
www.central.de

Steigen Sie klein ein – 
und kommen Sie groß raus!

Vollversicherung – Tarif KEH

Legen Sie Ihr Wohlbefinden in die Hände des Gesundheits-Spezialisten
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Nehmen Sie uns 
beim Wort

Der Spezialist für Ihre Gesundheit zu sein, ist

für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich: 

So finden Sie bei uns genau den Versicherungs -

schutz, der Ihren Anforderungen gerecht wird.

Egal, in welcher Lebenslage und Lebensphase

Sie sich gerade befinden. Und wenn sich Ihre

Wünsche einmal ändern, dann können wir

 Ihren Versicherungsschutz daran anpassen.

Was Sie noch wissen sollten: Sorgen Sie für Ihr

Extra an Sicherheit – mit Zusatz-Bausteinen, die

Ihren Versicherungsschutz ergänzen. 

Ihr Gesundheitsspezialist – was bedeutet das

für Sie?

Als Ihr Gesundheitsspezialist erstatten wir

nicht nur Ihre Aufwendungen. Wir begleiten Sie

in Gesundheit wie auch im Falle einer Krank-

heit. Das nennen wir „Gesundheitsmanage-

ment“.

Ein besonderer Service: das Gesundheits telefon.

Informieren Sie sich über Vorsorgeprogramme

und holen Sie sich schnelle und  unbürokra tische

Auskünfte. Oder profitieren Sie als  Versicherter

von unserer Betreuung, zum  Beispiel im Falle 

einer Erkrankung an  Diabetes oder eines Herz-

infarktes.

Sie machen keine Kompromisse, wenn es
um Ihre Gesundheit geht? Wir auch nicht.
Denn Ihre Gesundheit bewegt uns.

Kurz gesagt: 
Bei uns sind Sie in besten  Händen !
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Sie brauchen mehr Fakten zur Central?

Hier sind sie:

• Gründung 1913: 

Vertrauen Sie auf nahezu 100 Jahre Wissen

und Erfahrung.

• Alles aus einer Hand: 

Die Central ist ein  Unternehmen der 

AMB Generali Holding AG, einem der 

größten Finanzdienstleister.

• Mehr als 1,6 Millionen Versicherte: 

Bei uns sind Sie in bester  Gesellschaft.

• Steigendes Marktwachstum und 

steigende Renditen: 

Wir sorgen für ein finanzielles Polster. 

Damit Sie im Alter von stabileren Beiträgen

profitieren.

* Die aktuellen Ratings 
 finden Sie unter 
www.standardpoors.com
oder bei Standard & Poor’s
 direkt. Telefon: 
+44 (0)20 7176 3800.

** Die aktuellen Ratings 
finden Sie unter 
www.fitchratings.de

Lassen auch Sie sich von der Central be geistern!

Finanzmagazine und die Verbraucher presse 

sind überzeugt: Das Unternehmen Central belegt 

regelmäßig Spitzenplätze in unab hängigen

 Ratings.

So hat die Central zum zweiten Mal in Folge die

Bewertung „AA“ von der internationalen 

Rating-Agentur Standard & Poor’s* bekommen.

Die Central ist damit weiterhin eine der 

finanzstärksten Krankenversicherungen in

Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt auch

die  Agentur Fitch-Ratings**.

Von FOCUS MONEY wurde die Central Kranken-

versicherung mit dem Siegel „Beste Krankenver-

sicherung“ ausgezeichnet. 

(FOCUS MONEY, Ausgabe 18/2006)
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Gesetzlich oder privat?
Entscheiden Sie selbst

Welche Leistungen 
werden erbracht?

• Nur die, die gesetzlich zugelassen sind.
• Per Gesetz können Leistungen jederzeit gekürzt werden.

Gesetzliche Krankenkasse (GKV)

Wie hoch sind die
 Beiträge?

• Das ist abhängig vom Bruttoeinkommen und vom Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkasse.
• Die maximale Höhe richtet sich nach der Beitrags bemessungsgrenze der  Krankenversicherung.

Wann kommt es 
zu  Änderungen der 
Beiträge?

• Wenn die Ausgaben durch den medizinischen Fortschritt steigen.
• Wenn immer weniger Beitragszahler immer mehr  Leistungsempfänger finanzieren müssen.
• Die Beitragsbemessungsgrenze wird regelmäßig angehoben. Dadurch werden die  Besserverdienenden 

zur Kasse gebeten.
• Übrigens: Abstriche in der Leistung sind indirekte  Beitragserhöhungen.

Wie finanziert sich 
die Versicherung?

• Durch das sogenannte Umlage-Verfahren: Mit allen ein gezahlten Beiträgen werden alle erbrachten Leistungen  finanziert.

Wie sieht es mit den 
Beiträgen im Alter aus?

• Die Beiträge der versicherten Rentner decken nicht mehr die Kosten, die durch ihre Behandlungen entstehen.
• Die jungen Beitragszahler kommen für die nicht mehr  erwerbstätige ältere Generation mit auf.

Das Finanzierungs-Problem

Während 2007 noch drei Beitragszahler für 

einen  Leistungsempfänger aufkamen, wird 

es 2040 nur noch einer sein.
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• Das legen Sie selbst fest: durch die Wahl Ihres Tarifs.
• Die Leistungen sind bei uns vertraglich garantiert.

• Das ist unabhängig vom Einkommen.
• Ihr Beitrag richtet sich danach, welchen Versicherungsschutz Sie wählen, wie alt Sie sind und wie Ihr 

Gesundheitszustand ist.

• Durch neue Therapie- und Behandlungs-Methoden: Der medizinische Fortschritt führt zu höheren Kosten.
• Die steigende Lebenserwartung führt dazu, dass  Behandlungs-Kosten über einen längeren Zeitraum anfallen.
• Die Anpassung der Beiträge federt die steigenden Ausgaben ab.

• Durch das sogenannte Kapitaldeckungs-Verfahren: Versicherte mit ähnlichen Kriterien wie Tarif, Alter und Geschlecht
 werden zu Gruppen zusammengefasst. Diese Gemeinschaft von Versicherten zahlt die gleichen Beiträge und finanziert
 damit ihren Leistungsbedarf für die gesamte Versicherungsdauer selbst.

Welche Leistungen 
werden erbracht?

Wie hoch sind die
 Beiträge?

Wann kommt es 
zu  Änderungen der 
Beiträge?

Wie finanziert sich 
die Versicherung?

Wie sieht es mit den 
Beiträgen im Alter aus?

• Der Beitrag ist von Beginn an so kalkuliert, dass Ihre  Versicherung auch im Alter bezahlbar bleibt.
• Zu Beginn Ihrer Versicherung enthält Ihr Beitrag einen „Sparanteil“. Diesen legen wir für Sie an und verzinsen ihn: 

in den sogenannten Alterungsrückstellungen.
• Durch die Alterungsrückstellungen finanzieren wir die Leistungs-Ausgaben unserer Versicherten im Alter mit. 

Denn im Alter sind diese Ausgaben in der Regel höher als in jungen Jahren.
• Wenn Sie zusätzlich auf Nummer Sicher gehen wollen, dann wählen Sie zudem einen Tarif zur Beitragsentlastung im Alter.

Private Krankenversicherung (PKV)

Mit Beitragserhöhungen müssen gesetzlich  Versicherte auch künftig rechnen:

„Wohl einzigartig in der Geschichte der  gesetzlichen Krankenversicherung“ seien
die Beitragserhöhungen zu Beginn dieses Jahres  gewesen, sagt die Chefin des 
Verbands der  Angestellten-Krankenkassen (VdAK), Doris Pfeiffer. Im Schnitt stiegen
die Beiträge von 14,26 auf 14,82 Prozent. Noch in diesem Jahr  seien weitere 
Erhöhungen zu erwarten. Und im Jahr 2009 werde der durchschnittliche
 Beitragssatz dann dank der Gesundheitsreform bei stolzen 15,3 Prozent liegen.

Quelle: Der Tagesspiegel, 11.01.2007

Diese Gegenüberstellung erhebt nicht den  Anspruch auf Vollständigkeit.

Alterungsrückstellung

In jungen Jahren ansparen – im Alter davon

profitieren: Dank dieses Systems können Sie

dem Alter gelassen entgegensehen.

5,5 Milliarden EUR, auf die Sie sich verlassen

können: So hoch sind aktuell die Alterungs rück -

stellungen, die wir für unsere Versicherten

 gebildet haben.
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Tarif KEH – wenn  Ihnen 
auch der Preis wichtig ist !

Was Ihnen die gesetzliche Krankenkasse  zurzeit noch bietet …

100%, Behandlung nur bei Vertragsärzten.

Zuzahlung von 10% des Preises, mind. 5 €.

Zuzahlung von 10% der Kosten, zzgl. 10 € je Verordnung.

Grundsätzlich keine Leistung für Sehhilfen (Brillen,  Kontaktlinsen). 
Zuzahlung für sonstige Hilfsmittel.

100%

Keine Leistung, wenn das ambulante Operationszentrum kein Vertragskrankenhaus ist.
Keine Leistung für die Transportkosten.

Nur Beleg-Hebammen, also nicht frei wählbar.

Keine Leistung

Zuzahlung von 10 € je Kalendertag (höchstens 28 Tage im Kalenderjahr).

Mehrbettzimmer

Kein Anspruch

Zuzahlung von bis zu 10 € bei Fahrten mit dem  Rettungsdienst.

Nur einfache Formen der Versorgung; Prophylaxe wird erstattet.

Nur bis zu der Höhe, die eine Amalgam-Füllung kosten würde.

Nur Festzuschüsse – abhängig vom Befund.

Nur bei besonders schweren Anomalien des Kiefers. Bei Kindern gilt: 80% (ab dem 2. Kind
90%) zu Beginn der Behandlung. Der Restbetrag wird erst dann übernommen, wenn die
Regulierung des Kiefers abgeschlossen ist.

Keine

Kassenüblicher Satz

Keine Leistung

Zuzahlung von 10 € je Tag. Bei einer Anschluss heilbehandlung begrenzt auf 28 Tage 
im Kalenderjahr.

Die Leistungen sind gesetzlich festgelegt.

Ambulant

Stationär

Zahn

Sonstiges

Gesetzlich vorgeschrieben

Ärztliche Leistungen

Arzneien/Verbandmittel

Heilmittel

Hilfsmittel**

Psychotherapie

Transport/Unterbringung bei
ambulanten  Operationen

Hebammenleistungen

Heilpraktiker

Allg. Krankenhausleistungen

Unterbringung

Chefarzt

Transport

Zahnbehandlung u. Prophylaxe

Inlays

Zahnersatz/-kronen

Kieferorthopädie

Zahnstaffel

Gebührenordnungen GOÄ/GOZ

Rücktransport aus dem Ausland

Kur

Besonderheiten

Selbstbeteiligungsstufen

Pflegeversicherung
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100% (80%*)

100% (80%*)

80%

100% (80%*) – höchstens 150 € für Sehhilfen innerhalb von 3 Kalenderjahren.

Keine Leistung

100% (80%*) – für medizinisch notwendigen Transport  sowie Unterbringung für einen Tag/eine Nacht nach der OP;
 zusammen bis höchstens 250 € je OP.

100%

Keine Leistung

100%

Mehrbettzimmer

Kein Anspruch

Zum/vom nächsten geeigneten Krankenhaus. Bis zu einer Entfernung von 100 km.

100%

60%

60%

60%

1. Jahr: insgesamt höchstens 500 €
1.–2. Jahr: insgesamt höchstens 1.500 €
1.–3. Jahr: insgesamt höchstens 3.000 €
1.–4. Jahr: insgesamt höchstens 4.000 €
1.–5. Jahr: insgesamt höchstens 5.000 €
Ab dem 5. Jahr höchstens 5.000 € im Kalenderjahr. 
Bei einer unfallbedingten Behandlung fällt diese Staffelung weg.

Erstattung bis zu den Höchstsätzen der GOÄ/GOZ.

Bei Auslandsreisen bis zu 8 Wochen werden die Mehrkosten eines medizinisch notwendigen  Rücktransports erstattet.

Keine Leistung

Ihr Vertrag enthält die Option, Ihren Versicherungsschutz  später zu besonders guten Bedingungen 
zu erhöhen.

250 €/750 € im Kalenderjahr.

Die Leistungen sind gesetzlich festgelegt. 

… und was Ihnen Ihr  Gesundheitsspezialist im Tarif KEH auch in Zukunft  garantiert.

In einem Produktvergleich, der im Finanz-
magazin Euro (Ausgabe 10/2005) erschie-
nen ist, erzielt der Central-Tarif KEH250 mit
fünf Sternen die bestmögliche Bewertung
im Preis-Leistungs-Rating.

* Wenn Sie das Primärarzt -
prinzip nicht  einhalten, sich
also direkt vom Facharzt
 behandeln lassen. Das Prinzip
gilt nur im  am  bu  lanten Be-
reich. Alles Wichtige zum
 Primärarztprinzip finden Sie
auf Seite 8 dieser Broschüre.
Oder Sie fragen einfach  Ihren
Central-Berater danach.

** Welche Hilfsmittel er -
stattet werden, können Sie
in den Allgemeinen Ver si che  -
rungs bedingungen nachlesen.

Hinweis:
Diese Gegenüberstellung 
erhebt nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit. Die
 Über sicht bezieht sich nur
auf die gesetzlich vorge-
schriebenen Leistungen im
Krankheitsfall. Die Wahl -
leistungs tarife der GKV sind
nicht berücksichtigt.

Für alle Informationen 
zu den Leistungen gilt: 
Inhalt und Umfang des
Versicherungs schutzes hän-
gen von den Allgemeinen
 Versicherungsbedingungen
(Rahmen- und Tarifbe  di n -
gungen), Ihrem gewählten
Tarif, dem Versicherungs -
schein sowie späteren schrift-
lichen Verein ba run gen ab.
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Das Primärarztprinzip 
ist ein Beitrags-Vorteil
für Sie

Was ist das 
Primärarztprinzip?

• Ihr Hausarzt oder einer der Primärärzte (siehe „Welche Ärz-
te gehören zu den Primärärzten“) ist im Krankheitsfall Ihr
erster Ansprechpartner.

• Jede Behandlung wird von Ihrem Hausarzt koordiniert.

Wie funktioniert das 
Primärarztprinzip?

• Das Primärarztprinzip gilt nur im ambulanten Bereich.
• Die Rechnungen Ihrer Primärärzte werden zu 100% 

erstattet.

• Auch die Rechnungen eines Facharztes erstatten wir 
zu 100%, wenn Sie der Central die Überweisung Ihres
 Primärarztes vorlegen.

• Lassen Sie sich ohne Überweisung von einem Facharzt
 behandeln, erstatten wir Ihre Rechnungen zu 80%.

Welche Ärzte gehören 
zu den Primärärzten?

• Praktische Ärzte ohne Facharztbezeichnung.
• Fachärzte für Allgemeinmedizin, soweit sie keine weitere

Facharztbezeichnung führen.
• Frauenärzte
• Kinderärzte

• Augenärzte
• Not- und Bereitschaftsärzte
• Internisten gehören nicht zu den Primärärzten. Sie  können

jedoch im Einzelfall eine anderweitige schriftliche Verein-
barung mit der Central treffen.

Wie lange ist eine
 Überweisung des Primär -
arztes gültig?

• Die Überweisung gilt bis zum Abschluss der Behandlung,
höchstens jedoch 6 Monate.

• Bei einer weiteren Behandlung ist nach 6 Monaten eine er-
neute Überweisung notwendig.

Wie erkennen Sie eine
 Rechnung von Not- und
 Bereitschaftsärzten?

Achten Sie bitte auf einen Hinweis auf der Rechnung des
Arztes, dass Sie notfallmäßig behandelt wurden. Alternativ
kann der Arzt Ihnen gerne einen Bescheid darüber erstellen. 

Was passiert, wenn Sie 
von einem Facharzt weiter
überwiesen werden?

• Beispiel 1: Ihr Hausarzt überweist Sie zum Orthopäden. Ihr
Orthopäde überweist Sie zu einem Radiologen. 
Wir erstatten beide Rechnungen zu 100%.

• Beispiel 2: Sie suchen einen Orthopäden auf – ohne eine
Überweisung Ihres Primärarztes. 
Der Orthopäde überweist Sie an einen Radiologen.
Wir erstatten beide Rechnungen zu 80%.

Wie verhalten Sie sich im
Ausland?

• Auch im Ausland gilt im ambulanten Bereich das
 Primärarztprinzip. 

• Dabei erkennt die Central vergleichbare  ausländische  Ärzte
als Primärärzte an.

• Das landesspezifische Gesundheitssystem wird dabei
 berücksichtigt.



9

Warum ist das Primärarztprinzip ein

 Beitrags-Vorteil für Sie?

Ihr erster Ansprechpartner im Krankheitsfall

ist – in der Regel – Ihr Hausarzt. Er kennt Sie

am besten und kann viele Krankheiten kosten-

günstig selbst behandeln bzw. die weitere

 Behandlung bei Fachärzten koordinieren. 

Diese Vorgehensweise spart Kosten. Und die

 Ersparnis geben wir in Form von günstigen

 Beiträgen an Sie weiter.

Haben Sie Fragen zum Primärarztprinzip? 

Dann rufen Sie einfach an. Ihre Spezialisten am

Telefon helfen Ihnen gerne weiter: 0221/1636-0.
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Gehen Sie auf
Nummer Sicher

Buchen Sie Ihr Extra an Sicherheit 
nach Belieben dazu.
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Bei Unfall 
gut versorgt

Alle Versicherten
im Tarif KEH 
bei der Central

central.unfall Lassen Sie sich nach einem Unfall im Krankenhaus 
wie ein Privatpatient behandeln. Zu Ihrem Gesundheits-
zustand stellen wir keine Fragen.

First-Class-Schutz
bei schweren
 Erkrankungen

Alle Versicherten
im Tarif KEH 
bei der Central

central.akut* Entscheiden Sie sich im Krankenhaus für ein
 Zweibettzimmer und lassen Sie sich vom Arzt 
Ihres Vertrauens behandeln.

Beitrags -
entlastungs-
 Komponente:
In jungen Jahren
 ansparen – im Alter
moderate Beiträge
genießen.

Alle Voll -
versicherten bei
der Central

EBE63 Machen Sie Gebrauch von einer garantierten 
Verzinsung von mindestens 3,5%.
Genießen Sie die Steuerfreiheit. Zudem wird Ihr
 Gesundheitszustand nicht abgefragt.

Haben Sie Fragen zu Ihren Zusatz-Bausteinen? 
Sprechen Sie Ihren Berater an. Er ist immer für Sie da!

Welche Bausteine
gibt es?

Wer kann diese
versichern?

Welcher Tarif ist am
besten geeignet?

Was ist das Besondere
an diesem Baustein?

Kranken-Tagegeld:
Blicken Sie sorglos 
in die Zukunft – 
auch bei längerer
Krankheit.

Arbeitnehmer,
Selbstständige,
Freiberufler

ET

Selbstständige ETS

Der Beginn der Leistungs-Zahlung ist für Selbstständige
und Freiberufler wählbar.
Genießen Sie die dynamische Anpassung oder machen Sie
von Ihrer individuellen Leistungsanpassung Gebrauch.

Die Leistung startet ab dem 28. Tag, bei einem  Aufenthalt
im Krankenhaus schon ab dem 8. Tag. 

Freiberufler ETF Versicherung speziell für Freiberufler.
Die Leistung startet bei einem Aufenthalt im
 Krankenhaus ab dem 4. Tag.

Tarife ET/ETS/ETF:

Manchmal braucht es nach einem  Unfall oder

einer Krankheit Zeit, wieder  gesund zu werden.

Doch eine längere Arbeitsunfähigkeit bedeutet

für Sie: finanzielle Ein bußen. Dabei ist es egal,

ob Sie selbstständig oder angestellt sind.

Sorgen Sie daher vor: mit einer Krankentagegeld-

Versicherung. Damit Sie auch im Ernstfall Ihre

finanzielle Sicherheit genießen – ohne 

Einkommensverluste!

Tarif EBE63:

Sie wollen heute schon für später vorsorgen?

Dann legen Sie jetzt Ihr Geld an: in eine

 Beitragsentlastungskomponente. Bestimmen

Sie, in welcher Höhe sich Ihr Beitrag ab Ihrem

63. Lebensjahr verringern soll!

Tarif central.akut:

Gerade bei schweren Erkrankungen ist es wichtig,

dass Sie bestens  versorgt werden. Erst recht,

wenn Sie zur  Behandlung im Krankenhaus blei-

ben müssen. Entscheiden Sie sich dort für ein

Zweibett zimmer und lassen Sie sich vom Arzt

Ihres Vertrauens behandeln. 

So, wie es für Sie gut ist.

Tarif central.unfall:

Vor einem Unfall können wir Sie leider nicht

schützen. Aber wir können dafür sorgen, dass

Sie im Ernstfall Ruhe und Entspannung ge -

nießen können. Und dass Sie von einem Spezia -

listen behandelt werden.  

* Das Leistungsversprechen
des Tarifs central.akut gilt 
für bestimmte schwere 
Erkrankungen. Welche das
genau sind,  können Sie in
der Tarifaussage zum 
central.akut nachlesen.
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Wir sind immer 
für Sie da: Ihr 
Gesundheitsspezialist

Wie funktioniert das mit den
 Abrechnungen? Werden Kontaktlinsen 
in meinem Tarif erstattet? Welche 
Vorsorgeprogramme gibt es für mich? 
Was mache ich, wenn …?

Antworten auf diese und alle anderen Fragen

erhalten Sie einfach und unkompliziert: 

Das Team KundenService ist Ihr persönlicher

Gesundheitsspezialist am Telefon. Es kennt sich

mit allen Themen rund um Ihre Krankenversi-

cherung bestens aus. Und ist immer für Sie da.

Am Wochenende und in der Nacht erreichen Sie

unsere Hotline – rund um die Uhr!

Ihr direkter Draht zum KundenService:

0221/1636-0.

Optimale Behandlung und Betreuung durch

das Gesundheitsteam

Es ist uns wichtig, Ihnen als Partner zur Seite

zu stehen. Dabei helfen wir Ihnen nicht erst,

wenn es zu spät ist, sondern bereits im Vorfeld. 

Die Central bietet ihren Versicherten eine  große

Auswahl an Informationen zu unterschiedlichen

Gesundheitsthemen. Zum Beispiel: Früherken-

nung und Vorsorge, richtig essen, Cholesterin

oder Reiseapotheke.



13

Profitieren Sie im Ernstfall von Betreuungs -

programmen zu speziellen Krankheitsbildern.

Bei den Experten am Gesundheitstelefon er -

halten Sie als Versicherter 365 Tage im Jahr

 Beratung zu allen Gesundheitsfragen. 

Informieren Sie sich über Früherkennung,

 Vorsorge, Erkrankungen und Therapien.

Oder lassen Sie sich vor Ihrem Urlaub über

 notwendige Impfungen beraten. 

Wählen Sie die Nummer 01801/163636 (3,9 Cent

je angefangene Minute aus dem  deutschen 

Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife).

Weltweite Unterstützung rund um die Uhr

Damit Sie sich auf Reisen gut aufgehoben

 fühlen: Unsere Notrufzentrale ist rund um 

die Uhr für Sie da!

Im Notfall kümmern wir uns um den Transport

zum Krankenhaus und benennen Ihnen

 Dolmetscher bzw. Deutsch sprechende Ärzte. 

Natürlich informieren wir auf Wunsch auch

Ihre Ange hörigen. 

Und für Sie besonders wichtig: In über 

60 Ländern regulieren wir die anfallenden

Rechnungen vor Ort!

Ihre Nummer bei Auslandsreisen: 

+49-89/55 98 71 92

Sie sehen: Bei uns sind Sie in besten  Händen !

Spezialisten für Knochen

nennt man Osteologen.

Spezialisten für Ihre

private Krankenversicherung

nennt man Central.
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So bleiben Sie 
flexibel

Profitieren Sie von Ihrer 

Beitragsrückerstattung 

Wenn Sie für ein Kalenderjahr keine Rechnungen

einreichen, honoriert die Central dieses  kosten be -

wusste Handeln mit einer Beitragsrückerstattung,

die vom  Unternehmenserfolg abhängig ist.

Das bedeutet: Es lohnt sich in jedem Fall zu prü-

fen, ob es für Sie vorteilhafter ist, einige kleinere

Rechnungen zunächst selber zu  begleichen.

Summe der erstattungsfähigen Arztrechnungen

abzüglich Selbstbeteiligung

Möglicher Erstattungsbetrag

Stattdessen Anspruch auf BRE

Frau Schulze spart

320 €

250 €

70 €

300 €

230 €

So prüfen Sie, was für Sie am günstigsten 

ist – ein Beispiel:

Frau Schulze ist nach Tarif KEH250 mit einer

Selbstbeteiligung von 250 EUR versichert. Sie

hat im letzten Kalenderjahr Arztrechnungen 

in Höhe von 320 EUR beglichen. Ihre individuelle

Beitragsrückerstattung beträgt 300 EUR, wenn 

sie diese Rechnungen nicht bei der  Central

 einreicht.

Fazit: Frau Schulze spart 230 EUR, wenn sie
ihre Rechnungen selbst  bezahlt und dafür in
den Genuss der Beitragsrückerstattung kommt.

Sehen Sie selbst:
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Sie haben höchste Ansprüche an
 Service und Komfort? 
Genießen Sie erstklassige Leistungen 
in allen Bereichen – rund um Ihre 
Gesundheit!

Sie legen Wert auf eine umfassende
 Absicherung im Krankheitsfall? 
Dann sind die Tarife der PLUS-LINE
 genau das Richtige für Sie!

Sie wollen sich einen finanziellen
 Freiraum schaffen?
Nutzen Sie Ihren preisgünstigen
 Einstieg in die private Kranken -
versicherung!

Legen Sie Ihr Wohlbefinden in unsere Hände.  

Machen Sie von Ihrem Optionsrecht

 Gebrauch

Mit dem Tarif KEH sind Sie flexibel. Sie starten

mit einer besonders günstigen  privaten  Kran ken-

versicherung. Dabei halten Sie sich  offen, später

in einen höherwertigen  Krankenver siche rungs -

schutz zu wechseln. 

Das Besondere im Tarif KEH: Wechseln Sie zu

Beginn des 4. oder 6. Jahres nach Versicherungs-

beginn im Tarif KEH, dann tun Sie das ohne 

erneute Gesundheitsprüfung und ohne  erneute

Wartezeiten. Profitieren Sie von einer bedarfs-

gerechten  Produktauswahl, die auf Ihre Bedürf-

nisse  zugeschnitten ist.

Wählen Sie Ihren Versicherungsschutz selbst

Um es Ihnen leichter zu machen, haben wir

 unsere Tarife in Produktlinien eingeordnet.

Gestalten Sie Ihren privaten Krankenver siche -

rungsschutz so, wie es Ihren persönlichen, 

familiären, beruflichen und finanziellen 

Anforderungen entspricht.

Sehen Sie selbst:



Hansaring 40–50

50670 Köln

Telefon +49 (0)221 1636-0

Telefax +49 (0)221 1636-200

www.central.de

Es betreut Sie:
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Central Krankenversicherung AG



Abschluss oder Änderung einer
Krankenversicherung/Pflegeversicherung

CentralAntrag

www.central.de
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Arbeitnehmer

Dauer der Gehaltsfortzahlung

Nicht erwerbstätig

in Ausbildung
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Ich beantrage für die nachstehend aufgeführten Personen den Abschluss bzw. die Änderung eines Krankenversicherungsvertrages nach den jeweils bezeichneten Tarifen.
KRANKENTAGEGELDVERSICHERUNG: Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass das regelmäßige Nettoeinkommen der zu versichernden Person(en) aus beruflicher Tätigkeit
mindestens dem 30-fachen des zusammen mit sonstigen Krankentage- und Krankengeldern versicherten Tagessatzes entspricht.

Haben mitversicherte Kinder ein eigenes Einkommen?           Ja      Nein 

Eingangsstempel

FD Versicherungs-Nr. Kollektivvertrag/Abrechnungsgruppe/Mitglieds-Nr.

Geburtsdatum

Telefon

Antragsdatum

Name, Vorname, Titel des Antragstellers/Versicherungsnehmers

Straße und Hausnummer

LKZ Postleitzahl Wohnort

Nationalität/in Deutschland seit:

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)

seit stat. %amb. %

Konto-Nummer Bankleitzahl

Abbuchungserlaubnis: Bei Zustandekommen eines Vertrages ermächtige ich die Central, bis auf Widerruf die Beiträge von folgendem Konto abzurufen:

Zahlungsweise

Versicherungsleistungen werden auf dieses Konto überwiesen, falls nichts anderes vereinbart wird. Der Erstbeitrag gilt bis zum Eingang der Lastschrift beim Geldinstitut als gestundet.

Name und Ort des Geldinstitutes/Zweigstelle

Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller) Unterschrift des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller)

Branche (Wirtschafts- bzw. Geschäftszweig)

E-Mail

M W

Selbstständig

Freiberufler (§ 18 Abs. 1.1 EStG)

Arbeitnehmer

Nicht erwerbstätig

1/12; 1/2 (2% Skonto)

1/4; 1/1 (3% Skonto)

Beihilfeempfänger

in Ausbildung

CentralAntrag auf Kranken-/Pflegeversicherung

A Zu versichernde Personen

Änderung

Neu

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung/Branche) seit

amb. % stat. %

Wochen

Nationalität / in Deutschland seit:

Geschäftsadresse/
Arbeitgeberanschrift:

Person Name, Vorname, Titel der zu versichernden Person
1

Geburtsdatum

Selbstständig

Freiberufler (§ 18 Abs. 1.1

EStG)

Wie viel Arbeitnehmer
beschäftigen Sie?

Beihilfeempfänger

M W

– 1 –

VW Filial-Nr. T/V  UV SKZ

Auswertungssperre

Kundennummer COMMERZBANK

Sonderbetreuung Stellennummer Direktbetreuung Partnerinformation

Partnerinformationen

Barcode

Arbeitnehmer

Dauer der Gehaltsfortzahlung

Nicht erwerbstätig

in Ausbildung

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung/Branche) seit

amb. % stat. %

Wochen

Nationalität / in Deutschland seit:

Geschäftsadresse/
Arbeitgeberanschrift:

Person Name, Vorname, Titel der zu versichernden Person
2

Geburtsdatum

Selbstständig

Freiberufler (§ 18 Abs. 1.1

EStG)

Wie viel Arbeitnehmer
beschäftigen Sie?

Beihilfeempfänger

M W

Arbeitnehmer

Dauer der Gehaltsfortzahlung

Nicht erwerbstätig

in Ausbildung

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung/Branche) seit

amb. % stat. %

Wochen

Nationalität / in Deutschland seit:

Geschäftsadresse/
Arbeitgeberanschrift:

Person Name, Vorname, Titel der zu versichernden Person
3

Geburtsdatum

Selbstständig

Freiberufler (§ 18 Abs. 1.1

EStG)

Wie viel Arbeitnehmer
beschäftigen Sie?

Beihilfeempfänger

M W

Arbeitnehmer

Dauer der Gehaltsfortzahlung

Nicht erwerbstätig

in Ausbildung

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung/Branche) seit

amb. % stat. %

Wochen

Nationalität / in Deutschland seit:

Geschäftsadresse/
Arbeitgeberanschrift:

Person Name, Vorname, Titel der zu versichernden Person
4

Geburtsdatum

Selbstständig

Freiberufler (§ 18 Abs. 1.1

EStG)

Wie viel Arbeitnehmer
beschäftigen Sie?

Beihilfeempfänger

M W

Vertriebsgesellschaft



Pers. entfallende Tarife Pers. entfallende Tarife 
1 2

Person 1 2 3 4

Art
A – E

Ich wünsche Wartezeiterlass für die angekreuzten Personen (außer Pflegeversicherung) aufgrund: (entsprechendes bitte bei der Personen-
nummer ankreuzen/eintragen). Übertritt A GKV / B PKV · C Beihilfe · D ärztliche · E zahnärztliche Untersuchung, deren Kosten ich trage.
Geht der ärztliche Untersuchungsbericht nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum der Antragstellung bei der Central ein, gelten die
bedingungsgemäßen Wartezeiten.

Um Ihren Antrag prüfen zu können, benötigen wir Antworten auf einige Fragen. Bitte beantworten Sie diese wahrheitsgemäß und vollständig. Die Verletzung der Anzeigepflicht kann z.B. dazu
führen, dass Sie keinen Versicherungsschutz haben und trotzdem Beiträge zahlen müssen. Beachten Sie dazu bitte unsere gesonderte Mitteilung „Wichtige Hinweise zur Anzeigepflicht“ am Ende
dieses Formulars.
Wird eine Frage mit JA beantwortet, sind unter Anführung der entsprechenden Personenziffer in Abschnitt E genaue Angaben zu machen. Es ist ebenfalls anzugeben, was ausgeheilt ist, auch wenn
es als unwesentlich empfunden bzw. nicht als Krankheit betrachtet wurde, und zwar auch dann, wenn keine Behandlung stattfand, sondern nur Diagnostik, Beratungen, Untersuchungen oder Tests
durchgeführt bzw. nur Arzneimittel eingenommen wurden. Striche oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung.
Alle Heilbehandlungen, Beratungen und Untersuchungen, alle Veränderungen im Gesundheitszustand, alle Veränderungen hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit und/oder eine Verminderung des
Nettoeinkommens der zu versichernden Personen, die bis zur Annahme des Antrages eintreten, sind der Central
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Falls eine zu versichernde Person gewisse Angaben dem Vermittler gegenüber nicht machen möchte,
so sind diese der Central unverzüglich in Textform anzuzeigen.

Per-
son

Selbst-
beteiligung

Versicherungs-
leistung

Vers. ab 1.

Monat Jahr Tarifbeitrag
Gesetzlicher

Zuschlag Gutschrift Beitragszuschlag
zu zahlender
mtl. BeitragTarifbezeichnung Tarifform

Beitrag neue Tarife

Beitrag bleibende Tarife

neuer monatl. Gesamtbeitrag

C Wartezeiten (Der Wartezeiterlass muss von der Central ausdrücklich bestätigt werden)

D Gesundheitsangaben (Jede Frage ist für alle zu versichernden Personen zu beantworten)

– 2 –

Pers. entfallende Tarife Pers. entfallende Tarife 
3 4 

B Zu versichernde Tarife

4. Haben in den letzten 5 Jahren stationäre Aufenthalte (z.B. Krankenhaus, Reha- oder Kurklinik)
stattgefunden oder wurden solche angeraten bzw. beantragt?

1. Körpergröße in cm / Körpergewicht in kg

2. Wurden in den letzten 3 Jahren Behandlungen oder Untersuchungen (einschließlich Kontrolluntersuchungen
und Arzneimittelbehandlungen) durch Ärzte, Heilpraktiker oder andere Behandler durchgeführt?
Sind solche beabsichtigt oder angeraten?

3. Bestehen noch Krankheiten (auch chronische) oder Beschwerden, Anomalien, Infektionen (z.B. HIV,
Hepatitis C) oder psychische Störungen?

5. Wird eine Sehhilfe (Brille, Kontaktlinsen) getragen oder ist eine solche notwendig oder angeraten?

6. Findet zurzeit eine zahnärztliche oder kieferorthopädische Behandlung statt oder ist eine solche beabsichtigt
oder angeraten? Wenn vorhanden, bitte Heil- und Kostenplan vorlegen.

7. Anzahl der noch nicht ersetzten fehlenden natürlichen Zähne (ohne Weisheits- und Milchzähne).

Person 4

NEIN JA

Person 3

NEIN JA

Person 2

NEIN JA

Person 1

NEIN JA

Anzahlkeine Anzahlkeine Anzahlkeine Anzahlkeine



Besteht, bestand oder wurde in den letzten drei Jahren eine der folgenden Versicherungsarten für eine der zu versichernden Personen beantragt (auch Central angeben)?

Nein            Ja (wenn ja, bitte angeben)        A Gesetzliche Krankenversicherung · B Private Krankenversicherung · C Pflegeversicherung · D Pflegezusatzversicherung 

Wenn Central, bitte Vers.-Nr. angeben:

Hat ein Krankenversicherer (auch Central) für Sie oder eine der zu versichernden Personen in den letzten 3 Jahren einen Vertragsschluss abgelehnt?

Die Aufgabe einer bestehenden Versicherung zum Zwecke des Abschlusses einer Versicherung bei
einem anderen Unternehmen der privaten Krankenversicherung ist im Allgemeinen für den Versiche-
rungsnehmer unzweckmäßig und für beide Unternehmen unerwünscht.

Nein Ja Personen: wann? Gesellschaft

Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auf der Rückseite die „Schlusserklärung des Antragstellers und der zu versichernden Personen“, die mit Ihrer Unterschrift zum Inhalt
des Antrages und damit gleichzeitig wichtiger Bestandteil des Vertrages wird. Eine Durchschrift des Antrages wird mir nach Unterzeichnung sofort ausgehändigt.

Ort, Datum                                                                        Unterschriften (Vor- und Zuname) des Antragstellers, der volljährigen Mitversicherten/gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen

Wenn Sie innerhalb eines Monats weder den Versicherungsschein noch eine Nachricht von der Central erhalten, verständigen Sie uns bitte.

Tarife mit AVB, Kundeninformation mit Informationsblatt BaFin und Merkblatt
Datenverarbeitung (Druckstück-Nr./-datum):

Beratungsdokumentation/Verzichtserklärung zu diesem Antrag.

Ort, Datum, Unterschrift des Antragsvermittlers

Ort, Datum, Unterschrift (Vor- und Zuname) des Antragstellers

Erklärung des Versicherungsvermittlers: Ich erkläre, dass mir keine weiteren Mitteilungen über frühere
oder noch bestehende Erkrankungen gemacht worden sind. Anzeichen von Krankheiten, Gebrechen oder
Anomalien habe ich nicht bemerkt. Die Richtigkeit der Unterschriften bestätige ich. Eine Durchschrift des
Antrages wurde dem Antragsteller ausgehändigt.

Person Art
A · B · C · D

Gesellschaft/Kasse von               bis mit KHT mit KT ab Tag Pflegetarif-
bezeichnung

Pflegegeld wer kündigte?
VN       VU

Reicht der vorgesehene Raum nicht aus, so sind weitere Angaben auf einem Beiblatt zu machen. Beiblatt: Nein Ja

Ausgeheilt

Ja seit Nein

zu
Per-
son

zu
Fra-
ge

Art der Krankheiten (Diagnosen), Beschwerden,
Unfallfolgen, Gebrechen, Grund und  %-Satz der
Behinderungen, Anomalien, Operationen und
Zahnersatz

Ambulante
Behandlungen
von – bis

Stationäre
Behandlungen
von – bis

Name und Anschrift der behandelnden Ärzte,
Zahnärzte, Heilpraktiker, Krankenhäuser usw.

E Ergänzende Angaben (zu den unter Punkt D mit JA beantworteten Fragen)

F Angaben zu weiteren Versicherungen

G Schlusserklärung und Unterschriften

H Empfangsbestätigung (folgende Unterlagen habe ich erhalten)

– 3 –



Schlusserklärung des Antragstellers und der zu versichernden Personen

I. Erklärung zur beantragten Versicherung

1. Grundlage des Versicherungsvertrages
Grundlage des Versicherungsvertrages sind dieser Antrag, die gewählten Tarife mit den zugehörigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) und der
auszustellende Versicherungsschein. Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie von der Central schriftlich bestätigt werden. Mir ist bekannt, dass der Versiche-
rungsvertrag erst zustande kommt, wenn der Versicherungsschein übermittelt oder angeboten wird oder die Central schriftlich die Annahme des Antrages
erklärt.

2. Widerrufsrecht
Nach Erhalt des Versicherungsscheins kann ich meine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Hierüber werde
ich noch im Versicherungsschein gesondert informiert.

3. Mindestvertragsdauer/Versicherungsjahr
Der Vertrag wird bedingungsgemäß in der Krankheitskosten- und in der Krankenhaustagegeldversicherung vom beantragten Versicherungsbeginn für die
Dauer von zwei Versicherungsjahren, hinsichtlich der Krankentagegeldversicherung für die Dauer von einem Versicherungsjahr abgeschlossen. Er verlängert
sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht bedingungsgemäß gekündigt wird.

4. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt regelmäßig mit dem im Versicherungsantrag und im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn),
jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung) und
nicht vor Ablauf von Wartezeiten. Wenn die vertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Versicherungsschutz bei Neugeborenen und bei adoptier-
ten Kindern bereits mit der Geburt oder Adoption sowie bei Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder aus einem öffentlichen Dienst mit
Anspruch auf Heilfürsorge ausscheiden, im Anschluss an ihr dortiges Ausscheiden beginnen. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungs-
schutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind nur für den Teil von der Leis-
tungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor Versicherungsbeginn oder in Wartezeiten fällt. Soweit der zu vereinbarende Versicherungsbeginn vor Ende
der Widerrufsfrist liegt, wünsche ich Versicherungsschutz bereits vor Ende der Widerrufsfrist.

5. Erklärung zu Tagegeldversicherungen
Ab Antragstellung darf der Neuabschluss einer Krankentagegeld- bzw. Krankenhaustagegeldversicherung oder die Erhöhung einer anderweitig bestehenden
Versicherung mit Anspruch auf Krankentagegeld bzw. Krankenhaustagegeld nur mit Einwilligung der Central vorgenommen werden. Wird diese Obliegenheit
verletzt, hat die Central ein Kündigungs- und Leistungsverweigerungsrecht.

6. Erklärung zu anderweitigen Versicherungen
Ich verpflichte mich, ab Antragstellung die Central über den Abschluss eines Krankheitskostenversicherungsvertrages bei einem weiteren Versicherer oder
von der Inanspruchnahme der Versicherungsberechtigung in der gesetzlichen Krankenversicherung unverzüglich zu unterrichten.

7. Binde- und Annahmefrist/Wartezeiten
An diesen Antrag bin ich sechs Wochen gebunden. Die Bindefrist beginnt mit der Entgegennahme des Antrages durch den Vermittler und bei unmittelbarer
Antragstellung mit dem Eingang bei der Central. Sofern der Erlass von Wartezeiten aufgrund einer ärztlichen Untersuchung beantragt wird, beginnt die
Bindefrist an dem Tage, an dem die Untersuchungsberichte der Central zugehen, spätestens aber am Tage nach Ablauf der Einreichungsfrist von 14 Tagen.
Werden zu bereits bestehenden Versicherungen zusätzliche Versicherungen oder Höherstufungen vereinbart, sind insoweit die bedingungsgemäßen
Wartezeiten zu erfüllen.

II. Entbindung von der Schweigepflicht

Mir ist bekannt, dass die Central zur Risikobeurteilung Angaben über meinen Gesundheitszustand überprüft, soweit dies bei dem von mir gewünschten
Versicherungsschutz zur Beurteilung der zu versichernden Risiken erforderlich ist und meine Angaben dazu Anlass bieten.

In diesem Zusammenhang entscheide ich mich durch Ankreuzen für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten. Ich kann diese Entscheidung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen:

Zum Zweck der Risikobeurteilung befreie ich Ärzte und Pflegepersonen sowie die Beschäftigten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten,
Pflegeheimen, anderen Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behörden von ihrer Schweigepflicht,
soweit ich dort in den letzten drei Jahren (bei stationärem Aufenthalt: in den letzten fünf Jahren) untersucht, beraten oder behandelt worden bin bzw.
versichert war oder um Versicherungsschutz nachgesucht habe.

