
 

Allgemeine Informationen für die versicherte Person (Arbeitnehmer) zur Direktversi-
cherung im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG (Tarif 18 - FirmenRente Garant) 

Ihr Arbeitgeber schließt für Sie eine Direktversicherung in Form einer Rentenversicherung mit aufgeschobener Renten-
zahlung ab. Im Folgenden erläutern wir Ihnen die wichtigsten Fragen zu Ihrer betrieblichen Altersversorgung (bAV). Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versiche-
rungsschein, den Versicherungsbedingungen und den weiteren Antragsunterlagen. Maßgeblich für den Versicherungs-
schutz sind die dort getroffenen Regelungen. 
 
1.  Um welches Altersversorgungssystem handelt es sich? 
 
Bei dem Altersversorgungssystem handelt es sich um eine Direktversicherung in Form einer Rentenversicherung mit 
aufgeschobener Rentenzahlung als beitragsorientierte Leistungszusage (boLz) nach § 1 Absatz 2 des Betriebsrentenge-
setzes (BetrAVG). Versicherungsnehmer ist Ihr Arbeitgeber. Versicherte Person – also diejenige Person, auf deren Le-
ben die Versicherung abgeschlossen ist – sind Sie.  
 
2.  Wer ist Anbieter und an wen kann ich mich wenden? 
 
Anbieter Ihrer betrieblichen Altersversorgung ist die 
 
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf, Deutschland 
Korrespondenzanschrift für den Versicherungsbetrieb: D-40195 Düsseldorf , Telefon: 0211 978-6306,  
E-Mail: leben@provinzial.com 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde bei der wir zugelassen sind:  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 
3.  Welche Leistung erbringen wir und welche Wahlmöglichkeiten besteht bei der  
Inanspruchnahme der Leistung? 
nschutz@s-pension.de 
Altersleistung 
Die erste Rente wird fällig, wenn Sie den vereinbarten Beginn der Rentenzahlung erleben. Die Rente wird lebenslang 
entsprechend der vereinbarten Rentenzahlungsweise zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen gezahlt. 
  
Todesfallleistung 
Sterben Sie vor Beginn der Rentenzahlung, wird das zu diesem Termin vorhandene Deckungskapital zuzüglich– soweit 
vorhanden – einer Todesfallleistung aus der Überschussbeteiligung und ggf. einer Beteiligung an den Bewertungsreserven 
ermittelt und in eine monatliche Hinterbliebenenrente auf das Leben und zugunsten Ihrer Hinterbliebenen umgerechnet, 
wenn diese zum begünstigten Personenkreis im Sinne der Steuergesetzgebung zählen.  
 
Sterben Sie nach Beginn der Rentenzahlung, wird die Altersrente bis zum Ende der Rentengarantiezeit weitergezahlt, 
sofern keine Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung zum Rentenbeginn vereinbart wurde  
Sind keine Hinterbliebenen vorhanden, wird das nach Tod vorhandene Kapital, höchstens jedoch ein Betrag in Höhe der 
gewöhnlichen Beerdigungskosten, als Sterbegeld an Ihre Erben bzw. an den hierfür benannten Bezugsberechtigten ge-
zahlt und die Versicherung endet. Den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten bestimmt die Aufsichtsbehörde (der-
zeit 8.000 Euro). 

Leistung aus einer zusätzlich eingeschlossenen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
Wurde eine Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit als Zusatzversicherung eingeschlossen, besteht für die Dauer 
der Berufsunfähigkeit keine Beitragszahlungspflicht für die Rentenversicherung und die eingeschlossene Zusatzversiche-
rung. Darüber hinaus zahlen wir Ihnen für diesen Zeitraum eine monatliche Rente, wenn dieses zusätzlich in der Berufs-
unfähigkeits-Zusatzversicherung vereinbart wurde. 
 
