
GRUPPENVERSICHERUNGSVERTRAG Nr. 24471 
-Direktversicherung- 
 
 
Zwischen 

Deutscher Caritasverband e. V. Lorenz-Werthmann-Haus Karlstraße 40 

79104 Freiburg 

- nachstehend Verband/Arbeitgeber genannt 

 

und 

 

R+V Lebensversicherung AG 

- nachstehend Versicherer genannt – 
 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 

 
 
 
 

Vorbemerkung 
 

 
Auf Grund dieses Vertrages erhalten die dem Verband angeschlossenen caritativen Arbeit-
geber, die unter die Versorgungsordnung C der Anlage 8 zu den AVR fallen, die Möglichkeit 
ihre Arbeitnehmer zum Gruppenvertrag anzumelden. Mit der ersten Anmeldung erfolgt der 
Beitritt zum Gruppenvertrag mit der Abgabe einer Beitrittserklärung. 

 
 

§ 1 
Personenkreis 

 
 

Der Verband als Arbeitgeber, die dem Verband angeschlossenen Diözesan-Caritasverbände 
als Arbeitgeber und die Mitglieder (Arbeitgeber) der Diözesan-Caritasverbände und der wei-
teren regionalen Verbände (Arbeitgeber) beantragen bei dem Versicherer 

a) obligatorische arbeitgeberfinanzierte Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG oder 
nach § 40b EStG a. F. auf das Leben seiner Arbeitnehmer; 

b) arbeitgeberfinanzierte Direktversicherungen nach § 100 EStG auf das Leben derjenigen 
Arbeitnehmer, deren Entgelt sich in den dort festgeschriebenen Gehaltsgrenzen (zurzeit 
2.200,00 EUR mtl. Brutto) bewegt. Der einzelne Beitrag beträgt mindestens 240,00 EUR 
und maximal 480,00 EUR p.a.; 

c) fakultative Direktversicherungen aus Entgeltumwandlung nach § 3 Nr. 63 EStG. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Das rechnungsmäßige Mindesteintrittsalter beträgt 15 Jahre, das rechnungsmäßige Höch-
steintrittsalter 65 Jahre. 

Das rechnungsmäßige Eintrittsalter bestimmt sich aus der Differenz zwischen dem Be-
ginnjahr der Versicherung und dem Geburtsjahr der zu versichernden Person. 

 

§ 2 
Versicherungsleistung 

 
 

1. Die arbeitgeberfinanzierten Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG oder nach § 40b 
EStG a. F. werden beantragt nach Tarif 

FLHK :-Rentenversicherung mit aufgeschobener vorschüssiger Rentenzahlung und kol-
lektiver Hinterbliebenenrente 

 

Die arbeitgeberfinanzierten Direktversicherungen nach § 100 EStG werden beantragt 
nach Tarif 

FLL -Rentenversicherung für den Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung 

 

Die Direktversicherungen aus Entgeltumwandlung können beantragt werden nach Tarif  

FLW -Rentenversicherung mit aufgeschobener vorschüssiger Rentenzahlung, Beitrags-
rückgewähr und Kapitalrückgewähr- 

oder 

FL -Rentenversicherung mit aufgeschobener vorschüssiger Rentenzahlung, Beitrags- 
rückgewähr und Garantiezeit- 

 Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre, soweit nichts Abweichendes beantragt wird. 

 

In der Anlage sind die nachstehend genannten, zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Gruppenversicherungsvertrages geltenden Bedingungen/Formulare beigefügt: 

- Merkblatt zur Datenverarbeitung 

- Besondere Bedingungen für die R+V-Direktversicherung 

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die aufgeschobene 
R+V-Rentenversicherung 

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die aufgeschobene 

R+V-Rentenversicherung für den Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die aufgeschobene 

R+V-Rentenversicherung mit Hinterbliebenenrente 

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die aufgeschobene 
R+V Rentenversicherung Performance 

 



 
 

2. Der Ablauf der Aufschubzeit endet zum Monatsersten, der auf die Vollendung des gesetz-
lichen Renteneintrittsalters der einzelnen zu versichernden Person folgt bzw. zum Ge-
burtstag, falls dieser mit dem Monatsersten zusammenfällt. 

Die Aufschubzeit beträgt jedoch mindestens 2 Versicherungsjahre und endet mit Errei-
chen der Regelaltersgrenze (maximal bei Vollendung des 67. Lebensjahres). 