Die Central wird mich vor einer Erhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichten und darauf hinweisen, dass ich der Erhebung widersprechen
kann.

Diese Erklärung gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder sowie die von mir vertretenen mitzuversichernden Personen ab, die die Bedeutung
der Erklärungen nicht selbst beurteilen können.

Die vorstehende Erklärung möchte ich nicht abgeben. Ich wünsche, dass mich die Central in jedem Einzelfall informiert, von welchen Personen oder
Einrichtungen eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich die genannten Personen oder Einrichtungen schriftlich von
ihrer Schweigepflicht entbinde. Die Entscheidung für diese Alternative kann das Zustandekommen eines  Versicherungsvertrages zumindest verzögern,
wenn sich aufgrund der verbleibenden Informationsquellen eine Risikoprüfung nicht durchführen lässt. 

III. Erklärung zum Datenschutz

Ich willige ferner ein, dass die Central im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Ver-
sicherungsfälle, Risiko-/Vertragsveränderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. zur Weitergabe dieser Daten
an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitigen und künftigen Vertragsanbahnungen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der AMB Generali Gruppe, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten
dient, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an ihre Vermittler weitergeben. Gesundheitsdaten
dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforder-
lich ist.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen dürfen.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit
weiteren gesetzlich vorgesehenen Informationen überlassen wird.



Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. h.c. (RUS) Dr. Wolfgang Kaske
Vorstand: Dr. Joachim von Rieth (Vorsitzender), Dr. Karsten Eichmann, Friedrich C. Schmitt, Heinz Teuscher
Sitz: Köln, Amtsgericht Köln HRB93
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Central Krankenversicherung AG
Hansaring 40–50 · 50670 Köln
Telefon +49 (0)221 1636-0
Telefax +49 (0)221 1636-200

Wichtige Hinweise zur Anzeigepflicht
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die dort gestellten Fragen wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu
den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheb-
lichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch
grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich leicht fahrlässig verletzt haben, können wir den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig
verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht wer-
den wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Was ist für Sie sonst noch wichtig?

1. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen.
Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von drei Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt haben. 

2. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis
und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen,
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Tarif KEH 
 

MIT  LEISTUNGEN FÜR AMBULANTE,  STATIONÄRE UND ZAHNÄRZTLICHE BEHANDLUNG 
 

Der Tarif KEH gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung,  
Teil I Rahmenbedingungen 2008 (RB/KK 2008), Teil II Tarifbedingungen (TB/KK 2008). § 6 TB/KK 2008 findet keine Anwendung. 

1.  Opt ionsre cht  

1.1 In Erweiterung von § 1 Abs. 5 RB/KK 2008 können Personen, für die mit 
dem Tarif KEH – abgesehen von der Mitversicherung als Kind bzw. als Ju-
gendlicher oder der Versicherung nach einem Ausbildungstarif – erstmals 
bei der Central eine Krankheitskostenvollversicherung abgeschlossen wird, 
zum Ersten des 37. oder 61. Monats nach Versicherungsbeginn im Tarif 
KEH die Umstellung der Versicherung in andere Tarife der Krankheitskos-
tenvollversicherung der Central ohne erneute Risikoprüfung und ohne er-
neute Wartezeiten verlangen, sofern die Voraussetzungen für die Versiche-
rungsfähigkeit im beantragten Tarif erfüllt sind. 

1.2 Nimmt der Versicherungsnehmer für sich das Optionsrecht gemäß Nr. 1.1 
wahr, kann ein gleichzeitiger Wechsel weiterer im selben Vertrag nach Ta-
rif KEH versicherter Personen, die die Voraussetzungen des Optionsrechts 
erfüllen, in andere Tarife der Krankheitskostenvollversicherung der Central 
ebenfalls ohne erneute Risikoprüfung und ohne erneute Wartezeiten erfol-
gen, sofern ihr beantragter Versicherungsschutz nicht höher oder umfas-
sender als der des Versicherungsnehmers ist. 

1.3 Besonders vereinbarte Risikozuschläge im Tarif KEH werden bei einer Um-
stellung gemäß Nr. 1.1 oder Nr. 1.2 entsprechend angepasst, Leistungs-
ausschlüsse und -einschränkungen werden bei der Umstellung übernom-
men. 

2.  Ers ta ttun gs f äh i ge  Auf wen dungen  

Erstattungsfähig sind bei 

2.1 ambulanter Heilbehandlung einschließlich Vorsorgeuntersuchung, Entbin-
dung und Fehlgeburt Aufwendungen für: 

a) ärztliche Leistungen  

b) Hebammenleistungen 

c) Arzneien und Verbandmittel 

d) Heilmittel 

e) Hilfsmittel 

f) medizinisch notwendigen Transport im unmittelbaren Zusammenhang 
mit einer ambulanten Operation sowie medizinisch notwendige Un-
terbringung außerhalb der Arztpraxis für einen Tag oder eine Nacht im 
unmittelbaren Anschluss an eine ambulante Operation. 

Aufwendungen für Heilpraktikerleistungen und deren Verordnungen sowie 
für ambulante Psychotherapie sind nicht erstattungsfähig. 

2.2 stationärer Heilbehandlung einschließlich Entbindung und Fehlgeburt Auf-
wendungen für: 

a) allgemeine Krankenhausleistungen 

b) belegärztliche Leistungen 

c) Leistungen einer Beleghebamme 

d) medizinisch notwendigen Transport zum und vom Krankenhaus je-
weils bis zu einer Entfernung von 100 km. 

2.3 zahnärztlicher Behandlung Aufwendungen für: 
a) Zahnbehandlung (außer Zahnkronen aller Art und Inlays) sowie pro-

phylaktische Leistungen 

b) Zahnersatz, Zahnkronen aller Art, Inlays sowie Zahn- und Kieferregu-
lierung einschließlich des zahnärztlichen Honorars für diese Maßnah-
men. 

2.4 kurzfristigen Auslandsreisen mit einer Dauer von maximal 8 Wochen: 

a) die Mehrkosten eines medizinisch notwendigen und ärztlich verordne-
ten Rücktransports aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutsch-
land, wenn am Aufenthaltsort bzw. in zumutbarer Entfernung eine 
ausreichende medizinische Behandlung nicht gewährleistet und da-
durch eine Gesundheitsschädigung zu befürchten ist. 

 Mehrkosten sind die durch den Eintritt des Versicherungsfalls für eine 
Rückkehr ins Inland zusätzlich entstehenden Kosten. 

b) im Todesfall die notwendigen Mehrkosten, die in der Bestattung am 
ausländischen Sterbeort begründet sind, oder die notwendigen Mehr-
kosten der Überführung des Verstorbenen in den Heimatort. 

 Mehrkosten sind diejenigen Kosten, welche die beim Tod des Versi-
cherten am Heimatort üblicherweise entstehenden Kosten überstei-
gen. 

3.   Umfang  de r  Ver s i che rungs le i s tun gen  /  
Se lbstbe te i l i gun g 

3.1 Unter Berücksichtigung der Nummern 3.2 bis 3.7 wird wie folgt erstattet: 

Die erstattungsfähigen Aufwendungen nach den Nummern 2.1 a), c), e) 
und f) 

– zu 100 %, wenn die Heilbehandlung durch einen Primärarzt erfolgt 
oder verordnet (Nr. 2.1 c) und e)) wird. 

Als Primärärzte gelten ausschließlich: 

• Praktische Ärzte ohne Facharztbezeichnung 

• Fachärzte für Allgemeinmedizin, soweit sie keine weitere Fach-
arztbezeichnung führen 

• Fachärzte für Frauen-, Augen- oder Kinderheilkunde 

• Not- oder Bereitschaftsärzte. 

 Im Einzelfall kann eine anderweitige schriftliche Vereinbarung getrof-
fen werden. 

– zu 100 %, wenn die Heilbehandlung durch einen nicht als Primärarzt 
geltenden Facharzt erfolgt oder verordnet (Nr. 2.1 c) und e)) wird und 
zuvor ein Primärarzt diese Behandlung veranlaßt hat. Der Rechnung 
ist ein schriftlicher Nachweis (Überweisung des Primärarztes) mit An-
gabe des Überweisungsdatums, der Diagnose und der aufzusuchenden 
Facharztrichtung beizufügen. Eine Überweisung durch den Primärarzt 
gilt bis zum Abschluss der angeratenen Behandlung, längstens jedoch 
für sechs Monate. Sofern sich die Facharztbehandlung über einen dar-
über hinausgehenden Zeitraum erstreckt, ist eine erneute Überwei-
sung durch den Primärarzt erforderlich. 

– zu 80 % in allen übrigen Fällen. 

 Die erstattungsfähigen Aufwendungen nach den Nummern 2.1 b) und d) 
sowie nach den Nummern 2.2 bis 2.4 werden wie folgt erstattet: 

  Nr. 2.1 b) zu 100 % 

  Nr. 2.2 zu 100 % 

  Nr. 2.3 a) zu 100 % 

  Nr. 2.4 zu 100 % 

  Nr. 2.1 d) zu 80 % 

  Nr. 2.3 b) zu 60 % 

Werden Heilmittel vom Arzt oder Zahnarzt berechnet, werden die erstat-
tungsfähigen Aufwendungen ebenfalls zu 80 % erstattet. 

3.2 Aufwendungen für medizinisch notwendige Sehhilfen (Augengläser, Bril-
lengestelle, Kontaktlinsen) werden innerhalb von drei aufeinanderfolgen-
den Kalenderjahren insgesamt bis zu € 150,- erstattet. Das Jahr des Versi-
cherungsbeginns wird als volles Kalenderjahr gerechnet. 

3.3 Die Aufwendungen nach Nr. 2.1 f) werden insgesamt bis zu € 250,- je  
Operation erstattet. 

3.4 Die Versicherungsleistungen für alle unter Nr. 2.3 aufgeführten Aufwen-
dungen sind begrenzt, und zwar: 

– im ersten Jahr nach Versicherungsbeginn im Tarif KEH auf € 500,- 
sowie 

– im Zeitraum der ersten zwei Jahre nach Versicherungsbeginn im Tarif 
KEH auf insgesamt € 1.500,- sowie 

– im Zeitraum der ersten drei Jahre nach Versicherungsbeginn im Tarif 
KEH auf insgesamt € 3.000,- sowie 
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– im Zeitraum der ersten vier Jahre nach Versicherungsbeginn im Tarif 
KEH auf insgesamt € 4.000,- sowie 

– im Zeitraum der ersten fünf Jahre nach Versicherungsbeginn im Tarif 
KEH auf insgesamt € 5.000,- sowie 

– auf jährlich € 5.000,- ab dem sechsten Jahr nach Versicherungsbeginn 
im Tarif KEH. 

Bei unfallbedingter zahnärztlicher (einschließlich kieferorthopädischer) 
Behandlung entfallen die vorgenannten jährlichen Begrenzungen. 

3.5 Voraussetzung für die Erstattung der Aufwendungen nach Nr. 2.3 b) ist 
bei einem veranschlagten Rechnungsbetrag von mehr als € 2.500,-, dass 
vor Behandlungsbeginn ein Heil- und Kostenplan eingereicht wird. Der 
Versicherer prüft den Heil- und Kostenplan und gibt über die zu erwarten-
de Versicherungsleistung Auskunft. Wird kein Heil- und Kostenplan vorge-
legt, wird der € 2.500,- übersteigende Teil des erstattungsfähigen Rech-
nungsbetrages unter Berücksichtigung der Nummern 3.4 und 3.7 nur zur 
Hälfte des tariflichen Erstattungsprozentsatzes erstattet. 

3.6 Bei Inanspruchnahme von Leistungen nach Nr. 2.4 ist der Reisebeginn 
nachzuweisen. 

Die Mehrkosten nach Nr. 2.4 b) werden bis zu € 10.000,- je Versicherungs-
fall erstattet. 

3.7 Die sich nach den Nummern 3.1 bis 3.6 ergebenden tariflichen Leistungen 
werden nach Abzug der vereinbarten summenmäßigen Selbstbeteiligung 
erbracht. Die Selbstbeteiligung beträgt in Tarifstufe: 

  KEH250 €  250,- 

  KEH750 €  750,- 

Die summenmäßige Selbstbeteiligung gilt je versicherte Person und Kalen-
derjahr. Im Kalenderjahr des Versicherungsbeginns reduziert sich die 
Selbstbeteiligung für jeden Monat, in dem die Versicherung nicht bestan-
den hat, um jeweils 1/12 des tariflichen Betrages. Endet die Versicherung 
vor Ablauf des Kalenderjahres, ermäßigt sich die Selbstbeteiligung nicht. 

4.  Sonst i ges  

4.1 Die vom Versicherungsschutz umfassten Leistungen werden dem Zeitpunkt 
zugerechnet, in dem sie erbracht, bezogen oder in Anspruch genommen 
wurden. 

4.2 Bei einer Beitragsanpassung können unter den Voraussetzungen des § 11 
(1) RB/KK 2008 die im Tarif aufgeführten betragsmäßig festgelegten Leis-
tungsbegrenzungen und Pauschalbeträge mit Zustimmung des Treuhänders 
angepasst werden. 
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Tarif central.unfall (unfall) 
TARIF MIT  STATIONÄREN WAHLLEISTUNGEN BEI UNFALL 

Der Tarif unfall gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung, Teil I Rahmen-
bedingungen 2008 (RB/KK 2008), Teil II Tarifbedingungen (TB/KK 2008). 

1.  Aufnahmehöch sta l te r  

Der Tarif unfall kann von Personen abgeschlossen werden, die zum Zeitpunkt 
des Abschlusses das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

2.  Ge l tun gsbere i ch  

Abweichend von § 1 (4) RB/KK 2008 sowie § 2 TB/KK 2008 erstreckt sich der 
Versicherungsschutz nach Nr. 4 ausschließlich auf Heilbehandlung in der Bun-
desrepublik Deutschland. 

3.  Be it räge  /  Übe rschus sbete i l i gun g 

Eine Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende 
Wagnis im Sinne von § 10 (2) RB/KK 2008 wird nicht gebildet. 

Entsprechend findet § 12 Satz 2 RB/KK 2008 keine Anwendung.  

Die Beitragsberechnung einschließlich der Beitragsanpassung (§§ 10 und 11 
RB/KK 2008) erfolgt nach Maßgabe der technischen Berechnungsgrundlagen 
des Tarifs unfall. 

4.  Umfang  de r  Ver s i che rungs le i s tun gen  

Bei stationärer Heilbehandlung wegen Unfallfolgen werden nach eventueller 
Vorleistung anderer Kostenträger verbleibende Aufwendungen erstattet für 

a) gesondert berechnete ärztliche Leistungen, 

b) gesondert berechnete Unterbringung im Zweibettzimmer. 

Wird die Erstattung gesondert berechneter ärztlicher Leistungen oder einer ge-
sondert berechneten Unterbringung im Zweibettzimmer nicht beansprucht, 
wird ein Krankenhaustagegeld in Höhe von jeweils täglich € 15,- gewährt. 

Die Leistungspflicht endet, wenn nach medizinischem Befund stationäre Be-
handlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht, spätestens jedoch 24 Monate nach 
dem Unfallereignis. 

Bei einer stationären Kur- oder Sanatoriumsbehandlung sowie bei einer statio-
nären kur- oder sanatoriumsmäßigen Rehabilitationsmaßnahme besteht kein 
Leistungsanspruch.  

Bei Inanspruchnahme von Krankenanstalten, die auch Kuren oder Sanatoriums-
behandlungen durchführen, ist § 4 (5) RB/KK 2008 zu beachten. 

5.  Def in it ion  des  Unfa l lbegr i f f s  

Ein Unfall liegt vor,  

– wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Kör-
per wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschä-
digung erleidet, oder 

– wenn durch erhöhte Kraftanstrengungen an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln zer-
rissen oder gezerrt werden. 

6.  Le i s tungs auss ch lü sse  

6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für vor Abschluss des Versicherungsver-
trags eingetretene Unfälle. 

6.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle, die ursächlich 

– auf Trunkenheit oder auf der Einnahme von Rauschmitteln beruhen. 

– auf vorsätzlich begangenen Straftaten der versicherten Person beru-
hen. 

– im Zusammenhang mit Sportarten stehen, welche die versicherte Per-
son als Profisportler oder im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit be-
treibt. 

– auf der Ausübung 

• folgender Sportarten beruhen: Skispringen, Tauchen, Drachenflie-
gen, Motorrennsport, Boxen, Kick- oder Thaiboxen, Vollkontakt 
Karate, Rugby, Bergsteigen oder Free Climbing. 

• ebenso risikoreicher Sportarten beruhen. 

6.3 Kein Versicherungsschutz besteht für 

– Infektionskrankheiten als Folge von Insektenstichen / -bissen sowie 
Zeckenbissen, 

– Bauch- oder Unterleibsbrüche, 

– Schäden an Bandscheiben. 

7.  Ende  der  Ve rs i cherun g /  Vertragsf or tsetzung 

Die Versicherung nach Tarif unfall endet mit Vollendung des 65. Lebensjahrs 
der versicherten Person. Eine Vertragsfortsetzung kann zu modifizierten Be-
dingungen vereinbart werden. 

8.  Sonst i ges  

8.1 Die vom Versicherungsschutz umfassten Leistungen werden dem Zeitpunkt 
zugerechnet, in dem sie erbracht, bezogen oder in Anspruch genommen 
wurden. 

8.2 Bei einer Beitragsanpassung kann unter den Voraussetzungen des § 11 (1) 
RB/KK 2008 der in Nr. 4 aufgeführte Geldbetrag mit Zustimmung des 
Treuhänders angepasst werden. 



 

 4 

Tarif central.akut (akut) 
TARIF  MIT  STATIO NÄREN W AHLLEISTUNG EN BEI  SCH WE RSTERKRANK UNG EN 

Der Tarif akut gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung, Teil I Rah-
menbedingungen 2008 (RB/KK 2008), Teil II Tarifbedingungen (TB/KK 2008). 

1.  Ge l tun gsbere i ch  

Abweichend von § 1 (4) RB/KK 2008 sowie § 2 TB/KK 2008 erstreckt sich der 
Versicherungsschutz nach Nr. 2 ausschließlich auf Heilbehandlung in der Bun-
desrepublik Deutschland. 

2.  Umfang  de r  Ver s i che rungs le i s tun gen  

2.1 Versicherungsschutz nach Tarif akut besteht ausschließlich bei medizinisch 
notwendiger stationärer Behandlung folgender Erkrankungen: 

a) Akuter Herzinfarkt inkl. notwendiger Herzkatheterinterventio-
nen und operativer Maßnahmen (z.B. Bypass-Operationen), 

b) Bösartiger Tumor (Krebs) einschließlich Leukämie und verwand-
te Formen von Blutkrebs sowie bösartige Erkrankungen der 
Lymphknoten und/oder des Knochenmarks,  

c) Chronische Niereninsuffizienz (Nierenversagen) mit Dialyse-
pflichtigkeit, 

d) Hirnblutung oder akuter Hirninfarkt (Schlaganfall), 

e) Knochenmarksversagen, 

f) Offene Schädel-Hirn-Verletzung oder Schädel-Hirn-Trauma, 

g) Multiple Sklerose, 

h) Operationen am Gehirn bei Neubildungen, 

i) Operationspflichtiges Aortenaneurysma (Erweiterung der 
Hauptschlagader), 

j) Verbrennungen III. Grades von mindestens 20 % der Hautober-
fläche, 

k) Organtransplantation: Durchführung einer Transplantation als 
Empfänger eines Herzens, einer Lunge, Leber, Niere, Bauchspei-
cheldrüse oder des Knochenmarks eines Fremdspenders. 

Leistungsvoraussetzung ist, dass die Diagnose der aufgeführten Erkran-
kungen ärztlich gestellt wurde. 

2.2 Sofern die Erkrankung erst im Rahmen der eingeleiteten stationären The-
rapie sicher festgestellt werden kann, ist ein durch ärztliche Voruntersu-
chung begründeter Krankheitsverdacht für den Anspruch auf die Leistung 
nach Nr. 2.3 bis zur Sicherstellung der endgültigen Diagnose zunächst aus-
reichend. 

Stellt sich im Behandlungsverlauf heraus, dass keine der unter Nr. 2.1 ge-
nannten Erkrankungen vorliegt, die eine stationäre Behandlung notwendig 
macht, endet die Leistungspflicht der Central spätestens mit Ablauf des 
dritten Tages nach Stellung der endgültigen Diagnose. Der Versicherte hat 
die Central unverzüglich über die Änderung der Diagnose zu informieren. 

2.3 Bei stationärer Heilbehandlung aufgrund einer der unter Nr. 2.1 genann-
ten Erkrankungen werden Aufwendungen erstattet für 

a) gesondert berechnete ärztliche Leistungen, 

b) gesondert berechnete Unterbringung im Zweibettzimmer.  

Wird die Erstattung gesondert berechneter ärztlicher Leistungen oder ei-
ner gesondert berechneten Unterbringung im Zweibettzimmer nicht bean-
sprucht, wird ein Krankenhaustagegeld in Höhe von jeweils täglich € 15,- 
gewährt.  

Bei einer stationären Kur- oder Sanatoriumsbehandlung sowie bei einer 
stationären kur- oder sanatoriumsmäßigen Rehabilitationsmaßnahme be-
steht kein Leistungsanspruch. 

Bei Inanspruchnahme von Krankenanstalten, die auch Kuren oder Sanato-
riumsbehandlungen durchführen, ist § 4 (5) RB/KK 2008 zu beachten. 

3.  Sonst i ges  

Bei einer Beitragsanpassung kann unter den Voraussetzungen des § 11 (1)  
RB/KK 2008 der in Nr. 2.3 aufgeführte Geldbetrag mit Zustimmung des Treu-
händers angepasst werden. 
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Tarif ET 
 

KRANKENTAGEGELD 
 

Der Tarif ET gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung, Teil I Rahmenbedingungen 2008 (RB/KT 
2008), Teil II Tarifbedingungen (TB/KT 2008). 

1.  Vers iche rungs fäh igke it  

Versicherungsfähig nach Tarif ET sind erwerbstätige Personen, für die gleich-
zeitig Versicherungsschutz für ambulante und stationäre Heilbehandlung aus-
schließlich bei der Central besteht. 

Nach den Tarifstufen ET7, ET14 und ET21 sind nur freiberuflich oder selbst-
ständig Tätige mit regelmäßigen Einkünften aus selbstständiger Arbeit versi-
cherungsfähig. 

2.  Le i s tungen  des  Ve rs i chere r s  

2.1 Der Tarif ET gewährt Versicherungsschutz gegen Verdienstausfall infolge 
Arbeitsunfähigkeit nach § 1 (3) RB/KT 2008, soweit diese durch Krankheit 
oder Unfall verursacht wird. Das Krankentagegeld wird für die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit ohne zeitliche Begrenzung gezahlt, und zwar nach Ta-
rifstufe 

 ET7  ab 8. Tag (2. Woche) 

 ET14  ab 15. Tag (3. Woche) 

 ET21  ab 22. Tag (4. Woche) 

 ET42  ab 43. Tag (7. Woche) 

 ET91  ab 92. Tag (14. Woche) 

 ET182  ab 183. Tag (27. Woche) 

 ET273  ab  274. Tag  (40. Woche) 

 ET364  ab 365. Tag (53. Woche) 

der völligen Arbeitsunfähigkeit. 

2.2 Das Krankentagegeld wird für jeden Kalendertag gezahlt. 

2.3 Arbeitsunfälle und diesen gesetzlich gleichgestellte Berufskrankheiten sind 
ohne besonderen Risikozuschlag mitversichert. 

2.4 Für den Zeitraum während des gesetzlichen Beschäftigungsverbotes für 
werdende Mütter nach § 3 Abs. 2 Mutterschutzgesetz und Wöchnerinnen 
nach § 6 Abs. 1 und 2 Mutterschutzgesetz  wird unabhängig  vom Vorlie-
gen einer Arbeitsunfähigkeit und unabhängig vom tariflichen Leistungsbe-
ginn ein Krankentagegeld von 10 % des versicherten Tagegeldes erbracht. 
Dies gilt sinngemäß auch für freiberuflich oder selbstständig Tätige. 

2.5 Ergänzend zu § 1 TB/KT 2008 gilt für freiberuflich oder selbstständig Täti-
ge: Tritt innerhalb von 6 Monaten nach Ende einer Arbeitsunfähigkeit we-
gen derselben Krankheit oder Unfallfolge erneut Arbeitsunfähigkeit ein, so 
werden die nachgewiesenen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit wegen dersel-
ben Krankheit oder Unfallfolge der letzten 12 Monate vor Beginn der er-
neuten Arbeitsunfähigkeit auf die Karenzzeit angerechnet. Steht die 
Krankheit oder Unfallfolge in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der 
vorangegangenen, erfolgt keine Anrechnung auf die Karenzzeit. 

2.6 Ist im unmittelbaren Anschluss an eine stationäre Krankenhausbehandlung 
ein Sanatoriumsaufenthalt, eine stationäre Kurbehandlung, eine stationäre 
kur- oder sanatoriumsmäßige Rehabilitationsmaßnahme zur Behebung der 
Arbeitsunfähigkeit medizinisch dringend notwendig, wird das versicherte 
Krankentagegeld gezahlt, wenn und soweit die Central zuvor eine schriftli-
che Zusage gegeben hat. § 5 (1) g) und § 5 (2) Satz 1 RB/KT 2008 finden 
insofern keine Anwendung. Von Dritten anlässlich einer obigen Maßnahme 
an die versicherte Person gewährte Leistungen (z.B. Übergangsgeld, Ver-
letztengeld) werden hierbei auf die Leistungen der Central angerechnet. 

3.  Umfang  de r  Ver s i che rungs le i s tun gen  
(vers i cherb ares  Krankentage ge ld)  

Als Krankentagegeld können unter Beachtung der in § 4 (2) RB/KT 2008 fest-
gelegten Begrenzung ganzzahlige Vielfache von € 1,- versichert werden. 

4.   Le i s tungs anpassun g 

4.1 Allgemeine Leistungsanpassung 

In Abständen von längstens zwei Jahren wird das vereinbarte Krankenta-
gegeld entsprechend der Veränderung der allgemeinen Bemessungsgrund-

lage der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst (allgemeine Leistungs-
anpassung). 

Die versicherten Personen nehmen unter den folgenden Voraussetzungen 
an der allgemeinen Leistungsanpassung teil: 

a) Es ist ein Krankentagegeld nach Tarif ET in Höhe von € 25,- oder mehr 
vereinbart. 

b) Während der letzten 12 Monate vor dem Stichtag der Anpassung be-
stand eine Versicherung nach Tarif ET, und in dieser Zeit hat sich we-
der die vereinbarte Tarifstufe noch die Höhe des vereinbarten Kran-
kentagegeldes geändert. 

Die Einzelheiten der Anpassung und die Veränderung der allgemeinen Be-
messungsgrundlage werden in den technischen Berechnungsgrundlagen 
festgelegt. Die Anpassung erfolgt mit Zustimmung des Treuhänders. Mit 
Zustimmung des Treuhänders kann eine allgemeine Leistungsanpassung 
unterbleiben. 

Die Einzelheiten der Anpassung werden dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Anpassung mitgeteilt. 

Die allgemeine Leistungsanpassung kann vom Versicherungsnehmer abge-
lehnt werden. In diesem Fall entfällt die Erhöhung rückwirkend, wenn der 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat nach Wirksamwerden der 
allgemeinen Leistungsanpassung diese schriftlich ablehnt. 

Das aufgrund einer allgemeinen Leistungsanpassung angepasste Kran-
kentagegeld darf das Nettoeinkommen nicht übersteigen (§ 4 (2) 
RB/KT 2008). Erlangt die Central davon Kenntnis, dass aufgrund von allge-
meinen Leistungsanpassungen das versicherte Krankentagegeld höher ist 
als das Nettoeinkommen, so werden die allgemeinen Leistungsanpassun-
gen zurückgenommen, die zur Überhöhung des Krankentagegeldes führ-
ten, und das versicherte Krankentagegeld insofern entsprechend rückwir-
kend herabgesetzt. Die auf die zurückgenommenen Leistungsanpassungen 
entfallenden Beitragsanteile werden nach Verrechnung mit hierauf entfal-
lenden überhöhten Leistungszahlungen dem Versicherungsnehmer zurück-
erstattet. Falls die hierbei anzurechnenden Leistungszahlungen höher sind 
als die anzurechnenden Beitragsanteile, wird auf eine entsprechende Rück-
forderung an den Versicherungsnehmer verzichtet. 

4.2 Individuelle Leistungsanpassung 

Die Central verpflichtet sich, den Versicherungsschutz zum Ersten des auf 
den Antrag des Versicherungsnehmers folgenden Monats den geänderten 
Verhältnissen anzupassen, wenn und soweit  

a) durch eine Änderung des regelmäßigen, aus der beruflichen Tätigkeit 
herrührenden Nettoeinkommens eine Erhöhung des vereinbarten 
Krankentagegeldes notwendig ist, um das vorherige prozentuale Ver-
hältnis des Krankentagegeldes zum Nettoeinkommen wiederherzustel-
len, 

b) durch eine Änderung der Dauer der Fortzahlung des Arbeitsentgeltes 
im Falle der Arbeitsunfähigkeit der Wechsel in eine Tarifstufe des Tari-
fes ET mit entsprechend kürzerer Karenzzeit erforderlich wird. 

Die Anpassung muss innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt der Gründe 
für die Änderung beantragt werden. Die Änderungsgründe sind glaubhaft 
zu machen und auf Verlangen der Central nachzuweisen. 

4.3 Besondere Bedingungen für Leistungsanpassungen nach Nummern 4.1 
und 4.2 

Die Höherstufung wird ohne erneute Wartezeiten und ohne neue Risikozu-
schläge vorgenommen. Die für den bisherigen Versicherungsschutz nach 
Tarif ET vereinbarten Risikozuschläge bzw. Leistungsbeschränkungen gel-
ten entsprechend auch für die Höherstufung. 

Für laufende Versicherungsfälle wird vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Anpassung an der erhöhte Versicherungsschutz gewährt. Die Central 
verzichtet insoweit auf das Kündigungsrecht nach § 10 (2) TB/KT 2008. 



 
 

6 

5.  Le i s tungen  des  Ve rs i cheru ngsnehmers  

Die Leistungen des Versicherungsnehmers sind abhängig von der ausgeübten 
Tätigkeit, die in drei Gruppen (A, B, C) eingeteilt ist:  

Gruppe A: ausschließlich Büro-, Verwaltungs- oder unterrichtende Tätigkeit 
im Innendienst; 

  ausschließlich leitende oder aufsichtsführende Tätigkeit in Betrie-
ben mit mindestens 10 Mitarbeitern; 

  weiterhin Heilpraktiker, Apotheker, Optiker. 

Gruppe B: Außendienst-, Verkaufs-, Beratungs- oder Maklertätigkeit, auch 
wenn teilweise Bürotätigkeit ausgeübt wird;  

  ausschließlich leitende oder aufsichtsführende Tätigkeit in Be-
trieben mit weniger als 10 Mitarbeitern;  

  körperliche oder handwerkliche Berufstätigkeit, auch wenn sie lei-
tend oder aufsichtsführend ausgeübt wird;  

  weiterhin Heilhilfspersonen, Fahrlehrer, Sportlehrer. 

Gruppe C: schwere körperliche oder handwerkliche Tätigkeit (z.B. auf Bau-
ten, Dächern, Gerüsten) oder risikoreiche Tätigkeit (z.B. an ent-
zündlichen oder explosiven Stoffen, in Metzgereien); 

  körperliche oder handwerkliche Tätigkeit im Hoch- oder Tiefbau 
sowie in der Land- oder Forstwirtschaft; Verkaufstätigkeit oder 
körperliche Tätigkeit im Hotel- oder Gaststättengewerbe;  

  Fuhr-, Taxi-, Omnibusunternehmer mit weniger als 10 festen Mit-
arbeitern;  

  weiterhin Berufskraftfahrer, Piloten, ambulante Händler. 

Wenn eine Person aufgrund ihrer Tätigkeitsmerkmale in mehrere der vorge-
nannten Klassen eingeordnet werden kann, ist die in alphabetischer Reihen-
folge höchste Klasse für die Tarifierung maßgeblich. 

Für Berufstätigkeiten, die sich nicht den Klassen A, B oder C zuordnen lassen, 
wird von der Central die für die Tarifierung maßgebliche Klasse festgelegt. 
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Tarif ETS 
 

KRANKENTAGEGELD FÜR SELBSTSTÄNDIGE 
 

Der Tarif ETS gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung, Teil I Rahmenbedingungen 2008 (RB/KT 
2008), Teil II Tarifbedingungen (TB/KT 2008). 

1.  Vers iche rungs fäh igke it  

1.1 Versicherungsfähig nach Tarif ETS sind selbstständig Tätige, die regelmä-
ßige Einkünfte aus selbstständiger Arbeit durch Ausübung einer der fol-
genden Tätigkeiten erzielen, sofern keine nicht versicherbare Tätigkeit 
gemäß Nr. 1.2 vorliegt: 

a) freiberufliche Tätigkeit 

b) leitende oder aufsichtsführende Tätigkeit 

c) Büro-, Verwaltungstätigkeit 

d) Außendienst-, Verkaufs-, Beratungs-, Maklertätigkeit 

e) Tätigkeit im medizinischen oder Heilhilfe-Bereich 

f) Tätigkeit als Lehrer oder Trainer 

g) leichte körperliche oder handwerkliche Tätigkeit 

1.2 Nicht versicherungsfähig sind jedoch Personen, die zumindest teilweise 
folgende Tätigkeiten ausüben: 

a) schwere körperliche oder handwerkliche Tätigkeit (z.B. auf Bauten, 
Dächern, Gerüsten, im Tief- oder Tunnelbau, in Gruben, Hütten, 
Steinbrüchen; Tätigkeit als Schreiner, Schlosser, Fliesenleger, Installa-
teur, Dachdecker, Kaminfeger) 

b) risikoreiche Tätigkeit (z.B. an entzündlichen oder explosiven Stoffen, 
im Schlachthof, in Metzgereien, in Brauereien, im Holz-, Baustoff- 
oder Brennstoffhandel) 

c) körperliche oder handwerkliche Tätigkeit in Land-, Vieh-, Forstwirt-
schaft oder im Weinbau 

d) Verkaufs- oder körperliche Tätigkeit im Hotel-, Gaststättengewerbe, in 
Imbiß- oder Trinkhallen, in Eisdielen, außerdem Tätigkeit in Diskothe-
ken, Bars, Clubs o.ä. 

e) Tätigkeit als Berufskraftfahrer, Seemann, Kapitän, Lotse, Reiseleiter, 
Animateur, Tätigkeit im Flugverkehr 

f) Tätigkeit als Berufssportler, Tauchlehrer, Fluglehrer (einschl. Ausbilder 
für Drachenfliegen, Fallschirmspringen o.ä.) 

g) Tätigkeit als ambulanter Händler, Subunternehmer, Detektiv, Schau-
spieler 

h) Tätigkeit als Viehhändler, Tierzüchter, Tierbändiger, Tierpfleger 

i) Tätigkeit in Fitneßstudios, Videotheken, Spielhallen 

j) Tätigkeit als Rohproduktenhändler, Autoverwerter 

1.3  Bei Tätigkeiten, die sich nicht den Nummern 1.1 bzw. 1.2 eindeutig zu-
ordnen lassen, wird von der Central über die Versicherungsfähigkeit ent-
schieden. 

1.4  Voraussetzung für eine Versicherung nach Tarif ETS ist, dass gleichzeitig 
Versicherungsschutz für ambulante und stationäre Heilbehandlung aus-
schließlich bei der Central besteht. 

1.5 Endet das Versicherungsverhältnis gemäß § 19 (1) a) RB/KT 2008 auf-
grund eines Wechsels der ausgeübten Tätigkeit, kann die Versicherung un-
ter Anrechnung der bereits erworbenen Rechte nach einem anderen Kran-
kentagegeldtarif der Central fortgesetzt werden, sofern die Voraussetzun-
gen für die Versicherungsfähigkeit für diesen Tarif erfüllt sind. 

2.  Le i s tungen  des  Ve rs i chere r s  

2.1 Der Tarif ETS gewährt Versicherungsschutz gegen Verdienstausfall infolge 
völliger Arbeitsunfähigkeit, soweit diese durch Krankheit oder Unfall ver-
ursacht wird. Das Krankentagegeld wird für die Dauer der völligen Arbeits-
unfähigkeit ohne zeitliche Begrenzung gezahlt, und zwar nach Tarifstufe 

 ETS 28 ab 29. Tag (5. Woche) 

der völligen Arbeitsunfähigkeit. 

2.2 Wird bei einer völligen Arbeitsunfähigkeit ein Krankenhausaufenthalt me-
dizinisch notwendig, so wird ab dem achten Tag des Krankenhausaufent-
halts, spätestens nach Ablauf der Karenzzeit nach Nr. 2.1, für die Dauer 
der völligen Arbeitsunfähigkeit das Krankentagegeld gezahlt. 

2.3 Das Krankentagegeld wird auch für Sonn- und Feiertage gezahlt. 

2.4 Arbeitsunfälle und diesen gesetzlich gleichgestellte Berufskrankheiten sind 
ohne besonderen Risikozuschlag mitversichert. 

2.5 Tritt innerhalb von 6 Monaten nach Ende einer völligen Arbeitsunfähigkeit 
wegen derselben Krankheit oder Unfallfolge erneut völlige Arbeitsunfähig-
keit ein, so werden die nachgewiesenen Zeiten der völligen Arbeitsunfä-
higkeit wegen derselben Krankheit oder Unfallfolge der letzten 12 Monate 
vor Beginn der erneuten Arbeitsunfähigkeit auf die Karenzzeit angerech-
net. Steht die Krankheit oder Unfallfolge in keinem ursächlichen Zusam-
menhang mit der vorangegangenen, erfolgt keine Anrechnung auf die Ka-
renzzeit. 

2.6 Ist im unmittelbaren Anschluss an eine stationäre Krankenhausbehandlung 
ein Sanatoriumsaufenthalt, eine stationäre Kurbehandlung, eine stationäre 
kur- oder sanatoriumsmäßige Rehabilitationsmaßnahme zur Behebung der 
völligen Arbeitsunfähigkeit medizinisch dringend notwendig, wird das ver-
sicherte Krankentagegeld gezahlt, wenn und soweit die Central zuvor eine 
schriftliche Zusage gegeben hat. § 5 (1) g) und § 5 (2) Satz 1 RB/KT 2008 
finden insofern keine Anwendung. Von Dritten anlässlich einer obigen 
Maßnahme an die versicherte Person gewährte Leistungen (z.B. Über-
gangsgeld, Verletztengeld) werden hierbei auf die Leistungen der Central 
angerechnet. 

3.  Umfang  de r  Ver s i che rungs le i s tun gen   
(vers i cherb ares  Krankentage ge ld)  

Als Krankentagegeld können unter Beachtung der in § 4 (2) RB/KT 2008 fest-
gelegten Begrenzung ganzzahlige Vielfache von € 1,- versichert werden. 

4.   Le i s tungs anpassun g 

4.1 Allgemeine Leistungsanpassung 

In Abständen von längstens zwei Jahren wird das vereinbarte Kranken-
tagegeld entsprechend der Veränderung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst (allgemeine Leis-
tungsanpassung). 

Die versicherten Personen nehmen unter den folgenden Voraussetzungen 
an der allgemeinen Leistungsanpassung teil: 

a) Es ist ein Krankentagegeld nach Tarif ETS in Höhe von € 25,- oder 
mehr vereinbart. 

b) Während der letzten 12 Monate vor dem Stichtag der Anpassung be-
stand eine Versicherung nach Tarif ETS, und in dieser Zeit hat sich die 
Höhe des vereinbarten Krankentagegeldes nicht geändert. 

Die Einzelheiten der Anpassung und die Veränderung der allgemeinen Be-
messungsgrundlage werden in den technischen Berechnungsgrundlagen 
festgelegt. Die Anpassung erfolgt mit Zustimmung des Treuhänders. Mit 
Zustimmung des Treuhänders kann eine allgemeine Leistungsanpassung 
unterbleiben. 

Die Einzelheiten der Anpassung werden dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Anpassung mitgeteilt. 

Die allgemeine Leistungsanpassung kann vom Versicherungsnehmer abge-
lehnt werden. In diesem Fall entfällt die Erhöhung rückwirkend, wenn der 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat nach Wirksamwerden der 
allgemeinen Leistungsanpassung diese schriftlich ablehnt. 

Das aufgrund einer allgemeinen Leistungsanpassung angepasste Kranken-
tagegeld darf das Nettoeinkommen nicht übersteigen (§ 4 (2) RB/KT 
2008). Erlangt die Central davon Kenntnis, dass aufgrund von allgemeinen 
Leistungsanpassungen das versicherte Krankentagegeld höher ist als das 
Nettoeinkommen, so werden die allgemeinen Leistungsanpassungen zu-
rückgenommen, die zur Überhöhung des Krankentagegeldes führten, und 
das versicherte Krankentagegeld wird insofern entsprechend rückwirkend 
herabgesetzt. Die auf die zurückgenommenen Leistungsanpassungen ent-
fallenden Beitragsanteile werden nach Verrechnung mit hierauf entfallen-
den überhöhten Leistungszahlungen dem Versicherungsnehmer zurücker-
stattet.  
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Falls die hierbei anzurechnenden Leistungszahlungen höher sind als die 
anzurechnenden Beitragsanteile, wird auf eine entsprechende Rückforde-
rung verzichtet. 

4.2 Individuelle Leistungsanpassung 

Die Central verpflichtet sich, den Versicherungsschutz zum Ersten des auf 
den Antrag des Versicherungsnehmers folgenden Monats den geänderten 
Verhältnissen anzupassen, wenn und soweit durch eine Änderung des re-
gelmäßigen, aus der beruflichen Tätigkeit herrührenden Nettoeinkommens 
eine Erhöhung des vereinbarten Krankentagegeldes notwendig ist, um das 
vorherige prozentuale Verhältnis des Krankentagegeldes zum Nettoein-
kommen wiederherzustellen. 

Die Anpassung muss innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt der Gründe 
für die Änderung beantragt werden. Die Änderungsgründe sind glaubhaft 
zu machen und auf Verlangen der Central nachzuweisen. 

4.3 Besondere Bedingungen für Leistungsanpassungen nach Nummern 4.1 und 
4.2 

Die Höherstufung wird ohne erneute Wartezeiten und ohne neue Risiko-
zuschläge vorgenommen. Die für den bisherigen Versicherungsschutz nach 
Tarif ETS vereinbarten Risikozuschläge bzw. Leistungsbeschränkungen gel-
ten entsprechend auch für die Höherstufung. 

Für laufende Versicherungsfälle wird vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Anpassung an der erhöhte Versicherungsschutz gewährt. 

Die Central verzichtet insoweit auf das Kündigungsrecht nach § 10 (2) 
TB/KT 2008. 

