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Eine Information der SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 

für ihre Versicherten: 

Durch dick und dünn bei finanziellen Engpässen . . . 

Corona-Regelung: Aufgrund der aktuellen Situation haben wir einige Erweiterungen zu den bisherigen Re-
gelungen getroffen. Diese gelten zunächst befristet bis zum 30.06.2020 und sind im folgenden Dokument 
kursiv gekennzeichnet. 

Finanzielle Engpässe kann es immer mal geben. 
Doch das muss noch lange kein Grund sein, eine 
Versicherung zu kündigen. Denn es gibt eine 
ganze Reihe von Möglichkeiten, solche Eng-
pässe ohne finanzielle Verluste zu überbrücken. 

Diese Möglichkeiten haben wir Ihnen hier skiz-
ziert. Da einige Vorschläge vom jeweiligen Ver-
trag abhängig sind - beispielsweise die Bei-
tragsfreistellung einer Versicherung - können 
wir an dieser Stelle keine konkreten Zahlenan-
gaben dazu machen. Das Gleiche gilt für Zinss-
ätze, da sie sich ständig ändern können; bitte 
haben Sie dafür Verständnis. Wenn Sie uns auf 
dem Antwortschein mitteilen, für welche Vari-
ante/n Sie sich interessieren, erhalten Sie von 
uns ein Angebot bzw. eine Bestätigung. Darin 
sind dann alle Details Ihres Vertrags berücksich-
tigt. 

Möglichkeiten 1 - 7: 
Der Versicherungsschutz bleibt voll erhalten 

1. Zinslose Stundung der Beiträge 

 bei Arbeitslosigkeit bis zu einem Jahr 
möglich. Voraussetzung: Es handelt sich 
um eine kapitalbildende oder fondsge-
bundene Lebens- oder Rentenversiche-
rung, jedoch keine RiesterRente/Basis-
Rente, es sind mindestens die Beiträge 
für das erste Versicherungsjahr gezahlt 
und wir erhalten von Ihnen eine Arbeitslo-
senbescheinigung des Arbeitsamtes. 
Neu: Wir verzichten aktuell auf die 1-jäh-
rige Laufzeit. 

2.  Stundung von Beiträgen mit 
  Zinsaufschlag 

Voraussetzung: Es handelt sich um eine 
kapitalbildende oder fondsgebundene Le-
bens- oder Rentenversicherung, jedoch 
keine RiesterRente/BasisRente und es 
sind mindestens die Beiträge für das 
erste Versicherungsjahr gezahlt. 
Neu: Wir verzichten aktuell auf die 1-jäh-
rige Laufzeit. 

 Bis zu sechs Monaten 

 Bis zu zwölf Monaten, wenn der Rück-
kaufswert Ihrer Versicherung zu Be-
ginn der Stundung größer ist, als die 
gestundeten Beiträge inklusive Stun-
dungszinsen. 

Die Stundung beginnt jeweils zu dem 
Zeitpunkt, an dem erstmals ein Beitrag 
nicht gezahlt wurde; der Stundungs-
zinssatz orientiert sich an den ge-
schäftsüblichen Zinssätzen. 

 Nach Ablauf der Stundungsvereinbarung 
können Sie die gestundeten Beiträge ein-
schließlich Zinsen durch eine Vertragsän-
derung ausgleichen oder nachzahlen 
(siehe Punkt 4).  

Bitte beachten Sie bei IndexGarant-Ver-
trägen: 

 Ihre bisherige versicherte Leistung (Brutto-
beitragsgarantie) bleibt Ihnen nur dann si-
cher erhalten, wenn Sie die gestundeten Bei-
träge und eventuelle Zinsen nachzahlen. 
Sofern bei der Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung eine Wartezeit vereinbart ist, 
beginnt diese bei Fortsetzung der Bei-
tragszahldauer neu zu laufen. 

