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Information für Geschäftspartner 
Besonderheiten im 
Jahresendgeschäft 2021 
Das Bundesministerium der Finanzen hat die Deckungsrückstellungsverordnung 
(DeckRV) geändert. Danach wird der Höchstrechnungszins zum Stichtag 
01.01.2022 auf 0,25 % gesenkt. In Folge der Senkung des 
Höchstrechnungszinses erfolgt bei unseren Produkten ab 01.01.2022 auch eine 
Senkung des Garantiezinses auf 0,25 %.  

Heute informieren wir Sie über die Besonderheiten, die für das 
Jahresendgeschäft 2021 zu beachten sind, damit Ihren Kunden noch die alten 
Rahmenbedingungen (Rechnungszins 0,9 %) geboten werden können. Außerdem 
informieren wir Sie über die Besonderheiten zu Riester- und Basisrenten. 

Das Wichtigste im Überblick 

 Um Anträge aus 2021 auch in 2022 noch nach Kundenwunsch policieren
zu können, stellen wir Ihnen in diesem Jahr ab dem 01.12.2021 für das
Privat- und Einzel-Firmengeschäft eine gesonderte Annahmeerklärung
zur Verfügung. Bitte händigen Sie diese Ihren Kunden ab dem 01.12.2021
im Rahmen der Antragstellung aus.

 Beim Allianz ParkDepot wird eine Annahmeerklärung nicht benötigt.
 Die Annahmeerklärung wird am 01.12.2021 in der Allianz Beratungs- und

Verkaufssoftware Leben (ALMS) offline und online freigeschaltet. Darüber
hinaus ist die Annahmeerklärung als PDF im Maklerportal unter Formulare
& Bedingungen hinterlegt (siehe Abschnitt Druckstücke).

 Der Antrag muss bis spätestens 31.12.2021 gestellt und der Erhalt der
Annahmeerklärung vom Kunden ebenfalls bis spätestens 31.12.2021
bestätigt werden. Bei Nutzung der Papierversion ist das Datum der
Unterschriften auf der Annahmeerklärung und dem Antrag sowie das
Vorschlagsdatum maßgeblich.

 Antrag und Annahmeerklärung müssen bis spätestens 31.12.2021 bei
Allianz Leben/DLVAG (Logistik-Service-Zentrum (LSZ) bzw.
Maklerbetreuer:in) eingegangen sein.

 Anträge, zu denen am 31.12.2021 keine gültige Annahmeerklärung bei
Allianz Leben bzw. DLVAG eingegangen ist, können nicht mit den alten
Rahmenbedingungen weiter bearbeitet/policiert werden.
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 Um im Jahresendgeschäft Komplikationen beim Inkassolauf zu vermeiden, 
empfehlen wir, hohe Einmalbeiträge (ab 250.000 €) überweisen zu lassen. 

 Spätester Versicherungsbeginn für Verträge mit einem Rechnungszins von 
0,9 % ist der 01.02.2022. 

 Bei einem Versicherungsbeginn ab 01.01.2022 können Beiträge zu Riester- 
und BasisRenten – auch wenn eine Annahmeerklärung eingereicht wurde – 
steuerlich nicht als Vorsorgeaufwendungen in 2021 abgezogen werden. 

 Für policierungsreif eingereichte Anträge (ohne Risikoprüfung, vollständige 
Angaben, etc.), die bis zum 17.12.2021 im Logistik-Service-Zentrum 
(LSZ) in Berlin eingehen, besteht eine Policierungsgarantie.  

 Bei Anmeldungen zu bestehenden oder neuen bAV-Gruppenverträgen wird 
im Bedarfsfall die Annahmeerklärung durch den Innendienst ausgestellt.  

 
 
 
[Kapitel 1 Überschrift] 
Annahmeerklärung im Privat- und Einzel- 
Firmengeschäft (Leben) 
 
Ab dem 01.01.2022 dürfen Neuverträge nur noch mit neuem Rechnungszins 
abgeschlossen werden. Damit Sie Ihren Kunden im Jahresendgeschäft 2021 noch 
eine Policierung nach den alten Rahmenbedingungen bieten können, ist eine 
Annahmeerklärung erforderlich. 
 
Die Annahmeerklärung ist dem Kunden ab 01.12.2021 unmittelbar nach 
Unterzeichnung des Antrags/Beiblatts auszuhändigen.  
 
Zu bereits eingereichten und noch nicht policierten Anträgen empfehlen wir 
Ihnen, eine Annahmeerklärung nachzureichen. Liegt keine Annahmeerklärung 
vor, kann der Antrag ab dem 01.01.2022 nicht mehr zu den im alten Jahr 
beantragten Konditionen angenommen werden.  
 