5.  Abweichen de  Vere inb arun g  zur  Vers i cherun gsf äh i gke i t  
Zur Versicherungsfähigkeit kann abweichend vereinbart werden, dass Nr. 
1.4 keine Anwendung findet. In diesem Fall erhält der Tarif ETS den Zu-
satz O. 
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Tarif ETF 
 

KRANKENTAGEGELD FÜR FREIBERUFLER 
 

Der Tarif ETF gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung, Teil I Rahmenbedingungen 2008 (RB/KT 
2008), Teil II Tarifbedingungen (TB/KT 2008). 

1.  Vers iche rungs fäh igke it  

Versicherungsfähig nach Tarif ETF sind freiberuflich Tätige mit regelmäßigen 
Einkünften aus selbstständiger Arbeit (§ 18 Absatz 1 Ziffer 1 Einkommensteu-
ergesetz (EStG)) oder Apotheker, die ihren Beruf selbstständig ausüben und 
aus ihrer Berufstätigkeit regelmäßige Einkünfte haben. 

2.  Le i s tungen  des  Ve rs i chere r s  

2.1 Der Tarif ETF gewährt Versicherungsschutz gegen Verdienstausfall infolge 
Arbeitsunfähigkeit nach § 1 (3) RB/KT 2008, soweit diese durch Krankheit 
oder Unfall verursacht wird. Das Krankentagegeld wird für die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit ohne zeitliche Begrenzung gezahlt, und zwar nach Ta-
rifstufe 

 ETF21  ab 22. Tag (4. Woche) 

 ETF42  ab 43. Tag (7. Woche) 

der Arbeitsunfähigkeit. 

2.2 Wird bei einer Arbeitsunfähigkeit ein Krankenhausaufenthalt medizinisch 
notwendig, so wird bereits ab dem vierten Tag des Krankenhaus-
aufenthalts, spätestens nach Ablauf der Karenzzeit nach Nr. 2.1, für die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit das Krankentagegeld gezahlt. 

2.3 Das Krankentagegeld wird auch für Sonn- und Feiertage gezahlt. 

2.4 Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle sind mitversichert. 

2.5 Tritt innerhalb von 6 Monaten nach Ende einer Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit oder Unfallfolge erneut Arbeitsunfähigkeit ein, so wer-
den die nachgewiesenen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 
Krankheit oder Unfallfolge der letzten 12 Monate vor Beginn der erneuten 
Arbeitsunfähigkeit auf die Karenzzeit angerechnet. Steht die Krankheit 
oder Unfallfolge in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der vorange-
gangenen, erfolgt keine Anrechnung auf die Karenzzeit. 

2.6 Ist im unmittelbaren Anschluss an eine stationäre Krankenhausbehandlung 
ein Sanatoriumsaufenthalt, eine stationäre Kurbehandlung, eine stationäre 
kur- oder sanatoriumsmäßige Rehabilitationsmaßnahme zur Behebung der 
Arbeitsunfähigkeit medizinisch dringend notwendig, wird das versicherte 
Krankentagegeld gezahlt, wenn und soweit die Central zuvor eine schriftli-
che Zusage gegeben hat. § 5 (1) g) und § 5 (2) Satz 1 RB/KT 2008 finden 
insofern keine Anwendung. Von Dritten anläßlich einer obigen Maßnahme 
an die versicherte Person gewährte Leistungen (z.B. Übergangsgeld, Ver-
letztengeld) werden hierbei auf die Leistungen der Central angerechnet. 

3.  Umfang  de r  Ver s i che rungs le i s tun gen   
(vers i cherb ares  Krankentage ge ld)  

Als Krankentagegeld können unter Beachtung der in § 4 (2) RB/KT 2008 fest-
gelegten Begrenzung ganzzahlige Vielfache von € 1,- versichert werden. 
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Tarif EKHT 
 

KRANKENHAUSTAGEGELD 
 

Der Tarif EKHT gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung, Teil I Rahmen-
bedingungen 2008 (RB/KK 2008), Teil II Tarifbedingungen (TB/KK 2008). 

Le i s tungen  des  Ve rs i chere r s  

Das Krankenhaustagegeld beträgt mindestens € 1,-; dieser Betrag kann mehr-
fach versichert werden. 

Das Krankenhaustagegeld wird in der vereinbarten Höhe für jeden Tag eines 
medizinisch notwendigen Krankenhausaufenthaltes ohne Kostennachweis 
gezahlt. 

Bei Entbindungen und Fehlgeburten in einem Krankenhaus oder einem Ent-
bindungsheim wird das Krankenhaustagegeld bis zur Dauer von 10 Tagen ge-
zahlt; darüber hinaus nur dann, wenn weitere stationäre Behandlung medi-
zinisch notwendig ist. Im Übrigen ist die Leistungsdauer unbegrenzt, soweit 
nicht ein Pflege- oder Verwahrungsfall vorliegt. 

Die Versicherungsleistungen werden gegen Vorlage der Bescheinigung des 
Krankenhausarztes über die Notwendigkeit und Dauer der Krankenhausbe-
handlung mit genauer Krankheitsbezeichnung gezahlt, falls die Leistungs-
pflicht des Versicherers gegeben ist. Gegen Zwischenbescheinigungen kön-
nen Zahlungen für Zeitabschnitte von mindestens 10 Tagen erfolgen. Be-
rechnet der Arzt für die Bescheinigungen Gebühren, sind diese vom Versi-
cherungsnehmer zu tragen. 
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Zusatzbedingungen EBE63 
 

FÜR DIE BEITRAGSREDUZIERUNG IM ALTER ZUM VERSICHERUNGSVERTRAG 
 

 

1.  Gegens tan d 

In der Krankheitskostenversicherung kann eine Änderung der Beitragszahlung 
so vereinbart werden, dass sich ab dem 1. des Monats, in dem die versicherte 
Person das 63. Lebensjahr vollendet, der bis dahin zu zahlende Monatsbeitrag 
um den vereinbarten Reduktionsbetrag vermindert. 

2.  Absch luss f ähigke i t  

Die Beitragsreduktion im Alter in der Krankheitskostenversicherung kann für 
Personen vereinbart werden, die zum Zeitpunkt des Abschlusses das 20. Le-
bensjahr vollendet haben. 

3.  Höhe  des  zu  ve re inbarende n  Reduktionsbet rages  

Als Reduktionsbetrag können ganzzahlige Vielfache von € 1,- vereinbart wer-
den. Bei Abschluss der Vereinbarung über die Beitragsreduktion im Alter oder 
späteren individuellen Änderungen der Vereinbarung über die Beitragsredukti-
on im Alter ist die Höhe des zu vereinbarenden Reduktionsbetrages beschränkt 
auf 75 % des Monatsbeitrages, der zum Abschluss- oder Änderungszeitpunkt für 
die Krankheitskostentarife (Tarife für ambulanten, stationären oder zahn-
ärztlichen Versicherungsschutz) zu zahlen ist. Der Beitragsanteil für die Bei-
tragsreduktion im Alter bleibt dabei unberücksichtigt. 

Bei Anwartschaftsversicherungen wird bei der Festlegung des Reduktionsbetra-
ges die durch die Anwartschaftsversicherung bedingte Beitragsermäßigung 
nicht berücksichtigt. 

4.  Änderun gen  des  Re dukt ion sbetrage s  

4.1 Individuelle Änderungen des Reduktionsbetrages 

Der bereits vereinbarte Reduktionsbetrag kann für Personen, die das 60. 
Lebensjahr zum Änderungszeitpunkt noch nicht vollendet haben, nach 
Maßgabe von Nr. 3 erhöht werden. Eine Verminderung des Reduktionsbe-
trages ist vor Wirksamwerden der Beitragsreduktion möglich. 

4.2 Allgemeine Leistungsanpassung 

In Abständen von längstens fünf Jahren nach der letzten Leistungsanpas-
sung wird die vereinbarte Beitragsreduktion nach den Festlegungen in den 
technischen Berechnungsgrundlagen der Beitragsentwicklung in den 
Krankheitskostentarifen angepasst (allgemeine Leistungsanpassung), so-
fern in den letzten zwei Jahren die Höhe der vereinbarten Beitragsredukti-
on unverändert geblieben ist und die versicherte Person das 55. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Eine Anpassung der vereinbarten Beitragsreduk-
tion erfolgt nicht, falls für mindestens einen Krankheitskostentarif eine 
Anwartschaftsversicherung besteht. 

Die Einzelheiten der allgemeinen Leistungsanpassung werden dem Versi-
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor deren Wirksamwerden mitge-
teilt. Die allgemeine Leistungsanpassung gilt als vom Versicherungsnehmer 
angenommen, wenn er sie nicht spätestens einen Monat nach Wirksam-
werden schriftlich ablehnt. 

5.  Umfang  de r  Be i trags redu kt ion  

Ab dem 1. des Monats, in dem die versicherte Person das 63. Lebensjahr voll-
endet, wird die Beitragsreduktion in der vertraglich vereinbarten Höhe wirk-
sam. Sofern der Monatsbeitrag für die Krankheitskostenversicherung unter Ein-
schluss des Unterschiedsbeitrages für die Beitragsreduktion im Alter (vgl. Nr. 
6.1) niedriger ist als der vereinbarte Reduktionsbetrag, wird der überschießen-
de Teil der Alterungsrückstellung (Altersentlastungsrückstellung) des Versicher-
ten zugeführt. 

6.  Be i t ragsbe rechnun g 

6.1 Grundsätze der Beitragsberechnung 

Die Berechnung des Unterschiedsbeitrages zwischen der Beitragszahlung 
mit Beitragsreduzierung im Alter und der ohne Beitragsreduzierung im Al-
ter erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des Versicherungsaufsichtsge-
setzes (VAG) und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versi-
cherers festgelegt. 

Bei einer Änderung der Unterschiedsbeiträge, auch durch Änderung des 
vereinbarten Reduktionsbetrages, wird das Geschlecht und das bei Inkraft-
treten der Änderung erreichte Lebensalter der versicherten Person berück-
sichtigt. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch 
Rechnung getragen, dass die Alterungsrückstellung für die Beitragsreduk-
tion im Alter gemäß den in den technischen Berechnungsgrundlagen fest-
gelegten Grundsätzen angerechnet wird. Eine Erhöhung der Unterschieds-
beiträge wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist jedoch wäh-
rend der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen. 

6.2 Beitragsanpassung bei unveränderter Höhe der Beitragsreduzierung 

Der Versicherer vergleicht zumindest jährlich die erforderlichen mit den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Aufwendungen für 
die Beitragsreduzierung im Alter. Ergibt diese Gegenüberstellung eine Ab-
weichung von mehr als 5 vom Hundert, so werden die Unterschiedsbeiträ-
ge für die Beitragsreduzierung im Alter vom Versicherer überprüft und, 
soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst. 

7.  Beendi gun g 

7.1 Der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung über die Beitragsre-
duktion im Alter mit einer dreimonatigen Frist zum Ende eines jeden Ver-
sicherungsjahres der zugrunde liegenden Krankheitskostenversicherung 
kündigen. Die Kündigung kann auf einzelne Personen beschränkt werden. 
Vor Wirksamwerden der Beitragsreduktion wird mit der Beendigung der 
bisher vereinbarten Beitragsreduktion im Alter diese entsprechend den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten versicherungsma-
thematischen Grundsätzen in einen sofortigen Beitragsnachlaß um-
gewandelt, sofern für die versicherte Person, für die die Beitragsreduzie-
rung vereinbart war, mindestens ein Krankheitskostentarif fortbesteht. 

7.2 Die Vereinbarung einer Beitragsreduktion endet ferner, wenn die zugrunde 
liegende Krankheitskostenversicherung endet, d.h. wenn für die versicher-
te Person kein Krankheitskostentarif mehr bei der Central besteht. 

8.  Sonst i ges  

Eine Anwartschaftsversicherung kann für die Beitragsreduktion im Alter nicht 
abgeschlossen werden. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) 
 

FÜR DIE KRANKHEITSKOSTEN-  UND KRANKENHAUSTAGEGELDVERSICHERUNG 
 

 

 TEI L  I :   RAHMENBEDINGUNGEN 2008 (R B/KK 2008)  
  

 TEI L  I I :  TARIFBED INGUN GEN  2008  (TB/KK  2008)  
 

Der Versicherungsschutz 

§ 1  Gegens tan d,  Umfan g un d Ge ltun gsbe re ich  des   
Vers i che rungs schu tzes  

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und 
andere im Vertrag genannte Ereignisse. Er erbringt, sofern vereinbart, da-
mit unmittelbar zusammenhängende zusätzliche Dienstleistungen. Im Ver-
sicherungsfall erbringt der Versicherer 

a) in der Krankheitskostenversicherung Ersatz von Aufwendungen für 
Heilbehandlung und sonst vereinbarte Leistungen.  

b) in der Krankenhaustagegeldversicherung bei stationärer Heilbehand-
lung ein Krankenhaustagegeld. 

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer ver-
sicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall 
beginnt mit der Heilbehandlung, er endet, wenn nach medizinischem Be-
fund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehand-
lung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der 
bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit 
ein neuer Versicherungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch 

a) Untersuchung und medizinisch notwendige Behandlung wegen 
Schwangerschaft und die Entbindung, 

b) ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach 
gesetzlich eingeführten Programmen (gezielte Vorsorgeuntersuchun-
gen),  

c) Tod, soweit hierfür Leistungen vereinbart sind. 

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (Rahmenbedingungen, Tarifbedingungen und Tarif), so-
wie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt 
deutschem Recht. 

(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehandlung in Europa. Er 
kann durch Vereinbarung auf außereuropäische Länder ausgedehnt werden 
(vgl. aber § 19 Abs. 3). Während des ersten Monats eines vorübergehenden 
Aufenthaltes im außereuropäischen Ausland besteht auch ohne besondere 
Vereinbarung Versicherungsschutz. Muss der Aufenthalt wegen notwendi-
ger Heilbehandlung über einen Monat hinaus ausgedehnt werden, besteht 
Versicherungsschutz, solange die versicherte Person die Rückreise nicht oh-
ne Gefährdung ihrer Gesundheit antreten kann, längstens aber für weitere 
zwei Monate. 

(5) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen an-
deren Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einen anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, bleibt 
der Versicherer höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet, die er bei 
einem Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte.  

(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in einen 
gleichartigen Versicherungsschutz verlangen, sofern die versicherte Person 
die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer 
ist zur Annahme eines solchen Antrags verpflichtet. Die erworbenen Rechte 
bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen gebil-
dete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende 
Wagnis (Alterungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungs-
grundlagen angerechnet. Soweit der neue Versicherungsschutz höher oder 
umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (§ 10 Abs. 3 und 4) ver-
langt oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner sind für den 
hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes Wartezeiten (§ 3 Abs. 6) 
einzuhalten. Der Umwandlungsanspruch besteht nicht bei befristeten Ver-
sicherungsverhältnissen. 

Teil II: § 1 

zu § 1 (2) RB/KK 2008 Versicherungsfall 

(1) Sofern der Tarif nichts anderes bestimmt, umfaßt der Versicherungs-
schutz auch die Psychotherapie, soweit sie medizinisch notwendige 
Heilbehandlung wegen Krankheit ist und von einem niedergelassenen 
Arzt durchgeführt wird. 

Ist davon abweichend der Behandler ein in eigener Praxis tätiger und 
im Arztregister eingetragener Psychologischer Psychotherapeut bzw. 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, sind psychotherapeutische 
Leistungen nur erstattungsfähig, wenn und soweit der Versicherer vor 
Behandlungsbeginn eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat. 

Aufwendungen für Psychotherapie werden bis zu 30 Sitzungen je Ka-
lenderjahr in tariflichem Umfang erstattet. 

(2) Der Versicherungsschutz der Tarife mit Leistungen für ambulante Heil-
behandlung umfaßt auch die Aufwendungen für Schutzimpfungen ge-
gen Diphtherie, Virus-Hepatitis B, Influenza (Virusgrippe), Haemophi-
lus-influenzae-b, Pneumokokken-Infektion, Keuchhusten, übertragbare 
Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Tuberkulose, Wundstarr-
krampf, Tollwut, Frühsommermeningo-Enzephalitis (Zeckenschutzimp-
fung). 

Teil II: § 2 

zu § 1 (4) RB/KK 2008 Aufenthalt im außereuropäischen Ausland 

Die in § 1 (4) RB/KK 2008 genannte Frist von einem Monat wird auf drei 
Monate ausgedehnt. Bei einem vorübergehenden Aufenthalt im außereuro-
päischen Ausland wird in der Krankheitskostenversicherung Versicherungs-
schutz auch über diese Frist hinaus gewährt, wenn der Versicherungsneh-
mer den Versicherer vor Reiseantritt über Aufenthaltsdauer und -ort unter-
richtet. 

§ 2  Beg inn  des  Vers i che rungs s chutzes  

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages (insbesondere Zugang des Versicherungsscheines 
oder einer schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von War-
tezeiten. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes 
eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungs-
vertrages eingetretene Versicherungsfälle sind nur für den Teil von der Leis-
tungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor Versicherungsbeginn oder 
in Wartezeiten fällt. Bei Vertragsänderungen gelten die Sätze 1 bis 3 für 
den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes. 

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge 
und ohne Wartezeiten mit Vollendung der Geburt, wenn am Tage der Ge-
burt ein Elternteil mindestens drei Monate beim Versicherer versichert ist 
und die Anmeldung zur Versicherung spätestens zwei Monate nach dem Ta-
ge der Geburt rückwirkend erfolgt. Der Versicherungsschutz darf nicht hö-
her oder umfassender als der des versicherten Elternteils sein.  

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeit-
punkt der Adoption noch minderjährig ist. Mit Rücksicht auf ein erhöhtes 
Risiko ist die Vereinbarung eines Risikozuschlages bis zur einfachen Bei-
tragshöhe zulässig. 

Teil II: § 3 

zu § 2 (2) RB/KK 2008 Versicherungsschutz bei Neugeborenen 

(1) Abweichend von § 2 (2) Satz 2 RB/KK 2008 kann beim Versicherungs-
schutz des Neugeborenen eine geringere tarifliche Selbstbeteiligung 
gewählt werden als die eines versicherten Elternteils. 

(2) Der Versicherer erstattet die Unterbringungskosten für den gesunden 
Säugling bis zu 10 Tagen; über diesen Zeitraum hinaus werden die Un-
terbringungskosten solange gewährt, wie die Mutter nach dem Wo-
chenbett aus Gründen medizinisch notwendiger Heilbehandlung im 
Krankenhaus verbleiben muss. Voraussetzung ist die fristgemäße 
Nachversicherung des Säuglings. 
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§ 3  Warte ze iten  

(1) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungsbeginn an. 

(2) Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. Sie entfällt 

a) bei Unfällen, 

b) für den Ehegatten einer mindestens seit drei Monaten versicherten 
Person, sofern eine gleichartige Versicherung innerhalb zweier Monate 
nach der Eheschließung beantragt wird. 

(3) Die besonderen Wartezeiten betragen für Entbindung, Psychotherapie, 
Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie acht Monate. 

(4) Sofern der Tarif es vorsieht, können die Wartezeiten auf Grund besonderer 
Vereinbarung erlassen werden, wenn ein ärztliches Zeugnis über den Ge-
sundheitszustand vorgelegt wird. 

(5) Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheiden, wird 
die nachweislich dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf 
die Wartezeiten angerechnet. Voraussetzung ist, dass die Versicherung spä-
testens zwei Monate nach Beendigung der Vorversicherung beantragt wur-
de und der Versicherungsschutz in Abweichung von § 2 Abs. 1 im unmit-
telbaren Anschluss beginnen soll. Entsprechendes gilt beim Ausscheiden aus 
einem öffentlichen Dienstverhältnis mit Anspruch auf Heilfürsorge.  

(6) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitregelungen für den hinzu-
kommenden Teil des Versicherungsschutzes. 

Teil II: § 4 

zu § 3 RB/KK 2008 Wartezeiten 

(1) zu § 3 (2) und (3) RB/KK 2008  

a) Abweichend von § 3 (2) und (3) RB/KK 2008 verzichtet der Versi-
cherer in der Krankheitskostenvollversicherung für den Versiche-
rungsschutz nach Ambulant-, Stationär- und Zahntarifen bei Per-
sonen, die aus einer privaten Krankenversicherung zum Versicherer 
wechseln und bei denen die Versicherung im unmittelbaren An-
schluss an die bisherige Versicherung beginnt, auf die Einhaltung 
der Wartezeiten. 

Eine Krankheitskostenvollversicherung liegt vor, wenn für die ver-
sicherte Person bei dem bisherigen Versicherer Versicherungs-
schutz mindestens für ambulante und stationäre Heilbehandlung 
als Grundversicherung besteht und entsprechend weiter vereinbart 
wird. 

b) Abweichend von § 3 (3) RB/KK 2008 entfallen die besonderen 
Wartezeiten bei Unfällen. 

(2) zu § 3 (4) RB/KK 2008  

 Wartezeiten können erlassen werden, wenn der Antragsteller innerhalb 
von 14 Tagen nach Antragstellung für die zu versichernden Personen 
ärztliche Zeugnisse auf den vom Versicherer vorgeschriebenen Formu-
laren vorlegt. Die Kosten der ärztlichen Untersuchung trägt der An-
tragsteller. 

§ 4  Umfang  de r  Le i s tungspf l i cht  

(1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif, die-
sen Rahmenbedingungen und den Tarifbedingungen. 

(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen appro-
bierten Ärzten und Zahnärzten frei. Soweit der Tarif oder die Tarifbedin-
gungen nichts anderes bestimmen, dürfen Heilpraktiker im Sinne des deut-
schen Heilpraktikergesetzes in Anspruch genommen werden. 

(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in Abs. 2 genann-
ten Behandlern verordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apotheke bezo-
gen werden. 

(4) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicher-
te Person freie Wahl unter den öffentlichen und privaten Krankenhäusern, 
die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnosti-
sche und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten 
führen. 

(5) Für medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung in Krankenanstal-
ten, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder Rekon-
valeszenten aufnehmen, im übrigen aber die Voraussetzungen von Abs. 4 
erfüllen, werden die tariflichen Leistungen nur dann gewährt, wenn der 
Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat. Bei 

TBC-Erkrankungen wird in vertraglichem Umfang auch für die stationäre 
Behandlung in TBC-Heilstätten und -Sanatorien geleistet. 

(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin über-
wiegend anerkannt sind. Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arz-
neimittel, die sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt ha-
ben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden 
oder Arzneimittel zur Verfügung stehen; der Versicherer kann jedoch seine 
Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhande-
ner schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre. 

Teil II: § 5 

zu § 4 RB/KK 2008 Umfang der Leistungspflicht 

(1) zu § 4 (1–5) RB/KK 2008 Heilbehandlung und Vorsorgemaßnahmen 

 Erstattungsfähig sind nur Gebühren, die den jeweils geltenden Gebüh-
renordnungen entsprechen. Wenn die Höchstsätze der jeweiligen  
Gebührenordnungen überschritten werden, besteht insoweit keine Er-
stattungsfähigkeit. 

(2) zu § 4 (3) RB/KK 2008 Arzneimittel 

a) Die mehrfache Ausführung einer Verordnung muss vom Arzt aus-
drücklich vorgeschrieben sein, andernfalls besteht insoweit kein 
Erstattungsanspruch. 

b) Kosten für Nähr-, Stärkungs- und kosmetische Mittel, Desinfektio-
nen, Weine, Mineralwässer und ähnliches werden nicht erstattet. 

(3) zu § 4 (3) RB/KK 2008 Heilmittel 

 Als Heilmittel gelten die im Gebührenverzeichnis der geltenden Gebüh-
renordnung für Ärzte unter Abschnitt E „Physikalisch-medizinische 
Leistungen“ aufgeführten Leistungen, soweit sie von einem der unter 
§ 4 (2) RB/KK 2008 aufgeführten Therapeuten oder von einem staat-
lich geprüften Masseur oder von einem staatlich geprüften medizini-
schen Bademeister erbracht werden. 

(4) zu § 4 (3) RB/KK 2008 Hilfsmittel 

Erstattungsfähig sind bei medizinischer Notwendigkeit ausschließlich 

a) die Aufwendungen für Bandagen, Bruchbänder, Leibbinden, 
Kunstaugen, künstliche Kehlköpfe, orthopädische Stützapparate, 
orthopädische Einlagen, Gummistrümpfe, Beinprothesen, Armpro-
thesen, Insulinpumpen, Unterarmgehstützen, Gehstöcke, Stoma-
Versorgungsartikel, Hörgeräte und handbetriebene Standardkran-
kenfahrstühle, 

b) unter Beachtung von summenmäßigen Begrenzungen die Aufwen-
dungen für Sehhilfen (Augengläser, Brillengestelle, Kontaktlinsen) 
in tariflichem Umfang, 

c) die Mehraufwendungen für orthopädische Schuhe gegenüber nor-
malem Lederschuhwerk einmal im Kalenderjahr (der jeweils gültige 
Betrag für „normales Lederschuhwerk“ wird in der Jahresmitteilung 
bekanntgegeben). 

Zusätzlich sind bei medizinischer Notwendigkeit ausschließlich die 
Aufwendungen für folgende Hilfsmittel erstattungsfähig, sofern sie 
nach vorheriger Abstimmung mit der Central über das Hilfsmittel-
Management der Central bezogen werden:  

Heimmonitore zur Überwachung der Atmungs- und/oder Herz-
tätigkeit von Kleinstkindern zur Vorbeugung gegen plötzlichen 
Kindstod (SIDS), Sauerstoffgeräte, Ernährungspumpen, Wechsel-
druckmatratzen/-systeme, Krankenbetten in funktionaler Stan-
dardausführung, Schmerzmittelpumpen, Beatmungsgeräte, Schlaf-
apnoegeräte, Motor-Bewegungsschienen und Heimdialysegeräte. 

§ 5  E insch ränkun g  de r  Le i s tun gspf l i cht  

(1) Keine Leistungspflicht besteht 

a) für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von 
Unfällen und für Todesfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht oder 
als Wehrdienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in den 
Versicherungsschutz eingeschlossen sind; 

b) für vorsätzlich selbst herbeigeführte Krankheiten und Unfälle ein-
schließlich deren Folgen sowie für Entziehungsmaßnahmen einschließ-
lich Entziehungskuren; 
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c) für Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker und in Kranken-
anstalten, deren Rechnungen der Versicherer aus wichtigem Grunde 
von der Erstattung ausgeschlossen hat, wenn der Versicherungsfall 
nach der Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über den Leis-
tungsausschluss eintritt. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein 
Versicherungsfall schwebt, besteht keine Leistungspflicht für die nach 
Ablauf von drei Monaten seit der Benachrichtigung entstandenen Auf-
wendungen; 

d) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaß-
nahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger, wenn der Tarif nichts 
anderes vorsieht; 

e) für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Ein-
schränkung entfällt, wenn die versicherte Person dort ihren ständigen 
Wohnsitz hat oder während eines vorübergehenden Aufenthaltes durch 
eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung oder einen dort 
eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird; 

f) für Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene 
Sachkosten werden tarifgemäß erstattet; 

g) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unter-
bringung. 

(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistun-
gen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß, kann der Versicherer 
seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Stehen die 
Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstige Leistungen in einem 
auffälligen Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer 
insoweit nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung oder der gesetzlichen Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heil-
fürsorge oder Unfallfürsorge, ist der Versicherer, unbeschadet der Ansprü-
che des Versicherungsnehmers auf Krankenhaustagegeld, nur für die Auf-
wendungen leistungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen 
notwendig bleiben. 

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen An-
spruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung 
die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.  

Teil II: § 6 

zu § 5 (1) RB/KK 2008 Einschränkung der Leistungspflicht 

Abweichend von § 5 (1) e) RB/KK 2008 werden die vom behandelnden Arzt 
am Wohnort des Versicherten bzw. vom Hausarzt des Versicherten verord-
neten Heilmittel auch bei ambulanter Anwendung in einem Heilbad oder 
Kurort erstattet. 

§ 6  Auszah lun g der  Ve rs i cheru ngs le i s tungen  

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm gefor-
derten Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. 

(2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistun-
gen des Versicherers aus § 14 VVG (siehe Kundeninformation). 

(3) Der Versicherer ist berechtigt, an den Überbringer oder Übersender von 
ordnungsmäßigen Nachweisen zu leisten, sofern keine Verpflichtung nach 
Satz 2 besteht. Der Versicherer ist verpflichtet, ausschließlich an die versi-
cherte Person zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Text-
form als empfangsberechtigt für ihre Versicherungsleistungen benannt hat. 
Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die 
Leistung verlangen. 

(4) Die in ausländischer Währung entstandenen Krankheitskosten werden zum 
Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro um-
gerechnet. 

(5) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen und für Überset-
zungen können von den Leistungen abgezogen werden. 

(6) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. 

Teil II: § 7 

zu § 6 RB/KK 2008 Auszahlung der Versicherungsleistungen 

(1) zu § 6 (1) RB/KK 2008 Leistungsunterlagen 

 Die Rechnungen – auch unbezahlte – müssen im Original vorgelegt 
werden und spezifiziert sein. 

Insbesondere müssen sie enthalten: 

 Vor- und Zunamen der behandelten Person, Bezeichnung der Krank-
heit, Behandlungstage, Honorare für die einzelnen Behandlungen, den 
in Rechnung gestellten Krankenhauspflegesatz, die Pflegeklasse und 
den für Selbstzahler offiziellen Pflegesatz des aufgesuchten Kranken-
hauses. 

(2) zu § 6 (4) RB/KK 2008 Umrechnungskurs 

 Als Kurs des Tages gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devi-
senkurs Frankfurt, für nicht gehandelte Währungen der Kurs gemäß 
der Veröffentlichung der Europäischen Zentralbank, nach jeweils neu-
estem Stand. Wurden die zur Bezahlung der Rechnung notwendigen 
Devisen durch eine Änderung der Währungsparitäten bedingt zu einem 
ungünstigeren Kurs erworben und wird dies nachgewiesen, so gilt die-
ser Kurs. 

(3) zu § 6 (5) RB/KK 2008 Überweisungskosten 

 Die Überweisung der Versicherungsleistungen an den Anspruchsteller 
erfolgt kostenfrei auf ein Konto bei einem deutschen Geldinstitut; bei 
anderer Zahlungsweise können die anfallenden Gebühren verrechnet 
werden. 

Teil II: § 8 

zu § 6 (6) RB/KK 2008 Ansprüche auf Versicherungsleistungen 

Ist ein Krankenhausausweis (Central Card für Privatversicherte) ausgegeben 
worden, gilt das Abtretungsverbot (§ 6 Abs. 6 RB/KK 2008) insoweit nicht 
bezüglich der Krankenhausleistungen. 

§ 7  Ver jäh rung 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag unterliegen der Verjährung. 
Die Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB (siehe Kundeninformation) 
drei Jahre. Sie beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste.  

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemel-
det worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.  

§ 8  Ende  des  Ver s iche run gssch utzes  

Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle –  mit 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses. 

Pflichten des Versicherungsnehmers 

§ 9  Be it rags zah lun g 

(1) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an be-
rechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, 
kann aber auch in gleichen monatlichen Beitragsraten gezahlt werden, die 
jeweils bis zur Fälligkeit der Beitragsrate als gestundet gelten. Die Beitrags-
raten sind am Ersten eines jeden Monats fällig. Wird der Jahresbeitrag wäh-
rend des Versicherungsjahres neu festgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag 
vom Änderungszeitpunkt an bis zum Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres nachzuzahlen bzw. zurückzuzahlen. 

(2) Wird der Vertrag für eine bestimmte Zeit mit der Maßgabe geschlossen, 
dass sich das Versicherungsverhältnis nach Ablauf dieser bestimmten Zeit 
stillschweigend um jeweils ein Jahr verlängert, sofern der Versicherungs-
nehmer nicht fristgemäß gekündigt hat, kann der Tarif anstelle von Jahres-
beiträgen Monatsbeiträge vorsehen. Diese sind am Ersten eines jeden Mo-
nats fällig. 

(3) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, es sei 
denn, der Erstbeitrag ist gestundet. Ist der erste Beitrag bzw. die erste Bei-
tragsrate bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 
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(4) Wird der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt, 
ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

(5) Wenn der Versicherungsnehmer einen Folgebeitrag bzw. eine Folgebei-
tragsrate nicht fristgerecht zahlt, wird der Versicherer die Zahlung in Text-
form anmahnen und dem Versicherungsnehmer eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Monaten bestimmen. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beiträge, Zinsen und Kosten im Einzelnen be-
ziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach § 38 Abs. 2 und 3 VVG (siehe 
Kundeninformation) mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammenge-
fassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben. Ist der Ver-
sicherungsnehmer nach Ablauf dieser Frist mit der Zahlung in Verzug, be-
steht für Versicherungsfälle, die nach Ablauf dieser Frist eintreten, kein 
Versicherungsschutz. 

(6) Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
nach Ablauf einer ihm gesetzten Zahlungsfrist von mindestens zwei Mona-
ten noch im Verzug, kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis frist-
los kündigen. Die Kündigung kann bereits bei Bestimmung der Zahlungs-
frist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird die Kündigung zum Fristab-
lauf wirksam, wenn der Versicherungsnehmer in dem Kündigungsschreiben 
darauf hingewiesen wurde und bei Fristablauf mit der Zahlung noch in Ver-
zug ist. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer die 
Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündi-
gung mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden war, innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Zahlungsfrist nachholt.  

(7) Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate in 
Verzug, werden die gestundeten Beitragsraten des laufenden Versiche-
rungsjahres fällig. Sie gelten jedoch erneut als gestundet, wenn der rück-
ständige Beitragsteil einschließlich der Beitragsrate für den am Tag der 
Zahlung laufenden Monat und die Mahnkosten entrichtet sind.  

(8) Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälligen Beiträge bzw. Bei-
tragsraten von einem Konto einzieht und kann ein Beitrag bzw. eine Bei-
tragsrate aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht 
fristgerecht eingezogen werden oder widerspricht der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung von seinem Konto, kommt er in Verzug und 
der Versicherer kann auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung 
stellen. Der Versicherer ist zu weiteren Einziehungsversuchen berechtigt, 
aber nicht verpflichtet. Ist die Einziehung eines Beitrags bzw. einer Bei-
tragsrate nicht möglich aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu 
vertreten hat, kommt er erst in Verzug, wenn er nach Zahlungsaufforde-
rung in Textform nicht fristgerecht zahlt. Der Versicherer ist berechtigt, 
den Versicherungsnehmer in Textform zur Zahlung durch Überweisung auf-
zufordern.  

(9) Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und wird der 
Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, ist er zur Zahlung der Mahn-
kosten verpflichtet, deren Höhe sich aus dem Tarif ergibt.  

(10) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, 
steht dem Versicherer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des Bei-
trags bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi-
cherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 VVG (siehe Kundeninformation) oder 
durch vom Versicherer erklärte Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 
beendet, steht dem Versicherer der Beitrag bzw. die Beitragsrate bis zum 
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der 
Versicherer zurück, weil der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht 
rechtzeitig gezahlt wird, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen. 

(11) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrich-
ten.  

Teil II: § 9 

zu § 9 (1) RB/KK 2008 Monatliche Beitragsrate 

(1) Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Geschlecht und dem bei 
Versicherungsbeginn erreichten Lebensalter der versicherten Person. 

(2) Für Neugeborene ist der Beitrag vom Tage der Geburt an zu entrichten. 
Für mitversicherte Kinder ist vom Beginn des Monats an, der der 
Vollendung des 15. Lebensjahres folgt, die bis zum 21. Lebensjahr gül-
tige Beitragsrate für mitversicherte Jugendliche zu entrichten. Ent-

sprechend ist mit der Vollendung des 21. Lebensjahres die Beitragsrate 
für Erwachsene zu zahlen. Dies gilt nicht als Beitragserhöhung im Sin-
ne des § 10 (2) RB/KK 2008. 

Für eine im Versicherungsvertrag allein versicherte Person, für die die 
Beitragsrate für mitversicherte Kinder oder Jugendliche vereinbart ist, 
gelten die Sätze 2 bis 4 entsprechend. 

(3)  Die monatlichen Beitragsraten für Neuabschlüsse ergeben sich aus der 
jeweils gültigen Beitragstabelle. Bei Vertragsänderungen erfolgt die 
Beitragsberechnung nach § 10 RB/KK 2008. 

§ 10  Be i t ragsbe rechnun g 

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist in den technischen Berech-
nungsgrundlagen des Versicherers festgelegt. 

(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versicherungs-
schutzes, wird das Geschlecht und das (die) bei Inkrafttreten der Änderung 
erreichte tarifliche Lebensalter (Lebensaltersgruppe) der versicherten Per-
son berücksichtigt. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person 
dadurch Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen ange-
rechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistun-
gen des Versicherers wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist 
jedoch während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, 
soweit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist. 

(3) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch besonders vereinbarte 
Risikozuschläge entsprechend ändern. 

(4) Liegt bei Vertragsänderungen ein erhöhtes Risiko vor, steht dem Versiche-
rer für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes zusätzlich zum 
Beitrag ein angemessener Zuschlag zu. Dieser bemisst sich nach den für den 
Geschäftsbetrieb des Versicherers zum Ausgleich erhöhter Risiken maßgeb-
lichen Grundsätzen. 

§ 11  Be it rags anpassung 

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen 
des Versicherers z.B. wegen steigender Heilbehandlungskosten, einer häufi-
geren Inanspruchnahme medizinischer Leistungen oder aufgrund steigender 
Lebenserwartung ändern. Dementsprechend vergleicht der Versicherer zu-
mindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den techni-
schen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und 
Sterbewahrscheinlichkeiten. Ergibt diese Gegenüberstellung für eine Beo-
bachtungseinheit eines Tarifs eine Abweichung von mehr als dem gesetzlich 
oder tariflich festgelegten Vomhundertsatz, werden alle Beiträge dieser Be-
obachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit 
Zustimmung des Treuhänders angepasst. Unter den gleichen Voraussetzun-
gen kann auch eine betragsmäßig festgelegte Selbstbeteiligung angepasst 
und ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert werden. Im Zu-
ge einer Beitragsanpassung wird auch der für die Beitragsgarantie im Stan-
dardtarif erforderliche Zuschlag (§ 23 Satz 2) mit dem kalkulierten Zu-
schlag verglichen und, soweit erforderlich, angepasst.  

(2) Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach überein-
stimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhänder die 
Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist. 

(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von Selbstbeteiligungen und even-
tuell vereinbarten Risikozuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats 
wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Änderungen 
und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt. 

Teil II: § 10 

zu § 11 (1) RB/KK 2008 Beitragsanpassung 

Der Vomhundertsatz beträgt 5. 

§ 12  Überschussbe te i l i gun g 

Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Beträge, die für 
die Überschussbeteiligung der Versicherten zurückzustellen sind. Zum Zweck 
einer Beitragsentlastung, insbesondere im Alter, werden nach Maßgabe der Vor-
schriften des VAG der Alterungsrückstellung zusätzliche Beträge zugeführt und 
verwendet. Soweit Beträge den Versicherten nicht direkt oder indirekt gutzu-
schreiben sind, werden sie in die Rückstellung für erfolgsabhängige Beitrags-
rückerstattung eingestellt. Die in dieser Rückstellung angesammelten Beträge 
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werden nur für die Versicherten verwendet. Dies kann geschehen durch Auszah-
lung oder Gutschrift von Beitragsteilen, Leistungserhöhung, Beitragssenkung 
oder Verwendung als Einmalbeitrag zur Abwendung oder Milderung von Bei-
tragserhöhungen. Der Versicherer ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt, im In-
teresse der Versicherten zur Abwendung eines Notstandes heranzuziehen.  

Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Treuhänders den jeweils zu ver-
wendenden Betrag, die Art, den Zeitpunkt und die Voraussetzungen der Ver-
wendung der Mittel aus der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrücker-
stattung. Der Vorstand bestimmt ebenfalls mit Zustimmung des Treuhänders 
Zeitpunkt und Höhe der Entnahme sowie die Verwendung von Mitteln aus der 
Rückstellung für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung, soweit sie nach  
§ 12a Abs. 3 VAG zur Vermeidung oder Begrenzung von Beitragserhöhungen zu 
verwenden sind. 

§ 13  Obl ie genheiten  

(1) Jede Krankenhausbehandlung ist binnen 10 Tagen nach ihrem Beginn anzu-
zeigen. 

(2) Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben auf Verlangen 
des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versi-
cherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfan-
ges erforderlich ist. 

(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich 
durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen. 

(4) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Scha-
dens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hin-
derlich sind. 

(5) Änderungen seiner Anschrift (Wohnsitz oder Geschäfts- bzw. Gewerbebe-
trieb) hat der Versicherungsnehmer unverzüglich mitzuteilen. Anderenfalls 
gelten Erklärungen, die der Versicherer mit eingeschriebenem Brief an die 
letzte ihm bekannte Anschrift sendet, drei Tage nach Absendung als zuge-
gangen.  

(6) Wird für eine versicherte Person bei einem weiteren Versicherer ein Krank-
heitskostenversicherungsvertrag abgeschlossen oder macht eine versicherte 
Person von der Versicherungsberechtigung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Versi-
cherer von der anderen Versicherung unverzüglich zu unterrichten. 

(7) Eine weitere Krankenhaustagegeldversicherung darf nur mit Einwilligung 
des Versicherers abgeschlossen werden. 

§ 14  Fo lgen  von  Ob l iegenhe i ts ver le tzun gen  

(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Kundeninforma-
tion) vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 13 Abs. 1 bis 4, 6 und 7 
genannten Obliegenheiten verletzt wird. 

(2)  Wird eine der in § 13 Abs. 6 und 7 genannten Obliegenheiten verletzt, 
kann der Versicherer unter der Voraussetzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe 
Kundeninformation) innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden der 
Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.  

(3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der 
Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich. 

§ 15  Ob l ie genhe iten  und  Fo lgen  von  Ob l ie genhe it sve r -
le tzungen  be i  An sprü chen  ge gen  D r i t te  

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche 
gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsübergan-
ges gemäß § 86 VVG (siehe Kundeninformation), die Verpflichtung, diese 
Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kos-
tenerstattung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den Versi-
cherer schriftlich abzutreten.  

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Er-
satzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht un-
ter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken. 

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich 
eine der in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versi-
cherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein An-
spruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen 
den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer auf Grund des Ver-
sicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 
bis 3 entsprechend anzuwenden. 

§ 16  Aufrechnun g 

Gegen Forderungen des Versicherers ist eine Aufrechnung nur zulässig, soweit 
die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

Ende der Versicherung 

§ 17  Kündi gun g durch  den  Ver s i cherun gsnehmer  

(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines 
jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten 
Vertragsdauer, mit einer Frist von drei Monaten kündigen. 

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife be-
schränkt werden. 

(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes krankenversicherungspflichtig, 
kann der Versicherungsnehmer binnen drei Monaten nach Eintritt der Ver-
sicherungspflicht insoweit eine Krankheitskostenversicherung oder eine da-
für bestehende Anwartschaftsversicherung rückwirkend zum Eintritt der 
Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb 
von zwei Monaten nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Text-
form aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Ver-
säumung dieser Frist nicht zu vertreten. Später kann der Versicherungs-
nehmer das Versicherungsverhältnis insoweit nur zum Ende des Monats 
kündigen, in dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Der 
Versicherungspflicht steht der gesetzliche Anspruch auf Familienversiche-
rung oder der nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus ei-
nem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis gleich. Der Bei-
trag steht dem Versicherer bis zum Wirksamwerden der Kündigung zu.  

