Anerkennung der Leistungspflicht 
zurückzahlen. Wenn Sie es schriftlich beantragen, werden 
wir Ihnen die noch zu zahlenden Beiträge bis zur 
Entscheidung über unsere Leistungspflicht stunden, ohne 
hierfür Stundungszinsen zu erheben. 
Sollten wir Ihren Leistungsanspruch aus anderen Gründen 
als Rücktritt, Anfechtung, Vertragsanpassung gemäß § 19 
Absatz 4 VVG oder Ausschluss gemäß § 3 Absätze 2 c) bis e) 
nicht anerkennen können und sollten Sie hiergegen 
gerichtlich vorgehen, sind wir auf schriftlichen Antrag bereit, 
Ihnen die aus einer etwaigen zinslosen Beitragsstundung 
angewachsenen Beitragsrückstände und die weiter fälligen 
Beiträge zu stunden. In diesem Fall erheben wir 
Stundungszinsen ab dem Zeitpunkt unserer 
Leistungsentscheidung. Die Höhe der Stundungszinsen 
beträgt für das Jahr drei Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz (§ 247 BGB). Die Stundung gewähren wir bis 
zur unanfechtbaren Entscheidung über Ihren vermeintlichen 
Leistungsanspruch, längstens jedoch für die Dauer von fünf 
Jahren seit Zugang Ihres Leistungsantrages. Der 
nachzuzahlende Betrag kann auf Wunsch in 24 Monatsraten 
geleistet werden, wobei wir dann ebenfalls Zinsen erheben. 
Sofern Sie es wünschen und dies tariflich möglich ist, kann 
der Ausgleich auch durch Verrechnung mit dem 
vorhandenen Fondsvermögen erfolgen. Hierbei können Sie 
zwischen der Verringerung der Versicherungsleistungen und 
der Erhöhung des Beitrags wählen. 
(4) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung erlischt, wenn eine 
Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen nicht mehr 
vorliegt (siehe hierzu auch die Regelungen gemäß § 6 über 
die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit). Der Anspruch 
erlischt ferner mit dem Tod der versicherten Person und 
spätestens bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer. 
(5) Bei bereits eingetretenem Versicherungsfall haben Sie 
Anspruch auf ein Beratungsgespräch zur Unterstützung bei 
Fragen zu möglichen Rehabilitationsmaßnahmen und zu 
einer möglichen beruflichen Reintegration. 
 
§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser 
Bedingungen? 
(1) Als Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen gilt: 
a) Berufsunfähigkeit infolge von Krankheit, Körperverletzung 
oder Kräfteverfall (Absätze 2 bis 6), 
b) Berufsunfähigkeit infolge von Pflegebedürftigkeit 
(Absätze 7 bis 11). 
Der in diesen Bedingungen verwendete Begriff der 
Berufsunfähigkeit stimmt nicht mit dem Begriff der 
Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsminderung im 
sozialrechtlichen Sinne oder dem Begriff der 
Berufsunfähigkeit im Sinne der Versicherungsbedingungen 
in der Krankentagegeldversicherung überein. 
(2) Berufsunfähigkeit im Sinne von Absatz 1 a) liegt vor, 
wenn Art, Schwere und Ausmaß einer Krankheit, einer 
Körperverletzung oder eines mehr als altersentsprechenden 
Kräfteverfalls nach allgemein anerkannten medizinischen 
Erkenntnissen erwarten lassen, dass die versicherte Person 
ununterbrochen wenigstens sechs Monate außer Stande sein 
wird, ihrem zuletzt bei Eintritt des Versicherungsfalles 
ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung ausgestaltet war, nachzugehen oder eine 
andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbildung 
und Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer 
Lebensstellung zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Berufsleben entspricht (abstrakte Verweisung). 
Für die Berufe der Berufsgruppen A und B verzichten wir auf 
eine abstrakte Verweisung unabhängig vom Lebensalter der 
versicherten Person; für alle anderen Berufe kann dieser 
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Verzicht gegen Beitragszuschlag für die gesamte Dauer der 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung vereinbart werden. 
Hat die versicherte Person bei Eintritt des Versicherungsfalls 
bereits das 55. Lebensjahr vollendet, verzichten wir darauf, 
die versicherte Person � unabhängig von der beruflichen 
Tätigkeit � auf eine andere ihrer Ausbildung und Erfahrung 
entsprechenden Tätigkeit zu verweisen. 
Darüber hinaus verzichten wir auf die abstrakte Verweisung 
für bis zu drei Jahre während einer Umschulungs� oder 
Rehabilitationsmaßnahme. 
(3) Berufsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn die versicherte 
Person in zumutbarer Weise eine Erwerbstätigkeit konkret 
ausübt, aus der sie ein Einkommen erzielt, das in etwa ihrem 
bisher (vor Eintritt der Berufsunfähigkeit) während 
beruflicher Tätigkeit verfügbaren beruflichen Einkommen 
entspricht. 
Zumutbar bedeutet, dass die Tätigkeit nicht zu Lasten der 
Gesundheit der versicherten Person geht und das jährliche 
Erwerbseinkommen nicht mehr als 20 Prozent unter dem 
Bruttoeinkommen im zuletzt ausgeübten Beruf liegt. 
Unter der Lebensstellung zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus dem Berufsleben ist die Lebensstellung unmittelbar vor 
Ausscheiden aus dem Berufsleben in finanzieller und 
sozialer Sicht zu verstehen, die vor Eintritt der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung, die zur 
Berufsunfähigkeit geführt hat, bestanden hat. Die dabei für 
die versicherte Person zumutbare Einkommensreduzierung 
wird auf maximal 20 Prozent im Vergleich zum jährlichen 
Bruttoeinkommen im zuletzt ausgeübten Beruf, vor Eintritt 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung, begrenzt. 
Diese allgemein übliche Zumutbarkeitsgrenze werden wir 
zwar beachten, aber auch ihre Angemessenheit bezüglich 
der konkreten Verhältnisse des Einzelfalles zum Zeitpunkt 
des BU�Eintritts prüfen. Sollte die künftige Rechtsprechung 
andere, insbesondere geringere Zumutbarkeitsgrenzen 
festlegen, werden wir diese Grenzen beachten. 
(4) Ist die versicherte Person mindestens sechs Monate 
ununterbrochen berufsunfähig gemäß Absatz 2, so gilt 
dieser Zustand von Beginn an als Berufsunfähigkeit. 
(5) Bei den folgenden beruflichen Ausprägungen gilt bei der 
Feststellung der Berufsunfähigkeit zusätzlich jeweils: 
a) Bei Auszubildenden wird für die Feststellung der 
Berufunfähigkeit als ausgeübter Beruf das der Ausbildung 
entsprechende Berufsbild zu Grunde gelegt. 
b) Bei Selbständigen und Freiberuflern liegen die 
Voraussetzungen für Berufsunfähigkeit nicht vor, wenn diese 
ihren Arbeitsplatz sowie ihren Tätigkeitsbereich und ggf. 
ihren Betrieb in zumutbarer Weise umorganisieren können 
und dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung ihrer 
Lebensstellung zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Berufsleben eintritt. Eine Umorganisation ist zumutbar, 
wenn sie wirtschaftlich zweckmäßig ist, von der versicherten 
Person aufgrund ihres unternehmerischen Freiraumes 
realisiert werden kann und keinen erheblichen 
Kapitalaufwand erfordert. 
c) Bei hauptberuflich tätigen Studenten wird für die 
Feststellung der Berufunfähigkeit als ausgeübter Beruf das 
Mindestanforderungsprofil der Berufe zu Grunde gelegt, die 
mit dem Studienabschluss ausgeübt werden könnten. Diese 
Regelung gilt ab Studienbeginn für die Dauer der 
Regelstudienzeit zuzüglich eines von der Regelstudienzeit 
abhängigen Zeitraums (maximal zwei Jahre).    
d) Wenn Sie den Versicherungsschutz für den Fall der 
Berufsunfähigkeit als Hausfrau/Hausmann ohne 
Berufsausübung abgeschlossen haben und wenn dieser 
Status bei Eintritt der Berufsunfähigkeit noch gegeben ist, 
orientiert sich die Feststellung der Berufsunfähigkeit allein 
an den von Ihnen bei Eintritt der Berufsunfähigkeit als 
Hausfrau/Hausmann in Ihrem Haushalt konkret ausgeübten 
Aufgaben� und Tätigkeitsfeldern. Haben Sie nach Abschluss 
der Versicherung eine Berufstätigkeit ausgeübt oder üben 
Sie eine solche noch bei Eintritt der Berufsunfähigkeit aus, 
so wird dieser Beruf der Prüfung auf Berufsunfähigkeit zu 
Grunde gelegt. 
(6) a) Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben 
aus und werden später Leistungen wegen einer innerhalb 