Die nachfolgend genannten Wahlmöglichkeiten (keine abschließende Aufzählung) stehen zunächst Ihrem Arbeitgeber 
als Versicherungsnehmer zu. Nur im Falle dessen, dass Sie nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis die Versi-
cherungsnehmerstellung übernehmen sollten, stehen die Wahlmöglichkeiten ab diesem Zeitpunkt Ihnen zu. Deshalb zei-
gen wir nachfolgend informatorisch einige Wahlmöglichkeiten in diesem Tarif auf: 
 
Abrufphase 
Während der Abrufphase kann die Rente zu jedem Monatsersten abgerufen werden. In diesem Falle wird Ihnen lebens-
lang mindestens die  vereinbarte verminderte Altersrente gezahlt. Die Rentenzahlung erhalten Sie in jedem Fall frühestens 
mit Vollendung des 62. Lebensjahres. 
 
Wahlrechte zum Rentenbeginn 
Bis zwei Monate vor dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn bzw. vor Abruf der Rente kann für den Rentenbezug eine 
Hinterbliebenenrente zugunsten einer namentlich zu nennenden mitzuversichernden Person eingeschlossen werden. 
Hierbei muss es sich entweder um den Ehegatten, einen Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz oder um 
einen in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden nicht ehelichen Lebensgefährten handeln.  
Alternativ kann die vereinbarte Rentengarantiezeit angepasst oder auch ausgeschlossen werden.  
 



 

Der Beginn der Rentenzahlung kann beitragspflichtig maximal bis zu Ihrem 72. Lebensjahr hinausgeschoben werden. 
 
Darüber hinaus kann der Beginn der Rentenzahlung bis zu Ihrem 85. Lebensjahr beitragsfrei hinausgeschoben werden 
(Verlängerungsphase). 
 
 
Kapitalabfindung 
Anstelle der Rentenzahlungen leisten wir zu Beginn der Altersrentenzahlung eine Kapitalabfindung, wenn Sie diesen Ter-
min erleben und uns der Antrag auf Kapitalabfindung spätestens zwei Monate vor dem Beginn der Altersrentenzahlung 
zugegangen ist (Kapitalwahlrecht). Sofern im Versicherungsschein eine Abrufphase dokumentiert ist, kann innerhalb der 
Abrufphase anstelle einer vorzeitigen Rentenzahlung eine Kapitalabfindung verlangt werden. 
 
4.  Welche Garantieelemente sind für den Aufbau der Anwartschaften und für die  
Leistungen vorgesehen? 
 
 
Die Rentenversicherung ist mit einer endfälligen Garantie ausgestattet. Für die Berechnung der Rentenhöhe sind diejeni-
gen Rechnungsgrundlagen maßgebend, die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns für die Beitragskalkulation verwendet wer-
den. Zu den Rechnungsgrundlagen zählen insbesondere die Sterbetafel und der garantierte Rechnungszins. Zum Ren-
tenbeginn wird mindestens die im Versicherungsschein genannte Rente garantiert.  
 
Unter der Voraussetzung, dass die Beiträge ununterbrochen und in vereinbarter Höhe bis zum Ende der vereinbarten 
Beitragszahlungsdauer gezahlt werden, sind die Altersrenten und Kapitalabfindungen zum vereinbarten Rentenbeginn und 
in der flexiblen Abrufphase garantiert. Ebenso stehen garantierte Rückkaufswerte und beitragsfreie Renten zu den jewei-
ligen Terminen zur Verfügung. 
 
Während der Anwartschaftsphase ist im Fall einer Beitragsfreistellung, Kündigung oder im Todesfall  die Summe der bis 
dahin gezahlten Beiträge (abzüglich tariflicher Kosten, Ratenzuschläge und ggf. vereinbarter Abzüge) garantiert. 
 
 
Detailliertere Informationen können Sie den Vertragsinformationen im Antrag sowie dem Versicherungsschein und den 
gegebenenfalls erstellten Nachträgen entnehmen. 
 
5.  Wie lauten die Vertragsbedingungen des Altersversorgungssystems 
   
In dem von Ihnen unterzeichneten Antrag finden Sie den Hinweis auf die gültigen Versicherungsbedingungen (Kundenin-
formation) Ihres Versicherungsvertrages. 
 