(4) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsvertrag zur Folge, dass bei Errei-
chen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintritt anderer dort genann-
ter Voraussetzungen der Beitrag für ein anderes Lebensalter oder eine ande-
re Altersgruppe gilt oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer Alte-
rungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Ver-
sicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person bin-
nen zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens 
kündigen, wenn sich der Beitrag durch die Änderung erhöht. 

(5) Erhöht der Versicherer die Beiträge auf Grund der Beitragsanpassungsklau-
sel oder vermindert er seine Leistungen, kann der Versicherungsnehmer das 
Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragser-
höhung kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch 
bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. 

(6) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den 
Rücktritt oder die Kündigung nur für einzelne Personen oder Tarife erklärt, 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang dieser Erklärung die Aufhebung 
des übrigen Teils der Versicherung zum Schlusse des Monats verlangen, in 
dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist, bei Kündigung zu 
dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird. 

(7) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt 
oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das 
Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versi-
cherungsnehmers fortzusetzen. Die Fortsetzung des Versicherungsverhält-
nisses hat der künftige Versicherungsnehmer innerhalb zweier Monate nach 
der Kündigung zu erklären. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von 
der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben. 
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Teil II: § 11 

zu § 17 (1) RB/KK 2008 Versicherungsjahr 

(1) Bei erstmaligem Vertragsabschluss mit Versicherungsbeginn vor dem 
1.1.1998 gilt: 

a) Der Versicherungsvertrag wird mit einer Mindestvertragsdauer von 
zwei Jahren abgeschlossen. Das Versicherungsjahr beginnt mit 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt. 

b) Werden nachträglich weitere Tarife abgeschlossen, so endet ihr 
erstes Versicherungsjahr mit dem des bereits bestehenden Versi-
cherungsvertrages. Die folgenden Versicherungsjahre werden dem 
des bereits bestehenden Versicherungsvertrages angepasst. 

(2) Bei erstmaligem Vertragsabschluss mit Versicherungsbeginn ab dem 
1.1.1998 gilt: 

Der Versicherungsvertrag wird mit einer Mindestvertragsdauer von 
zwei Versicherungsjahren abgeschlossen. Das erste Versicherungsjahr 
beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt, es 
endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Alle weiteren 
Versicherungsjahre sind mit dem Kalenderjahr gleich. 

§ 18  Kündigun g durch  den  Ver s i cherer  

(1) Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht in der sub-
stitutiven Krankheitskostenversicherung gemäß § 195 Abs. 1 VVG (siehe 
Kundeninformation). Dies gilt auch für eine Krankenhaustagegeldversiche-
rung, die neben einer Krankheitskostenvollversicherung besteht, sowie für 
eine nicht substitutive Krankheitskostenversicherung, die nach Art der Le-
bensversicherung betrieben wird.  

(2) Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversicherung oder einer Krankheits-
kostenteilversicherung die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht vor, kann 
der Versicherer das Versicherungsverhältnis nur innerhalb der ersten drei 
Versicherungsjahre, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten Ver-
tragsdauer mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Versicherungs-
jahres kündigen. 

(3) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht 
bleiben unberührt. 

(4) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife be-
schränkt werden. 

(5) Wird eine Krankheitskostenversicherung wegen Zahlungsverzugs des Versi-
cherungsnehmers wirksam gekündigt, gilt § 17 Abs. 7 Sätze 1 und 2 ent-
sprechend. 

Teil II: § 12 

zu § 18 (2) RB/KK 2008 Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht 

Der Versicherer verzichtet auch bei einer Krankheitskostenteilversicherung 
und bei einer Krankenhaustagegeldversicherung, die zusammen mit einer 
Krankheitskostenteilversicherung besteht, auf das in § 18 (2) RB/KK 2008 
festgelegte ordentliche Kündigungsrecht. 

§ 19  Sonst ige  Beendigun gs grün de  

(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. 
Die versicherten Personen haben jedoch das Recht, das Versicherungsver-
hältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. 
Die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses hat der künftige Versiche-
rungsnehmer innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungs-
nehmers zu erklären. 

(2) Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsver-
hältnis. 

(3) Verlegt die versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen an-
deren Staat als die in § 1 Abs. 5 genannten, endet insoweit das Versiche-
rungsverhältnis, es sei denn, dass eine anderweitige Vereinbarung getroffen 
wird. 

Sonstige Bestimmungen 

§ 20  Wi l lenserk lärun gen  un d An ze igen  

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der 
Schriftform, sofern Textform nicht vereinbart oder gesetzlich zugelassen ist.   

§ 21  Ger i cht sstand 

(1) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht 
am Sitz des Versicherers oder am Sitz der vertragsführenden Niederlassung 
anhängig gemacht werden. 

(2) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer sei-
nen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz  
oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am 
Sitz des Versicherers zuständig.   

§ 22  Änderun gen  der  A l lgemein en  Ve rs i cherun gs -
bedin gungen  

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Ver-
hältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen an-
gepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Be-
lange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängi-
ger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre 
Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des zwei-
ten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür 
maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.  

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch 
höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Ver-
waltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch 
eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags not-
wendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung 
für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der an-
deren Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue 
Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die 
Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 
zwei Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen 
Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbe-
standteil. 

§ 23 We chse l  in  den  S tan dardtar i f  

Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass versicherte Personen seines Ver-
trages, die die in § 257 Abs. 2a Nr. 2, 2a - 2c SGB V (siehe Kundeninformation) 
genannten Voraussetzungen erfüllen, in den Standardtarif mit Höchstbeitrags-
garantie wechseln können. Zur Gewährleistung dieser Beitragsgarantie wird der 
in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegte Zuschlag erhoben. Ne-
ben dem Standardtarif darf gemäß Nr. 1 Abs. 5 und Nr. 9 der Tarifbedingungen 
für den Standardtarif für eine versicherte Person keine weitere Krankheitskos-
tenteil- oder -vollversicherung bestehen. Der Wechsel ist jederzeit nach Erfül-
lung der gesetzlichen Voraussetzungen möglich; die Versicherung im Standard-
tarif beginnt zum Ersten des Monats, der auf den Antrag des Versicherungs-
nehmers auf Wechsel in den Standardtarif folgt. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) 
 

FÜR DIE KRANKENTAGEGELDVERSICHERUNG 
 

 

 TEI L  I :   RAHMENBEDIN GUNGEN 2008 (R B/KT  2008)  
 

 TEI L  I I :  TARIFBED INGUN GEN  2008  (TB/KT 2008)  
 

Der Versicherungsschutz 

§ 1  Gegens tan d,  Umfan g un d Ge ltun gsbe re ich  des   
Vers i che rungs schu tzes  

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz gegen Verdienstausfall als Folge 
von Krankheiten oder Unfällen, soweit dadurch Arbeitsunfähigkeit verur-
sacht wird. Er zahlt im Versicherungsfall für die Dauer einer Arbeitsunfä-
higkeit ein Krankentagegeld in vertraglichem Umfang. 

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer ver-
sicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen, in deren Verlauf Ar-
beitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. Der Versicherungsfall beginnt 
mit der Heilbehandlung, er endet, wenn nach medizinischem Befund keine 
Arbeitsunfähigkeit und keine Behandlungsbedürftigkeit mehr bestehen. Ei-
ne während der Behandlung neu eingetretene und behandelte Krankheit 
oder Unfallfolge, in deren Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt 
wird, begründet nur dann einen neuen Versicherungsfall, wenn sie mit der 
ersten Krankheit oder Unfallfolge in keinem ursächlichen Zusammenhang 
steht. Wird Arbeitsunfähigkeit gleichzeitig durch mehrere Krankheiten oder 
Unfallfolgen hervorgerufen, so wird das Krankentagegeld nur einmal ge-
zahlt. 

(3) Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn die versi-
cherte Person ihre berufliche Tätigkeit nach medizinischem Befund vorü-
bergehend in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht ausübt und keiner 
anderweitigen Erwerbstätigkeit nachgeht. 

(4) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (Rahmenbedingungen, Tarifbedingungen und Tarif) so-
wie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt 
deutschem Recht. 

(5) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Deutschland. Bei Aufenthalt im 
europäischen Ausland wird für im Ausland akut eingetretene Krankheiten 
oder Unfälle das Krankentagegeld in vertraglichem Umfang für die Dauer 
einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung in einem  
öffentlichen Krankenhaus gezahlt. Für einen Aufenthalt im außereuropäi-
schen Ausland können besondere Vereinbarungen getroffen werden.  

(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in einen 
gleichartigen Versicherungsschutz verlangen, sofern die versicherte Person 
die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer 
ist zur Annahme eines solchen Antrags verpflichtet. Die erworbenen Rechte 
bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen gebil-
dete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende 
Wagnis (Alterungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungs-
grundlagen angerechnet. Soweit der neue Versicherungsschutz höher oder 
umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (§ 10 Abs. 3 und 4) ver-
langt oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner sind für den 
hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes Wartezeiten (§ 3 Abs. 6) 
einzuhalten. Der Umwandlungsanspruch besteht nicht bei befristeten Ver-
sicherungsverhältnissen. 

Teil II: § 1 

zu § 1 (2) RB/KT 2008 Versicherungsfall 

Sofern der Arbeitgeber Zeiten der Arbeitsunfähigkeit eines Versicherten 
nach den Tarifen mit mindestens 42 Karenztagen bei seiner Fortzahlung 
des Arbeitsentgeltes berechtigterweise zusammengerechnet hat, werden 
diese Zeiten abweichend von § 1 (2) RB/KT 2008 auch für die Bestimmung 
des Leistungsbeginns des Versicherers zusammengefasst. 

 

Teil II: § 2 

zu § 1 (5) RB/KT 2008 Geltungsbereich 

(1) Bei Aufenthalt im europäischen Ausland sowie bei einem vorüberge-
henden Aufenthalt mit einer maximalen Dauer von drei Monaten in 
den mittelmeerangrenzenden Ländern (einschließlich Kanarische In-
seln), USA, Kanada, Australien oder Neuseeland wird für dort akut ein-
tretende Krankheiten oder Unfälle das versicherte Krankentagegeld in 
vertraglichem Umfang für die Dauer einer medizinisch notwendigen 
stationären Heilbehandlung in einem Krankenhaus, das die Vorausset-
zungen nach § 4 (8) RB/KT 2008 erfüllt, gezahlt. Für Wohnsitzverle-
gungen gilt § 19 (1) f) RB/KT 2008.    

(2) Bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt mit einer maximalen 
Dauer von drei Monaten in einem Staat der Europäischen Union, einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz werden ergänzend zu § 1 (5) RB/KT 2008 Leistungen 
für die Zeit einer dort eintretenden völligen Arbeitsunfähigkeit, in der 
keine stationäre Heilbehandlung stattfindet, erbracht. Dabei wird das 
vereinbarte Krankentagegeld nach Ablauf der Karenzzeit für maximal 
30 Tage gezahlt. § 5 (1) f) RB/KT 2008 findet insofern keine Anwen-
dung. Für einen über die Dauer von drei Monaten hinausgehenden 
Aufenthalt in einem der oben genannten Staaten können besondere 
Vereinbarungen getroffen werden. Für Wohnsitzverlegungen gilt § 19 
(1) f) RB/KT 2008. 

(3) Bei Inanspruchnahme von Leistungen nach (1) oder (2) ist der Reise-
beginn nachzuweisen. 

(4) Bei Wegzug der versicherten Person in einen anderen Staat innerhalb 
des Tätigkeitsgebietes der Central können vor Wegzug zum Versiche-
rungsschutz besondere Vereinbarungen getroffen werden. 

§ 2  Beg inn  des  Vers i che rungs s chutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrages (insbesondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer 
schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten. Für 
Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, 
wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene 
Versicherungsfälle sind nur für den Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, 
der in die Zeit vor Versicherungsbeginn oder in Wartezeiten fällt. Bei Vertrags-
änderungen gelten die Sätze 1 bis 3 für den hinzukommenden Teil des Versiche-
rungsschutzes. 

§ 3  Warte ze iten  

(1) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungsbeginn an. 

(2) Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. Sie entfällt bei Unfällen. 

(3) Die besonderen Wartezeiten betragen für Psychotherapie, Zahnbehandlung, 
Zahnersatz und Kieferorthopädie acht Monate. 

(4) Sofern der Tarif es vorsieht, können die Wartezeiten aufgrund besonderer 
Vereinbarung erlassen werden, wenn ein ärztliches Zeugnis über den Ge-
sundheitszustand vorgelegt wird. 

(5) Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheiden, wird 
bis zur Höhe des bisherigen Krankengeldanspruches die nachweislich dort 
ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeiten ange-
rechnet. Voraussetzung ist, dass die Versicherung spätestens zwei Monate 
nach Beendigung der Vorversicherung zusammen mit einer Krankheitskos-
tenversicherung beantragt wurde und der Versicherungsschutz in Abwei-
chung von § 2 im unmittelbaren Anschluss beginnen soll. Entsprechendes 
gilt beim Ausscheiden aus einem öffentlichen Dienstverhältnis mit An-
spruch auf Heilfürsorge. 

(6) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitregelungen für den hinzu-
kommenden Teil des Versicherungsschutzes. 
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Teil II: § 3 

zu § 3 RB/KT 2008  Wartezeiten 

(1) zu § 3 (2) und (3) RB/KT 2008 

a) Abweichend von § 3 (2) und (3) RB/KT 2008 verzichtet der Versi-
cherer bei Personen, die aus einer privaten Krankenversicherung 
zum Versicherer wechseln, auf die Einhaltung der Wartezeiten, 
wenn und solange der Versicherungsschutz eine Krankheitskosten-
vollversicherung umfasst. Voraussetzung ist, dass die Versicherung 
im unmittelbaren Anschluss an die bisherige Versicherung beginnt. 

Eine Krankheitskostenvollversicherung liegt vor, wenn für die ver-
sicherte Person bei dem bisherigen Versicherer Versicherungs-
schutz mindestens für ambulante und stationäre Heilbehandlung 
als Grundversicherung besteht und entsprechend weiter vereinbart 
wird. 

b) Bei Personen, die aus einer gesetzlichen Krankenversicherung aus-
scheiden, wird unter den in § 3 (5) Satz 2 RB/KT 2008 genannten 
Voraussetzungen die nachweislich in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit abwei-
chend von § 3 (5) Satz 1 RB/KT 2008 auch über die Höhe des bis-
herigen Krankengeldanspruchs hinaus auf die Wartezeiten ange-
rechnet. 

c) Abweichend von § 3 (3) RB/KT 2008 entfallen die besonderen 
Wartezeiten bei Unfällen. 

(2) zu § 3 (4) RB/KT 2008 

Wartezeiten können erlassen werden, wenn der Antragsteller innerhalb 
von 14 Tagen nach Antragstellung für die zu versichernden Personen 
ärztliche Zeugnisse auf den vom Versicherer vorgeschriebenen Formu-
laren vorlegt. Die Kosten der ärztlichen Untersuchung trägt der An-
tragsteller. 

§ 4  Umfang  de r  Le i s tungspf l i cht  

(1) Höhe und Dauer der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif, 
diesen Rahmenbedingungen und den Tarifbedingungen. 

(2) Das Krankentagegeld darf zusammen mit sonstigen Krankentage- und Kran-
kengeldern das auf den Kalendertag umgerechnete, aus der beruflichen Tä-
tigkeit herrührende Nettoeinkommen nicht übersteigen. Maßgebend für die 
Berechnung des Nettoeinkommens ist der Durchschnittsverdienst der letz-
ten 12 Monate vor Antragstellung bzw. vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, 
sofern der Tarif keinen anderen Zeitraum vorsieht. 

(3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer unverzüglich ei-
ne nicht nur vorübergehende Minderung des aus der Berufstätigkeit herrüh-
renden Nettoeinkommens mitzuteilen. 

(4) Erlangt der Versicherer davon Kenntnis, dass das Nettoeinkommen der ver-
sicherten Person unter die Höhe des dem Vertrage zugrunde gelegten Ein-
kommens gesunken ist, kann er ohne Unterschied, ob der Versicherungsfall 
bereits eingetreten ist oder nicht, das Krankentagegeld und den Beitrag mit 
Wirkung vom Beginn des zweiten Monats nach Kenntnis entsprechend dem 
geminderten Nettoeinkommen herabsetzen. Bis zum Zeitpunkt der Herab-
setzung wird die Leistungspflicht im bisherigen Umfang für eine bereits 
eingetretene Arbeitsunfähigkeit nicht berührt. 

(5) Die Zahlung von Krankentagegeld setzt voraus, dass die versicherte Person 
während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit durch einen niedergelassenen 
approbierten Arzt oder Zahnarzt bzw. im Krankenhaus behandelt wird. 

(6) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen appro-
bierten Ärzten und Zahnärzten frei. 

(7) Eintritt und Dauer der Arbeitsunfähigkeit sind durch Bescheinigung des be-
handelnden Arztes oder Zahnarztes nachzuweisen. Etwaige Kosten derarti-
ger Nachweise hat der Versicherungsnehmer zu tragen. Bescheinigungen 
von Ehegatten, Eltern oder Kindern reichen zum Nachweis der Arbeitsunfä-
higkeit nicht aus. 

(8) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicher-
te Person freie Wahl unter den öffentlichen und privaten Krankenhäusern, 
die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnosti-
sche und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten 
führen. 

(9) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung in Krankenanstal-
ten, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder Rekon-

valeszenten aufnehmen, im Übrigen aber die Voraussetzungen von Absatz 8 
erfüllen, werden die tariflichen Leistungen nur dann erbracht, wenn der 
Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat. Bei 
TBC-Erkrankungen wird in vertraglichem Umfang auch bei stationärer Be-
handlung in TBC-Heilstätten und -Sanatorien geleistet. 

§ 5  E insch ränkun g  de r  Le i s tun gspf l i cht  

(1) Keine Leistungspflicht besteht bei Arbeitsunfähigkeit 

a) wegen solcher Krankheiten einschließlich ihrer Folgen  sowie wegen 
Folgen von Unfällen, die durch Kriegsereignisse verursacht oder als 
Wehrdienstbeschädigungen anerkannt und nicht ausdrücklich in den 
Versicherungsschutz eingeschlossen sind; 

b) wegen vorsätzlich selbst herbeigeführter Krankheiten und Unfälle ein-
schließlich deren Folgen sowie wegen Entziehungsmaßnahmen ein-
schließlich Entziehungskuren; 

c) wegen Krankheiten und Unfallfolgen, die auf eine durch Alkoholgenuss 
bedingte Bewusstseinsstörung zurückzuführen sind; 

d) ausschließlich wegen Schwangerschaft, ferner wegen Schwanger-
schaftsabbruch, Fehlgeburt und Entbindung; 

e) während der gesetzlichen Beschäftigungsverbote für werdende Mütter 
und Wöchnerinnen in einem Arbeitsverhältnis (Mutterschutz). Diese 
befristete Einschränkung der Leistungspflicht gilt sinngemäß auch für 
selbstständig Tätige, es sei denn, dass die Arbeitsunfähigkeit in keinem 
Zusammenhang mit den unter d) genannten Ereignissen steht; 

f) wenn sich die versicherte Person nicht an ihrem Wohnsitz aufhält, es 
sei denn, dass sie sich – unbeschadet des Absatzes 2 – in medizinisch 
notwendiger stationärer Heilbehandlung befindet (vgl. § 4 Abs. 8 und 
9). Wird die versicherte Person außerhalb ihres Wohnsitzes arbeitsun-
fähig, steht ihr das Krankentagegeld auch zu, solange die Erkrankung 
oder Unfallfolge nach medizinischem Befund eine Rückkehr aus-
schließt. 

g) während Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie während Rehabilitati-
onsmaßnahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger, wenn der Tarif 
nichts anderes vorsieht. 

(2) Während des Aufenthaltes in einem Heilbad oder Kurort – auch bei einem 
Krankenhausaufenthalt – besteht keine Leistungspflicht. Die Einschränkung 
entfällt, wenn die versicherte Person dort ihren ständigen Wohnsitz hat 
oder während eines vorübergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufent-
haltszweck unabhängige akute Erkrankung oder einen dort eingetretenen 
Unfall arbeitsunfähig wird, solange dadurch nach medizinischem Befund die 
Rückkehr ausgeschlossen ist. 

Teil II: § 4 

zu § 5 RB/KT 2008 Einschränkung der Leistungspflicht 

(1) Für Versicherte der Tarifstufen mit einer Karenzzeit von mindestens 42 
Tagen werden für Arbeitsunfähigkeit ausschließlich wegen Schwanger-
schaft, ferner wegen Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt und Ent-
bindung außerhalb der gesetzlichen Beschäftigungsverbote für wer-
dende Mütter nach § 3 Abs. 2 Mutterschutzgesetz und Wöchnerinnen 
nach § 6 Abs. 1 und 2 Mutterschutzgesetz in einem Arbeitsverhältnis 
die tariflichen Leistungen erbracht. Die Leistungseinschränkung nach 
§ 5 (1) d) RB/KT 2008 entfällt somit für diesen Zeitraum. Satz 1 und 2 
gelten sinngemäß auch für Selbstständige für die versicherten Tarifstu-
fen mit einer Karenzzeit von mindestens 42 Tagen. 

(2) Abweichend von § 5 (2) RB/KT 2008 wird das versicherte Krankenta-
gegeld in vertraglichem Umfang für die Dauer einer medizinisch not-
wendigen stationären Krankenhausbehandlung in einem Heilbad oder 
Kurort gezahlt. 

(3) Die Leistungseinschränkung nach § 5 (1) c) RB/KT 2008 findet keine 
Anwendung. 

§ 6  Auszah lun g der  Ve rs i cheru ngs le i s tungen  

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm gefor-
derten Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. 

(2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistun-
gen des Versicherers aus § 14 VVG (siehe Kundeninformation). 

(3) Der Versicherer ist berechtigt, an den Überbringer oder Übersender von 
ordnungsmäßigen Nachweisen zu leisten, sofern keine Verpflichtung nach 
Satz 2 besteht. Der Versicherer ist verpflichtet, ausschließlich an die versi-
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cherte Person zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Text-
form als empfangsberechtigt für ihre Versicherungsleistungen benannt hat. 
Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die 
Leistung verlangen.  

(4) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen und für Überset-
zungen können von den Leistungen abgezogen werden. 

(5) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. 

Teil II: § 5 

zu § 6 (4) RB/KT 2008 Überweisungskosten 

Die Überweisung der Versicherungsleistungen an den Anspruchsteller er-
folgt kostenfrei auf ein Konto bei einem deutschen Geldinstitut; bei ande-
rer Zahlungsweise können die anfallenden Gebühren verrechnet werden. 

§ 7  Ver jäh rung 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag unterliegen der Verjährung. 
Die Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB (siehe Kundeninformation) 
drei Jahre. Sie beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemel-
det worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

§ 8  Ende  des  Ver s iche run gssch utzes  

(1) Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – 
mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses (§§ 17, 18, 19 Abs. 1 d) 
bis f)). Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis gemäß § 18 
Abs. 1, endet der Versicherungsschutz für schwebende Versicherungsfälle 
erst am dreißigsten Tage nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses. 

(2) Der Versicherungsschutz endet ebenfalls mit Wegfall einer im Tarif be-
stimmten Voraussetzung für die Versicherungsfähigkeit (insbesondere Auf-
gabe der Erwerbstätigkeit), mit Eintritt der Berufsunfähigkeit oder mit Be-
zug einer Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsrente (§ 19 Abs. 1 a) 
bis c)). Besteht jedoch zu diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen 
Versicherungsfall Arbeitsunfähigkeit, endet die Leistungspflicht des Versi-
cherers nicht vor dem Zeitpunkt, bis zu dem er seine im Tarif aufgeführten 
Leistungen für diese Arbeitsunfähigkeit zu erbringen hat, spätestens aber 
drei Monate nach Eintritt dieses Ereignisses. 

Pflichten des Versicherungsnehmers 

§ 9  Be it rags zah lun g 

(1) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an be-
rechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, 
kann aber auch in gleichen monatlichen Beitragsraten gezahlt werden, die 
jeweils bis zur Fälligkeit der Beitragsrate als gestundet gelten. Die Beitrags-
raten sind am Ersten eines jeden Monats fällig. Wird der Jahresbeitrag wäh-
rend des Versicherungsjahres neu festgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag 
vom Änderungszeitpunkt an bis zum Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres nachzuzahlen bzw. zurückzuzahlen. 

(2) Wird der Vertrag für eine bestimmte Zeit mit der Maßgabe geschlossen, 
dass sich das Versicherungsverhältnis nach Ablauf dieser bestimmten Zeit 
stillschweigend um jeweils ein Jahr verlängert, sofern der Versicherungs-
nehmer nicht fristgemäß gekündigt hat, kann der Tarif anstelle von Jahres-
beiträgen Monatsbeiträge vorsehen. Diese sind am Ersten eines jeden Mo-
nats fällig. 

(3) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, es sei 
denn, der Erstbeitrag ist gestundet. Ist der erste Beitrag bzw. die erste Bei-
tragsrate bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.  

(4) Wird der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt, 
ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten.   

(5) Wenn der Versicherungsnehmer einen Folgebeitrag bzw. eine Folgebeitrags-
rate nicht fristgerecht zahlt, wird der Versicherer die Zahlung in Textform 
anmahnen und dem Versicherungsnehmer eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Monaten bestimmen. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie 
die rückständigen Beiträge, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und 
die Rechtsfolgen angibt, die nach § 38 Abs. 2 und 3 VVG (siehe Kundenin-
formation) mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten 
Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben. Ist der Versiche-
rungsnehmer nach Ablauf dieser Frist mit der Zahlung in Verzug, besteht 
für Versicherungsfälle, die nach Ablauf dieser Frist eintreten, kein Versiche-
rungsschutz.   

 (6) Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
nach Ablauf einer ihm gesetzten Zahlungsfrist von mindestens zwei Mona-
ten noch im Verzug, kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis frist-
los kündigen. Die Kündigung kann bereits bei Bestimmung der Zahlungs-
frist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird die Kündigung zum Fristab-
lauf wirksam, wenn der Versicherungsnehmer in dem Kündigungsschreiben 
darauf hingewiesen wurde und bei Fristablauf mit der Zahlung noch in Ver-
zug ist. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer die 
Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündi-
gung mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden war, innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Zahlungsfrist nachholt.   

(7) Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate in 
Verzug, werden die gestundeten Beitragsraten des laufenden Versiche-
rungsjahres fällig. Sie gelten jedoch erneut als gestundet, wenn der rück-
ständige Beitragsteil einschließlich der Beitragsrate für den am Tag der 
Zahlung laufenden Monat und die Mahnkosten entrichtet sind.  

(8) Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälligen Beiträge bzw. Bei-
tragsraten von einem Konto einzieht und kann ein Beitrag bzw. eine Bei-
tragsrate aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht 
fristgerecht eingezogen werden oder widerspricht der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung von seinem Konto, kommt er in Verzug und 
der Versicherer kann auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung 
stellen. Der Versicherer ist zu weiteren Einziehungsversuchen berechtigt, 
aber nicht verpflichtet. Ist die Einziehung eines Beitrags bzw. einer Bei-
tragsrate nicht möglich aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu 
vertreten hat, kommt er erst in Verzug, wenn er nach Zahlungsaufforde-
rung in Textform nicht fristgerecht zahlt. Der Versicherer ist berechtigt, 
den Versicherungsnehmer in Textform zur Zahlung durch Überweisung auf-
zufordern.  

(9) Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und wird der 
Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, ist er zur Zahlung der Mahn-
kosten verpflichtet, deren Höhe sich aus dem Tarif ergibt.  

(10) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, 
steht dem Versicherer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des Bei-
trags bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi-
cherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 VVG (siehe Kundeninformation) oder 
durch vom Versicherer erklärte Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 
beendet, steht dem Versicherer der Beitrag bzw. die Beitragsrate bis zum 
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der 
Versicherer zurück, weil der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht 
rechtzeitig gezahlt wird, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen. 

(11) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrich-
ten.  

Teil II: § 6  

zu § 9 (1) RB/KT 2008 Monatliche Beitragsrate 

Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Geschlecht, der jeweiligen Art 
der beruflichen Tätigkeit und dem bei Versicherungsbeginn erreichten Le-
bensalter der versicherten Person. 
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§ 10  Be i t ragsbe rechnun g 

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist in den technischen Berech-
nungsgrundlagen des Versicherers festgelegt. 

(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versicherungs-
schutzes, wird das Geschlecht und das (die) bei Inkrafttreten der Änderung 
erreichte tarifliche Lebensalter (Lebensaltersgruppe) der versicherten Per-
son berücksichtigt. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person 
dadurch Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen ange-
rechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistun-
gen des Versicherers wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist 
jedoch während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, 
soweit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist. 

(3) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch besonders vereinbarte 
Risikozuschläge entsprechend ändern. 

(4) Liegt bei Vertragsänderungen ein erhöhtes Risiko vor, steht dem Versiche-
rer für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes zusätzlich zum 
Beitrag ein angemessener Zuschlag zu. Dieser bemißt sich nach den für den 
Geschäftsbetrieb des Versicherers zum Ausgleich erhöhter Risiken maßgeb-
lichen Grundsätzen. 

§ 11  Be it rags anpassung 

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen 
des Versicherers z.B. wegen häufigerer Arbeitsunfähigkeit der Versicherten,  
wegen längerer Arbeitsunfähigkeitszeiten oder aufgrund steigender Lebens-
erwartung ändern. Dementsprechend vergleicht der Versicherer zumindest 
jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den technischen Be-
rechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbe-
wahrscheinlichkeiten. Ergibt diese Gegenüberstellung für eine Beobach-
tungseinheit eines Tarifs eine Abweichung von mehr als dem gesetzlich  
oder tariflich festgelegten Vomhundertsatz, werden alle Beiträge dieser Be-
obachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit 
Zustimmung des Treuhänders angepasst. Unter den gleichen Voraussetzun-
gen kann auch ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert wer-
den. 

(2) Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach überein-
stimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhänder die 
Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist. 

(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von eventuell vereinbarten Risiko-
zuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mit-
teilung der Neufestsetzung oder der Änderungen und der hierfür maßgebli-
chen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.   

Teil II: § 7 

zu § 11 (1) RB/KT 2008 Beitragsanpassung 

Der Vomhundertsatz beträgt 5. 

§ 12  Überschussbe te i l i gun g 

Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Beträge, die für 
die Überschussbeteiligung der Versicherten zurückzustellen sind. Zum Zweck 
einer Beitragsentlastung, insbesondere im Alter, werden nach Maßgabe der Vor-
schriften des VAG der Alterungsrückstellung zusätzliche Beträge zugeführt und 
verwendet. Soweit Beträge den Versicherten nicht direkt oder indirekt gutzu-
schreiben sind, werden sie in die Rückstellung für erfolgsabhängige Beitrags-
rückerstattung eingestellt. Die in dieser Rückstellung angesammelten Beträge 
werden nur für die Versicherten verwendet. Dies kann geschehen durch Auszah-
lung oder Gutschrift von Beitragsteilen, Leistungserhöhung, Beitragssenkung 
oder Verwendung als Einmalbeitrag zur Abwendung oder Milderung von Bei-
tragserhöhungen. Der Versicherer ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt, im In-
teresse der Versicherten zur Abwendung eines Notstands heranzuziehen.  

Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Treuhänders den jeweils zu ver-
wendenden Betrag, die Art, den Zeitpunkt und die Voraussetzungen der Ver-
wendung der Mittel aus der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrücker-
stattung. 

§ 13  Obl ie genheiten  

(1) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person haben die ärztlich 
festgestellte Arbeitsunfähigkeit dem Versicherer unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb der im Tarif festgesetzten Frist, durch Vorlage eines Nach-
weises (§ 4 Abs. 7) anzuzeigen. Bei verspätetem Zugang der Anzeige ent-
fällt der Anspruch auf Krankentagegeld bis zum Zugangstag nach Maßgabe 
des § 14 ganz oder teilweise. Fortdauernde Arbeitsunfähigkeit ist dem Ver-
sicherer innerhalb der im Tarif festgesetzten Frist nachzuweisen. Die Wie-
derherstellung der Arbeitsfähigkeit ist dem Versicherer binnen drei Tagen 
anzuzeigen. 

(2) Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben auf Verlangen 
des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versi-
cherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfan-
ges erforderlich ist. Die geforderten Auskünfte sind auch einem Beauftrag-
ten des Versicherers zu erteilen. 

(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich 
durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen. 

(4) Die versicherte Person hat für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu 
sorgen; sie hat insbesondere die Weisungen des Arztes gewissenhaft zu be-
folgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich 
sind. 

(5) Änderungen seiner Anschrift (Wohnsitz oder Geschäfts- bzw. Gewerbebe-
trieb) hat der Versicherungsnehmer unverzüglich mitzuteilen. Anderenfalls 
gelten Erklärungen, die der Versicherer mit eingeschriebenem Brief an die 
letzte ihm bekannte Anschrift sendet, drei Tage nach Absendung als zuge-
gangen.  

(6) Jeder Berufswechsel der versicherten Person ist unverzüglich anzuzeigen. 

(7) Der Neuabschluss einer weiteren oder die Erhöhung einer anderweitig be-
stehenden Versicherung mit Anspruch auf Krankentagegeld darf nur mit 
Einwilligung des Versicherers vorgenommen werden. 
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zu § 13 (1) RB/KT 2008 Nachweis der Arbeitsunfähigkeit 

(1) Die ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit ist dem Versicherer spätes-
tens bis zum 1. Tag des tariflich festgelegten Leistungsbeginns anzu-
zeigen. Der Anzeige ist das Original der ärztlichen Bescheinigung über 
die Arbeitsunfähigkeit mit Bezeichnung der Krankheit beizufügen oder 
innerhalb der 1. Woche nachzureichen. 

(2) Fortdauernde Arbeitsunfähigkeit ist dem Versicherer wöchentlich nach-
zuweisen. 

§ 14  Fo lgen  von  Ob l iegenhe i ts ver le tzun gen  

(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Kundeninforma-
tion) vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 13 Abs. 1 bis 4, 6 und 7 
genannten Obliegenheiten verletzt wird. 

(2) Wird eine der in § 13 Abs. 6 und 7 genannten Obliegenheiten verletzt, 
kann der Versicherer unter der Voraussetzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe 
Kundeninformation) innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden der 
Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.  

(3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der 
Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich. 

§ 15  Anze igep f l i ch t  be i  Wegfa l l  der  Vers icherun gs -
fähi gke i t  

Der Wegfall einer im Tarif bestimmten Voraussetzung für die Versicherungsfä-
higkeit (insbesondere Aufgabe der Erwerbstätigkeit), der Eintritt der Berufsun-
fähigkeit oder der Bezug einer Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsren-
te (vgl. § 19 Abs. 1 a) bis c)) einer versicherten Person ist dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. Erlangt der Versicherer von dem Eintritt dieses Ereignis-
ses erst später Kenntnis, so sind beide Teile verpflichtet, die für die Zeit nach 
Eintritt dieses Ereignisses empfangenen Leistungen, soweit sie nicht vertraglich 
geschuldet sind, einander zurückzugewähren. 

§ 16  Aufrechnun g 

Gegen Forderungen des Versicherers ist eine Aufrechnung nur zulässig, soweit 
die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
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Ende der Versicherung 

§ 17  Kündi gun g durch  den  Ver s i cherun gsnehmer  

(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines 
jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von drei Monaten kündigen. 

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife be-
schränkt werden. 

(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes krankenversicherungspflichtig, 
kann der Versicherungsnehmer binnen drei Monaten nach Eintritt der Ver-
sicherungspflicht insoweit eine Krankentagegeldversicherung oder eine da-
für bestehende Anwartschaftsversicherung rückwirkend zum Eintritt der 
Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb 
von zwei Monaten nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Text-
form aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Ver-
säumung dieser Frist nicht zu vertreten. Später kann der Versicherungs-
nehmer das Versicherungsverhältnis insoweit nur zum Ende des Monats 
kündigen, in dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Der 
Versicherungspflicht steht der gesetzliche Anspruch auf Familienversiche-
rung oder der nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus ei-
nem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis gleich. Der Bei-
trag steht dem Versicherer bis zum Wirksamwerden der Kündigung zu.  

(4) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsvertrag zur Folge, dass bei Errei-
chen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintritt anderer dort genann-
ter Voraussetzungen der Beitrag für ein anderes Lebensalter oder eine ande-
re Altersgruppe gilt oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer Alte-
rungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Ver-
sicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person bin-
nen zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens 
kündigen, wenn sich der Beitrag durch die Änderung erhöht. 

(5) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel 
oder vermindert er seine Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 oder macht er von 
seinem Recht auf Herabsetzung gemäß § 4 Abs. 4 Gebrauch, kann der Ver-
sicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen 
versicherten Person innerhalb eines Monats vom Zugang der Änderungsmit-
teilung an zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei 
einer Beitragserhöhung kann der Versicherungsnehmer das Versicherungs-
verhältnis auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung 
kündigen. 

(6) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den 
Rücktritt oder die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen oder Ta-
rife erklärt, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang dieser Erklärung die 
Aufhebung des übrigen Teils der Versicherung zum Schlusse des Monats ver-
langen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist, bei Kün-
digung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird. 

(7) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt 
oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das 
Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versi-
cherungsnehmers fortzusetzen. Die Fortsetzung des Versicherungsverhält-
nisses hat der künftige Versicherungsnehmer innerhalb zweier Monate nach 
der Kündigung zu erklären. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von 
der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben. 

Teil II: § 9 

zu § 17 (1) RB/KT 2008 Versicherungsjahr 

(1) Bei erstmaligem Vertragsabschluss mit Versicherungsbeginn vor dem 
1.1.1998 gilt: 

a) Das Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Zeitpunkt. 

b) Werden nachträglich weitere Tarife abgeschlossen, so endet ihr er-
stes Versicherungsjahr mit dem des bereits bestehenden Versiche-
rungsvertrages. Die folgenden Versicherungsjahre werden dem des 
bereits bestehenden Versicherungsvertrages angepasst. 

c) Entsprechendes gilt für alle sonstigen Vertragsänderungen, ein-
schließlich der nachträglichen Mitversicherung von Personen. 

 

(2) Bei erstmaligem Vertragsabschluss mit Versicherungsbeginn ab dem 
1.1.1998 gilt: 

Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Zeitpunkt, es endet am 31. Dezember des betreffenden 
Kalenderjahres. Alle weiteren Versicherungsjahre sind mit dem Kalen-
derjahr gleich. 

§ 18  Kündi gun g durch  den  Ver s i cherer  

(1) Der Versicherer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden der 
ersten drei Versicherungsjahre mit einer Frist von drei Monaten kündigen, 
sofern kein gesetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuss des Arbeitge-
bers besteht. 

(2) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht 
bleiben unberührt. 

(3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen, Tarife oder nach-
trägliche Erhöhungen des Krankentagegeldes beschränkt werden. 

(4) Der Versicherer kann, sofern der Versicherungsnehmer die Kündigung nur 
für einzelne versicherte Personen oder Tarife erklärt, innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Kündigung die Aufhebung des übrigen Teils der 
Versicherung zu dem Zeitpunkt verlangen, in dem diese wirksam wird. Das 
gilt nicht für den Fall des § 17 Abs. 3. 
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zu § 18 (1) RB/KT 2008 Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht 

(1) Wurde bei einem Wechsel aus einer privaten Krankenversicherung auf 
die Einhaltung der Wartezeiten nach § 3 (1) a) TB/KT 2008 verzichtet 
oder wurde eine Vorversicherung nach § 3 (5) RB/KT 2008 angerech-
net, verzichtet der Versicherer auf das ordentliche Kündigungsrecht bis 
zur Höhe des bisher vereinbarten Krankentagegeldes bzw. in Höhe des 
bisherigen Krankengeldanspruchs, wenn und solange der Versiche-
rungsschutz eine ungekündigte Krankheitskostenvollversicherung um-
fasst. 

(2) Bei nachträglicher Erhöhung des Krankentagegeldes oder bei späterer 
Vereinbarung eines Krankentagegeldtarifes mit verkürzter Karenzzeit 
kann der Versicherer die veränderte Vereinbarung in den folgenden 
drei Versicherungsjahren kündigen. 

§ 19  Sonst i ge  Beendigun gs grün de  

(1) Das Versicherungsverhältnis endet hinsichtlich der betroffenen versicherten 
Personen  

a) bei Wegfall einer im Tarif bestimmten Voraussetzung für die Versiche-
rungsfähigkeit (insbesondere Aufgabe der Erwerbstätigkeit) zum Ende 
des Monats, in dem die Voraussetzung weggefallen ist. Besteht jedoch 
zu diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen Versicherungsfall 
Arbeitsunfähigkeit, endet das Versicherungsverhältnis nicht vor dem 
Zeitpunkt, bis zu dem der Versicherer seine im Tarif aufgeführten Leis-
tungen für diese Arbeitsunfähigkeit zu erbringen hat, spätestens aber 
drei Monate nach Wegfall der Voraussetzung;  

b) mit Eintritt der Berufsunfähigkeit. Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn 
die versicherte Person nach medizinischem Befund im bisher ausgeüb-
ten Beruf auf nicht absehbare  Zeit mehr als 50 % erwerbsunfähig ist. 
Besteht jedoch zu diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen 
Versicherungsfall Arbeitsunfähigkeit, endet das Versicherungsverhältnis 
nicht vor dem Zeitpunkt, bis zu dem der Versicherer seine im Tarif auf-
geführten Leistungen für diese Arbeitsunfähigkeit zu erbringen hat, 
spätestens aber drei Monate nach Eintritt der Berufsunfähigkeit; 

c) mit dem Bezug einer Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsren-
te. Besteht jedoch zu diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen 
Versicherungsfall Arbeitsunfähigkeit, endet das Versicherungsverhältnis 
nicht vor dem Zeitpunkt, bis zu dem der Versicherer seine im Tarif auf-
geführten Leistungen für diese Arbeitsunfähigkeit zu erbringen hat, 
spätestens aber drei Monate nach Rentenbezug;  

d) mit dem Bezug von Altersrente, spätestens nach Vollendung des 
65. Lebensjahres zum Ende des Monats, in dem die Altersgrenze er-
reicht wird; die versicherte Person hat in diesem Fall das Recht, nach 
Maßgabe von § 196 VVG (siehe Kundeninformation) den Abschluss ei-
ner neuen Krankentagegeldversicherung zu verlangen;  
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e) mit dem Tod. Beim Tod des Versicherungsnehmers haben die versicher-
ten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung 
des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Fortsetzung des 
Versicherungsverhältnisses hat der künftige Versicherungsnehmer in-
nerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers zu 
erklären;  

f) bei Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts in einen 
Staat außerhalb des Tätigkeitsgebietes des Versicherers, außerhalb der 
Europäischen Union und außerhalb der Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, es sei denn, dass eine 
anderweitige Vereinbarung getroffen wird.  