von 36 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben eingetretenen Berufsunfähigkeit beantragt, so 
ist für die Frage, ob eine Berufsunfähigkeit im Sinne von 
Absatz 2 vorliegt, der beim Ausscheiden aus dem 
Berufsleben ausgeübte Beruf mit dessen Lebensstellung 
maßgebend. 
b) Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus 
und werden später Leistungen wegen einer mehr als 36 
Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben 
eingetretenen Berufsunfähigkeit beantragt, so kommt es bei 
der Anwendung von Absatz 2 darauf an, dass die versicherte 
Person zu mindestens 50 % außer Stande ist, eine berufliche 
Tätigkeit auszuüben, die sie auf Grund vorhandener 
beruflicher Fähigkeiten und Kenntnisse, die durch 
Ausbildung und Erfahrung bis zum Ausscheiden aus dem 
Berufsleben oder danach erworben wurden, ausüben kann. 
Diese Tätigkeit muss der Lebensstellung zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Berufsleben entsprechen. 
(7) Berufsunfähigkeit infolge von Pflegebedürftigkeit liegt 
vor, wenn Art, Schwere und Ausmaß einer Krankheit, einer 
Körperverletzung oder eines mehr als altersentsprechenden 
Kräfteverfalls nach allgemein anerkannten medizinischen 
Erkenntnissen erwarten lassen, dass die versicherte Person 
ununterbrochen wenigstens sechs  Monate im Umfange von 
mindestens drei Pflegepunkten nach den Absätzen 9 bis 11 
pflegebedürftig sein wird. Wir leisten auch bei mindestens 
drei Punkten, wenn der Grad der Berufsunfähigkeit unter 
50 Prozent liegt. 
(8) Ist die versicherte Person mindestens sechs Monate 
ununterbrochen berufsunfähig gemäß Absatz 7, so gilt 
dieser Zustand von Beginn an als Berufsunfähigkeit infolge 
Pflegebedürftigkeit. 
(9) Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person 
infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als 
altersentsprechenden Kräfteverfalls so hilflos ist, dass sie für 
die in der folgenden Punktetabelle genannten Verrichtungen 
auch bei Einsatz technischer und medizinischer Hilfsmittel 
täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf und diese Hilfe 
auch täglich erfolgt.  
Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflegefalles ist 
die Art und der Umfang der erforderlichen täglichen Hilfe 
durch eine andere Person. Bei der Bewertung wird die 
nachstehende Punktetabelle zu Grunde gelegt: 
Die versicherte Person benötigt Hilfe beim 
a) Fortbewegen im Zimmer:                                                  
1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 
Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls – die 
Unterstützung einer anderen Person für die Fortbewegung 
benötigt. 
b) Aufstehen und Zubettgehen:                                             
1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit 
Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in das 
Bett gelangen kann. 
c) An� und Auskleiden:                                                          
1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 
Benutzung krankengerechter Kleidung – sich nicht ohne 
Hilfe einer anderen Person an� oder auskleiden kann. 
d) Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken:                      
1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 
Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße – 
nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder trinken 
kann. 
e) Waschen, Kämmen oder Rasieren:                                     
1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von einer 
anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden 
muss, da sie selbst nicht mehr fähig ist, die dafür 
erforderlichen Körperbewegungen auszuführen. 
f) Verrichten der Notdurft:                                                      
1 Punkt 
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Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die 
Unterstützung einer anderen Person benötigt, weil sie 
sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann, 
ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel 
verrichten kann oder weil 
der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert 
werden kann. 
Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, 
die durch die Verwendung von Windeln oder speziellen 
Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hinsichtlich der 
Verrichtung der Notdurft keine Pflegebedürftigkeit vor. 
(10) Unabhängig von der Bewertung auf Grund der 
Punktetabelle gemäß Absatz 9 sind mehr als drei 
Pflegepunkte erreicht, wenn die versicherte Person 
a) wegen einer seelischen Erkrankung oder geistigen 
Behinderung sich oder andere gefährdet und deshalb 
täglicher Beaufsichtigung bedarf oder 
b) wegen einer seelischen Erkrankung oder geistigen 
Behinderung sich oder andere in hohem Maße gefährdet und 
deshalb nicht ohne ständige Beaufsichtigung bei Tag und 
Nacht versorgt werden kann (Bewahrung) oder 
c) dauernd bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen 
Person aufstehen kann. 
(11) Bei der Bewertung der Pflegebedürftigkeit führen 
vorübergehende akute Erkrankungen zu keiner höheren 
Einstufung. Vorübergehende Besserungen bleiben ebenfalls 
unberücksichtigt. Eine Erkrankung oder Besserung gilt dann 
nicht als vorübergehend, wenn sie nach drei Monaten noch 
anhält. 
 
§ 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 
ausgeschlossen?  
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht 
unabhängig davon, auf welcher Ursache der 
Versicherungsfall beruht und wo er eintritt. Bei folgenden 
Ursachen gilt jedoch ein Ausschluss der Leistungspflicht. 
Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu 
führen. 
(2) Wir leisten nicht, wenn die Berufsunfähigkeit verursacht 
ist: 
a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse; dies 
gilt nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen 
Ereignissen berufsunfähig wird, denen sie während eines 
Aufenthaltes im Ausland ausgesetzt und an denen sie nicht 
aktiv beteiligt war;  
b) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, sofern 
die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter 
teilgenommen hat; 
c) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren 
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch die 
versicherte Person;  
d) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder 
Kräfteverfall, absichtliche Selbstverletzung oder versuchte 
Selbsttötung, es sei denn, dass uns der Anspruchserhebende 
nachweist, dass diese Handlungen in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind; 
e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als 
Versicherungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der 
versicherten Person herbeigeführt haben; 
f)durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die 
Gesundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem 
Maße gefährden oder schädigen, dass es zu deren Abwehr 
und Bekämpfung des Einsatzes der 
Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik 
Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer 
Länder bedarf. 
 

