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EUROVITA STABILITY TARGET ‐ VORSTELLUNG 

Die vorliegenden Versicherungsbedingungen enthalten sämtliche Bestimmungen, die für das Produkt namens 
Eurovita Stability Target (Tarifcode PU0416) gelten. 

Eurovita  Stability  Target  gehört  zur  Klasse  der  Lebensversicherungen  vom  Verischerungszweig  I,  eine 
gemischte Versicherung, die sowohl  im Überlebens‐ als auch  im Todesfall des Versicherten die Auszahlung 
eines Kapitals an die angelegten Begünstigten vorsieht, das bis zum Eintritt des Ereignisses berechnet wird,. 
Das  Produkt  sieht  eine  einmalige  Prämie  und  vertraglich  vereinbarte  Leistungen  vor,  die  jährlich  neu 
bewertet werden, aufgrund der erwirtschafteten Rendite des Sondervermögens „Euroriv“  (der Kürze halber 
nachstehend  Sondervermögen  genannt  ist)  oder  eines  vom  Unternehmen  zur  Vermehrung  der  darin 
angelegten Summen 
 und Erzielung der vertraglich garantierten Leistungen eingerichteten Anlagefonds . 

Die Versicherungsbedingungen sind in drei Abschnitte unterteilt: 

• Abschnitt I ‐ Die Leistungen, Risiken und Erträge (Art. 1 ‐ 4) ‐ Dieser Abschnitt enthält die Bestimmungen
zu den durch den Vertrag versicherten Leistungen, zu den Möglichkeiten, vom Vertrag zurückzutreten,
zur Methode der Verteilung der Rendite des Sondervermögens und zu den Garantien des Vertrags.

• Abschnitt  II  ‐  Verpflichtungen  des  Unternehmens,  des  Versicherungsnehmers  und  der  Begünstigten:
Zahlungen, Dokumentation und Verjährung  (Art. 5 ‐ 7) ‐ Dieser Abschnitt enthält die Bestimmungen zu
Fristen, Modalitäten,  zur  für die vertraglich vorgesehene erforderliche Dokumentation  für die Zahlung
seitens  des  Unternehmens,  sowie  Informationen  zu  den  Folgen,  falls  die  Auszahlung  der
Versicherungsleistung nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen beantragt wurde (Verjährung).

• Abschnitt  III  ‐   Informationen  zum  Vertrag  (Art.  8  ‐  19)  ‐  Dieser  Abschnitt  enthält  Bestimmungen  
zum Inkrafttreten  und  Ablauf  des  Vertrags,  zur  Bezahlung  der  Prämie,  zu  den  Rechten  und  Pflichten  
des Versicherungsnehmers, zu den Kosten und zu den betreffenden Rechtsvorschriften.

Zu den Versicherungsbedingungen gehören außerdem: 

• Regelung des Sondervermögens mit der Bezeichnung Euroriv

• Informationen  zu  der  Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  mit  Angaben  zur  Erhebung  und
Verwendung der personenbezogenen Daten durch das Unternehmen.

• Informationen zu dem den Kunden vorbehaltenen Webbereich, mit den Modalitäten zur Anmeldung und
zum Zugang zum Kundenbereich des Unternehmens.

• Glossar mit  der Definition  der  versicherungstechnischen  Fachbegriffe,  die  in  den  Vertragsunterlagen
verwendet werden.
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EUROVITA STABILITY TARGET ‐ VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 

VERTRAGSGEGENSTAND:  Gemischte  Versicherung  mit  laufender  Neubewertung,  einer  einmaligen 
Prämie mit der Möglichkeit, zusätzliche Einzahlungen vorzunehmen. 
Der  Vertrag  sieht  die  Auszahlung  eines  Kapitals  an  die  Begünstigten  sowohl  im  Erlebensfall  des 
Versicherten nach Ablauf des Vertrags als auch  im Todesfall des Versicherten vor Ablauf des Vertrags 
vor. 
Die durch diesen Vertrag versicherten Leistungen werden vom Unternehmen vertraglich garantiert und 
jährlich anhand der Rendite eines separaten internen Sondervermögens mit der Bezeichnung Euroriv neu 
bewertet. 

 ABSCHNITT I ‐ Die Leistungen, Risiken und Renditen 

ART. 1 ‐ VERSICHERTE LEISTUNGEN 

Leistungen  im Erlebensfall des Versicherten: Bei Ablauf des Vertrags verpflichtet sich das Unternehmen, 
den Begünstigten den höheren Betrag zwischen dem versicherten Kapital zum Zeitpunkt des Ereignisses und 
dem  angelegten Kapital  auszuzahlen,  abzüglich  der Auswirkungen  eventueller  Teilrückkäufe  bis  zu  diesem 
Datum. 

Leistungen  im  Todesfall  des  Versicherten: unabhängig  vom  Eintritt  des  Todesfalls,  verpflichtet  sich  das 
Unternehmen, den  im Vertrag vom Versicherungsnehmer angelegten Begünstigten den höheren Betrag zwischen 
dem versicherten Kapital zum Zeitpunkt des Ereignisses und dem angelegten Kapital auszuzahlen, abzüglich 
der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe bis zu diesem Datum  

Das  versicherte Kapital  entspricht dem  angelegten Kapital, das  jährlich bis  zum Eintritt des Ereignisses neu 
bewertet  wird,  abzüglich  eventueller  Teilrückkäufe.  Die  Neubewertung  für  einen  Teil  des  Jahres  wird 
anteilsmäßig gemäß Art. 2 Buchstabe a) der Versicherungsbedingungen berechnet. 

Das  angelegte  Kapital  entspricht  der  Summe  der  gezahlten  Prämien  (Anfangsprämie  und  eventuelle 
zusätzliche Prämien) abzüglich der in Art. 13 der Versicherungsbedingungen angegebenen Zusatzkosten. 

Die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten Neubewertungen werden erst bei Vertragsablauf, bei Ableben 
des Versicherten oder bei Rückzahlung definitiv erworben. 

Das bei Ableben des Versicherten ausgezahlte Kapital kann jedoch nicht niedriger sein als das angelegte
Kapital, abzüglich der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe. 

Das Todesfallrisiko wird unabhängig von der Todesursache ausbezahlt, ohne territoriale Beschränkungen 
und ohne Berücksichtigung der Berufsänderungen des Versicherten. 

ART. 2 ‐ NEUBEWERTUNG 
Eurovita  nimmt  jährlich  nach  Ablauf  von  12  Monaten  nach  Vertragsabschluß  eine  Neubewertung  des 
insgesamt  eingezahlten  Kapitals  zu  den  nachstehend  angeführten  Bedingungen  und  im  nachstehend 
angeführten Ausmaß vor. 
Zu diesem Zweck  verwaltet Eurovita Geschäftstätigkeiten, die nicht unter den mathematischen Reserven 
liegen,  entsprechend  den  in  den  Bestimmungen  zum  Sondervermögen  „Euroriv“  (nachstehend 
Sondervermögen)  aufgeführten  Bedingungen,  die  in  den  vorliegenden  Versicherungsbedingungen 
angegeben werden. 
Die  jährliche  Neubewertung  ist  darüber  hinaus  durch  die  in  den  nachstehenden  Buchstaben  a)  und  b) 
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enthaltenen Vorschriften geregelt. 

a) Ausmaß der Neubewertung
Bis zum Ende des Vormonats des Monats, in den der Jahrestag des Wirksamkeitsdatums des Vertrages fällt, 
ermittelt Eurovita den  finanziellen Vorteil, welcher den Verträgen zuzuteilen  ist, der sich durch Abzug von 
1,50 Prozentpunkten von der jährlichen Rendite gemäß Punkt 6 der Geschäftsordnung ergibt. 

Als  jährliche Rendite  gilt die  jeweils  zum Kalendermonatsende berechnete,  vom Sondervermögen  erzielte 
Rendite in Bezug auf die zwölf Vormonate des Monats, in den der jeweilige Jahrestag des Vertrages fällt. Für 
Verträge, die im Juli abgeschlossen wurden, wird das Jahr, das als Grundlage für die Errechnung der Rendite 
genommen wird, vom 1. Juni bis zum 31. Mai berechnet. 

Die  Neubewertung  für  ein  Teiljahr  wird  zeitanteilig  unter  Bezugnahme  auf  den  Aufwertungssatz 
vorgenommen, der für den auf das Datum des Ereignisses folgenden Jahrestag festgelegt  ist, sofern dieser 
bekannt ist, andernfalls unter Berücksichtigung des Aufwertungssatzes des letzten bekannten Renditesatzes 
des „Euroriv” Sondervermögens. Die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten Neubewertungen werden erst 
bei Vertragsablauf, bei Ableben des Versicherten oder bei Rückzahlung definitiv erworben. 

b) Modalitäten zur Neubewertung
Die Neubewertung wird alljährlich wie nachstehend beschrieben vorgenommen: 
- für ein ganzes Jahr auf das versicherte Kapital, das bei dem vorherigen Jahrestag neu bewertet wurde; 
- proportional zu dem Teil des Jahres zwischen dem Datum der Einzahlung und dem Datum des ersten 

Jahrestags  für  jedes  angelegte  Kapital  in  Bezug  auf  die  im  Versicherungsjahr  vor  dem  Jahrestag 
eingezahlten Zusatzprämien. 

Das  neu  bewertete  Kapital  berücksichtigt  etwaige  Teilrückkäufe,  die während  des  Jahres  vorgenommen 
wurden. 
Neubewertungen,  die  sich  auf  unterjährige  Zeiträume  beziehen,  werden  zeitanteilig  nach  der 
Zinseszinsformel zugeteilt. 

ART. 3 – RÜCKZAHLUNG 

Der Vertrag kann sowohl vollständig als auch teilweise auf Antrag des Versicherungsnehmers zu jedem 
Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit aufgelöst werden, vorbehaltlich einer Frist von 30 Tagen ab dem 
Datum des Vertragsabschlusses zur Ausübung des Rücktrittrechts. 
Der  vom  Versicherungsnehmer  unterschriebene  Antrag  auf  Rücktritt  muss  per  Einschreiben  mit 
Rückantwort  oder  über  normaler  Post  direkt  an  Eurovita  S.p.A.  ‐ Ufficio Riscatti  ‐ Via  Fra' Riccardo 
Pampuri, 13 ‐ 20141 Milano, ‐ gesendet werden oder durch den Vermittler, zusammen mit allen für die 
Auflösung erforderlichen Unterlagen. 

‐ Vollständige Rückzahlung‐ 
Der  Gesamt‐Rückzahlungswert  entspricht  dem  höheren  Betrag  zwischen  dem  versicherten  Kapital  zum 
Zeitpunkt  der  schriftlichen  Beantragung  der  Rückzahlung  und  dem  angelegten  Kapital,  abzüglich  der 
Auswirkungen eventueller Teilrückzahlungen bis zu diesem Datum. 

Das  versicherte Kapital  entspricht dem  angelegten Kapital, das  jährlich bis  zum Eintritt des Ereignisses neu 
bewertet wird, abzüglich eventueller Teilrückzahlungen. 

Das  angelegte  Kapital  entspricht  der  Summe  der  gezahlten  Prämien  (Anfangsprämie  und  eventuelle 
zusätzliche Prämien) abzüglich der in Art. 13 der Versicherungsbedingungen angegebenen Zusatzkosten. 

Bei  eventuell  nach  dem  letzten  Jahrestag  getätigten  Zusatzeinzahlungen  wird  das  angelegte  Kapital 
hinsichtlich  der  Anzahl  der  Tage,  die  zwischen  dem  Tag  der  Einzahlung  und  dem  Datum  des 
Rückzahlungsantrags vergehen, neu bewertet.  In dem auf diese Weise berechneten Betrag sind auch nach 
dem letzten Jahrestag vorgenommene Rückkäufe berücksichtigt. 
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Die Neubewertung  für den Teil des  Jahres wird zeitanteilig unter Bezugnahme auf den Aufwertungsssatz 
vorgenommen, der für den auf das Datum des Ereignisses folgenden Jahrestag festgelegt  ist, sofern dieser 
bekannt  ist,  andernfalls  unter  Bezugnahme  auf  den  Aufwertungsssatz  auf  der  Grundlage  des  letzten 
bekannten Renditesatzes der„Euroriv” Verwaltung gemäß Punkt a) des Art. 2. 

‐ Teilrückzahlung ‐ 
Der Rückzahlung kann auch begrenzt für einen Teil des angesammelten Kapitals erfolgen, vorausgesetzt, daß 
das Restkapital nach dieser Transaktion nicht unter 10.000 Euro liegt. 
Die  Festlegung  des  Restkapitals  erfolgt  indem  die  angereifte  Leistung  entsprechend  dem  teilweise 
zurückgezahlten Betrag angepasst wird. 

Für ganze oder Teilzahlungen werden auf den Rückzahlungswert Festkosten pro Transaktion erhoben, wie in 
Art. 13 beschrieben.  

