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Die Tipps geben Ihnen Hinweise 
zum Antrag und zur Risikoein-
schätzung. Damit möchten wir 
Sie bei unseren gemeinsamen 
Bemü hungen um den Kunden 
unterstützen.

Alle Antragsvordrucke, Formu-
lare und Fragebögen finden Sie 
unter www.maklerservice.de, 
WebCode 50741, im Dokumen-
tencenter.

Viele Informationen stehen Ihnen 
zur Verfügung – und trotzdem 
gibt es Situationen, da können 
weder Papier noch Software das 
persönliche Gespräch ersetzen.  
Rufen Sie uns an!
Wir, die Kolleginnen und Kolle-
gen des Antragsteams, helfen 
Ihnen gerne.

Neben Ihren direkten Ansprech-
partnern, stehen Ihnen für die 
Kontaktaufnahme auch die  
Telefon-Sammelnummer des 
Teams und die E-Mail-Adresse  
zur Verfügung:

 3996
vertragBL.makler@ 
barmenia.de 
für die Maklerdirektionen  
und den freien Vertrieb
Montags bis freitags sind wir  
von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
für Sie da.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr Team

Antrag BL Makler

Tipps für Sie –  
Barmenia. Bessere Lösungen
 – Der schnelle Weg vom Antrag zur Police!
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Folgende Situation: Sie sind im 
Gespräch mit Ihrem Kunden und 
haben den Bedarf einer Berufs-
unfähigkeitsvorsorge ermittelt. 
Auf dem Weg zu dem Versich erer 
mit dem passenden Versiche-
rungsschutz sind häufig aufwen-
dige Voranfragen zur Prüfung des 
zu versichernden Risikos erforder-
lich. Rückfragen verzögern nicht 
selten die Information über das 
Ergebnis der Risikoprüfung.

Für diese Situation bieten wir Ih-
nen die Barmenia BU-Online- 
Risikoprüfung in Echtzeit am 
Point-of-Sale mit 

Über beide Tools können BU-Risi ko- 
 anfragen gestellt werden, ohne 
dass eine Anmeldung an den 
Systemen der Barmenia erforder-
lich ist. Kern der Programme ist 
eine Online-gestützte, automati-
sche Gesundheitsprüfung, bei der 
alle Fragen zu Vorerkrankungen 
unmittelbar erfasst werden. Der 
Prozess routet Sie automatisch 
durch alle relevanten Fragen – 
und das, leicht verständlich und 
ohne erforderliches medizinisches 
Fachwissen. Die Tools ermitteln 
die Beiträge und außerdem  
etwaige Leistungsausschüsse,  
die dann automatisch dokumen-
tiert werden. Die Erschwerung 
kann sofort mit dem Kunden be-
sprochen und vereinbart werden. 

Das zusätzliche Gespräch über 
einen Zuschlag oder eine Klausel 
sowie eine Nachtragserklärung 
sind nicht mehr erforderlich.

Nach erfolgter Risikoprüfung 
können Sie die Unterlagen direkt 
an uns weiterleiten, eine erneute 
Beantwortung der Gesundheits-
fragen im Antrag entfällt.

Ihr Vorteil und der Ihres Kunden  
ist der rundum effiziente Bera-
tungs-/Antragsprozess am 
Point -of-Sale, der eine besonders 
schnelle Policierung innerhalb 
von 24 Stunden bei der Barmenia 
gewährleistet. 

Der schnelle Weg  
vom Antrag zur Police!
 

Für den unkomplizierte Weg vom 
Antrag zur Police beachten Sie 
bitte Folgendes:
•  Sind alle erforderlichen Anga-

ben vollständig gemacht?
•  Sind alle mit „Ja“ beant-

worteten Gesundheitsfragen 
erläutert worden?

•   Sind alle erforderlichen Frage-
bögen vollständig ausgefüllt 
und beigefügt?

- von Morgen und Morgen in  
Zusammenarbeit mit der GenRe.
Die Vergleichssoftware LV-WIN 
wurde um EQuot erweitert.  
Der Zugang erfolgt über die 
gewohnte M&M-Oberfläche.

- ein  Kooperationsprojekt der  
Versicherungsanalysten Franke 
und Bornberg sowie der Muinch 
Re.

•   Sind Berichte oder Untersu-
chungsbefunde, auf die verwie-
sen wurde, beigefügt?

•   Sind alle Unterschriften geleis-
tet?

Die elektronische Risikoeinschät-
zung deckt die wesentlichen 
Felder ab, kann dabei aber nicht 
jeden komplizierten Einzelfall 
abschließend beurteilen. An 
dieser Stelle unterstützen Sie 

die Kolleginnen und Kollegen 
des Barmenia-Antragsteams 
weiterhin gerne in der gewohn-
ten Weise. 

Einige Hinweise, die für Sie im 
Kundengespräch wichtig sind, 
finden Sie in den nachfolgenden 
Kapiteln.

und
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Beim Abschluss eines Vertrages 
wird grundsätzlich das Versiche-
rungsrisiko anhand der Angaben 
im Versicherungsantrag geprüft. 
Ob eine ärztliche Untersuchung 
notwendig ist, richtet sich nach  
der Art und der Höhe der bean- 
tragten Versicherung und etwa-
iger Vorversicherungen. Darüber 
hinaus kann sich auch bei der 
Risikoprüfung die Notwendigkeit 
einer ärztlichen Untersuchung 
ergeben.
   
Bei uns bereits bestehende Ver- 
sicherungen auf das Leben der 
zu versichernden Person sind 
zu berücksichtigen, soweit sie 
- ohne ärztliche Untersuchung 
abgeschlossen wurden und  
noch nicht länger als 5 Jahre 
bestehen oder 
- mit ärztlicher Untersuchung 
abgeschlossen wurden und 
noch nicht länger als 12 Monate 
bestehen (jeweils gerechnet  
vom technischen Beginn an).

Für die Ermittlung der Unter-
suchungsgrenze sind folgende 
Versicherungsleistungen 
maßgebend:
•   Versicherung auf den Todes- 

und Erlebensfall = die Ver- 
sicherungssumme einschließlich  
aller etwaigen durchgeführten 
Dynamik- und Summenerhö-
hungen

•  Berufsunfähigkeits-(Zu-
satz)-Versicherung = die 
jährliche Barrente

•  Überschussverwendung „Sofort-
bonus“ = die Bonussumme.