II. Leistungsauszahlung 
§ 4 Welche Obliegenheiten bestehen, wenn eine 
Versicherungsleistung verlangt wird? 
(1) Werden Leistungen wegen Berufsunfähigkeit verlangt, 
können wir von dem Anspruchserhebenden verlangen, dass 
er uns jede Auskunft erteilt, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls unserer Leistungspflicht erforderlich ist 
(Auskunftsobliegenheit), und dass er uns alle Angaben 
macht, die zur Aufklärung des Sachverhalts dienlich sind, 
um uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht 
zu ermöglichen (Aufklärungsobliegenheit). Darüber hinaus 
ist uns von dem Anspruchserhebenden die Berufsunfähigkeit 
im Sinne des § 2 nachzuweisen. Hierfür sind uns 
unverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:  
a) bei einer Berufsunfähigkeit nach § 2 Absätze 2 bis 6: 
� eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der 
Berufsunfähigkeit und 
� ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person 
behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über 
Ursache, Beginn, Art und Verlauf der Gesundheitsstörungen, 
deren Auswirkungen auf die körperlichen, geistigen oder 
seelischen Funktionen, die bisherige bzw. voraussichtliche 
Dauer der Gesundheitsstörungen sowie über den Grad der 
Beeinträchtigung, dem zuletzt bei Eintritt des 
Versicherungsfalles ausgeübten Beruf nachgehen zu können, 
und 
� Unterlagen über die von der versicherten Person durch 
Ausbildung und Erfahrung erworbenen beruflichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse, über ihren Beruf, ihre Stellung 
und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der 
Berufsunfähigkeit sowie über die eingetretenen 
Veränderungen. 
b) bei einer Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit 
nach § 2 Absätze 7 bis 11: 
� eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der 
Berufsunfähigkeit und 
� ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person 
behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über 
Ursache, Beginn, Art und Verlauf der Gesundheitsstörungen, 
deren Auswirkungen auf die körperlichen, geistigen oder 
seelischen Funktionen, die bisherige bzw. voraussichtliche 
Dauer der Gesundheitsstörungen sowie über den Umfang 
der Pflegebedürftigkeit und 
� eine Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die 
mit der Pflege betraut ist, über Beginn, Art, Umfang und 
Dauer der bisherigen bzw. zu erwartenden künftigen Pflege. 
Die entstehenden Kosten für die Nachweise gemäß 
Absatz 1 a) bzw. 1 b) hat der Anspruchserhebende zu 
tragen. 
(2) Darüber hinaus können wir zur Beurteilung unserer 
Leistungspflicht auf unsere Kosten weitere Auskünfte und 
Aufklärungen sowie Nachweise verlangen über 
a) die beruflichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
versicherten Person und über die eingetretenen 
Veränderungen � sofern die versicherte Person selbständig 
ist auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Mitarbeitersituation des Betriebes � sowie 
b) Beginn, Ursache, Art, Umfang und Verlauf der zur 
Berufsunfähigkeit bzw. zur Pflegebedürftigkeit führenden 
Gesundheitsstörungen und 
c) die gesundheitlichen Verhältnisse der versicherten Person 
vor Abgabe der Erklärung über ihre Gesundheitsverhältnisse 
oder etwaiger Nacherklärungen vor Abschluss des Vertrages.  
Hierzu sind auf unser Verlangen Auskünfte und Unterlagen 
von Ärzten, Zahnärzten, sonstigen Behandlern (z. B. 
Heilpraktiker, Psychotherapeuten, Psychologen, 
Physiotherapeuten, Masseure oder Krankengymnasten), 
Krankenhäusern und sonstigen Krankenanstalten, 
Pflegeheimen und Pflegepersonen, anderen 
Personenversicherern und gesetzlichen Krankenkassen 
sowie Berufsgenossenschaften und Behörden beizubringen. 
(3) Wir können außerdem zur Beurteilung unserer 
Leistungspflicht auf unsere Kosten weitere ärztliche 
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte verlangen. 
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(4) Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Wenn Sie sich im 
Ausland aufhalten, können wir von Ihnen verlangen, dass 
Untersuchungen in Deutschland oder bei einem Arzt einer 
deutschen Botschaft durchgeführt werden. Die Kosten für 
die Untersuchung werden von uns übernommen. Wenn Sie 
für die geforderte Untersuchung aus dem Ausland nach 
Deutschland reisen müssen, übernehmen wir auch die 
üblichen Reise� und Unterbringungskosten. Unter den 
üblichen Reise� und Unterbringungskosten verstehen wir die 
Anreisekosten gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls 
erforderlich Flug in der economy class und Unterbringung in 
einem 4�Sterne�Hotel. 
(5) Wir erbringen Leistungen aus dieser Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung bis zur gesetzlichen Verjährungsfrist 
rückwirkend, sofern und solange Berufsunfähigkeit nach § 2 
vorgelegen hat. Den Nachweis hat der Anspruchsberechtigte 
zu erbringen. Entsprechendes gilt für die Meldung der 
Pflegebedürftigkeit (§ 2 Absatz 7 bis 11). 
 
§ 5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere 
Leistungspflicht ab? 
(1) Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns 
beigezogenen Unterlagen und Untersuchungsergebnisse 
erklären wir unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
vier Wochen nach Abschluss unserer Leistungsprüfung, ob, 
in welchem Umfang und ab welchem Zeitpunkt, ggf. auch 
für welchen Zeitraum, wir eine Leistungspflicht anerkennen. 
Während unserer Leistungsprüfung werden wir Sie 
mindestens alle sechs Wochen über den Sachstand 
informieren. 
(2) Grundsätzlich verzichten wir darauf ein einmalig zeitlich 
begrenztes Anerkenntnis gemäß § 173 Absatz 2 VVG 
auszusprechen. Wird auf die abstrakte Verweisung gemäß 
§ 2 Absatz 2 nicht verzichtet und sollte in Einzelfällen ein 
zeitlich begrenztes Anerkenntnis notwendig sein, werden 
wir dieses auf maximal 18 Monate begrenzen. 
 
§ 6 Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit? 
(1) Nach Anerkennung oder Feststellung unserer 
Leistungspflicht sind wir berechtigt, das Fortbestehen der 
Berufsunfähigkeit im Sinne des § 2 bzw. den Wegfall der 
Leistungspflicht nach § 1 Absatz 4 nachzuprüfen; 
insbesondere können wir auch einen Nachweis verlangen, 
dass die versicherte Person noch lebt. 
Wir können auch prüfen, ob die versicherte Person nach dem 
Eintritt ihrer Berufsunfähigkeit neue berufliche Fähigkeiten 
und Kenntnisse (z. B. durch Umschulung) erworben hat. In 
diesem Fall liegt eine Berufsunfähigkeit im Sinne dieser 
Bedingungen nicht mehr vor, wenn alle nachfolgenden 
Voraussetzungen zutreffen: 
a) Die versicherte Person übt auf der Basis dieser neu 
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse auch tatsächlich 
eine neue berufliche Tätigkeit aus. 
b) Die versicherte Person kann auf Grund ihrer 
gesundheitlichen Verhältnisse diese Tätigkeit ausüben. 
c) Diese ausgeübte berufliche Tätigkeit entspricht der 
Lebensstellung der versicherten Person zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Berufsunfähigkeit. 
Liegen die vorgenannten Voraussetzungen vor, ist es 
unerheblich, ob die Berufsunfähigkeit in dem Beruf, zu dem 
unsere Leistungspflicht anerkannt oder festgestellt wurde, 
fortdauern würde. 
(2) Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit 
sachdienliche Auskünfte im Sinne des § 4 und einmal 
jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten 
Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen. Die 
Regelungen des § 4 Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
(3) Liegt eine Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen 
nicht mehr vor, so werden wir unsere Leistungen einstellen. 
Die Einstellung teilen wir dem Anspruchsberechtigten mit; 
sie wird nicht vor Ablauf des dritten Monats nach Zugang 
unserer Erklärung wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch 
die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden. 
(4) Sofern eine Berufsunfähigkeit im Sinne dieser 
Bedingungen bei Anspruchserhebung oder bei unserer 