Wenn der Höchstbetrag der von einem einzelnen Versicherungsnehmer oder von mehreren mit demselben 
Rechtssubjekt  verbundenen  Versicherungsnehmern  durchgeführten  (teilweisen  oder  vollständigen) 
Rückzahlungen  in einem Beobachtungszeitraum von dem Kalenderjahr entsprechenden zwölf Monaten den 
Betrag von 25.000.001 Euro übersteigt und die Haltedauer des Sondervermögens weniger als  fünf  Jahre 
beträgt, werden im Hinblick auf die Erhaltung des Gleichgewichts und der Stabilität des Sondervermögens im 
Interesse  aller Versicherten  die Vertragsstrafen  für  die  Rückzahlung,  sofern  diese  vertraglich  vorgesehen 
sind, um 50% erhöht, mit mindestens  1%. 

Bei vollständiger Rückzahlung  trägt der Versicherungsnehmer das Risiko, einen Betrag zu erhalten, der 
unter dem angelegten Kapital liegt, aufgrund eventueller Strafen und Festkosten in der Rückzahlungphase. 

Der Vertrag sieht keine Herabsetzungswerte vor. 

Der Versicherungsnehmer kann beim Unternehmen Informationen über den Rückzahlungswert zu einem 
bestimmten Zeitpunkt anfordern, indem er einen von ihm unterschriebenen schriftlichen Antrag an den 
Kundendienst von Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 ‐ 20141 Milano oder an die zertifizierte 
E‐Mail‐Adresse  servizioclienti.eurovita@legalmail.it  richtet.  Das  Unternehmen  verpflichtet  sich, 
innerhalb von 20 Tagen nach Erhalt des schriftlichen Antrags des Versicherungsnehmers Informationen 
zum Rückzahlungswert zu liefern. 

ART. 4 ‐ VERTRAGLICHE OPTIONEN 

4.1 Optionale Rente 
Unter  den  Voraussetzungen,  dass  der  Versicherte  das  65.  Lebensjahr  vollendet  hat  und  seit  dem 
Inkrafttreten  des  Vertrags  fünf  Jahre  vergangen  sind,  kann  der  Versicherungsnehmer  entscheiden,  zur 
Altersvorsorge den Gesamt‐Rückzahlungswert in eine Rente umzuwandeln, die jährlich neu bewertet wird. 
Der Versicherungsnehmer kann eines der folgenden Rentenmodelle beantragen: 
• Leibrente: die Rente wird dem Versicherten auf Lebzeiten ausgezahlt;
• Übertragbare Rente: Die Rente wird dem Versicherten ausgezahlt, so lange er lebt, und danach den vom

Versicherungsnehmer angegebenen Personen.
• Sichere Rente und danach  Leibrente: der Versicherte erhält 5 oder 10  Jahre  lang eine  sichere Rente

ausgezahlt, danach eine nicht übertragbare Leibrente, solange der Versicherte am Leben ist; bei Ableben
des Versicherten während der Auszahlung der sicheren Rente wird die Rente für die verbleibende Zeit
an die vom Versicherungsnehmer angegebenen Personen ausgezahlt.

Die oben angegebene Umwandlungsmöglichkeit kann ausgeübt werden unter der Voraussetzung, dass der 
Mindestbetrag der auf Jahresbasis berechneten Rate Euro 3.600 oder mehr beträgt. 

Die  optionale  jährliche  Leibrente  wird  in  nachträglichen  Raten  in  der  vom  Versicherungsnehmer  vorab 
festgelegten  Staffelung  ausgezahlt  und  kann  während  dem  Auszahlungszeitraum  nicht  zurückgekauft 
werden. 
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Zur Festlegung der optionalen Jahresrente gelten die Bedingungen und Koeffizienten, die zum Zeitpunkt der 
Umwandlung des Kapitals in eine Rente Gültigkeit haben. 

Die Bedingungen für eine Neubewertung (die für die Rente gelten) werden zum Zeitpunkt der Umwandlung 
des Kapitals in eine Rente definiert. 

4.2 Verlängerung bei Fälligkeit 
Bei Vertragsablauf behält sich das Unternehmen die Möglichkeit vor, die Verlängerung des Vertrags zu den 
Bedingungen, die zum Zeitpunkt der Verlängerung definiert werden, ohne die Zahlung weiterer Prämien zu 
akzeptieren. Das Unternehmen versendet die entsprechende Mitteilung mindestens 60 Tage vor Ablauf des 
Vertrags. Der Versicherungsnehmer hat das Recht,  innerhalb einer Frist von 30 Tagen über  schriftlichem 
Antrag  an  Eurovita  eine  verlängerung  zu  beantragen. Bei  jedem  Jahrestag  des Vertragsbeginns wird  das 
insgesamt  garantierte Kapital  zu  den Modalitäten  und  in  der Höhe,  die  zum  Zeitpunkt  der Verlängerung 
festgelegt werden, neu bewertet. 
Während  der  Verlängerungszeit  kann  der  Versicherungsnehmer  jederzeit  die  Auszahlung  des 
angesammelten Kapitals fordern, mit der sich daraus ergebenden Auflösung des Vertrags. 
In diesem Fall wird ein Rückzahlungswert  in Höhe des garantierten Kapitals ausgezahlt, der bis zum Datum 
des  Antrags  neu  bewertet  wird.  Die  Neubewertung  für  den  Teil  des  Jahres  wird  zeitanteilig  unter 
Bezugnahme auf den Aufwertungssatz vorgenommen, der für den auf das Datum des Rückzahlungsantrags 
folgenden  Jahrestag  festgelegt  ist,  sofern  dieser  bekannt  ist,  andernfalls  unter  Berücksichtigung  des 
Aufwertungssatzes des  letzten bekannten Renditesatzes des  „Euroriv” Sondervermögens,  in der Höhe und 
zu den Modalitäten, die zum Zeitpunkt der Verlängerung festgelegt werden. 
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 ABSCHNITT II ‐ Pflichten des Unternehmens, des Versicherungsnehmers und der Begünstigten 

ART. 5 ‐ PFLICHTEN DER EUROVITA S.P.A. 
Die  vorliegende  Versicherung  wird  durch  Eurovita  S.p.A.  übernommen  ‐  nachstehend  als  Eurovita 
bezeichnet  ‐  aufgrund  der  vom  Versicherungsnehmer  im  Vertrag  und  den  weiteren  Dokumenten 
unterzeichneten  Angaben,  die    wesentlicher  Bestandteil  des  Vertrags  sind.  Die  Pflichten  von  Eurovita 
ergeben  sich  ausschließlich  aus  den  von  ihr  unterzeichneten Unterlagen  und Mitteilungen.  Sofern  keine 
ausdrücklichen vertraglichen Regelungen vorliegen, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

ART. 6 ‐ ZAHLUNGEN VON EUROVITA UND VORZULEGENDE UNTERLAGEN 
Für sämtliche Zahlungen durch Eurovita sind dieser vorab die folgenden Unterlagen zuzusenden: 

Bei Vertragsende: 
‐Das  Formular  AUSZAHLUNGSANTRAG  (verfügbar  auf  der  Website  www.eurovita.it),  von  allen 
Begünstigten  des  Versicherungsvertrags  in  Anwesenheit  des  Vermittlers  unterzeichnet,  oder,  alternativ, 
einen Auszahlungsantrag, unterschrieben von allen Begünstigten, der folgende Angaben enthalten muss: 
‐Personaldaten  des  Versicherungsnehmers  (vollständige  Adresse,  Geburtsdatum  und  Geburtsort, 
Steuernummer); 
‐Angabe  der  Bankverbindung  des  auf  den  Versicherungsnehmer  lautenden  Kontokorrentkontos  für  die 
Gutschrift des auszahlbaren Betrages; 
‐Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
‐Erklärung , ob die Beträge in Bezug auf unternehmerische Tätigkeiten bezogen werden oder nicht; 
‐sollte  es  sich  bei  dem  Begünstigten  nicht  um  den  Versicherten  handeln:  Lebensbescheinigung  des 
Versicherten, die nicht vor dem Ablauf der Polizze datiert sein darf, oder, alternativ, eine Eigenerklärung mit 
einer Fotokopie eines gültigen Erkennungsausweises; 
‐Fotokopie  eines  gültigen  Erkennungsausweises  und  des  Steuerausweises  aller  Begünstigten,  jeweils  von 
diesem unterzeichnet; 
‐im Fall einer Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den 
Verzicht auf die Vinkulierung/das Pfand; 
‐Im  Falle minderjähriger  oder  geschäftsunfähiger  Begünstigter:  eine mit  dem Original  übereinstimmende, 
durch  einen  öffentlichen  Amtsträger  beglaubigte  Abschrift  des  Beschlusses  des  Vormundschaftsgerichts 
über die Bestimmung des Kapitals; 
‐FATCA/CRS Eigenerklärung; 
‐Formular  für  die  angemessene  Überprüfung  der  Kunden  gemäß  den  Rechtsvorschriften  zur 
Geldwäschebekämpfung. 

Für den Fall der  Gesamtrückzahlungs: 
‐Formular AUSZAHLUNGSANTRAG  (erhältlich auf der Website www.eurovita.it), vom Versicherungsnehmer  in 
Anwesenheit des Vermittlers unterzeichnet, oder alternativ einen Auszahlungsantrag, der folgende Angaben 
enthalten muss: 
‐Personaldaten  des  Versicherungsnehmers  (vollständige  Adresse,  Geburtsdatum  und  Geburtsort, 
Steuernummer); 
‐Angabe  der  Bankverbindung  des  auf  den  Versicherungsnehmer  lautenden  Kontokorrentkontos  für  die 
Gutschrift des auszahlbaren Betrages; 
‐Angabe der vom Versicherungsnehmer ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
‐Erklärung, ob die Beträge in Bezug auf die unternehmerische Tätigkeit bezogen werden oder nicht; 
‐Lebensbescheinigung  des  Versicherten,  falls  es  sich  nicht  um  den  Versicherungsnehmer  selbst  handelt, 
oder, alternativ, eine Eigenerklärung mit einer Fotokopie eines gültigen Erkennungsausweises; 
‐Fotokopie  eines  gültigen  Erkennungsausweises  und  des  Steuerausweises  des Versicherungsnehmer,  von 
diesem unterzeichnet; 
‐im  Fall  der Vinkulierung  oder Verpfändung:  Erklärung  des Vinkulargläubigers/  Pfandgläubigers  über  den 
Verzicht auf die Vinkulierung/das Pfand; 
‐FATCA/CRS Eigenerklärung; 
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‐Formular  für  die  angemessene  Überprüfung  der  Kunden  gemäß  den  Rechtsvorschriften  zur 
Geldwäschebekämpfung. 

Für den Fall der Teilrückzahlung: 
‐Formular AUSZAHLUNGSANTRAG  (erhältlich auf der Website www.eurovita.it), vom Versicherungsnehmer  in 
Anwesenheit des Vermittlers unterzeichnet, oder  alternativ einen Auszahlungsantrag mit einer  von einem 
Urkundsbeamten beglaubigten Unterschrift, der folgende Angaben enthalten muss: 
‐Personaldaten  des  Versicherungsnehmers  (vollständige  Adresse,  Geburtsdatum  und  Geburtsort, 
Steuernummer); 
‐Angabe des beantragten Bruttobetrags; 
‐Angabe  der  Bankverbindung  des  auf  den  Versicherungsnehmer  lautenden  Kontokorrentkontos  für  die 
Gutschrift des auszahlbaren Betrages; 
‐Angabe der vom Versicherungsnehmer ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
‐Erklärung, ob die Beträge in Bezug auf die unternehmerischen Tätigkeiten bezogen werden oder nicht; 
‐ Lebensbescheinigung  des Versicherten,  falls  es  sich  nicht  um  den Versicherungsnehmer  selbst  handelt, 
oder, alternativ, eine Eigenerklärung mit einer Fotokopie eines gültigen Erkennungsausweises; 
‐Fotokopie  eines  gültigen  Erkennungsausweises  und  des  Steuerausweises  des Versicherungsnehmer,  von 
diesem unterzeichnet; 
‐im  Fall  der Vinkulierung  oder Verpfändung:  Erklärung  des Vinkulargläubigers/  Pfandgläubigers  über  den 
Verzicht auf die Vinkulierung/das Pfand; 
‐FATCA/CRS Eigenerklärung; 
‐Formular  für  die  angemessene  Überprüfung  der  Kunden  gemäß  den  Rechtsvorschriften  zur 
Geldwäschebekämpfung. 

Im Schadensfall: 
‐Formular AUSZAHLUNGSANTRAG (erhältlich auf der Website www.eurovita.it), mit der von allen Begünstigten 
im  Todesfall  in  Anwesenheit  des  Vermittlers  unterzeichneten  Polizze  oder,  alternativ,  einen 
Auszahlungsantrag, der von allen Begünstigten im Todesfall unterschrieben sein muss und folgende Angaben 
enthalten muss: 
‐Personaldaten  des  Versicherungsnehmers  (vollständige  Adresse,  Geburtsdatum  und  Geburtsort, 
Steuernummer); 
‐Angabe der Bankverbindungen aller Begünstigten für die Gutschrift des auszahlungsfähigen Betrags; 
‐Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
‐Fotokopie  eines  gültigen  Erkennungsausweises  und  des  Steuerausweises  aller  Begünstigten,  jeweils  von 
diesen unterzeichnet; 
‐im  Fall  der Vinkulierung  oder Verpfändung:  Erklärung  des Vinkulargläubigers/  Pfandgläubigers  über  den 
Verzicht auf die Vinkulierung/das Pfand; 
‐Original der Sterbeurkunde des Versicherten, in dem das Geburtsdatum angegeben ist; 
‐bei  Vorhandensein  eines  Testaments:  von  einer  öffentlichen  Urkundsbeamten  beglaubigte  Kopie  des 
Protokolls über die Eröffnung des als gültig anerkannten und nicht angefochtenen Testaments; 
‐bei Nichtvorhandensein eines Testaments: von einer öffentlichen Urkundsbeamten beglaubigte Erklärung 
zum Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde, aus der hervorgeht, dass kein Testament existiert, und  in 
der die  gesetzlichen Erben  und der Verwandtschaftsgrad  angegeben  sind, wenn der Begünstigte nur mit 
einer allgemeinen Bezeichnung angegeben wird (z. B. Kinder, Ehepartner, Erben usw.); 
‐im Fall von minderjährigen oder geschäftsunfähigen Begünstigten: eine mit dem Original übereinstimmende, 
durch  einen  öffentlichen  Amtsträger  beglaubigte  Abschrift  des  Beschlusses  des  Vormundschaftsgerichts 
über die Bestimmung des Kapitals; 
‐FATCA/CRS Eigenerklärung; 
‐Formular  für  die  angemessene  Überprüfung  der  Kunden  gemäß  den  Rechtsvorschriften  zur 
Geldwäschebekämpfung. 

