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Die vorliegenden Versicherungsbedingungen enthalten sämtliche Bestimmungen für das Produkt mit der Pro
duktbezeichnung Eurovita Solidity (TarifCode PU0444). 
 
Eurovita Solidity gehört zur Klasse der Lebensversicherungen von Zweig I, eine gemischte Versicherung, die so
wohl den Überlebensals auch den Todesfall des Versicherten vorsieht, ebenso die Auszahlung eines Kapitals, das 
bis zum Eintritt des Ereignisses berechnet wird, an die eingesetzten Begünstigten. 
Das Produkt ist mit einer einmaligen Prämie gestaltet, mit der Möglichkeit, nach Ermessen des Unternehmens 
Zusatzprämien während der Vertragslaufzeit einzuzahlen und mit vertraglich vereinbarten Leistungen, die jährlich 
aufgrund des durch eine Gesonderte Verwaltung mit der Bezeichnung Eurovita Nuovo Secolo (der Kürze halber 
nachstehend auch nur Gesonderte Verwaltung) oder durch einen von dem Unternehmen zur Vermehrung der 
darin eingezahlten Gelder und Erwirtschaftung der vertraglich garantierten Leistungen eingerichteten Anlagefonds 
erwirtschafteten Rendite neu bewertet werden. 
 
Die Versicherungsbedingungen sind in drei Abschnitte unterteilt: 
 
• Abschnitt I  Die Leistungen, Risiken und Erträge (Art. 1 4)   enthält die Bestimmungen zu den durch den Vertrag 

versicherten Leistungen, zu den Möglichkeiten, den Vertrag zurückzukaufen zur Methode der Verteilung der 
Rendite der gesonderten Verwaltung und zu den Garantien des Vertrags. 

 
• Abschnitt II  Verpflichtungen des Unternehmens, des Versicherungsnehmers und der Begünstigten: Zahlungen, 

Dokumentation und Verjährung (Art. 57) der die Bestimmungen zu Fristen, Modalitäten, zu der für die ver
traglich vorgesehenen Zahlungen des Unternehmens erforderlichen Dokumentation sowie Informationen zu 
den Folgen, falls die Auszahlung der Versicherungsleistung nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen 
beantragt wurde (Verjährung), enthält. 

 
• Abschnitt III  Informationen zum Vertrag (Art. 8  19) enthält Bestimmungen zum Inkrafttreten und Ablauf des 

Vertrags, zur Zahlung der Prämie, zu den Rechten und Pflichten des Versicherungsnehmers, zu den Kosten 
und zu den betreffenden Rechtsvorschriften. 

 
Die Versicherungsbedingungen umfassen darüber hinaus: 
 
• Geschäftsordnung der Gesonderten Verwaltung mit der Bezeichnung Eurovita Nuovo Secolo. 
 
• Informationsschreiben zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Angaben zur Erhebung und Ver

wendung der personenbezogenen Daten durch das Unternehmen. 
 
• Informationsschreiben für den Zugang zum KundenLoginBereich mit Angaben zur Registrierung und zum 

Zugang zum Bereich für Kunden des Unternehmens 
 
• Glossar mit der Definition der versicherungstechnischen Fachbegriffe, die in den Vertragsunterlagen verwendet 

werden. 
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GEGENSTAND: Gemischter Versicherungsvertrag mit neu bewertbaren Leistungen, 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 an
hand der Rendite eines separaten internen Sicherungsvermögens mit der Bezeichnung Eurovita Nuovo Secolo 
neu bewertet. Das Unternehmen tätigt keinen Direktverkauf seiner Produkte, auch nicht über das Internet. 
Es bedient sich jedoch der Mitarbeit von Vermittlern, die für die Vertragsunterzeichnung und die etwaige Vor
nahme von Zusatzeinzahlungen auch Fernkommunikationstechnik verwenden können. 
 

 
 ABSCHNITT I  Leistungen, Risiken und Erträge 

 
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 
eingesetzten Kapital auszuzahlen, abzüglich der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe bis zu diesem Datum. 
 
Leistungen im Todesfall des Versicherten: Unabhängig vom Zeitpunkt, zu dem das Ereignis eintritt, verpflichtet 
sich das Unternehmen, den vom Versicherungsnehmer im Vertrag angegebenen Begünstigten den höheren Betrag 
zwischen dem zum Zeitpunkt des Ablebens versicherten Kapitals und des eingesetzten Kapitals abzüglich der 
Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe bis zu diesem Datum auszubezahlen. 
 
Das versicherte Kapital entspricht dem jährlich bis zum Eintritt des Ereignisses neu bewerteten eingesetzten Ka
pital abzüglich eventueller Teilrückkäufe. Die Gewinnbeteiligung für einen Teil des Jahres wird zeitanteilig gemäß 
Art. 2 Buchstabe a) der Versicherungsbedingungen berechnet. 
 
Das eingesetzte Kapital entspricht der Summe der eingezahlten Prämien (Anfangsprämie und eventuelle Zusatz
prämien) abzüglich eventuell auf die Prämien anfallende Festkosten und der in Art. 13 der Versicherungsbedin
gungen angegebenen Zusatzkosten. 
 
Die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten Neubewertungen werden erst bei Vertragsablauf, bei Ableben des 
Versicherten oder bei Rückkauf definitiv erworben. 
 

 
 
ART. 2  GEWINNBETEILIGUNG 
Bei jedem jährlichen Ablauf des Vertrags nimmt Eurovita eine Neubewertung des insgesamt eingezahlten Kapitals 
zu den nachstehend aufgeführten Bedingungen und in der nachstehend aufgeführten Höhe vor. 
Zu diesem Zweck nimmt Eurovita eine gesonderte Verwaltung von Vermögenswerten vor, deren Betrag minde
stens den entsprechenden mathematischen Rückstellungen entspricht, und zwar gemäß den Vorschriften der 
Geschäftsordnung für die Gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo ”(nachstehend Gesonderte Verwal
tung), die Teil der vorliegenden Versicherungsbedingungen ist. 
Die jährliche Gewinnbeteiligung ist darüber hinaus durch die in den nachstehenden Buchstaben a) und b) ent
haltenen Vorschriften geregelt. 
 
 

Das bei Ableben des Versicherten ausgezahlte Kapital kann jedoch nicht niedriger sein als das eingesetzte 
Kapital, abzüglich der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe. 
 
Das Todesfallrisiko wird unabhängig von der Todesursache ausbezahlt, ohne territoriale Beschränkungen 
und ohne Berücksichtigung der Berufsänderungen des Versicherten. 
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a) Umfang der Gewinnbeteiligung 
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 der nachstehenden 
Prozentpunkten von der jährlichen Rendite gemäß Art. 8 der Geschäftsordnung der Gesonderten Verwaltung ergibt, 
wobei die Prozentpunkte je nach Höhe der in den Vertrag eingezahlten Anfangsprämie variieren können: 
  1,60 Prozentpunkte für Verträge mit Anfangsprämie zwischen 25.000 Euro und 99.999,99 Euro; 
  1,50 Prozentpunkte für Verträge mit Anfangsprämie zwischen 100.000 Euro und 249.999,99 Euro; 
  1,40 Prozentpunkte für Verträge mit Anfangsprämie von mindestens 250.000 Euro. 
 
Als jährliche Rendite gilt die jeweils zum Kalendermonatsende berechnete, von der Gesonderten Verwaltung er
zielte Rendite in Bezug auf die zwölf Vormonate des Monats, in den der jeweilige Jahrestag des Vertrages fällt. 
Für Verträge, die im Juli geschlossen wurden, geht das Jahr, das als Grundlage für die Errechnung der Rendite 
genommen wird, vom 1. Juni bis zum 31. Mai. 
Die Gewinnbeteiligung für ein Teiljahr wird zeitanteilig unter Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz vor
genommen, der für den auf das Datum des Ereignisses folgenden Jahrestag festgelegt ist, sofern dieser bekannt 
ist, andernfalls unter Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz auf der Grundlage des letzten bekannten 
Renditesatzes der Gesonderten “Eurovita Nuovo Secolo” Verwaltung. 
Die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten Neubewertungen werden erst bei Vertragsablauf, bei Ableben des 
Versicherten oder bei Rückkauf definitiv erworben. 
 
b) Modalitäten der Gewinnbeteiligung 
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 eingezahlte Kapital in Bezug auf die im Versicherungsjahr vor dem Jahrestag eingezahlten Zusatzprämien. 
 
In dem Kapital mit Gewinnbeteiligung werden eventuelle teilweise Rückkäufe während des Jahres berücksichtigt. 
Gewinnbeteiligungen, die sich auf unterjährige Zeiträume beziehen, werden zeitanteilig nach der Zinseszinsformel 
zugeteilt. 
 
ART. 3  RÜCKKAUF 
 

 
 
 Vollständiger Rückkauf   
Der GesamtRückkaufwert entspricht dem höheren Betrag zwischen dem versicherten Kapital zum Zeitpunkt 
der schriftlichen Beantragung des Rückkaufs und dem eingezahlten Kapital, abzüglich der Effekte eventueller 
Teilrückkäufe bis zu diesem Datum. 
 
Das versicherte Kapital entspricht dem jährlich bis zum Eintritt des Ereignisses neu bewerteten eingesetzten Ka
pital abzüglich eventueller Teilrückkäufe. 
 
Das eingesetzte Kapital entspricht der Summe der eingezahlten Prämien (Anfangsprämie und eventuelle Zusatz
prämien) abzüglich eventuell auf die Prämien anfallende Festkosten und der in Art. 13 der Versicherungsbedin
gungen angegebenen Zusatzkosten. 
Bei eventuell nach dem letzten Jahrestag getätigten Zusatzeinzahlungen wird das investierte Kapital hinsichtlich 
der Anzahl der Tage, die zwischen dem Tag der Einzahlung und dem Datum des Rückkaufantrags vergehen, neu 
bewertet. In dem auf diese Weise berechneten Betrag sind auch nach dem letzten Jahrestag vorgenommene 
Rückkäufe berücksichtigt. 

Der Vertrag kann sowohl vollständig als auch teilweise auf Antrag des Versicherungsnehmers zu jedem Zeit
punkt während der Vertragslaufzeit zurückgekauft werden, vorbehaltlich einer Frist von 30 Tagen ab dem 
Datum des Vertragsabschlusses zur Ausübung des Rücktrittrechts. 
Der vom Versicherungsnehmer unterschriebene Antrag auf Rückkauf muss per Einschreiben mit Antwort
schein oder per normaler Post direkt an Eurovita S.p.A.  Ufficio Riscatti  Via Frà Riccardo Pampuri, 13  
20141 Mailand,  gesendet werden oder durch den Intermediär, zusammen mit allen für die Auflösung er
forderlichen Unterlagen. 
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Die Neubewertung für den Teil des Jahres wird zeitanteilig unter Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz 
vorgenommen, der für den auf das Datum des Ereignisses folgenden Jahrestag festgelegt ist, sofern dieser be
kannt ist, andernfalls unter Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz auf der Grundlage des letzten bekannten 
Renditesatzes der Gesonderten „Eurovita Nuovo Secolo” Verwaltung gemäß Punkt a) des Art. 2. 
 