Erklärung gemäß § 5 bereits nicht mehr besteht, gilt die in 
Absatz 3 genannte Frist für die Einstellung der Leistungen 
nicht. In diesem Fall bestehen Ansprüche längstens für den 
Zeitraum vom Eintritt bis zum Wegfall der Berufsunfähigkeit. 
(5) Wenn die versicherte Person ärztlichen Anordnungen und 
Empfehlungen, die über den Rahmen des nach medizinisch�
wissenschaftlichen Erkenntnissen notwendigen 
Behandlungsstandards hinausgehen oder die zur 
Durchführung der besonderen und ausdrücklichen 
Zustimmung der versicherten Person bedürfen (z. B. 
Operationen, Strahlen� und Chemotherapien bzw. sonstige 
spezielle Behandlungen), nicht Folge leistet, hat dies keinen 
Einfluss auf die Feststellung und die Anerkennung der BU. 
Aber, im Rahmen der von der versicherten Person zu 
erfüllenden allgemeinen Schadenminderungspflicht erwarten 
wir, dass die versicherte Person bei BU�Eintritt die 
eingeleiteten ärztlichen Behandlungen, Maßnahmen und 
Verordnungen, die für den Heilungsprozess und die 
Minderung der Beschwerden erforderlich und auch zumutbar 
sind, duldet und befolgt. Hierzu zählen wir beispielsweise 
auch die Benutzung verordneter Sehhilfen (Brille, 
Kontaktlinsen), orthopädischer Hilfen oder sonstiger 
medizinisch�technischer Hilfen, deren Einsatz allgemein 
anerkannt, zumutbar und auch üblich sind, sowie die 
Befolgung ärztlich verordneter Medikationen. Zumutbar sind 
dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit besonderen 
Schmerzen verbunden sind und die außerdem Aussicht auf 
zumindest Besserung bieten. Nur wenn die versicherte 
Person die ihrer Gesundheitsstörungen angemessenen 
Maßnahmen der medizinischen Grundversorgung oder die 
entsprechenden Standardbehandlungen nicht befolgt, ist 
nicht auszuschließen, dass im BU�Falle der 
Versicherungsschutz versagt bleibt. 
 
§ 7 Was gilt bei einer Verletzung der Obliegenheiten? 
(1) Solange eine Obliegenheit nach § 4 oder § 6 von Ihnen, 
der versicherten Person oder dem Anspruchserhebenden 
vorsätzlich oder arglistig nicht erfüllt wird, sind wir von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen, es sei denn, Sie 
weisen uns nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben. Die vollständige oder teilweise 
Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
haben. 
(2) Die Ansprüche auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit 
bleiben abweichend von Absatz 1 insoweit bestehen, als die 
Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ist; dies gilt nicht, wenn die 
Obliegenheit arglistig verletzt wurde.  
(3) Wenn die Obliegenheit später erfüllt wird, sind wir ab 
Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser 
Bedingungen zur Leistung verpflichtet.  
 
III. Überschussbeteiligung 
§ 8 Welche Besonderheiten gelten vor Leistungsbeginn? 
(1) Im Abschnitt „Überschussbeteiligung“ der AVB haben wir 
im Paragrafen „Wie sind Sie grundsätzlich an den 
Überschüssen beteiligt?“ beschrieben, welche Arten von 
Überschüssen wann entstehen können (Zins�, Risiko� und 
Kostenergebnis) und wodurch deren Höhe beeinflusst wird. 
Die fondsgebundene Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung ist grundsätzlich gesondert am 
Überschuss beteiligt. Ihre Versicherung gehört zur 
Bestandsgruppe der Hauptversicherung. 
(2) Vor Leistungsbeginn ist in der fondsgebundenen 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung eine 
Überschussbeteiligung nur bezüglich Risikoüberschüssen in 
Prozent des vereinbarten Beitrages für die 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung ohne 
Berücksichtigung von Gewinnanteilen möglich. Die 
Risikobeiträge für diese Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung werden dem Fondsvermögen der 
Hauptversicherung entnommen. 
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(3) Auf diese Zusatzversicherung erhalten Sie Sofort�
Überschussanteile in Prozent des Risikobeitrags (ohne 
Berufszuschläge). Diese monatlichen Überschussanteile 
werden in Anteileinheiten der in der Hauptversicherung 
gewählten Fonds umgewandelt. 
 
§ 9 Welche Besonderheiten gelten ab Leistungsbeginn? 
Ab Leistungsbeginn erhalten Sie laufende Überschussanteile 
in Prozent der überschussberechtigten 
Deckungsrückstellung. Die erste Zuteilung erfolgt erstmals 
zu Beginn des Versicherungsjahres, das frühestens ein Jahr 
nach Leistungsbeginn beginnt. Die laufenden 
Überschussanteile werden verzinslich angesammelt und zum 
Ende der Leistungsdauer an Sie ausgezahlt. 
 
IV. Verhältnis zur Hauptversicherung 
§ 10 Wie hängen Haupt� und Zusatzversicherung von 
einander ab? 
(1) Die Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung bildet mit der 
abgeschlossenen Hauptversicherung eine Einheit. Sofern aus 
der Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung Ansprüche 
anerkannt oder festgestellt sind, bleibt sie während der 
Dauer der Berufsunfähigkeit bis zum Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer für die Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung oder bis zum Ablauf eines eventuell 
erklärten befristeten Anerkenntnisses auch ohne die 
Hauptversicherung bestehen. 
In allen anderen Fällen erlischt bei Beendigung der 
Hauptversicherung auch die Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung. 
(2) Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt und 
haben Sie dies zu vertreten, können wir – solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In 
diesem Falle verlangen wir von Ihnen eine Gebühr für die 
Bearbeitung Ihres Vertrages, die sich auf 10 % der Beiträge 
der ersten 12 Monate ab Versicherungsbeginn beläuft. Der 
Paragraph „Welche Kosten und Gebühren stellen wir Ihnen 
gesondert in Rechnung?“ im Abschnitt „Beitragszahlung“ der 
AVB für die Hauptversicherung gilt entsprechend. 
(3) Ansprüche aus dieser Zusatzversicherung können Sie 
nicht abtreten oder verpfänden. 
(4) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt 
ist, finden die AVB für die Hauptversicherung Anwendung. 
 
