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Beitragsermäßigung im Alter

• Individuelle Beitragsentlastung 
ab dem 67. Lebensjahr um den 
vereinbarten Betrag – garantiert 
und lebenslang

• Beginn der Entlastung kann 
auf Wunsch auch vorgezogen 
werden – ganz wie es zu Ihren 
Ruhestandsplänen passt 
(frühestens mit 62 Jahren)

• Abschluss und individuelle 
Er höhung des Ermäßigungs
betrages jederzeit und ohne 
Gesundheitsprüfung möglich bis 
55 Jahre, für die Einmalzahlung 
sogar bis 60 Jahre

• Attraktive Verzinsung
• Werterhalt durch Dynamik: Ab 

Beginn der Beitragsermäßigung 
erhöht sich der Ermäßigungs
betrag alle drei Jahre um jeweils 
5% des Ausgangsbetrags – 
ohne Mehrbeitrag!

• Der besondere Vorteil für Arbeit
nehmer (BE): Der Arbeitgeber 
beteiligt sich mit der Hälfte des 
Beitrags, solange der höchst
mögliche Arbeitgeberzuschuss 
noch nicht ausgeschöpft ist.

• Die Beiträge und die Einmalzah
lungen sind im Rahmen des Bür
gerentlastungsgesetzes (BEG) 
anteilig steuerlich absetzbar.

• Die Beitragsermäßigung später 
im Alter ist abgeltungssteuerfrei.

Das ist für Sie drinZu beachten:
Die Beitragsentlastungs
komponenten BE und BEE sind 
Bestandteil der privaten Kran
kenversicherung. Nur deshalb 
sind sie arbeitgeberzuschussfähig 
(BE) und steuerlich so attraktiv. 
Das bedeutet aber auch, dass ein 
"Rückkauf" oder eine spätere 
Rückzahlung nicht möglich sind. 
Bei Kündigung gehen die 
Einzahlungen nicht verloren, die 
Beitragsentlastung wird dann 
auf weiter bestehende Tarife 
angerechnet.

Kostenschnitt 
im Ruhestand

Neue Komponenten zur 
Beitragsentlastung für die private 
Krankenversicherung
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So erreichen Sie uns:

Barmenia 
Krankenversicherung a. G.
Hauptverwaltung
BarmeniaAllee 1
42119 Wuppertal

info@barmenia.de
www.barmenia.de

BarmeniaInfoTelefon
0202 4382250

Gerne versorgen wir Sie mit 
Informationen zu weiteren 
BarmeniaProdukten. Wir sind 
in jedem Fall für Sie da.

Der Start in ein gut versorg
tes Leben liegt näher, als Sie 
denken. Und ist manchmal nur 
einen Anruf entfernt. Als Ihr 
Partner in allen Versicherungs
fragen stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. Aber auch 
darüber hinaus können Sie auf 
uns zählen. Schließlich sollen 
unsere passgenauen Angebote, 
unser erstklassiger Service und 
unsere ausgezeichneten Leis
tungen Ihnen den Rücken frei 
halten. 
Damit Sie so leben können, 
wie Sie es sich wünschen. 
Für dieses Ziel geben wir täglich 
100 %.

Besser Barmenia. Besser leben.

Vorsorge für den 
Kostenschnitt im Alter!



Die Beitragsentlastungs
komponenten garantieren Ihnen 
für Ihre private Krankenversiche
rung eine individuell vereinbarte 
Beitragsreduzierung im Alter – 
Monat für Monat, lebenslang.  
Machen Sie den Kosten-
schnitt! Damit Sie auch im Alter 
– wenn es besonders nötig ist –  
alle Vorteile Ihrer privaten 
Kranken versicherung nutzen 
können.

Mit laufenden Beiträgen (BE)
Diese Variante ist besonders 
attraktiv für Arbeitnehmer, weil 
Ihr Arbeitgeber sich an Ihrer 
Investition in die Beitragsent
lastung im Alter beteiligt. Das 
gilt, solange Sie den Arbeitgeber
zuschuss noch nicht vollständig 
ausgeschöpft haben. So sichern 
Sie sich mit einem monatlichen 
Mehrbeitrag eine spürbare 
Beitragssenkung für später. 
Und Sie sparen Steuern, denn der 
Mehrbeitrag ist wie Ihre private 
Krankenversicherung nach dem 
Bürgerentlastungs gesetz (BEG) 
als Vorsorgeaufwendung steuer
lich absetzbar. 

Um die Beiträge zu Ihrer privaten Krankenver

sicherung im Alter individuell und dauerhaft zu 

senken, bietet die Barmenia Beitragsentlastungs

komponenten an. 

 

Ziel: Garantierte Reduzierung des monatlichen 

Beitrags ab dem 67. Lebensjahr – auf Wunsch 

auch früher. Dafür gibt es jetzt sogar zwei 

Varianten. Und die sind besonders steuerlich  

sehr attraktiv!

Mit Einmalzahlung (BE-E)
Statt monatlicher Beiträge 
können Sie sich auch mit Einmal
zahlungen niedrige Beiträge im 
Ruhestand sichern. Dieses Modell 
ist besonders attraktiv:
• für Arbeitnehmer mit leistungs

bezogenem Gehalt zur 
Nutzung von Bonuszahlungen

• für Selbstständige mit hohem 
zu versteuernden Einkommen 
innerhalb eines Jahres

• zum Einsatz der jährlichen  
Beitragsrückerstattung

• als Wiederanlage z. B. bei 
ablaufenden Versicherungen

Durch die steuerliche Absetzbar
keit des Einmalbeitrags ist dies 
eine attraktive Investition für frei 
verfügbare finanzielle Mittel.

Garantierte Beitrags
reduzierung im Alter!

So funktioniert der BE Beitragsschnitt im Ruhestand

• Sie zahlen als Arbeit 
 nehmer einen erhöhten  
 monatlichen Beitrag.

• Ihr Arbeitgeber beteiligt  
 sich und Sie senken die  
 Steuerbelastung.

• Im Ruhestand profitieren 
 Sie von einem ermäßigten  
 Beitrag!

So funktioniert der BE-E Beitragsschnitt im Ruhestand

• Sie leisten eine Einmal- 
 zahlung aus frei  
 verfügbaren Mitteln.

• Sie senken die Steuer 
 belastung.

• Im Ruhestand profitieren 
 Sie von reduzierten  
 Beiträgen!

BE BEE