Achtung: Für Verträge mit laufender An-
passung des Versicherungsschutzes  
(W-Versicherungen) gilt: Falls während 
der Laufzeit der Stundungsvereinbarung 
eine Aufstockung ansteht, wird sie ausge-
setzt. Weiterhin gilt für Verträge mit Ver-
sicherungsschein-Darlehen: Während der 
Laufzeit der Stundungsvereinbarung müs-
sen die Darlehenszinsen unverändert wei-
terentrichtet werden.  

3.  Änderung der Zahlweise 

  Oftmals die kleine Ursache mit der großen 
Wirkung! Denn meist zahlen sich kleinere 
monatliche Raten leichter als einmal jähr-
lich ein großer Betrag. 
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4.  Vertragsänderung wegen aufgelaufener 
Beitragsrückstände 

  Falls Sie mit Ihren Beitragszahlungen be-
reits im Rückstand sind, können Sie die 
aufgelaufenen Beitragsrückstände durch 
eine Vertragsänderung ausgleichen. 

5.  Verrechnung Ihrer Überschussanteile 
mit den Beiträgen 

  Wenn Sie auf Dauer wesentlich niedrigere 
Beiträge zahlen möchten, können wir eine 
Änderung der Überschussverwendung 
vereinbaren: Die Überschussanteile wer-
den dann nicht mehr Ihrer Versicherung 
gutgeschrieben, sondern direkt mit den 
Beiträgen verrechnet. 

Voraussetzung: Die Versicherungssumme 
Ihres Vertrages beträgt mindestens  
10.000 EUR. 

Achtung:
Die Verrechnung der Überschussanteile 
mit den Beiträgen ist nicht bei allen Versi-
cherungsformen möglich. Falls zu Ihrer 
Versicherung eine Abrufoption besteht  
oder eine Abrufphase vereinbart ist, ent-
fallen diese Optionen. Für Verträge mit 
laufender Anpassung des Versicherungs-
schutzes (W-Versicherungen) erfolgen 
keine weiteren Erhöhungen mehr. Bei der 
Überschussverwendungsform Fondsan-
sammlung ist kein Wechsel in eine andere 
Verwendungsform der Überschussanteile 
möglich. 

6.  Ausgleich aufgelaufener Beitragsrück-
stände durch das Überschussguthaben 

  Aufgelaufene Beitragsrückstände können 
bis zur Höhe des vorhandenen Über-
schussguthabens ausgeglichen werden. 

7.  Versicherungsschein-Darlehen 

  Die Beleihung Ihrer Lebensversicherung 
ist in der Regel bis etwa zur Höhe des 
Rückkaufswertes zu einem geschäftsübli-
chen Zinssatz möglich. Dieses Darlehen 
können Sie 

 entweder zum Ausgleich von Beitrags-
rückständen oder 

 zur Inanspruchnahme eines einmali-
gen Geldbetrages verwenden 

Bestimmte Vertragsarten können nicht 
beliehen werden, z. B. 

- beitragsfreie Verträge 

-  aufgeschobene Rentenversicherungen 
ohne Kapitalwahlrecht oder ohne To-
desfallleistung aus der Hauptversiche-
rung 

- aufgeschobene Rentenversicherungen 
gegen Einmalbeitrag mit Kapitalwahl-
recht 

- aufgeschobene Rentenversicherungen 
gegen laufende Beitragszahlung mit  

 Kapitalwahlrecht und einer Laufzeit 
unter zwölf Jahren 

- Fondsgebundene Lebens-/Rentenver-
sicherungen 

- Risikolebensversicherungen 

- Altersvorsorgeverträge (RiesterRen-
ten) 

- Basisrentenversicherungen 

- gesetzlich unverfallbare Direktversi-
cherungen (Ausnahmefälle) 

Möglichkeiten 8 - 10: 
Der Versicherungsschutz wird verringert  
oder unterbrochen 

8.  Reduzierung der Versicherungssumme 

  Wenn Sie die Versicherungssumme her-
absetzen lassen, verringert sich auch Ihr 
Beitrag. Die tariflich vereinbarten Min-
destversicherungssummen dürfen hierbei 
jedoch nicht unterschritten werden. 
Gerne prüfen wir, ob eine Entnahme aus 
Ihrem Vertragsguthaben möglich ist. Bei 
Interesse fordern Sie bitte ein Angebot bei 
uns an.