Nicht bewertet werden:  
-  künftige Dynamikerhöhungen 

die vereinbart, aber noch nicht 
durchgeführt worden sind, 

-  mögliche Erhöhungen im Zuge 
der Nachversicherungsgarantie, 
die noch nicht durchgeführt 
worden sind und 

-  die Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung ohne Barrente.

Eine ärztliche Untersuchung 
ist erforderlich:
•  Bei einer Versicherungssumme 

für den Todesfall von mehr als 
300.000 EUR.

•  Bei einer jährlichen Barrente  
in der BU von mehr als  
30.000 EUR.

Die Untersuchung ist durch 
einen Internisten durchzuführen. 
Wird die zu untersuchende 
Person bereits seit längerer Zeit 
von einem praktischen Arzt 
(Hausarzt) behandelt, kann die 
Untersuchung ausnahmsweise 
von diesem Arzt vorgenommen 
werden.

Die ärztliche Untersuchung 
umfasst:
a)    das ärztliche Zeugnis
b)   den HIV-Antikörper-Test,
c)    die vollständige Ergometrie
d)    folgende Blutuntersuchungen: 

- Blutsenkung (BKS) 
- Kleines Blutbild 
- Thrombozyten 
- Nüchternblutzucker 
- GOT 
- GPT 
- Gamma-GT 
- Bilirubin 
- Gesamt-Cholesterin 
- Triglyceride 
- HDL-Cholesterin 
- LDL-Cholesterin 
- Harnsäure 
- Kreatinin 
- Harnstoff 
- Cholinesterase 
- Quick-Wert

Für die Untersuchung ist der 
Vordruck L2161 zu verwenden. 
Die Kosten dafür trägt die 
Barmenia.

Wann ist eine ärztliche  
Untersuchung erforderlich
und welche Vorversicherungen sind zu berücksichtigen?

Wenn zum Beispiel auf Grund 
erheblicher Vorerkrankungen, 
aber auch auf Grund von 
Risikofaktoren durch Sport, Beruf 
und Bonität, die Versicherbarkeit 
im gewünschten Umfang fraglich 
ist, darf eine ärztliche Untersu-
chung erst nach Vorprüfung des 
Antrags durch die HV, Abteilung 
Vertrag BL, veranlasst werden. 
Das Gleiche gilt, wenn der 
Kunde den Antrag von Bedin-
gungen/Nebenabreden abhängig 
gemacht hat oder das Risiko vor 
Antragstellung erst einmal vorab 
geprüft werden soll. Grundsätz-
lich klären Sie bitte Zweifelsfälle 
vorher ab. 
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Jede Risikoprüfung erfolgt 
grundsätzlich mit dem Ziel, eine 
Möglichkeit der Annahme zu fin-
den. Am Ende einer Prüfung gibt 
es folgende Einschätzungen:

• Normalannahme
•  Ausschlussklausel (z. B. 

Erkrankung bzw. betroffener 
Körperbereich)

•  Beitragszuschlag (z. B. wegen 
einer Risikosportart)

•  Kombination von Ausschluss-
klausel und Beitragszuschlag

•  Begrenzung des Endalters und/ 
oder der Versicherungsleistung,

Ist eine Annahme aktuell nicht 
möglich, wird in einzelnen Fällen 
die erneute Prüfung zu einem 
späteren Zeitpunkt angeboten.

Kann aus gesundheitlichen 
Gründen eine BU-Absicherung 
nicht vereinbart werden, wird 
das Angebot eines erweiterten  
Invaliditätsschutzes (Opti5Rente/
Opti5plus) als Alternative geprüft.

Besteht die Möglichkeit der 
Versicherbarkeit nicht, wird dies 
mitgeteilt.

Welche Möglichkeiten der  
Risikoannahme gibt es?
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Zusätzlich zu den Risikogruppen 
„Raucher“, „non-preferred 
Nichtraucher“ und „preferred 
Nichtraucher“ gibt es eine  
weitere Risikogruppe mit 
besonders guten Risiken 
„super-preferred“. 

Voraussetzungen für die 
Einstufung in die super-prefer-
red-Gruppe sind:
•  Erfüllung der Kriterien für  
 die Risikogruppe „preferred  
 Nichtraucher“, das sind:
 - Nichtraucher,
 - optimaler BMI (Body-Mass- 
  Index),
 - Berufsgruppe 1++ bis   
  einschließlich 2,
 - kein besonderes Gefahren- 
  risiko (Beruf, Sport, Freizeit,  
  Auslandsaufenthalt),
 - Medizinische Normalan-  
  nahme (kein Risikozuschlag)
•  Berufsgruppe 1++
•  Ausgezeichneter Gesundheits-
 zustand, der durch folgende
  medizinische Unterlagen in 
 Abhängigkeit der   
 Versicherungssumme belegt 
 werden muss

Die Einstufung in die beste 
Risikogruppe ist nur möglich, 
wenn alle Werte im Normbereich 
liegen, welcher in Zusammen-
arbeit mit dem Rückversicherer 
definiert worden ist.

Die Kosten für die zusätzlichen 
ärztlichen Leistungen werden 
nicht von der Barmenia getragen. 
Übernommen werden – wie 
bisher – die Kosten, die für den 
Umfang des ärztlichen Zeug-
nisses auf Grund der Höhe der 
Versicherungssumme erforderlich 
sind.

Diese Hinweise finden Sie auch 
im Merkblatt (L 3483).

bis 150.000 EUR Blutdruckwert, 
Laborwerte: Blutzucker, Cholesterin, Urinbefund

über 150.000 EUR 
bis 250.000 EUR

Blutdruckwert; Laborwerte: Blutzucker, Cholesterin, 
Triglyceride, gGT, GPT, Kreatinin, Urinbefund, 
Cotinintest

über 250.000 EUR 
bis 300.000 EUR

Blutdruckwert, HIV-Antikörper-Test,
Laborwerte: Blutzucker, Cholesterin, Triglyceride, 
gGT, GPT, Kreatinin, Urinbefund, Cotinintest

über 300.000 EUR  
bis 1.000.000 EUR

Ärztliches Zeugnis gemäß L 2161 – wie ab dieser 
Versicherungssumme erforderlich, Cotinintest

über 1.000.000 EUR Ärztliches Zeugnis gemäß L2161 – wie ab dieser 
Versicherungssumme erforderlich, Cotinintest, 
Ultraschall Abdomen, Echokardiographie

Welche Kriterien sind wichtig für 
die Risikogruppe „super-preferred” 
in der Risikoversicherung (PreRisk)?
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Der Beruf bzw. die konkrete Tä-
tigkeit definiert den Maßstab, an 
dem die Berufsunfähigkeit ge-
messen wird. Die Ursachen für 
eine Berufsunfähigkeit ergeben 
sich aus den mit dem Beruf ver-
bundenen Beanspruchungen, Be-
lastungen und Gefährdungen. 
Die berufskundliche Einschätzung 
sowie die Schadenerfahrung füh-
ren zu einer risikogerechten Be-
rufsgruppeneinstufung.

