
Bewertungsrichtlinien                      
Stand: 01.07.2013 
 
1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Die Bewertungsrichtlinien sind Bestandteil des 
Dienst-/Vertretungsvertrages. Sie gelten für die in der 
jeweils aktuellen Produkttabelle ausgewiesenen Versiche-
rungen und Finanzdienstleistungsprodukte. 

1.2 Die Bayerische behält sich das Recht vor, bei Bei-
tragserhöhungen (z.B. aufgrund von Prämien-
Angleichungs-klauseln), bei Einführung neuer Tarife, bei 
Änderung ihrer Vertriebspolitik sowie auf  Anweisung der 
Kooperationspartner hinsichtlich deren Produkte, diese 
Richtlinien zu ändern. 

1.3 Die Bewertung erfolgt im jeweiligen Abrechnungsmo-
nat.  

1.4 Für die Bewertung des vom Geschäftspartner vermit-
telten und zustande gekommenen Geschäfts werden 
Bewertungseinheiten gebildet. Maßgebend für die Ermitt-
lung der Bewertungseinheiten sind die in der Produkttabel-
le für jedes einzelne Produkt gesondert festgelegten Ba-
siseinheiten.  

Für Produkte der BA und für Fonds-Pioneer gelten die in 
diesen Bewertungsrichtlinien  enthaltenen Sonderregelun-
gen. 

1.5 Die Berechnungsgrundlagen bestehen aus: 

► Beitragssumme (BS) 
► Einmalbeitrag (EB) 
► Monatsbeitrag (MB) 
► Jahresbeitrag 
► Bausparsumme 
► Einzahlung 

sowie für geschlossene Tarife von BBV-L und BL aus: 

► Versicherungssumme (VS) 
► Jahresrente + 12facher Monatsbeitrag der Haupt-

versicherung inkl. UZV (RB) 
► Rückgewährsumme 
 (RS = Jahresbeitrag x BUZR-Laufzeit) 
► Jahresrente (JR) 

1.6 Die Bayerische behält sich die Festsetzung der Ba-
siseinheiten nach billigen Ermessen vor bei 

► Versicherungen zu Ausnahmebeiträgen   
 und –bedingungen, 
► Wagnissen, die nicht in den Tarifen  
 verzeichnet sind,  
► Versicherungen mit erweitertem  
 Deckungsumfang,  
► Versicherungen, die in Verbindung mit  
 Finanzierungen, z.B. Hypothekenzusagen, zu-

stande kommen.  
► Produkten für die in der Produkttabelle keine Ba-

siseinheiten ausgewiesen sind, insbesondere Ko-
operationspartner   

 
 
2 BBV-L und BL  

2.1 Die Bewertung erfolgt für 

► Neugeschäft (Haupt- und Zusatzversicherungen),  
► Erhöhungsgeschäft, 
► Wiederinkraftsetzungen, 
► Anschlussversicherungen,   
► Erhöhungsversicherungen, die durch persönliche 

Nachbearbeitung zustande kommen. 

2.2 Neugeschäft ist jeder neue selbständige Versiche-
rungsvertrag 

2.3 Erhöhungsgeschäft liegt vor, wenn die Versiche-
rungssumme eines bereits bestehenden Versicherungs-
vertrages zusammen mit dem Beitrag aufgestockt wird. 

Hierunter fällt auch die Erweiterung des versicherten 
Personenkreises bei Firmen- und Vereinsgruppenversiche-
rungen. Die Bewertungseinheiten ergeben sich aus der 
Differenz zwischen den neuen und den ursprünglichen 
Bewertungseinheiten unter Berücksichtigung des Bei-
tragsunterschiedes.  

2.4 Wiederinkraftsetzungen ergeben sich aus der Um-
wandlung von beitragsfreien, rückgekauften oder erlo-
schenen Versicherungen in neue, beitragspflichtige Ver-
träge. Bei Wiederinkraftsetzungen wird der Teil der neuen 
Bewertungseinheiten berücksichtigt, der die ursprüngli-
chen Bewertungseinheiten vor der beitragsfreien Umwand-
lung übersteigt.  

2.5 Anschlussversicherungen ergeben sich aus dem 
Umtausch von Risikoversicherungen in kapitalbildende 
Versicherungen. Die Bewertungseinheiten ergeben sich 
aus der Differenz zwischen den Bewertungseinheiten der 
Risikoversicherung und den Bewertungseinheiten der 
Anschlussversicherung.  