Im Falle der Auszahlung der Rente: 
‐ein  Auszahlungsantrag,  unterschrieben  vom  Versicherungsnehmer  und  beglaubigt  von  einem 
Urkundsbeamten oder dem Bankinstitut, mit folgenden Angaben: 
‐Personaldaten  des  Versicherungsnehmers  (vollständige  Adresse,  Geburtsdatum  und  Geburtsort, 
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Steuernummer); 
‐Personaldaten des Begünstigten (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernummer); 
‐Rentenart (Leibrente, sichere Rente, übertragbare Rente, usw.); 
‐Im Falle einer übertragbaren Rente: Angaben zu den Hinterbliebenen; 
‐Auszahlung der Rente (jährlich, halbjährlich, monatlich); 
‐Angabe der Bankverbindungen aller Begünstigten für die Gutschrift der Rente; 
‐Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
‐ sollte  es  sich  bei  dem  Begünstigten  nicht  um  den  Versicherten  handeln:  Lebensbescheinigung  des 
Versicherten, oder, alternativ, eine Eigenerklärung mit einer Fotokopie eines gültigen Erkennungsausweises; 
 ‐Kopie eines gültigen Erkennungsausweises und des Steuerausweises aller Begünstigten, jeweils von diesen 
unterzeichnet; 
‐im  Fall  der Vinkulierung  oder Verpfändung:  Erklärung  des Vinkulargläubigers/  Pfandgläubigers  über  den 
Verzicht auf die Vinkulierung/das Pfand; 
‐FATCA/CRS Eigenerklärung; 
‐Formular  für  die  angemessene  Überprüfung  der  Kunden  gemäß  den  Rechtsvorschriften  zur 
Geldwäschebekämpfung. 

Eurovita  behält  sich  die  Möglichkeit  vor,  im  Falle  von  Auszahlungsanträgen,  die  ohne  Mitwirkung  des 
Bank‐Vermittlers  gestellt wurden  und  /oder  in  besonderen  Fällen  die  Beglaubigung  der Unterschrift  des 
Antragstellers zu verlangen. 

Eurovita nimmt die Zahlung aufgrund ihrer vertraglichen Pflichten zugunsten des Berechtigten innerhalb 
von  zwanzig  Tagen  ab  dem  Erhalt  der  oben  genannten Unterlagen  vor  und  nach  Prüfung  der  für  die 
Auszahlung vorgesehenen Bedingungen. Nach Ablauf dieser Frist hat der Berechtigte Anspruch auf die 
gesetzlichen Zinsen. 

ART. 7 ‐ VERJÄHRUNG 
Die Ansprüche  aufgrund  des Versicherungsvertrags  erlöschen  zehn  Jahre  nach  dem  Tag,  an  dem  das 
Ereignis,  das  die  Ansprüche  begründete,  stattgefunden  hat  (Artikel  2952  Ital.  Zivilgesetzbuch).  Das 
Unternehmen  ist  verpflichtet,  geschuldete  Beträge,  die  nicht  innerhalb  der  10jährigen  Verjährungsfrist 
beantragt  wurden,  für  Opfer  von  Finanzbetrügereien  in  einen  vom Wirtschafts‐  und  Finanzministerium 
eingerichteten Fonds einzuzahlen (Gesetz Nr. 266 vom 23. Dezember 2005 in seiner gültigen Form). 
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 ABSCHNITT III ‐ ANGABEN ZUM VERTRAG 

ART. 8 ‐ ABSCHLUSS UND INKRAFTTRETEN DES VERTRAGS 
Der  Vertrag  gilt  zu  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  der  Versicherungsnehmer  den  Versicherungsvertrag 
unterschreibt, als abgeschlossen. 

Der  Versicherungsschutz  gilt  24  Stunden  nach  dem  in  dem  Versicherungsvertrag  angegebenen 
Inkrafttreten,  vorausgesetzt,  die  vorgesehene  Prämie wurde  ordnungsgemäß  gezahlt. Der Versicherte 
muss bei Inkrafttreten des Vertrags zwischen 18 und 80 Jahre alt sein. 

ART. 9 ‐ Widerruf DES ANGEBOTS UND RÜCKTRITT VOM VERTRAG 
Der Widerruf des Vertrags findet auf diese Vertragsart keine Anwendung. 
Gemäß Art. 177 des Versicherungsgesetzes kann der Versicherungsnehmer  innerhalb von 30 Tagen nach 
Zustandekommen  des  Vertrags  von  seinem  Rücktrittsrecht  Gebrauch  machen,  entsprechend  den 
Bestimmungen in Art. 8. 
Der Rücktritt hat zur Folge, dass beide Parteien ab dem Tag des Erhalts der Rücktrittsmitteilung seitens des 
Unternehmens von jeder sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtung entbunden werden.  
Eurovita  zahlt  dem  Versicherungsnehmer  nach  Eingang  der  Rücktrittsmitteilung  innerhalb  von  20  Tagen 
nach  Aushändigung  der  Original‐Polizze  einen  Betrag  in  Höhe  der  eingezahlten  Prämie  abzüglich  der 
Festkosten in Höhe von 50 Euro aus (siehe Art. 13). Der Versicherungsnehmer muss, um sein Rücktrittsrecht 
auszuüben,  nach  Abschluss  des  Vertrags  innerhalb  von  30  Tagen  ein  Einschreiben mit  Rückantwort  an 
Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 ‐ 20141 Milano senden oder sich an den Vermittler wenden, 
der den Vertrag ausgegeben hat. 

ART. 10 ‐ VERTRAGSDAUER 
Die  Laufzeit  dieses  Vertrags  wird  auf  15  Jahre  festgelegt,  beginnend  ab  dem  im  Vertrag  angegebenen 
Inkrafttreten,  vorbehaltlich  der  Möglichkeit  einer  Verlängerung  des  Vertragsendes  wie  in  Art.  4.2 
vorgesehen. 

ART. 11 ‐ PRÄMIEN 
Die  Prämie  wird  bei  Unterzeichnung  des  Vertrags  gemäß  den  nachstehend  angeführten  Kriterien  und 
Beschränkungen im Sondervermögen „Euroriv“ angelegt. 
Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden  in Form einer einmaligen Prämie  in Höhe von mindestens 
Euro 10.000 gezahlt. 
Die einmalige Prämie kann nicht aufgeteilt werden. Die eingezahlten Prämien bilden das angelegte Kapital, 
abzüglich der Festkosten und eventueller Kostenzuschläge auf die Prämien. 
Zusatzeinzahlungen  sind  in  den  drauffolgenden  Jahren  ausschließlich  nach  Ermessen  und  Einschätzung  des 
Unternehmens zulässig. 
Eurovita behält sich das Recht vor, im Einzelfall eventuelle Anträge auf derartige Einzahlungen anzunehmen 
oder abzulehnen und die jeweiligen Höchst‐ oder Tiefstgrenzen für die Beträge festzulegen. 
Eventuell zusätzlich eingezahlte Prämien werden im Sondervermögen „Euroriv“ angelegt.  

Zur Wahrung der Stabilität und des Gleichgewichts des Sondervermögens, behält sich das Unternehmen 
im  Interesse  aller  Versicherten  das  Recht  vor,  bei  Einzahlungen  seitens  eines  einzigen 
Versicherungsnehmer,  oder  von  mehreren  mit  demselben  Rechtssubjekt  verbundenen 
Versicherungsnehmern,  innerhalb  eines  Beobachtungszeitraums  von  12  Monaten,  der  mit  dem 
Kalenderjahr übereinstimmt, welche die Summe aller anfänglichen und zusätzlichen Einzahlungen von 
Euro 20.000.001 überschreiten, die Angebrachtheit der Anlage zu bewerten. 

Die Zahlung der Prämien darf ausschließlich vom Versicherungsnehmer per Banküberweisung zugunsten von 
Eurovita S.p.A. vorgenommen werden. 

ART. 12 ‐ KÜNDIGUNG DES VERTRAGES 
Der Vertrag erlischt durch: 
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‐ Ausübung des Rücktrittsrechts; 
‐ Tod des Versicherten; 
‐ Ablauf des Vertrags (vorbehaltlich der Ausübung der in Art. 4.2); 
‐ Ausdrückliche Anforderung des gesamten Rückzahlungswerts durch den Versicherungsnehmer. 

Ein erloschener Vertrag kann nicht wieder aktiviert werden. 

ART. 13 ‐ KOSTEN 
Für die anfängliche einmalige Prämie und für jede eventuell weiter eingezahlte Prämie werden Festkosten in 
Höhe von 50 Euro berechnet. 

Auf alle eingezahlten Prämien erhebt Eurovita nach Abzug der Festkosten einen Kostenzuschlag von 1,50%. 

Für  jede  Transaktion  zur  vollständigen  oder  Teilrückzahlung  werden  Festkosten  in  Höhe  von  50  Euro 
erhoben. 

Im  Fall  von  vollständigen  oder  teilweisen  Rückzahlungen  über  besonders  hohe  Beträge  wird  auf  die 
Regelungen von Art. 3 der Versicherungsbedingungen verwiesen. 

Von der Rendite des Sondervermögens „Euroriv” werden folgenden Kosten einbehalten: 

Beschreibung der Kosten  Prozentsätze 

Von Eurovita 
einbehaltene Rendite 

1,50 Prozentpunkte (*) 

(*)  von  diesem  Prozentsatz  wird  ein  Teil  zur  Finanzierung  der  laufenden  Kosten  für  die  operative  und 
finanzielle Verwaltung des Vertrages verwendet. 

Für den vorliegenden Vertrag sind keine Vergünstigungen vorgesehen. 

Rabatte 
Aufgrund der Vereinbarungen  zwischen der Gesellschaft und dem vermittelnden Vertriebspartner dieses 
Vertrags  ist,  falls der Versicherungsnehmer Angestellter des Vermittlers  ist, eine Vergünstigung von 50% 
der vertraglichen Abschlusskosten vorgesehen. Von jeder Prämie werden somit, nach Abzug der Fixkosten, 
0,75% als Abschlusskosten einbehalten. 

ART. 14 ‐ BEGÜNSTIGTE 
Der Versicherungsnehmer ernennt einen Begünstigten oder mehrere Begünstigte  für die Leistung  im Falle 
von Erleben des Versicherten bei Vertragsablauf und von Todesfall des Versicherungsnehmer vor diesem 
Datum. 
Der Versicherungsnehmer kann die Festsetzung jederzeit zurückziehen oder andere Begünstigte einsetzen. 
Die Festsetzung der Begünstigten kann in folgenden Fällen nicht widerrufen oder geändert werden: 
- von den Erben nach Ableben des Versicherungsnehmers; 
- wenn  der Versicherungsnehmer  und  der Begünstigte Eurovita  gegenüber  ausdrücklich  in  schriftlicher 

Form erklärt haben, dass sie  jeweils auf die Möglichkeit eines Widerrufs verzichten und die Ernennung 
zum Begünstigten annehmen: 

- wenn der Begünstigte,  nach Eintritt des  im Vertrag  vorgesehenen Ereignisses, Eurovita  gegenüber  in 
schriftlicher Form mitgeteilt hat, dass er die Begünstigung in Anspruch nehmen möchte. 

In Fällen, in denen die Bestimmung der Begünstigten nicht widerrufen werden kann, ist für den Rücktritt, die 
Rückzahlung, die Auszahlung, die Verpfändung oder Vinkulierung der Polizze die schriftliche Einwilligung der 
Begünstigten erforderlich. 
Die Festsetzung des Begünstigten und diesbezügliche eventuelle Widerrufe und Änderungen müssen vom 
Versicherungsnehmer gegenüber Eurovita in einer schriftlichen Erklärung oder über den Vermittler erfolgen 
oder im Rahmen eines Testaments unter ausdrücklicher Angabe der Polizze. 
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Der Vermittler darf nicht als Begünstigter eingesetzt werden. 
Gemäß  Art.  1920  Ital.  ZGB  erwerben  die  Begünstigten  durch  die  Ernennung  einen  eigenen  Anspruch 
gegenüber dem Unternehmen. Dies bedeutet  insbesondere, dass die  in Folge des Todes des Versicherten 
gezahlten Beträge nicht  in die Erbmasse  fallen. Für den Fall des vorzeitigen Versterben der Begünstigten, 
treten  ihre gesetzlichen Erben als Begünstigte an  ihre Stelle. Auch  in diesem Fall bleibt die Möglichkeit des 
Versicherungsnehmers bestehen, die Ernennung  im Rahmen der  in diesem Artikel geregelten Grenzen und 
Bedingungen zu ändern oder zu widerrufen. 