  Teilrückkauf  
Der Rückkauf kann begrenzt auch für einen Teil des angesammelten Kapitals erfolgen, vorausgesetzt, das nach 
dieser Transaktion verbleibende Restkapital liegt nicht unter 25.000 Euro. 
Das Restkapital nach dem Teilrückkauf wird festgelegt, indem die angesammelte Leistung entsprechend dem teil
weise zurückgekauften Betrag reduziert wird. 
Im Fall eines Teilrückkaufs wird das Unternehmen dem Versicherungsnehmer den geforderten Betrag zurückzah
len und der Vertrag bleibt für den nicht vom Rückkauf betroffenen Betrag in Kraft, abzüglich eventueller gesetzlich 
vorgesehener Steuern und der Kosten oder Strafen für den Rückkauf. 
 
Für ganze oder Teilrückkäufe wird auf den Rückkaufswert eine Strafe und/oder Festkosten pro Transaktion erho
ben, wie in Art. 13 angegeben. 
 
Bei vollständigem Rückkauf trägt der Versicherungsnehmer das Risiko, dass er einen Betrag zurückbezahlt er
hält, der unter dem eingesetzten Kapital liegt, 
aufgrund der eventueller Strafen und Festkosten in der Rückkaufphase. 
 
Der Vertrag sieht keine Herabsetzungswerte vor. 
 
ART. 4  VERTRAGLICHE OPTIONEN 
 
Rentenmodell 
Unter der Voraussetzung, dass der Versicherte ein Alter zwischen 65 und 80. Jahren hat und seit dem Inkrafttreten 
des Vertrags fünf Jahre vergangen sind, kann der Versicherungsnehmer entscheiden, zur Deckung eines Vorsor
gebedarfs, der jährlich neu bewertet und in nachträglichen Quartalsraten zu zahlen ist, den Rückkaufwert oder 
einen Teil davon in eine Rente umzuwandeln. 
Das Unternehmen behält sich auf jeden Fall vor, den vom Versicherungsnehmer für einen einzelnen Vertrag ge
stellten Antrag auf Umwandlung des Rückkaufswerts in eine Rente abzulehnen. 
Der Versicherungsnehmer kann eines der folgenden Rentenmodelle beantragen: 
Leibrente: Die Rente wird dem Versicherten auf Lebzeiten ausgezahlt; 
Hinterbliebenenrente: die Rente wird dem Versicherten ausgezahlt, solange er lebt, und danach an die vom Ver
sicherungsnehmer 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 Versicherungs
nehmer angegebenen Personen ausgezahlt. 
Die oben angegebene Umwandlungsoption kann ausgeübt werden unter der Voraussetzung, dass der Mindest
betrag der auf Jahresbasis berechneten Rate Euro 3600 oder mehr beträgt. Der Umrechnungskurs der Rente 
wird zu dem Datum bestimmt, zu dem das Unternehmen den vom Versicherungsnehmer unterzeichneten Um
rechnungsantrag erhält, und er wird in Abhängigkeit vom Alter des Versicherten berechnet. Diese Neubewertung 
kann in keinem Fall zu einer Verringerung des erreichten Betrags führen. Während der Auszahlungsphase kann 
die Rente nicht zurückgekauft werden, und der Vertrag gilt im Fall einer nicht übertragbaren Rente als mit dem 
Tod des Versicherten erloschen. 
 
Die oben angegebene Umwandlungsmöglichkeit kann ausgeübt werden unter der Voraussetzung, dass der Min
destbetrag 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. 
Zur Festlegung der optionalen Jahresrente gelten die Bedingungen und Koeffizienten, die zum Zeitpunkt der Um
wandlung des Kapitals in eine Rente in Kraft sind. 
Die Bedingungen für eine Gewinnbeteiligung (die für die Rente gelten) werden zum Zeitpunkt der Umwandlung 
des Kapitals in eine Rente definiert. 
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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.  nachstehend als Eurovita bezeichnet  aufgrund der 
Angaben, die der Versicherungsnehmer in dem Vertrag und weiteren Dokumenten, die wesentlicher Bestandteil 
des Vertrags sind, gemacht und unterschrieben hat. 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 alle Zahlungen von Eurovita müssen dieser vorab alle nachtehend aufgeführten Unterlagen vorgelegt wer
den: 
 
Bei Vertragsende: 
  das Formular AUSZAHLUNGSANTRAG (verfügbar auf der Website www.eurovita.it), von allen Begünstigten 

des Versicherungsvertrags in Anwesenheit des Intermediärs unterschrieben, oder, alternativ, ein Auszahlungs
antrag, unterschrieben von allen Begünstigten, der die folgenden Angaben enthalten muss: 

  Personaldaten des/der Begünstigten (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 darüber, ob die Beträge in Bezug auf unternehmerische Tätigkeiten bezogen werden oder nicht; 
  wenn es sich bei dem Begünstigten nicht um den Versicherten handelt: Lebensbescheinigung des Versicherten, 

die nicht vor dem Ablauf der Police datiert sein darf, oder, alternativ, eine Selbstbescheinigung mit einer Foto
kopie eines gültigen Ausweisdokuments; 

  Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises aller Begünstigten; 
  im Fall der 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 Kopie, 

beglaubigt von einem Urkundsbeamten, über den Erlass des Vormundschaftsrichters hinsichtlich der Bestim
mung des Kapitals; 

  FATCA/CRS Selbstauskunftsformular; 
  Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
 
Für den Fall des Gesamtrückkaufs: 
  Formular AUSZAHLUNGSANTRAG (erhältlich auf der Website www.eurovita.it), vom Versicherungsnehmer in 

Anwesenheit des Intermediärs unterzeichnet, oder alternativ ein Auszahlungsantrag, der die folgenden Angaben 
enthalten muss: 

  Personaldaten des Versicherungsnehmers (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernum
mer); 

  Angabe der Bankverbindung des auf den Versicherungsnehmer lautenden Kontokorrentkontos für die Gutschrift 
des auszahlbaren Betrages; 

  Angabe der vom Versicherungsnehmer ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
  Erklärung darüber, 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 Selbstbescheinigung mit einer Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments; 
  Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises des Versicherungsnehmers; 
  im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand; 
  FATCA/CRS Selbstauskunftsformular; 
  Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
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Für den Fall des Teilrückkaufs: 
  Formular AUSZAHLUNGSANTRAG (erhältlich auf der Website www.eurovita.it), vom Versicherungsnehmer in 

Anwesenheit des Intermediärs unterzeichnet, oder alternativ ein Auszahlungsantrag mit einer von einer öffent
lichen Urkundsperson beglaubigten Unterschrift, der die folgenden Angaben enthalten muss: 

  Personaldaten des Versicherungsnehmers (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernum
mer); 

  Angabe des beantragten Betrags; 
  Angabe der Bankverbindung des auf den Versicherungsnehmer lautenden Kontokorrentkontos für die Gutschrift 

des auszahlbaren Betrages; 
  Angabe der vom Versicherungsnehmer ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
  Erklärung darüber, 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 Selbstbescheinigung mit einer Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments; 
  Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises des Versicherungsnehmers; 
  im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand; 
  FATCA/CRS Selbstauskunftsformular; 
  Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
 
Im Schadensfall: 
  Formular AUSZAHLUNGSANTRAG (erhältlich auf der Website www.eurovita.it), mit der von allen Begünstigten 

im Todesfall in Anwesenheit des Intermediärs unterzeichneten Police oder, alternativ, ein Auszahlungsantrag, 
der von allen im Todesfall Begünstigten unterschrieben sein muss und der die folgenden Angaben enthalten 
muss: 

  Personaldaten des/der Begünstigten (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernummer); 
  die Bankverbindungen zu den der auf jeden der Begünstigten laufenden Girokonten für die Gutschrift des aus

zahlbaren Betrages; 
  Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
  Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises aller Begünstigten; 
  im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand; 
  Original der Sterbeurkunde des Versicherten, in der das Geburtsdatum angegeben ist; 
  wenn ein Testament existiert: von einer öffentlichen Urkundsperson beglaubigte Kopie des Protokolls über die 

Eröffnung des als gültig anerkannten und nicht angefochtenen Testaments; 
  wenn kein Testament existiert: von einer öffentlichen Urkundsperson 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 Bezeich
nung angegeben wird (z. B. Kinder, Ehepartner, Erben usw.); 

  im Falle minderjähriger oder geschäftsunfähiger Begünstigter: eine mit dem Original übereinstimmende Kopie, 
beglaubigt von einem Urkundsbeamten, über den Erlass des Vormundschaftsrichters hinsichtlich der Bestim
mung des Kapitals; 

  FATCA/CRS Selbstauskunftsformular; 
  Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
 
Im Falle der Auszahlung der Rente: 
  ein Auszahlungsantrag, unterschrieben vom Versicherungsnehmer und beglaubigt von einem Urkundsbeamten 

oder dem Bankinstitut, muss die folgenden Angaben enthalten: 
  Personaldaten des Versicherungsnehmers (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernum

mer); 
 Personaldaten des/der Begünstigten (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernummer); 
  Rentenart (Leibrente, sichere Rente, übertragbare Rente, usw.); 
  Im Falle einer übertragbaren Rente: Angaben zu dem begünstigten Hinterbliebenen; 
  Auszahlung der Rente (jährlich, halbjährlich, monatlich); 
  Angabe der auf jeden einzelnen Begünstigten laufenden Bankverbindung für die Gutschrift der Rente; 
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  Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
  Falls der Begünstigte nicht mit dem Versicherten identisch ist: Lebensbescheinigung des Versicherten oder al

ternativ eine Selbsterklärung, begleitet von einer Kopie eines gültigen Ausweisdokuments; 
  Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises aller Begünstigten; 
  im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand; 
  FATCA/CRS Selbstauskunftsformular; 
  Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
 
Eurovita behält sich die Möglichkeit vor, im Falle von Auszahlungsanträgen, die ohne Mitwirkung des BankInter
mediärs gestellt wurden und /oder in besonderen Fällen die Beglaubigung der Unterschrift des Antragstellers zu 
verlangen. 
 
Die Unterlagen werden vom Unternehmen nicht verlangt, wenn es bereits in deren Besitz ist und diese noch 
gültig sind. Das Unternehmen behält sich die Möglichkeit vor, rechtzeitig weitere Unterlagen zu benennen, die 
in Einzelfällen besonderer Erfordernisse bei der Bearbeitung notwendig sind. 
 

 
 
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 ver
pflichtet, geschuldete Beträge, die nicht innerhalb der 10jährigen Verjährungsfrist abgerufen wurden, für Opfer 
von Finanzbetrügereien in einen vom Wirtschafts und Finanzministerium eingerichteten Fonds einzuzahlen (Ge
setz Nr. 266 vom 23. Dezember 2005 in seiner gültigen Form). 
  