Nutzen Sie die Annahmeerklärung aus dem Maklerportal, muss diese sowohl vom 
Kunden als auch von Ihnen (Vermittler) in zweifacher Form unterzeichnet 
werden. Ein unterzeichnetes Exemplar fügen Sie dem Antrag/Beiblatt bei, das 
andere Exemplar erhält der Kunde. Um den Antragsprozess mit der 
Annahmeerklärung möglichst schlank zu halten, empfehlen wir Ihnen, die 
Annahmeerklärung bereits im ALMS Antragsdialog (Annahmeerklärung 
gewünscht? Ja/Nein) auszuwählen und diese im Rahmen der elektronischen 
Antragstellung im Antrag unterschreiben zu lassen und einzureichen. 
Besonderheiten in den Online-Anwendungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 
„Besonderheiten bei den neuen Online-Anwendungen (NOVA)“. 
 
Bitte reichen Sie die in 2021 unterschriebenen Anträge und Annahmeerklärungen 
bis spätestens 31.12.2021 bei Allianz Leben/DLVAG (Logistik-Service-Zentrum 
(LSZ) bzw. Maklerbetreuer:in) ein.  
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Um sicherzustellen, dass der Vertrag den bislang geltenden  
Rechnungsgrundlagen unterliegt, beachten Sie bitte: 
 

1. ALMS offline: Der Antrag muss spätestens am 31.12.2021 (Antrags- und 
Vorschlagsdatum) auf Basis der alten Rechnungsgrundlagen vollständig 
erstellt und gespeichert sein.  
 
Dabei ist es wichtig, dass alle erforderlichen Unterlagen (Ausweiskopie und 
ggf. das unterschriebene Beiblatt) elektronisch hochgeladen wurden. 
 
Wichtiger Hinweis:  
In ALMS offline erfolgt das Update am 21.12.2021 und kann bis zum 
31.12.2021 verschoben werden, so dass bis 31.12.2021 auf Basis der 
bislang geltenden Rechnungsgrundlagen gerechnet werden kann.  
 

2. ALMS online: Der Antrag muss spätestens am 28.12.2021 (Antrags- und 
Vorschlagsdatum) auf Basis der alten Rechnungsgrundlagen erstellt sein, 
da das Update mit den neuen Rechnungsgrundlagen in ALMS Online zum 
29.12.2021 erfolgt. 
 
Dabei ist es wichtig, dass alle erforderlichen Unterlagen (Ausweiskopie und 
ggf. das unterschriebene Beiblatt) elektronisch hochgeladen wurden. 

 
3. Der Erhalt der Annahmeerklärung muss spätestens am 31.12.2021 vom 

Kunden durch seine Unterschrift bestätigt sein. Das Datum der 
Annahmeerklärung sowie das Datum der Kundenunterschrift von 
Antrag/Beiblatt müssen zwingend vor dem 01.01.2022 liegen.  
 

Der Vertrag wird mit der Aushändigung der Annahmeerklärung geschlossen. Er 
wird allerdings rückwirkend aufgelöst, wenn  
 

 die von Allianz Leben/DLVAG bis spätestens 28.02.2022 durchgeführte 
Risikoprüfung ergibt, dass der Versicherungsschutz auch nicht mit 
Risikozuschlägen oder Einschränkungen geboten werden kann.  
Oder: 

 Der Antrag auf Abschluss einer Versicherung nur mit Risikozuschlägen 
oder Einschränkungen angenommen werden kann und der Kunde diese 
ablehnt.  
Oder: 

 Der Antrag nicht den gültigen Tarifbestimmungen von Allianz 
Leben/DLVAG entspricht und der Kunde eine Anpassung an diese nicht 
akzeptiert. 

 
Anträge, die ohne Annahmeerklärung bei uns eingehen und erst nach dem 
31.12.2021 bearbeitet werden (bspw. bei Eingang nach Stopptermin oder wegen 
laufender Risikoprüfung), können nicht policiert werden. Wir benötigen dann 
einen neuen Antrag nach neuer Tarifgeneration (mit neuem Rechnungszins) und 
mit erneuter Kundenunterschrift. Der alte Antrag kann nicht geändert werden. 
Der Innendienst wird Sie in diesem Fall informieren.  
 
Für eine schnelle und reibungslose Bearbeitung des Jahresendgeschäfts ist es 
wichtig, dass Sie die policierenden Stellen in den Betriebsgebieten unterstützen, 
indem Sie Anträge unverzüglich nach Antragstellung einreichen. Bitte achten Sie 
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dabei verstärkt darauf: 

 Anträge inklusive Beiblatt und Annahmeerklärung elektronisch
einzureichen,

 auf Doppel-/ Sicherheitsversand (elektronisch, Papier, Fax, E-Mail) zu
verzichten,

 Anträge auf Vollständigkeit zu überprüfen,
 bei Rückfragen schnell zu reagieren.