Ausbildungsabschluss, Art der 
Tätigkeit und Führungsver-
antwortung entscheiden mit!
Selbst im gleichen Berufsbild 
kann sich die Tätigkeit massiv  
unterscheiden: Während bei-
spielsweise der eine Dachdecker-
meister als Inhaber eines größe-
ren Betriebs fast ausschließlich 
am Schreibtisch sitzt, führt der 
andere als Chef einer Drei-Perso-
nen-Firma überwiegend Arbeiten 
auf dem Dach aus.

Da solche Unterschiede im kon- 
kreten Tätigkeitsfeld für das Risi-
ko der Berufsunfähigkeit ent-
scheidend sind, werden bei der 
Angebotstarifierung weitere  
Kriterien mit abgefragt. Entschei-
dend ist dabei die Situation zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlus-

Zehn Berufsgruppen (BG) für eine risikogerechte 
Einstufung – Beispiele:

1++ Notar, Wirtschaftsingenieur

1+ Fachinformatiker, Augenoptiker

1 Versicherungsvermittler

2++ Mechatroniker

2+ Einzelhandelskaufmann, Arzthelfer

2 Industriemechaniker, Koch

3++ Landwirt, Winzer

3+ Florist, Physiotherapeut

3 Bäcker, Monteur

4 Maurer, Dachdecker

Staatsexamen), das an einer 
staatlich anerkannten deutschen  
Hochschule erlangt wurde (Uni-
versität, technische Universität, 
Fachhochschule).  
-  Absolventen von Berufs- 

akademien zählen nicht dazu. 
   -  Ein ausländischer akademischer 

Grad gilt ebenfalls, wenn der 
Abschluss der internationalen 
Universität in Deutschland als 
Abschluss anerkannt ist.

   -  In Berufen, in denen eine Bes-
serstellung für Akademiker vor- 
gesehen ist, muss die Fach-
richtung des akademischen  
Abschlusses mit der aktuell 
ausgeübten Tätigkeit überein-
stimmen.

•  Abschluss eines staatlich aner-
kannten Ausbildungsberufs 
oder Abschluss als Techniker/
Meister oder an einer Fach-
schule. Als Nachweis gelten 
hier: das Prüfungszeugnis der 
Industrie- und Handelskammer 
(IHK) bzw. der Handwerks- 
kammer, der Kaufmannsgehilfen- 
brief (IHK), der Gesellenbrief 
(Handwerkskammer), der Fach- 
arbeiterbrief (IHK), der Meister- 
brief der Handwerkskammer 
für Handwerksberufe bzw. der 
Meisterbrief der IHK für Industrie- 
berufe. 
Eine abgeschlossene Berufs- 
ausbildung bzw. Meisterprü-
fung zu einem anderen, in der 
Vergangenheit ausgeübten Be-
ruf führt nicht zu einer Besser- 
stufung im aktuell ausgeübten 
Beruf.  

ses. Durch die detaillierten Anga-
ben sind bei einigen Berufen Ver-
besserungen, niemals aber 
Verschlechterungen der BG-Ein-
stufung möglich, wenn es sich 
um Führungskräfte mit mindes-
tens acht Mitarbeitern, Personen 
mit z. B. Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss bzw. um Per-
sonen mit mehr als 75 % Innen-
diensttätigkeit handelt. Wie alle 
übrigen Angaben im Antrag, sind 
auch diese Zusatzangaben rele-
vant bei einer Prüfung im Leis-
tungsfall – es gilt die vorvertrag-
liche Anzeigepflicht. 

Hinweise zur Beantwortung 
der Zusatzfragen: 

Mitarbeiterführung 
Relevant ist eine Personalverant-
wortung ab acht Personen. Dabei 
muss es sich um fest angestellte 
Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit 
handeln, die der versicherten Per-
son personell unterstellt und so-
zialversicherungspflichtig sind. 
Nicht dazu zählen Mitarbeiter auf 
450 EUR-Basis, Mitarbeiter mit 
Zeitverträgen unter sechs Mona-
ten, Saisonarbeiter und sonstige 
Aushilfskräfte. 

Grad der Ausbildung - hier 
gelten die folgenden Diffe-
renzierungen:
• Schulischer Abschluss
• Kein schulischer Abschluss
•  Abgeschlossenes Studium (mit 

dem akademischen Grad: Diplom, 
Bachelor, Master, Magister oder 

Wie wird die berufliche Tätigkeit 
der versicherten Person in eine  
Berufsgruppe eingeordnet?
Wie hoch darf die Rente im Fall der Berufsunfähigkeit sein? 
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Anteil Innendiensttätigkeit 
und Anteil der belastenden 
Einflüsse 
•  Anteil Innendiensttätigkeit  

Innendiensttätigkeiten sind all-
gemein kaufmännische Tätig-
keiten im Büro, deren Anteil an 
der Arbeitszeit mehr als 75 % 
ausmachen. Eine Verbesserung 
kann durch überwiegende In-
nendiensttätigkeit z. B. auch 
bei Technikberufen möglich 
sein.

 
•  Anteil der belastenden Ein-

flüsse 
Belastende Einflüsse, die in den 
letzten sechs bis zwölf Mona-
ten vor Antragstellung einen 
Anteil von mehr als 25 %  
der gesamten Arbeitszeit aus-
gemacht haben, sind bei der 
Einstufung zu berücksichtigen. 
Hierbei handelt es sich z. B. um 
körperliche Arbeit, Schicht- 
und/oder Nacharbeit oder um 
das Fahren als Kerntätigkeit ei-
nes Berufes (LKW-, Taxifahrer 
etc.).  
Die Reisezeit bei Berufsgruppen 
wie beispielsweise die der Ver-
sicherungsvermittler wird ge-
sondert bei der jeweiligen Be-
rufsgruppe bewertet.  
 
Die Anteile Innendiensttätigkeit 
und belastende Einflüsse sind 
nicht additiv zu sehen, d. h. sie 
ergeben zusammen nicht 100 %.

Hinweise zu weiteren Berufs-
gruppen: 
Geschäftsführer 
Da sich aus der alleinigen Bezei- 
chnung „Geschäftsführer“ nicht 
die Art der tatsächlichen Tätigkeit 
erkennen lässt, sind zur berufli-
chen Einschätzung ausführliche 
Angaben erforderlich. 