 

Eurovita nimmt die Zahlung aufgrund ihrer vertraglichen Pflichten zugunsten des Berechtigten innerhalb 
von zwanzig Tagen ab dem Erhalt der vorstehend genannten Unterlagen vor und nach Verifizierung der für 
die Auszahlung vorgesehenen Bedingungen. Nach Ablauf dieser Frist werden dem Berechtigten gegenüber 
Zinsen in gesetzlicher Höhe fällig.
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  ABSCHNITT III  ANGABEN ZUM VERTRAG  

 
ART. 8  ABSCHLUSS UND INKRAFTTRETEN DES VERTRAGS  
Der Vertrag gilt ab dem Zeitpunkt als abgeschlossen, zu dem der Versicherungsnehmer  gemeinsam mit dem 
Versicherten, wenn es sich dabei um eine andere Person handelt  die Police unterschreibt und die Prämie ord
nungsgemäß gezahlt hat. 
Der Versicherungsschutz gilt ab 24 Uhr an dem in dem Versicherungsvertrag zu der Police angegebenen Datum 
des Inkrafttretens, vorausgesetzt, die vorgesehene Prämie wurde ordnungsgemäß gezahlt. 
Der Versicherte muss bei Inkrafttreten des Vertrags zwischen 18 und 80 Jahren alt sein. 
Dieser Vertrag kann nur durch einen Versicherungsnehmer unterzeichnet werden, der wenigstens seinen Wohn
sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Italien hat und der seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf
enthalt jedenfalls nicht in den USA, Kanada, Japan oder Australien hat; entfallen diese Voraussetzungen beim 
Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit, werden etwaige Anträge auf die Vornahme von Transaktionen 
in Zusammenhang mit der Einzahlung von Zusatzprämien/ Zusätzliche geplante Einzahlungen von dem Unter
nehmen abgelehnt; dieses wird ausschließlich eventuelle Anträge auf Änderung der Begünstigen und teilweise 
oder vollständige Rückkäufe genehmigen, die auf jeden Fall der von der italienischen Gesetzgebung vorgesehenen 
Steuerpflicht unterliegen . 
 
ART. 9  RECHT AUF WIDERRUF DES ANTRAGS UND RÜCKTRITT VOM VERTRAG 
Der Vertrag schreibt keinen Antrag vor, weshalb auch dessen Widerruf keine Anwendung findet. 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, innerhalb von dreißig Tagen ab Vertragsschluss vom Vertrag zurück
zutreten. 
Mit Wirkung des Rücktritts werden beide Parteien ab dem Tag des Eingangs des Rücktrittsschreibens bei dem 
Unternehmen von allen sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten entbunden. 
Um sein Rücktrittsrecht auszuüben, muss der Versicherungsnehmer innerhalb von 30 Tagen ab Abschluss des 
Vertrags ein Einschreiben mit Rückschein an Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri 13, 20141 Mailand senden 
oder sich an den Vermittler wenden, der den Vertrag ausgestellt hat. 
Eurovita erstattet dem Versicherungsnehmer innerhalb von 20 Tagen ab Eingang des Rücktrittsschreibens und 
nach Aushändigung der OriginalPolice die eingezahlte Prämie abzüglich der Festkosten in Höhe von 100 Euro 
(siehe Art.13). 
 
ART. 10  VERTRAGSDAUER  
Die Dauer dieses Vertrags ist ab dem im Vertrag angegebenen Datum des Inkrafttretens auf 15 Jahre festgelegt. 
 
ART. 11  PRÄMIEN 
Die Prämie wird bei Unterzeichnung des Vertrags gemäß den nachstehend aufgeführten Kriterien und Beschrän
kungen in der Gesonderten Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo angelegt. 
Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden in Form einer einmaligen Prämie in Höhe von mindestens Euro 
25.000 gezahlt. 
Die einmalige Prämie kann nicht aufgesplittet werden. Die eingezahlten Prämien bilden das eingesetzte Kapital, 
abzüglich der Festkosten und eventueller Kostenzuschläge auf die Prämien. 
Im ersten Jahr der Vertragslaufzeit sind zusätzliche Einzahlungen nicht erlaubt; in den Jahren nach dem ersten 
Jahr der Vertragslaufzeit sind Einzahlungen nur nach Ermessen und vorheriger Einschätzung des Unternehmens 
zulässig. Eurovita behält sich das Recht vor, derartige Einzahlungen zu akzeptieren oder abzulehnen und die je
weiligen Höchst oder Tiefstgrenzen für die Beträge festzulegen. 
Das Unternehmen behält sich auf jeden Fall vor, die Möglichkeit, zusätzliche Prämien einzuzahlen, jederzeit aus
zusetzen. 
 
Eventuell zusätzlich eingezahlte Prämien werden in der Gesonderten Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo ange
legt. 
 
Die Kumulierung der eingezahlten (anfänglichen und zusätzlichen) Prämien, auch auf mehrere Eurovita Solidity 
Verträge verteilt, darf nicht mehr als 1.000.000 Euro pro einzelnem Versicherungsnehmer betragen.

TarifCode PU0444  Eurovita Solidity  Versicherungsbedingungen S. 7 von 24



 
  
Die Zahlung der Prämien darf ausschließlich durch den Versicherungsnehmer und mittels Banküberweisung zu
gunsten der Eurovita S.p.A. erfolgen. 
 
ART. 12  KÜNDIGUNG DES VERTRAGES  
Der Vertrag wird aufgelöst durch: 
  Ausübung des Rücktrittsrechts; 
  Tod des Versicherten; 
  Ablauf des Vertrags; 
  ausdrückliche Anforderung des gesamten Rückkaufswerts 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 100 Euro erhoben. 
Von allen eingezahlten Prämien wird von Eurovita nach Abzug der Festkosten ein Kostenzuschlag auf die Prämie 
einbehalten, der je nach Höhe des in den Vertrag eingezahlten Anfangsprämie variiert: 
 

 
 
Für teilweise oder vollständige Rückkäufe wird auf den Rückkaufwert eine Vertragsstrafe angewendet, die in Ab
hängigkeit von der Anzahl der Monate, die zum Zeitpunkt des Antrags auf Rückkauf seit Inkrafttreten des Vertrags 
vergangen sind, entsprechend den Angaben in der nachstehenden Tabelle berechnet wird: 
 

 
 
Für jede Transaktion zum vollständigen oder Teilrückkauf werden Festkosten in Höhe von 50 Euro erhoben. 
 

Außerdem behält sich das Unternehmen zur Wahrung der Stabilität und des Gleichgewichts der Gesonderten 
Verwaltung im Interesse aller Versicherten die Möglichkeit vor, zu prüfen, ob die Vornahme einer Einzahlung 
günstig ist, wenn der Höchstbetrag aller (anfänglichen und zusätzlichen) Einzahlungen, die von einem einzigen 
Versicherungsnehmer vorgenommen werden, in einem Betrachtungszeitraum von 12 Monaten, der mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmt, die Summe von Euro 10.000.000 überschreitet.

Höhe der in den Vertrag eingezahlten Anfangsprämie Auf jede Prämie erhobener Kostenzuschlag

unter 50.000 Euro 2,00%

mindestens 50.000 Euro und unter 100.000 Euro 1,50%

mindestens 100.000 Euro und unter 250.000 Euro 1,30%

mindestens 250.000 Euro 0,75%

Monat des Rückkaufsantrags in Bezug auf das  
Wirksamkeitsdatum des Vertrags Vertragsstrafe auf Rückkaufwert

vom 2.  12. Monat 1,50%

vom 13.  24. Monat 1,00%

vom 25.  36. Monat 0,50%

ab dem 37. Monat 0,00%
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Von der Rendite der Vermögensverwaltung „Eurovita Nuovo Secolo ” werden die folgenden Kosten einbehalten: 
 

 
 
(*) von diesem Prozentsatz wird ein Teil zur Finanzierung der laufenden Kosten für die Verwaltung und das Fi
nanzmanagement des Vertrages verwendet. 
 
ART. 14  BEGÜNSTIGTE 
Der Versicherungsnehmer benennt einen Begünstigten oder mehrere Begünstigte für die Leistung im Erlebensfall 
des Versicherten bei Vertragsablauf und im Falle von dessen Ableben vor diesem Datum. 
Der Versicherungsnehmer kann diese Angaben jederzeit widerrufen oder ändern. 
Die Benennung 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 er

klärt haben, dass sie jeweils auf die Möglichkeit eines Wiederrufs verzichten und die Benennung zum Begün
stigten akzeptieren; 

  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, den 
Rückkauf, die Auszahlung, die Verpfändung oder Vinkulierung der Police die schriftliche Einwilligung der Begün
stigten erforderlich. 
Die Benennung des Begünstigten und diesbezügliche eventuelle Widerrufe und Änderungen müssen vom Ver
sicherungsnehmer gegenüber Eurovita in einer schriftlichen Erklärung oder über den Intermediär erfolgen oder 
im Rahmen eines Testaments mit ausdrücklicher Angabe der Police. 
Es ist nicht gestattet, den Intermediär als Begünstigten anzugeben, es sei denn, dies ist in den geltenden gesetz
lichen Bestimmungen für Intermediäre, die der Aufsicht der Consob unterstehen, ausdrücklich vorgesehen. 
Gemäß Art. 1920 Ital. ZGB erwerben die Begünstigten durch die Benennung 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 zuvor eintretenden Todesfalls der Begünstigten, treten ihre gesetz
lichen Erben als Begünstigte an ihre Stelle. Auch in diesem Fall bleibt die Möglichkeit des Versicherungsnehmers 
bestehen, die Benennung 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 POLICE  
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag an Dritte abtreten, verpfänden oder die Zahlung der versicherten 
Summen vinkulieren. 
Solche Handlungen werden erst dann wirksam, wenn Eurovita einen Vermerk in dem entsprechenden Anhang 
vornimmt. Im Falle einer Vinkulierung oder Verpfändung ist für Verfügungsakte, die die Reduzierung oder Lö
schung der Guthaben aus dem Vertrag bewirken oder bewirken können (beispielsweise Rücktritt, Rückkauf, Aus
zahlung) die vorherige schriftliche Einwilligung des Pfändungsgläubigers oder des Vinkulierten erforderlich. 
Es ist nicht gestattet, den Vertrag abzutreten, zu verpfänden oder zugunsten des Intermediärs zu belasten, es sei 
denn, dies ist in den geltenden gesetzlichen Bestimmungen für Intermediäre, die der Aufsicht der Consob unter
stehen, ausdrücklich vorgesehen. 
 

Beschreibung 
der Kosten Prozentsätze

Von Eurovita  
einbehaltene 

Rendite

   1,60 Prozentpunkte (*) für Verträge mit Anfangsprämie zwischen 25.000 Euro und 
99.999,99 Euro 

  1,50 Prozentpunkte (*) für Verträge mit Anfangsprämie zwischen 100.000 Euro und 
249.999,99 Euro 

  1,40 Prozentpunkte (*) für Verträge mit Anfangsprämie von mindestens 250.000 
Euro
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ART. 17  VERSICHERUNGSSTEUER  
Jegliche Steuern in Bezug auf den Vertrag werden vom Versicherungsnehmern oder den Begünstigten oder den 
Berechtigten getragen. 
 