 (2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Wegfalls einer im Tarif bestimm-
ten Voraussetzung für die Versicherungsfähigkeit (insbesondere Aufgabe 
einer Erwerbstätigkeit), wegen Eintritts der Berufsunfähigkeit oder wegen 
Bezugs einer Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsrente beendet, 
kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis für die Dauer 
des Wegfalls der Voraussetzung, die Dauer der Berufsunfähigkeit oder die 
Dauer des Bezugs von Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsrente 
hinsichtlich der betroffenen versicherten Person im Rahmen einer Anwart-
schaftsversicherung fortsetzen. Der Antrag auf diese Umwandlung des Ver-
sicherungsverhältnisses ist innerhalb von zwei Monaten seit Wegfall der 
Voraussetzung, seit Eintritt der Berufsunfähigkeit oder seit Bezug der Be-
rufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsrente, bei erst späterem Be-
kanntwerden des Ereignisses gerechnet ab diesem Zeitpunkt, zu stellen. 

Bei Wechsel der beruflichen Tätigkeit hat der Versicherungsnehmer das 
Recht, die Fortsetzung der Versicherung hinsichtlich der betroffenen versi-
cherten Person in demselben oder einem anderen Krankentagegeldtarif zu 
verlangen, soweit die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit er-
füllt sind. Der Versicherer kann diese Weiterversicherung von besonderen 
Vereinbarungen abhängig machen. 

Sonstige Bestimmungen 

§ 20  Wi l lenserk lärun gen  un d An ze igen  

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der 
Schriftform, sofern Textform nicht vereinbart oder gesetzlich zugelassen ist.  

§ 21  Ger i cht sstand 

(1) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht 
am Sitz des Versicherers oder am Sitz der vertragsführenden Niederlassung 
anhängig gemacht werden. 

(2) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer sei-
nen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz  
oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am 
Sitz des Versicherers zuständig.    

§ 22  Änderun gen  der  A l lgemein en  Ve rs i cherun gs -
bedin gungen  

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Ver-
hältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen an-
gepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Be-
lange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängi-
ger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre 
Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des zwei-
ten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür 
maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.  

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch 
höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Ver-
waltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch 
eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags not-
wendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung 
für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der an-
deren Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue 
Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die 
Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird zwei 
Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe 
dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil. 
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Dieser  Bed in gungs te i l  g i l t  in  Verb in dung  mi t  T ar i f  P V  für  d ie  pr ivate  P f legep f l i chtve rs i cherun g.  

 

Der Versicherungsschutz 
§ 1  Gegens tan d,  Umf an g und  Ge l tun gsbere i ch  des  Vers i -

cherun gss chutzes   

(1) Der Versicherer leistet im Versicherungsfall in vertraglichem Umfang Er-
satz von Aufwendungen für Pflege oder ein Pflegegeld sowie sonstige 
Leistungen. Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung einschließ-
lich besonderer Komfortleistungen, für zusätzliche pflegerisch-betreuende 
Leistungen sowie für berechnungsfähige Investitions- und sonstige be-
triebsnotwendige Kosten sind nicht erstattungsfähig.  

(2) Versicherungsfall ist die Pflegebedürftigkeit einer versicherten Person. 
Pflegebedürftig sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, nach Maß-
gabe des Absatzes 6 in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedür-
fen.  

(3) Die Hilfe im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 besteht in der Unterstützung, in 
der teilweisen oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ab-
lauf des täglichen Lebens oder in Beaufsichtigung oder Anleitung mit 
dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen. 

(4) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 sind 

a) Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und 
Bewegungsapparat, 

b) Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 

c) Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis-  
oder Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen 
oder geistige Behinderungen. 

(5) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 2 sind 

a) im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, Baden, die 
Zahnpflege, das Kämmen, Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung,  

b) im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die 
Aufnahme der Nahrung, 

c) im Bereich der Mobilität das selbstständige Aufstehen und 
Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen 
oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung, 

d) im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Ko-
chen, Reinigen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der 
Wäsche und Kleidung oder das Beheizen. 

(6) Für die Gewährung von Leistungen sind versicherte Personen einer der 
folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen:  

a) Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind 
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität 
für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Berei-
chen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich 
mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versor-
gung benötigen.  

b) Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind 
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität 
mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe 
bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung benötigen.  

c) Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind 
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität 
täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätz-
lich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung benötigen. 

(7) Bei Kindern ist für die Zuordnung zu einer Pflegestufe der zusätzliche Hil-
febedarf gegenüber einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend. 

(8) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht als 
Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen 
der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muss 
wöchentlich im Tagesdurchschnitt  

a) in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen 
auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen, 

b) in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müs-
sen auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen, 

c) in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei 
müssen auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen. 

Bei der Feststellung des Zeitaufwandes ist ein Zeitaufwand für erforderli-
che verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen zu be-
rücksichtigen; dies gilt auch dann, wenn der Hilfebedarf zu Leistungen 
aus der Krankenversicherung führt. Verrichtungsbezogene krankheitsspe-
zifische Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der Behandlungspflege, bei 
denen der behandlungspflegerische Hilfebedarf untrennbarer Bestandteil 
einer Verrichtung nach § 1 Abs. 5 ist oder mit einer solchen Verrichtung 
notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammen-
hang steht. 

(9) Der Versicherungsfall beginnt mit der ärztlichen Feststellung der Pflege-
bedürftigkeit. Er endet, wenn Pflegebedürftigkeit nicht mehr besteht. 

(10) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versiche-
rungsschein, ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (Bedingungsteil MB/PPV 2008, Tarif PV) so-
wie den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) – Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung. Wenn und soweit 
sich die gesetzlichen Bestimmungen ändern, werden die dem SGB XI 
gleichwertigen Teile der AVB gemäß § 18 geändert. 

(11) Entfällt bei versicherten Personen der Tarifstufe PVB der Beihilfean-
spruch, werden sie nach Tarifstufe PVN weiterversichert. Stellt der Versi-
cherungsnehmer innerhalb von sechs Monaten seit dem Wegfall des Bei-
hilfeanspruchs einen entsprechenden Antrag, erfolgt die Erhöhung des 
Versicherungsschutzes ohne Risikoprüfung und Wartezeiten zum Ersten 
des Monats, in dem der Beihilfeanspruch entfallen ist. 

Werden versicherte Personen der Tarifstufe PVN beihilfeberechtigt, wird 
die Versicherung nach Tarifstufe PVB weitergeführt. Der Versicherungs-
nehmer und die versicherte Person sind verpflichtet, dem Versicherer un-
verzüglich den Erwerb eines Beihilfeanspruchs anzuzeigen. 

(12) Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht. 

(13) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Pflege in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

§ 2  Beg inn  des  Vers i che rungs s chutzes  

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Zeitpunkt (technischer Versicherungsbeginn), jedoch nicht 
vor Abschluss des Versicherungsvertrages, nicht vor Zahlung des ersten 
Beitrags und nicht vor Ablauf der Wartezeit. 

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge 
und ohne Wartezeit ab Vollendung der Geburt, wenn am Tage der Geburt 
für ein Elternteil die Wartezeit gemäß § 3 erfüllt ist. Die Anmeldung zur 
Versicherung soll spätestens zwei Monate nach dem Tage der Geburt 
rückwirkend erfolgen. 

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im 
Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist. Mit Rücksicht auf ein er-
höhtes Risiko ist, sofern nicht Beitragsfreiheit gemäß § 8 Abs. 2 bis 4 be-
steht sowie vorbehaltlich der Höchstbeitragsgarantie des § 8 Abs. 5, die 
Vereinbarung eines Risikozuschlages bis zur einfachen Beitragshöhe zu-
lässig. 
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§ 3  Warte ze it  

(1) Die Wartezeit rechnet vom technischen Versicherungsbeginn (§ 2 Abs. 1) 
an.  

(2) Sie beträgt bei erstmaliger Stellung eines Leistungsantrages 

a) in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1996 ein Jahr,  

b) in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1997 zwei Jahre,  

c) in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1998 drei Jahre,  

d) in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 vier Jahre,  

e) in der Zeit ab dem 1. Januar 2000 fünf Jahre, wobei das Versiche-
rungsverhältnis innerhalb der letzten 10 Jahre vor Stellung des Leis-
tungsantrages mindestens fünf Jahre bestanden haben muss. 

(3) Für versicherte Kinder gilt die Wartezeit als erfüllt, wenn ein Elternteil 
sie erfüllt. 

(4) Personen, die aus der sozialen Pflegeversicherung ausscheiden oder von 
einer privaten Pflegepflichtversicherung zu einer anderen wechseln, wird 
die nachweislich dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit 
auf die Wartezeit angerechnet. 

§ 4  Umfang  de r  Le i s tungspf l i cht  

A. Leistungen bei häuslicher Pflege 

(1) Versicherte Personen erhalten bei häuslicher Pflege Ersatz von Aufwen-
dungen für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung (häusliche 
Pflegehilfe) gemäß Nr. 1 des Tarifs PV. Leistungen der häuslichen Pflege-
hilfe werden auch erbracht, wenn die versicherte Person nicht in ihrem 
eigenen Haushalt gepflegt wird; keine Leistungspflicht besteht jedoch bei 
häuslicher Pflege in einer stationären Pflegeeinrichtung (Pflegeheim), in 
einer stationären Einrichtung, in der die medizinische Vorsorge oder me-
dizinische Rehabilitation, die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in 
der Gemeinschaft, die schulische Ausbildung oder die Erziehung kranker 
oder behinderter Menschen im Vordergrund des Zweckes der Einrichtung 
(vollstationäre Einrichtung der Hilfe für behinderte Menschen) stehen, 
sowie im Krankenhaus. Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung 
umfassen Hilfeleistungen bei den in § 1 Abs. 5 genannten Verrichtungen; 
die verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen ge-
hören nicht dazu, soweit diese im Rahmen der häuslichen Krankenpflege 
nach § 37 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) (siehe Anhang) 
zu leisten wäre, wenn der Pflegebedürftige in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert wäre. Die häusliche Pflegehilfe muss durch geeig-
nete Pflegekräfte erbracht werden, die entweder von einer Pflegekasse 
der sozialen Pflegeversicherung oder bei ambulanten Pflegeeinrichtungen, 
mit denen die Pflegekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, 
angestellt sind. Soweit und solange häusliche Pflegehilfe nicht durch 
Pflegekräfte im Sinne von Satz 4 gewährleistet werden kann, können 
auch einzelne geeignete Pflegekräfte anerkannt werden, mit denen eine 
Pflegekasse der sozialen Pflegeversicherung einen Vertrag nach § 77 Abs. 
1 SGB XI (siehe Anhang) abgeschlossen hat oder die von Trägern der pri-
vaten Pflegepflichtversicherung zugelassen worden sind; Verwandte oder 
Verschwägerte der versicherten Person bis zum dritten Grad sowie Perso-
nen, die mit der versicherten Person in häuslicher Gemeinschaft leben, 
werden nicht als Einzelpflegekräfte anerkannt. Einzelpflegekräfte dürfen 
mit der versicherten Person kein Beschäftigungsverhältnis eingehen. 

(2) Anstelle von Aufwendungsersatz für häusliche Pflegehilfe gemäß Absatz 1 
können versicherte Personen ein Pflegegeld gemäß Nr. 2.1 des Tarifs PV 
beantragen. Der Anspruch setzt voraus, dass die versicherte Person mit 
dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechend die erforderliche Grundpfle-
ge und hauswirtschaftliche Versorgung in geeigneter Weise selbst sicher-
stellt. 

(3) Bestehen die Voraussetzungen für die Zahlung des Pflegegeldes nach Ab-
satz 2 nicht für den vollen Kalendermonat, wird der Geldbetrag entspre-
chend gekürzt;  dabei wird der Kalendermonat mit 30 Tagen angesetzt. 
Das Pflegegeld wird bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem 
die versicherte Person gestorben  ist. 

(4) Versicherte Personen, die Pflegegeld nach Absatz 2 beziehen, sind ver-
pflichtet, 

a) bei Pflegestufe I und II mindestens einmal halbjährlich, 

b) bei Pflegestufe III mindestens einmal vierteljährlich eine Beratung 
in der eigenen Häuslichkeit durch eine Pflegeeinrichtung, mit der 

ein Versorgungsvertrag nach dem SGB XI besteht oder die von Trä-
gern der privaten Pflegepflichtversicherung anerkannt worden sind, 
oder, sofern dies durch eine solche Pflegeeinrichtung vor Ort nicht 
gewährleistet werden kann, durch eine von dem Träger der privaten 
Pflegepflichtversicherung beauftragte, jedoch von ihm nicht ange-
stellte Pflegefachkraft abzurufen. Aufwendungen für die Beratung 
werden gemäß Nr. 2.2 des Tarifs PV erstattet. Ruft die versicherte 
Person die Beratung nicht ab, so wird das Pflegegeld angemessen 
gekürzt und im Wiederholungsfall die Zahlung eingestellt. Pflegebe-
dürftige, bei denen ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsich-
tigung und Betreuung nach Absatz 16 festgestellt ist, sind berech-
tigt, die Beratung innerhalb der in Satz 1 genannten Zeiträume 
zweimal in Anspruch zu nehmen. 

(5) Nimmt die versicherte Person Aufwendungsersatz nach Absatz 1 nur 
teilweise in Anspruch, erhält sie unter den in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen daneben ein anteiliges Pflegegeld. Dies gilt auch in Härtefällen 
gemäß Nr. 1 Satz 2 des Tarifs PV. Das Pflegegeld wird um den Vomhun-
dertsatz vermindert, in dem die versicherte Person Aufwendungsersatz in 
Anspruch genommen hat. An die Entscheidung, in welchem Verhältnis sie 
Pflegegeld und Aufwendungsersatz in Anspruch nehmen will, ist die ver-
sicherte Person für die Dauer von sechs Monaten gebunden. 

(6) Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus ande-
ren Gründen an der Pflege gehindert, werden Aufwendungen einer not-
wendigen Ersatzpflege für längstens vier Wochen je Kalenderjahr gemäß 
Nr. 3 des Tarifs PV erstattet. Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson die 
versicherte Person vor der erstmaligen Verhinderung mindestens 12 Mo-
nate in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat. 

(7) Versicherte Personen haben gemäß Nr. 4 des Tarifs PV Anspruch auf Er-
satz von Aufwendungen für Pflegehilfsmittel und technische Hilfen oder 
deren leihweise Überlassung, wenn und soweit die Pflegehilfsmittel und 
technischen Hilfen zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der 
Beschwerden der versicherten Person beitragen oder ihr eine selbststän-
digere Lebensführung ermöglichen und die Versorgung notwendig ist. 
Entscheiden sich versicherte Personen für eine Ausstattung des Pflege-
hilfsmittels, die über das Maß des Notwendigen hinausgeht, haben sie 
die Mehrkosten und die dadurch bedingten Folgekosten selbst zu tragen. 
§ 33 Abs. 6 und 7 des SGB V (siehe Anhang) gilt entsprechend. 

Der Anspruch umfasst auch den Ersatz von Aufwendungen für die not-
wendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmit-
teln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch. 

Die Auszahlung der Versicherungsleistungen für Pflegehilfsmittel und 
technische Hilfen oder deren leihweise Überlassung kann von dem Versi-
cherer davon abhängig gemacht werden, dass die versicherte Person sich 
das Pflegehilfsmittel oder die technischen Hilfen anpassen oder sich 
selbst oder die Pflegeperson in deren Gebrauch ausbilden läßt. 

Für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der 
versicherten Person, beispielsweise für technische Hilfen im Haushalt, 
können gemäß Nr. 4.3 des Tarifs PV subsidiär finanzielle Zuschüsse ge-
zahlt werden, wenn dadurch im Einzelfall die häusliche Pflege ermöglicht 
oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensfüh-
rung der versicherten Person wiederhergestellt wird. 

B. Teilstationäre Pflege 

(8) Versicherte Personen haben bei teilstationärer Pflege in Einrichtungen 
der Tages- oder Nachtpflege, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichen-
dem Umfang sichergestellt werden kann oder wenn dies zur Ergänzung 
oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist, Anspruch auf Ersatz 
von Aufwendungen für allgemeine Pflegeleistungen sowie für sonstige 
Leistungen gemäß Nr. 5 des Tarifs PV. Allgemeine Pflegeleistungen sind 
die pflegebedingten Aufwendungen für alle für die Versorgung der Pfle-
gebedürftigen nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit erforderli-
chen Pflegeleistungen der Pflegeeinrichtung. Der Anspruch setzt voraus, 
dass stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) in Anspruch genom-
men werden. Das sind selbstständig wirtschaftende Einrichtungen, in de-
nen Pflegebedürftige unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten 
Pflegefachkraft gepflegt werden und ganztägig (vollstationär) oder nur 
tagsüber oder nur nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt 
werden können. Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung ein-
schließlich besonderer Komfortleistungen, für zusätzliche pflegerisch-
betreuende Leistungen sowie für betriebsnotwendige Investitions- und 



 5

sonstige Kosten gemäß § 82 Abs. 2 SGB XI (siehe Anhang) sind nicht er-
stattungsfähig. 

(9) Versicherte Personen erhalten unter den in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen zusätzlich zu den Leistungen nach Absatz 8 ein anteiliges Pfle-
gegeld, wenn der im Tarif PV nach den Tarifstufen PVN und PVB für die 
jeweilige Pflegestufe vorgesehene monatliche Höchstbetrag der Aufwen-
dungen für teilstationäre Pflege nicht voll ausgeschöpft wird. Das Pflege-
geld wird um den Vomhundertsatz vermindert, in dem die versicherte 
Person Aufwendungsersatz in Anspruch genommen hat. 

(10) Statt Pflegegeld kann neben den Leistungen nach Absatz 8 Aufwendungs-
ersatz nach Absatz 1 für häusliche Pflegehilfe durch geeignete Pflegekräf-
te im Sinne von Absatz 1 Satz 4 in Anspruch genommen werden. Die 
Leistungen nach den Absätzen 1 und 8 dürfen jedoch insgesamt je Kalen-
dermonat den in Nr. 1 des Tarifs PV nach den Tarifstufen PVN und PVB 
für die jeweilige Pflegestufe vorgesehenen Höchstbetrag nicht überstei-
gen. 

C.  Kurzzeitpflege 

(11) Kann häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforder-
lichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege 
nicht aus, besteht gemäß Nr. 6 des Tarifs PV Anspruch auf Ersatz von 
Aufwendungen für allgemeine Pflegeleistungen sowie sonstige Leistungen 
in einer vollstationären Einrichtung. Absatz 8 Satz 2 bis 5 gilt entspre-
chend. Die Leistungen werden 

a) für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung 
der versicherten Person oder 

b) in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche 
oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist, 

erbracht.  

Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf vier Wochen pro Kalenderjahr be-
schränkt. 

D. Vollstationäre Pflege und Pflege in vollstationären Einrichtungen der 
Hilfe für behinderte Menschen 

(12) Versicherte Personen haben gemäß Nr. 7.1 und 7.2 des Tarifs PV An-
spruch auf Ersatz von Aufwendungen für allgemeine Pflegeleistungen so-
wie sonstige Leistungen in vollstationären Einrichtungen, wenn häusliche 
oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit 
des einzelnen Falles nicht in Betracht kommt. Absatz 8 Satz 2 bis 5 gilt 
entsprechend. 

(13) Wählen versicherte Personen vollstationäre Pflege gemäß Nr. 7.1 des Ta-
rifs PV, obwohl diese nicht erforderlich ist, erhalten sie zu den pflegebe-
dingten Aufwendungen einen Zuschuss bis zur Höhe des im Tarif PV nach 
den Tarifstufen PVN und PVB für häusliche Pflegehilfe in der jeweiligen 
Pflegestufe vorgesehenen Höchstbetrages. 

E. Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen 

(14) Für Pflegepersonen, die regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden wöchent-
lich erwerbstätig sind und die versicherte Person ehrenamtlich wenigs-
tens 14 Stunden wöchentlich in ihrer häuslichen Umgebung pflegen, 
zahlt der Versicherer Beiträge an den zuständigen Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder auf Antrag an die zuständige berufsständische 
Versorgungseinrichtung gemäß Nr. 8 des Tarifs PV. Die versicherte Per-
son oder die Pflegeperson haben darzulegen und auf Verlangen des Versi-
cherers glaubhaft zu machen, dass Pflegeleistungen in dem vom medizi-
nischen Dienst der privaten Pflegepflichtversicherung festgestellten und 
erforderlichen zeitlichen Umfang auch tatsächlich erbracht werden. Üben 
mehrere Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus, richtet sich die Höhe 
des vom Versicherer zu entrichtenden Beitrags nach dem Verhältnis des 
Umfanges der jeweiligen Pflegetätigkeit der Pflegeperson zum Umfang 
der Pflegetätigkeit insgesamt. 

Ferner meldet der Versicherer die Pflegepersonen zwecks Einbeziehung in 
den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung an den zu-
ständigen Unfallversicherungsträger. 

F. Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 

(15) Angehörige und sonstige an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interes-
sierte Personen können Schulungskurse besuchen. Diese sollen Fertigkei-
ten für eine eigenständige Durchführung der Pflege vermitteln. Die Schu-
lung soll auch in der häuslichen Umgebung der pflegebedürftigen Person 

stattfinden. Der Umfang der Leistungen des Versicherers ergibt sich aus 
Nr. 9 des Tarifs PV. 

G. Leistungen für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem  
Betreuungsbedarf 

(16) Versicherte Personen in häuslicher Pflege, bei denen neben dem Hilfebe-
darf im Bereich der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung 
ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung ge-
geben ist, haben neben den Leistungen bei häuslicher Pflege (Abs. 1) und 
teilstationärer Pflege (Abs. 8) Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für 
zusätzliche Betreuungsleistungen gemäß Nr. 10 des Tarifs PV. Der An-
spruch setzt voraus, dass die versicherte Person pflegebedürftig nach 
Pflegestufe I, II oder III mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, mit 
geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen ist und der me-
dizinische Dienst der privaten Pflegepflichtversicherung als Folge der 
Krankheit oder Behinderung Auswirkungen auf die Aktivitäten des tägli-
chen Lebens festgestellt hat, die dauerhaft zu einer erheblichen Ein-
schränkung der Alltagskompetenz geführt haben. 

(17) Für die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer 
erheblich ist, sind folgende Schädigungen und Fähigkeitsstörungen maß-
gebend: 

a) unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz); 

b) Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen; 

c) unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder poten-
ziell gefährdenden Substanzen; 

d) tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situati-
on; 

e) im situativen Kontext inadäquates Verhalten; 

f) Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder 
Bedürfnisse wahrzunehmen; 

g) Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen 
oder schützenden Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten 
Depression oder Angststörung; 

h) Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Ge-
dächtnisses, herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei 
der Bewältigung von sozialen Alltagsleistungen geführt haben; 

i) Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus; 

j) Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu struktu-
rieren; 

k) Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in All-
tagssituationen; 

l) ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten; 

m) zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit 
oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer therapieresistenten Depressi-
on. 

Die Alltagskompetenz ist erheblich eingeschränkt, wenn der Gutachter 
des medizinischen Dienstes der privaten Pflegepflichtversicherung bei 
dem Pflegebedürftigen wenigstens in zwei Bereichen, davon mindestens 
einmal aus einem der Bereiche a) bis i), dauerhafte und regelmäßige 
Schädigungen oder Fähigkeitsstörungen feststellt. 

§ 5  E insch ränkun g  de r  Le i s tun gspf l i cht  

(1) Keine Leistungspflicht besteht:  

a) solange sich versicherte Personen im Ausland aufhalten. Bei vorüber-
gehendem Auslandsaufenthalt von bis zu insgesamt sechs Wochen im 
Kalenderjahr werden Pflegegeld gemäß § 4 Abs. 2 oder anteiliges 
Pflegegeld gemäß § 4 Abs. 5 sowie Leistungen zur sozialen Sicherung 
von Pflegepersonen jedoch weiter erbracht; Aufwendungsersatz ge-
mäß § 4 Abs. 1 wird nur geleistet, soweit die Pflegekraft, die ansons-
ten die Pflege durchführt, die versicherte Person während des vorü-
bergehenden Auslandsaufenthaltes begleitet; 

b) soweit versicherte Personen Entschädigungsleistungen wegen Pfle-
gebedürftigkeit unmittelbar nach § 35 Bundesversorgungsgesetz 
(siehe Anhang) oder nach den Gesetzen, die eine entsprechende An-
wendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung oder aus öffentlichen Kassen aufgrund ge-
setzlich geregelter Unfallversorgung oder Unfallfürsorge erhalten. 
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Dies gilt auch, wenn vergleichbare Leistungen aus dem Ausland oder 
von einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung be-
zogen werden. 

(2) Bei häuslicher Pflege entfällt die Leistungspflicht ferner:  

a) soweit ein Versicherter der gesetzlichen Krankenversicherung auf-
grund eines Anspruchs auf häusliche Krankenpflege auch Anspruch 
auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung hat. Leistungen 
zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen werden jedoch im tarifli-
chen Umfang erbracht; 

b) während der Durchführung einer vollstationären Heilbehandlung im 
Krankenhaus sowie von stationären Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, Kur- oder Sanatoriumsbehandlungen, für die Dauer 
des stationären Aufenthaltes in einer vollstationären Einrichtung der 
Hilfe für behinderte Menschen gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 
und während der Unterbringung aufgrund richterlicher Anordnung, 
es sei denn, dass diese ausschließlich auf Pflegebedürftigkeit beruht. 
Pflegegeld gemäß § 4 Abs. 2 oder anteiliges Pflegegeld gemäß § 4 
Abs. 5 sowie Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen 
werden in den ersten vier Wochen einer stationären Krankenhausbe-
handlung oder einer vollstationären Leistung zur medizinischen Re-
habilitation jedoch weitergezahlt; 

c) für Aufwendungen aus Pflege durch Pflegekräfte oder Einrichtungen, 
deren Rechnungen der Versicherer aus wichtigem Grunde von der Er-
stattung ausgeschlossen hat, wenn diese Aufwendungen nach der 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über den Leistungsaus-
schluss entstehen. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein 
Versicherungsfall schwebt, besteht keine Leistungspflicht für die 
nach Ablauf von drei Monaten seit der Benachrichtigung entstande-
nen Aufwendungen. Findet der Pflegebedürftige innerhalb dieser drei 
Monate keine andere geeignete Pflegekraft, benennt der Versicherer 
eine solche; 

d) für Aufwendungen für Pflegehilfsmittel und technische Hilfen oder 
deren leihweise Überlassung, soweit die Krankenversicherung oder 
andere zuständige Leistungsträger wegen Krankheit oder Behinde-
rung für diese Hilfsmittel zu leisten haben. 

(3) Übersteigt eine Pflegemaßnahme das notwendige Maß oder ist die gefor-
derte Vergütung nicht angemessen, so kann der Versicherer seine Leis-
tungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. 

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen An-
spruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstat-
tung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen. 

§ 5a  Le i s tungs auss ch lu ss  

 Auf Leistungen besteht kein Anspruch, wenn sich Personen nach 
Deutschland begeben, um in einer privaten Pflegepflichtversicherung, in 
die sie aufgrund einer nach § 315 SGB V (siehe Anhang) abgeschlossenen 
privaten Krankenversicherung aufgenommen worden sind, missbräuchlich 
Leistungen in Anspruch zu nehmen. 

§ 6  Auszah lun g der  Ve rs i cheru ngs le i s tung 

(1) Der Versicherungsnehmer erhält die Leistungen auf Antrag. Die Leistun-
gen werden ab Antragstellung erbracht, frühestens jedoch von dem Zeit-
punkt an, in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Wird der An-
trag nach Ablauf des Monats gestellt, in dem die Pflegebedürftigkeit ein-
getreten ist, werden die Leistungen vom Beginn des Monats der Antrag-
stellung an erbracht. In allen Fällen ist Voraussetzung, dass eine vorgese-
hene Wartezeit (vgl. § 3) erfüllt ist. 

(2) Eintritt, Stufe und Fortdauer der Pflegebedürftigkeit, die Eignung, Not-
wendigkeit und Zumutbarkeit von Maßnahmen zur Beseitigung, Minde-
rung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit, die 
Voraussetzungen des zusätzlichen Betreuungsbedarfs und die Notwen-
digkeit der Versorgung mit beantragten Pflegehilfsmitteln und techni-
schen Hilfen sind durch einen von dem Versicherer beauftragten Arzt 
festzustellen. Die Feststellung wird in angemessenen Abständen wieder-
holt. Mit der Durchführung der Untersuchungen kann der medizinische 
Dienst der privaten Pflegepflichtversicherung beauftragt werden. Die Un-
tersuchung erfolgt grundsätzlich im Wohnbereich der versicherten Per-
son. Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflich-
tet, sich auch außerhalb ihres Wohnbereichs durch einen vom Versicherer 

beauftragten Arzt untersuchen zu  lassen, wenn die gemäß Satz 1 erfor-
derlichen Feststellungen im Wohnbereich nicht möglich sind. Erteilt die 
versicherte Person zu den Untersuchungen nicht ihr Einverständnis, kann 
der Versicherer die beantragten Leistungen verweigern oder die Leis-
tungsgewährung einstellen. Die Untersuchung im Wohnbereich kann aus-
nahmsweise unterbleiben, wenn aufgrund einer eindeutigen Aktenlage 
das Ergebnis der medizinischen Untersuchung bereits feststeht. 

Die Kosten der genannten Untersuchungen trägt der Versicherer, es sei 
denn, es wird innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten erneut der 
Eintritt eines Versicherungsfalles behauptet, ohne dass der Versicherer 
seine Leistungspflicht anerkennt. 

(3) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die erforderlichen 
Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. 

(4) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, 
wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsbe-
rechtigte für deren Versicherungsleistungen benannt hat. Liegt diese 
Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leistung 
verlangen. 

(5) Von den Leistungen können die Kosten abgezogen werden, die dadurch 
entstehen, dass der Versicherer auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
besondere Überweisungsformen wählt. 

(6) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch 
verpfändet werden. 

§ 7  Ende  des  Ver s iche run gssch utzes  

Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versicherungsfälle - mit 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses. 

Pflichten des Versicherungsnehmers 
§ 8  Be it rags zah lun g 

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ist für jede versicherte Person ein Bei-
trag zu zahlen. Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag und am Ersten eines je-
den Monats fällig. Der Beitrag ist an die vom Versicherer bezeichnete 
Stelle zu entrichten. 

(2) Kinder einer in der privaten Pflegepflichtversicherung versicherten Person 
sowie die Kinder von beitragsfrei versicherten Kindern sind beitragsfrei 
versichert, wenn sie 

a) nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder § 20 Abs. 3 SGB XI 
(siehe Anhang) versicherungspflichtig sind,  

b) nicht nach § 22 SGB XI (siehe Anhang) von der Versicherungspflicht 
befreit sind, 

c) keinen Anspruch auf Familienversicherung in der sozialen Pflegever-
sicherung nach § 25 SGB XI (siehe Anhang) haben, 

d) nicht hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sind und  

e) kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel 
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Sozialgesetzbuch (SGB) – 
Viertes Buch (IV) – (siehe Anhang) überschreitet; bei Renten wird 
der Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunkte für Kindererziehungszei-
ten entfallenden Teil berücksichtigt; das Einkommen eines Kindes 
aus einem landwirtschaftlichen Unternehmen, in dem es Mitunter-
nehmer ist, ohne als landwirtschaftlicher Unternehmer im Sinne des 
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte zu 
gelten, bleibt außer Betracht; für geringfügig Beschäftigte nach § 8 
Abs. 1 Nr. 1, § 8 a SGB IV (siehe Anhang) beträgt das zulässige Ge-
samteinkommen 400 Euro. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 besteht Anspruch auf Bei-
tragsfreiheit  bei Kindern 

a) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,  

b) bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, wenn sie nicht erwerbstätig 
sind,  

c) bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder 
Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder ein 
freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung 
eines freiwilligen ökologischen Jahres leisten; wird die Schul- oder 
Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des 
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Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Beitragsfreiheit 
auch für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum 
über das 25. Lebensjahr hinaus, 

d) ohne Altersgrenze, wenn sie wegen körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Behinderung (§ 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) – Neuntes 
Buch (IX) – siehe Anhang) außerstande sind, sich selbst zu unterhal-
ten; Voraussetzung ist, dass die Behinderung zu einem Zeitpunkt 
vorlag, in dem das Kind nach Buchstaben a), b) oder c) versichert 
war. 

Als Kinder im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gel-
ten auch Stiefkinder und Enkel, die die versicherte Person überwie-
gend unterhält, sowie Personen, die mit der versicherten Person 
durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häusli-
cher Gemeinschaft wie Kinder mit Eltern verbunden sind (Pflegekin-
der). Kinder, die mit dem Ziel der Annahme als Kind in die Obhut des 
Annehmenden aufgenommen sind und für die die zur Annahme er-
forderliche Einwilligung der Eltern erteilt ist, gelten als Kinder des 
Annehmenden und nicht als Kinder der leiblichen Eltern. 

Die Beitragsfreiheit nach Buchstaben a), b) und c) bleibt bei Perso-
nen, die aufgrund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst 
leisten, für die Dauer des Dienstes bestehen. 

(4) Die Beitragsfreiheit nach den Absätzen 2 und 3 besteht auch dann, wenn 
die Eltern und das Kind bei unterschiedlichen privaten Versicherern versi-
chert sind. Die Beitragsfreiheit für Kinder endet zum Ersten des Monats, 
in dem sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. 

(5) Für versicherte Personen, die über eine ununterbrochene Vorversiche-
rungszeit von mindestens fünf Jahren in der privaten Pflegepflichtversi-
cherung oder in der privaten Krankenversicherung mit Anspruch auf all-
gemeine Krankenhausleistungen verfügen, wird der zu zahlende Beitrag 
auf den jeweiligen Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung be-
grenzt; dieser bemißt sich nach dem durch Gesetz festgesetzten bundes-
einheitlichen Beitragssatz und der Beitragsbemessungsgrenze gemäß § 55 
Abs. 1 und 2 SGB XI (siehe Anhang). Für Personen, die nach beamten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Pflegebedürftigkeit An-
spruch auf Beihilfe oder auf freie Heilfürsorge haben, wird der Beitrag un-
ter den Voraussetzungen des Satzes 1 auf 50 v.H. des Höchstbeitrages 
der sozialen Pflegeversicherung begrenzt. 

(6) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist, sofern nicht anders ver-
einbart, unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen. 

(7) Wird ein Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versiche-
rungsnehmer zum Ausgleich der Kosten verpflichtet, die dem Versicherer 
im Rahmen der Beitreibung entstehen. 

(8) Gerät der Versicherungsnehmer bei der privaten Pflegepflichtversicherung 
mit sechs oder mehr Monatsbeiträgen in Verzug, kann von der zuständi-
gen Verwaltungsbehörde ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro verhängt werden. 
Gerät der Versicherungsnehmer bei einer aufgrund besonderer Vereinba-
rung gemäß § 15 Absatz 3 abgeschlossenen Auslandsversicherung in Ver-
zug, kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis unter den Voraus-
setzungen des § 38 i. V. m. § 194 Abs. 2 VVG (siehe Anhang) kündigen. 

(9) Der Beitrag ist bis zum Ablauf des Tages zu zahlen, an dem das Versiche-
rungsverhältnis endet. 

§ 8a  Be i t ragsbe rechnun g 

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe des § 110 SGB XI 
(siehe Anhang) und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des 
Versicherers festgelegt. 

(2) Der erste Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertrages nach dem 
Eintrittsalter und dem Gesundheitszustand der versicherten Person fest-
gesetzt. Als Eintrittsalter gilt der Unterschied zwischen dem Jahr der Ge-
burt und dem Jahr des Versicherungsbeginns. 

(3) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versiche-
rungsschutzes, wird das bei Inkrafttreten der Änderung erreichte tarifli-
che Lebensalter der versicherten Person berücksichtigt. Dabei wird dem 
Eintrittsalter der versicherten Person dadurch Rechnung getragen, dass 
eine Alterungsrückstellung gemäß den in den technischen Berechnungs-
grundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wird. 

Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des Ver-
sicherers wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist jedoch wäh-
rend der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, soweit ei-
ne Alterungsrückstellung zu bilden ist. 

(4) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch besonders vereinbarte 
Risikozuschläge entsprechend dem erforderlichen Beitrag ändern. 

§ 8b  Be it rags ände rungen  

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen 
des Versicherers z.B. aufgrund von Veränderungen der Pflegekosten, der 
Pflegedauern, der Häufigkeit von Pflegefällen oder aufgrund steigender 
Lebenserwartung ändern. Dementsprechend werden anhand einer Ge-
meinschaftsstatistik der privaten Pflegepflichtversicherer jährlich die er-
forderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalku-
lierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten vergli-
chen. Ergibt diese Gegenüberstellung eine Veränderung von mehr als 5 
v.H., so werden die Beiträge überprüft und, soweit erforderlich sowie 
vorbehaltlich der Höchstbeitragsgarantie gemäß § 8 Abs. 5, mit Zustim-
mung eines unabhängigen Treuhänders angepaßt. 

(2) Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach über-
einstimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhänder 
die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzuse-
hen ist. 

(3) Anpassungen nach Absatz 1 sowie Änderungen von eventuell vereinbar-
ten Risikozuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der 
auf die Benachrichtigung der Versicherungsnehmer folgt, sofern nicht 
mit Zustimmung des Treuhänders ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird. 

(4) Sind die monatlichen Beiträge infolge der Höchstbeitragsgarantie gegen-
über den nach den technischen Berechnungsgrundlagen notwendigen 
Beiträgen gekürzt, so können diese Beiträge abweichend von Absatz 1 bei 
einer Veränderung der Beitragsbemessungsgrenzen oder des Beitragssat-
zes in der sozialen Pflegeversicherung an den daraus sich ergebenden ge-
änderten Höchstbeitrag angeglichen werden. 

(5) Angleichungen gemäß Absatz 4 an den geänderten Höchstbeitrag der so-
zialen Pflegeversicherung werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
geänderten Höchstbeitrags wirksam, sofern nicht mit Zustimmung des 
Treuhänders ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird. 

§ 9  Ob l ie genheiten  

(1) Eintritt, Wegfall und jede Minderung der Pflegebedürftigkeit sind dem 
Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Anzuzeigen sind auch 
Änderungen in der Person und im Umfang der Pflegetätigkeit einer Pfle-
geperson, für die der Versicherer Leistungen zur sozialen Sicherung ge-
mäß § 4 Abs. 14 erbringt. 

(2) Nach Eintritt des Versicherungsfalles gemäß § 1 Abs. 2 sind ferner anzu-
zeigen jede Krankenhausbehandlung, stationäre Leistung zur medizini-
schen Rehabilitation, Kur- oder Sanatoriumsbehandlung, jede Unterbrin-
gung aufgrund richterlicher Anordnung, das Bestehen eines Anspruchs 
auf häusliche Krankenpflege (Grund- und Behandlungspflege sowie haus-
wirtschaftliche Versorgung) aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
nach § 37 SGB V (siehe Anhang) sowie der Bezug von Leistungen gemäß 
§ 5 Abs. 1 b). 

(3) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte ver-
sicherte Person (vgl. § 6 Abs. 4) haben auf Verlangen des Versicherers je-
de Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles, der 
Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges sowie für die Bei-
tragseinstufung der versicherten Person erforderlich ist. Die Auskünfte 
sind auch einem Beauftragten des Versicherers zu erteilen. 

(4) Der Versicherungsnehmer hat die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit durch 
beitragsfrei mitversicherte Kinder unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

(5) Der Abschluss einer weiteren privaten Pflegepflichtversicherung bei ei-
nem anderen Versicherer ist nicht zulässig. Tritt für eine versicherte Per-
son Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung ein, ist der 
Versicherer unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 

§ 10  Fo lgen  von  Ob l iegenhe i ts ver le tzun gen  

(1) Unbeschadet des Kündigungsrechtes gemäß § 14 Abs. 2 ist der Versiche-
rer mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) vorgeschriebenen 
Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung 
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frei, wenn und solange eine der in § 9 Abs. 1 bis 5 genannten Obliegen-
heiten verletzt ist. 

(2) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der 
Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich. 

(3) Entstehen dem Versicherer durch eine Verletzung der Pflichten nach § 9 
Abs. 3 und 4 zusätzliche Aufwendungen, kann er vom Versicherungs-
nehmer oder von der als empfangsberechtigt benannten versicherten Per-
son dafür Ersatz verlangen. 

§ 11  Ob l ie genhe iten  und Fo lge n  von  Ob l iegenhe i ts ver let -
zungen  be i  Ans prü chen  gegen  Dr i tte  

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprü-
che gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungs-
überganges gemäß § 86 VVG (siehe Anhang), die Verpflichtung, diese 
Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz 
(Kostenerstattung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den 
Versicherer schriftlich abzutreten. 

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht 
unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren 
und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätz-
lich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versi-
cherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen kei-
nen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässi-
gen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein An-
spruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen 
den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer auf Grund des 
Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.  

§ 12  Aufrechnun g 

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur auf-
rechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
ist. Gegen eine Forderung aus der Beitragspflicht kann jedoch ein Mitglied eines 
Versicherungsvereins nicht aufrechnen. 

Ende der Versicherung 
§ 13  Kündigun g durch  den  Ver s i cherun gsnehmer  

(1) Endet die für eine versicherte Person bestehende Versicherungspflicht in 
der privaten Pflegepflichtversicherung, z.B. wegen Eintritts der Versiche-
rungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach § 20 oder § 21 SGB 
XI (siehe Anhang), wegen Beendigung der privaten Krankenversicherung 
mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen, deren Fortführung 
bei einem anderen Versicherer oder wegen Wegfall sonstiger die Versi-
cherungspflicht der versicherten Person begründender Voraussetzungen, 
so kann der Versicherungsnehmer die private Pflegepflichtversicherung 
dieser Person binnen drei Monaten seit Beendigung der Versicherungs-
pflicht rückwirkend zu deren Ende kündigen. Die Kündigung ist unwirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungs-
pflicht nicht innerhalb von zwei Monaten nachweist, nachdem der Versi-
cherer ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu vertreten. Macht 
der Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, steht 
dem Versicherer der Beitrag nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Ver-
sicherungspflicht zu. Später kann der Versicherungsnehmer das Versiche-
rungsverhältnis der betroffenen versicherten Person nur zum Ende des 
Monats kündigen, in dem er das Ende der Versicherungspflicht nach-
weist. Dem Versicherer steht der Beitrag in diesem Fall bis zum Ende des 
Versicherungsverhältnisses zu. Der Versicherungspflicht steht der gesetz-
liche Anspruch auf Familienversicherung gleich. 

(2) Ein wegen Auslandsaufenthalt auf einer besonderen Vereinbarung gemäß  
§ 15 Abs. 3 beruhendes Versicherungsverhältnis kann der Versicherungs-
nehmer zum Ende eines jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum 
Ablauf einer vereinbarten Vertragsdauer von bis zu zwei Jahren, mit einer 
Frist von drei Monaten kündigen. Der Versicherungsnehmer kann ein Ver-

sicherungsverhältnis gemäß Satz 1 ferner auch unter den Voraussetzun-
gen des § 205 Abs. 3 und 4 VVG (siehe Anhang) kündigen. Die Kündi-
gung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden. 

(3) Ein durch das Beitrittsrecht gemäß § 26 a SGB XI (siehe Anhang) begrün-
detes Versicherungsverhältnis kann der Versicherungsnehmer ferner mit 
einer Frist von zwei Monaten zum Monatsende kündigen. 