2.6 Wird der Beitrag einer Lebensversicherung gemäß 
Vereinbarung mit dem Versicherungsnehmer jährlich 
erhöht, ergibt sich nach Maßgabe des erreichten Lebens-
alters und der Restlaufzeit eine so genannte Erhöhungs-
versicherung.  

2.7 Werden mittels Paketantrag mehrere Risiken versi-
chert, so zählt jedes Risiko als ein zu bewertender Versi-
cherungsvertrag.  

2.8 Bei Vertragsänderungen werden Bewertungseinhei-
ten aus der Differenz zwischen der sich entsprechend der 
neuen Vertragsgrundlagen ergebenden Bewertungssum-
me der neuen und der Bewertungssumme der ursprüngli-
chen Versicherung gebildet.  

2.9 Keine Bewertung erfolgt bei: 

► Kollektivversicherungen im Direktgeschäft,  
► automatisch zustande kommenden Erhöhungs-

versicherungen, 
► vertraglich vereinbarten Erhöhungen von Firmen- 

und Vereinsgruppenversicherungen, die ohne 
persönliche Mitwirkung des Geschäftspartners 
zustande kommen,  

► Summenerhöhungen ohne gleichzeitige Beitrags-
erhöhung,  

► Summen- und Beitragserhöhungen im Rahmen 
einer Direktaktion der Bayerischen,  

► Zuzahlungen für Laufzeitverkürzungen, 
► Neugeschäft bzw. Summenerhöhungen durch 

Verrechnung von Überschussanteilen bzw. Bo-
nussummen,  

► Vertragsumstellungen ohne Beitrags- und Sum-
menerhöhung, 

► Laufzeitverlängerungen auf Grund Verschiebung 
des Rentenbeginns bei Produkten gemäß der Zif-
fern D6/F6 und D8/F8 der jeweiligen Produktta-
belle (kann bis zu 5 mal um ein Jahr verschoben 
werden). 

2.10 Keine Bewertung oder ein Bewertungsstorno erfolgen 
ferner bei Versicherungen (Neugeschäft), die durch Aus-
spannung oder sonst auf unlautere Weise geworben wur-
den und von der Bayerischen freigegeben werden.  

2.11 Für die Bewertungseinheiten wird ein gesonderter 
Bewertungs-Belastungszeitraum ermittelt. Dieser beträgt 
mindestens 12 Monate.  

2.11.1 Bei vorzeitiger Auflösung einer Versicherung er-
folgt eine anteilige Belastung der Bewertung solange und 
soweit als 50% (30% bei Vermögensbildungs- und Förder-
planversicherungen) der eingezahlten und anrechenbaren 
Beiträge niedriger sind als die fiktiv zugrunde gelegte 
Abschlussvergütung von 18 EUR (24 EUR für Versiche-
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rungen nach Ziffern 113 und 223 der Produkttabelle für 
geschlossene Tarife) je 1.000 EUR Bewertungseinheiten. 

2.11.2 Wird ein Versicherungsvertrag innerhalb des jewei-
ligen Bewertungs-Belastungszeitraumes ganz oder teilwei-
se vorzeitig aufgelöst, werden anteilige Stornoeinheiten 
gebildet. Bei Stornierungen ab Versicherungsbeginn be-
tragen die Stornoeinheiten 100 % der Bewertungseinhei-
ten.  

2.11.3 Bei Rententarifen gemäß der Ziffern D6/F6, D7/F7 
und E7/G7 der jeweiligen Produkttabelle wird bei Tod der 
versicherten Person innerhalb des ersten Versicherungs-
jahres (Ausnahme Tod durch Unfall) die Bewertung in 
voller Höhe als negative Produktion (nicht als Storno) 
zurückgenommen. Gleiches gilt für Bestattungsgeldversi-
cherungen entsprechend dem Provisionshaftungszeitraum. 

2.11.4 Befindet sich eine Versicherung innerhalb des 
Bewertungs-Belastungszeitraumes mit mindestens 3 
Monatsbeiträgen in Zahlungsverzug, werden die sich 
ergebenden Stornoeinheiten vorläufig als negative Produk-
tion ausgewiesen. Bei Wiederaufnahme der Beitragszah-
lung wird die vorläufig als negativ bewertete  Produktion 
wieder gutgeschrieben, wenn für die betreffende Versiche-
rung kein Beitragsrückstand mehr besteht bzw. die Beiträ-
ge für den Belastungs-Bewertungszeitraum voll bezahlt 
sind. Bei Stornierung des betreffenden Vertrages erfolgt 
eine entsprechende Umwandlung der negativen Produkti-
on in Stornoeinheiten.  