ART. 15 ‐ DARLEHEN 
Der Vertrag sieht keine Gewährung von Darlehen vor. 

ART. 16 ‐ ABTRETUNG, VERPFÄNDUNG UND VINKULIERUNG DER POLIZZE 
Der  Versicherungsnehmer  kann  den  Vertrag  an  Dritte  abtreten,  verpfänden  oder  die  Zahlung  der 
versicherten Summen vinkulieren. 
Diese Rechtsakte werden nur dann wirksam, wenn Eurovita sie in dem entsprechenden Anhang vermerkt. Im 
Falle einer Vinkulierung oder Verpfändung  ist  für Verfügungsakte, die die Reduzierung oder Löschung der 
Guthaben  aus  dem  Vertrag  bewirken  oder  bewirken  können  (beispielsweise  Rücktritt,  Rückzahlung, 
Auszahlung)  die  vorherige  schriftliche  Einwilligung  des  Pfändungsgläubigers  oder  des  Vinkulierten 
erforderlich. 

Die Abtretung, Verpfändung oder Vinkulierung des Vertrages zugunsten des Vermittlers ist nicht zulässig. 

ART. 17 ‐ VERSICHERUNGSSTEUER 
Jegliche Steuern  in Bezug auf den Vertrag werden vom Versicherungsnehmer oder den Begünstigten oder 
den Berechtigten getragen. 

ART. 18 ‐ ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN 
Auf den vorliegenden Vertrag findet das Italienische Recht Anwendung. 
Zuständig  ist das Gericht am Wohnsitz oder Firmensitz des Versicherungsnehmers oder Begünstigten bzw. 
der Rechtsnachfolger, vorbehaltlich der Verpflichtung, das in Art. 5 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 28 
vom  4.03.2010  in  seiner  durch  Art.  84  des  Gesetzes  vom  9.  August  2013,  Nr.  98  vorgesehene 
Schlichtungsverfahren durchzuführen durch Einreichung eines Antrags des direkten Betroffenen bei einer 
staatlichen oder privaten  Institution, die dazu berechtigt  ist und ordnungsgemäß  in dem Verzeichnis, das 
beim Justizministerium geführt wird, eingetragen ist. Für das Schlichtungsverfahren gelten die in Art. 17 und 
20 des GvD. 28/2010 vorgesehenen Steuervergünstigungen. 

ART. 19 ‐SPRACHREGELUNG DES VERTRAGS 
Diese  Versicherungsbedingungen  sind  in  italienischer  Sprache  verfasst  und  haben  eine 
Höflichkeitsübersetzung  ins Deutsche. Bei  Interpretationszweifel  zwischen  den  beiden  Fassungen  und  / 
oder bei Streitigkeiten gilt nur der in Italienisch verfasste Text als wirksam. 



Tarifcode PU0416 – Eurovita Stability Target ‐ Versicherungsbedingungen  S. 11 von 23

EURORIV 
REGELUNG DES SONDERVERMÖGENS 

Die vorliegende Regelung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen 

1  Bezeichnung 
Es wird eine spezielle Form der Anlageverwaltung angelegt, die von den anderen Aktivitäten der Eurovita 
S.p.A.  getrennt  ist,  (welche  auch  als  die  „Gesellschaft“  bezeichnet  wird),  mit  der  Bezeichnung  „Euroriv“ 
(nachstehend  „Sondervermögen“)  und  welche  durch  die  ISVAP‐Regelung  Nr.  38  vom  3.  Juni  2011 
(nachstehend die ISVAP‐Regelung) und den nachfolgenden Änderungen geregelt wird.  (ISVAP = Institut für 
die  Aufsicht  über  das  Versicherungswesen).  Gemäß  Art.  5  Abs.  1  der  ISVAP‐Vorschrift  wurde  die 
vorliegende Geschäftsordnung  für  das  Sondervermögen  vom  Verwaltungsrat  der Gesellschaft  genehmigt 
und entsprechend der Regelung in Abs. 3 der des vorstehend genannten Artikels der Vorschrift an die IVASS 
übermittelt. 

2  Nennwährung 
Die Nennwährung des Sondervermögens ist der Euro. 

3  Ziele und Anlagepolitik des Sondervermögens 
Ziel des Sondervermögens "Euroriv"  ist die Verfolgung eines angemessenen Grades an Sicherheit, Qualität, 
Rentabilität  und  Liquidität  der  Anlagen,  um  die  Anlagen  mit  der  Struktur  der  Pflichten  gegenüber  den 
Versicherten in Korrelation zu bringen und gleichzeitig ein Wertpapierportfolio aufrechtzuhalten, welches die 
Stabilität und Kontinuität für die Renditen gewährleisten kann, und zwar unter Berücksichtigung der Lage auf 
den Finanzmärkten. 
Mit  der  Verwaltung  der  Vermögenswerte  soll  die  Gleichbehandlung  aller  Versicherten  im  Bereich  der 
typischen Gegenseitigkeit des Sondervermögens  gewährleistet werden, und  zwar durch eine Anlage‐ und 
Desinvestitionspolitik  der  verfügbaren  Ressourcen,  welche  eine  gerechte  Beteiligung  an  den 
Finanzergebnissen  gewährleisten  kann.  Zu  diesem  Zweck  werden  darüber  hinaus  Grenzwerte  für  die 
möglichen Transaktionsbeträge eines einzelnen Versicherungsnehmers  sowohl  in der Eintritts‐  als  auch  in 
der  Austrittsphase  aus  der  Verwaltung  festgelegt,  vorbehaltlich  der  Rückzahlungsrechte  gemäß  den 
allgemeinen Polizzenbedingungen. 
Die  Anlageentscheidungen  obliegen  dem  Unternehmen,  welches  diese  Tätigkeit  unter  Einhaltung  der 
Richtlinien  im  Bereich  der  Anlagen  und  Vermögenswerte  zur  Deckung  der  versicherungstechnischen 
Rückstellungen ausübt, die von  ihrem eigenen Verwaltungsorgan genehmigt wurden und von einer soliden 
und umsichtigen Verwaltung geprägt sind. 

3.1 Arten, qualitative und quantitative Beschränkungen der Aktivitäten,  in die die Ressourcen angelegt 
werden sollen 
Das  Portfolio  des  Sondervermögens  besteht  hauptsächlich  aus  Anlagen  im  Anleihenbereich  mit  der 
Nennwährung  Euro,  ohne  jedoch  di  Nutzung  auf  alle  aufgrund  der  geltenden  Gesetzgebung  zulässigen 
Aktivitäten  auszuschließen.  Für  die  Anleihekomponente  werden  die  Anlageentscheidungen  auf  der 
Grundlage  der  Markterwartungen  und  der  Prüfung  der  mittleren  Laufzeit  der  Anleihen  im  Portfolio 
getroffen,  sodass  diese  unter  dem  Gesichtspunkt  ihrer  Natur,  Dauer  und  Liquidität  an  die 
Austrittserwartungen bezüglich des Portfolios der Polizzen angepasst sind. 

Auf der Ebene der Asset allocation unterliegt das Sondervermögen folgenden Anlagebeschränkungen, die im 
Verhältnis zum Gesamt‐Vermögenswert des Sondervermögens berechnet werden: 

• Instrumente wie  staatliche Schuldscheine oder Schuldscheine übernationaler  Institutionen  (und andere
ähnliche Werte, einschließlich der indirekten Anlage über OICR‐Anteile): keine Beschränkung

• Nicht‐staatliche  Schuldscheine  (und  andere  ähnliche Werte,  einschließlich  der  indirekten Anlage  über
OICR‐Anteile): höchstens 60%

• Bankeinlagen: höchstens 10%
• Aktienpapiere  (und andere ähnliche Wertpapiere, einschließlich  indirekter Anlagen über OICR‐Anteile):

höchstens 10%
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• Andere Finanzinstrumente  (darunter  Instrumente  aus den Bereichen  Immobilien, Private Debt/  Loans,
Private Equity, Infrastruktur, Hedge Funds): höchsten 20%

Die  Anlagen,  welche  einem  Währungsrisiko  unterliegen,  dürfen  höchstens  bis  zu  5%  des 
Gesamtvermögenswerts des Sondervermögens betragen. 
Das  hauptsächliche  geographische  Referenzgebiet  ist  der  Euroraum.  Die  Anlagen  in  Instrumente,  deren 
geographisches Referenzgebiet nicht der Euroraum ist, dürfen höchstens 30% ausmachen. 

3.2  Anlagebeschränkungen  bezüglich  Beziehungen  mit  Versicherungsnehmern,  um  den  Schutz  der 
beteiligten Parteien bei möglichen Interessenkonflikten zu gewährleisten. 
Für  den  Fall  eines  Interessenkonflikts  bei  der  Anlagetätigkeit  versichert  das  Unternehmen,  dass  die 
Transaktion  im  besten  Interesse  der  Versicherten  und  Berechtigten  vorgenommen  wird.  Bezüglich  der 
Modalitäten  zur  Feststellung  und  zum Umgang mit  derartigen  Situationen  hat  sich  die Gesellschaft  eine 
eigene  „Politik  zum  Umgang  mit  Interessenkonflikten“  gegeben.  Anlagen,  welche  in  den  Bereich  der 
konzerninternen  Transaktionen  fallen,  unterliegen  einer  gesonderten  Beschlussfassung  des 
Verwaltungsorgans und sind bis zu einer Höchstgrenze von 2% des Gesamtvermögens zulässig. 

3.3 Nutzung von Derivaten 
Die  Nutzung  von  Derivaten  wird  nicht  ausgeschlossen,  jedoch  sind  dabei  die  Bedingungen  für  deren 
Nutzung  entsprechend  den  geltenden  Rechtsvorschriften  für  Vermögenswerte  im  Rahmen  der 
versicherungstechnischen Rückstellungen zu beachten. 
Die  Anlage  in Deckungsderivate  ist  bis  zu  100% möglich, wohingegen  Transaktionen mit Derivaten  zur 
effizienten Verwaltung des Portfolios höchstens bis 5% möglich sind. 
Die  eventuelle  Nutzung  von  Derivaten  muss  jedoch  stets  den  Prinzipien  der  soliden  und  umsichtigen 
Verwaltung entsprechen. 

4  Vermögenswerte des Sondervermögens 
Dem Sondervermögen werden Vermögenswerte in Höhe eines Betrages zufließen, welcher mindestens den 
mathematischen  Rückstellungen  für  die  Versicherungsverträge  und  Kapitalansammlungsverträge 
entsprechen  muss,  welche  eine  an  die  Rendite  des  Sondervermögens  gebundene  Aufwertungsklausel 
enthalten. 
Das Sondervermögen richtet sich nicht ausschließlich an einen bestimmten Kundenkreis. 
Der Wert der Aktivität des Sondervermögens kann nicht unter dem Betrag der mathematischen Reserven 
liegen,  die  die Gesellschaft  für  die Verträge mit  aufgrund  der  durch  das  Sondervermögen  selbst  erzielte 
Renditen neu bewertbaren Leistungen bildet. 

5  Kosten und Aufwendungen zu Lasten des Sondervermögens 
Dem Sondervermögen werden lediglich die tatsächlich beim Erwerb und dem Verkauf der Vermögenswerte 
des  Sondervermögens  sowie  aufgrund  der  gegenüber  der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  geschuldeten 
Vergütung anfallenden Kosten belastet. Andere Formen von irgendwelcher Entnahmen sind nicht zulässig. 

