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Gleichberechtigt ist nicht 
gleich berechnet – bislang.

Unisex-Vorteils-Check

Frauen und Männer sind gleichberechtigt, da erzäh-
len wir Ihnen nichts Neues. Bislang galt das aber 
nicht für alle Beiträge in der Versicherung. Gerade 
in der Lebens- und Krankenversicherung zahlen 

Männer und Frauen, beispielsweise wegen der 
unterschiedlichen Lebenserwartung oder anderer 
Gesundheitsrisiken, auch unterschiedliche Beiträge. 

Jetzt informieren  
und Beitragsvorteile sichern: 

Sprechen Sie mich an. Gemeinsam überprüfen wir, wie Sie 
Ihren Versicherungsschutz ergänzen und am besten von 
der Gesetzgebung profitieren.

Der Europäische Gerichtshof hat den soge nannten „Unisex-
Tarif“ vorgeschrieben. Das heißt, Tarife bei Versicherungs-
verträgen müssen ab dem 21.12.2012 das Gleiche kosten – 
 egal, ob der Versicherte weiblich oder männ lich ist. 

Was ändert sich ab dem 21.12.2012 für Sie?  
•   An bestehenden Verträgen ändert sich nichts. Der Unisex-

Tarif gilt nicht für Versicherungen, die Sie bereits abge-
schlossen haben.

•   Sachversicherungen wie zum Beispiel die Hausrat-,  
Wohngebäude- oder auch die Rechtsschutzversicherung 
sind von der neuen gesetzlichen Regelung nicht betroffen.

•   Es gibt aber Versicherungen, in denen sich geschlechter- 
abhängig Verbesserungen oder Verschlechterungen erge-
ben. Gerade in der Lebens- und Krankenversicherung zahlt 
sich ein einheitlicher Beitrag nicht für jeden aus.

 
Warum sollten Sie jetzt handeln? 
Wenn Sie vorhaben, Ihren Versicherungsschutz zu ergänzen, 
ist jetzt der richti ge Zeitpunkt für Sie, um aktiv zu werden. Mit 
einem Vertragsabschluss vor Einführung der Unisex-Tarife in 
diesem Jahr können Sie sich Beitragsvorteile sichern. 

Auf einen Blick: Wer spart wo?  
Frauen zahlen heute in der Regel  
einen günstigeren Beitrag für eine: 
•  Risikolebensversicherung
•  Kapitallebensversicherung 
•  Sterbegeldversicherung 
•  Berufsunfähigkeitsversicherung  
 für junge Leute (bis 25) 

Männer zahlen heute in der Regel einen  
günstigeren Beitrag für eine: 
•  Private Altersrente 
•  Basis-Rente 
•  Sofort-Rente 
•  Betriebliche Altersversorgung (Altersrente)
•  Berufsunfähigkeitsversicherung 
•  Pflegeergänzungsversicherung 
•  Krankheitskostenvollversicherung (je nach Alter)

Warum sollten Sie außerdem handeln?
•  Mit steigendem Alter erhöht sich auch der Beitrag. 
•   Sollten Sie vor dem Abschluss erkranken, müssen Sie  

ggf. Beitragszuschläge in Kauf nehmen.

Wichtig: 
Warten Sie mit dem Abschluss wichtiger Versicherungen nicht, 
weil Sie sich von der neuen Regelung einen finanziellen Vorteil 
erhoffen. Sonst stehen Sie im schlimmsten Fall ohne  
aus reichende Absicherung da.



Chancen nutzen, wenn  
sie sich bieten: jetzt.

Versichern heißt verstehen.www.ergo.de

©
 E

RG
O

 L
eb

en
sv

er
si

ch
er

un
g 

AG
 | 

22
28

7 
H

am
bu

rg
 | 

50
0 

63
 7

31
 | 

06
.1

2 
| M

KB
6

Männer, die sich vor einer Berufsunfähigkeit finanziell 
absichern wollen, sind gut beraten, sich vor dem 21.12.2012 
darum zu kümmern. Denn dafür gibt es jetzt einen zu-
sätzlichen Grund: Bislang zahlen Männer nämlich einen 
geringeren Beitrag als Frauen. 
 Ab dem 21.12.2012 dürfen sich bei der Berufsunfähigkeits-
absicherung wegen einer Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs Beiträge und Leistungen für Männer und Frauen 
nicht mehr unterscheiden (sog. Unisex-Tarif). Dies kann für 
Männer aufgrund des geringeren Berufsunfähigkeitsrisikos 
finanzielle Einbußen gegenüber einem heutigen Abschluss 
bedeuten. 

Jetzt oder teurer: Männer sollten noch in diesem 
Jahr die Berufsfähigkeit absichern.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung sichert Sie finanziell ab, 
wenn Sie nach einem Unfall oder einer Erkrankung berufsunfä-
hig werden und nicht mehr arbeiten können.

Die ERGO Berufsunfähigkeitsabsicherung bietet 
Ihnen:
•  monatliche Rentenzahlung bei mind. 50%iger  

Berufsunfähigkeit
• in Kombination mit einer Altersvorsorge auch die  
  Übernahme dieser Beiträge bei mind. 50%iger  

 Berufsunfähigkeit

Bei Abschluss vor dem 21.12.2012 können Männer 
von günstigeren Beiträgen profitieren. Lassen Sie 
sich jetzt zeigen, wie Sie sich dauerhaft Vorteile 
sichern können! 

ERGO Berufsunfähigkeitsabsicherung

Grundlage für die Beispielrechnung: Monatliche Berufsunfähigkeitsrente 1.000 Euro, Versicherungsdauer bis zum 65. Lebensjahr, Berufsgruppe 2, Überschussverwendung Beitragsverrechnung, im 
Leistungsfall Kombi-5-Rente (Beiträge bei Abschluss der ERGO Tarifgeneration 2012)

*  Zu zahlender Beitrag nach Verrechnung von Überschussanteilen im ersten Versicherungsjahr. Der garantierte Höchstbeitrag beträgt in diesem Beispiel 96,94 Euro (Männer) bzw. 117,00 Euro (Frauen).  
 Die in der Beitragsverrechnung enthaltenen Überschussanteile sind nicht garantiert. Sie sind trotz der centgenauen Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen und gelten nur, 
 wenn die für 2012 erklärten Überschussanteilsätze, der Rechnungszins und die unterstellten Annahmen für die Lebenserwartung unverändert bleiben und keine Berufsunfähigkeit eintritt.

Beitragsbeispiel für eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV) bei Abschluss vor dem 21.12.2012 

Alter Monatlicher Beitrag 
Mann*

Monatlicher Beitrag 
Frau*

Differenz Fazit

30 80,94 € 97,69 € 16,75 €

Ihr heutiger Beitragsvorteil

In diesem Beispiel zahlen Männer einen 
um ca. 17% niedrigeren Beitrag als Frauen.
Ihr Beitragsvorteil zum künftigen Unisex-
Tarif wird geringer ausfallen. Dieser 
Unisex-Beitrag steht noch nicht fest und 
wird zwischen dem heutigen Männer- 
und Frauen-Tarif liegen.