Besonderheiten für die DLVAG 

Für die DLVAG (siehe Abschnitt Druckstücke) wird eine separate 
Annahmeerklärung zur Verfügung gestellt.  

Neuerungen in ALMS zum Jahresendgeschäft 

Die Annahmeerklärung wird zu Ihrer Unterstützung direkt aus ALMS zur 
Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie folgendes: 

 Ab dem 01.12.2021 steht Ihnen im Antragsdialog der Ordner
„Annahmeerklärung“ zur Verfügung. Der Ordner beinhaltet die Abfrage, ob
die Antragstellung mit einer Annahmeerklärung erfolgen soll. Wenn dies
gewünscht wird, ist die Annahmeerklärung Bestandteil des
Kundeninformationspaketes.

 Bereits gespeicherte Vorgänge mit alten Rahmenbedingungen
(Rechnungszins 0,9 %) können nach der Update-Installation nicht mehr
geladen und somit nicht mehr geändert werden.

 Anträge mit dem Status „zum Versand freigegeben“ können mit alter
Rechnungsgrundlage noch bis zum 31.12.2021 (offline) bzw. 28.12.2021
(online) direkt aus der Vorgangsverwaltung versendet werden (ohne
erneutes Öffnen des Vorgangs).

Besonderheiten bei den neuen Online-Anwendungen (NOVA) 

In den Online-Vermittlerstrecken wird für die RisikoLebensversicherung der 
DLVAG ebenfalls ab 01.12.2021, für FOURMORE ab 15.12.2021 die Frage zur 
Annahmeerklärung im Antragsdialog gestellt. Wenn eine Annahmeerklärung 
gewünscht ist, wird die Annahmeerklärung als PDF zum Download zur Verfügung 
gestellt.  

Bitte reichen Sie die Annahmeerklärung ausgefüllt und unterschrieben per 
Mail/Post unverzüglich nach Antragsversand ein. 

Bitte beachten Sie, dass in den Online-Anwendungen die Umstellung auf die neue 
Tarifgeneration zum 29.12.2021 erfolgt und dass ab 29.12.2021 keine 
Vorgänge mehr mit alter Tarifgeneration erstellt werden können.  
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RisikoLebensversicherung der DLVAG: 
Gespeicherte Vorgänge können nach dem 29.12.2021 weiterhin aufgerufen 
werden. Es erfolgt dann eine erneute Tarifierung mit neuen 
Rahmenbedingungen.  

FOURMORE:  
Bei Antragstellung ohne Unterschrift werden alle Wiedereinstiegs-Links (zur 
Einreichung des Antrags durch den Kunden) mit alter Tarifgeneration am 
31.12.2021 deaktiviert. Weisen Sie Ihre Kunden bitte darauf hin, den Abschluss 
vor dem 31.12.2021 zu tätigen. 

[Kapitel 2 Überschrift] 
Annahmeerklärungen zu bAV-Gruppenverträgen 
(Leben) 

Bei Neuanmeldungen zu bAV-Gruppenverträgen (Direktversicherungen/ 
Pensionskasse/ Rückdeckungsversicherung ohne Unterstützungskasse/ 
Pensionsfonds) wird die Annahmeerklärung bei Bedarf durch den Innendienst 
ausgestellt, sofern eine Policierung vor dem 01.01.2022 nicht mehr möglich ist. 
Voraussetzung bei Neuverträgen ist, dass der Vertragsschluss des 
Gruppenvertrages zwingend vor dem 01.01.2022 erfolgt. 

Sind Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge und/oder Berufsunfähigkeit 
eingeschlossen und verläuft eine nach unseren Annahmegrundsätzen 
erforderliche Risikoprüfung negativ, erlöschen diese Bausteine. Der Baustein 
Altersvorsorge besteht jedoch gemäß der Annahmeerklärung zu bAV-
Gruppenverträgen davon unberührt weiter. 

Diese Regelungen gelten auch für die Versorgungswerke MetallRente, KlinikRente 
und MobilitätsRente sowie für das Versorgungswerk der Presse.  

Besonderheiten bei der U-Kasse: 

Ausführliche Hinweise zum Spezialsegment Unterstützungskasse finden Sie im 
Maklerportal: Unterstützungskasse - Vertiefende Infos Maklerportal 

[Kapitel 3 Überschrift] 
Besonderheiten bei Riester- und BasisRenten 

Für die Annahme von Riester- und BasisRenten mit den alten 
Rechnungsgrundlagen gelten die Regelungen wie in Kapitel 1 beschrieben. 

Steuerliche Regelungen 

Beiträge für den Neuabschluss einer Riester- und BasisRente können unter 
folgenden Voraussetzungen steuerlich noch für das Jahr 2021 geltend gemacht 
werden: 
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 Antragstellung und der Versicherungsbeginn müssen in 2021 liegen.
 Der Versicherungsschein muss innerhalb von 3 Monaten nach dem

beantragten Versicherungsbeginn d.h. spätestens bis zum 28.02.2022
ausgestellt werden.