6  Rendite des Sondervermögens 
Der  Beobachtungszeitraum  für  die  Bestimmung  der  Rendite,  verstanden  als  Geschäftsjahr  des 
Sondervermögens „Euroriv“, läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember jedes Jahres. 
Die Jahresrendite des „Euroriv“ Sondervermögens erhält man, indem man das Finanzergebnis der jeweiligen 
Verwaltung  des  Geschäftsjahrs  dem  durchschnittlichen  Bestand  der  Aktivitäten  der  Verwaltung 
gegenüberstellt.  In der Rendite des Sondervermögens  sind eventuelle Erträge aus der Rückvergütung von 
Provisionen  oder  andere  von  der  Eurovita  S.p.A.  aufgrund  von  Vereinbarungen  mit  Dritten  erhaltene 
Einnahmen, die an das Vermögen des Sondervermögens zurückzuführen sind, enthalten. 
Als  Finanzergebnis  des  „Euroriv“  Sondervermögens  sind  die  jeweiligen  finanziellen  Einnahmen  in  dem 
Geschäftsjahr  zu verstehen, die durch die Verwaltung erwirtschaftet wurden, einschließlich der  jeweiligen 
Emissions‐ und Verhandlungsabweichungen, aufgrund der im Beobachtungszeitraum erzielten Gewinne und 
erlittenen Verluste. 
Die  realisierten  Erträge  und Verluste werden  unter  Bezugnahme  auf  den  Buchwert  der  entsprechenden 
Vermögenswerte in des Sondervermögens „Euroriv“ ermittelt. 
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Der Buchwert eines neu erworbenen Vermögenswerts in das Sondervermögen entspricht dem Kaufpreis. 
Das Finanzergebnis wird abzüglich der tatsächlich entstandenen Kosten für den Erwerb und den Verkauf der 
Vermögenswerte  des  Sondervermögens,  für  die  Rechnungsprüfer  ‐  gemäß  den  Regelungen  des 
nachstehenden Paragraphen 7 ‐ und einschließlich der Rückstellungen für Steuervorauszahlungen berechnet. 
Andere  Formen  von  irgendwelcher  Entnahmen  sind  nicht  zulässig.  Unter  mittlerem  Bestand  der 
Vermögenswerte  des  Sondervermögens  „Euroriv“  ist  die  Summe  des  mittleren  Jahresbestandes  der 
Bareinlagen bei den Bankinstituten, der Anlagen in Wertpapiere und jeglicher anderer Vermögenswerte des 
Sondervermögens „Euroriv“ zu verstehen. 
Der mittlere Jahresbestand der Wertpapiere und der anderen Vermögenswerte wird auf der Grundlage des 
Buchwerts  in des Sondervermögens „Euroriv“ ermittelt. Der mittlere Bestand  im Beobachtungszeitraum der 
Anlagen  und  der  übrigen  Vermögenswerte  wird  auf  der  Grundlage  des  Buchwerts  im  Hauptbuch  des 
Sondervermögens ermittelt. 

7  Rechnungsprüfung des Sondervermögens 
Das  Sondervermögen  „Euroriv“  unterliegt  einer  jährlichen  Prüfung  durch  eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  die  im  gemäß  den  geltenden  Rechtsvorschriften  vorgesehenen  Register 
eingetragen ist. Insbesondere bescheinigt werden: 
a) der  Bestand  der  im  Laufe  des  Beobachtungszeitraums  des  Sondervermögens  zugeteilten

Vermögenswerte sowie die Verfügbarkeit, die Art und Übereinstimmung der in der Aufstellung über die
Zusammensetzung des Sondervermögens eingetragenen Vermögenswerte in Bezug auf die Vorschriften
der vorliegenden Geschäftsordnung sowie  in Bezug auf die primärrechtlichen und sekundärrechtlichen
Vorschriften für den Anlagesektor;

b) die Übereinstimmung  in Bezug auf den Bereich der Bewertungskriterien der  im Beobachtungszeitraum
des Sondervermögens zugeteilten Vermögenswerte;

c) die  Richtigkeit  des  Finanzergebnisses  und  der  sich  daraus  für  die  Beobachtungszeit  (siehe  dazu
vorstehender Abschnitt 4) ergebenden Rendite ;

d) die  Angemessenheit  der  Höhe  der  zum  Ende  des  Beobachtungszeitraums  des  Sondervermögens
zugeteilten Vermögenswerte  in Bezug auf den Betrag der entsprechenden von dem Unternehmen zum
selben Datum bestimmten mathematischen Rückstellungen;

e) die Übereinstimmung des Rechenschaftsberichts und der Aufstellung über die Zusammensetzung des
Sondervermögens in Bezug auf die Branchenvorschriften.

8  Fusion und Abspaltung des Sondervermögens 
Wenn  das  Unternehmen  unter  dem  Gesichtspunkt  einer  besseren  Effizienz,  auch  in  Bezug  auf  die 
Betriebskosten, oder einer zweckdienlichen Dimensionierung eine entsprechende Möglichkeit erkennt, kann 
es,  ohne  dem  Versicherten  irgendeinen  Schaden  zuzufügen  und  unter  Einhaltung  der  vorab  gewählten 
Anlagekriterien und  ‐profile, die Fusion/Abspaltung des Sondervermögens  „Euroriv“ mit/zu einem anderen 
Sondervermögen vornehmen, der über gleichwertige Eigenschaften und gleichartige Anlagepolitiken verfügt. 
In  diesem  Fall  muss  das  Unternehmen  dem  Versicherten  eine  Mitteilung  senden,  in  der  die  Gründe 
aufgeführt sind, welche zu der Fusions‐/Abspaltungsentscheidung geführt haben, sowie die entsprechenden 
wirtschaftlichen Folgen, das Wirksamkeitsdatum, die Eigenschaften und die Zusammensetzung der an der 
Transaktion beteiligten Sondervermögen sowie die Modalitäten zur Beteiligung oder Nichtbeteiligung an der 
Transaktion. 
Das Unternehmen muss alle finanziellen Vermögenswerte bezüglich des Sondervermögens auf die sich aus 
der Fusion/Abspaltung ergebende Verwaltung übertragen, ohne dass hieraus Auflagen oder Kosten für den 
Versicherten entstehen. 

9  Änderungen der Geschäftsordnung des Sondervermögens 
Das  Unternehmen  behält  sich  das  Recht  vor,  an  der  vorliegenden  Geschäftsordnung  Änderungen 
vorzunehmen, die möglicherweise erforderlich werden, um die Inhalte an hinzugekommene primärrechtliche 
oder  sekundärrechtliche  Vorschriften  anzupassen,  oder  infolge  von  geänderten  Verwaltungskriterien,  im 
letzten Fall unter Ausschluss der Anwendung von für den Versicherten nachteiligen Änderungen. 
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Anhang 1 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Erklärung gemäß den Art. 14 und 14 der Rechtsverordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 (Datenschutz‐Grundverordnung, sogenannte „DSGVO“). 

Im Sinne der geltenden Gesetzgebung  im Bereich des Schutz personenbezogener Daten  (nachstehend die 
„Regelung“)  und  hinsichtlich  der  personenbezogenen  Daten  (worunter  alle  Informationen  über  eine 
identifizierte  oder  identifizierbare  natürliche  Person  fallen),  die  Sie  betreffen  und  die  Gegenstand  der 
Verarbeitung  bilden,  muss  die  Eurovita  S.p.A.  (nachstehend  die  „Firma“),  deren  Kontaktdaten  unten 
aufgeführt werden, Ihnen einige Informationen liefern . 

1. Verarbeitung personenbezogener Daten zu Versicherungszwecken1

Um  die  Tätigkeiten  des  Abschlusses,  der  Verwaltung  und  der  Ausführung  der  Verträge,  sowie  der 
Verwaltung  und  Regulierung  von  Schadensfällen  ausschließlich  in  Verbindung  mit  der  Ausübung  der 
Versicherungs‐  und  Rückversicherungstätigkeit  erbringen  zu  können,  zu  der  die Gesellschaft  gemäß  den 
geltenden  gesetzlichen  Bestimmungen  autorisiert  ist,  muss  die  Gesellschaft  über  die  Sie  betreffenden 
personenbezogenen Daten  verfügen  ‐ wobei  diese Daten  bei  Ihnen  oder  bei  anderen  Rechtssubjekten2 
erhoben werden und/oder diese Daten von  Ihnen oder Dritten  aufgrund gesetzlicher Pflichten  zu  liefern 
sind3 ‐ und es muss diese  im Rahmen der Versicherungszwecke verarbeiten, und zwar gemäß den üblichen 
und vielfältigen Tätigkeiten und Verfahrensweisen im Versicherungswesen. 

Sensible Daten und strafrechtliche Daten ‐ Die Zustimmung, um die wir Sie bitten, betrifft auch eventuelle 
besondere  Kategorien  von  Daten  („sensible  Daten“) 4 ,  die  eng  mit  der  Erbringung  der  genannten 
Versicherungsdienstleistungen  und/oder  Versicherungsprodukte  verbunden  sind,  deren  Verarbeitung, 
genauso  wie  die  Verarbeitung  der  anderen,  einem  besonderen  Schutz  unterliegenden  Datenkategorien 
(„strafrechtliche Daten“)5 in  im konkreten Fall absolut erforderlichen Umfang aufgrund der entsprechenden, 
in der Verordnung zum Schutz der personenbezogenen Daten geregelten allgemeinen Befugnisse, zulässig 
ist. 

Zustimmung ‐ Wir bitten Sie daher, uns die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten, die für die Lieferung 
der  vorstehend  genannten  Versicherungsdienstleistungen  und/oder  Versicherungsprodukte  absolut 
erforderlich sind, zu erteilen. 

Erfassung  personenbezogener  Daten  aus  der  Datenbank  mit  Personendaten  des  für  den  Vertrieb 
zuständigen  Vermittlers  ‐  Sofern  die  personenbezogenen  Daten,  die  für  die  Erbringung  der 
Dienstleistungen  gemäß  Ziffer  1.  Ihnen  gegenüber  erforderlich  sind,  bereits  in  der  Datenbank  mit 
Personendaten  des  für  den  Vertrieb  zuständigen  Vermittlers  enthalten  sind,  wird  die  Gesellschaft  zur 
Realisierung  der Tätigkeiten  des Abschlusses,  der Verwaltung  und  der Ausführung der Verträge  zu  Ihren 

1 Die „Versicherungszwecke“ erfordern, auch in Anbetracht der Empfehlung des Europarats 
 REC(2002)9, die Verarbeitung der Daten  für die Vorbereitung und den Abschluss von Versicherungspolicen,  zur Erhebung der Prämien,  zur 
Auszahlung im Schadensfall oder Zahlung anderer Leistung, zur Rückversicherung, zur Mitversicherung, zur Vorbeugung gegen und Ermittlung in 
Fällen von Versicherungsbetrug und für die diesbezüglichen rechtlichen Schritte, zur Begründung, Ausübung und Verteidigung der Rechte des 
Versicherers, zur Erfüllung anderer besonderer Verpflichtungen aufgrund von Gesetzen oder Verträgen, zur Analyse neuer Versicherungsmärkte, 
zur internen Verwaltung und Kontrolle und für statistische Zwecke. 

2 Zum Beispiel: andere Rechtssubjekte  im Rahmen des Sie betreffenden Versicherungsverhältnisses  (Versicherungsnehmer von Versicherungen, 
bei  denen  Sie  Versicherter,  Begünstigter  etc.  sind;  Mitverpflichtete);  andere  Akteure  der  Versicherungsbranche  (wie  zum  Beispiel 
Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen etc.); Rechtssubjekte, die zur Erfüllung Ihrer Anträge (sie zum Beispiel 
Versicherungsschutz,  Regulierung  eines  Schadens  etc.),  geschäftliche  Informationen  liefern;  Verbände  und  Genossenschaften  der 
Versicherungsbranche (siehe Fußnote 6). 

3 Zum Beispiel gemäß den gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. 
4 Das heißt, die  in Artikel 9 des Reglements aufgeführten Daten, wie Angaben zum Gesundheitszustand, zu politischen, gewerkschaftlichen und 

religiösen Ansichten. 
5 Zum  Beispiel:  Daten  zu  strafrechtlichen  Verurteilungen  und  Straftaten  oder  damit  zusammenhängende  Sicherungsmaßregeln  sowie  zu 

gerichtlichen Verfahren oder Ermittlungen. 
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Gunsten  diese  Daten  mittels  eines  computergestützten  Verfahrens  aus  der  vorstehend  genannten 
Datenbank erfassen. 

Zustimmung  zur  Erfassung  der  Daten  des  Vermittlers  ‐ Wir  bitten  Sie  daher,  uns  die Zustimmung  zur 
Erfassung  Ihrer Daten aus den Datenbanken des Vermittlers  für die Lieferung der vorstehend genannten 
Versicherungsdienstleistungen und/oder Versicherungsprodukte, zu erteilen. 

Bereich des „internen“ Umlaufs der Daten zu Versicherungszwecken ‐ Die Daten können von Personal der 
Gesellschaft  genutzt  werden,  dem  eine  spezifische  Funktion  zugeteilt  ist,  und  welches  angemessene 
Anweisungen  zur  Handhabung  erhalten  hat,  um  Verluste,  Vernichtung,  unbefugten  Zugriff  oder  nicht 
genehmigte Verarbeitungen dieser Daten  zu verhindern.  Ihre personenbezogenen Daten werden nur den 
Personen  zugänglich  gemacht,  die  dies  unternehmensintern  aufgrund  ihrer  Aufgabe  oder  hierarchischen 
Position benötigen. 

Verantwortlicher  ‐  Die Daten  können  auch  von  Drittunternehmen  verwendet  werden,  die  verbundene 
Tätigkeiten  für  die Gesellschaft  erbringen, wobei  diese  als  Verantwortliche  und/oder  unter  der  direkten 
Leitung  und  Kontrolle  des  Unternehmens  mit  der  Verarbeitung  beauftragte  Personen  tätig  sind  (siehe 
Fußnote 6). 

Mitteilung  an  Dritte  der  Versicherungskette  ‐  Darüber  hinaus  können  oder  müssen  die  Daten, 
ausschließlich zu den vorstehend angegebenen Zwecken und stets sofern es ausschließlich die spezifische 
Beziehung zwischen  Ihnen und der Gesellschaft betrifft,  in bestimmten Fällen anderen Rechtssubjekten als 
selbständigen  Verantwortlichen  des  Versicherungssektors  ‐  wie  zum  Beispiel  für  die  Umverteilung  des 
Risikos  durch  Mitversicherung  und/oder  Rückversicherung  ‐  oder  verbundener  Sektoren  mit  lediglich 
organisatorischer  Funktion  oder  öffentlicher  Natur  mitgeteilt  und/oder  übermittelt  werden.  Solche 
Rechtssubjekte  sind  in  Italien  oder  im  Ausland  tätig  ‐  sowohl  in  Ländern  der  EU  als  auch  in  Ländern 
außerhalb  der  EU  ‐  und  zwar  als  selbständige  Verantwortliche,  sodass  sie  die  sogenannte 
„Versicherungskette“ bilden6.  In diesem Fall unterliegt die Verarbeitung besonderen Garantien zum Schutz 
der Daten mittels Abschluss von Ad‐hoc‐Klauseln. 