 

3. Die Renten errechnen sich bei den arbeitgeberfinanzierten Direktversicherungen nach 
Tarif FLHK aus einem monatlichen Beitragsaufwand, der in der Versorgungsordnung C 
der Anlage 8 zu den AVR geregelt ist. Zurzeit gilt folgende Festlegung: 

Der Beitrag ergibt sich aus je 7,5 % des versorgungsfähigen monatlichen Bemessungs-
gehalts, welches die zu versichernde Person im Monat vor der Anmeldung bezieht. 

 

Im Gebiet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Sachsen sowie in dem Teil des Landes Berlin, für den das Grundgesetz 
bis einschließlich 2. Oktober 1990 nicht galt, beträgt der Beitragsaufwand 

ab dem 01.04.2018 je 2,5 %, 

- ab dem 01.04.2019 je 4,5 %, 

- ab dem 01.04.2020 je 5,5 %, 

des versorgungsfähigen monatlichen Bemessungsgehalt, welches die zu versichernde 
Person im Monat vor der Anmeldung bezieht. Der jeweilige Arbeitnehmer ist an diesen 
Beiträgen mit einem Eigenbeitrag im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG 

- von je 1,0 % ab dem 01.04.2019 

- von je 1,5 % ab dem 01.04.2020 

des versicherungspflichtigen Beschäftigungsentgelts beteiligt. 

 

Während der Vertragsdauer wird jedes Jahr, erstmals zum 01.01.2020, der Beitrag an 
das veränderte Gehalt angepasst. Maßgebliche Gehaltsänderungen können auch unter-
jährig gemeldet werden. 

 

4. Zuzahlungen aufgrund von variablen Gehaltsbestandteilen, welche über das versor-
gungsfähige Bemessungsgehalt hinausgehen, können innerhalb der bestehenden Versi-
cherungen einmal jährlich zum 01.01. eingebracht werden, mit gleichzeitiger Anpassung 
an das veränderte Gehalt. 

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen können Zuzahlungen auch 
unterhalb von 1.000,00 EUR vorgenommen werden. 

 

5. Die Renten errechnen bei den arbeitgeberfinanzierten Direktversicherungen nach § 100 
EStG {Tarif FLL) aus einem jährlich laufenden Beitrag in variabler Höhe von mindestens 
jährlich je 240,00 EUR und maximal je 480,00 EUR. 



 
 

6. Die Renten errechnen sich bei den Entgeltumwandlungen für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG aus einem monatlichen Beitrag, der sich maximal in der Bandbreite des§ 
3 Nr. 63 EStG bewegt, wobei der Arbeitgeber einen Teil des Beitrages, mindestens einen 
Arbeitgeberbeitrag in Höhe der Sozialversicherungsersparnis aus dem Entgeltumwand-
lungsbetrag, als arbeitgeberfinanzierte Leistung trägt. 

Zugesagte oder bereits bestehende obligatorische arbeitgeberfinanzierte Versorgungen 
im Rahmen von § 3 Nr. 63 EStG werden auf die Beitragshöhe angerechnet. 

Pauschalversteuerte Versicherungen nach § 40b EStG a. F. werden auf die steuerlichen 
Grenzbestimmungen zur Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung (BBG) für die Ermittlung der möglichen Beitragshöhe angerechnet. 

 

Hinweis: 

Erhöhungen von bestehenden Verträgen können solange mit dem für den Altvertrag gel-
tenden Rechnungsgrundlagen durchgeführt werden, bis dem Vorgehen versicherungsma-
thematische Grundsätze entgegenstehen. Dies kann sich aufgrund aufsichtsrechtlicher 
Bestimmungen und / oder offiziellen Stellungnahmen der Deutschen Aktuarvereinigung 
e.V. (DAV) für die Berechnung der Deckungsrückstellung von neu abzuschließenden ver-
gleichbaren Versicherungen ergeben. 

 

 

§ 3 
Vertragsvoraussetzungen, Gesundheitsprüfungen 

 
 

1. Als Vertragsvoraussetzung für den Abschluss des Gruppenversicherungsvertrages wer 
den mindestens 100 Personen versichert. 
 

2. Es findet keine Risikoprüfung statt. 
 
 

§ 4 
Neuzugang 

 
 

1. Personen, die die Voraussetzungen für die Beantragung einer Versicherung auf ihr Le-
ben erst nach Abschluss dieses Vertrages erfüllen, werden in den Vertrag einbezogen. 
 

2. Für den Neuzugang sind der jeweils für Neuabschlüsse geltende Tarif und die zugehö-
rigen aktuellen Versicherungsbedingungen anzuwenden. 



 
 

§ 5 
Beginn der Versicherung 

 
 

1. Das erste Versicherungsjahr beginnt für 
a) die bei Vertragsabschluss zu versichernden Personen am 01.12.2019; 

b) den Neuzugang(§ 4) am nächsten Beitragsfälligkeitstermin. 