9.  Vorübergehende Zahlungsunter- 
  brechung 

  Falls Sie eine Zeitlang überhaupt keine 
Beiträge zahlen möchten, können Sie die 
Beitragszahlung bis zu zwei Jahre unter-
brechen. Voraussetzung ist, dass mindes-
tens die Beiträge für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlt sind.  
Neu: Wir verzichten auf die 1-jährige Lauf-
zeit. 

  Ausnahmen gelten hier bei Zahlungsun-
terbrechungen aufgrund von Zahlungs-
schwierigkeiten und für Verträge der be-
trieblichen Altersversorgung. 

Bei Risikoversicherungen und selbststän-
digen Berufsunfähigkeitsversicherungen 
ist keine Zahlungsunterbrechung mög-
lich. 
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Was bedeutet die Zahlungsunterbrechung 
für Ihren Versicherungsschutz? 

Wenn eine beitragsfreie Versicherungs-
summe erreicht ist, haben Sie beim Be-
ginn der Zahlungsunterbrechung einen 
reduzierten Versicherungsschutz - die ge-
naue Höhe berechnen wir Ihnen gerne. 

Wenn keine beitragsfreie Versicherungs-
summe erreicht ist, haben Sie ab dem Be-
ginn der Zahlungsunterbrechung keinen 
Versicherungsschutz mehr. 

  Nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums 
brauchen Sie die fehlenden Beiträge nicht 
nachzuzahlen - die "Lücke" wird durch 
eine Vertragsänderung bzw. Verrechnung 
mit den Überschussanteilen geschlossen.  

Bitte beachten Sie bei IndexGarant-Ver-
trägen: 

 Ihre bisherige versicherte Leistung (Brut-
tobeitragsgarantie) bleibt Ihnen nur dann 
sicher erhalten, wenn Sie die gestundeten 
Beiträge, die während der Zahlungsunter-
brechung fällig waren und eventuelle Zin-
sen, nachzahlen. Des Weiteren kann für 
die Möglichkeit der 12-monatigen Stun-
dung nicht der volle Rückkaufswert ange-
setzt werden, da ein Teil des Rückkaufs-
wertes für die Finanzierung der Bruttobei-
tragsgarantie benötigt wird. 
Sofern bei der Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung eine Wartezeit vereinbart ist, 
beginnt diese bei Fortsetzung der Bei-
tragszahldauer neu zu laufen. 

9a) Zahlungsunterbrechung bis zu einem 
Jahr 

  Eine neue Gesundheitsprüfung ist nur er-
forderlich, wenn 

 die vereinbarte Zahlungsunterbre-
chung entweder verkürzt oder 

 auf mehr als ein Jahr verlängert wird 
oder 

 wenn die Beitragszahlung nicht inner-
halb eines Monats nach Ablauf der 
Zahlungsunterbrechung wieder aufge-
nommen wird. 

9b) Zahlungsunterbrechung für mehr als ein 
bis zu maximal zwei Jahren 

  In diesem Fall ist nach Ablauf der Zah-
lungsunterbrechung eine erneute Ge-
sundheitsprüfung erforderlich. Ihr ur-
sprünglicher Versicherungsschutz setzt 
wieder ein, wenn 

 Sie wieder Beiträge zahlen und 

 wir von Ihnen einen Gesundheitsnach-
weis haben, dessen Ergebnis für uns 
unbedenklich ist, und 

 Sie von uns eine Bestätigung bekom-
men haben. 