ART. 18  ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN  
Auf den vorliegenden Vertrag findet italienisches Recht Anwendung. 
Zuständig ist das Gericht am Wohnsitz oder Firmensitz des Versicherungsnehmers oder Begünstigten oder deren 
Rechtsnachfolger, unbeschadet der Verpflichtung, das in Art. 5 des GvD. Nr. 28 vom 4.3.2010 und durch Art. 84 
des Gesetzes Nr. 98 vom 9. August 2013 geänderten vorgesehene Schlichtungsverfahren durchzuführen, durch 
Einreichung eines entsprechenden Antrags durch den direkten Betroffenen bei einer befugten staatlichen oder 
privaten Einrichtung, die ordnungsgemäß in dem Verzeichnis registriert ist, das beim Justizministerium geführt 
wird; für das Schlichtungsverfahren gelten Steuervergünstigungen gemäß Art. 17 und 20 des GvD. 28/2010. 
 
ART. 19  SPRACHREGELUNG DES VERTRAGS  
Die vorliegenden Versicherungsbedingungen sind in italienischer Sprache verfasst und es ist eine Höflichkeits
übersetzung in deutscher Sprache beigefügt. Im Fall irgendwelcher Auslegungswidersprüche zwischen den beiden 
Versionen und/oder irgendwelchen Streitigkeiten ist ausschließlich der Text in italienischer Sprache maßgeblich. 
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GESCHÄFTSORDNUNG DER GESONDERTEN VERWALTUNG “EUROVITA NUOVO SECOLO” 
Die vorliegende Regelung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen 

 
Art. 1  Bezeichnung 
Es wird eine besondere Form der Verwaltung der Anlagen durchgeführt, getrennt von den anderen Vermögens
werten der Eurovita S.p.A., und zwar unter der Bezeichnung gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo". 
Die gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" entspricht den von der ISVAP in ihrer Verordnung Nr. 38 
vom 3. Juni 2011 festgesetzten Normen und unterliegt eventuellen nachfolgenden Rechts oder Verwaltungs
vorschriften, die möglicherweise auf diesem Gebiet erlassen werden. 
 
Art. 2  Währung 
Die Nennwährung, in welcher die Vermögenswerte im Rahmen der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo 
Secolo" ausgedrückt werden, ist der Euro. 
 
Art. 3  Beobachtungszeitraum für die Bestimmung des mittleren Renditesatzes 
Das Geschäftsjahr der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo", für das eine Zertifizierung vorzunehmen 
ist, hat eine Dauer von zwölf Monaten entsprechend dem Kalenderjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
jedes Jahres. Zu Beginn jedes Monats wird die von der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" während 
des Zeitraums der direkt vorangehenden 12 Monate realisierte mittlere Rendite ermittelt. 
 
Art. 4  Anlageziele und Anlagepolitik 
Die Anlagepolitik, die prinzipiell auf sichere Anlagen mit niedrigem Risiko ausgerichtet ist, verfolgt ein Ziel der 
Gewinnbeteiligung und Vermögenskonsolidierung durch einen effizienten Verwaltungsstil, der auf die kontinu
ierliche Rendite zur Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Versicherten ausgerichtet ist. 
Die Gesellschaft verfolgt eine Anlagepolitik, die auf eine Zusammensetzung des Portfolios überwiegend aus An
leihepapieren entsprechend den Anlagezielen und dem Risikoprofil für die Verwaltung ausgerichtet ist, so dass 
die ausgeführten Transaktionen zu den bestmöglichen Konditionen in Bezug auf den Zeitpunkt, das Volumen 
und die Art der Transaktionen vorgenommen werden. Die Auswahl der in die Verwaltung einzubeziehenden Ver
mögenswerte wird anhand eines Kriteriums der globalen Diversifizierung durchgeführt: 
  nach geographischen Gebieten mit Vorrang des Gebiets der OECD 
  nach Branchen (Souveräne Staaten, Öffentliche Körperschaften, Finanzsektor, Industriesektor etc.) und nach 

Kategorien der Emittenten und vorrangig in Euro emittiert. 
Für die Portfolioverwaltung werden die folgenden Grenzen für das verwaltete Vermögen in Bezug auf die ver
schiedenen Makrotypologien von Vermögenswerten festgelegt: 
  Sichteinlagen und Einlagen mit Auszahlungsmöglichkeit unter Einhaltung einer Frist von 15 Tagen oder weniger 

vorsehen bis höchstens 15%; 
  Schuldtitel und andere vergleichbare Werte bis höchstens 100%. Die Makroklasse umfasst staatliche Schuld

verschreibungen, Anleihen, Wandelanleihen und andere unter dem Sektor der Anleihen zu klassifizierende 
Werte, einschließlich solcher mit variablem Zinssatz sowie strukturierte Wertpapiere unter der Bedingung, dass 
sie bei Fälligkeit die Auszahlung des investierten Kapitals vorsehen, und OGAWAnteile in Art einer Anleihe. 
Die Makroklasse umfasst darüber hinaus die Schuldtitel in Bezug auf Verbriefungstransaktionen, welche den 
höchsten Vorrangigkeitsgrad bei der Emission haben; 

  Eigenkapitalinstrumente und andere vergleichbare Werte bis höchstens 30%. Die Makroklasse umfasst Aktien, 
Anteile und andere dem Aktiensektor zuzurechnenden Wertpapiere. Dazu gehören auch die OGAW, die vor
rangig in den Aktiensektor investieren, oder für welche die vorrangige Investitionsart nicht mit Sicherheit be
stimmt werden kann. 

  Die Schuldtitel, die Eigenkapitalinstrumente und andere ähnliche Werte in der Verwaltung müssen auf regu
lierten Märkten gehandelt werden und müssen einen solchen Streubesitz aufweisen, dass gewährleistet ist, 
dass die Investition ohne wesentliche Auswirkungen auf den Preis des Wertpapiers liquidiert werden kann; an
dernfalls muss der Emittent oder die Person, die als Intermediär bei der Transaktion fungiert hat, einen Rück
kaufspreis zur Verfügung stellen, welcher die Möglichkeit der Liquidierung der Investition garantiert. Die nicht 
auf einem regulierten Markt gehandelten Wertpapiere und bezüglich derer keine angemessenen Handelsver
einbarungen festgelegt wurden, dürfen auf keinen Fall mehr als 10% der Anlagen ausmachen. 

  In Bezug auf einen einzelnen Emittenten ist ein maximales Engagement von 5% des Portfolios vorgesehen; 
diese Grenze kann auf 10% angehoben werden, wenn die Anlagen in Kredite oder entsprechende Wertpapiere 
von Emittenten und Kreditnehmern, in welche die gesonderte Verwaltung mehr als 5% ihrer Vermögenswerte 
investiert, kumulativ nicht mehr als 40% ausmachen. 
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  Verzinsliche Kredite und Darlehen, die durch Grundpfandrechte oder Bürgschaften von Banken oder Versiche
rungen gesichert sind. 

  Alternative Anlagen bis zu einer Höchstgrenze von 10%. 
  Kredite gegenüber den Versicherten oder den Intermediären für noch ausstehende Prämien, die vor weniger 

als drei Monaten generiert wurden. 
  Immobilienanlagen, sofern sie über OWAGAnteile getätigt werden. Von diesen Grenzen ausgenommen sind 

Schuldtitel, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Staaten der OECD ausgegeben oder garantiert 
werden, oder die von lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Körperschaften von Mitgliedstaaten 
oder von internationalen Organisationen ausgegeben werden, denen einer oder mehrere der genannten Mit
gliedstaaten angehören. Unter den finanziellen Vermögenswerten der Verwaltung sind Derivate zugelassen, 
wenn ihre Verwendung den Grundsätzen einer soliden und umsichtigen Risikoverwaltung entspricht und die 
geltenden rechtlichen Vorschriften berücksichtigt, und zwar ausschließlich zu dem Zweck, den Wert der ein
zelnen Aktiva oder Passiva oder von Gesamtheiten von Aktiva oder Passiva vor den mit ihnen verbundenen Ri
siken zu schützen. Das Vermögen der gesonderten Verwaltung kann auch in von Konzerngesellschaften des 
Konzerns, zu dem auch die Eurovita S.p.A. gehört, oder von Gesellschaften, mit denen die Eurovita S.p.A. we
sentliche Geschäftsbeziehungen unterhält, emittierte Finanzinstrumente und von diesen begründete und/oder 
verwaltete OGAW investiert werden; zur Vermeidung potentieller Interessenskonflikte führt die Gesellschaft 
eine regelmäßige Kontrolle der inhärenten Kosten der genannten Finanzinstrumente durch, mit besonderer Be
zugnahme auf die von den OGAW zu zahlenden Provisionen. Im Hinblick auf eine effizientere Verwaltung der 
finanziellen Vermögenswerte im Rahmen der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" kann die Ge
sellschaft eine umfassende oder teilweise Verwaltungsvollmacht für diese Vermögenswerte an Vermögensver
waltungsgesellschaften der Konzerns erteilen, zu dem auch die Eurovita S.p.A. gehört, sowie an externe 
Gesellschaften; ohne in irgendeiner Weise die eigene Haftung zu beschränken und ohne irgendeine Belastung 
der Aufwendungen für die gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" muss die Gesellschaft eine konti
nuierliche Kontrolle der Transaktionen durchführen, um zu garantieren, dass die diese zu den bestmöglichen 
Marktkonditionen in Bezug auf den Zeitpunkt, das Volumen und die Art der Transaktionen selber durchgeführt 
werden. Für die gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" sind keine konzerninternen Transaktionen von 
nicht an regulierten Märkten gehandelten Wertpapieren zulässig, mit Ausnahme der außerordentlichen Fälle, 
die möglicherweise vom Verwaltungsrat der Eurovita 

S.p.A. beschlossen werden. Analog sind keine konzerninternen Transaktionen von an regulierten Märkten gehan
delten Wertpapieren zulässig, mit Ausnahme der außerordentlichen Fälle, die möglicherweise vom Verwaltungsrat 
der Eurovita S.p.A. beschlossen werden. In diesem Fall muss der Verwaltungsrat prüfen, dass diese zu Marktkon
ditionen durchgeführt wird, wobei als angemessenes Kriterium gilt, dass der Preis sich im Bereich zwischen dem 
zum Tag der Verhandlungen auf dem regulierten Markt angegebenen geringsten und höchsten Preis bewegt und 
die verschiedenen Risikoarten und die Grenzen der Transaktion definiert, dies unter Berücksichtigung der Eigen
schaften der Gegenpartei (insbesondere sind zu berücksichtigen: die Anwendbarkeit einer Aufsichtsregelgung, 
die Beziehung zwischen der Gesellschaft und der Gegenpartei, die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur 
selben Versicherungsgruppe). 
 
Art. 5  Arten von Policen 
Die gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" wird als Finanzinstrument für die Anlage und die Verwaltung 
der finanziellen Vermögenswerte verwendet, die zur Deckung der Rückstellungen aufgrund der von der Gesell
schaft Eurovita S.p.A im Rahmen von Verträgen mit Gewinnbeteiligung gebildet wurden, welche eine an die Ren
dite der Verwaltung selber gekoppelte Gewinnbeteiligungsklausel enthalten. Die Lebensversicherungsverträge 
mit Gewinnbeteiligung, welche die Einfügung der im Hinblick auf die von der Eurovita S.p.A. eingegangenen Ver
pflichtungen erworbenen finanziellen Vermögenswerte in die gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" 
vorsehen, stellen eine alternative Sparform in Verbindung mit Garantien wie bei einer Versicherung dar. Daher 
sind solche Produkte für all diejenigen von Interesse, die über die entsprechenden Mittel verfügen und ein Inter
esse daran haben können, die eigene perspektivische wirtschaftliche Sorglosigkeit oder diejenige ihrer Familien
angehörigen durch den Abschluss eines Versicherungsvertrags mit Gewinnbeteiligung zu potenzieren. 
 