Weiterleitung  von  Daten  ins  Ausland  zu  Versicherungszwecken‐  Aufgrund  des  globalen 
Versicherungsgeschäfts können  ihre Daten  ins Ausland übertragen und von Dritten verarbeitet werden, die 
sich  im Staatsgebiet der Europäischen Union oder  außerhalb davon befinden;  in diesen Fällen erfolgt die 
Weiterleitung an Dritte, die völlig autonom als eigenständige  Inhaber der Datenverarbeitung agieren oder 
diese werden durch Einrichtungen erbracht, die die Durchführung von funktionalen Arbeiten ersatzweise für 
den  Inhaber  ausüben,  die  als  Verantwortliche  der Datenverarbeitung  handeln  (siehe  Anm.  6).  In  beiden 

6 Je  nach  dem  besonderen  Versicherungsverhältnis  können  die  personenbezogenen  Daten  einigen  der  folgenden  Rechtssubjekte  mitgeteilt 
werden: Versicherer, Mitversicherer und Rückversicherer; Vertreter, Untervertreter, Versicherungswerber, Versicherungsvermittler und andere 
Kanäle  zum  Erwerb  von  Versicherungsverträgen  (zum  Beispiel  Banken  und  Börsenmaklergesellschaften);  Rechtsanwälten,  Ärzten  und 
technischen Beratern  im Allgemeinen; Dienstleistungsunternehmen, zum Beispiel solchen, die mit der Vertragsverwaltung, der Verwaltung, der 
Regulierung und der Zahlung der Schadensfälle betraut sind, sowie die Unternehmen für IT‐ oder Archivierungsdienste; den Verbänden (ANIA) 
und Genossenschaften der Versicherungsbranche; an IVASS, CONSAP, CONSOB und andere Datenbanken, gegenüber die Mitteilung der Daten 
Pflicht  ist  (zum  Beispiel  Zentrale  Meldestelle  (FIU),  Zentrales  Schadensregister);  an  Aufsichtsbehörden,  Handelskammern  sowie  andere 
öffentliche  Einrichtungen  und  an  die  öffentliche  Verwaltung  im  Allgemeinen;  an  Branchenvereinigungen  im  Allgemeinen;  an  die 
Familienangehörigen  des  Betroffenen  und  seiner  Rechtsnachfolger;  an  Banken,  Inkassounternehmen,  Ermittlungsunternehmen  sowie  an 
Gesellschaften zur Ermittlung von Vermögensverhältnissen oder für Schuldnerinformationen. 
a) Außerdem  können  die  personenbezogenen  Daten  an  Unternehmen  der  eigenen  Gruppe  (kontrollierende  und  kontrollierte  und

Partnergesellschaften,  auch  indirekt  im  Sinne  der  geltenden  rechtlichen  Bestimmungen)  weitergegeben  werden,  sowie  an  öffentliche 
Behörden  im Sinne des Gesetzes, an Dritte zur Erbringung von Diensten wie beispielsweise  IT‐ oder Kuvertierungsdiensten, Dienste zur 
Verteilung der Korrespondenz und Archivierung und Supportabteilungen und/oder Kreditauskunftsdienste an Kunden, auch über externe 
Call Center; 

b) Die  Daten  können  an  andere  Gesellschaften  weitergegeben  werden,  insbesondere  an  Versicherungsunternehmen,  die  der  gleichen
Versicherungsgruppe  angehören,  als  eigenständige  Inhaber  der  Datenverarbeitung  zum  Zweck  der  Erfüllung  von  per  Gesetz  oder 
Verordnung vorgeschriebenen Auskunftspflichten oder  infolge des Abschlusses oder der Durchführung von mit der betreffenden Person 
bestehenden Verträgen. Die vorliegende Erklärung umfasst, sofern es die in Bezug auf den vorliegenden Vertrag erfassten Daten betrifft, 
die Erklärung der übrigen Verantwortlichen. 
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Fällen unterliegt die Übertagung der Daten ins Ausland besonderen Garantien zum Schutz der Daten mittels 
Abschluss von Ad‐hoc‐Klauseln. 

Zustimmung  für  die  Versicherungskette  ‐ Die  Zustimmung,  um  die wir  Sie  bitten,  betrifft  daher  neben 
unseren  Mitteilungen  und  Übertragungen  auch  die  spezielle  Verarbeitung  und  die  Mitteilungen  und 
Übertragungen  innerhalb  der  „Versicherungskette”,  die  von  den  oben  genannten  Rechtssubjekten 
durchgeführt wird; eine ständig aktualisierte Liste dieser Rechtssubjekte kann kostenlos bei Eurovita S.p.A., 
via Pampuri 13, 20141 Milano, Tel. +39 0257441 Fax +39 0257309953 ‐ privacy@eurovita.it angefordert 
werden. 

Wesen der Datenüberlassung und Zustimmungserteilung‐ Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen ohne Ihre 
Daten  und  Ihrer  Zustimmung  die  genannten  Versicherungsleistungen  und/oder  Versicherungsprodukte 
weder insgesamt noch teilweise liefern können. Daher ist Ihre Zustimmung in Bezug auf diesen spezifischen 
Zweck eine notwendige Voraussetzung für die Umsetzung des Versicherungsverhältnisses. 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewerblichen Zwecken
Zur  Verbesserung  unserer  Dienstleistungen  und  unserer  Produkte,  und  um  Sie  über  Neuigkeiten  und 
Gelegenheiten,  die  Sie  interessieren  könnten  (z.B.  Erneuerung  von  Polizzen),  informieren  zu  können, 
möchten wir mit  Ihnen  in  Kontakt  treten  können. Daher  bitten wir  Sie,  Ihre  freiwillige  Zustimmung  zur 
Verarbeitung Ihrer nicht sensiblen Daten zu gewerblichen Zwecken in Bezug auf Dienstleistungen und/oder 
Produkten  im Zusammenhang mit der  „Versicherungskette“  zu  erteilen, damit wir Sie über  automatisierte 
Kanäle  (E‐Mail,  SMS,  MMS,  Fax,  automatische  Anrufe)  oder  traditionelle  Kanäle  (Anrufe  durch  eine 
Telefonzentrale  oder  Postsendung)  kontaktieren  können.  Außerdem  können  die  Daten  ausschließlich  zu 
diesen Zwecken anderen Rechtssubjekten mitgeteilt oder an diese übertragen werden, die als selbständige 
Inhaber  zur  „Versicherungskette“  gehören, mit Übernahme  der  entsprechenden  vertraglichen Garantien7: 
Ihre  spezielle  Zustimmung  betrifft  daher  über  unsere  Mitteilungen  und  Übertragungen  hinaus  auch 
besondere  Verarbeitungsformen  und  Mitteilungen  und  Übertragungen,  die  von  diesen  Rechtssubjekten 
durchgeführt werden.  

Wir weisen  darauf  hin,  dass  die  Zustimmung  in  diesem  Fall  völlig  freiwillig  ist,  und  dass  Ihre  eventuelle 
Verweigerung  keine  Auswirkung  auf  die  Lieferung  der  Versicherungsdienstleistungen  und/oder 
Versicherungsprodukte  hat,  die  in  der  vorliegenden  Erklärung  angegeben  sind.  Daher  können  Sie,  je 
nachdem, ob Sie an den vorstehend dargelegten Gelegenheiten interessiert sind oder nicht, ihre Zustimmung 
zu der vorstehend beschriebenen Nutzung der Daten frei erteilen oder verweigern. 

3. Kategorien verarbeiteter Daten
Die  Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten,  die  zu  den  unter  den  vorstehenden  Punkten 
beschriebenen Zwecken verarbeitet werden, fallen unter die folgenden Kategorien: 
‐ personenbezogene Daten8; 
‐ besondere persönliche Daten (sogenannte sensible Daten)9; 
‐ wirtschaftliche Daten. 

4. Arten der Datenverarbeitung
Die  Daten  werden  von  der  Gesellschaft  ‐  als  Verantwortlicher  ‐  ausschließlich  mit  Modalitäten  und 

7 Die Daten können einigen der folgenden Rechtssubjekte mitgeteilt werden: Gesellschaften des Konzerns, zu dem auch die Gesellschaft selber 
gehört  (beherrschende, beherrschte und  verbundene Gesellschaften,  auch  indirekt,  im Sinne der  geltenden  gesetzlichen Bestimmungen);  auf 
gewerbliche  Informationen  und  Absatzförderung  spezialisierten  Gesellschaften,  für  Umfragen  zur  Qualität  der  Dienstleistungen  und  zur 
Kundenzufriedenheit;  Versicherungen,  Mitversicherungen;  Vertretern,  Untervertretern,  Versicherungsvermittlern  und 
Rückversicherungsvermittlern,  Versicherungswerbern  und  anderen  Kanälen  für  den  Erwerb  von  Versicherungsverträgen;  Banken, 
Vermögensverwaltungsgesellschaften, Börsenmaklergesellschaften. Die vollständige und aktualisierte Liste der vorstehenden Rechtssubjekte  ist 
kostenlos auf Anfrage an die in der Erklärung genannte Abteilung erhältlich. 

8 der  Identifizierung  dienende  Daten  und  Kontaktdaten  (wie  zum  Beispiel  Name,  Nachname,  Geburtsdatum,  Steuernummer,  Adresse, 
Telefonnummern, Wohnort, Wohnsitz). 

9 Im  vorliegenden  Fall  Daten  zur  körperlichen  oder  geistigen  Gesundheit  einer  natürlichen  Person,  einschließlich  der  Erbringung  von 
Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsversorgung, in deren Rahmen Informationen in Bezug auf den Gesundheitszustand erfasst werden. 
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Verfahren, auch mit EDV‐ und telematischen Verfahren, verarbeitet10, die absolut erforderlich sind, um Ihnen 
die  verlangten  oder  zu  Ihren  Gunsten  vorgesehenen  Versicherungsdienstleistungen  und/oder 
Versicherungsprodukte  zu  liefern,  oder  aber,  sofern  Sie  dem  zugestimmt  haben,  für Marktforschungen, 
statistische  Umfragen  und  Werbeaktionen;  die  gleichen  Modalitäten  und  Verfahren  werden  ebenfalls 
genutzt, wenn die Daten innerhalb von Italien oder ins Ausland ‐ in Länder der EU oder außerhalb der EU, in 
diesem Fall mit angemessenen vertraglichen Garantien ‐ zu den vorstehend genannten Zwecken den bereits 
vorstehend in dieser Erklärung erwähnten Rechtssubjekten mitgeteilt werden, die ihrerseits verpflichtet sind, 
die Daten ausschließlich unter Verwendung der absolut erforderlichen Modalitäten und Verfahren  für die 
spezifischen  in  der  vorliegenden  Erklärung  angegebenen  Zwecke  und  unter  Einhaltung  der  gesetzlichen 
Vorschriften  zu  verarbeiten.  In  der  Firma  werden  Ihre  Daten  ausschließlich  von  Angestellten  und 
Mitarbeitern  verarbeitet,  die  im  Rahmen  der  ihnen  übertragenen  besonderen  Funktionen  angemessen 
geschult wurden,  in Übereinstimmung mit den genauen Anweisungen des  Inhabers und ausschließlich zur 
Erreichung der besonderen,  in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Zwecke; die Verarbeitung erfolgt 
bei den bereits  in dieser Datenschutzerklärung  aufgeführten Rechtssubjekten, denen die Daten mitgeteilt 
und/oder  übertragen werden. Für  einige Tätigkeiten nutzen wir Rechtssubjekte unseres Vertrauens  ‐ die 
manchmal  auch  im  Ausland  tätig  sind  ‐  und  die  für  uns  als  Versicherungsvermittler  zugunsten  der 
Gesellschaft  tätig  sind  oder  technische  oder  organisatorische  Tätigkeiten  übernehmen11,  wobei  sie  als 
Auftragsverarbeiter und/oder  als unter der direkten Aufsicht des Unternehmens  in  seiner Eigenschaft  als 
Verantwortlicher mit der Verarbeitung beauftragte Personen tätig werden; in gleicher Weise verfahren auch 
die bereits  in der vorliegenden Erklärung angegebenen Personen, denen die Daten  in  ihrer Eigenschaft als 
selbständige Verantwortliche mitgeteilt werden. Die vorstehend wiederholt erbetene Zustimmung umfasst 
daher auch die hier angegebene Modalitäten, Verfahren, Mitteilungen und Übertragungen. 
Das Verzeichnis aller vorstehend genannten Rechtssubjekte wird ständig aktualisiert, und Sie können dieses 
leicht und kostenlos einsehen,  indem Sie einen entsprechenden Antrag an die Eurovita S.p.A., Via Pampuri 
13, 20141 Mailand, Tel. +39 0257441 Fax +39 0257309953 ‐ privacy@eurovita.it, richten, bei der Sie auch 
die  Liste  der  bestehenden Auftragsverarbeiter  sowie  detailliertere  Informationen  zu  den Rechtssubjekten 
anfordern können, die als unter der direkten Kontrolle des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
zur Verarbeitung der Daten autorisierte Personen Kenntnis von den Daten erlangen können. 