§ 11 Welche Möglichkeiten haben Sie bei 
Zahlungsschwierigkeiten? 
(1) Sie können mit uns eine schriftliche Vereinbarung über 
eine Stundung der Beitragszahlung für einen Zeitraum von 
maximal 12 Monaten schließen, wenn die nach Ablauf der 
Stundung verbleibende Beitragszahlungsdauer noch 
mindestens ein Jahr beträgt. Die gestundeten Beiträge nebst 
Stundungszinsen sind mit Ablauf des Stundungszeitraums 
nachzuzahlen. Die Höhe der Stundungszinsen beträgt für 
das Jahr drei Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
(2) Solange keine Leistungen wegen Berufsunfähigkeit 
anerkannt oder festgestellt worden sind, können Sie bei 
Zahlungsschwierigkeiten Ihre Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung zusammen mit der Hauptversicherung 
gemäß § 12 beitragsfrei stellen. 
Sie können innerhalb von sechs Monaten nach 
Beitragsfreistellungstermin schriftlich verlangen, dass der 
Versicherungsschutz ohne Gesundheitsprüfung unter 
folgenden Voraussetzungen wieder hergestellt wird 
(Wiederinkraftsetzung): 
� die Beitragszahlung der Hauptversicherung wird in der 
ursprünglich vereinbarten Höhe zum nächsten Monatsersten 
wieder aufgenommen, 
� die Versicherungsdauer für die Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung beträgt ab dem Zeitpunkt der 
Wiederinkraftsetzung noch mindestens ein Jahr, 
� aus der Fondsgebundenen Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung ist keine Leistung anerkannt oder 
festgestellt, 

� der beitragsfreie Zeitraum darf sechs Monate nicht 
überschreiten. 
Bei Wiederinkraftsetzung erhöht sich die Beitragssumme 
(§ 15 Absatz 1 der AVB) um die ab Wiederinkraftsetzung bis 
zum ursprünglich vereinbarten Ablauf der 
Beitragszahlungsdauer vereinbarungsgemäß zu zahlenden 
Beiträge Ihrer fondsgebundenen Versicherung. Die im 
Vertragsvorschlag genannte Mindest�Todesfallleistung und 
der zuzüglich zum Anteilguthaben zu zahlende Betrag im 
Todesfall erhöhen sich entsprechend dem Verhältnis der 
neuen Beitragssumme zur bisherigen Beitragssumme.  
Auf das Recht der Wiederinkraftsetzung werden wir im 
Rahmen derBeitragsfreistellung hinweisen. 
 
§ 12 Wann können Sie Ihre Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung beitragsfrei stellen?
(1) Die Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung können Sie 
nur zusammen mit der Hauptversicherung beitragsfrei 
stellen. 
(2) Stellen Sie die Hauptversicherung beitragsfrei, erlischt die 
fondsgebundene Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung 
ohne Wert. 
Nach einer Beitragsfreistellung haben Sie gemäß § 11 die 
Möglichkeit, ohne Gesundheitsprüfung den 
Versicherungsschutz wieder herzustellen und die 
Beitragszahlung für die gesamte Versicherung wieder 
aufzunehmen (Wiederinkraftsetzung). 
 
§ 13  Was passiert, wenn Sie eine Beitragspause 
beantragen? 
Eine fondsgebundene Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung bleibt während einer Beitragspause der 
Hauptversicherung im vollen Leistungsumfang bestehen. 
Da während der Beitragspause die Risikobeiträge und die 
Beiträge für eine eingeschlossene Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung weiterhin dem Fondsvermögen 
entnommen werden, kann eine Beitragspause zu einer 
Reduzierung des Fondsvermögens führen. Sofern eine 
Berufsunfähigkeit�Zusatzversicherung eingeschlossen wurde 
und der Leistungsfall (Beitragsübernahme durch uns) 
eingetreten ist, endet die Beitragspause. 
 
§ 14 Wann können Sie Ihre Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung kündigen? 
(1) Die fondsgebundene Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung können Sie zusammen mit der 
Hauptversicherung oder für sich allein kündigen. Mit 
Kündigung erlischt die Zusatzversicherung ohne Wert. Die 
alleinige Kündigung der Berufsunfähigkeits�Zusatzversiche�
rung ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich: 
a)Es handelt sich um eine Versicherung mit laufender 
Beitragszahlung, zu der noch eine Verpflichtung zur 
Beitragszahlung besteht, und 
b) die Kündigung erfolgt spätestens fünf Jahre vor Ablauf 
der Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung und aus dieser 
sind keine Ansprüche anerkannt oder festgestellt. 
(2) Kündigen Sie die Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung 
zusammen mit der Hauptversicherung, so werden die 
Regelungen in den AVB für die Hauptversicherung durch die 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung wie folgt ergänzt: 
a) Sind zu diesem Zeitpunkt keine Leistungen aus der 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung anerkannt oder 
festgestellt, so gilt: Hat die Kündigung für die 
Hauptversicherung die Umwandlung in eine beitragsfreie 
Versicherung zur Folge, erlischt die Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung ohne Wert. 
b) Sind zum Zeitpunkt der Kündigung Leistungen aus der 
Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung anerkannt oder 
festgestellt, so werden diese durch die Kündigung nicht 
berührt. Die Leistungen aus der Hauptversicherung 
berechnen wir so, als ob die Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung nicht Bestandteil Ihrer Versicherung 
wäre, Sie aber den Beitrag für die Hauptversicherung wie 
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vereinbart gezahlt hätten. Sollten jedoch zu einem späteren 
Zeitpunkt die Voraussetzungen für unsere Leistungspflicht 
aus der Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung entfallen, 
erlischt diese; eventuell angesammelte Überschussanteile 
werden ausbezahlt. 
(3) Kündigen Sie nur die Berufsunfähigkeits�Zusatzver�
sicherung und führen die Hauptversicherung fort, so gilt 
Folgendes: 
Die Kündigung Ihrer Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung 
ist mit Nachteilen verbunden. 
Bei der Berufsunfähigkeits�Zusatzversicherung handelt es 
sich um eine Risikoversicherung, bei der prinzipiell in jeder 
Versicherungsperiode die zu entrichtenden Beiträge zur 
Deckung der eintretenden Versicherungsfälle und der 
Kosten voll verbraucht werden. Daher steht ein 
Rückkaufswert aus der Berufsunfähigkeits�
Zusatzversicherung nicht zur Verfügung und die 
Zusatzversicherung erlischt ohne Wert. 
(4) Im Übrigen gelten die Regelungen zur Kündigung der 
AVB für die Hauptversicherung entsprechend. 
 