Art. 6  Wert der Vermögenswerte der gesonderten Verwaltung 
Der Wert der Vermögenswerte in der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" wird mindestens dem 
Betrag der mathematischen Rückstellungen für die Verträge mit Gewinnbeteiligung geschaffenen Rückstellungen 
entsprechen, die eine Klausel bezüglich der an die Rendite der Verwaltung selber gekoppelten Gewinnbeteiligung 
enthalten. 
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Art. 7  Aufwendungen für die gesonderte Verwaltung 
Die gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" wird zum Zweck der Berechnung des finanziellen Ergebnisses 
der Verwaltung an sich lediglich wie folgt belastet: 
  mit den Aufwendungen für die Prüfungstätigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
  mit den tatsächlich angefallenen Aufwendungen für den Erwerb und den Verkauf der finanziellen Vermögens

werte, die in die vorstehend genannte gesonderte Verwaltung eingefügt werden. Daher dürfen andere Arten 
von in irgendeiner Weise angefallenen Aufwendungen der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" 
nicht zugerechnet werden. 

 
Art. 8  Rendite der gesonderten Verwaltung 
Die jährliche Rendite der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" für das Geschäftsjahr in Bezug auf 
die Zertifizierung berechnet sich durch Vergleich des finanziellen Ergebnisses der jeweiligen gesonderten Ver
waltung für dieses Geschäftsjahr mit dem Mittelwert der gesonderten Verwaltung. Mit dem finanziellen Ergebnis 
der gesonderten Verwaltung sind die entsprechenden finanziellen Erträge des Geschäftsjahres gemeint, ein
schließlich der Veräußerungsgewinne und Veräußerungsverluste dieser selben Verwaltung, einschließlich der 
Quellensteuerabzüge und abzüglich der besonderen Kosten der Anlagen gemäß Art. 7, sowie eventuelle Gewinne 
aus der Retrozession von Provisionen oder anderer Einnahmen der Eurovita S.p.A. aufgrund von Vereinbarungen 
mit Dritten, und die auf das Vermögen der Verwaltung zurückzuführen sind. Die Veräußerungsgewinne und 
verluste werden in Bezug auf den Buchwert der entsprechenden Vermögenswerte in der gesonderten Verwaltung 
bestimmt, das heißt zum Kaufpreis für neu erworbene Güter und zum Marktwert bei Verbuchung in der geson
derten Verwaltung für Güter, die sich bereits im Eigentum der Gesellschaft Eurovita S.p.A. befanden. Der mittlere 
Wert der gesonderten Verwaltung ergibt sich aus der Summe des mittleren jährlichen Bestands der Bareinlagen, 
mittleren jährlichen Bestand der Anlagen in Wertpapieren sowie dem mittleren jährlichen Bestand aller anderen 
Vermögenswerte der gesonderten Verwaltung, bestimmt auf der Grundlage der Kosten. Der mittlere Jahresbe
stand der Wertpapiere und der anderen Vermögenswerte wird auf der Grundlage des Buchwerts in der geson
derten Verwaltung ermittelt. 
 
Art. 9  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Die gesonderte Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" wird jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüft, welche im speziellen Verzeichnis der italienischen Börsenaufsichtsbehörde Consob gemäß Art. 161 des 
GvD. Nr. 58 vom 24. Februar 1998 mit nachfolgenden Änderungen eingetragen ist und welche die Übereinstim
mung der Verwaltung mit der vorliegenden Geschäftsordnung bestätigt sowie eine Zertifizierung aller Renditen 
vornimmt, die für die Gewinnbeteiligung der Verträge mit Gewinnbeteiligung verwendet wurden, die eine Klausel 
bezüglich der an die Rendite der Verwaltung selbst gekoppelten Gewinnbeteiligung enthalten. Insbesondere be
scheinigt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch einen entsprechenden Bericht, dass Folgendes geprüft 
wurde: 
a) der Bestand der Vermögenswerte, welche der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" im Laufe des 

Beobachtungszeitraums zugeteilt waren, sowie die Verfügbarkeit, die Art und die Konformität der Vermögens
werte, die im Prospekt mit der Zusammensetzung der gesonderten Verwaltung selbst aufgeführt sind, ent
sprechend den Bestimmungen in Art. 13 Abs. 2 der ISVAPVorschrift Nr. 38 sowie der Vorgaben der 
vorliegenden Geschäftsordnung im vorstehenden Art. 4; 

b) die Konformität der Bewertungskriterien der Vermögenswerte, welche während des Beobachtungszeitraums 
der vorstehend genannten gesonderten Verwaltung zugewiesen sind, mit den Bestimmungen der Art. 7 und 
10 der genannten ISVAPVorschrift Nr. 38; 

c) die Korrektheit im Sinne von Art. 7 der ISVAPVorschrift Nr. 38 des finanziellen Ergebnisses, des sich daraus 
ergebenden mittleren jährlichen Renditesatzes, der von der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" 
in Bezug auf den Beobachtungszeitraum gemäß Art. 3 realisiert wurde, sowie die mittleren jährlichen Renditen, 
berechnet monatlich unter Bezugnahme auf die direkt vorhergehenden zwölf Monate; 

d) die Angemessenheit im Sinne von Art. 8 der vorstehend genannten ISVAPVorschrift des Betrags der Vermö
genswerte, welche der gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" zum Ende des Beobachtungszeit
raums zugeteilt sind, in Bezug auf den Betrag der entsprechenden mathematischen Rückstellungen, die von 
der Eurovita S.p.A. zum selben Datum ermittelt werden; 

e) die Konformität des zusammenfassenden Berichts zur gesonderten Verwaltung „Eurovita Nuovo Secolo" und 
des Prospekts zur Zusammensetzung der gesonderten Verwaltung mit den Bestimmungen in Art. 13 der ISVAP
Vorschrift Nr. 38. 
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Art. 10  Änderungen der Geschäftsordnungen 
Die Gesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, Änderungen der vorliegenden Geschäftsordnung aufgrund ihrer 
Anpassung an die geltenden primärrechtlichen oder sekundärrechtlichen Vorschriften oder aufgrund veränderter 
Kriterien für die Verwaltung vorzunehmen, wobei im letztgenannten Fall Änderungen zum Nachteil des Versi
cherten ausgeschlossen sind Solche Veränderungen werden dem Versicherten rechtzeitig mitgeteilt, und zwar 
im Sinne und nach Maßgabe der Regelungen in dem spezifischen mit der vorliegenden gesonderten Verwaltung 
verbundenen Versicherungsvertrag. 
 
Art. 11  Änderungen der gesonderten Verwaltung 
Die Gesellschaft kann im Interesse der Versicherten die Fusion oder die Abspaltung der in die gesonderte Ver
waltung „Eurovita Nuovo Secolo" eingefügten Vermögenswerte mit einer oder mehreren oder in eine oder meh
rere von der Eurovita S.p.A. begründeten Verwaltungen vornehmen, und welche die gleichen, ausschließlich auf 
die Vorsorge gerichteten Ziele verfolgen und über ähnliche Eigenschaften und homogene Anlagepolitiken verfü
gen. Bei der Fusion oder der Abspaltung handelt es sich um außergewöhnliche Ereignisse, auf welche die Gesell
schaft aus besonderen Gründen zurückgreifen kann, zum Beispiel zur Steigerung der Effizienz der angebotenen 
Versicherungsdienstleistung, zur Reaktion auf veränderte organisatorische Anforderungen, zur Verringerung even
tueller negativer Effekte aufgrund einer übermäßigen Vermögensreduktion der gesonderten Verwaltung. Die Fu
sion oder Abspaltung wird ohne Aufwendungen oder Kosten für die Versicherten durchgeführt und sie werden 
davon in Kenntnis gesetzt. 
 
Art. 12  Versicherungsbedingungen 
Die vorliegende Geschäftsordnung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen für Verträge mit 
Gewinnbeteiligung, die eine Klausel bezüglich der an die Rendite der gesonderten Verwaltung „Eurovita  Secolo" 
gekoppelten Gewinnbeteiligung enthalten.
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1. Anwendungsbereich und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung  
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, informiert die Eurovita S.p.A. 
(im Folgenden der „Verantwortliche“), ein Unternehmen der EurovitaGruppe mit Sitz in der Via Pampuri 13, 
20141 Mailand, das unter der folgenden EMailAdresse privacy@eurovita.it oder telefonisch unter +39 0257441 
kontaktiert werden kann, Sie in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten (unter Berücksichtigung aller Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person), 
die Sie dem Verantwortlichen als Kunde zur Verfügung stellen oder die er über Dritte erhält (im Folgenden das 
„”Informationsschreiben“), auch in Bezug auf direkt oder indirekt mit Ihnen verbundene Personen (im Folgenden 
gemeinsam als „Daten” bezeichnet), wenn ihre Daten für die nachstehenden Zwecke erforderlich sind, wie zum 
Beispiel Personen, die Sie als Begünstigte im Rahmen der Versicherungspolice angeben, oder eine dritte Person, 
die Sie dem Verantwortlichen als Kontaktperson im Todesfall angeben. In Bezug auf eventuelle Daten Dritter, die 
Sie dem Verantwortlichen mitteilen, muss diese Erklärung diesen Dritten vor der Mitteilung zur Verfügung gestellt 
werden, um sie über die Art und Weise der Verarbeitung ihrer Daten zu informieren.  
Der Verantwortliche setzt einen Datenschutzbeauftragten (auch als Data Protection Officer bezeichnet, im Fol
genden der „DPO“) ein, der die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch das Unternehmen überwacht. 
Der DPO kann über den folgenden Kommunikationskanal kontaktiert werden: dpo@eurovita.it. 
 