5. Verbreitung der Daten
Die personenbezogenen Daten unterliegen nicht der Verbreitung  zu anderen als den  in der vorliegenden 
Erklärung angegebenen Zwecken. 

6. Speicherung der Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden  für die unbedingt erforderliche Dauer zu den  in der vorliegenden 
Erklärung beschriebenen Zwecken, für die Erfüllung der sich daraus ergebenden gesetzlichen Pflichten und 
in den Grenzen der vorgesehenen Verjährungsfristen zur Ausübung der Rechte gespeichert, die sich aus der 
mit  unserer  Gesellschaft  begründeten  Beziehung  ergeben.  Nach  Ablauf  dieser  Frist  werden  Ihre  Daten 
gelöscht und/oder vernichtet. 

7. Rechte des Betroffenen
Sie  haben  jederzeit  das  Recht  zu  erfahren, welche  Ihrer Daten  bei  den  verschiedenen  Verantwortlichen 
vorhanden  sind,  das  heißt  bei  der Gesellschaft  oder  bei  den  vorstehend  angegebenen  Rechtssubjekten, 
denen wir die Daten mitteilen, und wie diese genutzt werden; darüber hinaus haben Sie  in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen das Recht, die Daten  zu  aktualisieren,  zu  ergänzen,  zu berichtigen oder  zu  löschen, 
deren Übertragung  oder  eine Beschränkung  der Verarbeitung  zu  verlangen,  und Widerspruch  gegen  die 

10  Die Verarbeitung kann die folgenden in Art. 4, Absatz 2 der Regelung vorgesehenen Operationen beinhalten: Erhebung, Speichern, Organisation, 
Strukturierung,  Aufbewahrung,  Anpassung,  Änderung,  Auszug,  Abfrage,  Gebrauch,  Weitergabe  durch  Übertragung,  Bereitstellung, 
Gegenüberstellung  oder  Verknüpfung,  Beschränkung,  Löschung,  Vernichtung  der  Daten;  eine  Verbreitung  der  Daten  ist  hingegen 
ausgeschlossen. 

11  Bei diesen Rechtssubjekten handelt es sich um Gesellschaften oder natürliche Personen, die unsere direkten Mitarbeiter sind, und die Funktionen 
als  Auftragsverarbeiter  im  Rahmen  unserer  Datenverarbeitung  ausüben.  Für  den  Fall  jedoch,  dass  sie  selbständig  als  gesonderte 
„Verantwortliche“ der Verarbeitung  tätig sind,  fallen sie, wie bereits erwähnt, unter die sogenannte  „Versicherungskette“ mit organisatorischer 
Funktion (siehe Fußnote 6). 



Tarifcode PU0416 – Eurovita Stability Target ‐ Versicherungsbedingungen  S. 18 von 23

Verarbeitung  einzulegen,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  ein  berechtigtes  Interesse  der  einzelnen 
Verantwortlichen 12 .  Zur  Ausübung  Ihrer  Rechte  sowie  für  detailliertere  Informationen  zu  den 
Rechtssubjekten oder den Kategorien von Rechtssubjekten, denen die Daten mitgeteilt und/oder übermittelt 
werden, oder die als Verantwortliche oder unter der direkten Leitung und Kontrolle des Unternehmens mit 
der  Verarbeitung  beauftragte  Personen  tätig  sind,  können  Sie  sich  an  unseren  Beauftragten  für 
Angelegenheiten  von  Betroffenen  unter  den  Kontaktdaten  Eurovita  S.p.A.,  ‐  Privacy  ‐  Via  Pampuri  13, 
20141 Mailand, Tel. +39 0257441 Fax +39 0257309953 ‐ privacy @eurovita.it wenden.13. Im Rahmen der 
vorstehenden Modalitäten können Sie jederzeit die erteilte Zustimmung widerrufen, ohne dass der Widerruf 
die Rechtmäßigkeit der vorher erfolgten Verarbeitung beeinträchtigt. Abschließend weisen wir Sie darauf hin, 
dass Sie Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten einlegen können, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre 
Rechte  nicht  beachtet wurden,  oder  dass  Ihre  gesetzlich  begründeten  Forderungen  nicht  berücksichtigt 
wurden. 

8. Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter
Veranwortlicher  ist  die  Eurovita  S.p.A.,  Via  Pampuri  13,  20141  Mailand,  Tel.  +39  0257441  Fax  +39 
0257309953 ‐ privacy@eurovita.it. 

9. Datenschutzbeauftragter
Die Gesellschaft hat einen Datenschutzbeauftragten (auch bekannt als Data Protection Officer „DPO“). 
Der DPO kann über den folgenden Kommunikationskanal kontaktiert werden: dpo@eurovita.it. 

12  Die  Rechte  sind  in  den  Art.  15‐22  der  Verordnung  vorgesehen  und  geregelt. Die  Löschung  bezieht  sich  auf  die  unter  Verstoß  gegen  die 
gesetzlichen Vorschriften verarbeiteten Daten oder auf den Fall des Widerrufs der Zustimmung, und wenn keine anderen Grundlagen  für die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vorliegen. Der Widerspruch kann stets  in Bezug auf das Werbematerial, den Direktverkauf oder  in Bezug auf 
Marktforschungen ausgeübt werden;  in den anderen Fällen kann der Widerspruch nicht bei Vorliegen von berechtigten und übergeordneten 
Gründen des Verantwortlichen ausgeübt werden, oder wenn er im Widerspruch zum Recht auf Verteidigung vor den Gerichten steht. 

13  Das  vollständige  und  aktualisierte  Verzeichnis  der  Rechtssubjekte,  denen  die  Daten  mitgeteilt  werden,  und  das  Verzeichnis  der 
Auftragsverarbeiter, sowie das Verzeichnis der Kategorien von Rechtssubjekten, die  in  ihrer Eigenschaften von unter der direkten Leitung und 
Kontrolle  des  Verantwortlichen  oder  des  Auftragsverarbeiters  zur  Verarbeitung  der Daten  autorisierte  Personen,  Kenntnis  von  den  Daten 
erlangen  können,  sind  auf  Anfrage  kostenlos  bei  der  in  der  Erklärung  angegebenen  Abteilung  erhältlich. Das  vollständige  und  aktualisierte 
Verzeichnis der Auftragsverarbeiter ist bequem auch über die Website abrufbar. 
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Anhang 2 

INFORMATIONSSCHREIBEN ZUR AKTIVIERUNG DER ONLINE‐DIENSTE UND ZUM ZUGANG ZUM 
GESCHÜTZTEN KUNDENBEREICH (IVASS ANORDNUNG NR. 7/2013 VOM 16. JULI 2013) 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Wir weisen  Sie darauf hin, dass die  kostenlosen Online‐Dienste  aktiviert  sind,  die  Ihnen  erlauben,  Ihre 
Versicherungssituation in Bezug auf die Eurovita S.p.A. einzusehen und Mitteilungen in elektronischer Form 
anstatt  in Papierform zu erhalten,  indem Sie den Kundenbereich besuchen, der auf der Homepage unserer 
Website www.eurovita.it verfügbar ist. 

Zur Aktivierung der vorstehend genannten Dienste müssen Sie sich wie folgt registrieren: 
1) Gehen Sie auf die Website des Unternehmens www.eurovita.it und  klicken Sie auf den Link

„Kundenbereich“ und dann auf „Registrieren“; 
2) Geben  Sie  die  Steuernummer/Mehrwertssteuernummer  und  die  Identifikationsnummer  eines  aktiven

Vertrages ein, den sie mit Eurovita abgeschlossen haben; 
3) Füllen Sie das Anmeldeformular mit den Pflichtangaben aus, zu deren Eingabe Sie aufgefordert werden,

einschließlich Ihrer E‐Mail‐Adresse. 

Bei der „Anmeldung“ wählt der Kunde einen Username und ein Password, gibt seine E‐Mail‐Adresse an, erteilt 
seine  Zustimmung  zur  Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  und  akzeptiert  die  Allgemeinen 
Anmeldebedingungen. Sobald die Anmeldung abgeschlossen  ist, wird der Anleger/Versicherungsnehmer  in 
seinem Postfach eine E‐Mail zur Bestätigung mit dem Link zur Aktivierung seines eigenen Nutzerprofils und 
die  darauffolgende  Bestätigungsmail  für  die  Anmeldung,  gemeinsam  mit  einer  Zusammenfassung  der 
Anmeldeinformationen  vorfinden.  Besuchen  Sie  daraufhin  erneut  die Website  des  Unternehmens  unter 
www.eurovita.it, wählen Sie den Link „Kundenbereich“, klicken Sie auf den Menüpunkt „Login“ und geben 
Sie  Ihre  Anmeldeinformationen  ein,  das  heißt  Ihren  Username  und  Ihr  Password.  Nach  Abschluss  der 
Anmeldung wird  Eurovita  Ihre  Versicherungssituation  anzeigen.  Ein Großteil  der  im  Laufe  des  Vertrages 
vorgesehenen Mitteilungen werden  Ihnen direkt über  Ihren gesicherten Bereich bereitgestellt und können 
dort  heruntergeladen werden. Wenn  Sie  auch  alle  übrigen  im  Rahmen  der  auf  Sie  lautenden  Polizze(n) 
vorgesehenen  Mitteilungen  in  elektronischer  Form  erhalten  möchten,  können  Sie  darüber  hinaus  Ihre 
diesbezügliche ausdrückliche Zustimmung in dem dafür vorgesehen Feld in der Anmeldungsphase erteilen. In 
diesem Fall werden  Ihnen die Mitteilungen an die angegebenen E‐Mail‐Adresse übersendet und auf  jeden 
Fall  in  Ihrem  gesicherten  Bereich  bekannt  gemacht.  Es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  die 
vorstehende Zustimmung jederzeit widerrufen werden kann, und zwar durch ausdrückliche Mitteilung an die 
Adresse areaclienti@eurovita.it. Ein solcher Widerruf führt zur automatischen Reaktivierung des Versands  in 
Papierform. Das Unternehmen  sorgt  für die Aktualisierung der  in den geschützten Bereichen enthaltenen 
Informationen  in  einem  Rhythmus,  der  den  Eigenschaften  der  Versicherungdeckungen,  auf  die  sie  sich 
beziehen,  entspricht, unter  genauer Angabe der Aktualisierung.  Im Fall  von  Schwierigkeiten beim Zugang 
oder  beim  Aufruf  des  geschützten  Bereichs  können  Sie  sich  an  den  kostenlosen  Support‐Dienst  des 
Unternehmens unter Verwendung des folgenden E‐Mail‐Kontaktes wenden: areaclienti@eurovita.it. 

Eurovita S.p.A. ‐ Firmensitz und Generaldirektion Via Pampuri 13, 20141 Milano ‐ T. +39 02 57441 ‐ F. +39 02 5730 9953 ‐ eurovita@legalmail.it ‐ www.eurovita.it 

Vollständig  eingezahltes Grundkapital € 90.498.908  ‐ Mit Erlass des  italienischen Ministeriums  für  Industrie, Handel und Handwerk  vom 6.4.1992  (G.U. Nr. 85  vom 
10.04.1992)  zur Ausübung der Tätigkeit der Vergabe  von  Lebensversicherungen  zugelassenes Unternehmen  ‐ Eintragung  im Unternehmensregister  von Mailand und 
Steuernummer 03735041000  ‐ Umsatzsteuer‐Identifikationsnummer 10637370155  ‐ Eingetragen  in  Sektion 1 des  IVASS‐Unternehmensverzeichnisses unter der Nr. 
1.00104 und Mitglied der Eurovita Gruppe, eingetragen im IVASS‐Konzernverzeichnis unter der Nr. 053 ‐ Die Gesellschaft unterliegt der Leitung und Koordinierung durch 
die Eurovita Holding S.p.A. 
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EUROVITA STABILITY TARGET ‐ GLOSSAR 

Rückvergütungssatz  Der Prozentsatz der durch das Sondervermögen der Anlagen 
erzielten Rendite, welchen die Gesellschaft den Versicherten 
zuerkennt. 

Nachtrag  Ein Dokument, welches wesentlicher Bestandteil des Vertrages 
ist, und dass zusammen mit oder infolge dieses Vertrages 
ausgestellt wird, um bestimmte Aspekte des Vertrages zu ändern, 
die in jedem Fall zwischen der Gesellschaft und dem 
Versicherungsnehmer vereinbart sein müssen. 

Versicherter  Natürliche Person, in Bezug auf deren Leben der Vertrag 
abgeschlossen wird, und bei der es sich um den 
Versicherungsnehmer und den Begünstigten im Erlebensfall 
handeln kann oder nicht. Die vom Vertrag vorgesehenen 
Leistungen werden in Funktion der Personendaten dieser Person 
und der Ereignisse im Leben dieser Person festgelegt. 

Begünstigter  Natürliche oder juristische Person, die in der Polizze vom 
Versicherungsnehmer ernannt wird, und bei der es sich um den 
Versicherungsnehmer selber und um den Versicherten handeln 
kann, oder auch nicht, und welche die vertraglich vorgesehene 
Leistung erhält, wenn der Versicherungsfall eintritt. 