§ 15 Was gilt bei Einschluss einer planmäßigen 
Erhöhung der Leistungen im Versicherungsfall 
(Leistungsdynamik)? 
Wurde bei Antragstellung eine planmäßige Erhöhung 
der Leistungen im Fall der Berufsunfähigkeit 
(Versicherungsfall) vereinbart, so gilt Folgendes: 
(1) Die im Fall der Berufsunfähigkeit zu befreienden 
Beiträge der Haupt� und eingeschlossenen 
Zusatzversicherungen erhöhen sich jährlich um den 
hierfür vereinbarten Prozentsatz, erstmalig zu 
Beginn der Hauptfälligkeit des Versicherungsjahres 
nach Eintritt der Berufsunfähigkeit. 
(2) Die erhöhte Versicherungsleistung beginnt am 
Erhöhungstermin, alle im Rahmen des 
Versicherungsvertrags getroffenen Vereinbarungen 
erstrecken sich auch auf die Erhöhungen. 
Ausgenommen hiervon ist die Frist bezüglich der 
Verletzung der Anzeigepflicht, sie wird durch die 
Erhöhung nicht verlängert. 
(3) Nach Beendigung unserer Leistungspflicht 
während der Vertragsdauer endet die Erhöhung der 
versicherten Leistung. Der Versicherungsnehmer 
zahlt für die durch die Leistungsdynamik erhöhte 
Versicherungsleistung entsprechende Beiträge. Auf 
Antrag kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
hinsichtlich Versicherungsleistung und Beitrag auf 
das Niveau vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
und damit vor dem Beginn der Erhöhungen durch die 
Leistungsdynamik senken lassen. 
(4) Eine eventuell vereinbarte planmäßige Erhöhung von 
Leistung und Beitrag (Beitragsdynamik) der 
Hauptversicherung tritt nach Beendigung unserer 
Leistungspflicht zur folgenden Hauptfälligkeit wieder in 
Kraft. Es gelten die entsprechenden Bestimmungen der 
Besonderen Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der 
Beiträge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung 
der Hauptversicherung. 
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Besondere Bedingungen für die 
Garantiefonds DWS FlexPension 
 
§ 1 Was ist das Besondere der Garantiefonds 
DWS FlexPension? 
1) Aufgrund der besonderen Struktur und 
Leistungen der Garantiefonds DWS FlexPension sind bei der 
Anlage Ihrer Gelder in die Garantiefonds DWS FlexPension 
gewisse Regeln zu beachten, die von der Anlage in anderen 
Investmentfonds oder Anlageportfolios (im Folgenden 
andere Investmentfonds) abweichen. Diese Regeln sind in 
den nachfolgenden Besonderen Bedingungen für die 
Garantiefonds DWS FlexPension vereinbart. 
2) Soweit die Besonderen Bedingungen für die 
Garantiefonds DWS FlexPension von den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für Ihren Tarif abweichen, 
haben die Besonderen Bedingungen für die Garantiefonds 
DWS FlexPension immer dann Vorrang, wenn Anteile an 
einem Garantiefonds DWS FlexPension betroffen sind. 
3) Weitere Informationen zu den Garantiefonds DWS 
FlexPension erhalten Sie auf Anfrage über unsere 
Hauptverwaltung. 
 
§ 2 Wie funktioniert die DWS(Höchststand(
Garantie? 
Höchststand(Garantie 
1) Die Garantiefonds DWS FlexPension sind mit 
einer rechtlich verbindlichen Höchststand(Garantie (DWS(
Höchststand(Garantie) ausgestattet, die von der DWS 
Investment S.A. Luxemburg gegeben wird. Diese besagt, 
dass der Wert eines Anteils an einem Garantiefonds DWS 
FlexPension zu dessen Ablauftermin mindestens so hoch ist 
wie der Preis, zu dem der Anteil erworben wurde (Kaufkurs). 
Ist oder war der tagesaktuelle Wert eines Anteils an einem 
oder mehreren Höchststandstichtagen höher als sein 
Kaufkurs, so wird der höchste dieser Werte zum 
Ablauftermin garantiert (Höchststand(Garantie). Diese 
Höchststand(Garantie gilt für jeden Anteil eines 
Garantiefonds DWS FlexPension, unabhängig davon, ob der 
jeweilige Garantiefonds DWS FlexPension diesen 
Höchststand erreicht hat, bevor oder nachdem dieser Anteil 
erworben wurde.  
2) Höchststandsstichtage sind der erste Handelstag 
eines jeden Monats in Frankfurt am Main sowie der 
6. Handelstag in Frankfurt am Main vor Monatsultimo 
Dezember. 
3) Bitte beachten Sie, dass die DWS(Höchststand(
Garantie ausschließlich zum Ablauftermin eines 
Garantiefonds DWS FlexPension besteht und dass der 
tagesaktuelle Wert eines Anteils zwischenzeitlich auch 
geringer sein kann als sein Kaufkurs. 
4) Die Garantiefonds DWS FlexPension können die 
DWS(Höchststand(Garantie nur für Beiträge gewähren, 
welche an den Höchststandsstichtagen investiert werden. 
Deshalb werden Beitragsteile, die zur Investition in 
Garantiefonds DWS FlexPension bestimmt sind, stets zu 
dem Höchststandsstichtag investiert, der auf den 
Beitragseingang folgt oder mit diesem zusammenfällt. 
Mögliche Auswirkungen steuerlicher Änderungen 
5) Sofern steuerliche Änderungen innerhalb des 
Garantiezeitraums die Wertentwicklung eines Teilfonds 
negativ beeinflussen, ermäßigt sich dessen Garantie um den 
Betrag, den diese Differenz einschließlich entgangener 
markt( und laufzeitgerechter Wiederanlage pro Anteil 
ausmacht. Sollte ein solcher Fall eintreten, werden wir Sie 
schriftlich darüber informieren. 
Garantiegeber 
6) Garantiefonds DWS FlexPension geben jeweils für 
den Zeitpunkt ihres Ablauftermins eine Höchststand(
Garantie ab. Es handelt sich hierbei um eine rechtlich 
verbindliche Garantie, die von der DWS Investment S.A. 
Luxemburg gegeben wird. Wir übernehmen zu keiner Zeit 

eine Garantie für den Wert der Anteile des Garantiefonds 
DWS FlexPension. 
 
