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Bislang haben die Versicherungen für 
Frauen und Männer entsprechend 
der unterschiedlichen Risiken 
auch un ter schiedliche Tarif-
konditionen kalkuliert. So 
haben Frauen bislang für 
Auto-, Unfall- und Risiko-
lebensversicherungen 
deutlich niedrigere 
Prä mien bezahlt. Der 
Grund: Die höhere 
Lebenserwartung der 
Frauen und der stati-
stisch geringere Hang 
zum Risiko. Im Ge-
genzug bekamen Män-
ner vor allem aufgrund 
der geringeren Lebens-
erwartung bei Renten-, 
Pflege- oder Berufsunfähig-
keitsversicherungen bessere 
Konditionen. Diese Vorteile wird 
es künftig nicht mehr geben.

Jetzt das Gespräch suchen

Der Europäische Gerichtshof hat im März 
2011 entschieden, dass unterschiedliche 
Versicherungstarife für Männer und 
Frauen gegen das Diskriminierungsver-
bot verstoßen. Deshalb müssen die Ver-
sicherer nun zum 21. Dezember 2012 alle 
Versicherungstarife auf die sogenannten 
Unisex-Tarife umstellen und einheitliche 
Tarife schaffen. Dies gilt für alle von da 
an abgeschlossenen Neuverträge. Alt-
verträge sind grundsätzlich nicht davon 

betroffen. Doch auch hier kann es unter 
Umständen bei Tarifanpassungen nach 
dem 21. Dezember dazu kommen, dass 
die Altverträge dann auf die neuen Uni-
sex-Tarife umgestellt werden müssten.  
Allein deshalb lohnt es sich, wenn wir 
uns zeitnah – noch vor dem 21. Dezem-
ber – einmal zusammensetzen und Ihren 
aktuellen Versicherungsbestand dahin-
gehend  überprüfen.

Vorteil der alten Konditionen nutzen

In vielen Fällen wird es nach dem 
21. Dezember bei Neuverträgen 

für Sie deutlich teurer – vor 
allem für Männer. Deshalb 

heißt es: Jetzt handeln! 
Zudem  können Sie je 
nach Versicherung von 
einer Umtauschoption, 
die ei ni ge Versicherer 
anbieten, profitieren: 
Bei jetzt noch abge-
schlossenen Verträgen 
können wir dann nach 

der Umstellung die tat-
sächliche Veränderung 

prüfen, und gegebenen-
falls im Nachhinein den 

Vertrag kostenfrei umstellen. 

Jetzt ist also die Zeit zu handeln – 
so oder so. Für eine persönliche Be-

ratung stehen wir Ihnen auch kurzfristig 
gerne zur Verfügung.   n

Kundeninformation

Sehr geehrter Kunde,

zum Ende des Jahres steht eine Zeitenwende im Versicherungswesen an: die Umstellung aller in Zukunft abgeschlos-
senen Neuverträge auf sogenannte Unisex-Tarife. Sicher haben auch Sie schon das eine oder andere in den Medien 
darüber erfahren. Wir möchten Sie mit dieser Kundeninformation noch einmal ausführlich über diese gravierenden Ver-
änderungen informieren. Denn die Zeit läuft! Auch für Sie.

Die Zeit Läuft – unisex kommt

„Das Thema Unisex ist rein versicherungs- und finanz-
mathematisch für 90 % der Kunden von weit größerer 
Bedeutung als die Besteuerung der Lebensversicherung 
zum 01. Januar 2005.“

Prof. Dr. Claus Kriebel, Finanzökonom

Stichtag21.Dezember 2012

Was jetzt Wichtig ist!