2.12 Für Reduzierungen von Förderplanversicherungen 
bzw. Riesterrente ZUKUNFT, die im Rahmen des AVmG 
(z.B. Herabsetzung der Eigenleistung aufgrund höherer 
staatlicher Zulagen oder Verminderung des Einkommens 
usw.) erfolgen, wird die Reduzierung als negative Produk-
tion und nicht als Storno bewertet. 

2.13 Für Fondsanteile zu Fondsversicherungen gemäß der 
Ziffern D6/F6 und D8/F8 der jeweiligen Produkttabelle 
erfolgt keine Bewertung.  

2.14 Bei Verwendung der Sonderrechnungsarten D, F, G 
oder H entsprechen die Bewertungseinheiten den für die 
Provisionsberechnung gekürzten, maßgeblichen Basisein-
heiten. 

2.15 Für Verträge, bei denen der Geschäftspartner von der 
Möglichkeit einer Bevorschussung der Erst- und Folgepro-
vision Gebrauch gemacht hat, entsprechen die Bewer-
tungseinheiten den für die Provisionsberechnung maßgeb-
lichen Basiseinheiten (auch unter Berücksichtigung der 
Sonderrechnungsarten D, F, G und H). Abweichend hier-
von werden für die Produkte gemäß Ziffer F8 der Produkt-
tabelle die unter Berücksichtigung der gewählten Sonder-
rechnungsart in der Produkttabelle ausgewiesenen Basis-
einheiten zugrunde gelegt. 

2.16 Für Einmalbeitragsversicherungen gemäß Ziffer F7 
der Produkttabelle werden bei Verwendung der Sonder-
rechnungsart G anstelle der in der Produkttabelle ausge-
wiesenen Basiseinheiten 1.143 als Bewertungseinheiten 
angerechnet. 
 
 

 3 BBV-S 

3.1 Für die Bewertung der Produkte der BA gelten fol-
gende Regelungen: 

3.1.1 Für je 100 EUR Jahresnettobeitrag werden für Ver-
träge mit 3 jähriger Laufzeit für das Privatgeschäft 2.500 
Basiseinheiten und für Einbruchdiebstahl-Versicherungen 
(Ziffer 37 der Produkttabelle) und Versicherungen von 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes gemäß Ziffern 
3B112, 3C112, 3C13 und 3D115 bis 3D117 1.500 Basis-
einheiten für die Ermittlung der Bewertungseinheiten 
zugrunde gelegt 

3.1.2 Bei Vertragslaufzeiten unter 3 Jahren sind die in 
der jeweils aktuellen Produkttabelle ausgewiesenen Ba-
siseinheiten maßgebend. 

3.1.3 Für Kompaktversicherungen gemäß Abschnitt 3G 
der Produkttabelle beträgt die Bewertung für Vertragslauf-
zeiten von 3 Jahren 4.000 Basiseinheiten und für Vertrags-
laufzeiten unter 3 Jahren 2.000 Basiseinheiten für je 100 
EUR Jahresnettobeitrag.  

3.1.4 Der Bewertung von Sparausfallversicherungen 
gemäß Abschnitt 3H der Produkttabelle werden für je 100 
EUR Jahresnettobeitrag der jeweiligen Sparausfallversi-
cherung 4.000 Bewertungseinheiten zugrunde gelegt.  

3.2 Die Bewertung erfolgt für  

► Neugeschäft, 
► Erhöhungsgeschäft, 
► Ersatzgeschäft. 