Soldaten/Angehörige  
der Bundeswehr 
Für die Einstufung ist die Vorlage 
des Bundeswehr-Fragebogens er-
forderlich.

Auszubildende - Begrenzung 
der BU Rente auf jährlich  
12.000 EUR 
Die Berufsgruppeneinstufung er-
folgt in dem Ausbildungsberuf.  

Studenten – Begrenzung  
der BU-Rente auf jährlich 
18.000 EUR 
Hier ist die Fachrichtung des  
Studiums maßgebend. Studenten 
sind dann nach dem Berufsbild 
versichert, für das ein Studienab-
schluss in der belegten Fachrich-
tung Voraussetzung ist.  

Schüler – Begrenzung der  
BU-Rente auf jährlich  
12.000 EUR, BG 2, Endalter 
max. 62 Jahre 
Die Möglichkeit der Besser- 
stufung ohne erneute Gesund-

heitsprüfung bietet das Barme-
nia-Schüler-Zertifikat. Voraus- 
setzung ist, dass der Schüler  
innerhalb von fünf Jahren nach 
Abschluss des BU-Vertrages ein 
Studium oder eine Ausbildung 
beginnt und der Antrag innerhalb 
von sechs Monaten nach Ände-
rung der Tätigkeit gestellt wird. 
Es wird dann geprüft, ob eine 
bessere BG-Einstufung  
(=  dauerhafte Reduzierung des 
Beitrages) und eine längere Versi-
cherungsdauer (gegen Mehrbei-
trag) möglich sind. 

Höhe der BU-Rente
Grundsätzlich darf bei BU-Renten 
ab 12.000 EUR  jährlich die Bar-
rente 60 % - bei Einkommen von 
90.000 EUR und mehr, 50% 
- des Bruttojahreseinkommens-
nicht übersteigen.  
Bei der Höhe der BU-Rente sind 
alle Barrenten zu berücksichti-
gen, die bei uns und anderen  
Unternehmen für den Fall der  
Berufsunfähigkeit vereinbart sind  
- ggf. auch im Rahmen von Zu-
satzversicherungen. Bei hohen 
BU-Barrenten werden etwaige 
berufsständische Versorgungs-
leistungen zu 50 % angerechnet. 
Bei Selbstständigen ist statt des 
Bruttojahreseinkommens der 
durchschnittliche Gewinn vor 
Steuern der letzten drei Kalen-
derjahre als Basis anzusetzen  
(s. a. L3186).
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Hinweise zu bestehenden 
Vorversicherungen
Im Interesse der Versicherten- 
gemeinschaft ist die Bestands-
fähigkeit aller Verträge wichtig. 
Achten Sie bitte darauf, dass 
vor Antragstellung einer neuen 
Versicherung etwaige Beitrags-
rückstände bei Vorversicherungen 
von dem Kunden ausgeglichen 
werden. 

Einkommenssituation  
des Antragstellers
Vor jedem Vertragsabschluss 
prüfen wir auch das wirtschaft-
liche Umfeld des Versicherungs-
nehmers. Wird ein BU-Schutz 
(Jahresrente einschließlich 
bestehender Verträge über 
30.000 EUR) beantragt, ist in 
diesem Zusammenhang die 
konkrete Einkommenssituation 
des Kunden  zu  betrachten. 
Bitte reichen Sie in diesem Fall 
die Einkommensnachweise des 
Kunden der letzten drei Jahre 
ein. Hinweise dazu finden Sie im 
Merkblatt (L3186).

Warum sind die Bestandssicherheit 
der Verträge und die Bonität der 
Kunden für die Barmenia wichtig? 
 



11

Zur Verhinderung von Steuer-
hinterziehung durch Personen 
und Firmen wurde auf der Basis 
eines bilateralen Abkommens 
mit den USA (FATCA) seit dem 
01.07.2014 bei Antragstellung 
die Frage nach einer US-Steu-
erpflicht gestellt. Davon aus-
gehend hat die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) den 
Common Reporting Stan-
dard (CRS) entwickelt. Dieser 
internationalen Verpflichtung 
von Finanzinstituten, bestimmte 
Verträge zu prüfen und ggf. zu 
melden, hat sich auch Deutsch-
land angeschlossen.
Die Frage nach der US-Steuerp-
flicht ist daher durch die Frage 
nach der steuerlichen Ansäs-
sigkeit abgelöst worden. 

(Informationen zum internatio-
nalen Steuerrecht finden Sie  
unter www.bundesfinanzmin i s-
terium.de)

Bei welchen Produkten ist 
die steuerliche Ansässigkeit 
außerhalb Deutschlands zu 
prüfen:
•  Barmenia PrivatRente Classic, 

Index, Invest und Sofort
•  Barmenia SterbeGeld Plus.

Was bedeutet „steuerliche 
Ansässigkeit“?
Steuerlich ansässig ist eine 
natürliche Person in dem Land, 
in dem sie ihren Hauptwohnsitz 
hat. Bei juristischen Personen 
ist der Ort der Geschäftsleitung 
entscheidend. 
Dabei ist auch eine steuerliche 
Ansässigkeit in mehreren Län-
dern möglich. 
Ein Staatsbürger der USA gilt 
zum Beispiel auch als steuerlich 
in den USA ansässig, obwohl 
er in Deutschland wohnt und 
dort steuerlich ansässig ist. Die 
steuerliche Ansässigkeit in den 
USA kann sich u. a. auch aus 
dem Besitz einer US-Arbeits-
bescheinigung (Greencard) oder 
einem Wohnsitz in den USA 
ergeben. 

Wer klärt die steuerliche 
Ansässigkeit bei Zweifeln?
Die Klärung kann nur durch den 
Antragsteller selbst erfolgen 
– ggf. mit Hilfe eines Steuer-
beraters.

Was passiert bei einer 
steuerlichen Ansässigkeit 
außerhalb Deutschlands?
In diesem Fall sind ggf. weitere 
Informationen bei den betrof-
fenen Personen einzuholen, 
um die erforderliche Meldung 
abzugeben – diese weiteren 
Schritte übernimmt die Barme-
nia-Hauptverwaltung.