•	 	Gespräch	mit	Ihrem	Berater		
vereinbaren

•	 Altbestände	prüfen

•	 	Lücken	im	Versicherungs-
schutz	identifizieren

•	 Vorteile	nutzen

•	 Jetzt	handeln
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disclaimer: 

Die	dargestellten 	Inhalte	dienen	ausschließlich 	informatorischen	
Zwecken	 und	 geben	 ausdrücklich 	keine	 steuerlichen, 	 rechtli-
chen	oder	investitionsseitigen 	Auskünfte	oder	Beratungen	wie-
der.	 Die	 Inhalte	erheben	keinen	 Anspruch	auf	 Vollständigkeit.	
Dieses	Medium	ist	zum	Austausch	juristisch	bindender	Doku-
mente	nicht	vorgesehen.

Bayerische	Beamten	Lebensversicherung	a.G.
Neue	Bayerische	Beamten	Lebensversicherung	AG
Bayerische	Beamten	Versicherung	AG	
Thomas-Dehler-Str.	25,	81737	München

Kurz und bündig – Was man über die neuen unisex-tarife Wissen sollte

1   Warum kommen die unisex-tarife?
 
 

   Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass unterschiedliche 
Versicherungstarife für Männer und Frauen gegen das Diskriminierungs-
verbot verstoßen

2    Wann kommen die unisex tarife?
 
 

   Die Unisex-Tarife treten am 21. Dezember 2012 in Kraft 

3   für welche Versicherungen gilt die umstellung?
 
 

    Lebensversicherungen
 
 

    Rentenversicherungen
 
 

    Unfallversicherungen
 
 

    Krankenversicherungen
 
 

    Kfz-Versicherungen

4    Ändern sich die tarife von bestehenden Versicherungsverträgen?
 
 

   Nein, Unisex-Tarife gelten grundsätzlich nur für Neuverträge  
ab dem 21. Dezember 2012

 
 

   Allerdings: Bei Anpassungen von Altverträgen nach dem 21. Dezember 
kann es zu Umstellungen kommen – hier also: Anpassungen rechtzeitig 
vornehmen

5   in welchen bereichen wird es für männer teurer?
 
 

    Altersvorsorge
 
 

    Berufsunfähigkeit
 
 

    Krankenzusatzversicherungen
 
 

    Private Krankenversicherungen

6    in welchen bereichen wird es für frauen teurer?
 
 

    Risikolebensersicherungen
 
 

    Unfallversicherungen
 
 

    Kfz-Versicherungen

7     Können jetzt abgeschlossene Verträge später noch auf unisex  
umgestellt werden.

 
 

   Bei einigen Tarifen: Ja – aber nicht bei jeder Versicherungsgesellschaft

8     bei welchen Verträgen lohnt es sich noch vor der umstellung 
abzuschließen?

 
 

   Alle Verträge die künftig teurer werden
 
 

   Alle Verträge mit Umtauschoption (Möglichkeit zum Umstieg auf neuen 
Unisex-Tarif)

Der Beitrag für einen 30-jährigen Mann von heute 19,00  € 

in der Krankenzusatzversicherung wird bei Verträgen, die 

nach der Unisex-Umstellung abgeschlossen werden, dann 

22,60 € betragen.*

KRAnKEnzUSATzvERSicHERUnG MännER =

dEUTlicH HöHERER BEiTRAG

+19%
mehr beitrag

In der Unfallversicherung für eine Frau, Kellnerein, 
100.000 € Invaliditätssumme, steigt der Beitrag von heu-
te 12,60 € drastische auf 21,70 im Unisex-Tarif. *

UnFAlvERSicHERUnG FRAUEn =dRASTiScH MEHR BEiTRAG

+71%
mehr beitrag

Der Beitrag für einen 30-jährigen Mann, kaufmännischer 

Angestellter, wird in der Berufsunfähigkeit  bei einer monat-

lichen Rente von 1.000 € bis zu einem Alter von 67 Jahren 

von heute 58,70 € auf 64,70 € im Unisex-Tarif steigen.*

BERUFSUnFäHiGKEiT MännER = 

MEHR BEiTRAG FüR GlEicHE lEiSTUnG

+10%
mehr beitrag

*Quelle: die Bayerische

VersicherungsExperten-Team // www.ve-t.de // Phome: 02630-1535
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