3.3 Neugeschäft sind alle policierten Versicherungen, die 
der Sache und/oder der Person nach neu sind. Dies ist 
dann der Fall, wenn zwischen einer vertragsgebundenen 
und/oder einer abgeschlossenen Versicherung mindestens 
12 Monate liegen.  Die Bewertung von >>Stück<< ist nur 
im Zusammenhang mit der Bewertung von >>Neubei-
trag<< möglich. Neugeschäft sind ferner alle Einschlüsse 
von neuen Risiken in bestehende Bündelungsverträge 
nach dem 3 PLUS-PROGRAMM, gebündelten Geschäfts-
versicherungen und Kraftfahrtversicherungen. Werden bei 
Erstabschluss in einen Bündelungsvertrag mehrere Risi-
ken eingeschlossen, so zählt jedes Risiko, als ein 
Stück/Neubeitrag. Bei Besitzwechsel in der Kraftfahrtversi-
cherung zählt die Versicherung des Erwerbers als Neuge-
schäft, sofern der  Veräußerer für das Ersatzfahrzeug bei 
der Bayerischen wieder eine Kraftfahrtversicherung ab-
schließt.  

3.4 Erhöhungsgeschäft liegt vor, wenn sich der Beitrag 
einer bestehenden Versicherung durch eine Vertragsände-
rung erhöht. Der Ermittlung der Bewertungseinheiten wird 
der Mehrbeitrag, der sich aus der Differenz zwischen dem 
neuen und dem bisherigen Beitrag ergibt, zugrunde gelegt. 
Eine Bewertung als Erhöhungsgeschäft entfällt, wenn für 
die betreffende Vertragsänderung eine Bewertung  als 
Neugeschäft nach Ziffer 3.3 dieser Bewertungsrichtlinie 
erfolgt.  

3.5 Ersatzgeschäft sind alle nicht unter Ziffer 3.3 und 3.4 
fallenden Versicherungsabschlüsse. Für die Berechnung 
der Bewertungseinheiten ist der Mehrbeitrag maßgebend. 

3.6 Keine Bewertung als Neu- oder Erhöhungsgeschäft 
erfolgt bei  

► kurzfristigen Versicherungen, ausgenommen  
 Bauherrenhaftpflichtversicherungen,  
► kurzfristigen Einschlüssen in bestehende lang-  
 oder kurzfristige Verträge (auch beim K-Geschäft),  
► lang- oder kurzfristigen Versicherungen, die  
 aufgrund zentraler Werbeaktionen zustande 
 gekommen sind,  
► Mehrbeträgen aufgrund dynamischer 
 Summenerhöhungen in Hausrat und Unfall,  
► Mopedversicherungen, 
► Mehrbeiträgen infolge der Umstellung eines  
 Sondertarifes auf einen Normaltarif. 

3.7 Die Bewertung von Sach-HUK-Versicherungen  für 
die  - abweichend von der Produkttabelle – keine bzw. eine 
verminderte Abschlussprovision gezahlt oder festgelegt 
wird, erfolgt von Fall zu Fall nach billigem Ermessen der 
Bayerischen.  

3.8 Die Basiseinheiten ergeben sich aus dem Jahresnet-
tobeitrag zuzüglich etwaiger Zuschläge (nicht Versiche-
rungssteuer und Gebühr). Bei Erhöhungsgeschäft ist der 
entsprechende Mehrbeitrag maßgebend.  



 

3.9 Bei Beteiligung anderer Gesellschaften an einer 
Versicherung wird nur der bei der Bayerischen verbleiben-
de Teil bewertet.  

3.10 Die Bayerische behält sich vor, für die Bewertung die 
Einheiten innerhalb der Kraftfahrtversicherungen nach 
Ziffer 33 der Produkttabelle jederzeit wertneutral nach 
billigem Ermessen neu festzulegen.  

3.11 Für die Bewertungseinheiten wird ein gesonderter 
Bewertungs-Belastungszeitraum ermittelt. Der Bewer-
tungs-Belastungszeitraum beträgt bei Versicherungen mit 
einer Vertragslaufzeit unter 3 Jahren mindestens ein Jahr 
ansonsten 3 Jahre.   

3.11.1 Wird ein Versicherungsvertrag während des Be-
wertungs-Belastungszeitraumes vorzeitig vollständig 
aufgehoben, ergeben sich Stornoeinheiten aus der Diffe-
renz zwischen den ursprünglichen Bewertungseinheiten 
und den für die tatsächliche Laufzeit maßgebenden Be-
wertungseinheiten. Das gleiche gilt für Laufzeitverkürzun-
gen.  

3.11.2 Bei teilweiser Aufhebung eines Versicherungsver-
trages während des Bewertungs-Belastungszeitraumes 
werden Stornoeinheiten aus der Differenz zwischen den 
ursprünglichen Bewertungseinheiten und den dem neuen 
Beitrag entsprechenden Bewertungseinheiten gebildet.  