2. Zweck der Verarbeitung  
Der Verantwortliche verarbeitet die Daten zu folgenden Zwecken: 
a) Erbringung des Dienstes: zwecks Erledigung der Tätigkeiten zur Erstellung und zum Abschluss von Ver
sicherungspolicen, Rückversicherungen; Mitversicherungen; Verwaltung und Ausführung von Verträgen, 
Prämieneinnahmen; sowie Verwaltung und Auszahlung von Schadenfällen oder anderen Leistungen, die auss
chließlich mit der Ausübung der Versicherungs und Rückversicherungstätigkeit verbunden sind, zu denen der 
Verantwortliche gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen befugt ist (nachfolgend gemeinsam die „Ver
traglichen Zwecke“); 
b) Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen: für die Durchführung von Analysen und Meldungen zum Zweck der 
Betrugsbekämpfung und zur Einhaltung der anwendbaren Rechts und Verwaltungsvorschriften (zum Beispiel 
Vorschriften über Versicherungen, Geldwäschebekämpfung, Antikorruption und Steuern), einschließlich admin
istrativer und gerichtlicher Maßnahmen sowie Bestimmungen, die von Aufsichts und Kontrollbehörden und 
organen erteilt werden (im Folgenden gemeinsam die „Gesetzliche Zwecke”);  
c) Verbesserung der Dienstleistungen, Versand von Werbung und Übertragung von Daten an Dritte: nach Ihrer 
Zustimmung, die in jedem Fall widerrufbar ist, zur Verbesserung der Dienstleistungen und Produkte des Verant
wortlichen durch Durchführung von Marktuntersuchungen und zur Information über Neuigkeiten und Gelegen
heiten, die für Sie von Interesse sein könnten (z. B. Erneuerung von Policen) in Bezug auf Dienstleistungen 
und/oder Produkte, die auf die „Versicherungskette“ zurückzuführen sind, indem Sie sie über automatisierte 
Kanäle (EMail, SMS, MMS, Fax, Anrufe ohne Operator) und traditionelle Kanäle (Anrufe durch einen Operator 
oder Postsendung) kontaktieren. Darüber hinaus können die Daten ausschließlich zu denselben Zwecken der 
kommerziellen Kommunikation, die sich jedoch auf Produkte und Dienstleistungen Dritter beziehen, mit Ihrer 
vorherigen Zustimmung anderen, in Absatz 5 genannten Rechtssubjekten mitgeteilt und/oder übertragen werden, 
die zu der „Versicherungskette“ gehören und die die Daten als selbständige Verantwortliche mit der Übernahme 
angemessener vertraglicher Garantien verarbeiten. (im Folgenden gemeinsam die „Zwecke der Kommerziellen 
Kommunikation”) und   
d) Außerordentliche Geschäfte und sonstige Tätigkeiten: für (i) die Durchführung von Aktivitäten, die bei etwaigen 
Abtretungen von Unternehmen oder Unternehmenszweigen, Übernahmen, Fusionen, Spaltungen oder anderen 
Unternehmensvorgängen, für die Durchführung statistischer Analysen und Analysen neuer Versicherungsmärkte 
erforderlich sind; (ii) zur Verhinderung und Aufdeckung eines möglichen Versicherungsbetrugs oder möglicher il
legaler Tätigkeiten, soweit die Verarbeitung nicht in den vorstehenden gesetzlichen Zwecken vorgesehen ist; (iii) 
für die Übermittlung der Daten an die Rückversicherer, für die die Kenntnis der Daten für die Durchführung der 
geschuldeten Leistung erforderlich sein kann; (iv) für die Durchführung von internen Verwaltungs und Kon
trolltätigkeiten (im Folgenden gemeinsam die „Zwecke Berechtigtes Interesse”). 
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Anhang 1

ERKLÄRUNG GEMÄSS DEN ART. 13 UND 14 DER RECHTSVERORDNUNG (EU) 2016/679  
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 27. APRIL 2016  

(DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG, SOGENANNTE „DSGVO").



3. Rechtliche Grundlagen der Verarbeitung  
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zu den oben genannten Zwecken ist wie folgt: 
• Bezüglich der vertraglichen Zwecke basiert die Verarbeitung auf der Notwendigkeit, den Vertrag zwischen Ihnen 

und dem Verantwortlichen zu unterzeichnen und den Vertrag selbst auszuführen. Die Bereitstellung der Daten 
für die vertraglichen Zwecke ist daher für die Verfolgung dieser Zwecke erforderlich, und die Ablehnung führt 
dazu, dass der Verantwortliche den Vertrag nicht abschließen und nicht ausführen kann;  

• in Bezug auf die gesetzlichen Zwecke basiert die Verarbeitung auf der Notwendigkeit, eine gesetzliche Verpflich
tung zu erfüllen oder einer Aufforderung nachzukommen, der der Verantwortliche unterliegt, weshalb die Bere
itstellung der Daten obligatorisch ist, da der Verantwortliche in Ermangelung dieser Daten nicht in der Lage ist, 
den Vertrag zu unterzeichnen oder das gewünschte Produkt und/oder die gewünschte Dienstleistung zu er
bringen;  

• in Bezug auf die Zwecke der Kommerziellen Kommunikation basiert die Verarbeitung auf Ihrer spezifischen Ein
willigung in Bezug auf jeden der einzelnen Zwecke, für die sie erhoben wurde. Diese Verarbeitung ist freiwillig, 
und Sie können die erteilte Einwilligung jederzeit gemäß den in Absatz 9 angegebenen Bedingungen wider
rufen. 

• In Bezug auf die Zwecke Berechtigtes Interesse basiert die Verarbeitung auf dem berechtigten Interesse des 
Verantwortlichen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO an der Verhütung und Bekämpfung etwaiger rechtswidriger 
oder betrügerischer Handlungen, an der Mitteilung der Daten an die Rückversicherer und an der Durchführung 
der oben genannten Geschäfte. Die Verarbeitung für die Zwecke berechtigtes Interesse ist nicht obligatorisch, 
und Sie können der Verarbeitung in der in dieser Erklärung beschriebenen Form widersprechen. Ungeachtet 
dessen kann der Verantwortliche die betreffenden Verarbeitungstätigkeiten fortsetzen, wenn er das Bestehen 
zwingender berechtigter Gründe für die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person oder für die 
Feststellung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht nachweist.  

 
4. Art der verarbeiteten Daten und Quellen 
Zur Durchführung seiner Tätigkeiten verarbeitet der Verantwortliche gemäß den Datenschutzbestimmungen die 
Sie betreffenden Daten, die von Ihnen und Dritten zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel: (i) andere 
Rechtssubjekte im Rahmen des Sie betreffenden Versicherungsverhältnisses (Versicherungsnehmer von Ver
sicherungen, bei denen Sie Versicherter, Begünstigter etc. sind; Mitverpflichtete); (ii) andere Akteure der Ver
sicherungsbranche (wie zum Beispiel Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen, 
Vermittler, die Versicherungsdienste und/oder produkte vertreiben etc.); (iii) Rechtssubjekte, die zur Bearbeitung 
Ihrer Anträge (wie zum Beispiel Versicherungsschutz, Regulierung eines Schadens etc.) Geschäftsauskünfte geben; 
(iv) Verbände und Konsortien der Versicherungsbranche. Die Daten, die der Verantwortliche verarbeitet, umfassen 
im Einzelnen: 
• Ihre Identifizierungs und Kontaktdaten (wie z. B. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Steuernummer, Adresse, 

Telefonnummern, Wohnsitz, Zustelladresse) sowie die Identifizierungs und Kontaktdaten von Personen, die 
Sie als Begünstigte im Rahmen der Versicherungspolice oder Dritte, die Sie dem Verantwortlichen im Todesfall 
als Kontaktperson angeben; 

• Wirtschaftsdaten (z. B. Angaben zu Debit, Kredit und Bankkarten); 
• alle anderen Daten, die nicht zu den Kategorien gemäß den vorangehenden Punkten gehören, die aber für die 

Erbringung der beantragten Dienstleistung erforderlich sind, wie zum Beispiel die Details zu den Ver
sicherungsverträgen und diesen betreffende Daten, in denen Sie Versicherungsnehmer, Versicherter, Begün
stigter, Geschädigter sind, und zu den entsprechenden Schadenfällen. 

 
5.  Umfang der Datenübermittlung und Verbreitung der Daten 
Bereich des „internen“ Datenverkehrs  Die Daten können von Personal des Verantwortlichen genutzt werden, 
dem eine spezifische Funktion zugeteilt ist und das angemessene Anweisungen zur Handhabung erhalten hat, 
um Verluste, Vernichtung, unbefugten Zugriff oder nicht genehmigte Verarbeitungen dieser Daten zu verhindern. 
Ihre Daten werden nur den Personen zugänglich gemacht, die diese unternehmensintern aufgrund ihrer Aufgabe 
oder hierarchischen Position benötigen. 
Bereich des „externen“ Datenverkehrs  Gemäß dem Grundsatz der Zweckbestimmung und der Minimierung 
können Ihre Daten an folgende Dritte weitergegeben werden: 
• für die vertraglichen Zwecke, für das spezifische Verhältnis zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen, an: Ver

sicherer, Mitversicherer, Rückversicherer und andere Personen, die zum Versicherungssektor gehören oder mit 
einer rein organisatorischen Funktion verbunden sind oder öffentlichen Charakter haben; an Vermittler, Unter
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vermittler, Verkaufsmitarbeiter der Agenturen, Versicherungsvermittler und andere Kanäle zum Abschluss von 
Versicherungsverträgen (zum Beispiel Banken und Finanzdienstleister); an Dritte, die Service und Beratungsan
bieter für den Verantwortlichen in Bezug auf die Tätigkeiten der Sektoren sind, zum Beispiel Informatiker, Buch
halter, Rechtsanwalt, Arzt, Korrespondenz und Archivierung, Schadenverwaltung und regulierung und 
technische Berater; an eigene Versicherungsorganisationen (ANIA) und Konsortien im Versicherungsbereich;  

• für die Zwecke der Kommerziellen Kommunikation, an Fachunternehmen zur Erbringung von Informations 
und Werbedienstleistungen, für Untersuchungen zur Qualität der Dienstleistungen und der Kundenzufrieden
heit;  

• Für die gesetzlichen Zwecke, an Behörden und Einrichtungen wie IVASS, CONSAP, CONSOB und andere 
Datenbanken, an die die Übermittlung der Daten obligatorisch ist (zum Beispiel Zentrale Meldestelle, zentrales 
Unfallregister); an Aufsichtsbehörden und Handelskammern, andere öffentliche Einrichtungen und die öf
fentliche Verwaltung sowie andere Versicherungsunternehmen derselben Versicherungsgruppe zur Erfüllung 
von Informationspflichten aufgrund gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder infolge des Ab
schlusses oder der Durchführung der mit Ihnen bestehenden Verträge; 

• für die Zwecke berechtigtes Interesse, an Rückversicherer, an Berufsverbände im Allgemeinen; an die Fami
lienangehörigen des Versicherten und an die entsprechenden Rechtsnachfolger; an Banken, an für die 
Forderungseintreibung zuständige Agenturen, an Unternehmen, die Nachforschungen anstellen und Un
ternehmen, die für Vermögensabklärungen oder die Beschaffung von Informationen über Schuldner zuständig 
sind; an Gesellschaften der Unternehmensgruppe, der der Verantwortliche angehört, und an Dritte, die in ir
gendeiner Weise mit der Abtretung von Unternehmen oder Zweigen von Unternehmen, mit Übernahmen, Fu
sionen, Spaltungen oder anderen gesellschaftsbezogenen Geschäften beteiligt sind, die den Verantwortlichen 
betreffen. 