(4) Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Zeitpunkt (technischer Versicherungsbeginn); es endet am 
31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Die folgenden Versiche-
rungsjahre fallen mit dem Kalenderjahr zusammen. 

§ 14  Kündi gun g durch  den  Ver s i cherer  

(1) Eine Beendigung der privaten Pflegepflichtversicherung durch Kündigung 
oder Rücktritt seitens des Versicherers ist nicht möglich, solange der 
Kontrahierungszwang gemäß § 110 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 SGB XI 
(siehe Anhang) besteht. Bei einer Verletzung der dem Versicherungs-
nehmer bei Schließung des Vertrages obliegenden Anzeigepflicht kann 
der Versicherer jedoch, falls mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ein 
Beitragszuschlag erforderlich ist, vom Beginn des Versicherungsvertrages 
an den höheren Beitrag verlangen. § 8 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(2) In den Fällen des § 9 Abs. 5, § 13 Abs. 1 sowie beim Wegfall des Kontra-
hierungszwanges gemäß Absatz 1 Satz 1 aus sonstigen Gründen kann der 
Versicherer die private Pflegepflichtversicherung auch seinerseits mit den 
für den Versicherungsnehmer geltenden Fristen und zu dem für diesen 
maßgeblichen Zeitpunkt kündigen. Später kann der Versicherer nur mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des Versicherungsjahres (§ 13 
Abs. 3) kündigen. 

(3) Bei einem wegen Auslandsaufenthalt aufgrund einer besonderen Verein-
barung gemäß § 15 Abs. 3 beruhenden Versicherungsverhältnis verzichtet 
der Versicherer auf das ordentliche Kündigungsrecht. Die gesetzlichen 
Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unbe-
rührt. Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt 
werden. 

(4) Ein durch das Beitrittsrecht gemäß § 26 a SGB XI (siehe Anhang) begrün-
detes Versicherungsverhältnis kann der Versicherer unter den Vorausset-
zungen des § 38 i. V. m. § 194 Abs. 2 VVG (siehe Anhang) ferner kündi-
gen, wenn der Versicherungsnehmer mindestens zwei Monatsbeiträge 
nicht entrichtet. 

§ 15  Sonst i ge  Beendigun gs grün de  

(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsneh-
mers. Die versicherten Personen haben jedoch die Pflicht, das Versiche-
rungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers 
fortzusetzen, wenn und solange für sie eine private Krankenversicherung 
mit Anspruch auf Kostenerstattung für allgemeine Krankenhausleistungen 
besteht. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des 
Versicherungsnehmers abzugeben. 

(2) Bei Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsver-
hältnis. 

(3) Das Versicherungsverhältnis endet mit der Verlegung des Wohnsitzes o-
der gewöhnlichen Aufenthaltes des Versicherungsnehmers ins Ausland, es 
sei denn, dass insoweit eine besondere Vereinbarung getroffen wird. Ein 
diesbezüglicher Antrag ist spätestens innerhalb eines Monats nach Verle-
gung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes zu stellen. Der 
Versicherer verpflichtet sich, den Antrag anzunehmen, falls er innerhalb 
der vorgenannten Frist gestellt wurde. 

Für die Dauer der besonderen Vereinbarung ist der für die private Pflege-
pflichtversicherung maßgebliche Beitrag zu zahlen; die Leistungspflicht 
des Versicherers ruht gemäß § 5 Abs. 1 a) Halbsatz 1. 

Für versicherte Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Deutschland beibehalten, gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(4) Bei Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes einer ver-
sicherten Person ins Ausland endet insoweit das Versicherungsverhältnis, 
es sei denn, dass eine besondere Vereinbarung getroffen wird. Absatz 3 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
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Sonstige Bestimmungen 
§ 16  Wi l lenserk lärun gen  un d An ze igen  

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der 
Schriftform, sofern nicht ausdrücklich Textform vereinbart ist. 

§ 17  Ger i cht sstand 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis ist der Rechtsweg zu den So-
zialgerichten eröffnet. Örtlich zuständig ist das Sozialgericht, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz 
oder Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen Aufenthaltsort hat. 
Steht der Versicherungsnehmer in einem Beschäftigungsverhältnis, kann 
er auch vor dem für den Beschäftigungsort zuständigen Sozialgericht kla-
gen. 

(2) Hat der Versicherer einen Anspruch auf Versicherungsleistungen dem 
Grunde oder der Höhe nach abgelehnt, so ist er insoweit von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch vom Versicherungsneh-
mer nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht 
wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer den Anspruch unter 
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolgen schrift-
lich abgelehnt hat. 

§ 18  Änderun gen  der  A l lgemein en  Ve rs i cherun gs -
bedin gungen  

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der 
Verhältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhält-
nissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wah-
rung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und 
ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen 
überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen wer-
den zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der 
Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungs-
nehmer folgt. 

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräfti-
gen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versiche-
rer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des 
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne 
neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen 
würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des 
Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berück-
sichtigt. Sie wird zwei Wochen, nachdem die neue Regelung und die 
hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt wor-
den sind, Vertragsbestandteil. 

§ 19  Be it rags rückers ta ttun g 

Die aus dem Abrechnungsverband private Pflegepflichtversicherung der Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung zugeführten Mittel werden insbesondere zur 
Limitierung der Beiträge der versicherten Personen und zur Finanzierung von 
Leistungsverbesserungen verwendet. 

Zusatzvere inbarungen  für  Vers i che rungs ver t räge  gem äß  
§  110  Abs .  2  und  §  26 a  A bs .  1  S GB  XI  ( s iehe  Anhan g)  

Für Versicherungsverträge, die mit Personen abgeschlossen werden, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des SGB XI am 1. Januar 1995 bei einem Unter-
nehmen der privaten Krankenversicherung mit Anspruch auf allgemeine Kran-
kenhausleistungen versichert sind oder die in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Ju-
ni 2002 von ihrem Beitrittsrecht gemäß § 26 a Abs. 1 SGB XI (siehe Anhang) 
Gebrauch gemacht haben, gilt folgendes: 

In Abweichung von 

1. § 3 MB/PPV 2008 entfällt die Wartezeit; 

2. § 8 Abs. 3 MB/PPV 2008 besteht Anspruch auf beitragsfreie Mitversiche-
rung von Behinderten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des SGB XI die 
Voraussetzungen nach Buchstabe d) nicht erfüllen, diese aber erfüllt hät-
ten, wenn die Pflegeversicherung zum Zeitpunkt des Eintritts der Behinde-
rung bereits bestanden hätte; 

3. § 8 Abs. 5 MB/PPV 2008 

a) wird die Höhe der Beiträge für Ehegatten oder Lebenspartner gemäß 
§ 1 Lebenspartnerschaftsgesetz (siehe Anhang) auf 150 v.H., bei Per-
sonen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei 
Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe haben, auf 75 v.H. des jewei-
ligen Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung begrenzt, wenn 
ein Ehegatte oder ein Lebenspartner kein Gesamteinkommen hat, das 
regelmäßig im Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 SGB IV (siehe Anhang) überschreitet; bei Renten wird der Zahlbe-
trag ohne den auf Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten entfallen-
den Teil berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 
Nr. 1, § 8 a SGB IV (siehe Anhang) beträgt das zulässige Gesamtein-
kommen 400 Euro. 

Die Voraussetzungen der Beitragsvergünstigung sind nachzuweisen; 
hierfür kann der Versicherer auch die Vorlage des Steuer- und des Ren-
tenbescheides verlangen. 

Der Wegfall der Voraussetzungen für die Beitragsvergünstigung ist dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen; dieser ist berechtigt, ab dem 
Zeitpunkt des Wegfalls für jeden Ehegatten oder Lebenspartner den 
vollen Beitrag zu erheben. Sind die Ehegatten oder Lebenspartner nicht 
bei demselben Versicherer versichert, wird von jedem Ehegatten oder 
Lebenspartner die Hälfte des maßgeblichen Gesamtbeitrages erhoben. 
Liegt der individuelle Beitrag eines Versicherten jedoch niedriger als 
die Hälfte des maßgeblichen Gesamtbeitrages, so wird der gesamte 
Kappungsbeitrag dem anderen Ehegatten oder Lebenspartner zuge-
rechnet; 

b) wird ferner die Höchstbeitragsgarantie nicht von einer Vorversiche-
rungszeit abhängig gemacht; 

4. § 8 a Abs. 2 MB/PPV 2008 erfolgt keine Erhöhung der Beiträge nach dem 
Gesundheitszustand des Versicherten. 

Die Zusatzvereinbarungen gelten auch für Personen, die sich gemäß Artikel 41 
Pflege-Versicherungsgesetz (siehe Anhang) bis zum 30. Juni 1995 von der Versi-
cherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung haben befreien lassen. Sie 
gelten ferner für Personen mit Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften oder Grundsätzen einschließlich der Mitglieder der Postbeam-
tenkrankenkasse und der Mitglieder der Krankenversorgung der Bundesbahnbe-
amten sowie für Personen mit Anspruch auf Heilfürsorge, die nicht bei einem 
Unternehmen der privaten Krankenversicherung mit Anspruch auf allgemeine 
Krankenhausleistungen versichert sind, sofern zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Pflege-Versicherungsgesetzes Versicherungspflicht in der privaten Pflegever-
sicherung besteht. 
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Dieser Tarif gilt in Verbindung mit dem Bedingungsteil (MB/PPV 2008) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die private Pflegepflichtversi-
cherung. 
 

 Leistungen des Versicherers 
Tar i f stufe  P VN fü r  ver s ich erte  Pe rsonen  ohne  Anspru ch  
auf  Be ih i l fe  

Die Tarifleistungen betragen           100 v.H. 

der nach den Nummern 1 - 10 vorgesehenen Beträge. 

Tar i f stufe  P VB  für  vers i che rte  Pe rsonen  mit  Ansp ruch  
auf  Be ih i l fe  ode r  He i l fü rs o rge  be i  P f le gebedü rf t i gke i t  

Versicherungsfähig sind Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe oder Heilfür-
sorge haben.  

Die Tarifleistungen betragen für  

1. Beamte, Richter, entpflichtete Hochschullehrer und 
Personen in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis ohne bzw. mit einem bei der  
Beihilfe berücksichtigungsfähigen Kind                   50 v.H. 

2. Personen nach Nr. 1 mit zwei oder mehr 
berücksichtigungsfähigen Kindern            30 v.H. 

3. Personen nach Nr. 1, die sich im Ruhestand befinden         30 v.H. 

4. bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige Ehegatten 
und beihilfeberechtigte Witwen und Witwer           30 v.H. 

5. bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige Kinder 
und beihilfeberechtigte Waisen             20 v.H. 

der in Tarifstufe PVN nach den Nummern 1 - 10 vorgesehenen Beträge. 

Sehen die Beihilfevorschriften des Bundes oder eines Landes bei Zahlung ei-
nes Zuschusses in Höhe von mindestens 41 Euro aufgrund von Rechtsvor-
schriften oder eines Beschäftigungsverhältnisses zum Krankenversicherungs-
beitrag der unter Nr. 1 - 5 genannten Personen eine Absenkung des Beihilfe-
bemessungssatzes vor, so erhöhen sich die Tarifleistungen um den der Absen-
kung entsprechenden Prozentsatz, höchstens jedoch um 20 Prozentpunkte. 

Bei der leihweisen Überlassung von technischen Hilfsmitteln werden diese 
entweder vom Träger der Beihilfe oder vom Versicherer zur Verfügung ge-
stellt; die dem Versicherungsnehmer insoweit gegen den anderen Kostenträ-
ger zustehenden Ansprüche gehen auf den Träger der Beihilfe oder den Versi-
cherer über, der das technische Hilfsmittel bereitgestellt hat. 

1.  H äus l i che  P f le ge  

Die Aufwendungen für häusliche Pflegehilfe werden je Kalendermonat  

a) für Pflegebedürftige der Pflegestufe I   bis zu       384 Euro, 

b) für Pflegebedürftige der Pflegestufe II   bis zu       921 Euro, 

c) für Pflegebedürftige der Pflegestufe III  bis zu    1.432 Euro 

erstattet. 

In besonders gelagerten Einzelfällen kann zur Vermeidung von Härten versi-
cherten Personen der Pflegestufe III Aufwendungsersatz bis zu einem Höchst-
betrag von 1.918 Euro monatlich gewährt werden, wenn ein außergewöhn-
lich hoher Pflegeaufwand vorliegt, der das übliche Maß der Pflegestufe III 
weit übersteigt. 

Erstattungsfähig sind die zwischen den Trägern des Pflegedienstes und den 
Leistungsträgern der sozialen Pflegeversicherung gemäß § 89 Abs. 1 SGB XI 
(siehe Anhang) vereinbarten Vergütungen, soweit nicht die vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung nach § 90 SGB XI (siehe Anhang) er-
lassene Gebührenordnung für die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen 
und der hauswirtschaftlichen Versorgung der Pflegebedürftigen Anwendung 
findet. Zugelassene Pflegeeinrichtungen, die auf eine vertragliche Regelung 
der Pflegevergütung verzichten oder mit denen eine solche Regelung nicht 
zustande kommt, können den Preis für ihre ambulanten Leistungen unmittel-
bar mit der versicherten Person vereinbaren; es werden in diesem Fall jedoch 
höchstens 80 v.H. der in den Sätzen 1 und 2 vorgesehenen Beträge erstattet. 

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt. 

2.  P f le ge ge ld  

2.1 Das Pflegegeld beträgt je Kalendermonat  

a) für Pflegebedürftige der Pflegestufe I  205 Euro, 

b) für Pflegebedürftige der Pflegestufe II  410 Euro, 

c) für Pflegebedürftige der Pflegestufe III 665 Euro. 

Das Pflegegeld wird in monatlichen Raten jeweils für den zurückliegen-
den Monat gezahlt. 

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz 
gekürzt. 

2.2 Für die Beratung werden in den Pflegestufen I und II bis zu 16 Euro, in 
Pflegestufe III bis zu 26 Euro erstattet. 

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz 
gekürzt. 

3.  H äus l i che  P f le ge  be i  Ve rh inderun g e ine r  P f le geper s on  

Die Erstattung ist im Einzelfall auf 1.432 Euro je Kalenderjahr begrenzt. 

Wird die Ersatzpflege durch eine Pflegeperson sichergestellt, die nicht er-
werbsmäßig pflegt, wird die Erstattung auf den Betrag des Pflegegeldes der 
festgestellten Pflegestufe gemäß Nr. 2.1 des Tarifs PV begrenzt. Zusätzlich 
können auf Nachweis notwendige Aufwendungen, die der Pflegeperson im 
Zusammenhang mit der Ersatzpflege entstanden sind, erstattet werden. Die 
Erstattungen nach den Sätzen 2 und 3 sind zusammen auf den in Satz 1 ge-
nannten Betrag begrenzt. 

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt. 

Bei einer Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit der versicherten Person 
bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihr in häus-
licher Gemeinschaft leben, wird vermutet, dass die Ersatzpflege nicht er-
werbsmäßig ausgeübt wird. 

4.  P f le gehi l f smi tte l  und te chnische  Hi l fen  

Der Versicherer erstattet die im Pflegehilfsmittelverzeichnis der privaten Pfle-
gepflichtversicherung aufgeführten Pflegehilfsmittel und technischen Hilfen. 
Das Pflegehilfsmittelverzeichnis wird vom Verband der privaten Krankenversi-
cherung e.V. regelmäßig unter Berücksichtigung des medizinisch-technischen 
Fortschritts, der pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts fortgeschrieben. Im Einzelfall sind Aufwen-
dungen für im Pflegehilfsmittelverzeichnis nicht aufgeführten Pflegehilfsmit-
tel oder technische Hilfen nur dann erstattungsfähig, wenn die Vorausset-
zungen in § 4 Abs. 7 Satz 1 2. Halbsatz MB/PPV 2008 erfüllt sind und die 
Hilfsmittel nicht wegen Krankheit oder Behinderung von der Krankenversi-
cherung oder anderen zuständigen Leistungsträgern zu leisten sind. Dabei 
können Pflegehilfsmittel und technische Hilfen grundsätzlich nur im Hinblick 
auf solche Betätigungen beansprucht werden, die für die Lebensführung im 
häuslichen Umfeld erforderlich sind. Von der Erstattung aus der Pflegeversi-
cherung ausgeschlossen sind Hilfsmittel und technische Hilfen, die nicht al-
leine oder jedenfalls schwerpunktmäßig der Pflege sondern vorwiegend dem 
Behinderungsausgleich dienen. 

4.1 Technische Hilfsmittel werden in allen geeigneten Fällen vorrangig 
leihweise überlassen. Lehnen versicherte Personen die leihweise Über-
lassung eines Hilfsmittels ohne zwingenden Grund ab, haben sie die 
Aufwendungen für das Hilfsmittel in vollem Umfang selbst zu tragen. 

Soweit Leihe nicht möglich ist, werden Aufwendungen für technische 
Hilfsmittel zu 100 v.H. erstattet. Dabei tragen Versicherte, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, eine Selbstbeteiligung von 10 v.H. der 
Aufwendungen, höchstens jedoch 25 Euro je Hilfsmittel; in Härtefällen 
kann der Versicherer von der Selbstbeteiligung absehen. 

4.2 Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel werden bis zu 
31 Euro je Kalendermonat erstattet. 

4.3 Unter Berücksichtigung der Kosten der Maßnahme sowie eines ange-
messenen Eigenanteils in Abhängigkeit vom Einkommen der versicher-
ten Person sind die Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des 
individuellen Wohnumfeldes auf 2.557 Euro je Maßnahme begrenzt. 

TARIF PV MIT TARIFSTUFEN PVN UND PVB 
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In Tarifstufe PVB werden die vorgesehenen Leistungen auf den tariflichen 
Prozentsatz gekürzt. 

5.  Te i l stat ionäre  P f le ge  

Im Rahmen der gültigen Pflegesätze werden Aufwendungen für allgemeine 
Pflegeleistungen je Kalendermonat 

a) bei Pflegebedürftigen der Pflegestufe I bis zu   384 Euro, 

b) bei Pflegebedürftigen der Pflegestufe II bis zu   921 Euro, 

c) bei Pflegebedürftigen der Pflegestufe III bis zu      1.432 Euro 

erstattet. 

Im Rahmen des jeweiligen Höchstbetrages sind auch die Aufwendungen für 
die notwendige Beförderung der versicherten Person von der Wohnung zur 
Einrichtung der Tagespflege oder der Nachtpflege und zurück, die Aufwen-
dungen für soziale Betreuung sowie die Aufwendungen für die in der Einrich-
tung notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege erstat-
tungsfähig. 

Erstattungsfähig sind die zwischen den Trägern der Pflegeheime und den 
Leistungsträgern der sozialen Pflegeversicherung bzw. in den Pflegesatzkom-
missionen vereinbarten Pflegesätze. Zugelassene Pflegeeinrichtungen, die auf 
eine vertragliche Regelung der Pflegevergütung verzichten oder mit denen ei-
ne solche Regelung nicht zustande kommt, können den Preis für die allgemei-
nen Pflegeleistungen unmittelbar mit der versicherten Person vereinbaren; es 
werden in diesem Fall jedoch höchstens 80 v.H. der in Satz 1 vorgesehenen 
Beträge erstattet. 

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt. 

6.  Kurzze i tpf le ge  

Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf vier Wochen pro Kalenderjahr be-
schränkt. Im Rahmen der gültigen Pflegesätze werden die Aufwendungen für 
allgemeine Pflegeleistungen, für soziale Betreuung sowie für Leistungen der 
medizinischen Behandlungspflege bis zu einem Gesamtbetrag von 1.432 Euro 
pro Kalenderjahr ersetzt. 

Nr. 5 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

In Tarifstufe PVB wird der Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt. 

7.   Vo l ls ta t ion äre  P f lege  und  Pf le ge  in  vo l l s tat ionären  
E inr i chtun gen  der  Hi l fe  fü r  behin der te  Mens chen  

7.1 Im Rahmen der gültigen Pflegesätze werden Aufwendungen für allge-
meine Pflegeleistungen, für medizinische Behandlungspflege und für 
soziale Betreuung pauschal  

a) für Pflegebedürftige der Pflegestufe I in Höhe von 1.023 Euro je 
Kalendermonat, 

b) für Pflegebedürftige der Pflegestufe II in Höhe von 1.279 Euro je 
Kalendermonat, 

c) für Pflegebedürftige der Pflegestufe III in Höhe von 1.432 Euro je 
Kalendermonat, 

d) für Pflegebedürftige, die als Härtefall gemäß Satz 3 anerkannt 
sind, in Höhe von 1.688 Euro je Kalendermonat 

erstattet, insgesamt jedoch nicht mehr als 75 v.H. des Gesamtbetrages 
aus Pflegesatz, Entgelt für Unterkunft und Verpflegung und gesondert 
berechenbare Investitionskosten gemäß § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI (sie-
he Anhang); dabei dürfen die jährlichen Ausgaben für alle in der priva-
ten Pflegepflichtversicherung versicherten stationär Pflegebedürftigen 
in vollstationärer Pflege – ohne Berücksichtigung der Härtefälle gemäß 
Satz 3 – im Durchschnitt 15.339 Euro je Pflegebedürftigen nicht über-
steigen; andernfalls werden die Erstattungsbeträge entsprechend dem 
Prozentsatz, um den der Durchschnittsbetrag überschritten ist, ge-
kürzt. Die Kürzung bei Überschreiten des jährlichen Durchschnittsbe-

trages erfolgt jeweils zum 1. November und 1. Mai. Bei versicherten 
Personen der Pflegestufe III können in besonderen Ausnahmefällen zur 
Vermeidung von Härten die in Satz 1 Halbsatz 1 genannten Aufwen-
dungen bis zu 1.688 Euro je Kalendermonat ersetzt werden, wenn au-
ßergewöhnlich hoher und intensiver Pflegeaufwand erforderlich ist, der 
das übliche Maß der Pflegestufe III weit übersteigt. 

Nr. 5 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.  

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz 
gekürzt. 

7.2 Bei Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte 
Menschen (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 MB/PPV 2008) werden die 
Aufwendungen gemäß Sätze 1 und 5 mit einem Betrag in Höhe von 10 
v.H. des nach § 75 Abs. 3 SGB XII (siehe Anhang) vereinbarten Heim-
entgelts, im Einzelfall höchstens 256 Euro je Kalendermonat, abgegol-
ten. Wird für die Tage, an denen die versicherte Person zu Hause ge-
pflegt und betreut wird, anteiliges Pflegegeld beansprucht, gelten die 
Tage der An- und Abreise als volle Tage der häuslichen Pflege. 

Nr. 5 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

In Tarifstufe PVB wird der Betrag auf den tariflichen Prozentsatz ge-
kürzt. 

8.  Le is tungen  zur  s oz i a len  S i cherun g der  Pf legepe rsone n  

Die Zahlung der Beiträge an den zuständigen Träger der Rentenversicherung 
oder an die zuständige berufsständische Versorgungseinrichtung erfolgt nach 
Maßgabe der §§ 3, 137, 166 und 170 SGB VI (siehe Anhang) in Abhängigkeit 
von der jährlich neu festzusetzenden Bezugsgröße, der Pflegestufe und dem 
sich daraus ergebenden Umfang notwendiger Pflegetätigkeit. In Tarifstufe 
PVB werden die Beiträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt. 

9.  P f le gekurse  für  An gehör i ge  und eh renam tl i che  P f le -
gepers onen  

Soweit der Versicherer die Kurse nicht selbst oder gemeinsam mit anderen 
Krankenversicherern durchführt, erstattet er, entsprechend dem tariflichen 
Prozentsatz, die Aufwendungen für den Besuch eines Pflegekurses, der von 
einer anderen vom Versicherer beauftragten Einrichtung durchgeführt wird. 

10.  Zusätz l i che  Bet reuungs le i s tungen  

Aufwendungen für qualitätsgesicherte Betreuungsleistungen im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme von Leistungen 

a) der teilstationären Pflege, 

b) der Kurzzeitpflege, 

c) der Pflegekräfte gemäß § 4 Abs. 1 Satz 4, sofern es sich um besondere 
Angebote der allgemeinen Anleitung und Betreuung und nicht um Leis-
tungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung handelt, 
oder 

d) der nach Landesrecht anerkannten niedrigschwelligen Betreuungsangebo-
te, die nach § 45 c SGB XI (siehe Anhang) gefördert oder förderungsfähig 
sind, 

werden bis zu 460 Euro je Kalenderjahr erstattet. Wird dieser Betrag in einem 
Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag in das 
Folgejahr übertragen werden. Versicherte Personen, die erst im Laufe eines 
Kalenderjahres die Leistungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 16 Satz 2 erfüllen, 
erhalten den Betrag von 460 Euro anteilig. 

In Tarifstufe PVB wird der Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt. 
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
 

§ 28  Ver letzung  e iner  ver trag l i chen  Ob l ie genhe i t  

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz 
oder auf grober Fahrlässigkeit. 

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Ver-
sicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 
Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach 
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§  38  Zah lun gs verzu g  be i  Fo lgep rämie  

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungs-
frist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prä-
mie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen an-
gibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; 
bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt an-
zugeben. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kos-
ten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestim-
mung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 
der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in-
nerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt 
unberührt. 

§ 86  Übergang  von  Ers a tzans prü chen  

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versi-
cherungsnehmers geltend gemacht werden. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Ver-
sicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

§ 194  Anzuwenden de  Vorsch r i f te n  

(2) § 38 ist auf die Krankenversicherung mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Zahlungsfrist nach § 38 Abs. 1 Satz 1 mindestens zwei Monate betra-
gen muss. Zusätzlich zu den Angaben nach § 38 Abs. 1 Satz 2 hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen, dass 

1. der Abschluss einer neuen Krankenversicherung nach der Kündigung 
des Versicherers nach § 38 Abs. 3 für den Versicherungsnehmer mit 
einer neuen Gesundheitsprüfung, einer Einschränkung des Umfangs 
des bisherigen Versicherungsschutzes sowie einer höheren Prämie 
verbunden sein kann, 

2. Bezieher von Arbeitslosengeld II unter den Voraussetzungen des § 26 
Abs. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch einen Zuschuss zu den 
Beiträgen erhalten können, die sie für eine private Kranken- oder 
Pflegeversicherung zahlen, 

3. der Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des § 32 Abs. 2 
und 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch Beiträge zur privaten 
Kranken- oder Pflegeversicherung übernehmen kann. 

§ 205  Kündi gun g des  Ve rs i cherun gsnehmers  

(3) Ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag, dass bei Erreichen eines be-
stimmten Lebensalters oder bei Eintreten anderer dort genannter Vor-
aussetzungen die Prämie für ein anderes Lebensalter oder eine andere 
Altersgruppe gilt oder die Prämie unter Berücksichtigung einer Alte-
rungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das 
Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Per-
son binnen zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens kündigen, wenn sich die Prämie durch die Änderung 
erhöht. 

(4) Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie 
oder vermindert er die Leistung, kann der Versicherungsnehmer hin-
sichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Änderungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Prämienerhöhung oder die Leistungsminderung 
wirksam werden soll. 
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Auszug aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) 
 

SGB IV  
§ 8  Ger in gfü gige  Besch äf t i gun g und  ge r in gfü gige  se lb -

stän dige  T ät igke it  

(1) Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn  

1. das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 
400 Euro nicht übersteigt, 

2. die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens 
zwei Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu 
sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, 
dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 
400 Euro im Monat übersteigt. 

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 sind mehrere geringfügige Beschäf-
tigungen nach Nummer 1 oder Nummer 2 sowie geringfügige Beschäf-
tigungen nach Nummer 1 mit Ausnahme einer geringfügigen Beschäf-
tigung nach Nummer 1 und nicht geringfügige Beschäftigungen zu-
sammenzurechnen. Eine geringfügige Beschäftigung liegt nicht mehr 
vor, sobald die Voraussetzungen des Absatzes 1 entfallen. Wird bei der 
Zusammenrechnung nach Satz 1 festgestellt, dass die Voraussetzungen 
einer geringfügigen Beschäftigung nicht mehr vorliegen, tritt die Ver-
sicherungspflicht erst mit dem Tage der Bekanntgabe der Feststellung 
durch die Einzugsstelle oder einen Träger der Rentenversicherung ein. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit anstelle einer Be-
schäftigung eine selbständige Tätigkeit ausgeübt wird. Dies gilt nicht 
für das Recht der Arbeitsförderung. 

§ 8a  Ger in gfü gi ge  Bes chäf t i gun g in  P r ivath ausha l ten  

 Werden geringfügige Beschäftigungen ausschließlich in Privathaushal-
ten ausgeübt, gilt § 8. Eine geringfügige Beschäftigung im Privathaus-
halt liegt vor, wenn diese durch einen privaten Haushalt begründet ist 
und die Tätigkeit sonst gewöhnlich durch Mitglieder des privaten 
Haushalts erledigt wird. 

§ 18  Bezu gs größe  

(1) Bezugsgröße im Sinne der Vorschriften für die Sozialversicherung ist, 
soweit in den besonderen Vorschriften für die einzelnen Versicherungs-
zweige nichts Abweichendes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt 
der gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr, 
aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren Betrag. 

(2) Die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet (Bezugsgröße (Ost)) verändert 
sich zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres auf den Wert, der sich 
ergibt, wenn der für das vorvergangene Kalenderjahr geltende Wert der 
Anlage 1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch durch den für das Ka-
lenderjahr der Veränderung bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 
10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch geteilt wird, aufgerundet auf 
den nächsthöheren, durch 420 teilbaren Betrag. 

(3) Beitrittsgebiet ist das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Ge-
biet. 

SGB V 
§ 33  Hi l f sm it te l  

(6) Die Versicherten können alle Leistungserbringer in Anspruch nehmen, 
die Vertragspartner ihrer Krankenkasse oder nach § 126 Abs. 2 versor-
gungsberechtigt sind. Hat die Krankenkasse Verträge nach § 127 Abs. 1 
über die Versorgung mit bestimmten Hilfsmitteln geschlossen, erfolgt 
die Versorgung durch einen Vertragspartner, der den Versicherten von 
der Krankenkasse zu benennen ist. Abweichend von Satz 2 können Ver-
sicherte ausnahmsweise einen anderen Leistungserbringer wählen, 
wenn ein berechtigtes Interesse besteht; dadurch entstehende Mehr-
kosten haben sie selbst zu tragen. 

(7) Die Krankenkasse übernimmt die jeweils vertraglich vereinbarten Prei-
se. Erfolgt die Versorgung auf der Grundlage des § 126 Abs. 2 durch ei-
nen Leistungserbringer, der nicht Vertragspartner der Krankenkasse ist, 
trägt die Krankenkasse die Kosten in Höhe des niedrigsten Preises, der 

für eine vergleichbare Leistung mit anderen Leistungserbringern ver-
einbart wurde, bei Hilfsmitteln, für die ein Festbetrag festgesetzt wur-
de, höchstens bis zur Höhe des Festbetrags. 

§ 37  Häus l i che  Krankenp f le ge  

(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an ei-
nem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen 
und Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstät-
ten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusli-
che Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbe-
handlung geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn sie durch die 
häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird. § 10 der Werk-
stättenverordnung bleibt unberührt. Die häusliche Krankenpflege um-
fasst die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungspflege so-
wie hauswirtschaftliche Versorgung. Der Anspruch besteht bis zu vier 
Wochen je Krankheitsfall. In begründeten Ausnahmefällen kann die 
Krankenkasse die häusliche Krankenpflege für einen längeren Zeitraum 
bewilligen, wenn der Medizinische Dienst (§ 275) festgestellt hat, dass 
dies aus den in Satz 1 genannten Gründen erforderlich ist. 

(2) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an ei-
nem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen 
und Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstät-
ten für behinderte Menschen als häusliche Krankenpflege Behandlungs-
pflege, wenn sie zur Sicherstellung des Ziels der ärztlichen Behandlung 
erforderlich ist; der Anspruch umfasst verrichtungsbezogene kranken-
spezifische Pflegemaßnahmen auch in den Fällen, in denen dieser Hil-
febedarf bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 
und 15 Elftes Buch zu berücksichtigen ist. § 10 der Werkstättenver-
ordnung bleibt unberührt. Der Anspruch nach Satz 1 besteht über die 
dort genannten Fälle hinaus ausnahmsweise auch für solche Versicherte 
in zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des Elften Bu-
ches, die auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, ei-
nen besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege ha-
ben. Die Satzung kann bestimmen, dass die Krankenkasse zusätzlich 
zur Behandlungspflege nach Satz 1 als häusliche Krankenpflege auch 
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung erbringt. Die Satzung 
kann dabei Dauer und Umfang der Grundpflege und der hauswirtschaft-
lichen Versorgung nach Satz 4 bestimmen. Leistungen nach den Sätzen 
4 und 5 sind nach Eintritt von Pflegebedürftigkeit im Sinne des Elften 
Buches nicht zulässig. Versicherte, die nicht auf Dauer in Einrichtun-
gen nach § 71 Abs. 2 oder 4 des Elften Buches aufgenommen sind, er-
halten Leistungen nach Satz 1 und den Sätzen 4 bis 6 auch dann, wenn 
ihr Haushalt nicht mehr besteht und ihnen nur zur Durchführung der 
Behandlungspflege vorübergehender Aufenthalt in einer Einrichtung 
oder in einer anderen geeigneten Unterkunft zur Verfügung gestellt 
wird. 

(3) Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege besteht nur, soweit eine im 
Haushalt lebende Person den Kranken in dem erforderlichen Umfang 
nicht pflegen und versorgen kann. 

(4) Kann die Krankenkasse keine Kraft für die häusliche Krankenpflege stel-
len oder besteht Grund, davon abzusehen, sind den Versicherten die 
Kosten für eine selbstbeschaffte Kraft in angemessener Höhe zu erstat-
ten. 

(5) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzah-
lung den sich nach § 61 Satz 3 ergebenden Betrag, begrenzt auf die für 
die ersten 28 Kalendertage der Leistungsinanspruchnahme je Kalender-
jahr anfallenden Kosten an die Krankenkassen. 

(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in Richtlinien nach § 92 fest, an 
welchen Orten und in welchen Fällen Leistungen nach Absatz 1 und 2 
auch außerhalb des Haushalts und der Familie des Versicherten er-
bracht werden können. Er bestimmt darüber hinaus das Nähere über 
Art und Inhalt der verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen Pfle-
gemaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1. 



 14

§ 315  Standardtar i f  für  Pers onen  ohne  Ver s iche run gs -
schutz  

(1) Personen, die weder 

1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder versiche-
rungspflichtig sind, 

2. über eine private Krankheitsvollversicherung verfügen, 

3. einen Anspruch auf freie Heilfürsorge haben, beihilfeberechtigt sind 
oder vergleichbare Ansprüche haben, 

4. Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ha-
ben, noch 

5. Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Siebten Kapitel 
des Zwölften Buches beziehen, 

können bis zum 31. Dezember 2008 Versicherungsschutz im Standardta-
rif gemäß § 257 Abs. 2a verlangen; in den Fällen der Nummern 4 und 5 
begründen Zeiten einer Unterbrechung des Leistungsbezugs von weniger 
als einem Monat keinen entsprechenden Anspruch. Der Antrag darf nicht 
abgelehnt werden. Die in § 257 Abs. 2a Nr. 2b genannten Voraussetzun-
gen gelten für Personen nach Satz 1 nicht; Risikozuschläge dürfen für sie 
nicht verlangt werden. Abweichend von Satz 1 Nummer 3 können auch 
Personen mit Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen Grundsät-
zen, die bisher nicht über eine auf Ergänzung der Beihilfe beschränkte 
private Krankenversicherung verfügen und auch nicht freiwillig in der ge-
setzlichen Krankenversicherung versichert sind, eine die Beihilfe ergän-
zende Absicherung im Standardtarif gemäß § 257 Abs. 2a Nr. 2b verlan-
gen. 

(2) Der Beitrag von im Standardtarif nach Absatz 1 versicherten Personen 
darf den durchschnittlichen Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversi-
cherung gemäß § 257 Abs. 2a Satz 1 Nr. 2 nicht überschreiten; die dort 
für Ehegatten oder Lebenspartner vorgesehene besondere Beitragsbe-
grenzung gilt für nach Absatz 1 versicherte Personen nicht. § 12 Abs. 1c 
Satz 4 bis 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der ab 1. Januar 2009 
geltenden Fassung gilt für nach Absatz 1 im Standardtarif versicherte 
Personen entsprechend. 

(3) Eine Risikoprüfung ist nur zulässig, soweit sie für Zwecke des finanziellen 
Spitzenausgleichs nach § 257 Abs. 2b oder für spätere Tarifwechsel erfor-
derlich ist. Abweichend von § 257 Abs. 2b sind im finanziellen Spitzen-
ausgleich des Standardtarifs für Versicherte nach Absatz 1 die Begren-
zungen gemäß Absatz 2 sowie die durch das Verbot von Risikozuschlägen 
gemäß Abs. 1 Satz 3 auftretenden Mehraufwendungen zu berücksichti-
gen. 

(4) Die gemäß Absatz 1 abgeschlossenen Versicherungsverträge im Standard-
tarif werden zum 1. Januar 2009 auf Verträge im Basistarif nach § 12 
Abs. 1a des Versicherungsaufsichtsgesetzes umgestellt. 

SGB VI 
§ 3  Son st ige  Ve rs i cher te  

Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit,  

1. für die ihnen Kindererziehungszeiten anzurechnen sind (§ 56), 

1a. in der sie einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 des Elften Buches 
nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häusli-
chen Umgebung pflegen (nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen), 
wenn der Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder 
einer privaten Pflegeversicherung hat, 

2. in der sie aufgrund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst leis-
ten, 

3. für die sie von einem Leistungsträger Krankengeld, Verletztengeld, Ver-
sorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld beziehen, 
wenn sie im letzten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt versicherungs-
pflichtig waren, 

3a. für die sie von den jeweils zuständigen Trägern nach dem Zweiten Buch 
Arbeitslosengeld II beziehen; dies gilt nicht für Empfänger der Leistung, 

a) die Arbeitslosengeld II nur darlehensweise oder 

b) nur Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen 
oder 

c) die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsge-
setzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung haben oder 

d) deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes oder nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches 
bemisst oder 

e) die versicherungspflichtig beschäftigt oder versicherungspflichtig 
selbständig tätig sind, oder eine Leistung beziehen, wegen der sie 
nach Satz 1 Nr. 3 versicherungspflichtig sind, 

4. für die sie Vorruhestandsgeld beziehen, wenn sie unmittelbar vor Beginn 
der Leistung versicherungspflichtig waren. 

Pflegepersonen, die für ihre Tätigkeit von dem Pflegebedürftigen ein Arbeits-
entgelt erhalten, das das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pfle-
gegeld im Sinne des § 37 des Elften Buches nicht übersteigt, gelten als nicht 
erwerbsmäßig tätig; sie sind insoweit nicht nach § 1 Satz 1 Nr. 1 versiche-
rungspflichtig. Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, die daneben re-
gelmäßig mehr als 30 Stunden wöchentlich beschäftigt oder selbständig tätig 
sind, sind nicht nach Satz 1 Nr. 1a versicherungspflichtig. Wehrdienstleisten-
de oder Zivildienstleistende, die für die Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt 
weiter erhalten oder Leistungen für Selbständige nach § 13a des Unterhaltssi-
cherungsgesetzes erhalten, sind nicht nach Satz 1 Nr. 2 versicherungspflich-
tig; die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit gilt in diesen Fällen als 
nicht unterbrochen. Trifft eine Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 3 im 
Rahmen von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit einer Versiche-
rungspflicht nach § 1 Satz 1 Nr. 2 zusammen, geht die Versicherungspflicht 
vor, nach der die höheren Beiträge zu zahlen sind. Die Versicherungspflicht 
nach Satz 1 Nr. 3 und 4 erstreckt sich auch auf Personen, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt im Ausland haben. 

§ 137  Beson derhe i t  be i  de r  Durchführung  de r   
Vers i che rung  und  be i  den  Le i s tungen  

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See führt die Versiche-
rung für Personen, die wegen  

1. einer Kindererziehung, 

2. eines Wehrdienstes oder Zivildienstes, 

3. eines Bezuges von Sozialleistungen oder von Vorruhestandsgeld 

bei ihr versichert sind, in der knappschaftlichen Rentenversicherung durch, 
wenn diese im letzten Jahr vor Beginn dieser Zeiten zuletzt wegen einer Be-
schäftigung in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert waren. 

§ 166  Be it ragsp f l i ch t ige  E innah men sons t iger    
Vers iche rter  

(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind  

1. bei Personen, die als Wehr- oder Zivildienstleistende versichert sind, 
60 vom Hundert der Bezugsgröße, jedoch bei Personen, die eine Ver-
dienstausfallentschädigung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz er-
halten, das Arbeitsentgelt, das dieser Leistung vor Abzug von Steu-
ern und Beitragsanteilen zugrunde liegt, 

2. bei Personen, die Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Krankengeld, Ver-
letztengeld oder Versorgungskrankengeld beziehen, 80 vom Hundert 
des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts oder Arbeitsein-
kommens, wobei 80 vom Hundert des beitragspflichtigen Arbeitsent-
gelts aus einem nicht geringfügigen Beschäftigungsverhältnis abzu-
ziehen sind, und bei gleichzeitigem Bezug von Krankengeld neben 
einer anderen Leistung das dem Krankengeld zugrundeliegende Ein-
kommen nicht zu berücksichtigen ist, 

2a. bei Personen, die Arbeitslosengeld II oder im Anschluss an den Bezug 
von Arbeitslosengeld II Übergangsgeld, Krankengeld, Verletztengeld 
oder Versorgungskrankengeld beziehen, der Betrag von 205 Euro, 

2b. (weggefallen) 

2c. bei Personen, die Teilarbeitslosengeld, Teilunterhaltsgeld oder Teil-
übergangsgeld beziehen, 80 vom Hundert des dieser Leistung 
zugrunde liegenden Arbeitsentgelts, 

3. bei Beziehern von Vorruhestandsgeld das Vorruhestandsgeld, 

4. bei Entwicklungshelfern oder bei im Ausland beschäftigten Deut-
schen das Arbeitsentgelt oder, wenn dies günstiger ist, der Betrag, 
der sich ergibt, wenn die Beitragsbemessungsgrenze mit dem Ver-
hältnis vervielfältigt wird, in dem die Summe der Arbeitsentgelte  
oder Arbeitseinkommen für die letzten drei vor Aufnahme der nach  
§ 4 Abs. 1 versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit voll 
mit Pflichtbeiträgen belegten Kalendermonate zur Summe der Beträ-
ge der Beitragsbemessungsgrenzen für diesen Zeitraum steht; der 
Verhältniswert beträgt mindestens 0,6667, 
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5. bei Personen, die für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausfüh-
rung von Leistungen zur Teilhabe ohne Anspruch auf Krankengeld 
versichert sind, 80 vom Hundert des zuletzt für einen vollen Kalen-
dermonat versicherten Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens. 

(2) Beitragspflichtige Einnahmen sind bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pfle-
gepersonen bei Pflege eines  

1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 Elftes Buch) 

a) 80 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 28 Stun-
den in der Woche gepflegt wird, 

b) 60 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 21 Stun-
den in der Woche gepflegt wird, 

c) 40 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 14 Stun-
den in der Woche gepflegt wird, 

2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 Elftes Buch) 

a) 53,3333 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 21 
Stunden in der Woche gepflegt wird, 

b) 35,5555 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 14 
Stunden in der Woche gepflegt wird, 

3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Elftes Buch) 26,6667 
vom Hundert der Bezugsgröße. 