6.  Bestehen Mechanismen zum Schutz der Anwartschaften bzw. zur Minderung der  
Versorgungsansprüche? 
 
Bei diesem Versicherungsvertrag handelt es sich um eine Direktversicherung als beitragsorientierte Leistungszusage 
(boLz) nach § 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG). Bei einer beitragsorientierten Leistungszusage sagt der 
Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zu, einen bestimmten Beitrag in eine fest definierte Direktversicherung einzuzahlen. Aus 
diesem Beitrag ergibt sich zu Rentenbeginn eine garantierte lebenslange Rente. Die arbeitsrechtlich zugesagten Leistun-
gen entsprechen der Höhe der garantierten Leistungen aus der Direktversicherung.  
 
Zur Absicherung der Rechte und Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag besteht gemäß §§ 221 ff. Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) eine Pflichtmitgliedschaft beim Sicherungsfonds der Protektor Lebensversicherung AG, Wilhelmstraße 
43 G, 10003 Berlin, www.protektor-ag.de. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungs-
fonds übertragen. Geschützt von dem Sicherungsfonds sind die Anwartschaften und Ansprüche der Versicherungsneh-
mer, der versicherten Personen, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Per-
sonen.  
 
7.  Unter welchen Modalitäten können die Anwartschaften im Falle der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses auf eine andere durchführende Einrichtung übertragen werden? 
 
Die Übertragung unverfallbarer Anwartschaften und laufender Leistungen ist im § 4 des Betriebsrentengesetzes  
(BetrAVG) geregelt. Demnach kann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Einvernehmen des ehemaligen mit dem 
neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer 
 
 die Zusage vom neuen Arbeitgeber übernommen werden oder 
 der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfallbaren Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung (Über-

tragungswert) auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden, wenn dieser eine wertgleiche Zusage erteilt; für die 
neue Anwartschaft gelten die Regelungen über Entgeltumwandlung entsprechend. 

 
Als Mitgliedsunternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sind wir dem Über-
tragungsabkommen des GDV beigetreten. Es bietet im Vergleich zu den gesetzlichen Regelungen günstigere Konditionen 
für die Übertragung von Versorgungsanwartschaften. So ist beispielsweise keine Begrenzung der Höhe des zu übertra-
genden Wertes für den einseitigen Anspruch des Arbeitnehmers auf Übertragung nach § 4 Abs. 3 BetrAVG vorgesehen. 



 

 
Sie können innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Ihrem ehemaligen Arbeitgeber eine 
Übertragung des Übertragungswerts auf den neuen Arbeitgeber oder auf eine gemeinsame Versorgungseinrichtung des 
neuen Arbeitgebers nach § 22 BetrAVG verlangen, wenn der Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigt. Der neue Arbeitgeber ist dann verpflichtet, eine dem Übertragungswert 
wertgleiche Zusage zu erteilen und über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durch-
zuführen. 
 
8. Werden bei der Inanspruchnahme von Leistungen Steuern oder Sozialabgaben fällig? 
 
Die Besteuerung der Leistungen aus Direktversicherungen ist nach der jeweiligen Behandlung der zugrunde liegenden 
Beiträge zu beurteilen. Wurden Beiträge im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG lohnsteuerfrei gestellt, gilt für Renten- oder 
Einmalauszahlungen die volle, nachgelagerte Besteuerung. Darüber hinaus können Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung fällig werden. Leistungen aus privat versteuerten Beiträgen unterliegen der Kapitalertragssteuer. 
 
9. Berücksichtigt die Anlagepolitik Belange aus den Bereichen Umwelt, Klima, Soziales und 
Unternehmensführung? 
 
In Ihrem Interesse haben wir sämtliche Kapitalanlagen so gewählt, dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei 
jederzeitiger Liquidität unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung erreicht werden. Dabei bekennen wir uns 
zu den Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren und sind dem PRI (Principles for Responsible Investment) beige-
treten. Entsprechend dieser Leitlinien berücksichtigen wir Belange aus den Bereichen Klima, Umwelt, Soziales und Un-
ternehmensführung. 
 
Nähere Informationen können Sie den diesem Antrag beigefügten Nachhaltigkeitsinformationen entnehmen. Darüber 
hinaus verweisen wir zum Thema Nachhaltigkeit auf unsere Homepage. Sowohl allgemeine Angaben als auch produkt-
bezogene Informationen finden Sie unter dem Link www.provinzial.com/content/versicherungen/leben-rente/firmen/. 
 