3.11.3 Bis auf Widerruf gilt die Regelung, dass von einer 
Belastung der Bewertung mittels Stornoeinheiten abgese-
hen wird, wenn für die betreffende Versicherung seit Neu-
abschluss oder Änderung die Beiträge für mindestens 3 
volle Versicherungsjahre gezahlt wurden.  

 
4 Krankenzusatzversicherungen (Produkte 

der BA)  

4.1 Neugeschäft sind alle policierten Versicherungen, die 
der Person nach neu sind. Dies ist dann der Fall, wenn 
zwischen einer vertragsgebundenen und/oder einer abge-
schlossenen Versicherung mindestens 12 Monate liegen.  

4.2 Bestandsgeschäft liegt vor, wenn der Versicherungs-
schutz einer versicherten Person um einen Tarif erweitert 
wird.  

4.3 Bei Bestandsgeschäft wird der Monatsmehrbeitrag 
bewertet.  

4.4 Die Basiseinheiten ergeben sich aus dem Monatsbei-
trag (ohne Risikozuschläge). Bei Bestandsgeschäft ist der 
entsprechende Monatsmehrbeitrag maßgebend. Die in der 
Produkttabelle festgelegten Basiseinheiten basieren auf 
einem Monatsbeitrag/Monatsmehrbeitrag  von 100 EUR.   

 
5 Krankenversicherungen (Produkte der 

Bayerische Beamtenkrankenkasse)  

5.1 Neugeschäft sind alle policierten Versicherungen, die 
der Person nach neu sind. Dies ist dann der Fall, wenn 
zwischen einer vertragsgebundenen und/oder einer abge-
schlossenen Versicherung mindestens 12 Monate liegen. 
Die Aufnahme einer zusätzlichen versicherten Person in 
einen bestehenden Versicherungsvertrag gilt als Neuge-
schäft.  

5.2 Bestandsgeschäft liegt vor, wenn der Versicherungs-
schutz einer versicherten Person erweitert bzw. auf einen 
höheren Tarif umgestellt wird.  

5.2.1 Bei Bestandsgeschäft wird der Monatsmehrbeitrag 
bewertet.  

5.3 Wird eine Krankheitskostenvollversicherung infolge 
Eintritt der Versicherungspflicht in Form einer Zusatzversi-
cherung zur GKV weitergeführt, werden die Zusatztarife in 
voller Höhe bewertet.  

5.4 Die Basiseinheiten ergeben sich aus dem Monatsbei-
trag (ohne Risikozuschläge und ohne den gesetzlichen 
Beitragszuschlag für die Altersrückstellung). Bei Be-
standsgeschäft ist der entsprechende Monatsmehrbeitrag 
maßgebend. Die in der Produkttabelle festgelegten Basis-
einheiten basieren auf einem Monatsbeitrag/Monatsmehr-
beitrag  von 100 EUR.   

5.5 Keine Bewertung erfolgt bei allen Geschäftsvorfällen, 
die keinen Provisionsanspruch auslösen.   

5.6 Für die Bewertung wird ein gesonderter Bewertungs-
Belastungszeitraum ermittelt. Der Bewertungs-
Belastungszeitraum entspricht dem in den Provisionsricht-
linien ausgewiesenen Provisionshaftungszeitraum. 

5.6.1 Wird ein Versicherungsvertrag innerhalb des Be-
wertungs-Belastungszeitraumes ganz oder teilweise vor-
zeitig aufgelöst, werden anteilige Stornoeinheiten gebildet. 
Bei Stornierungen ab Versicherungsbeginn bzw. innerhalb 
der ersten 6 Monate ab Versicherungs-/Änderungsbeginn, 
betragen die Stornoeinheiten 100 % der  Bewertungsein-
heiten. Bei einer Vertragsauflösung nach  7 Monaten und 
später, erfolgt die Berechnung der Stornoeinheiten analog 
der Formel für die Berechnung des Provisionsrückforde-
rungsanspruchs. Demzufolge ergeben sich z.B. bei einer 
Vertragsauflösung nach 7 Monaten Stornoeinheiten in 
Höhe von 5/6 und bei einer Auflösung nach 11 Monaten in 
Höhe von 1/6 der Bewertungseinheiten.   