Üben mehrere nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen die Pflege ge-
meinsam aus, sind beitragspflichtige Einnahmen bei jeder Pflegeperson 
der Teil des Höchstwerts der jeweiligen Pflegestufe, der dem Umfang ih-
rer Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Umfang der Pflegetätigkeit insge-
samt entspricht. 

§ 170  Be i t rags tragun g  be i  sonst igen  Vers i cher ten  

(1) Die Beiträge werden getragen  

1. bei Wehr- oder Zivildienstleistenden, Beziehern von Arbeitslosengeld 
II und für Kindererziehungszeiten vom Bund, 

2. bei Personen, die 

a) Krankengeld oder Verletztengeld beziehen, von den Beziehern 
der Leistung und den Leistungsträgern je zur Hälfte, soweit sie 
auf die Leistung entfallen und diese Leistungen nicht in Höhe 
der Leistungen der Bundesagentur für Arbeit zu zahlen sind, im 
Übrigen vom Leistungsträger; die Beiträge werden auch dann 
von den Leistungsträgern getragen, wenn die Bezieher der Leis-
tung zur Berufsausbildung beschäftigt sind und das der Leistung 
zugrunde liegende Arbeitsentgelt auf den Monat bezogen 400 
Euro nicht übersteigt, 

b) Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld 
beziehen, von den Leistungsträgern, 

3. bei Bezug von Vorruhestandsgeld von den Beziehern und den zur 
Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten je zur Hälfte, 

4. bei Entwicklungshelfern oder bei im Ausland beschäftigten Deut-
schen von den antragstellenden Stellen, 

5. bei Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung von Leistun-
gen zur Teilhabe ohne Anspruch auf Krankengeld von den Versicher-
ten selbst, 

6. bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen, die einen 

a) in der sozialen Pflegeversicherung versicherten Pflegebedürftigen 
pflegen, von der Pflegekasse, 

b) in der sozialen Pflegeversicherung versicherungsfreien Pflegebe-
dürftigen pflegen, von dem privaten Versicherungsunternehmen, 

c) Pflegebedürftigen pflegen, der wegen Pflegebedürftigkeit Beihil-
feleistungen oder Leistungen der Heilfürsorge und Leistungen 
einer Pflegekasse oder eines privaten Versicherungsunterneh-
mens erhält, von der Festsetzungsstelle für die Beihilfe oder vom 
Dienstherrn und der Pflegekasse oder dem privaten Versiche-
rungsunternehmen anteilig; ist ein Träger der Rentenversiche-
rung Festsetzungsstelle für die Beihilfe, gelten die Beiträge in-
soweit als gezahlt; dies gilt auch im Verhältnis der Rentenversi-
cherungsträger untereinander. 

(2) Bezieher von Krankengeld oder Verletztengeld, die in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung versichert sind, tragen die Beiträge in Höhe des 
Vomhundertsatzes, den sie zu tragen hätten, wenn sie in der allgemeinen 
Rentenversicherung versichert wären; im Übrigen tragen die Beiträge die 
Leistungsträger. Satz 1 gilt entsprechend für Bezieher von Vorruhe-

standsgeld, die in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert 
sind. 

SGB IX 
§ 2  Behinde rung 

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fä-
higkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen 
und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 
Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwar-
ten ist. 

SGB XI 
§ 20  Vers iche rungs pf l i ch t  in  der  s oz i a len  Pf lege ver s i -

cherun g fü r  M itg l iede r  der  gese tz l i chen  Kranken -
vers i cherun g 

(1) Versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung sind die versi-
cherungspflichtigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Dies sind:  

1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die 
gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind; für die Zeit des Bezugs von 
Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch bleibt die Versicherungs-
pflicht unberührt, 

2. Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld nach dem Dritten 
Buch beziehen, auch wenn die Entscheidung, die zum Bezug der 
Leistung geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die Leistung zu-
rückgefordert oder zurückgezahlt worden ist; ab Beginn des zweiten 
Monats bis zur zwölften Woche einer Sperrzeit (§ 144 des Dritten 
Buches) oder ab Beginn des zweiten Monats der Ruhenszeit wegen 
einer Urlaubsabgeltung (§ 143 Abs. 2 des Dritten Buches) gelten die 
Leistungen als bezogen, 

2a. Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld II nach dem Zwei-
ten Buch beziehen, soweit sie in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung nicht familienversichert sind, es sei denn, dass diese Leistung 
nur darlehensweise gewährt wird oder nur Leistungen nach § 23 Abs. 
3 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen werden, 

3. Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehörigen und Altenteiler, 
die nach § 2 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte versicherungspflichtig sind, 

4. selbständige Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes, 

5. Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe, in Berufsbildungs-
werken oder in ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen für 
eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen, 

6. Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Be-
rufsfindung oder Arbeitserprobung, es sei denn, die Leistungen wer-
den nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes erbracht, 

7. behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinder-
te Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne des § 143 des 
Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig 
sind, 

8. Behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen 
Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit eine Leistung erbringen, 
die einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfähigen Beschäftig-
ten in gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu zählen auch 
Dienstleistungen für den Träger der Einrichtung, 

9. Studenten, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-
len eingeschrieben sind, soweit sie nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Fünften 
Buches der Krankenversicherungspflicht unterliegen, 

10. Personen, die zu ihrer Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt beschäf-
tigt sind oder die eine Fachschule oder Berufsfachschule besuchen 
oder eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene be-
rufspraktische Tätigkeit ohne Arbeitsentgelt verrichten (Praktikan-
ten); Auszubildende des Zweiten Bildungsweges, die sich in einem 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz förderungsfähigen Teil 
eines Ausbildungsabschnittes befinden, sind Praktikanten gleichge-
stellt, 
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11. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente be-
antragt haben, soweit sie nach § 5 Abs. 1 Nr. 11, 11a oder 12 des 
Fünften Buches der Krankenversicherungspflicht unterliegen, 

12. Personen, die, weil sie bisher keinen Anspruch auf Absicherung im 
Krankheitsfall hatten, nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches o-
der nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 des Zweiten Gesetzes über die Krankenver-
sicherung der Landwirte der Krankenversicherungspflicht unterlie-
gen. 

(2) Als gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Arbeiter und Angestellte im Sinne 
des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Bezieher von Vorruhestandsgeld, wenn sie 
unmittelbar vor Bezug des Vorruhestandsgeldes versicherungspflichtig 
waren und das Vorruhestandsgeld mindestens in Höhe von 65 vom Hun-
dert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne des § 3 Abs. 2 des Vorruhe-
standsgesetzes gezahlt wird. Satz 1 gilt nicht für Personen, die im Aus-
land ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Staat ha-
ben, mit dem für Arbeitnehmer mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt in diesem Staat keine über- oder zwischenstaatlichen Regelungen 
über Sachleistungen bei Krankheit bestehen. 

(2a) Als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
Nr. 1 gelten Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher 
Genossenschaften oder ähnlicher religiöser Gemeinschaften für den 
Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemein-
schaft außerschulisch ausgebildet werden. 

(3) Freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind versi-
cherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung. 

(4) Nehmen Personen, die mindestens zehn Jahre nicht in der sozialen Pfle-
geversicherung oder der gesetzlichen Krankenversicherung versiche-
rungspflichtig waren, eine dem äußeren Anschein nach versicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit von untergeordneter 
wirtschaftlicher Bedeutung auf, besteht die widerlegbare Vermutung, 
dass eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung nach Ab-
satz 1 Nr. 1 oder eine versicherungspflichtige selbständige Tätigkeit nach 
Absatz 1 Nr. 3 oder 4 tatsächlich nicht ausgeübt wird. Dies gilt insbeson-
dere für eine Beschäftigung bei Familienangehörigen oder Lebenspart-
nern. 

§ 21  Vers iche rungs pf l i ch t  in  der  s oz i a len  Pf lege ver s i -
cherun g fü r  s ons t ige  Per sonen  

Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung besteht auch für Per-
sonen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die 

1. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen, die eine ent-
sprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, einen 
Anspruch auf Heilbehandlung oder Krankenbehandlung haben, 

2. Kriegsschadenrente oder vergleichbare Leistungen nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz oder dem Reparationsschädengesetz oder laufende Beihilfe 
nach dem Flüchtlingshilfegesetz beziehen, 

3. ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Kriegsopferfürsor-
ge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen beziehen, die 
eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorse-
hen, 

4. laufende Leistungen zum Unterhalt und Leistungen der Krankenhilfe nach 
dem Achten Buch beziehen, 

5. krankenversorgungsberechtigt nach dem Bundesentschädigungsgesetz 
sind,  

6. in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit berufen worden sind,  

wenn sie gegen das Risiko Krankheit weder in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung noch bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versi-
chert sind. 

§ 22  Bef re iun g  von  der  Ve rs i che rungs pf l i ch t  

(1) Personen, die nach § 20 Abs. 3 in der sozialen Pflegeversicherung versi-
cherungspflichtig sind, können auf Antrag von der Versicherungspflicht 
befreit werden, wenn sie nachweisen, dass sie bei einem privaten Versi-
cherungsunternehmen gegen Pflegebedürftigkeit versichert sind und für 
sich und ihre Angehörigen oder Lebenspartnern, die bei Versicherungs-
pflicht nach § 25 versichert wären, Leistungen beanspruchen können, die 
nach Art und Umfang den Leistungen des Vierten Kapitels gleichwertig 
sind. Die befreiten Personen sind verpflichtet, den Versicherungsvertrag 
aufrechtzuerhalten, solange sie krankenversichert sind. Personen, die bei 

Pflegebedürftigkeit Beihilfeleistungen erhalten, sind zum Abschluss einer 
entsprechenden anteiligen Versicherung im Sinne des Satzes 1 verpflich-
tet. 

(2) Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versi-
cherungspflicht bei der Pflegekasse gestellt werden. Die Befreiung wirkt 
vom Beginn der Versicherungspflicht an, wenn seit diesem Zeitpunkt 
noch keine Leistungen in Anspruch genommen wurden, sonst vom Be-
ginn des Kalendermonats an, der auf die Antragstellung folgt. Die Befrei-
ung kann nicht widerrufen werden. 

§ 25  Fami l ien vers i che rung 

(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mit-
gliedern sowie die Kinder von familienversicherten Kindern, wenn diese 
Familienangehörigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, 

2. nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder nach § 20 Abs. 3 ver-
sicherungspflichtig sind, 

3. nicht nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 23 
in der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert sind, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel 
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches, über-
schreitet; bei Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunk-
te für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt; für 
geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Bu-
ches beträgt das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

7 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 des Zweiten Gesetzes über die Kranken-
versicherung der Landwirte sowie § 10 Abs. 1 Satz 3 des Fünften Buches 
gelten entsprechend. 

(2) Kinder sind versichert:  

1. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 

2. bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, wenn sie nicht erwerbstätig 
sind, 

3. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder 
Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder ein 
freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetze zur Förderung ei-
nes freiwilligen ökologischen Jahres leisten; wird die Schul- oder Be-
rufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des 
Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch 
für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über 
das 25. Lebensjahr hinaus, 

4. ohne Altersgrenze, wenn sie wegen körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Behinderung (§ 2 Abs. 1 des Neunten Buches) außerstande 
sind, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, daß die Behinde-
rung zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem das Kind nach Nummer 1, 2 
oder 3 versichert war. 

§ 10 Abs. 4 und 5 des Fünften Buches gilt entsprechend. 

(3) Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehe-
gatte oder Lebenspartner des Mitglieds nach § 22 von der Versicherungs-
pflicht befreit oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung pflicht-
versichert ist und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein 
Zwölftel der Beitragsbemessungsgrenze übersteigt und regelmäßig höher 
als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei Renten wird der Zahlbe-
trag berücksichtigt. 

(4) Die Versicherung nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 bleibt bei Personen, die 
auf Grund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst oder die 
Dienstleistungen oder Übungen nach dem Vierten Abschnitt des Solda-
tengesetzes leisten, für die Dauer des Dienstes bestehen. 

§ 26a  Be it r i tts rech t  

(1) Personen mit Wohnsitz im Inland, die nicht pflegeversichert sind, weil sie 
zum Zeitpunkt der Einführung der Pflegeversicherung am 1. Januar 1995 
trotz Wohnsitz im Inland keinen Tatbestand der Versicherungspflicht  
oder der Mitversicherung in der sozialen oder privaten Pflegeversicherung 
erfüllten, sind berechtigt, die freiwillige Mitgliedschaft bei einer der nach 
§ 48 Abs. 2 wählbaren sozialen Pflegekassen zu beantragen oder einen 
Pflegeversicherungsvertrag mit einem privaten Versicherungsunterneh-
men abzuschließen. Ausgenommen sind Personen, die laufende Hilfe zum 
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Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch beziehen sowie Personen, die 
nicht selbst in der Lage sind, einen Beitrag zu zahlen. Der Beitritt ist ge-
genüber der gewählten Pflegekasse oder dem gewählten privaten Versi-
cherungsunternehmen bis zum 30. Juni 2002 schriftlich zu erklären; er 
bewirkt einen Versicherungsbeginn rückwirkend zum 1. April 2001. Die 
Vorversicherungszeiten nach § 33 Abs. 2 gelten als erfüllt. Auf den priva-
ten Versicherungsvertrag findet § 110 Abs. 1 Anwendung. 

(2) Personen mit Wohnsitz im Inland, die erst ab einem Zeitpunkt nach dem 
1. Januar 1995 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht pflegeversi-
chert sind und keinen Tatbestand der Versicherungspflicht nach diesem 
Buch erfüllen, sind berechtigt, die freiwillige Mitgliedschaft bei einer der 
nach § 48 Abs. 2 wählbaren sozialen Pflegekassen zu beantragen oder ei-
nen Pflegeversicherungsvertrag mit einem privaten Versicherungsunter-
nehmen abzuschließen. Vom Beitrittsrecht ausgenommen sind die in Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Personen sowie Personen, die nur deswegen 
nicht pflegeversichert sind, weil sie nach dem 1. Januar 1995 ohne zwin-
genden Grund eine private Kranken- und Pflegeversicherung aufgegeben 
oder von einer möglichen Weiterversicherung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung oder in der sozialen Pflegeversicherung keinen Gebrauch 
gemacht haben. Der Beitritt ist gegenüber der gewählten Pflegekasse  
oder dem gewählten privaten Versicherungsunternehmen bis zum 30. Ju-
ni 2002 schriftlich zu erklären. Er bewirkt einen Versicherungsbeginn 
zum 1. Januar 2002. Auf den privaten Versicherungsvertrag findet § 110 
Abs. 3 Anwendung. 

(3) Ab dem 1. Juli 2002 besteht ein Beitrittsrecht zur sozialen oder privaten 
Pflegeversicherung nur für nicht pflegeversicherte Personen, die als Zu-
wanderer oder Auslandsrückkehrer bei Wohnsitznahme im Inland keinen 
Tatbestand der Versicherungspflicht nach diesem Buch erfüllen und das 
65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie für nicht versiche-
rungspflichtige Personen mit Wohnsitz im Inland, bei denen die Aus-
schlussgründe nach Absatz 1 Satz 2 entfallen sind. Der Beitritt ist gegen-
über der nach § 48 Abs. 2 gewählten Pflegekasse oder dem gewählten 
privaten Versicherungsunternehmen schriftlich innerhalb von drei Mona-
ten nach Wohnsitznahme im Inland oder nach Wegfall der Ausschluss-
gründe nach Absatz 1 Satz 2 mit Wirkung vom 1. des Monats zu erklären, 
der auf die Beitrittserklärung folgt. Auf den privaten Versicherungsver-
trag findet § 110 Abs. 3 Anwendung. Das Beitrittsrecht nach Satz 1 ist 
nicht gegeben in Fällen, in denen ohne zwingenden Grund von den in 
den Absätzen 1 und 2 geregelten Beitrittsrechten kein Gebrauch gemacht 
worden ist oder in denen die in Absatz 2 Satz 2 aufgeführten Ausschluss-
gründe vorliegen. 

§ 45c  Weite rentwick lung  der  Vers orgun gss trukturen  

(1) Zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskon-
zepte insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige fördern die Spit-
zenverbände der Pflegekassen im Wege der Anteilsfinanzierung aus Mit-
teln des Ausgleichsfonds mit 10 Millionen Euro je Kalenderjahr den Auf- 
und Ausbau von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten sowie Modell-
vorhaben zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versorgungs-
strukturen insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige. Die privaten 
Versicherungsunternehmen, die die private Pflegepflichtversicherung 
durchführen, beteiligen sich an dieser Förderung mit insgesamt 10 vom 
Hundert des in Satz 1 genannten Fördervolumens. 

(2) Der Zuschuss aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung er-
gänzt eine Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote und der 
Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für 
Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf durch 
das jeweilige Land oder die jeweilige kommunale Gebietskörperschaft. 
Der Zuschuss wird jeweils in gleicher Höhe gewährt wie der Zuschuss, der 
vom Land oder von der kommunalen Gebietskörperschaft für die einzelne 
Fördermaßnahme geleistet wird, so dass insgesamt ein Fördervolumen 
von 20 Millionen Euro im Kalenderjahr erreicht wird. Soweit Mittel der 
Arbeitsförderung bei einem Projekt eingesetzt werden, sind diese einem 
vom Land oder von der Kommune geleisteten Zuschuss gleichgestellt. 

(3) Niedrigschwellige Betreuungsangebote im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
sind Betreuungsangebote, in denen Helfer und Helferinnen unter pflege-
fachlicher Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit erhebli-
chem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung in Gruppen 
oder im häuslichen Bereich übernehmen sowie pflegende Angehörige ent-
lasten und beratend unterstützen. Die Förderung dieser niedrigschwelli-

gen Betreuungsangebote erfolgt als Projektförderung und dient insbeson-
dere dazu, Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Betreu-
ungspersonen zu finanzieren, sowie notwendige Personal- und Sachkos-
ten, die mit der Koordination und Organisation der Hilfen und der fachli-
chen Anleitung und Schulung der Betreuenden durch Fachkräfte verbun-
den sind. Dem Antrag auf Förderung ist ein Konzept zur Qualitätssiche-
rung des Betreuungsangebotes beizufügen. Aus dem Konzept muss sich 
ergeben, dass eine angemessene Schulung und Fortbildung der Helfenden 
sowie eine kontinuierliche fachliche Begleitung und Unterstützung der 
ehrenamtlich Helfenden in ihrer Arbeit gesichert ist. Als grundsätzlich 
förderungsfähige niedrigschwellige Betreuungsangebote kommen in Be-
tracht Betreuungsgruppen für Demenzkranke, Helferinnenkreise zur stun-
denweisen Entlastung pflegender Angehöriger im häuslichen Bereich, die 
Tagesbetreuung in Kleingruppen oder Einzelbetreuung durch anerkannte 
Helfer, Agenturen zur Vermittlung von Betreuungsleistungen für Pflege-
bedürftige im Sinne des § 45a sowie Familienentlastende Dienste. 

(4) Im Rahmen der Modellförderung nach Absatz 1 Satz 1 sollen insbesondere 
modellhaft Möglichkeiten einer wirksamen Vernetzung der für demenz-
kranke Pflegebedürftige erforderlichen Hilfen in einzelnen Regionen er-
probt werden. Dabei können auch stationäre Versorgungsangebote be-
rücksichtigt werden. Die Modellvorhaben sind auf längstens fünf Jahre zu 
befristen. Bei der Vereinbarung und Durchführung von Modellvorhaben 
kann im Einzelfall von den Regelungen des Siebten Kapitels abgewichen 
werden. Für die Modellvorhaben ist eine wissenschaftliche Begleitung 
und Auswertung vorzusehen. Soweit im Rahmen der Modellvorhaben per-
sonenbezogene Daten benötigt werden, können diese nur mit Einwilli-
gung des Pflegebedürftigen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

(5) Um eine gerechte Verteilung der Fördermittel der Pflegeversicherung auf 
die Länder zu gewährleisten, werden die Fördermittel der sozialen und 
privaten Pflegeversicherung nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. 

(6) Die Spitzenverbände der Pflegekassen beschließen mit dem Verband der 
privaten Krankenversicherung e.V. nach Anhörung der Verbände der Be-
hinderten und Pflegebedürftigen auf Bundesebene Empfehlungen über 
die Voraussetzungen, Ziele, Dauer, Inhalte und Durchführung der Förde-
rung sowie zu dem Verfahren zur Vergabe der Fördermittel für die nied-
rigschwelligen Betreuungsangebote und die Modellprojekte. In den Emp-
fehlungen ist unter anderem auch festzulegen, dass jeweils im Einzelfall 
zu prüfen ist, ob im Rahmen der neuen Betreuungsangebote und Versor-
gungskonzepte Mittel und Möglichkeiten der Arbeitsförderung genutzt 
werden können. Die Empfehlungen bedürfen der Zustimmung des Bun-
desministeriums für Gesundheit und der Länder. Die Landesregierungen 
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die Umset-
zung der Empfehlungen zu bestimmen. 

(7) Der Finanzierungsanteil, der auf die privaten Versicherungsunternehmen 
entfällt, kann von dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 
unmittelbar an das Bundesversicherungsamt zugunsten des Ausgleichs-
fonds der Pflegeversicherung (§ 65) überwiesen werden. Näheres über 
das Verfahren der Auszahlung der Fördermittel, die aus dem Ausgleichs-
fonds zu finanzieren sind, sowie über die Zahlung und Abrechnung des 
Finanzierungsanteils der privaten Versicherungsunternehmen regeln das 
Bundesversicherungsamt, die Spitzenverbände der Pflegekassen und der 
Verband der privaten Krankenversicherung e.V. durch Vereinbarung. 

§ 55  Be i t ragss atz ,  Be i tragsbeme ssungs grenze  

(1) Der Beitragssatz beträgt in der Zeit vom 1. Januar 1995 bis zum 30. Juni 
1996 bundeseinheitlich 1 vom Hundert, in der Zeit ab 1. Juli 1996 bun-
deseinheitlich 1,7 vom Hundert der beitragspflichtigen Einnahmen der 
Mitglieder; er wird durch Gesetz festgesetzt. Für Personen, bei denen 
§ 28 Abs. 2 Anwendung findet, beträgt der Beitragssatz die Hälfte des 
Beitragssatzes nach Satz 1. 

(2) Beitragspflichtige Einnahmen sind bis zu einem Betrag von 1/360 der in 
§ 6 Abs. 7 des Fünften Buches festgelegten Jahresarbeitsentgeltgrenze für 
den Kalendertag zu berücksichtigen (Beitragsbemessungsgrenze). 

§ 77  Häus l i che  P f lege  du rch  E in ze lpe rsonen  

(1) Zur Sicherstellung der häuslichen Pflege und hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung kann die zuständige Pflegekasse einen Vertrag mit einzelnen 
geeigneten Pflegekräften schließen, soweit und solange eine Versor-
gung nicht durch einen zugelassenen Pflegedienst gewährleistet wer-
den kann; Verträge mit Verwandten oder Verschwägerten des Pflege-
bedürftigen bis zum dritten Grad sowie mit Personen, die mit dem 
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Pflegebedürftigen in häuslicher Gemeinschaft leben, sind unzulässig. In 
dem Vertrag sind Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit der vereinbarten Leistungen zu regeln. In 
dem Vertrag ist weiter zu regeln, dass die Pflegekräfte mit dem Pflege-
bedürftigen, dem sie Leistungen der häuslichen Pflege und der haus-
wirtschaftlichen Versorgung erbringen, kein Beschäftigungsverhältnis 
eingehen dürfen. Soweit davon abweichend Verträge geschlossen sind, 
sind sie zu kündigen. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn 

1. das Beschäftigungsverhältnis vor dem 1. Mai 1996 bestanden hat 
und 

2. die vor dem 1. Mai 1996 erbrachten Pflegeleistungen von der zu-
ständigen Pflegekasse auf Grund eines von ihr mit der Pflegekraft 
abgeschlossenen Vertrages vergütet worden sind. 

§ 82  Finan zie run g  de r  P f le gee in r ich tun gen  

(1) Zugelassene Pflegeheime und Pflegedienste erhalten nach Maßgabe dieses 
Kapitels 

1. eine leistungsgerechte Vergütung für die allgemeinen Pflegeleistun-
gen (Pflegevergütung) sowie 

2. bei stationärer Pflege ein angemessenes Entgelt für Unterkunft und 
Verpflegung. 

Die Pflegevergütung ist von den Pflegebedürftigen oder deren Kostenträ-
gern zu tragen. Sie umfasst bei stationärer Pflege auch die soziale 
Betreuung und, soweit kein Anspruch auf Krankenpflege nach § 37 des 
Fünften Buches besteht, die medizinische Behandlungspflege. Für Unter-
kunft und Verpflegung bei stationärer Pflege hat der Pflegebedürftige 
selbst aufzukommen. 

(2) In der Pflegevergütung und in den Entgelten für Unterkunft und Verpfle-
gung dürfen keine Aufwendungen berücksichtigt werden für  

1. Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die für den Betrieb der Pflege-
einrichtung notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähi-
gen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu 
ergänzen, instandzuhalten oder instandzusetzen; ausgenommen sind 
die zum Verbrauch bestimmten Güter (Verbrauchsgüter), die der 
Pflegevergütung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zuzuordnen sind, 

2. den Erwerb und die Erschließung von Grundstücken, 

3. Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Grundstücken, Ge-
bäuden oder sonstigen Anlagegütern, 

4. den Anlauf oder die innerbetriebliche Umstellung von Pflegeeinrich-
tungen, 

5. die Schließung von Pflegeeinrichtungen oder ihre Umstellung auf an-
dere Aufgaben. 

(3) Soweit betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen nach Absatz 2 Nr. 
1 oder Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von 
Gebäuden oder sonstige abschreibungsfähige Anlagegüter nach Absatz 2 
Nr. 3 durch öffentliche Förderung gemäß § 9 nicht vollständig gedeckt 
sind, kann die Pflegeeinrichtung diesen Teil der Aufwendungen den Pfle-
gebedürftigen gesondert berechnen. Gleiches gilt, soweit die Aufwen-
dungen nach Satz 1 vom Land durch Darlehen oder sonstige rückzahlbare 
Zuschüsse gefördert werden. Die gesonderte Berechnung bedarf der Zu-
stimmung der zuständigen Landesbehörde; das Nähere hierzu, insbeson-
dere auch zu Art, Höhe und Laufzeit sowie die Verteilung der gesondert 
berechenbaren Aufwendungen auf die Pflegebedürftigen, wird durch Lan-
desrecht bestimmt. 

(4) Pflegeeinrichtungen, die nicht nach Landesrecht gefördert werden, kön-
nen ihre betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen den Pflegebe-
dürftigen ohne Zustimmung der zuständigen Landesbehörde gesondert 
berechnen. Die gesonderte Berechnung ist der zuständigen Landesbehör-
de mitzuteilen. 

(5) Öffentliche Zuschüsse zu den laufenden Aufwendungen einer Pflegeein-
richtung (Betriebskostenzuschüsse) sind von der Pflegevergütung abzu-
ziehen. 

§ 89  Grun dsätze  für  d ie  Vergütungsre ge lung 

(1) Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirtschaft-
lichen Versorgung wird, soweit nicht die Gebührenordnung nach § 90 
Anwendung findet, zwischen dem Träger des Pflegedienstes und den 
Leistungsträgern nach Absatz 2 für alle Pflegebedürftigen nach einheitli-
chen Grundsätzen vereinbart. Sie muss leistungsgerecht sein. Die Vergü-

tung muss einem Pflegedienst bei wirtschaftlicher Betriebsführung er-
möglichen, seinen Versorgungsauftrag zu erfüllen; eine Differenzierung in 
der Vergütung nach Kostenträgern ist unzulässig. 

(2) Vertragsparteien der Vergütungsvereinbarung sind der Träger des Pflege-
dienstes sowie 

1. die Pflegekassen oder sonstige Sozialversicherungsträger oder von 
ihnen allein oder gemeinsam gebildete Arbeitsgemeinschaften sowie 

2. der für den Sitz des Pflegedienstes zuständige (örtliche oder  
überörtliche) Träger der Sozialhilfe, 

soweit auf den jeweiligen Kostenträger oder die Arbeitsgemeinschaft im 
Jahr vor Beginn der Vergütungsverhandlungen jeweils mehr als fünf vom 
Hundert der vom Pflegedienst betreuten Pflegebedürftigen entfallen. Die 
Vergütungsvereinbarung ist für jeden Pflegedienst gesondert abzuschlie-
ßen. 

(3) Die Vergütungen können, je nach Art und Umfang der Pflegeleistung, 
nach dem dafür erforderlichen Zeitaufwand oder unabhängig vom Zeit-
aufwand nach dem Leistungsinhalt des jeweiligen Pflegeeinsatzes, nach 
Komplexleistungen oder in Ausnahmefällen auch nach Einzelleistungen 
bemessen werden; sonstige Leistungen wie hauswirtschaftliche Versor-
gung, Behördengänge oder Fahrkosten können auch mit Pauschalen ver-
gütet werden. § 84 Abs. 4 Satz 2, § 85 Abs. 3 bis 7 und § 86 gelten ent-
sprechend. 

§ 90  Gebührenordnun g  für  ambu lan te  P f le ge le i s tun gen  

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates eine Gebührenord-
nung für die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der haus-
wirtschaftlichen Versorgung der Pflegebedürftigen zu erlassen, soweit die 
Versorgung von der Leistungspflicht der Pflegeversicherung umfasst ist. 
Die Vergütung muss leistungsgerecht sein, den Bemessungsgrundsätzen 
nach § 89 entsprechen und hinsichtlich ihrer Höhe regionale Unterschie-
de berücksichtigen. § 82 Abs. 2 gilt entsprechend. In der Verordnung ist 
auch das Nähere zur Abrechnung der Vergütung zwischen den Pflegekas-
sen und den Pflegediensten zu regeln. 

(2) Die Gebührenordnung gilt nicht für die Vergütung von ambulanten Pfle-
geleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung durch Familienan-
gehörige und sonstige  Personen, die mit dem Pflegebedürftigen in häus-
licher Gemeinschaft leben. Soweit  die Gebührenordnung Anwendung 
findet, sind die davon betroffenen Pflegeeinrichtungen und Pflegeperso-
nen nicht berechtigt, über die Berechnung der Gebühren  hinaus weiter-
gehende Ansprüche an die Pflegebedürftigen oder deren Kostenträger zu 
stellen. 

§ 110  Rege lun gen  für  d ie  p r ivate  P f le ge vers i cherun g 

(1) Um sicherzustellen, dass die Belange der Personen, die nach § 23 zum 
Abschluss eines Pflegeversicherungsvertrages bei einem privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen verpflichtet sind, ausreichend gewahrt 
werden und dass die Verträge auf Dauer erfüllbar bleiben, ohne die Inte-
ressen der Versicherten anderer Tarife zu vernachlässigen, werden die im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Betrieb der Pflegeversicherung be-
fugten privaten Krankenversicherungsunternehmen verpflichtet, 

1. mit allen in § 22 und § 23 Abs. 1, 3 und 4 genannten versicherungs-
pflichtigen Personen auf Antrag einen Versicherungsvertrag abzu-
schließen, der einen Versicherungsschutz in dem in § 23 Abs. 1 und 
3 festgelegten Umfang vorsieht (Kontrahierungszwang); dies gilt 
auch für das nach § 23 Abs. 2 gewählte Versicherungsunternehmen, 

2. in den Verträgen, die Versicherungspflichtige in dem nach § 23 Abs. 
1 und 3 vorgeschriebenen Umfang abschließen, 

a) keinen Ausschluss von Vorerkrankungen der Versicherten,  

b) keinen Ausschluss bereits pflegebedürftiger Personen, 

c) keine längeren Wartezeiten als in der sozialen Pflegeversicherung 
(§ 33 Abs. 2), 

d) keine Staffelung der Prämien nach Geschlecht und Gesundheits-
zustand der Versicherten, 

e) keine Prämienhöhe, die den Höchstbeitrag der sozialen Pflege-
versicherung übersteigt, bei Personen, die nach § 23 Abs. 3 ei-
nen Teilkostentarif abgeschlossen haben, keine Prämienhöhe, die 
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50 vom Hundert des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversiche-
rung übersteigt, 

f) die beitragsfreie Mitversicherung der Kinder des Versicherungs-
nehmers unter denselben Voraussetzungen, wie in § 25 festge-
legt, 

g) für Ehegatten oder Lebenspartner ab dem Zeitpunkt des Nach-
weises der zur Inanspruchnahme der Beitragsermäßigung berech-
tigenden Umstände keine Prämie in Höhe von mehr als 150 vom 
Hundert des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung, 
wenn ein Ehegatte oder ein Lebenspartner kein Gesamteinkom-
men hat, das die in § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Ein-
kommensgrenzen überschreitet, 

vorzusehen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für Versicherungsverträ-
ge, die mit Personen abgeschlossen werden, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes Mitglied bei einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen 
sind oder sich nach Artikel 41 des Pflege-Versicherungsgesetzes innerhalb 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes von der Versiche-
rungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung befreien lassen. 

(3) Für Versicherungsverträge, die mit Personen abgeschlossen werden, die 
erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Mitglied eines privaten Kranken-
versicherungsunternehmens mit Anspruch auf allgemeine Krankenhaus-
leistungen werden, gelten, sofern sie in Erfüllung der Vorsorgepflicht 
nach § 22 Abs. 1 und § 23 Abs. 1, 3 und 4 geschlossen werden und Ver-
tragsleistungen in dem in § 23 Abs. 1 und 3 festgelegten Umfang vorse-
hen, folgende Bedingungen: 

1. Kontrahierungszwang, 

2. kein Ausschluss von Vorerkrankungen der Versicherten, 

3. keine Staffelung der Prämien nach Geschlecht, 

4. keine längeren Wartezeiten als in der sozialen Pflegeversicherung, 

5. für Versicherungsnehmer, die über eine Vorversicherungszeit von 
mindestens fünf Jahren in ihrer privaten Pflegeversicherung oder pri-
vaten Krankenversicherung verfügen, keine Prämienhöhe, die den 
Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung übersteigt; Absatz 1 
Nr. 2 Buchstabe e gilt, 

6. beitragsfreie Mitversicherung der Kinder des Versicherungsnehmers 
unter denselben Voraussetzungen, wie in § 25 festgelegt. 

(4) Rücktritts- und Kündigungsrechte der Versicherungsunternehmen sind 
ausgeschlossen, solange der Kontrahierungszwang besteht. Eine freiwilli-
ge Versicherung nach § 26a kann unter den Voraussetzungen des § 49 
Abs. 3 Satz 2 gekündigt werden. 

SGB XII 
§ 75  E inr i chtun gen  un d Dienste  

(1) Einrichtungen sind stationäre und teilstationäre Einrichtungen im Sinne 
von § 13. Die §§ 75 bis 80 finden auch für Dienste Anwendung, soweit 
nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der Sozialhilfe 
eigene Einrichtungen nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen 
anderer Träger vorhanden sind, ausgebaut oder geschaffen werden kön-
nen. Vereinbarungen nach Absatz 3 sind nur mit Trägern von Einrichtun-
gen abzuschließen, die insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Leis-
tungsfähigkeit und der Sicherstellung der Grundsätze des § 9 Abs. 1 zur 
Erbringung der Leistungen geeignet sind. Sind Einrichtungen vorhanden, 
die in gleichem Maße geeignet sind, hat der Träger der Sozialhilfe Ver-
einbarungen vorrangig mit Trägern abzuschließen, deren Vergütung bei 
vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist 
als die anderer Träger. 

(3) Wird die Leistung von einer Einrichtung erbracht, ist der Träger der Sozi-
alhilfe zur Übernahme der Vergütung für die Leistung nur verpflichtet, 
wenn mit dem Träger der Einrichtung oder seinem Verband eine Verein-
barung über 

1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen (Leistungsvereinbarung), 

2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträgen für einzelne 
Leistungsbereiche zusammensetzt (Vergütungsvereinbarung) und 

3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen (Prü-
fungsvereinbarung) 

besteht. Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Der Träger der 
Sozialhilfe kann die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistung prüfen. 

(4) Ist eine der in Absatz 3 genannten Vereinbarungen nicht abgeschlossen, 
darf der Träger der Sozialhilfe Leistungen durch diese Einrichtung nur 
erbringen, wenn dies nach der Besonderheit des Einzelfalls geboten ist. 
Hierzu hat der Träger der Einrichtung ein Leistungsangebot vorzulegen, 
das die Voraussetzung des § 76 erfüllt, und sich schriftlich zu verpflich-
ten, Leistungen entsprechend diesem Angebot zu erbringen. Vergütun-
gen dürfen nur bis zu der Höhe übernommen werden, wie sie der Träger 
der Sozialhilfe am Ort der Unterbringung oder in seiner nächsten Umge-
bung für vergleichbare Leistungen nach den nach Absatz 3 abgeschlosse-
nen Vereinbarungen mit anderen Einrichtungen trägt. Für die Prüfung 
der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen gelten die Vereinba-
rungsinhalte des Trägers der Sozialhilfe mit vergleichbaren Einrichtungen 
entsprechend. Der Träger der Sozialhilfe hat die Einrichtung über Inhalt 
und Umfang dieser Prüfung zu unterrichten. Absatz 5 gilt entsprechend. 

(5) Bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 72 des Elften Bu-
ches richten sich Art, Inhalt, Umfang und Vergütung der ambulanten und 
teilstationären Pflegeleistungen sowie der Leistungen der Kurzzeitpflege 
und der vollstationären Pflegeleistungen sowie der Leistungen bei Unter-
kunft und Verpflegung und der Zusatzleistungen in Pflegeheimen nach 
den Vorschriften des Achten Kapitels des Elften Buches, soweit nicht 
nach § 61 weitergehende Leistungen zu erbringen sind. Satz 1 gilt nicht, 
soweit Vereinbarungen nach dem Achten Kapitel des Elften Buches nicht 
im Einvernehmen mit dem Träger der Sozialhilfe getroffen worden sind. 
Der Träger der Sozialhilfe ist zur Übernahme gesondert berechneter In-
vestitionskosten nach § 82 Abs. 4 des Elften Buches nur verpflichtet, 
wenn hierüber entsprechende Vereinbarungen nach dem Zehnten Kapitel 
getroffen worden sind. 
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Auszug aus dem Lebenspartnerschaftsgesetz 

§ 1 Form un d Voraus setzu ngen  

(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts gründen eine Lebenspartnerschaft, 
wenn sie gegenseitig persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklä-
ren, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Le-
benspartnerinnen oder Lebenspartner). Die Erklärungen können nicht un-
ter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden. Die Erklä-
rungen werden wirksam, wenn sie vor der zuständigen Behörde erfolgen. 
Weitere Voraussetzung der Lebenspartnerschaft ist, dass die Lebenspart-
ner eine Erklärung über ihren Vermögensstand (§ 6 Abs. 1) abgegeben 
haben. 

(2) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden 

1. mit einer Person, die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits 
mit einer anderen Person eine Lebenspartnerschaft führt; 

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind; 

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern; 

wenn die Lebenspartner bei der Begründung darüber einig sind, keine Ver-
pflichtungen gemäß § 2 begründen zu wollen. 

Auszug aus dem Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeVG) 
 

Art  41  Übergangs re ge lun ge n  für  F r i s ten  be i    
Wahl rech ten  de r  Ver s i che r ten  

(1) Personen, die am 1. Januar 1995 in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung freiwillig versichert sind, können sich bis zum 30. Juni 1995 von 
der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung befreien las-
sen. Befreiungsanträge können bereits vor dem 1. Januar 1995 mit Wir-
kung ab dem 1. Januar 1995 gestellt werden. § 22 Abs. 1 und 2 Satz 2 
und 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt. 

(2) Personen, für die nach § 23 Abs. 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
zum 1. Januar 1995 Versicherungspflicht in der privaten Pflegeversiche-
rung eintritt, können ihr Wahlrecht nach § 23 Abs. 2 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch auch schon vor dem 1. Januar 1995 mit Wirkung zum 1. 
Januar 1995 ausüben. 

Auszug aus dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 

§  3 5  P f l e g e z u l a g e  

(1) Solange der Beschädigte infolge der Schädigung hilflos ist, wird eine 
Pflegezulage von 263 Euro (Stufe I) monatlich gezahlt. Hilflos im Sinne 
des Satzes 1 ist der Beschädigte, wenn er für eine Reihe von häufig und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung seiner persön-
lichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd be-
darf. Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form 
einer Überwachung oder Anleitung zu den in Satz 2 genannten Verrich-
tungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet 
werden muß, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erfor-
derlich ist. Ist die Gesundheitsstörung so schwer, daß sie dauerndes 
Krankenlager oder dauernd außergewöhnliche Pflege erfordert, so ist die 
Pflegezulage je nach Lage des Falles unter Berücksichtigung des Umfangs 
der notwendigen Pflege auf 450, 638, 820, 1.066 oder 1.311 Euro (Stu-
fen II, III, IV, V und VI) zu erhöhen. Blinde erhalten mindestens die 
Pflegezulage nach Stufe III. 6Erwerbsunfähige Hirnbeschädigte erhalten 
eine Pflegezulage mindestens nach Stufe I. 

(2) Wird fremde Hilfe im Sinne des Absatzes 1 von Dritten aufgrund eines 
Arbeitsvertrages geleistet und übersteigen die dafür aufzuwendenden 
angemessenen Kosten den Betrag der pauschalen Pflegezulage nach Ab-
satz 1, wird die Pflegezulage um den übersteigenden Betrag erhöht. 
Lebt der Beschädigte mit seinem Ehegatten, Lebenspartner oder einem 
Elternteil in häuslicher Gemeinschaft, ist die Pflegezulage so zu erhö-
hen, daß er nur ein Viertel der von ihm aufzuwendenden angemessenen 
Kosten aus der pauschalen Pflegezulage zu zahlen hat und ihm mindes-
tens die Hälfte der pauschalen Pflegezulage verbleibt. In Ausnahmefällen 
kann der verbleibende Anteil bis zum vollen Betrag der pauschalen Pfle-
gezulage erhöht werden, wenn der Ehegatte, Lebenspartner oder Eltern-
teil eines Pflegezulageempfängers mindestens der Stufe V neben dem 
Dritten in außergewöhnlichem Umfang zusätzliche Hilfe leistet. Entste-
hen vorübergehend Kosten für fremde Hilfe, insbesondere infolge 
Krankheit der Pflegeperson, ist die Pflegezulage für jeweils höchstens 

sechs Wochen über Satz 2 hinaus so zu erhöhen, daß dem Beschädigten 
die pauschale Pflegezulage in derselben Höhe wie vor der vorübergehenden 
Entstehung der Kosten verbleibt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der 
Ehegatte, Lebenspartner oder Elternteil nicht nur vorübergehend keine 
Pflegeleistungen erbringt; § 40a Abs. 3 Satz 3 gilt. 

