
INTER informiert: neuer Beitragsentlastungstarif in der KV 

 

Wir möchten Sie heute gerne über die Einführung unseres neuen Beitragsentlastungstarifes, 

BEA flex, informieren.  

 

Bezüglich der Kurzfristigkeit entschuldigen wir uns bei Ihnen. Leider war es uns nicht möglich 

frühzeitiger zu informieren, da die Treuhänder erst kürzlich die Beiträge freigegeben haben. 

 

Zum 01.08.2020 führen wir eine neue Beitragsentlastung im Alter ein - den INTER BEA flex: 

 

- INTER BEA flex gibt es in 13 Stufen - abhängig vom Entlastungsbeginnalter 60 bis 72 

(BEAF60 bis BEAF72) 

- INTER BEA flex kann zu allen Vollversicherungen und Zusatzversicherungen 

("Grundversicherung") abgeschlossen werden  

  Ausnahmen bilden die verbandeinheitlichen Tarife Basistarif, Standardtarif und 

Notlagentarif, die Pflegeversicherung und das Krankentagegeld 

- INTER BEA flex kann von Personen ab Alter 21 abgeschlossen werden 

- Es kann 100% des Beitrags der Grundversicherung abgesichert werden (bitte AVB 

beachten) 

- Es besteht eine Mindestlaufzeit von 60 Monaten bis zum Entlastungsbeginn 

- Die Entlastung ist gleichbleibend  

- Es besteht jederzeit die Möglichkeit, den INTER BEA flex in beitragsfreie Ruhe zu stellen 

- Es gibt keine rabattierten Beiträge für den INTER BEA flex  

 

Anhängend erhalten Sie dazu: 

- die AVB 

- die Leistungskurzbeschreibung 

- die Beitragstabellen 

- Antrag für den Einschluss des INTER BEA flex 

- geänderte Annahmerichtlinien 

 

Folgenden Unterlagen reichen wir nach 

- das IPID 

 

Am 01.08.2020 werden die "alten" Tarife BEA und BEA U technisch vom Markt 

genommen. 

 

Bis 31.07.2020 werden reine BEA und BEA U-Anträge ohne gleichzeitigen Abschluss 

einer Vollversicherung noch policiert. Entscheidend ist der Eingang des Antrags in der 

Direktion. 

 

Bis 31.08.2020 können noch KV-Voll-Anträge mit gleichzeitiger BEA und BEA 

U beantragt werden. Somit gilt bei Neuabschlüssen einer KV-Voll eine Übergangsfrist von 

einem Monat, in diesen Fällen werden die Anträge noch bis 31.08.2020 angenommen und 

policiert. Entscheidend ist der Eingang des Antrags in der Direktion. 

 

Die Vergleicher wurden am 21.07.2020 über den neuen Tarif informiert und gebeten, diesen 

so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig wurden die Vergleicher 



angewiesen, den alten BEA ab dem 01.08.2020 aus der Tarifauswahl zu entfernen. 

 

Wir bitten Sie, die heutige Beitragsentlastungskomponente BEA und BEA U zum 01.08.2020 

aus Ihrer Produktauswahl zu nehmen, unabhängig davon, ob bis dahin der INTER BEA flex 

in den Vergleichern umgesetzt werden konnte oder nicht. 

 