Die für die Durchführung der einzelnen Versicherung erforderlichen Unterlagen werden 
dem Versicherer vor Beginn des ersten Versicherungsjahres vom jeweiligen Arbeitgeber 
übermittelt. 

2. Die Leistungspflicht des Versicherers beginnt in allen Fällen frühestens 

a) nach Annahme der Anträge und 

b) nach Zahlung des ersten Beitrages und 

c) nicht vor dem in Ziffer 1 festgelegten Beginn des ersten Versicherungsjahres, so-
fern das Ereignis, das die Leistungspflicht des Versicherers auslöst, bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist. 

 

§ 6 
Beitragszahlung 

 
 

1. Die Beiträge sind laufende Beiträge (Monatsbeiträge) und jährlich laufenden Beitrag in 
variabler Höhe. 

 

2. Beitragsschuldner des Versicherers ist der jeweilige Arbeitgeber. Der jeweilige Arbeitge-
ber verpflichtet sich, die fälligen Beiträge jeweils zum Fälligkeitstage ohne Aufforderung in 
einer Summe kostenfrei an den Versicherer abzuführen. 

 

3. Der jeweilige Arbeitgeber bestätigt, dass die Beiträge unter Anwendung des § 3 Nr. 63 
EStG bzw. § 100 EStG unversteuert sind bzw. bei 40b EStG. a. F. pauschalversteuert sind. 
Es wird solange von einer Steuerfreiheit der Beiträge nach§ 3 Nr. 63 EStG bzw. 

§ 100 EStG ausgegangen, bis der jeweilige Arbeitgeber dem Versicherer eine Veränderung 
meldet. Bei Beiträgen nach § 40b EStG a. F. wird davon ausgegangen, dass die Beiträge 
pauschalversteuert sind. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses ist die Meldung sofort 
abzugeben. Zur Meldung einer Veränderung der steuerlichen Behandlung der Beiträge ist 
der jeweilige Arbeitgeber nach § 5 Abs. 2 Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV) 
verpflichtet. 

 



 
 

4. Im Falle des Zahlungsverzugs treten die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
festgelegten Rechtsfolgen ein. 

§ 7 
Versicherungsnehmer, Bezugsberechtigung 

 

 

1. Versicherungsnehmer aller Versicherungen ist der jeweilige Arbeitgeber. 

 

2. Der versicherten Person wird sowohl für den Todes- als auch für den Erlebensfall ein 
nicht übertragbares und nicht beleihbares unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt. Das 
Bezugsrecht umfasst auch die Überschussanteile. 

Die Leistungen im Todesfall werden von dem Versicherer nach Maßgabe der „Besondere 
Bedingungen für die R+V-Direktversicherung" erbracht. 

 

3. Alle Versicherungsleistungen werden unmittelbar an den Bezugsberechtigten gezahlt. 

 

§ 8 
Vorzeitiges Ausscheiden 

 
 

1. Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Versicherungsfalles aus dem Arbeitsver-
hältnis aus, so meldet der jeweilige Arbeitgeber unverzüglich die auf das Leben dieser 
Person abgeschlossene Versicherung ab. Bis zur Abmeldung bleibt der jeweilige Arbeit-
geber Beitragsschuldner. 

Bei Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft durch den jeweiligen Arbeitgeber 
muss die Beendigung des Arbeitsverhältnisses schriftlich erklärt werden. 

 

2. Die Versicherungsnehmereigenschaft geht zum Zeitpunkt des Ausscheidens auf die ver-
sicherte Person über. 

 

3. Die Versicherung wird ohne Gesundheitsprüfung vom Tarif FLHK auf den Tarif FL bzw. 
FLH für Einzelversicherungen umgestellt. Die Tarife FL, FLL, FLW bleiben unverändert 
bestehen. Der bisher gezahlte Beitrag wird grundsätzlich beibehalten, wenn der für die 
Einzelversicherung vorgesehene Mindestbeitrag bzw. die Mindestrente erreicht wird. Die 
versicherte Person erhält als neuer Versicherungsnehmer über die Vertragsänderung ei-
nen Nachtrag zum Versicherungsschein. 

 



 
 

4. Soweit nach den vereinbarten Versicherungsbedingungen die Voraussetzungen vorlie-
gen, kann die versicherte Person die Versicherung auch in eine beitragsfreie Versiche-
rung umwandeln lassen. 

5. Sind die Voraussetzungen für eine beitragspflichtige oder beitragsfreie Weiterführung 
nicht gegeben, erlischt die Versicherung und es wird der nach den Versicherungsbe-
dingungen des Einzelvertrages gegebenenfalls vorhandene Rückkaufswert ausgezahlt. 