§ 3 Wie funktioniert das Investment in 
Garantiefonds? 
1) Diejenigen Beitragsteile, welche für die Investition 
in Garantiefonds DWS FlexPension vorgesehen sind, werden 
automatisch in geeignete Garantiefonds DWS FlexPension 
investiert bzw. es werden Umschichtungen zwischen 
verschiedenen Garantiefonds DWS FlexPension 
entsprechend den nachfolgend beschriebenen Grundsätzen 
vorgenommen: 
a) Laufende Beiträge 
Alle Beitragsteile, die zur Investition in Garantiefonds DWS 
FlexPension bestimmt sind, werden in den Garantiefonds 
DWS FlexPension mit der längst möglichen Restlaufzeit 
investiert, dessen Ablauftermin vor dem Beginn der 
flexiblen Leistungsphase bzw. vor dem vereinbarten 
Vertragsende liegt oder mit diesem zusammenfällt. 
b) Vorhandenes Fondsvermögen 
Immer dann, wenn ein neuer Garantiefonds DWS 
FlexPension aufgelegt wird, dessen Ablauftermin vor dem 
Beginn der flexiblen Leistungsphase liegt oder mit diesem 
zusammenfällt, wird ( vorbehaltlich der Regelung in Absatz 
6 ( automatisch Ihr Fondsvermögen aus dem Garantiefonds 
DWS FlexPension mit der nächst kürzeren Restlaufzeit in 
den neuen Garantiefonds DWS FlexPension umgeschichtet. 
Ein neuer Garantiefonds DWS FlexPension wird so 
eingerichtet, dass er zum Zeitpunkt der Auflegung genau 
die Höchststand(Garantie des Garantiefonds DWS 
FlexPension mit der nächst kürzeren Restlaufzeit fortsetzt, 
sodass bei jeder automatischen Umschichtung einmal 
erworbene Höchststandsgarantien erhalten bleiben. 
2) Sofern es keinen Garantiefonds DWS FlexPension 
gibt, dessen Ablauftermin mit dem Beginn der flexiblen 
Leistungsphase übereinstimmt oder wenn Ihr 
Versicherungsvertrag nicht mit dem Beginn der flexiblen 
Leistungsphase endet, wird Ihr gesamtes Garantiefonds(
Vermögen nach Ablauf des letzten Garantiefonds DWS 
FlexPension, dessen Ablauf vor dem Beginn der flexiblen 
Leistungsphase liegt oder mit diesem zusammenfällt, in 
eine alternative Anlageform umgeschichtet. Ebenso werden 
die Beitragsteile der zukünftigen Beiträge, die zur 
Investition in Garantiefonds DWS FlexPension bestimmt 
gewesen wären, in die alternative Anlageform investiert. Als 
alternative Anlageform werden wir eine Anlage benennen 
(z. B. Geldmarktfonds). Auf die Umschichtung werden wir 
Sie rechtzeitig vor Ablauf des Garantiefonds noch einmal 
hinweisen. 
3) Für automatische Umschichtungen gemäß Abs. 1 
und 2 werden keine Gebühren erhoben. 
Vorzeitige Rückgabe von Anteilen an Garantiefonds 
4) Eine vorzeitige Rückgabe von Anteilen an einem 
Garantiefonds DWS FlexPension (etwa beim Shifting, im 
Todesfall oder bei Rückkauf) ist jeweils am ersten 
Handelstag eines Monats in Frankfurt am Main möglich 
(Rücknahmetag). Die Rücknahme erfolgt stets zum 
tagesaktuellen Anteilswert am Rücknahmetag. 
Bitte beachten Sie, dass die Höchststand(Garantie der DWS 
nur für den Zeitpunkt des Ablaufes des jeweiligen 
Garantiefonds DWS FlexPension gilt und nicht bei einer 
vorzeitigen Rückgabe. Der Rücknahmepreis eines Anteils 
kann also auch zwischenzeitlich unter seinem Kaufpreis 
liegen.  
Anlagewechsel zwischen Garantiefonds und anderen 
Investmentfonds/Anlageportfolios 
5) Wird Fondsvermögen von einem Garantiefonds 
DWS FlexPension in einen anderen Investmentfonds 
umgeschichtet, so gilt als Bewertungsstichtag für den 
Verkauf der Anteile des Garantiefonds DWS FlexPension der 
erste Handelstag im Monat in Frankfurt am Main des 
folgenden Monats und als Bewertungsstichtag für den 
Erwerb der Anteile des anderen Investmentfonds der letzte 
Handelstag des laufenden Monats. 
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Sonderfälle bei Neuauflegung von Teilfonds 
6) Wenn in den letzten drei Monaten vor Auflegung 
eines neuen Garantiefonds abzusehen ist, dass der 
Investitionsgrad in die Wertsteigerungskomponente für den 
neu aufzulegenden Garantiefonds bei Auflegung unter 
50 Prozent liegen würde, behält sich die DWS Investment 
S.A. Luxemburg vor, neu aufzulegende Garantiefonds nicht 
mit dem Garantieniveau und dem Netto(Anteilwert des 
vorausgegangenen 15(jährigen Teilfonds aufzulegen, 
sondern mit einem neutralen Netto(Anteilwert und 
Garantieniveau zum Laufzeitende von z. B. 100 EUR. In 
diesem Fall werden nur Ihre künftigen Beiträge in einen 
solchen neuen Garantiefonds angelegt, jedoch auf die 
Umschichtung von bereits aufgebautem Fondsvermögen in 
den neu aufgelegten Garantiefonds gemäß Abs. 1 
Buchstabe b verzichtet. Stattdessen verbleibt ein 
vorhandenes Fondsvermögen im ursprünglichen 
Garantiefonds DWS FlexPension bis zu dessen Laufzeitende 
bzw. bis ein geeigneter neuer Garantiefonds DWS 
FlexPension aufgelegt wird, in den ein Umschichten des 
bestehenden Fondsvermögens ohne Verzicht auf die 
erworbene Höchststands(Garantie möglich ist. 
Dieses Vorgehen stellt sicher, dass Ihre neuen Beiträge 
wieder verstärkt an den Chancen des Kapitalmarktes 
teilhaben können.  
Auflösung von Garantiefonds DWS FlexPension 
7) Sollte ein Garantiefonds DWS FlexPension 
aufgelöst werden oder die Anlage zukünftiger Beiträge in 
diesem Garantiefonds DWS FlexPension nicht mehr möglich 
sein, so werden wir Sie unverzüglich schriftlich informieren 
und eine alternative Anlageform benennen (z. B. alternative 
Garantiefonds). Soweit nur Ihre laufende Beitragszahlung 
betroffen ist, werden die Beitragsteile Ihrer zukünftigen 
Beiträge, die für die Investition in Garantiefonds DWS 
FlexPension bestimmt gewesen wären, in die alternative 
Anlageform investiert. Andernfalls wird auch Ihr 
vorhandenes Guthaben aus dem Garantiefonds DWS 
FlexPension in die alternative Anlageform übertragen.  
 
§ 4 Was gilt für Anlagewechsel in Verbindung mit 
Garantiefonds? 
1) Anlagewechsel sind grundsätzlich auch möglich 
zwischen Garantiefonds DWS FlexPension und anderen 
Investmentfonds. Ihr entsprechender Antrag in Textform 
muss uns bis zum 20. des laufenden Monats zugegangen 
sein. 
2) Im Falle des Umschichtens von vorhandenem 
Fondsvermögen (Shifting) gilt: 
- Wird Fondsvermögen von einem Garantiefonds DWS 
FlexPension in einen anderen Investmentfonds 
umgeschichtet, so gilt als Bewertungsstichtag für den 
Verkauf der Anteile des Garantiefonds der erste Handelstag 
in Frankfurt am Main des folgenden Monats und als 
Bewertungsstichtag für den Erwerb der Anteile des anderen 
Investmentfonds der letzte Börsentag des laufenden 
Monats. 
- Wird Fondsvermögen von einem anderen Investmentfonds 
in einen Garantiefonds DWS FlexPension umgeschichtet, so 
gilt als Bewertungsstichtag für den Verkauf der Anteile des 
anderen Investmentfonds der letzte Börsentag des 
laufenden Monats und als Bewertungsstichtag für den 
Erwerb der Anteile des Garantiefonds DWS FlexPension der 
erste Handelstag in Frankfurt am Main des folgenden 
Monats. 
 
§ 5 Sonstiges 
1) Leistungen, die aus dem Investment in 
Garantiefonds DWS FlexPension resultieren, werden 
ausschließlich als Geldleistung in EUR erbracht; eine 
Leistung in Wertpapieren kann nicht verlangt werden. 
2) Die Fondsprospekte können bei unserer 
Hauptverwaltung jederzeit angefordert werden. 
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Besondere Bedingungen für die planmäßige Er�
höhung der Beiträge und Leistungen ohne er�
neute Gesundheitsprüfung  

(ADE_DYN_07�2009) 

Sehr geehrter Kunde, 
in den Versicherungsbedingungen sprechen wir mit unserer 
persönlichen Anrede ("Sie") grundsätzlich den Versicherungs�
nehmer als denjenigen an, der die Versicherung beantragt hat 
und somit unser unmittelbarer Vertragspartner ist. 
Im Bedingungstext verwenden wir die Bezeichnung AVB. Damit 
sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der zugehöri�
gen Hauptversicherung gemeint. 
Diese Besonderen Bedingungen ändern bzw. ergänzen die AVB. 