 Antragseingang muss nachweislich bis spätestens 31.12.2021 bei Allianz
Leben (z.B. Maklerbetreuer:in) erfolgen.

 Der fällige Einlösungsbeitrag bei laufenden Beiträgen bzw. der fällige
Einmalbeitrag muss noch im alten Jahr wirksam vom Kunden gezahlt
worden sein.

Zuzahlungen zu Bestandsverträgen können steuerlich nur dann als 
Vorsorgeaufwendungen bzw. zusätzliche Sonderausgaben für 2021 berücksichtigt 
werden, wenn die wirksame Zahlung noch im Jahr 2021 erfolgt.  

Bei einem Versicherungsbeginn ab 01.01.2022 können Beiträge zu Riester- und 
BasisRenten steuerlich nicht als zusätzliche Sonderausgaben bzw. 
Vorsorgeaufwendungen in 2021 abgezogen werden. 

Zahlungsart „Überweisung (ohne Rechnung) und Einzugsermächtigung 
ab Folgekalenderjahr“ 

Um unseren Kunden die steuerliche Förderung zu sichern und dennoch zukünftig 
das Lastschriftverfahren nutzen zu können, gibt es eine besondere Zahlungsart. 
Bitte verwenden Sie im Jahresendgeschäft die Zahlungsart „Überweisung (ohne 
Rechnung) und Einzugsermächtigung ab Folgekalenderjahr“. 

Dies gilt insbesondere für Anträge, die nach dem 17.12.2021 eingereicht werden. 
Um die steuerliche Förderung für das Jahr 2021 nutzen zu können, muss der 
Kunde unverzüglich nach Antragstellung den Beitrag selbständig und wirksam 
noch in 2021 überweisen. 

Zu offenen Anträgen mit Lastschrift, die nicht mehr rechtzeitig policiert werden 
können, werden Sie schriftlich an die Umstellung der Zahlungsart erinnert.  

Vorgehen beim ALMS Antrag 

Die besondere Zahlungsart steht im ALMS Antrag, Reiter Inkasso, für Riester- 
und BasisRenten gegen laufenden Beitrag zur Verfügung.  

Wir empfehlen Ihnen, diese bereits ab dem 01.12.2021 für RiesterRenten und 
BasisRenten mit Versicherungsbeginn in 2021 zu verwenden. Ein Hinweis auf 
dem Reiter Inkasso wird Sie ab diesem Termin hieran erinnern. 

Vorgehen beim Papierantrag 

Bitte nehmen Sie ab 01.12.2021 für RiesterRenten und BasisRenten mit 
Versicherungsbeginn in 2021 folgenden Text als Nebenabrede auf: „Besondere 
Zahlungsart: Überweisung (ohne Rechnung) und Einzugsermächtigung ab 
Folgekalenderjahr“. 
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Wichtige Informationen für den Kunden 

Bitte erklären Sie Ihren Kunden, dass bei der Zahlungsart „Überweisung (ohne 
Rechnung) und Einzugsermächtigung ab Folgekalenderjahr“ das 
Lastschriftverfahren erst ab 2022 erfolgt. Die in 2021 fälligen Beiträge und ggf. 
Zuzahlungen müssen vom Kunden überwiesen werden. Die Beträge sind im 
Antrag aufgeführt. 

Bitte weisen Sie Ihre Kunden ausdrücklich auf folgende Punkte hin: 

 Auf dem Überweisungsträger muss der Kunde als Verwendungszweck
Vorname, Name und Geburtsdatum der VP, Postleitzahl sowie bei
elektronisch versendeten Anträgen zusätzlich die Antragsnummer
angeben.

 Für die Überweisungen ist - mit Ausnahme der für Sondergeschäfte, z. B.
Presseversorgungswerk, bekannten Konten - folgendes Konto zu
verwenden:

Commerzbank AG 
IBAN: DE81 6008 0000 0905 2264 00 
BIC: DRESDEFF600 

Der Januar-Beitrag wird bei Vereinbarung der neuen Zahlungsart erstmalig ab 
dem 15.01.2022 eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt werden alle offenen 
Forderungen der Versicherung per Lastschrift eingezogen. Sofern die 
Überweisung des Kunden noch nicht bei der Versicherung verbucht ist, da sie 
nicht rechtzeitig oder mit fehlerhaftem Verwendungszweck erfolgte, kommt es 
zu Doppelzahlungen. Bitte wirken Sie deshalb auf Ihre Kunden ein, dass die 
Überweisung möglichst unverzüglich nach der Antragstellung mit vollständigem 
Verwendungszweck erfolgt