6. Der jeweilige Arbeitgeber überträgt der versicherten Person das Recht, soweit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen des BetrAVG möglich, die Abfindung zu wählen. 

 

§ 9 
Geschäftsverkehr, Informationspflichten und -ansprüche 

 
 

1. Der gesamte sich auf den Gruppenversicherungsvertrag beziehende Geschäftsverkehr 
wird grundsätzlich zwischen dem Verband und dem Versicherer geführt. 

 

2. Der Verband verpflichtet sich, über den Wortlaut aller Rundschreiben, Drucksachen oder 
Vervielfältigungen, die sich auf den Inhalt des Gruppenversicherungsvertrages, auf die 
Tarife oder auf die Versicherungsbedingungen beziehen, vor ihrer Bekanntgabe Einver-
nehmen mit der Hauptverwaltung des Versicherers herzustellen 

 

3. Der Versicherer wird die für die Vertragsverwaltung und -erfüllung erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten (wie z.B. Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse) sowie ggf. 
gehaltsbezogene Daten der einzelnen zu versichernden Personen speichern. Der jeweili-
ge Arbeitgeber hat von den zum Gruppenversicherungsvertrag anzumeldenden Perso-
nen die Einwilligung zur Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und Schweigepflichtentbindung schriftlich vorliegen. Er verpflichtet sich, die 
Datenschutzbestimmung (Merkblatt zur Datenverarbeitung) den zu versichernden Perso-
nen zur Kenntnis auszuhändigen. Der jeweilige Arbeitgeber wird dem Versicherer auf An-
forderung die von der einzelnen versicherten Person unterzeichnete Einwilligung nach 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Schweigepflichtentbindung nachweisen. 

 

4. Der Versicherer wird dem jeweiligen Arbeitgeber für jede versicherte Person einen Ver-
sicherungsschein einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und eine 
Kopie des Versicherungsscheins aushändigen. 

 
 



 
 

5. Der jeweilige Arbeitgeber verpflichtet sich, Informationen zum Versorgungsverhältnis 
(Kopie des Versicherungsscheins, Versorgungsübersichten, Informationsschreiben etc.), 
die ihm zur Weitergabe an die versicherte Person von dem Versicherer übersandt wer 
den, unverzüglich nach Zugang an die versicherte Person weiterzuleiten. 

 

6. Versicherte Personen mit unwiderruflichem Bezugsrecht haben das Recht, die Höhe der 
Versicherungsleistung jederzeit bei dem Versicherer zu erfragen. 

 

 

§ 10 
Versicherungsbedingungen 

 
 

1. Es finden jeweils die zum Zeitpunkt der Beantragung der einzelnen Versicherung gelten 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Anwendung, soweit dieser Vertrag nicht 
abweichende Bestimmungen trifft. 
 

2. Ist eine Versicherung ohne Gesundheitsprüfung zustande gekommen, entfällt die nach 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen vorgesehene Vorlage einer Bescheinigung 
über die Todesursache, es sei denn, dass es sich um eine Selbsttötung innerhalb der 
ersten zwei Versicherungsjahre handelt. 
 

 

§ 11 
Vertragsdauer 

 
 

1. Dieser Vertrag wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen. Er kann nach Ablauf von fünf Jah-
ren -erstmals zum 01.12.2024- und weiterhin zum Ablauf eines jeden Vertragsjahres von 
den beiden Vertragsparteien mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden. 
 

2. Bei einer Kündigung dieses Vertrages werden die bei Wirksamwerden der Kündigung 
bestehenden Versicherungen unverändert fortgeführt, wenn und solange der Verband 
seine Pflichten aus diesem Vertrag weiter erfüllt. Anderenfalls gelten die Bestimmungen 
des § 7. Die gleiche Frist gilt auch für die Auflösung des Verbandes. 
 
 

§ 12 
Änderungsklausel 

 
 

1. Jede Änderung dieses Vertrages ist schriftlich zu vereinbaren. 
 

2. Sollte die Aufsichtsbehörde Änderungen dieses Vertrages bzw. der ihm zugrundelie-
genden Versicherungsbedingungen verlangen, so wird der Vertragspartner daran mit-
wirken, dass die Änderungen im Einvernehmen mit dem Versicherer erfolgen. Kommt ein 
Einvernehmen nicht zustande, so haben beide Vertragspartner das Recht, diesen Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist durch eingeschriebenen Brief zu kündigen. 

 
 
 

Freiburg, den  14. Oktober 2019   Wiesbaden, den 07. Oktober 2019 
        Deutscher Caritasverband e. V.   R+V Lebensversicherung AG 