Warum wird bei Antragstellung 
nach der steuerlichen Ansässigkeit 
gefragt?
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Seite 1 von 6 zum Antrag    ____________________________________________________  vom  ____________________
 (Name des Antragstellers)                           (Antragsdatum)

Wichtiger Hinweis zur vorvertraglichen Anzeigepflicht bei Anträgen mit Berufsunfähigkeitsschutz

Im Rahmen der Antragsaufnahme bitten wir Sie, einige Fragen zu beantworten. Ihre Angaben sind Grundlage für die weitere Bearbeitung des Antrages 
und werden auch Bestandteil des angestrebten Versicherungsvertrages. Mit Ihren Antworten tragen Sie in bedeutendem Maße dazu bei, uns die Beur-
teilung des Versicherungsrisikos zu ermöglichen.

Wichtig ist dabei die Angabe aller Ihnen bekannten Gefahrumstände. Wir fragen Sie daher nach allen Umständen, die Einfluss auf einen möglichen 
Eintritt des versicherten Risikos haben könnten. Dazu zählen z. B. Ihre berufliche Situation, die Ausübung von sportlichen Aktivitäten, Ihre persönliche 
medizinische Vorgeschichte und Ihr aktueller Gesundheitszustand.

Bitte beachten Sie, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, uns vor Vertragsabschluss alle Ihnen bekannten Umstände sorgfältig, vollständig und aus-
führlich anzugeben. Dazu zählen auch Umstände, die möglicherweise für Sie keine oder nur eine geringe Bedeutung haben oder die noch nicht die 
Schwere einer Krankheit aufweisen. Auf diesem Wege erreichen Sie einen individuell auf Sie abgestellten und wirksamen Versicherungsschutz.

Falls Sie die gestellten Fragen falsch oder nicht vollständig beantworten, kann dies dazu führen, dass Sie Ihren Versicherungsschutz verlie-
ren oder dass später Vertragsanpassungen - auch rückwirkend - notwendig werden. Wir möchten dies gerne vermeiden, müssten aber bei 
Verletzung Ihrer vorvertraglichen Anzeigepflicht im Interesse der anderen Versicherten von rechtlichen Maßnahmen wie z. B. Rücktritt vom 
Vertrag oder Anfechtung des Vertrages oder auch Verweigerung der beantragten Leistung Gebrauch machen. Beachten Sie hierzu die "Mittei-
lung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht". Bitte tragen Sie 
durch Ihre Antworten zu einem dauerhaft wirksamen Versicherungsschutz bei.

Antrag auf eine  
Barmenia PrivatRente Classic, 
Barmenia PrivatRente Invest oder 
Barmenia PrivatRente Sofort

Vers.-Nr.Vermittler-Nr.

RegisternummerBD/MD 

2. Zu versichernde Person (Nur ausfüllen, wenn diese nicht gleichzeitig Antragsteller ist.)
Name, Vorname, Titelmännl. weibl. Staatsang. Eheg. Kind Sonstiges

Verw.-Verh. z. Antragsteller

Geburtsdatum Derzeit ausgeübter Beruf (genaue Bezeichnung) persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID) *)

*) Freiwillige Angabe, die bei der Bearbeitung weiterhilft

Berufsstellung 
        (Ziffer siehe oben)

Straße, Hausnummer Postleitzahl Wohnort

4.1 Art und Umfang Die unter Ziffer 4 erforderlichen technischen Daten ergeben  
sich aus dem beiliegenden Vorschlag mit der Nummer:

Die Angaben unter Ziffer 4 entfallen, wenn hier auf einen Vorschlag Bezug genommen wird.4. Beantragte Versicherung

Versicherungsbeginn: 
(keine Rückdatierung bei Barmenia PrivatRente Invest)

 01.

PrivatRente 
Classic

PrivatRente 
Invest

PrivatRente 
Sofort

Todesfallschutz vor Rentenbeginn
Keine Leistg. Beitragsrückgewähr KapitalschutzRentenbeginn

 01.
Rente EUR

Anzahl 
pro Jahr

Jahre

Todesfallschutz nach Rentenbeginn
Keine Leistg. Kapitalrückzahlg. Rentengarantie

garantierte Rentensteige-
rung nach Rentenbeginn

%

3. Rechtsnachfolge bei Tod des Antragstellers (Versicherungsnehmers)
Sofern der Versicherungsnehmer (Antragsteller) gegenüber der Barmenia Lebensversicherung a. G. nichts anderes bestimmt, soll im Falle seines Todes während der Vertrags-
dauer die zu versichernde Person als neuer Versicherungsnehmer den Vertrag fortsetzen.

1. Antragsteller (Versicherungsnehmer)

private Telefon-Nr. *) geschäftl. Telefon-Nr. *)Straße, Hausnummer

E-Mail *)Postleitzahl Wohnort

Herr Frau Name, Vorname, Titel Staatsang. ledig verh. gesch. verw.Firma Geburtsdatum

Derzeit ausgeübter Beruf (genaue Bezeichnung)
*) Freiwillige Angaben, die bei der  

Bearbeitung weiterhelfen

persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)*)

Berufsstellung:        (Bitte Ziffer eintragen) 1 = Selbstständiger  2 = Beamter  3 = Arbeitnehmer fr. Wirtsch.  4 = Arbeitnehmer ö. D.  5 = in Ausbildung  6 = Hausfrau/-mann  7 = Rentner

ausländische Steueridentifikationsnummer, sofern vergeben:

Sind Sie außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig? 
(Hauptwohnsitz oder Ort der Geschäftsleitung) nein ja, und zwar in:

Ein evtl. abweichend wirtschaftlich Berechtigter oder evtl. unwiderruflich Bezugsberechtigter 
ist außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig. Einzelheiten (Name, Land, ausländische 
Steueridentifikationsnummer):

Vorstand: Dr. Andreas Eurich (Vorsitzender) • Frank Lamsfuß • Ulrich Lamy • Martin Risse • Kai Völker 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. h. c. Josef Beutelmann; Rechtsform des Unternehmens: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; Sitz: Wuppertal; Amtsgericht Wuppertal HRB 3854; St.-Nr. 132/5906/0058

Barmenia  
Lebensversicherung a. G.

Hauptverwaltung 
Barmenia-Allee 1 
42119 Wuppertal
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Identifizierung nach dem Geld  - 
wäschegesetz/Versicherungs-
aufsichtsgesetz

Zur Verhinderung von Geldwäsche  
und Terrorismusfinanzierung und 
zur Optimierung der Geldwäsche-
prävention ergeben sich auf Basis 
des Geldwäschegesetzes und des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 
Pflichten für die Lebensversicherer. 