 
 6 BB 

6.1 Die Bewertung für Fonds gemäß Ziffern 4742 bis 
4744 sowie 4746 bis 4748 der Produkttabelle beträgt für je 
1.000 EUR Einzahlung 1.500 Bewertungseinheiten  

Die Bewertung für Fonds gemäß Ziffern 4741 sowie 4745 
der Produkttabelle beträgt für je  1.000 EUR Einzahlung 
1.200 Bewertungseinheiten. 

 Bei vermögenswirksamen Anlagen wird die für die 
Provisionsberechnung maßgebende Einzahlung für die 
Ermittlung der Bewertung zugrunde gelegt.  

6.2 Ansonsten entsprechen die Bewertungseinheiten 
(ausgenommen Roland-Rechtsschutzprodukte) in vollem 
Umfang den Basiseinheiten der Produkttabelle.  

6.3 Bei Reduzierung oder Wegfall der Bewertungsgrund-
lage während des Provisionshaftungszeitraumes werden 
entsprechend dem der BB vom jeweiligen Kooperations-
partner belasteten Bewertungsgrundlagen Stornoeinheiten 
errechnet.  

 
 7 Roland-Rechtsschutz 

7.1 Für die Bewertung der Roland-Rechtsschutz-
Produkte der BB gelten folgende Regelungen: 

7.2 Für je 100 EUR Jahresnettobeitrag werden für Ver-
träge mit 3 jähriger Laufzeit für das Privat- und Gewerbe-
geschäft 2.500 Basiseinheiten für die Ermittlung der Be-
wertungseinheiten zugrunde gelegt 

7.3 Bei Vertragslaufzeiten unter 3 Jahren sind die in der 
jeweils aktuellen Produkttabelle ausgewiesenen Basisein-
heiten maßgebend. 

7.4 Die Bewertung erfolgt für  

► Neugeschäft, 
► Erhöhungsgeschäft, 
► Ersatzgeschäft. 

7.5 Neugeschäft sind alle policierten Versicherungen, die 
der Sache und/oder der Person nach neu sind. Dies ist 
dann der Fall, wenn zwischen einer vertragsgebundenen 
und/oder einer abgeschlossenen Versicherung mindestens 
12 Monate liegen.   



 

7.6 Erhöhungsgeschäft liegt vor, wenn sich der Beitrag 
einer bestehenden Versicherung durch eine Vertragsände-
rung erhöht. Der Ermittlung der Bewertungseinheiten wird 
der Mehrbeitrag, der sich aus der Differenz zwischen dem 
neuen und dem bisherigen Beitrag ergibt, zugrunde gelegt. 
Eine Bewertung als Erhöhungsgeschäft entfällt, wenn für 
die betreffende Vertragsänderung eine Bewertung  als 
Neugeschäft nach Ziffer 7.5 dieser Bewertungsrichtlinie 
erfolgt.  

7.7 Ersatzgeschäft sind alle nicht unter Ziffer 7.5 und 7.6 
fallenden Versicherungsabschlüsse. Für die Berechnung 
der Bewertungseinheiten ist der Mehrbeitrag maßgebend. 

7.8 Die Bewertungseinheiten ergeben sich aus dem 
Jahresnettobeitrag zuzüglich etwaiger Zuschläge (nicht 
Versicherungssteuer und Gebühr). Bei Erhöhungsgeschäft 
ist der entsprechende Mehrbeitrag maßgebend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 Für die Bewertungseinheiten wird ein gesonderter 
Bewertungs-Belastungszeitraum ermittelt. Der Bewer-
tungs-Belastungszeitraum beträgt bei Versicherungen mit 
einer Vertragslaufzeit unter 3 Jahren mindestens ein Jahr 
ansonsten 3 Jahre.   

7.10 Wird ein Versicherungsvertrag während des Bewer-
tungs-Belastungszeitraumes vorzeitig vollständig aufgeho-
ben, ergeben sich Stornoeinheiten aus der Differenz zwi-
schen den ursprünglichen Bewertungseinheiten und den 
für die tatsächliche Laufzeit maßgebenden Bewertungs-
einheiten. Das gleiche gilt für Laufzeitverkürzungen.  

7.11 Bis auf Widerruf gilt die Regelung, dass von einer 
Belastung der Bewertung mittels Stornoeinheiten abgese-
hen wird, wenn für die betreffende Versicherung seit Neu-
abschluss oder Änderung die Beiträge für mindestens 3 
volle Versicherungsjahre gezahlt wurden. 

 


