
 

 

 

Vertragsleistungen „RiesterMeister“ im Überblick 
 

Garantieverzinsung 
Der Sparanteil Ihrer Versicherung wird über die gesamte 
Laufzeit mit mindestens 0,90 % verzinst. 

 
Garantievorgabe 
Sie können zwischen einer klassischen (sicher- 
heitsorientiert) oder einer fondsgebundenen 
(chancenorientiert) Riesterrentenversicherung mit einem 
Kapitalerhalt von 100 % der Beiträge zum Rentenbeginn 
wählen. 

 
Beitragsgarantie 
Zum vereinbarten Rentenbeginn stehen zur Bildung einer 
Rente mindestens Ihre eingezahlten Beiträge sowie alle 
auf Ihren Vertrag zugeflossenen Zulagen zur Verfügung. 

 
Abrufphase 
Die Abrufphase gibt Ihnen die Möglichkeit, bereits ab der 
Vollendung des 62. Lebensjahres Ihre Rentenleistung 
vorzeitig in Anspruch zu nehmen. Dies gilt nur, wenn zum 
gewünschten Abrufzeitpunkt mindestens die Summe der 
eingezahlten Beiträge zur Verfügung steht. 

 
Rentenleistungen 
Zum Rentenzahlungsbeginn leisten wir lebenslänglich die 
vereinbarte garantierte monatliche Rente. Diese erhöht 
sich noch um die Rente aus Überschüssen bzw. der Rente 
aus dem Fondsguthaben. 

 
Kapitalleistung zum Rentenbeginn 
Zum Rentenbeginn können Sie über bis zu 30% des 
angesparten Vertragsguthaben als Einmalzahlung 
verfügen. Der Rest des angesparten Vertragsguthaben 
wird dann in eine Rente umgewandelt – die Ihnen 
mitgeteilte garantierte Rente würde sich entsprechend 
reduzieren. 

 
Leistung bei Rückkauf 
Bei Kündigung zahlen wir das Vertragsguthaben inklusive 
gutgeschriebener Überschussanteile  und ermittelter 
Schlussüberschussanteile aus. Wird das Vertragsguthaben 
auf einen anderen auf Ihren Namen lautenden zertifizierten 
Altersvorsorgevertrag übertragen, bleiben die bisherigen 
Förderungen erhalten, ansonsten sind wir gesetzlich 
verpflichtet, die steuerliche Förderung sowie die Zulagen 
einzubehalten: und abzuführen. 

 
Todesfallleistung vor Rentenbeginn 
Bei Tod vor Rentenbeginn wird aus dem  Vertrags- 
guthaben eine sofort beginnende Hinterbliebenenrente* 
berechnet. In dieser Hinterbliebenenrente  sind  auch  die 
gutgeschriebenen Überschussanteile und ermittelte 
Schlussüberschussanteile enthalten. 

 
Todesfallleistung nach Rentenbeginn 
Sie haben die Wahl zwischen der Rentengarantie oder der 
Kapitalrückgewähr.. 

 
Rentengarantie 
Die Rentengarantiezeit sichert Ihre Hinterbliebenen für 
eine von Ihnen zu bestimmende Dauer von Jahren nach 
Rentenbeginn ab. Versterben Sie innerhalb der 
Rentengarantiezeit wird aus dem verfügbaren Kapital der 
noch ausstehenden Renten eine sofort beginnende 
Hinterbliebenenrente* berechnet. 

 
Kapitalrückgewähr 
Die Kapitalrückgewähr sichert Ihre Hinterbliebenen bei Tod 
in der Rentenlaufzeit ab. Aus dem zu Rentenbeginn 

 
verfügbaren Kapital abzüglich bereits gezahlter Renten 
berechnen wir eine sofort beginnende Hinter- 
bliebenenrente*. 

 
Die Todesfallleistung kann alternativ auch 

 
- auf einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag des 

Ehepartners übertragen werden 
oder 
- als einmalige Auszahlung erfolgen. Bei dieser Wahl muss 

der Auszahlungsbetrag jedoch um die erhaltene 
staatliche Förderung gekürzt werden. 

 
Überschussbeteiligung 
Ihrem Vertrag werden Überschüsse zugewiesen. Die Ihnen 
zugewiesenen Überschüsse entstehen aus einem 
günstigen Risikoverlauf aller Versicherungen, unserer 
kostengünstigen Verwaltung und insbesondere aus den 
Ergebnissen der Kapitalanlage. 

 
Bei der Kapitalanlage erfolgt keine ausschließliche 
Fokussierung   auf   ethische,   soziale   oder   ökologische 
Belange. 

 
Ihre Überschüsse werden bei einer klassischen 
Riesterrentenversicherung verzinslich angesammelt und 
bei einer fondsgebundenen Riesterrentenversicherung in 
einen Fonds investiert. 

 
Fondsinvestition 
Entscheiden Sie sich  dafür, dass Beitragsteile  und  Ihre 
Überschüsse in einen Fonds investiert werden sollen, 
haben Sie die Möglichkeit, zwischen den drei HanseMerkur 
Strategiefonds zu wählen. 

 
HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst 
Für sicherheitsbewusste Anleger, die attraktive Erträge bei 
möglichst geringen Preisschwankungen erzielen möchten. 
Der Fonds investiert breit gestreut in die Anlageklassen 
Geldmarkt, Anleihen und Aktien sowie in Mischfonds. Der 
Schwerpunkt des Fonds liegt auf zinstragenden Anlagen 
und defensiven Mischfonds. 

 
HanseMerkur Strategie ausgewogen 
Für risikotolerante Anleger, die einen soliden 
Vermögensaufbau bei moderaten Preisschwankungen 
anstreben. Kapitalmarktrisiken und Renditeerwartungen 
stehen bei dieser Strategie aufgrund der Kapitalanlage in 
verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiken 
in einem  ausgewogenen Verhältnis. Dafür werden 
vorwiegend chancenreiche Aktieninvestments mit der 
wertstabileren Anlage in Anleihen kombiniert. 

 
HanseMerkur Strategie chancenreich 
Für risikofreudige Anleger, die für ein langfristig höheres 
Kapitalwachstum auch stärkere Preisschwankungen in 
Kauf nehmen. Den Schwerpunkt dieser chancenreichen 
Strategie bilden internationale Aktienfonds. 

 
 
 

* Hinterbliebene im Sinne der gesetzlichen Vorgaben sind der zum 
Zeitpunkt des Todes hinterbliebene Ehepartner und die Kinder der 
versicherten Person, für die ihr zum Zeitpunkt des Todes Kindergeld 
oder ein Freibetrag nach §32 Abs. 6 EStG zugestanden hätte als 
Waisenrente. Die Zahlung erfolgt nur solange die Voraussetzungen für 
die Berücksichtigung als Kind im Sinne des §32 EStG erfüllt sind, eine 
Witwenrente wird lebenslang gezahlt. 