I. Allgemeine Regelungen für die Erhöhung von 
Beitrag und Leistungen 

§ 1 Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhöhung 
des Beitrags? 

§ 2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beitrag und Versiche�
rungsleistungen? 

§ 3 Wonach errechnen sich die erhöhten Versicherungsleistun�
gen? 

§ 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die planmäßige 
Erhöhung der Beiträge und Versicherungsleistungen? 

§ 5 Wann werden Erhöhungen ausgesetzt? 
§ 6 Was geschieht bei Eintritt von Berufsunfähigkeit? 

I. Allgemeine Regelungen für die Erhöhung von Bei�
trag und Leistungen 

§ 1 Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhö�
hung der Beiträge? 

(1) Die Erhöhung des Beitrags hängt von der gewählten Dyna�
mikart ab. In der Kundeninformation nennen wir Ihnen die ver�
einbarte Dynamikart sowie den vereinbarten Prozentsatz der 
Erhöhung. 

Je nach Vereinbarung erhöht sich der Beitrag für Ihre Versiche�
rung einschließlich etwaiger Zusatzversicherungen für jedes 
Versicherungsjahr 

a) um den Steigerungssatz der jährlich neu festgelegten Bei�
tragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche�
rung (West), 

oder 

b) um einen fest vereinbarten Prozentsatz (höchstens zehn 
Prozent), mindestens jedoch um jährlich drei Prozent des 
Vorjahresbeitrags. 

(2) Der Erhöhungsbeitrag ist der in Absatz 1 beschriebene Erhö�
hungsbetrag, der bei unterjähriger Beitragszahlung entspre�
chend der vereinbarten Beitragszahlungsweise gleichmäßig auf 
die Beitragszahlungstermine aufgeteilt wird. 

Etwaige geleistete Zuzahlungen finden dabei keine Berücksichti�
gung. 

(3) Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versiche�
rungsleistung ohne Gesundheitsprüfung. 

Da sich die vereinbarten Anpassungen nicht auf die Höhe der 
Versicherungsleistung, sondern auf die Beitragshöhe beziehen, 
kann sich die Versicherungsleistung um einen geringeren Pro�
zentsatz als der Beitrag erhöhen. 

(4) Die Erhöhungen erfolgen bis zum Ablauf der Beitragszah�
lungsdauer, jedoch nicht länger, als bis die versicherte Person 
das rechnungsmäßige Alter von 65 Jahren erreicht hat. 

(5) Beim Tarif T20 erfolgen die Erhöhungen bis zum Ablauf der 
Beitragszahldauer, jedoch wird die letzte Erhöhung spätestens 
13 Jahre vor Beginn der flexiblen Leistungsphase vorgenommen. 
Bei Erreichen des rechnungsmäßigen Alters von 65 der versi�
cherten Person enden die Erhöhungen ungeachtet der vorge�
nannten Einschränkung. 

(6) Das rechnungsmäßige Alter der versicherten Person ist die 
Differenz zwischen dem Kalenderjahr des Versicherungsbeginns 
und dem Geburtsjahr. 

§ 2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beitrag und Versi�
cherungsleistungen? 

(1) Je nach Vereinbarung erfolgen die Erhöhungen des Beitrags 
und der Versicherungsleistungen: 

nach § 1 a) jeweils zum Jahrestag der Änderung der Beitrags�
bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung 
(West) oder zum Jahrestag des Versicherungsbeginns 

oder 

nach § 1 b) jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns. 

(2) Sie erhalten vor dem Erhöhungstermin eine Mitteilung über 
die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen Erhö�
hung beginnt am Erhöhungstermin. 

§ 3 Wonach errechnen sich die erhöhten Versicherungsleis�
tungen? 

(1) Die Erhöhung der Versicherungsleistungen errechnet sich 
nach dem am Erhöhungstermin erreichten rechnungsmäßigen 
Alter (§ 1 Absatz 6) der versicherten Person, der restlichen Bei�
tragszahlungsdauer und einem eventuell vereinbarten Beitrags�
zuschlag. Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht im 
gleichen Verhältnis wie die Beiträge. 

(2) Sind Zusatzversicherungen eingeschlossen, so werden ihre 
Versicherungsleistungen im selben Verhältnis wie die der Haupt�
versicherung erhöht. 

§ 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die plan�
mäßige Erhöhung der Beiträge und Versicherungsleis�
tungen? 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten alle im Rahmen 
des Versicherungsvertrages getroffenen Vereinbarungen, insbe�
sondere die Versicherungsbedingungen sowie die Bezugsrechts�
verfügung, auch für die Erhöhung der Versicherungsleistungen. 

Dies gilt entsprechend auch für die Verteilung der bei der Bei�
tragskalkulation in Ansatz gebrachten Abschluss� und Ver�
triebskosten (siehe Paragraph "Welche Kosten sind bei der Kal�
kulation Ihrer Versicherung berücksichtigt?" im Abschnitt "Bei�
tragszahlung" der AVB) 

(2) Die Erhöhung der Versicherungsleistungen aus dem Versi�
cherungsvertrag setzt die Fristen für die Verletzung der vorver�
traglichen Anzeigepflicht im Antrag bzw. in der unverbindlichen 
Anfrage für einen Vertragsvorschlag und der Selbsttötung (Para�
graph „In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge�
schlossen?" im Abschnitt "Leistungsbeschreibung" der AVB) nicht 
erneut in Lauf. 
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§ 5 Wann werden Erhöhungen ausgesetzt? 
(1) Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum Ende 
des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin widersprechen 
oder den ersten erhöhten Beitrag nicht innerhalb von zwei Mo�
naten nach dem Erhöhungstermin zahlen. 

(2) Unterbliebene Erhöhungen können Sie mit unserer Zustim�
mung nachholen. 

(3) Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhö�
hungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, so erlischt Ihr Recht 
auf weitere Erhöhungen; es kann jedoch mit unserer Zustim�
mung neu begründet werden. 

(4) Während einer Beitragspause werden Erhöhungen ausgesetzt. 

§ 6 Was geschieht bei Eintritt von Berufsunfähigkeit? 
Wenn eine Versicherungsleistung für den Fall von Berufsunfähig�
keit mitversichert ist oder später mitversichert wird, erfolgen 
nach Eintritt des Versicherungsfalles keine Erhöhungen inner�
halb einer vereinbarten Karenzzeit oder solange Sie auf Grund 
eines eingetretenen Versicherungsfalles von der Verpflichtung 
zur Beitragszahlung befreit sind. Nach Eintritt des Versiche�
rungsfalles noch durchgeführte Erhöhungen entfallen rückwir�
kend. Nach Meldung des Leistungsfalles stehen Erhöhungen ab 
Eintritt des Versicherungsfalles unter Vorbehalt. Sobald verbind�
lich und abschließend festgestellt ist, dass das versicherte Risiko 
nicht eingetreten ist, entfällt der Vorbehalt und die Erhöhungen 
sind endgültig vereinbart. 
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