Um dem Rechnung zu tragen, 
erfolgt die Identifizierung des 
Antragstellers im Rahmen jeder 
Antragstellung – unabhängig  
davon, ob Beitragseinzug ge-
wünscht wird oder der Antrag-
steller bereits früher identifiziert 
worden ist. 
 
Die einzelnen Fragen sind  
in den Antragsformularen in-
tegriert und in jedem Antrag 
vollständig auszufüllen. 
Siehe Punkt 1  - 4

 

Beitragsabruf 
Die BaFin fordert von Lebens-
versicherern eine Verifizierung 
der angegebenen Kontodaten. 
Dies gelingt einfach, wenn Sie 
sich vom Antragsteller beispiels-
weise die ec-Karte des Kontos, 
Korrespondenz mit der Bank, den 
Kontoauszug o. ä. Dokumente 
zeigen lassen, auf denen die 
Kontodaten ersichtlich sind. Mit 
Ihrer Unterschrift bestätigen Sie 
die Richtigkeit der Kontodaten 
für den Beitragseinzug.  
 
Zahlt die Beiträge nicht der An-
tragsteller, identifizieren Sie auch 
die Person des abweichenden 
Beitragszahlers. Dies ist unab-
hängig davon erforderlich, ob ein 
Lastschrifteinzug oder die Über-
weisung der Beiträge vereinbart 
wird. Die Dokumentation der zu 
erhebenden und zu prüfenden  
Informationen nehmen Sie bitte 
mit dem Formular „Identifizie-
rung nach dem Geldwäschege-
setz/Versicherungsaufsichtsge-
setz“ (L2136) unter der Rubrik 
„Informationen zum abweichen-
den Beitragszahler“ vor. 
Siehe Punkt 1  

Identifizierung einer juristi-
schen Person  
Handelt es sich bei dem Antrag-
steller um eine juristische Person,  
dokumentieren Sie bitte im L2136  
unter der Rubrik zur „Identifizie-
rung einer juristischen Person“ 
die dort zu erhebenden Informa-
tionen. Bitte fügen Sie dem Antrag 
immer eine Kopie des jeweiligen 
Registerauszugs bei (z.B. Handels-
gegister, Vereinsregister) 
Siehe Punkt 2   
 
Der wirtschaftlich Berechtigte 
Bei der Abklärung des wirtschaft-
lich Berechtigten geht es vor 
allem um die Frage, ob es eine 
vom Vertragspartner abweichen-
de Person gibt, die auf Grund 
wirtschaftlicher Beherrschung der 
Geschäftsbeziehung als eigent-
lich Berechtigter des Vertrages 
anzusehen ist. Es geht wie bisher 
darum, den sog. Strohmannge-
schäften entgegenzuwirken und 
denjenigen sichtbar zu machen, 
in dessen wirtschaftlichem oder 
rechtlichem Interesse die Trans-
aktion erfolgt. Betroffen sind 
also die Fälle, in denen ein Kunde 
eine Geschäftsbeziehung mit 
der Absicht eingeht, die Leistun-
gen/Produkte nicht im eigenen 
Interesse, sondern tatsächlich für 
die Interessen eines Dritten zu 
nutzen. Nach wie vor ist also die 
letztlich profitierende natürliche 
Person zu ermitteln. Hierzu ist 
der Antragsteller zunächst zu 
befragen, wer der wirtschaftlich 
Berechtigte an dem Vertrag ist 
bzw. sein mag. Die vom An-

tragsteller geleisteten Angaben 
werden in der Hauptverwaltung 
risikobasiert überprüft. Wird im 
Rahmen der Antragstellung ein 
abweichender wirtschaftlich 
Berechtigter festgestellt, erheben 
Sie die im Antrag und im L2136 
geforderten Informationen 
und kontrollieren diese durch 
Sichtung des Personalausweises 
oder des Reisepasses von dem 
wirtschaftlich Berechtigten. 

Da kein Handeln auf Veran-
lassung einer anderen Per- 
son erfolgt, ist in den nach-
folgenden Fällen kein ab-
weichender wirtschaftlich 
Berechtigter zu unterstellen: 
-  bei einer Direktversicherung, 

hier ist der Arbeitnehmer (ver-
sicherte Person) zwingend der 
wirtschaftlich Berechtigte 

-  bei einer Rückdeckungsversi-
cherung, hier ist der Versiche-
rungsnehmer der wirtschaftlich 
Berechtigte 

-  bei einer Lebensversicherung, 
die zur Absicherung und/
oder zur Tilgung von Krediten 
verwendet wird bzw. 

-  bei einem Vertrag, zu dem eine 
Sicherungsabtretung z. B. zu 
Gunsten einer Bank vorliegt.

Siehe Punkt 3  



13

Politisch exponierte  
Personen (PEP) 
Abzuklären ist, ob es sich bei 
einer der im Antrag benannten 
Personen um eine politisch expo- 
nierte Person (PEP) handelt. Unter 
PEPs sind natürliche Personen zu 
verstehen, die wichtige öffentliche  
Ämter auf Staatsebene ausüben  
oder ausgeübt haben. Das können 
z.B. Minister oder Abgeordnete 
auf Bundesebene, Botschafter, 
Mitglieder in wichtigen staat-
lichen Organen wie obersten 
Gerichten, Rechnungshöfen, aber 
auch in Führungsorganen von 
staatlichen Unternehmen sein. 
Ebenfalls umfasst die PEP-Defi-
nition unmittelbare Familienmit-
glieder oder bekanntermaßen 
nahestehende Personen von 
Personen, die ein wichtiges 
öffentliches Amt auf Staatse-
bene ausüben bzw. ausgeübt 
haben. So gilt z.B. auch eine 
Lebensgefährtin oder ein in der 
Öffentlichkeit bekannter enger 
Freund eines Bundesministers als 
PEP. Bei der Antragstellung ist 
der Versicherungsnehmer hierzu 
zu befragen und das Ergebnis 
ist im Antrag im vorgesehenen 
Feld zu dokumentieren. Liegt die 
PEP-Eigenschaft vor, sind neben 
den Antragsfragen rund um die 
Identifizierung auch noch ergän-
zende Fragen im PEP-Fragebo-
gen (L3516) zu beantworten.
Siehe Punkt   4

 

1
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Seite 2 von 6 zum Antrag    ____________________________________________________  vom  ____________________
 (Name des Antragstellers)                           (Antragsdatum)

Fondsanlage zur Barmenia PrivatRente Invest (siehe Fondsübersicht L 3311)