Diese Empfänger verarbeiten Ihre Daten je nach Fall als eigenständige Inhaber, Verantwortliche oder Auftragsver
arbeiter und haben sich ihrerseits verpflichtet, diese Daten nur mit gesetzeskonformen Methoden und Verfahren 
zu verarbeiten. 
Das vollständige und aktualisierte Verzeichnis der Rechtssubjekte, denen die Daten mitgeteilt werden, und das 
Verzeichnis der Verantwortlichen für die Verarbeitung, sowie das Verzeichnis der Kategorien von Rechtssubjekten, 
die in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter Kenntnis von den Daten erlangen können, sind auf Anfrage kosten
los beim in Absatz 1 angegebenen Verantwortlichen erhältlich.  
Die Daten werden nicht an unbestimmte Personen weitergegeben oder vom Verantwortlichen für andere als die 
in dieser Erklärung genannten Zwecke verarbeitet. 
 
6. Übertragung der Daten  
Unbeschadet des Vorstehenden können die Daten innerhalb der Europäischen Union übermittelt werden. Sollte 
der Verantwortliche jedoch für die oben genannten Zwecke die Übermittlung der Daten außerhalb der Europäis
chen Union an Länder verlangen, die von der Europäischen Kommission nicht als angemessen erachtet werden, 
ergreift er die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Daten, unter Einhaltung der gesetzlichen Garantien 
im Sinne der anwendbaren Rechtsvorschriften, insbesondere der Artikel 45 und 46 der DSGVO (z. B. durch Un
terzeichnung der von der Europäischen Kommission vorgesehenen Standardvertragsklauseln und die Ergreifung 
der zusätzlichen, von den anwendbaren verbindlichen Rechtsvorschriften geforderten Maßnahmen). 
 
Wenn Sie weitere Informationen über die bestehenden Garantien erhalten und eine Kopie dieser Garantien an
fordern möchten, können Sie den DPO wie in dieser Erklärung beschrieben kontaktieren. 
 
7. Modalitäten der Datenverarbeitung 
Die Daten werden vom Verantwortlichen verarbeitet mittels Computer oder in jedem Fall in automatisierter Form 
und in gedruckter Form, mit Modalitäten und Verfahren, die so eingesetzt werden, dass sie die Integrität, Ver
traulichkeit und Verfügbarkeit der Daten gewährleisten.  
 
8. Speicherung der Daten  
Ihre Daten werden für die unbedingt notwendige Dauer zur Verfolgung der in dieser Erklärung beschriebenen 
Zwecke und zur Erfüllung der sich daraus ergebenden gesetzlichen Verpflichtungen gespeichert. Nach Ablauf 
dieser Frist werden Ihre Daten gelöscht und/oder vernichtet. Die folgenden Aufbewahrungsfristen gelten für die 
Verarbeitung der Daten für die nachstehenden Zwecke, sofern nicht unterschiedliche Aufbewahrungsfristen 
gesetzlich vorgeschrieben sind: Für vertragliche Zwecke, Zwecke des berechtigten Interesses und gesetzliche 
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Zwecke werden die Daten für einen Zeitraum aufbewahrt, der der Lieferdauer des einzelnen angeforderten Pro
dukts oder Dienstes entspricht, und danach 10 Jahre lang. Für Zwecke der Kommerziellen Kommunikation werden 
die Daten für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Beendigung des Vertragsverhältnisses gespeichert, vorbehaltlich 
der durch die anwendbaren Rechtsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen. 
 
9. Rechte  
Unbeschadet der Möglichkeit, die Herausgabe Ihrer Daten zu verweigern, können Sie, vorbehaltlich der Auswir
kungen gemäß vorstehendem Absatz 3, jederzeit und kostenlos: (i) die Bestätigung erhalten, ob Sie betreffende 
Daten vorhanden sind oder nicht; (ii) den Ursprung der Daten, die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung 
sowie das eventuelle Bestehen eines automatisierten Entscheidungsprozesses und die auf die Verarbeitung an
gewendeten Logik erfahren; (iii) die Aktualisierung, Berichtigung oder  falls ein Interesse daran besteht  Vervol
lständigung der Sie betreffenden Daten verlangen; (iv) die Löschung, Anonymisierung oder Sperrung der Sie 
betreffenden Daten fordern; (iv) die Löschung der widerrechtlich verarbeiteten Daten verlangen; (v) vom Veran
twortlichen die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten verlangen für den Fall, dass (1) Sie 
die Korrektheit der Daten in dem Zeitraum, der erforderlich ist, damit der Verantwortliche die Richtigkeit dieser 
Daten überprüfen kann, bestreiten; (2) die Verarbeitung rechtswidrig ist und Sie sich der Löschung widersetzen 
und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung verlangen; (3) obwohl der Verantwortliche diese für die 
Verarbeitung nicht mehr benötigt, die Daten für die Überprüfung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor 
Gericht nötig sind; (4) Sie sich der Verarbeitung gemäß Artikel 21, Abschnitt 1 der Datenschutzverordnung wi
dersetzt haben, in Erwartung der Überprüfung eventueller gegenüber Ihren Rechten und Freiheiten überwie
gender berechtigter Gründe des Verantwortlichen; (vii) die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten ohne unbegründete Verzögerung verlangen; (viii) die Herausgabe der Sie betreffenden Daten in tragbarer 
Form verlangen; (ix) beim Datenschutzbeauftragten Beschwerde einlegen, soweit die Voraussetzungen dafür ge
geben sind; und (x) Ihre erteilte Einwilligung widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der vorher durchge
führten Datenverarbeitung beeinträchtigt.   
Außerdem können gemäß Artikel 2terdecies des Gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 (Datenschutzgesetz) 
Im Todesfall die Rechte, die sich auf Ihre Daten beziehen, von denjenigen ausgeübt werden, die ein Eigeninteresse 
haben, oder die in ihrer Eigenschaft als Ihr Bevollmächtigter oder aus schützenswerten familiären Gründen zu 
Ihrem Schutz handeln. Sie können die Ausübung einiger der oben genannten Rechte durch die Rechtsnachfolger 
ausdrücklich verbieten, indem Sie dem Verantwortlichen eine schriftliche Erklärung an die unten angegebene E
MailAdresse senden. Die Erklärung kann später in der gleichen Weise widerrufen oder geändert werden. 
 
Die entsprechenden Anträge auf Wahrnehmung Ihrer Rechte können schriftlich an die Eurovita S.p.A., Privacy   
via Pampuri 13, 20141 Mailand, Tel. +39 0257441 Fax +39 0257309953  EMailAdresse: privacy@eurovita.it 
gerichtet werden.  
 
10. Änderungen und Updates 
Diese Erklärung ist ab dem Datum ihrer Wirksamkeit gültig. Der Verantwortliche kann jedoch Änderungen 
und/oder Ergänzungen gemäß dieser Erklärung vornehmen, auch infolge späterer gesetzlicher Änderungen 
und/oder Ergänzungen. Änderungen werden im Voraus mitgeteilt. 
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In Anwendung der IVASSVerordnung Nr. 41/2018 teilt die Eurovita S.p.A. (im Folgenden das „Unternehmen“) 
dem Versicherungsnehmer mit, dass auf seiner Internetseite  ein den Kunden vorbehaltener Bereich (der „Kun
denbereich“) zur Verfügung steht. 
 
Die Registrierung und der Zugang zum Kundenbereich sind völlig kostenlos und der Versicherungsnehmer kann 
sich jederzeit und an jedem beliebigen Ort mit Internetzugang anmelden oder verbinden. 
Das Unternehmen gewährleistet die Geheimhaltung und den Schutz der im Kundenbereich zur Verfügung gestell
ten Daten und Informationen. 
 
Vom Kundenbereich aus kann der Versicherungsnehmer auf die von dem Unternehmen in Zusammenhang mit 
seiner Versicherungsposition erbrachten Dienstleistungen zugreifen, Einzelheiten zu seiner Police und dem Stand 
der Prämienzahlungen einsehen, den aktuellen Bewertungsstand des Vertrages in Erfahrung bringen, alle durch 
das Unternehmen gesendeten Mitteilungen in Echtzeit erhalten, die unterzeichneten Versicherungsbedingungen 
und seine personenbezogenen Daten einsehen sowie eigene Anfragen schnell versenden. 
 
Beschließt der Versicherungsnehmer, sich im Kundenbereich zu registrieren und auf die angebotenen Dienstleis
tungen zuzugreifen, kann er sich direkt mit der Internetseite www.eurovita.it verbinden, auf den Kundenbereich 
zugreifen, auf „Registrierung“ klicken, die erforderlichen Daten eingeben (Steuernummer und Nummer der aktiven 
Versicherung*) und das angegebene Verfahren befolgen. 
Bei der “Registrierung” wählt der Kunde einen Username und ein Password, gibt seine EMailAdresse an, erteilt 
seine Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und akzeptiert die Allgemeinen Reg
istrierungsbedingungen. 
Um die Registrierung abzuschließen, erhält der Versicherungsnehmer in sein Postfach eine EMail mit einem 
Code zum einmaligen Gebrauch zur Überprüfung und Bestätigung der angegebenen EMailAdresse; danach 
gibt der Kunde eine Mobiltelefonnummer an und erhält den für den einmaligen Gebrauch bestimmten Code zur 
Bestätigung der angegebenen Telefonnummer und um eine SMS mit einem Link zu erhalten, um das Verfahren 
zur SelbstAuthentifizierung vorzunehmen, mit dem der Kunde seine Identität bestätigt. 
Für das Erkennungsverfahren ist die Verwendung einer SmartphoneNummer zum Heraufladen des Fotos eines 
gültigen Ausweisdokuments, der Steuernummer oder der Krankenkassenkarte und eines Selfies vorgesehen. 
 
Nach Abschluss dieser Registrierungsphase erhält der Kunde von dem Unternehmen eine EMail mit dem Ergebnis 
der Registrierung; erst dann kann er, völlig geschützt und mit einem einfachen Klick, auf alle Informationen zu 
seiner Police zugreifen. 
 
Die im Laufe des Vertrages vorgesehenen Mitteilungen werden direkt über den Kundenbereich bereitgestellt und 
können direkt dort heruntergeladen werden.  
Wenn Sie die in der Police/in den Policen vorgesehenen Mitteilungen an den Versicherungsnehmer ausschließlich 
in digitaler Form erhalten möchten, können Sie im entsprechenden Abschnitt im Kundenbereich eine ausdrück
liche Einwilligung hierzu erteilen. In diesem Fall erhält der Kunde an die für die Registrierung verwendete EMail
Adresse eine Mitteilung über die Veröffentlichung im Kundenbereich.  
 
In den in den unterzeichneten Versicherungsbedingungen vorgesehenen Fällen erhalten Sie, wenn Sie angeben, 
das Sie Mitteilungen in digitaler Form erhalten möchten, finanzielle Erleichterungen für eventuell über den Vertrag 
angebotene optionale und zusätzliche Dienstleistungen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Einwilligung jederzeit in demselben Abschnitt im Kundenbereich 
widerrufen werden kann. Ein solcher Widerruf führt zur automatischen Reaktivierung des Versands in Papierform.  
Das Unternehmen kümmert sich um die Aktualisierung der im Kundenbereich enthaltenen Informationen in 
einem Rhythmus, der an die Besonderheiten der betreffenden Versicherungsdeckungen angepasst ist, unter 
genauer Angabe des Aktualisierungsdatums. 