Versichertes Kapital  Das versicherte Kapital entspricht dem jährlich bis zum Eintritt 
des Ereignisses neu bewerteten angelegten Kapital abzüglich 
eventueller Teilrückzahlungen. 

Angelegtes Kapital  Das angelegte Kapital entspricht der Summe der eingezahlten 
Prämien (Anfangsprämie und zusätzliche Prämien) abzüglich 
eventueller Festkosten und Kosten, die auf die Prämie anfallen. 

Zuschläge  Teil der vom Versicherungsnehmer gezahlten Prämie, der zur 
Deckung der Handels‐ und Verwaltungskosten der Gesellschaft 
dient. 

Abtretung, Verpfändung und 
Vinkulierung 

Bedingungen, wonach der Versicherungsnehmer die Möglichkeit 
hat, den Vertrag an Dritte abzutreten, sowie diesen zu 
verpfänden oder aber die versicherten Beträge zu vinkulieren. 
Diese Handlungen werden erst dann wirksam, wenn die 
Gesellschaft, infolge schriftlicher Benachrichtigung seitens des 
Versicherungsnehmers, eine entsprechende Anmerkung im 
Vertrag oder in einem Nachtrag zum Vertrag vorgenommen hat. 
Im Fall der Verpfändung oder Vinkulierung bedürfen jegliche 
Transaktionen, welche die Wirksamkeit der geleisteten 
Sicherheiten beeinträchtigten, der schriftlichen Zustimmung des 
Pfandgläubigers oder des Vinkulargläubigers. 

Zusammensetzung des 
Sondervermögens 

Informationen über die hauptsächlichen Arten von 
Finanzinstrumenten oder andere Vermögenswerte, in welche das 
Vermögen des Sondervermögens angelegt wird. 
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Versicherungsbedingungen (oder 
Polizzenbedingungen) 

Gesamtheit der Klauseln, welche den Versicherungsvertrag 
regeln. 

Versicherungsnehmer  Natürliche oder juristische Person, bei der es sich um den 
Versicherten oder den Begünstigten handeln kann, oder nicht, 
welche den Versicherungsvertrag abschließt und sich zur Zahlung 
der Prämien an die Gesellschaft verpflichtet. 

(Lebensversicherungs‐)Vertrag  Vertrag, mit dem die Gesellschaft sich gegen Zahlung der Prämie 
verpflichtet, beim Eintritt eines das Leben des Versicherten 
betreffenden Ereignisses eine versicherte Leistung in Form von 
Kapital oder Rendite zu zahlen. 

Kosten (oder Aufwand)  Auflagen zu Lasten des Versicherungsnehmers, welche von den 
gezahlten Prämien abgezogen werden, oder, sofern dies 
vertraglich vorgesehen ist, von den durch die Gesellschaft 
verwalteten finanziellen Ressourcen. 

Haftungsbeginn  Der Moment, in dem die Garantien wirksam werden, und in dem 
der Vertrag in Kraft tritt, vorausgesetzt die vereinbarte Prämie 
wurde gezahlt. 

Vertragsdokument  Je nach Vermittler, mit dem der Vertrag unterzeichnet wird, das 
vom Versicherungsnehmer in der vorvertraglichen Phase 
unterzeichnete Dokument zum Abschluss der Versicherung 
(Angebot) oder die von dem Unternehmen unterzeichnete 
Polizze, die die Inhalte der Verpflichtungen bestätigt und aufführt.

Jährlicher Kontoauszug  Jährliche Zusammenfassung der Daten bezüglich der Situation 
des Versicherungsvertrags, die die jährliche Aktualisierung der 
Angaben hinsichtlich des Vertrags enthält, beispielsweise den 
Wert der fälligen Leistung, die eingezahlten und ausstehenden 
Prämien und den aktuellen Rückzahlungswert. Die 
Zusammenfassung enthält außerdem die durch das 
Sondervermögen realisierte Rendite, die anerkannte 
Überschussbeteiligung und den ausgezahlten Renditesatz, mit der 
Angabe eventuell einbehaltener geringfügiger Renditen. 

Eurovita  Dabei  handelt  es  sich  um  das  Versicherungsunternehmen 
„Eurovita  S.p.A.“  mit  Sitz  unter  der  Anschrift  Via‐,  13  ‐  20141 
Mailand 

Sondervermögen  Speziell  von  der  Versicherungsgesellschaft  geschaffener  Fonds, 
der gesondert von der Gesamtheit der Vermögenswerte verwaltet 
wird,  und  in  welchen  die  von  den  Versicherungsnehmern,  die 
Polizzen  mit  Neubewertung  abgeschlossen  haben,  gezahlten 
Prämien  abzüglich  Kosten  einfließen.  Aus  der  Rendite  des 
Sondervermögens  und  des  Rückvergütungssatz  ergibt  sich  die 
Neubewertung, welche den versicherten Leistungen zuzuteilen ist. 

Ertagshypothese  Hypothetischer  finanzieller  Ertrag,  welcher  vom  IVASS  für  die 
Ausarbeitung der personalisierten Projekte seitens der Gesellschaft 
festgesetzt wird. 

Unternehmen  siehe „Gesellschaft“
IVASS  Istituto  per  la  Vigilanza  sulle  Assicurazioni,  welches 

Aufsichtsfunktionen  gegenüber  Versicherungsunternehmen  auf 
der  Grundlage  der  durch  die  Regierung  festgelegten  politischen 
Linien ausübt. 
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Bestätigungsschreiben  Das durch das Unternehmen zusammen mit der Polizze versandte 
Dokument infolge des Abschlusses des Vertrages. 

Liquidation  Auszahlung  der  bei  Eintritt  des  Versicherungseintritts 
geschuldeten Leistung an den Begünstigten. 

Fertigstellung oder Abschluss des 
Vertrags 

Der  Zeitpunkt,  zu  dem  der  Vertrag  abgeschlossen  wird; 
normalerweise, wenn die Zahlung der vereinbarten Prämie erfolgt. 

Polizze  Dokument  zum  Nachweis  des  Bestehens  des 
Versicherungsvertrages. 

neu bewertbare Polizze  Risikolebensversicherungsvertrag  oder 
Kapitallebensversicherungsvertrag,  in  denen  der  Grad  der 
Leistungen und eventuell der Grad der Prämien auf der Grundlage 
der Rendite variiert, welche die Gesellschaft durch  Investition der 
eingesammelten  Prämien  in  ein  bestimmtes  Finanzmanagement 
erzielt,  und  zwar  gesondert  in  Bezug  auf  die  Gesamtheit  der 
Vermögenswerte der Gesellschaft selber. 

Polizze oder Polizzen‐Angebot  Ein  vom  Versicherungsnehmer  in  der  vorvertraglichen  Phase  im 
Hinblick  auf  den  Abschluss  der  Versicherung  unterzeichnetes 
Dokument. 

Zusätzliche Prämie  Ein Betrag, den der Versicherungsnehmer zahlen kann, um den im 
Versicherungsvertrag vorgesehenen Zahlungsplan zu ergänzen. 

Einmalige Prämie  Der Betrag, welchen der Versicherungsnehmer  im Rahmen  einer 
Einmalzahlung  zum  Zeitpunkt  des  Vertragsabschlusses  an  die 
Gesellschaft zahlt. 

Versicherte Leistung  Die in Form von Kapital oder Rendite zu zahlende Summe, welche 
die  Gesellschaft  dem  Begünstigten  bei  Eintritt  des  versicherten 
Ereignisses garantiert. 

Grundsatz der Angemessenheit  Der  Grundsatz,  wonach  die  Gesellschaft  gehalten  ist,  vom 
Versicherungsnehmer  in  der  vorvertraglichen  Phase  jegliche 
zweckdienlichen  Informationen  zu  Beurteilung  der 
Angemessenheit der angebotenen Polizze  im Verhältnis zu seinen 
Anforderungen und seiner Risikobereitschaft einzuholen. 

Rücktritt vom Vertrag  Recht des Versicherungsnehmers, von dem Vertrag zurückzutreten 
oder die Wirkungen des Vertrages abzustellen. 

Geschäftsordnung des 
Sondervermögens 

Die  Gesamtheit  der  in  den  Versicherungsbedingungen 
angegebenen Vorschriften zur Regelung des Sondervermögens. 

Finanzieller Ertrag  Das Finanzergebnis des Sondervermögens in Bezug auf den in der 
Geschäftsordnung der Verwaltung selber vorgesehenen Zeitraum. 

Einbehaltene Mindestrendite  Fester  finanzieller  Ertrag,  den  die  Gesellschaft  vom  finanziellen 
Ertrag des Sondervermögens einbehalten kann. 

Rente  Für  den  Fall,  dass  der  Versicherte  zum  im  Vertrag  festgelegten 
Zeitpunkt  für  die Gewährung  einer  regelmäßigen Rente  lebt,  die 
Zahlung einer entsprechenden Rente, solange der Versicherte lebt.

Jahrestag  Der Jahrestag des Wirksamkeitsdatums des Versicherungsvertrags.
Rückzahlung  Möglichkeit  des  Versicherungsnehmers,  den  Vertrag  vorzeitig  zu 

beenden  und  die  Auszahlung  des  zum  Zeitpunkt  des  Antrags 
angefallenen  Werts  zu  verlangen,  der  aufgrund  der 
Vertragsbedingungen bestimmt wird. 

Teilrückzahlung  Möglichkeit  des  Versicherungsnehmers,  vorzeitig  die  Auszahlung 
eines  Teils  des  für  die  Polizze  zum  Zeitpunkt  der  Beantragung 
angefallenen Rückzahlungswerts zu verlangen. 

Mathematische Rückstellung Der  Betrag,  welcher  von  der  Gesellschaft  zurückgelegt  werden 
muss,  um  die  vertraglich  gegenüber  den  Versicherten 
eingegangenen  Verpflichtungen  erfüllen  zu  können.  Die 
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Gesellschaft unterliegt bestimmten gesetzlichen Pflichten in Bezug 
auf  diese  Rückstellung  und  auf  die  Vermögenswerte,  in  welche 
diese investiert wird. 

Neubewertung  Erhöhung  der  versicherten  Leistungen  durch  die  Rückvergütung
eines Anteils des Ertrags des Sondervermögens gemäß den in den 
Versicherungsbedingungen  festgelegten  Zeitabständen  (jährlich, 
monatlich etc.). 

Garantierte Neubewertung Finanzielle Garantie, die  in der Zuerkennung einer Neubewertung
der versicherten Leistungen zu jedem in dem Vertrag festgelegten 
Zeitabstand (jährlich, monatlich etc.) auf Grundlage des vertraglich 
garantierten  Mindestzinssatzes  besteht.  Diese  bildet  den 
Schwellenwert,  welchen  die  Höhe  der  auf  die  Leistungen 
angewendeten Neubewertung nicht unterschreiten darf. 

(Versicherungs‐)Gesellschaft Zur Ausübung der Versicherungstätigkeit zugelassene Gesellschaft, 
auch  bezeichnet  als Versicherungsunternehmen, mit welcher  der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag abschließt. 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Eine  Gesellschaft,  die  sich  von  der  Versicherungsgesellschaft 
unterscheidet,  die  aus  einem  speziellen  Verzeichnis  ausgewählt 
wurde,  in  das  derartige  Gesellschaften  nur  eingetragen  werden 
können,  wenn  sie  bestimmte  Voraussetzungen  erfüllen,  die  die 
Ergebnisse des Sondervermögens überprüft und bestätigt. 

Emissionskosten  Aufwendungen, die im Allgemeinen aus absoluten Festbeträgen zu 
Lasten  des  Versicherungsnehmers  für  die  Emission  des  Vertrags 
und  der  eventuellen  Zahlungsbelege  nach  Zahlung  der  Prämien 
bestehen. 

Garantierter Mindestsatz  Der  jährliche  finanzielle  Ertrag,  welche  die 
Versicherungsgesellschaft in Bezug auf die versicherten Leistungen 
garantiert.  Dieser  kann  bereits  bei  der  Berechnung  der 
versicherten Anfangsleistungen berechnet werden oder aber Jahr 
für Jahr zuerkannt werden, unter Berücksichtigung der durch das 
Sondervermögen erwirtschafteten finanziellen Ertrags. 

Technischer Satz  Der  jährliche  zusammengesetzte  Finanzertrag,  welchen  die 
Versicherungsgesellschaft  bei  der  Berechnung  der  versicherten 
Anfangsleistungen garantiert. 

Abänderung  Antrag des  Versicherungsnehmers  in  Bezug  auf  die  Änderung 
einiger Elemente des Versicherungsvertrags, wie zum Beispiel der 
Dauer,  der  Art  des  Versicherungsschutzes  oder  des  Betrags  der 
Prämie,  dessen  Bedingungen  von  Fall  zu  Fall  zwischen  dem 
Versicherungsnehmer und der Gesellschaft vereinbart werden, die 
jedoch  nicht  verpflichtet  ist,  dem  Abänderungsantrag  Folge  zu 
leisten.  Sie  veranlasst  einen  neuen  Vertrag,  in  dem  die 
wesentlichen  Elemente  des  abgeänderten  Vertrags  angegeben 
werden müssen. 
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