Strategiedepot Ökologie Sachwertekorb

Individuelle Fondsauswahl (maximal 10 Fonds, mindestens 10 % je Fonds, nur ganze Prozentsätze möglich, kein Strategiedepot Ökologie, kein Sachwertekorb)
Einzelfonds (Name und ISIN) Einzelfonds (Name und ISIN) AufteilungAufteilung

Summe aller Fonds 100 %

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

monatlicheinmalig vierteljährlichhalbjährlichjährlich

4.2 Zahlungsweise und Höhe des Beitrages (Gebühren werden nicht erhoben): Beitrag EUR

4.3 Dynamik (nicht zur Barmenia PrivatRente Sofort): Der Beitrag und die Versicherungsleistung erhöhen sich jährlich gemäß den Besonderen 
Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der Beiträge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung.

ohne Dyn.konstant
%

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (Barmenia StarBUZ Plus) zur Barmenia PrivatRente Invest

monatliche Rente EUR Berufsgruppe
Ablauf der  
Versicherung

Ablauf der  
Leistungsdauer

garantierte Rentensteige-
rung im Leistungsfall (%)

Dynamik der Hauptvers. 
bei Berufsunfähigkeit (%)

Karenzzeit im Lei-
stungsfall (Monate) Übergangshilfe

7. Empfänger der Versicherungsleistungen 

Name, Vorname, Geburtsdatum, anderer Geburtsname Name, Vorname, Geburtsdatum, anderer Geburtsname

Im Erlebensfall der versicherten Person ist bezugsberechtigt:Im Todesfall der versicherten Person ist der zum Zeitpunkt des Todes mit der versicherten 
Person in gültiger Ehe lebende Ehegatte bzw. eingetragene Lebenspartner bezugsberechtigt. 
Falls eine andere Person bezugsberechtigt sein soll, ist sie hier anzugeben:

5. SEPA-Lastschriftmandat               Zahlungsempfänger: Barmenia Lebensversicherung a. G., Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal, Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000010326
Erklärung des Kontoinhabers: Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von dem Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Dieses Mandat gilt nur für die gewählte Versicherung.
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. Die Barmenia versendet spätestens 5 Tage vor dem ersten Abruf eine Mitteilung über Abbuchungsbetrag, Fälligkeitstermine und Mandatsreferenznummer.
IBAN               Bankleitzahl                               Konto-Nr. (max. 10 Stellen)  BIC (8 oder 11 Stellen)                Name des Kreditinstitutes
D  E

Unterschrift des Kontoinhabersfolgende Person: Vor- und Nachname, Straße/Hausnummer, Postleitzahl und Ort:Antragsteller   oder:
O

Kontoinhaber:

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

6. Identifizierung (immer vollständig durch den Vermittler ausfüllen)

Identifizierung

Personalausweis / Reisepass Nr.: Geburtsort:
Ort

ausstellende Behörde:
Behörde (z. B. Stadt, Gemeinde)

gültig bis:

Der Antragsteller ist eine natürliche Person (auch z. B. Einzelkaufmann). Die Richtigkeit der Angaben zum Antragsteller (Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, 
Anschrift) wurde geprüft:

Der Antragsteller ist eine juristische Person (z. B. AG, GmbH, KG, OHG, UG, e. V.). Bitte füllen Sie im Formular "Identifizierungsnachweis nach dem Geldwäschegesetz/
Versicherungsaufsichtsgesetz" (L2136) den entsprechenden Abschnitt zur Identifizierung einer juristischen Person aus.

Beitragsabruf

Bei abweichendem Beitragszahler füllen Sie bitte im Formular "Identifizierungsnachweis nach dem Geldwäschege-
setz/Versicherungsaufsichtsgesetz" (L2136) den Abschnitt "Informationen zum abweichenden Beitragszahler" aus.

Die Überprüfung der angegebenen Kontodaten er-
folgte durch Sichtung der EC-Karte o. ä. Dokumente.

nein ja

Politisch exponierte Personen (PEP) sind diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter auf Staatsebene ausüben oder ausgeübt haben (z. B. Botschafter, 
Mitglieder in wichtigen staatlichen Organen wie obersten Gerichten, Rechnungshöfen, aber auch in Führungsorganen von staatlichen Unternehmen), deren unmittelbare Famili-
enmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

Frage nach politisch exponierten Personen

Keine der im Antrag genannten Personen - einschl. wirtschaftlich Berechtigte oder Bezugsberechtigte - ist eine politisch exponierte Person.

Unterschrift des Vermittlers: O
Mindestens eine der im Antrag aufgeführten Personen erfüllt die PEP-Eigenschaft. Bitte 
füllen Sie für die betroffene/n Person/en jeweils einen PEP-Fragebogen (L3516) aus.

Bitte füllen Sie im Formular "Identifizierungsnachweis nach dem Geldwäschegesetz/Versicherungsaufsichtsgesetz" (L2136) die Angaben zum wirtschaftlichen Berechtigten aus.

Der Antragsteller handelt auf Veranlassung folgender Person:
Der Antragsteller handelt auf eigene Veranlassung. Name, Vorname Geburtsdatum

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (Barmenia StarBUZ) zur Barmenia PrivatRente Classic
Berufsgruppe Ablauf der Versicherung Dynamik der Hauptversicherung bei Berufsunfähigkeit (%)
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FörderRente
Damit die Barmenia die Zulage 
beantragen kann, ist mit dem 
Antrag auf eine Barmenia Förder 
Rente Classic oder Barmenia 
FörderRente Invest (L2979) 
immer der „Antrag auf Alters-
vorsorgezulage“ (L3118) und 
falls erforderlich der „Antrag 
auf Altersvorsorgezulage- 
Ergänzungsbogen Kinderzu lage“ 
(L3119) einzureichen.

Informationen finden Sie unter
www.maklerservice.de Web 
Code  57920.

Invest- und Index-Produkte
Da diese Produkte an die Ent-
wicklung von Fonds oder Indizes 
gekoppelt sind, die den mitunter 
täglichen Kursschwankungen 
unterliegen, ist beim Abschluss 
eines dieser Produkte die Rück-
datierung des Versicherungsbe-
ginns nicht möglich.

Ein Antrag mit technischem Ver-
sicherungsbeginn zum nächsten 
Monat muss spätestens am 20. 
des laufenden Monats (Stichtag) 
in der Hauptverwaltung vorlie-
gen. Bitte beachten Sie diesen 
Termin bei der Antragsaufnahme, 
da anderenfalls der Vertrag 
 frühestens mit Beginn des über   - 
nächsten Monats policiert wer-
den kann.
Bei Invest-Produkten, bei denen 
eine Gesundheitsprüfung er for-
der lich ist, planen Sie bitte bei 
der Festlegung des Versiche-
rungsbeginns dafür Zeit ein.