TarifCode PU0444  Eurovita Solidity  Versicherungsbedingungen S. 19 von 24

Anhang 2

INFORMATIONSSCHREIBEN FÜR DEN ZUGANG ZUM KUNDENLOGINBEREICH  
(IVASSVERORDNUNG NR. 41 VOM 2. AUGUST 2018)



Im Falle von Schwierigkeiten beim Zugang zum Kundenbereich oder dessen Nutzung kann sich der Ver
sicherungsnehmer an den kostenlosen Kundenservice des Unternehmens wenden. Dazu klickt er entweder auf 
„Hilfe“ und füllt das bereitgestellte Formular aus oder wendet sich per EMail an  
 
* Die Nummer der Police wird in der Police, die das Unternehmen an den Wohnsitz des Kunden zusendet, 
angegeben.. 
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Überschussbeteiligung Der Anteil an dem von der gesonderten Verwaltung durch die An
lagen erzielte Gewinn, den die Gesellschaft den Versicherten zuer
kennt. 

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

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

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

Versichertes Kapital Es entspricht dem jährlich bis zum Eintritt des Ereignisses neu be
werteten eingesetzten Kapital abzüglich eventueller Teilrückkäufe. 

Eingesetztes Kapital Es entspricht der Summe der eingezahlten Prämien (Anfangsprämie 
und zusätzliche Prämien) abzüglich eventueller Festkosten und Ko
sten, die auf die Prämie anfallen. 

Kostenzuschläge Teil der vom Versicherungsnehmer gezahlten Prämie, der zur Dec
kung der Handels und Verwaltungskosten der Gesellschaft dient. 

Abtretung, Verpfändung und Vinkulierung Voraussetzungen, unter denen der Versicherungsnehmer die Mö
glichkeit hat, den Vertrag an Dritte abzutreten, ihn zu verpfänden 
oder die versicherten Summen zu vinkulieren. 
Diese Handlungen werden erst dann wirksam, wenn die Gesel
lschaft infolge schriftlicher Benachrichtigung seitens des Versiche
rungsnehmers eine entsprechende Anmerkung im Vertrag oder in 
einem Nachtrag zum Vertrag vorgenommen hat. 
Im Fall der Verpfändung oder Vinkulierung bedürfen jegliche Tran
saktionen, welche die Wirksamkeit der geleisteten Sicherheiten be
einträchtigten, der schriftlichen Zustimmung des Pfandgläubigers 
oder des Vinkulargläubigers. 

Zusammensetzung der gesonderten Verwaltung Information zu den wichtigsten Arten der Finanzinstrumente oder 
anderer Vermögenswerte, in die das Vermögen der gesonderten 
Verwaltung angelegt ist. 

Versicherungsbedingungen Gesamtheit der Klauseln, welche den Versicherungsvertrag regeln. 
(oder Policenbedingungen) 
Versicherungsnehmer Natürliche oder juristische Person, bei der es sich um den Versi

cherten oder den Begünstigten handeln kann oder auch nicht, wel
che 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, bei Eintritt eines das Leben des Versicherten betreffen
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den Ereignisses eine versicherte Leistung in Form von Kapital oder 
Rendite zu zahlen. 

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

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

Vertragsdokument Je nach Intermediär, mit dem der Vertrag unterzeichnet wird, das 
vom Versicherungsnehmer in der vorvertraglichen Phase unterzei
chnete Dokument zum Abschluss der angebotenen Versicherung 
oder die von dem Unternehmen unterzeichnete Police, die die In
halte der Verpflichtungen bestätigt und aufführt. 

Documento Unico di Rendicontazione Jährliche Zusammenfassung der Daten zum Stand des  
(Standmitteilung) Versicherungsvertrags, die die jährliche Aktualisierung der Angaben 

hinsichtlich des Vertrags enthält, beispielsweise den Wert der fälli
gen Leistung, die eingezahlten und ausstehenden Prämien und den 
aktuellen Rückkaufswert. 
Die Zusammenfassung enthält auch den von der gesonderten Ver
waltung erzielten  finanziellen Ertrag, die zuerkannte Überschus
sbeteiligung und den ausgeschütteten Gewinnanteil, mit Angabe 
eventueller einbehaltener Mindestrenditen. 

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

Gesonderte Verwaltung Speziell von der Versicherungsgesellschaft geschaffener Fonds, der 
gesondert von der Gesamtheit der Vermögenswerte verwaltet wird 
und in welchen die von den Versicherungsnehmern, die Policen mit 
Gewinnbeteiligung abgeschlossen haben, gezahlten Prämien abzü
glich der Kosten einfließen. 
Aus der Rendite der gesonderten Verwaltung und der Überschus
sbeteiligung ergibt sich die Gewinnbeteiligung, welche den versi
cherten Leistungen zuzuteilen ist. 

Hypothetische Rendite Hypothetischer finanzieller Ertrag, welcher vom IVASS für die Au
sarbeitung der personalisierten Projekte seitens der Gesellschaft 
festgesetzt wird. 

Unternehmen siehe "Gesellschaft" 
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, welches Aufsichtsfun

ktionen gegenüber Versicherungsunternehmen auf der Grundlage 
der durch die Regierung festgelegten politischen Linien ausübt. 

Bestätigungsschreiben Das durch das Unternehmen zusammen mit der Police nach Ab
schluss des Vertrags versandte Dokument. 

Auszahlung Auszahlung der bei Eintritt des versicherten Ereignisses geschulde
ten Leistung an den Begünstigten. 

Vertragsabschluss Zeitpunkt, zu dem der Vertrag abgeschlossen wird, üblicherweise, 
wenn die Zahlung der vereinbarten Prämie erfolgt. 

Police Dokument zum Nachweis des Bestehens des Versicherungsvertra
ges. 

Police mit Gewinnbeteiligung Risikolebensversicherungsvertrag oder Kapitallebensversicherun
gsvertrag, in denen der Grad der Leistungen und eventuell der Grad 
der Prämien auf der Grundlage der Rendite variiert, welche die Ge
sellschaft durch Investition der eingesammelten Prämien in ein be
stimmtes Finanzmanagement erzielt, und zwar gesondert in Bezug 
auf die Gesamtheit der Vermögenswerte der Gesellschaft selbst.
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Police oder PolicenAngebot Vom Versicherungsnehmer in der vorvertraglichen Phase zwecks 
Abschluss der Versicherung unterzeichnetes Dokument. 

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

Einmalprämie Der Betrag, welchen der Versicherungsnehmer im Rahmen einer 
Einmalzahlung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an die Ge
sellschaft zahlt. 

Versicherte Leistung In Form von Kapital oder Rente zu zahlender Betrag, den die Ge
sellschaft Dem Begünstigten bei Eintritt des versicherten Ereignis
ses garantiert. 

Grundsatz der Angemessenheit Der Grundsatz, wonach die Gesellschaft gehalten ist, vom Versi
cherungsnehmer in der vorvertraglichen Phase jegliche zweckdien
lichen Informationen zu Beurteilung der Angemessenheit der 
angebotenen Police im Verhältnis zu seinen Anforderungen und sei
ner Risikobereitschaft einzuholen. 

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

Geschäftsordnung der gesonderten Verwaltung Gesamtheit der Vorschriften, die in den Versicherungsbedingungen, 
die die gesonderte Verwaltung regeln, angegeben sind. 

Finanzielle Erträge Finanzielles Ergebnis der gesonderten Verwaltung in dem in der 
Geschäftsordnung der Verwaltung selbst vorgesehenen Zeitraum. 

Einbehaltene Mindestrendite Festgelegter finanzieller Ertrag, den die Gesellschaft von den finan
ziellen Erträgen aus der gesonderten Verwaltung einbehalten darf. 

Leibrente Für den Fall, dass der Versicherte zum in dem  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. 
Rückkauf Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Vertrag vorzeitig zu 

beenden und die Auszahlung des zum Zeitpunkt des Antrags an
gefallenen Werts zu verlangen, der aufgrund der Vertragsbedingun
gen bestimmt wird. 

Teilrückkauf Möglichkeit des Versicherungsnehmers, vorzeitig die Auszahlung 
eines Teils des für die Police zum Zeitpunkt der Beantragung ange
fallenen Rückkaufswerts zu verlangen. 

Mathematische Rückstellung Der Betrag, welcher von der Gesellschaft zurückgelegt werden 
muss, um die gegenüber den Versicherten eingegangenen vertra
glichen Verpflichtungen erfüllen zu können. Die Gesellschaft un
terliegt bestimmten gesetzlichen Pflichten in Bezug auf diese 
Rückstellung und auf die Vermögenswerte, in welche diese inve
stiert wird. 

Gewinnbeteiligung Erhöhung der versicherten Leistungen durch die Retrozession eines 
Anteils des Ertrags der gesonderten Verwaltung gemäß den in den 
Versicherungsbedingungen festgelegten Zeitabständen (jährlich, 
monatlich etc.). 

Garantierte Mindestgewinnbeteiligung Finanzielle Garantie, die in der Zuerkennung einer Gewinnbeteili
gung der versicherten Leistungen zu jedem in dem Vertrag festge
legten Zeitabstand (jährlich, monatlich etc.) auf Grundlage des 
vertraglich garantierten Mindestzinssatzes besteht. Diese bildet 
den Schwellenwert, welchen die Höhe der auf die Leistungen an
gewandten Gewinnbeteiligung nicht unterschreiten darf. 

(Versicherungs)Gesellschaft Zur Ausübung der Versicherungstätigkeit zugelassene Gesellschaft, 
alternativ auch als Versicherungsunternehmen bezeichnet, mit wel
cher der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag ab
schließt. 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eine sich von der Versicherungsgesellschaft unterscheidende Ge
sellschaft, die aus einem entsprechenden Register vorausgewählt 
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ist, in welches solche Gesellschaften nur eingetragen werden, wenn 
sie bestimmte Anforderungen erfüllen, und welche die Ergebnisse 
der gesonderten Verwaltung kontrolliert und zertifiziert. 

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 be
stehen. 

Garantierter Mindestsatz Der jährliche und zusammengesetzte Finanzertrag, den die Versi
cherungsgesellschaft für die versicherten Leistungen garantiert. 
Dieser kann bereits bei der Berechnung der versicherten Anfan
gsleistungen berechnet werden oder aber Jahr für Jahr zuerkannt 
werden, unter Berücksichtigung der durch die Gesonderte Verwal
tung erwirtschafteten finanziellen Ertrags. 

Tasso tecnico Der jährliche zusammengesetzte Finanzertrag, welchen die Versi
cherungsgesellschaft bei der Berechnung der versicherten Anfan
gsleistungen garantiert. 

Umstellung Antrag des Versicherungsnehmers auf Änderung einiger Elemente 
des Versicherungsvertrags, wie zum Beispiel der Dauer, der Art des 
Versicherungsschutzes oder des Prämienbetrags; die Bedingungen 
werden von Fall zu Fall zwischen dem Versicherungsnehmer und 
der Gesellschaft vereinbart, die jedoch nicht verpflichtet ist, dem 
Umstellungsantrag Folge zu leisten. Dies führt zu einem neuen Ver
trag, in dem die wesentlichen Elemente des umgestellten Vertrags 
angegeben werden müssen. 
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