10. Beitragsfreistellung ohne zeitliche Be-
grenzung 

  Falls Sie längerfristig keine Beiträge zah-
len können, kann Ihre Versicherung 
beitragsfrei gestellt werden. Sie haben 
dann Versicherungsschutz in Höhe der 
beitragsfreien Versicherungssumme. Wol-
len Sie Ihre Versicherung später wieder 
beitragspflichtig weiterführen, ist dies in-
nerhalb von zwei Jahren seit der Beitrags-
freistellung möglich und vom Ergebnis ei-
ner erneuten Gesundheitsprüfung abhän-
gig. 

Voraussetzung: Die beitragsfreie Min-
destversicherungssumme ist erreicht.  

Ausnahmen gelten hier bei Zahlungsun-
terbrechungen aufgrund von Zahlungs-
schwierigkeiten und für Verträge der be-
trieblichen Altersversorgung. 

Daneben besteht die Möglichkeit, zum 
Beispiel im Fall von Arbeitslosigkeit  
oder einer drohenden Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme/Insolvenz, Ihren Ver-
trag durch Vereinbarung eines Verwer-
tungsausschuss oder Pfändungsschut-
zes zu schützen. 
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Antwortschein 

Absender: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

SV SparkassenVersicherung 
Lebensversicherung AG 

70365 Stuttgart Versicherungs-Nr. 

______________________________________ 

Oder per E-Mail an: service@sparkassenversicherung.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ich möchte meine Versicherung unverändert weiter-
führen. 

Zu Punkt 1*): Ich möchte eine zinslose Stundung für 

 ______________ Monat(e). 

 Eine Arbeitslosenbescheinigung des Arbeitsamtes  

schicke ich mit. 

Zu Punkt 2*): Bitte schicken Sie mir ein Angebot für eine  

Stundung mit Zinsaufschlag für 

 ______________ Monat(e). 

Zu Punkt 3*): Ich zahle die Beiträge in Zukunft 

 halbjährlich        vierteljährlich        monatlich 

Zu Punkt 4*): Ich interessiere mich für die Vertragsände-

rung zum Ausgleich aufgelaufener Beitragsrückstände. 

Zu Punkt 5*): Ich interessiere mich für eine Verrech-

 nung meiner Überschussanteile mit den Beiträgen - 
 bitte machen Sie mir ein Angebot. 

Zu Punkt 6*): Bitte gleichen Sie die aufgelaufenen Bei-
träge durch mein Überschussguthaben aus.  

*)  Haben Sie Ihre Versicherung abgetreten oder verpfän-
det? Dann ist diese Form der Vertragsänderung nur 
möglich, wenn der Rechtsinhaber zustimmt - dies gilt 

auch bei anderen Verfügungsbeschränkungen. 

Zu Punkt 7*): Ich interessiere mich für ein Versiche-
rungsschein-Darlehen - bitte machen Sie mir ein Ange-
bot. 

 Gewünschte Darlehenshöhe: ______________ EUR

Zu Punkt 8*): Ich interessiere mich für die Herabsetzung 

der Versicherungssumme - bitte machen Sie mir ein An-

gebot. Der Beitrag soll monatlich  

 ___________ EUR betragen. 

Ich interessiere mich für eine Entnahme in Höhe von 

___________ EUR - bitte schicken Sie mir ein Angebot zu. 

Zu Punkt 9*): Bitte bestätigen Sie mir eine Zahlungsun-

terbrechung von 

 ___________ Monat(en) und den Umfang des künftigen 

Versicherungsschutzes. 

Zu Punkt 10*): Ich möchte meine Versicherung beitrags-

frei weiterführen. 

 Bitte senden Sie mir nähere Informationen zum Verwer-

tungsausschluss und Pfändungsschutz. 

Datum/Unterschrift des Versicherungsnehmers 

ELUPVN 

Datum/Stempel, Unterschrift des Rechtsinhabers

ELUOR 
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