Das gilt auch, wenn Sie statt des  
Antragsmodells das Invitatiomo-
dell mit dem Kunden vereinbaren.
 

Nachversicherungsgarantie
Der Kunde hat die Möglich-
keit, seine Berufsunfähigkeits 
(zusatz)-Versicherung und die 
Risikoversicherung bei vorgege-
benen Anlässen zu erhöhen. 
 
Neben den in den jeweiligen AVB 
aufgeführten Voraussetzungen 
für die Nachversicherung ist beim 
Ablauf Folgendes zu beachten:

•  Bei der Nachversicherung im 
Rahmen der Garantie erfolgt 
keine Gesundheitsprüfung.  
Es gilt unverändert die Risiko-
einschätzung, die bei Vertrags-
abschluss vorgenommen 
worden ist.  
Der Antrag kann daher in 
Form einer einfachen Willens-
erklärung des Kunden erfolgen. 

•  Liegt ein Anlass vor und die 
versicherte Person hat das 45. 
Lebensjahr noch nicht vollen-
det, ist der Antrag innerhalb  
von sechs Monaten nach Ein-
tritt des Ereignisses zu stellen 
und der Nachweis des Anlasses 
beizufügen.

•  Die Nachversicherung in der 
SoloBU, Direkt BU, StarBUZ 
Plus ist auch ohne Anlass  
innerhalb der ersten 60 Monate 
der Vertragslaufzeit möglich,  
wenn die versicherte Person 
das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. Hier ist der An- 

trag mit Frist von einem Monat  
zum Erhöhungstermin zu stellen.

•  Das Recht auf Nachversiche-
rung erlischt in der PreRisk, 
wenn bereits eine schwere 
Krankheit diagnostiziert wurde  
und in der BU, wenn bereits  
eine Berufsunfähigkeit einge- 
treten ist. Das Recht auf Nach-
versicherung erlischt generell, 
wenn der Vertrag gekündigt 
oder beitragsfrei gestellt wurde. 

Barmenia SoloBU bei einem 
besonderem Anlass
Der BU-Schutz ist bezogen auf 
den besonderen Anlass möglich - 
mit vereinfachter Antragstellung 
- für Neu- und Bestandskunden.

Anlässe:
•  Heirat
•  Geburt/ Annahme eines Kindes
•  Aufnahme einer Berufstätigkeit 

nach erfolgreichem Abschluss 
eines Hochschul-/Fachhoch-
schulstudiums

•  Aufnahme der Berufstätigkeit 
in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf nach erfogreichem 
Abschluss der Berufsausbildung

•  Kauf einer Immobilie mit einem 
Verkaufswert von mindestens 
50.000 EUR zur Eigennutzung 
oder zur Gründung einer eige-
nen beruflichen Existenz

•  Aufnahme eines Darlehens von 
mindestens 50.000 EUR zur 
Errichtung einer Immobilie zur 
Eigennutzung oder zur Grün-
dung einer eigenen beruflichen 
Existenz

Rahmenbedingungen:
•  Eintrittsalter der VP max. 35 

Jahre + 11 Monate
•  VP kann diese Option nur 1 x 

nutzen – mit Nachweis inner-
halb von 3 Monaten seit Anlass 

•  BU-Barrente beträgt max. 
18.000 EUR jährlich unter 
Berücksichtigung von Beruf, 
Einkommen und bereits beste-
henden BU-Schutz

•  Beitrags- und Leistungsdyna-
mik max. 2 %

•  Nachversicherunsgarantie ist 
ausgeschlossen

Vereinfachte Antragsstellung mit 
dem Sonderantrag L3719 (www.
maklerservice.de)

Hinweise zur Betrieblichen 
Altersversorgung
Informationen rund um die  
Betriebliche Altersversorgung 
finden Sie unter: 
www.maklerservice.de,
WebCode 54310.

Hinweise zu Kollektivrah-
menverträgen
Die Partner der Barmenia und 
alle entsprechenden Informa-
tionen finden Sie unter www.
maklerservice.de,  WebCode 
117598.

Was ist sonst noch wichtig? 
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Antragsteller/  
Staatsangehörigkeit
Bei Personen mit ständigem 
Wohnsitz in Deutschland und 
einer unbefristeten Aufenthalts-
genehmigung ergeben sich keine 
Besonderheiten.

Bezugsrecht
Wichtig ist, dass Ihr Kunde in 
jedem Fall ein namentliches 
Bezugsrecht bestimmt. Globale 
Formulierungen oder Hinweise 
wie z. B. die Erben, die gesetz-
lichen Erben, die Kinder, gemäß 
Testament sind nicht sinnvoll, da 
im Leistungsfall die Berechtigten 
nur schwer zu ermitteln sind. 

Sofort beginnende Renten-
versicherungen
In diesen Fällen ist direkt die 
Kontoverbindung für den Ren-
tenbezug und die persönliche 
Identifikationsnummer (Steu-
er-ID) anzugeben.

Einwilligung in die Erhe-
bung und Verwendung von 
Gesund heitsdaten und 
Schweigepflichtentbindungs-
erklärung -  Unterschriften 
Für den Abschluss des Vertrages 
ist es erforderlich, dass Antrag-
steller und ggf. zu versichernde 
Person mit ihrer Unterschrift die 
Einwilligung (z. B. zur Datenspei-
cherung, Datenerhebung und 
zur Schweigepflichtentbindung) 
geben. 

Informationen zum Datenschutz 
finden Sie auch unter: www.
datenschutz.barmenia.de.

Gibt der Antragsteller durch An-
kreuzen seine Einwilligung, kann 
er dadurch die Leistungsabwick-
lung (im Todesfall) vereinfachen 
bzw. beschleunigen.

 
Weitere Hinweise zu den Angaben im Antrag
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So erreichen Sie uns:

Barmenia  
Lebensversicherung a. G.
Hauptverwaltung
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal

info@barmenia.de
www.barmenia.de

Barmenia-Info-Telefon
0202 438-2250

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

Der Start in ein gut versorgtes 
Leben liegt näher, als Sie denken. 
Und ist manchmal nur einen 
Anruf entfernt. Als Ihr Partner in 
allen Versicherungsfragen stehen 
wir Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite. Aber auch darüber hinaus 
können Sie auf uns zählen. 
Schließlich sollen unsere passge-
nauen Angebote, unser erstklassi-
ger Service und unsere ausge-
zeichneten Leistungen 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.