(3) Während einer stationären Behandlung wird die Pflegezulage nach den Ab-
sätzen 1 und 2 Empfängern von Pflegezulage nach den Stufen I und II bis 
zum Ende des ersten, den übrigen Empfängern von Pflegezulage bis zum 
Ablauf des zwölften auf die Aufnahme folgenden Kalendermonats weiter-
gezahlt. 

(4) Über den in Absatz 3 bestimmten Zeitpunkt hinaus wird die Pflegezulage 
während einer stationären Behandlung bis zum Ende des Kalendermonats 
vor der Entlassung nur weitergezahlt, soweit dies in den folgenden Sätzen 
bestimmt ist. Beschädigte erhalten ein Viertel der pauschalen Pflegezulage 
nach Absatz 1, wenn der Ehegatte, Lebenspartner oder der Elternteil bis 
zum Beginn der stationären Behandlung zumindest einen Teil der Pflege 
wahrgenommen hat. Daneben wird die Pflegezulage in Höhe der Kosten 
weitergezahlt, die aufgrund eines Pflegevertrages entstehen, es sei denn, 
die Kosten hätten durch ein dem Beschädigten bei Abwägung aller Um-
stände zuzumutendes Verhalten, insbesondere durch Kündigung des Pfle-
gevertrages, vermieden werden können. Empfänger einer Pflegezulage 
mindestens nach Stufe III erhalten, soweit eine stärkere Beteiligung der 
schon bis zum Beginn der stationären Behandlung unentgeltlich tätigen 
Pflegeperson medizinisch erforderlich ist, abweichend von Satz 2 aus-
nahmsweise Pflegezulage bis zur vollen Höhe nach Absatz 1, in Fällen des 
Satzes 3 jedoch nicht über den nach Absatz 2 Satz 2 aus der pauschalen 
Pflegezulage verbleibenden Betrag hinaus. 

(5) Tritt Hilflosigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gleichzeitig mit der 
Notwendigkeit stationärer Behandlung oder während einer stationären 
Behandlung ein, besteht für die Zeit vor dem Kalendermonat der Entlas-
sung kein Anspruch auf Pflegezulage. Für diese Zeit wird eine Pflegebeihil-
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fe gezahlt, soweit dies in den folgenden Sätzen bestimmt ist. Beschä-
digte, die mit ihrem Ehegatten, Lebenspartner oder einem Elternteil in 
häuslicher Gemeinschaft leben, erhalten eine Pflegebeihilfe in Höhe ei-
nes Viertels der pauschalen Pflegezulage nach Stufe I. Soweit eine stär-
kere Beteiligung des Ehegatten, Lebenspartner oder eines Elternteils  
oder die Beteiligung einer Person, die dem Beschädigten nahesteht, an 
der Pflege medizinisch erforderlich ist, kann in begründeten Ausnahme-
fällen eine Pflegebeihilfe bis zur Höhe der pauschalen Pflegezulage nach 
Stufe I gezahlt werden. 

(6) Für Beschädigte, die infolge der Schädigung dauernder Pflege im Sinne 
des Absatzes 1 bedürfen, werden, wenn geeignete Pflege sonst nicht si-
chergestellt werden kann, die Kosten der nicht nur vorübergehenden 

Heimpflege, soweit sie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung einschließ-
lich notwendiger Pflege umfassen, unter Anrechnung auf die Versorgungs-
bezüge übernommen. Jedoch ist dem Beschädigten von seinen Versor-
gungsbezügen zur Bestreitung der sonstigen Bedürfnisse ein Betrag in Hö-
he der Grundrente eines erwerbsunfähigen Beschädigten und den Angehö-
rigen ein Betrag mindestens in Höhe der Hinterbliebenenbezüge zu belas-
sen, die ihnen zustehen würden, wenn der Beschädigte an den Folgen der 
Schädigung gestorben wäre. Bei der Berechnung der Bezüge der Angehöri-
gen ist auch das Einkommen des Beschädigten zu berücksichtigen, soweit 
es nicht ausnahmsweise für andere Zwecke, insbesondere die Erfüllung 
anderer Unterhaltspflichten, einzusetzen ist. 
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Pflegehilfsmittelverzeichnis der Privaten Pflegepflichtversicherung 
Stand: 6/2006 

1.  P f le gehi l f smi tte l  zur  E r le i chte rung  de r  P f le ge    

1.1 Häuslicher Bereich  HMV-Nummer 

1.1.1 Lifter, fahrbar zur Fremdbedienung 
• Lifter, fahrbar 22.40.01.0001-0999 

1.1.2 Lifter zur Fremdbedienung, wandmontiert 
• Wandlifter 22.40.02.0001-0999 

1.1.3 Zubehör für Lifter 
• Zubehör für Lifter 22.40.04.0001-0999 

1.2 Pflegebereich 

1.2.1 Pflegebetten 
• Pflegebetten, manuell verstellbar 50.45.01.0001-0999 
• Pflegebetten, motorisch verstellbar 50.45.01.1000-1999 
• Kinder-/ Kleinwüchsigenpflegebetten 50.45.01.2000-2999 

1.2.2 Pflegebettenzubehör 
• Bettverlängerungen 50.45.02.0001-0999 
• Bettverkürzungen 50.45.02.1000-1999 
• Bettgalgen 50.45.02.2000-2999 
• Aufrichthilfen 50.45.02.3000-3999 
• Seitengitter 50.45.02.4000-4999 
• Fixiersysteme für Personen 50.45.02.5000-5999 

1.2.3 Bettzurichtungen zur Pflegeerleichterung 
• Einlegerahmen 50.45.03.0001-0999 
• Rückenstützen, manuell verstellbar 50.45.03.1000-1999 

1.2.4 Spezielle Pflegebetttische 
• Pflegebetttische 50.45.04.0001-0999 
• Bettnachtschränke mit verstellbarer Tischplatte 50.45.04.1000-1999 

1.2.5 Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung 
• Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung 50.45.06.0001-0999 

1.2.6 Rollstühle mit Sitzkantelung 
• Rollstühle mit Sitzkantelung 50.45.07.0001-3999 

1.2.7 Pflegerollstühle 
• Pflegerollstühle 50.45.08.0001-0999 

1.2.8 Lagerungskeile 
• Lagerungskeile bis zu 10 / 20 / 30 / über 30 cm Höhe 20.29.01.0001-3999 

1.2.9 Umsetz- und Hebehilfen 
• Drehscheiben 22.29.01.0001-0999 
• Positionswechselhilfen 22.29.01.1000-1999 
• Umlager- / Wendehilfen 22.29.01.2000-2999 

1.3 Innenraum und Außenbereich / Straßenverkehr 

1.3.1 Schieberollstühle 
• Standard-Schieberollstühle 18.50.01.0001-0999 

1.4 Treppen 

1.4.1 Treppenfahrzeuge 
• Treppensteighilfen 18.65.01.1000-1999 
• Treppenraupen 18.65.01.2000-2999 

2.  P f le gehi l f smi tte l  zur  Körperpf le ge  /  Hy giene  

2.1 Häuslicher Bereich 

2.1.1 Badewannenlifter 
• Badewannenlifter, mobil 04.40.01.0001-0999 
• Badewannenlifter, mobil mit Beinauflagefläche  04.40.01.1000-1999 

2.1.2 Badewanneneinsätze 
• Badewannenverkürzer 04.40.04.0001-0999 
• Badeliegen 04.40.04.1000-1999 

  

PFLEGEHILFSMITTELVERZEICHNIS 



 23

HMV-Nummer 

2.1.3 Badewannensitze 
• Badewannenbretter 04.40.02.0001-0999 
• Badewannensitze ohne Rückenlehne 04.40.02.1000-1999 
• Badewannensitze mit Rückenlehne 04.40.02.2000-2999 
• Badewannensitze mit Rückenlehne, drehbar 04.40.02.3000-3999 

2.1.4 Duschhilfen 
• Duschsitze, an der Wand montiert 04.40.03.0001-0999 
• Duschhocker 04.40.03.1000-1999 
• Duschstühle 04.40.03.2000-2999 

2.1.5 Toilettensitze 
• Toilettensitzerhöhungen 33.40.01.0001-0999 
• Toilettensitzerhöhungen, höhenverstellbar 33.40.01.1000-1999 
• Toilettensitzerhöhungen mit Armlehnen 33.40.01.2000-2999 
• Toilettensitzerhöhungen mit Armlehnen, höhenverstellbar 33.40.01.3000-3999 
• Toilettensitze für Kinder 33.40.01.4000-4999 

2.1.6 Toilettenstützgestelle 
• Toilettenstützgestelle 33.40.02.0001-0999 
• Toilettensitzgestelle 33.40.02.1000-1999 

2.1.7 Toilettenstühle 
• Feststehende Toilettenstühle aus Metall oder Kunststoff 33.40.04.0001-0999 
• Feststehende Holztoilettenstühle 33.40.04.1000-1999 
• Toilettenstühle für Kinder 33.40.04.2000-2999 

2.1.8 Sicherheitsgriffe und Aufrichtehilfen 
• Badewannengriffe, mobil  04.40.05.0001-0999 
• Stützgriffe für Waschbecken und Toilette 04.40.05.1000-1999 

2.1.9 Produkte zur Hygiene im Bett 
• Bettpfannen (Stechbetten) 51.40.01.0001-0999 
• Urinflaschen 51.40.01.1000-1999 
• Urinschiffchen 51.40.01.2000-2999 
• Urinflaschenhalter 51.40.01.3000-3999 
• Saugende Bettschutzeinlagen, wiederverwendbar 51.40.01.4000-4999 

2.2 Pflegebereich 

2.2.1 Waschsysteme  
• Kopfwaschsysteme  51.45.01.0001-0999 
• Ganzkörperwaschsysteme 51.45.01.1000-1999 
• Duschwagen 51.45.01.2000-2999 
• Kopfwaschbecken, freistehend 51.45.01.3000-3999 
• Hygienesitze 51.45.01.4000-4999 

2.3 Innenraum 

2.3.1 Toilettenrollstühle 
• Toilettenrollstühle 18.46.02.0001-0999 

2.3.2 Duschrollstühle 
• Dusch-Schieberollstühle 18.46.03.1000-1999 

3.   P f le gehi l f smi tte l  zur  se lb s tständigen  Lebensfüh run g /  Mob i l i t ät  

3.1 Häuslicher Bereich 

3.1.1 Hilfen zum Verlassen / Aufsuchen der Wohnung 

• Mobile Rampen zum Befahren mit Rollstühlen 22.50.01.0001-0999 

3.1.2 Notrufsysteme 
• Hausnotrufsysteme, Solitärgeräte 52.40.01.0001-0999 
• Hausnotrufsysteme, angeschlossen an Zentrale 52.40.01.1000-1999 

3.1.3 Gehhilfen 
• Gehgestelle 10.46.01.0001-0999 
• Reziproke Gehgestelle 10.46.01.1000-1999 
• Gehgestelle mit zwei Rollen 10.46.01.2000-2999 
• Dreirädrige Gehhilfen (Deltaräder) 10.50.04.0001-0999 
• Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) 10.50.04.1000-1999 

3.1.4 Bettpfosten-/ Bettrahmenerhöher 
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4.  P f le gehi l f smi tte l  zur  L inderun g von  Bes chwe rden  

4.1. Leib / Rumpf HMV-Nummer 

4.1.1 Sitzhilfen zur Vorbeugung 
• Sitzkissen aus Weichlagerungsmaterialien 11.39.01.0001-3999 

4.1.2 Liegehilfen zur Vorbeugung 
• Auflagen aus Weichlagerungsmaterialien 11.29.01.0001-3999 
• Matratzen aus Weichlagerungsmaterialien 11.29.05.0001-2999 

4.2 Pflegebereich 

4.2.1 Lagerungsrollen 
• Lagerungsrollen 53.45.01.0001-0999 
• Lagerungshalbrollen 53.45.01.1000-1999 

5.  Zum Ve rbrauch  best imm te  Pf le gehi l f smit te l  

5.1 Harn-/ Verdauungsorgane 

5.1.1 Saugende Inkontinenzvorlagen 
• Anatomisch geformte Vorlagen, normale Saugleistung, Größe 1 15.25.01.0001-0999 
• Anatomisch geformte Vorlagen, erhöhte Saugleistung, Größe 2 15.25.01.1000-1999 
• Anatomisch geformte Vorlagen, hohe Saugleistung, Größe 3  15.25.01.2000-2999 
• Rechteckvorlagen, Größe 1 und Größe 2 15.25.01.3000-4999 
• Vorlagen für Urininkontinenz 15.25.01.5000-5999 

5.1.2 Netzhosen für Inkontinenzvorlagen 
• Netzhose Größe 1 / Netzhose Größe 2 15.25.02.0001.1999 

5.1.3 Saugende Inkontinenzhosen 
• Inkontinenzhosen Größe 1, 2 und 3 15.25.03.0001-2999 

5.1.4 Externe Urinalableiter 
• Urinal-Kondome / Rolltrichter 15.25.04.0001-0999 

5.1.5 Urin-Beinbeutel 
• Beinbeutel mit Ablauf, unsteril 15.25.05.1000-1999 

5.1.6 Urin-Bettbeutel 
• Bettbeutel mit Ablauf, unsteril 15.25.06.1000-1999 

5.1.7 Zubehör für Auffangbeutel 
• Haltebänder für Urin-Beinbeutel  15.25.11.0001-0999 
• Halterungen / Taschen für Urin-Beinbeutel 15.25.11.1000-1999 
• Halterungen / Befestigungen für Bettbeutel  15.25.11.2000-2999 
• Sonstiges Zubehör 15.25.11.3000-3999 

5.2 Pflegebereich 

5.2.1 Saugende Bettschutzeinlagen   
• Saugende Bettschutzeinlagen, Einmalgebrauch 54.45.01.0001-0999 

5.3 Ohne speziellen Anwendungsort / Zusätze 

5.3.1 Schutzbekleidung 
• Fingerlinge 54.99.01.0001-0999 
• Einmalhandschuhe 54.99.01.1000-1999 
• Mundschutz 54.99.01.2000-2999 
• Schutzschürzen 54.99.01.3000-3999 

5.3.2 Sonstige zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 
• Desinfektionsmittel 54.99.02.0001-0999 
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Kundeninformation 
 

KUNDENINFORMATION ZUM VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI  DER CENTRAL 
 

Wir  f r euen  un s ,  da s s  S i e  s i ch  fü r  das  Angebo t  de r  Cent r a l  int e re s s ie ren .  Unse ren  Kunden möchten  w i r  g rößtmög l i che  T r ans -
pa renz  be i  a l l en  F rag en  und  En t sche id ungen  rund  um d as  Thema p r iv a t e  K rankenve rs i che rung  b iet en.  I m Fo lgenden  e rha l t en  
S ie  de sha lb  d ie  wesen t l i chen  In f o rmat i onen  zum V er s i che rungs schu tz  be i  d e r  Cent ra l .  

 1   Identi tä t  des  Ve rs i cherer s  

Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft 

Sitz: Köln  –  Handelsregister: Amtsgericht Köln HR B 93 

Anschrift:  Hansaring 40-50, 50670 Köln 

Telefon:  0221 1636-0 

Fax: 0221 1636-200 

E-Mail:  info@central.de 
 
 2   Vertre tungsberech tigte  Pe rsonen  

Gesetzlicher Vertreter der Central ist der Vorstand.  

Mitglieder des Vorstandes sind: Dr. Joachim von Rieth (Vors.), Dr. Karsten 
Eichmann, Friedrich C. Schmitt, Heinz Teuscher. 
 
 3   Hauptgeschäf tstät igke i t ,  A ufs ich tsbehörde  

Die Central betreibt die Krankenversicherung im In- und Ausland im direkten 
und indirekten Geschäft. 

Die Rechts- und Finanzaufsicht wird durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
ausgeübt. 
 
 4   Ga ran tie fon ds  

In dem unwahrscheinlichen Fall einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung eines Krankenversicherungsunternehmens können Sie sich an die Medi-
cator AG, Bayenthalgürtel 26, 50968 Köln wenden. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat der Medicator AG die Aufgaben eines 
Sicherungsfonds übertragen. Die Medicator AG hat damit im Fall der Insol-
venz des Krankenversicherungsunternehmens die Aufgabe, Ihre Rechte zu 
schützen. 
 
 5   Ver tragsre levante  Unte r lagen  /  Me rkma le  der   

Vers i che rungs le i s tun gen  

5.1 Vertragsunterlagen 

Folgende Unterlagen sind für Ihren Versicherungsvertrag von Bedeutung: 

 Das Produktinformationsblatt enthält die Informationen, die für den 
Abschluss und die Erfüllung des Vertrages von besonderer Bedeutung 
sind.  

 Der Tarif beschreibt die Versicherungsleistungen im Detail. 

 Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) ergänzen die tarif-
lichen Regelungen. 

 Der von Ihnen zu unterzeichnende verbindliche CentralAntrag oder die 
unverbindliche CentralAnfrage (vgl. Nr. 10.1) dient insbesondere der 
Konkretisierung des gewünschten Versicherungsschutzes und der Beant-
wortung der Gesundheitsfragen. 

 Falls Sie zunächst eine unverbindliche CentralAnfrage an uns gerichtet 
haben, unterbreiten wir Ihnen anschließend ein für uns verbindliches  
CentralAngebot (vgl. Nr. 10.1), das Sie prüfen und durch eine weitere 
Unterschrift annehmen können. 

 Im Versicherungsschein (der Police) dokumentieren wir den geschlos-
senen Versicherungsvertrag. 

Nebenabreden (z.B. mündliche Zusagen Ihres Versicherungsvermittlers) sind 
nur verbindlich, wenn sie von der Central schriftlich bestätigt werden. 

5.2 Art und Umfang der Versicherungsleistungen 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistungen sind folgende: 

Umfang die Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilbehandlungen 
wegen Krankheit oder Unfallfolgen und  für sonstige vereinbarte Leistungen 
einschließlich solcher bei Schwangerschaft und Entbindung sowie für be-

stimmte ambulante Vorsorgeuntersuchungen. Als Allgemeine Versicherungs-
bedingungen liegen die Rahmenbedingungen 2008 (RB/KK 2008) sowie die 
jeweils im Tarif genannten Tarifbedingungen (TB/KK 2008, TB/KK 2007, 
TB/BSS und TB/SZP) zugrunde. 

Abweichend davon gelten für nachstehende Tarife die folgenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen: 

 Standardtarif: Musterbedingungen 2008 (MB/ST 2008) und Tarifbedin-
gungen (TB/ST Nr. 1 - 10) 

 Tarife PSKVN und PSKVSN (Private Studentische Krankenversicherung): 
Musterbedingungen 2008 (MB/KK 2008) und Tarifbedingungen Tarif 
(PSKV) 

 Tarife SG1, SG2 und EVT2: Musterbedingungen 2008 (MB/KK 2008) und 
Tarifbedingungen (TB Nr. 1 - 40). 

 Tarif Global First: Allgemeine Versicherungsbedingungen für die langfris-
tige Auslands-Krankheitskosten-Versicherung – Aufenthalte außerhalb 
Deutschlands – 2008 (AVB-ARL-EX 2008) 

 Tarif Federal First: Allgemeine Versicherungsbedingungen für die langfris-
tige Auslands-Krankheitskosten-Versicherung – Aufenthalte in Deutsch-
land – 2008 (AVB-ARL-IN 2008) 

In der Krankenhaustagegeldversicherung zahlt die Central das vereinbarte 
Krankenhaustagegeld bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehand-
lung. Als Allgemeine Versicherungsbedingungen liegen die Rahmenbedingun-
gen 2008 (RB/KK 2008) und die Tarifbedingungen (TB/KK 2008) zugrunde. 

In der Krankentagegeldversicherung ersetzt die Central den Verdienstaus-
fall bis zur Höhe des vereinbarten Krankentagegeldes, wenn durch Krankheit 
oder Unfall Arbeitsunfähigkeit eintritt. Als Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen liegen die Rahmenbedingungen 2008 (RB/KT 2008) sowie die jeweils 
im Tarif genannten Tarifbedingungen (TB/KT 2008 bzw. TB/KT 2007) 
zugrunde. 

In der Pflegekrankenversicherung ersetzt die Central im Fall der Pflegebe-
dürftigkeit im vereinbarten Umfang die Aufwendungen, die für die Pflege der 
versicherten Person entstehen (Pflegekostenversicherung) oder sie zahlt das 
vereinbarte Tagegeld (Pflegetagegeldversicherung). Als Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen in der Pflegetagegeldversicherung liegen die AVB/PTN 
zugrunde. In der Pflegepflichtversicherung gelten die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Pflegepflichtversicherung (MB/PPV 2008). 

Bei zusätzlicher Vereinbarung einer Beitragsentlastungskomponente gel-
ten die Zusatzbedingungen für die Beitragsreduzierung im Alter zum Versi-
cherungsvertrag (Zusatzbedingungen EBE bzw. EBE63). 

5.3 Anwendbares Recht 

Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht. 

5.4 Fälligkeit der Versicherungsleistungen und Erfüllung 

Die Versicherungsleistungen werden fällig, sobald Sie Ihre Ansprüche ange-
meldet und uns alle für die Leistungsprüfung erforderlichen Unterlagen zur 
Prüfung eingereicht haben. 

Die Erfüllung der Leistung durch die Central erfolgt in der Regel durch Über-
weisung des fälligen Betrages auf Ihr Konto. 
 
 6   Gesam tpre is  der  Ve rs i cherung  

(Vers icherun gsbe i t rag)  

Die Beiträge werden im CentralAntrag bzw. CentralAngebot sowie im Versi-
cherungsschein für jede Person und jeden Tarif einzeln aufgeführt. Der Bei-
tragszuschlag nach § 12 Abs. 4a des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) 
wird dabei gesondert ausgewiesen. Erfordern die gesundheitlichen Verhältnis-
se Risikozuschläge, werden wir diese – soweit sie nicht bereits im Central-
Antrag bzw. CentralAngebot enthalten sind – gesondert schriftlich mit Ihnen 
vereinbaren. 
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 7   Zusätz l i ch  anfa l lende  Kos ten    

Außer dem Versicherungsbeitrag, der sich aus dem Versicherungsschein er-
gibt, erheben wir von Ihnen keine weiteren Kosten oder Gebühren für den 
angebotenen Versicherungsschutz. 

Wenn Sie uns unter unserer Hotline-Nummer 0180 3 163600 anrufen, ent-
stehen Ihnen Kosten in Höhe von 0,09 Euro pro Minute (aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom; Stand: Oktober 2007). 
 
 8   Be it rags zah lun g,  Fä l l i gke it  der  Be it räge  

Der Beitrag einschließlich der Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom 
Versicherungsbeginn an berechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in gleichen Beitragsra-
ten, d.h. monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden. Der Bei-
trag gilt bei unterjähriger Zahlungsweise bis zur Fälligkeit der Beitragsrate als 
gestundet. Die Beitragsraten sind am ersten Tag der von Ihnen gewählten 
Zahlungsperiode fällig. 

Der Erstbeitrag bzw. die erste Beitragsrate ist unverzüglich spätestens 14 Ta-
ge, nachdem Ihnen der Versicherungsschein zugegangen ist, zu zahlen. Neh-
men Sie am Lastschriftverfahren teil, gilt der erste Beitrag bzw. die erste Bei-
tragsrate bis zum Eingang der Lastschrift bei dem von Ihnen angegebenen 
Geldinstitut als gestundet. 
 
 9   Gü l t i gke i ts daue r  der  zur  Verfügun g  ges te l l ten   

In form ationen  

Unser Angebot (inkl. der Beiträge) gilt für sechs Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Übergabe dieser Kundeninformation. 
 
 10    Zus tan dekommen des  Ver t rages ,  B indef r i s t  

10.1 Zustandekommen des Vertrages 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Versicherungsvertrag geschlossen werden 
kann: 

 „Antragsmodell“ 

Sie unterzeichnen den CentralAntrag, nachdem Sie alle unter Nr. 5 auf-
geführten Unterlagen erhalten haben. Wir prüfen das zu versichernde Ri-
siko. Wenn wir Ihren Antrag annehmen, erhalten Sie den Versicherungs-
schein. 

  „Invitatiomodell“ 

Sie unterzeichnen die CentralAnfrage, bevor Sie alle unter Nr. 5 aufge-
führten Unterlagen erhalten haben. In diesem Fall gilt Ihre Erklärung nur 
als unverbindliche Aufforderung an uns, Ihnen ein Versicherungsangebot 
zu unterbreiten. Nach Risikoprüfung durch uns erhalten Sie ein individu-
elles CentralAngebot mit allen Unterlagen. Dieses können Sie prüfen und 
durch eine weitere Unterschrift annehmen. 

In beiden Modellen kommt der Versicherungsvertrag zustande, wenn wir Sie 
mit den nach Nr. 5 genannten Unterlagen vollständig informiert haben, Sie 
den Versicherungsschein erhalten und Ihr Widerrufsrecht (siehe Nr. 11) nicht 
ausgeübt haben. 

10.2 Bindefrist 

Eine Frist, innerhalb derer Sie an Ihren Antrag gebunden sind (Bindefrist), 
gibt es nur im Antragsmodell. Sie beträgt sechs Wochen ab Antragstellung. 
 
 11    Wide rrufs rech t   

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be-
ginnt an dem Tag, nach dem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbe-
stimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
sowie diese Kundeninformation (Information gemäß § 7 Abs. 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes) und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an die Central Krankenversicherung AG, Hansaring 
40-50, 50670 Köln oder per Fax an die Nr. 0221 1636 200 oder per E-Mail an 
kundenservice@central.de. 

Üben Sie das Widerrufsrecht wirksam aus, sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zu erstatten. Haben Sie zugestimmt, dass der Versicherungsschutz 
bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, haben wir Ihnen nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten. Die 
Erstattungspflicht haben wir unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs, zu erfüllen. 
 
 12    Ve rt rags lau fze i t  

Sofern sich aus dem Tarif nichts anderes ergibt, wird der Versicherungsver-
trag auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann erstmals zum Ablauf der 
Mindestvertragsdauer und danach zum Ende eines jeden Versicherungsjahres 
gekündigt werden.  

Es gelten folgende Mindestvertragslaufzeiten:  

 in der Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung zwei Ver-
sicherungsjahre 

 in der Krankentagegeldversicherung ein Versicherungsjahr  

 in der Pflegekrankenversicherung ein Versicherungsjahr 

 in der Beitragsentlastungskomponente bis zum Ende des Versicherungs-
jahres der zugrunde liegenden Krankheitskostenversicherung, mindestens 
aber drei Monate 

Der Zeitraum eines Versicherungsjahres richtet sich danach, wann Ihr Versi-
cherungsvertrag begonnen hat: 

 Bei einem Vertragsbeginn vor dem 1.1.1998 beginnt das erste Versiche-
rungsjahr mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt, die 
weiteren Versicherungsjahre jeweils zwölf Monate später. 

 Bei einem Vertragsbeginn ab dem 1.1.1998 beginnt das erste Versiche-
rungsjahr mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt und 
endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Alle weiteren 
Versicherungsjahre sind mit dem Kalenderjahr gleich. 

Für die langfristige Auslands-Krankheitskosten-Versicherung gilt keine Min-
destvertragslaufzeit. Die Kündigungsfristen sind jedoch zu beachten (siehe 
Nr. 13). 
 
 13    Kün di gungsre chte  des  Ve r s i cherun gsnehmers  

Sie können Ihren Versicherungsvertrag – unter Beachtung der Mindestver-
tragsdauer – ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende eines jeden Versicherungsjahres kündigen (ordentliche Kündigung). Zu-
dem haben Sie in besonderen Fällen (z.B. Eintritt der Versicherungspflicht in 
der GKV, Beitragserhöhung) ein Recht zur außerordentlichen Kündigung. Die 
Einzelheiten ergeben sich aus § 205 Versicherungsvertragsgesetz (VVG, siehe 
Seite 6) sowie den inhaltsgleichen Regelungen in den AVB. 

Bitte beachten Sie hierzu auch die Nrn. 19 und 20 dieser Kundeninformation.     
 
 14    Anwendb ares  Re cht  /  Ger i chtss tan d 

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf den Vertrag findet deutsches 
Recht Anwendung.  

Sollte einmal die gerichtliche Klärung einer Streitfrage erforderlich sein, kön-
nen Sie an den Gerichten mit folgender örtlicher Zuständigkeit klagen:  

 Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 

 Köln als Sitz der Central 

Für eventuelle Klagen gegen Sie ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem 
Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Bei Wegzug ins Ausland außerhalb der Europäischen Union/des Europäischen 
Wirtschaftsraums gilt der Gerichtsstand Köln. Dasselbe gilt, wenn Ihr Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt nicht bekannt ist. 
 
 15    Sprachen  

Die Central kommuniziert mit Ihnen in deutscher Sprache. 
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 16    Bes chwerdemögl i chke i ten  

Sollte es einmal zu Unstimmigkeiten kommen, wenden Sie sich bitte an uns, 
am besten unmittelbar an unseren Kundendialog: 

Telefon 0221 1636-0 oder 0180 3 163600 

Fax 0221 751409 

E-Mail  kundendialog@central.de 

Wir werden versuchen, schnellstmöglich eine einvernehmliche Lösung zu fin-
den. Gelingt dies nicht, können Sie sich auch an den 

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung 

Postfach 06 02 22 • 10052 Berlin 

wenden. Der Ombudsmann ist zugleich Schlichtungsstelle zur außergerichtli-
chen Beilegung von Streitigkeiten bei Versicherungsverträgen mit Verbrau-
chern und zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern. 
Seine Entscheidungen sind für den Versicherer nicht bindend. Die Möglich-
keit zur Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens bleibt unberührt. 

Beschwerden können Sie außerdem an die   

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn 

richten. 

 
  Zusatzinformationen für die substitutive Krankenversicherung h 

Falls Sie sich für eine Krankenversicherung interessieren, die geeignet ist, die 
gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ganz oder teilweise zu ersetzen (sub-
stitutive Krankenversicherung), sind folgende Informationen für Sie von Be-
deutung. 
 
 17    Absch luss - ,  Ver t r iebs -  un d  sons t ige  Kosten  

Hierzu erhalten Sie die vom Bundesjustizministerium vorgesehenen Informa-
tionen auf einem Beiblatt. 
 
 18    Krankhe i tskos ten  und  Be i tragsen twick lun g 

Der medizinische Fortschritt (z.B. Gerätemedizin, Hochpreismedikamente, 
vermehrter Einsatz von hochentwickelten und kostenintensiven Behand-
lungsmethoden) führt dazu, dass die durchschnittlichen Versicherungsleis-
tungen je Versichertem steigen. In der privaten Krankenversicherung haben 
Sie die vertragliche Zusage, am medizinischen Fortschritt teilzuhaben. Die 
damit verbundenen Mehrleistungen müssen durch höhere Beiträge finanziert 
werden. Deshalb kann es zu Beitragsanpassungen kommen.  

Um die Auswirkungen dieser Entwicklung für ihre Versicherten zu mildern, 
setzt die Central in erheblichem Umfang Mittel aus der Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zur Begrenzung von Anpassungen ein. Von 1996 bis 2006 
hat die Central zu diesem Zweck über 800 Mio. € aufgewandt. Außerdem bil-
den wir in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankheitskos-
ten- und Pflegetagegeldversicherung eine zusätzliche Alterungsrückstellung 
(Altersentlastungsrückstellung) zur dauerhaften Entlastung älterer Versicher-
ter. Dafür werden wir auch in Zukunft erhebliche Mittel einsetzen.   

Für substitutive Krankenversicherungen, die ab dem 1.1.2000 geschlossen 
worden sind, erheben wir von Versicherten, die zwischen 21 und 59 Jahre alt 
sind, einen 10 %igen Beitragszuschlag. Hierzu sind wir gesetzlich verpflichtet. 
Dieser Beitragszuschlag dient ebenso wie die Beträge aus der Altersentlas-
tungsrückstellung dazu, ab der Vollendung des 65. Lebensjahres Beitragser-
höhungen ganz oder teilweise zu finanzieren. Nicht verbrauchte Beträge wer-
den mit der Vollendung des 80. Lebensjahres zur Beitragssenkung eingesetzt. 

Bei Tarifen, die auf Risikobasis kalkuliert sind oder bei denen die Alterungs-
rückstellung den Wert Null hat, können sich die Beiträge mit dem Lebensalter 
erhöhen.  

 

 19   Mögl i chke i ten  zur  Be i trags begrenzun g ,  insbe son -
dere  im A lte r  

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren zu zahlenden Beitrag zu senken. Neben 
dem Wechsel in einen anderen Tarif (ggf. mit geringeren Leistungen oder 
durch Vereinbarung eines Leistungsausschlusses für die Mehrleistungen) kön-
nen Sie auch eine vereinbarte Selbstbeteiligung erhöhen. 

Außerdem können Sie - gegen Mehrbeitrag - eine zusätzliche Vereinbarung 
zur Beitragsreduzierung im Alter (EBE, EBE63) mit uns schließen. 

Darüber hinaus bietet die Central den Standardtarif an. Die Leistungen dieses 
Tarifs sind denen der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar. Der Bei-
trag darf den durchschnittlichen Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nicht übersteigen (für Beihilfeberechtigte durch Anwendung des 
durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hundert-Anteil des Höchstbei-
trages). Der Standardtarif kann von Personen abgeschlossen werden, die das 
65. Lebensjahr vollendet haben und die über eine Vorversicherungszeit von 
mindestens zehn Jahren in einem Tarif der substitutiven Krankenversicherung 
verfügen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Standardtarif auch 
von Personen abgeschlossen werden, die das 65. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. Beihilfeberechtigte können unter bestimmten Voraussetzungen 
den Standardtarif auch abschließen, wenn sie die Bedingungen der Vorversi-
cherungszeit nicht erfüllen. 

Ab dem 1.1.2009 bietet die Central auch den Basistarif an. Über die Möglich-
keiten des Abschlusses werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
 20    Wechse l  in  d ie  gesetz l i che  Kranken vers iche rung  

 (GKV)  

Ein Wechsel in die GKV ist nur in einem begrenzten gesetzlichen Rahmen, 
insbesondere bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses mit einem Verdienst 
unterhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze („Versicherungspflichtgrenze“) oder 
bei Eintritt von Arbeitslosigkeit möglich. Im Übrigen und ab dem 55. Lebens-
jahr ist der Wechsel in der Regel ausgeschlossen. Bitte beachten Sie hierzu 
auch das Informationsblatt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (vgl. Seite 9). 
 
 21    Wechse l  zu  e inem ande ren  Unternehmen der  

 pr i vaten  Kranken vers iche rung (P KV)  

Bei einem Wechsel des privaten Krankenversicherungsunternehmens ist zu 
beachten, dass für den neuen Krankenversicherer grundsätzlich keine Annah-
meverpflichtung besteht (Ausnahme: Standardtarif/Basistarif, siehe Nr. 19), 
der neue Versicherer wiederum eine Gesundheitsprüfung durchführt und Ihr 
aktuelles Alter bei der Höhe der Beiträge und künftigen Beitragssteigerungen 
berücksichtigen muss. Die Alterungsrückstellung verbleibt, soweit sie die für 
den Standardtarif/Basistarif gebildete übersteigt, beim tarifspezifischen Ver-
sichertenkollektiv der Central. 
 
 22    Be i tragsentwick lun g  in  de r  Vergan genhe i t   

Hierzu erhalten Sie die vom Bundesjustizministerium vorgesehenen Informa-
tionen auf einem Beiblatt. 
 
 23   Verze ichn is  der  we i teren  In fo rmationen  

Die Central Card…………….…………………….…….…............... Seite 4 

Gesetzesauszüge (VVG, BGB, VAG, SGB V)...................................... Seite 5 

Informationsblatt der Bundesanstalt für Finanz-  
dienstleistungsaufsicht................................................................Seite 9 

Merkblatt zur Datenverarbeitung...................................................Seite 10
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Central Card für Privatversicherte 
 

 
 

Ab einem bestimmten Umfang des Versicherungsschutzes (z.B. stationäre 
Wahlleistungen im Krankenhaus) erhalten Sie unsere Central Card für Privat-
versicherte. Diese weist Sie beim Arzt, Zahnarzt oder in einem Krankenhaus 
als Privatpatient oder Privatpatientin aus. 

Ihre Vorteile bei Nutzung der Central Card 

 Ihre Versicherungsdaten können beim Arzt oder in der Klinik schnell, 
problemlos und sicher in den Computer eingelesen werden. 

 Der gewählte Versicherungsschutz in Bezug auf die Art der Unterbrin-
gung (Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer) lässt sich bei Aufnahme im 
Krankenhaus auf einen Blick erfassen. 

 Bei stationären Aufenthalten rechnen die Krankenhäuser die Unterbrin-
gungskosten direkt mit der Central ab – entsprechend dem vereinbarten 
Versicherungsschutz. Vorauszahlungen durch Sie sind nicht erforderlich. 

Ändern sich der Leistungsumfang Ihres Versicherungsschutzes oder Ihre per-
sönlichen Daten, erhalten Sie automatisch eine neue Central Card. Bei Be-
schädigung oder Verlust sorgen wir selbstverständlich für Ersatz. Sie können 
die Karte online auf unserer Internetseite www.central.de oder telefonisch in 
unserem KundenService unter der Telefonnummer 0221 1636 0 anfordern. 

Die Central Card ist Eigentum der Central und darf nach Beendigung des Ver-
sicherungsschutzes nicht mehr benutzt werden. 

Central Card und Datenschutz 

Im Bereich der Krankenhausbehandlung ist mit der Central Card eine Kosten-
übernahmegarantie im tariflichen Umfang für allgemeine Krankenhausleis-
tungen sowie Kosten für die Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer 
verbunden. Die Karte enthält einen Mikrochip, auf dem folgende Daten ge-
speichert sind 

 Name und Nummer des Versicherungsunternehmens, 

 Name, Anschrift und Geburtsdatum des Versicherten, 

 Versicherungsnummer und Personennummer, 

 Gültigkeitsdauer der Karte, 

die mit Hilfe eines Kartenlesegerätes abgerufen und so zur Rechnungs- und 
Rezepterstellung genutzt werden können. 

Ein Teil dieser Daten ist auch auf der Kartenvorderseite zu sehen. Außerdem 
ist der Umfang des jeweiligen stationären Versicherungsschutzes angegeben. 
Zusätzliche Angaben, wie z.B. medizinische Behandlungsdaten, können auf 
dem Chip nicht gespeichert werden, auch nicht vom Arzt oder vom Kranken-
haus. Die Informationen sind geschützt und wurden von den Datenschutzbe-
auftragten der Länder geprüft. 

Die Daten auf der Karte sind nicht veränderbar, weil sie mit einem Schreib-
schutz versehen sind.  

Der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. hat vor dem Hintergrund 
der elektronischen Datenübermittlung mit den für die Produktion der Karten 
beauftragten Herstellern eine vertragliche Vereinbarung über die ordnungs-
gemäße Verarbeitung der Daten entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-
gen sowie über die Einhaltung der Sorgfaltspflicht zum Datenschutz getrof-
fen. Mit Auftragsvergabe und Vertragsabschluss wurden die beauftragten 
Dienstleister – ungeachtet der ihnen ohnehin schon obliegenden gesetzli-
chen Verpflichtungen – von den privaten Krankenversicherungen zum Da-
tenschutz verpflichtet. Sie müssen die gesetzlichen Bestimmungen des Da-
tenschutzes beachten und dürfen die an sie weitergeleiteten Daten nicht an 
Dritte weitergeben oder unbefugt, d.h. zu einem anderen als dem jeweiligen 
rechtmäßigen, zur Auftragserfüllung gehörenden Zweck verarbeiten oder 
nutzen. Sollten Sie dennoch der Übermittlung Ihrer persönlichen Daten 
(Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum) an ein Dienstleistungsunter-
nehmen nicht zustimmen, genügt eine Mitteilung an uns. Wir werden dann 
Ihre Daten nicht weitergeben und somit die Herstellung der Karte unterbin-
den. 

Der Einsatz der Central Card ist freiwillig, d.h. es ist Ärzten, Zahnärzten und 
Versicherten freigestellt, ob sie die Karte benutzen möchten oder nicht. Die 
Central Card ist ein Serviceangebot an alle Beteiligten im Gesundheitswesen.
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Auszug Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
 

 
 

§ 14  Fälligkeit der Geldleistung 

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur 
Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des 
Versicherers notwendigen Erhebungen. 

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der An-
zeige des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer 
Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer 
voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist ge-
hemmt, solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers nicht beendet werden können. 

(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Zahlung von Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam. 

§ 19  Anzeigepflicht 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versiche-
rers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich 
sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versi-
cherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des 
Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des 
Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet. 

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 

[…] 

§ 28  Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vor-
satz oder auf grober Fahrlässigkeit. 

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom 
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 
Leistung verpflichtet ist, ist er nur leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach 
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

[…] 

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie 

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist 
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfal-
les nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

§ 38  Zahlungsverzug bei Folgeprämie 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungs-
frist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prä-
mie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen an-
gibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; 
bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt an-
zugeben. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet. 

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestim-
mung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 
der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in-
nerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 
bleibt unberührt. 

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen 

(1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versiche-
rer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Ver-
sicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

(2)  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Ver-
sicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen ei-
ner groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3)  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, 
es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

§ 195  Versicherungsdauer 

(1) Die Krankenversicherung, die ganz oder teilweise den im gesetzlichen 
Sozialversicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversiche-
rungsschutz ersetzen kann (substitutive Krankenversicherung), ist vor-
behaltlich der Absätze 2 und 3 und der §§ 196 und 199 unbefristet. Wird 
die nicht substitutive Krankenversicherung nach Art der Lebensversiche-
rung betrieben, gilt Satz 1 entsprechend. 

(2) Bei Ausbildungs-, Auslands-, Reise- und Restschuldkrankenversiche-
rungen können Vertragslaufzeiten vereinbart werden. 
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(3) Bei der Krankenversicherung einer Person mit befristetem Aufenthaltsti-
tel für das Inland kann vereinbart werden, dass sie spätestens nach fünf 
Jahren endet. Ist eine kürzere Laufzeit vereinbart, kann ein gleichartiger 
neuer Vertrag nur mit einer Höchstlaufzeit geschlossen werden, die un-
ter Einschluss der Laufzeit des abgelaufenen Vertrags fünf Jahre nicht 
überschreitet; dies gilt auch, wenn der neue Vertrag mit einem anderen 
Versicherer geschlossen wird. 

§ 196  Befristung der Krankentagegeldversicherung 

(1) Bei der Krankentagegeldversicherung kann vereinbart werden, dass die 
Versicherung mit Vollendung des 65. Lebensjahres der versicherten Per-
son endet. Der Versicherungsnehmer kann in diesem Fall vom Versiche-
rer verlangen, dass dieser den Antrag auf Abschluss einer mit Vollendung 
des 65. Lebensjahres beginnenden neuen Krankentagegeldversicherung 
annimmt, die spätestens mit Vollendung des 70. Lebensjahres endet. Auf 
dieses Recht hat der Versicherer ihn frühestens sechs Monate vor dem 
Ende der Versicherung unter Beifügung des Wortlauts dieser Vorschrift 
in Textform hinzuweisen. Wird der Antrag bis zum Ablauf von zwei Mo-
naten nach Vollendung des 65. Lebensjahres gestellt, hat der Versicherer 
den Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung oder Wartezeiten zu ge-
währen, soweit der Versicherungsschutz nicht höher oder umfassender 
ist als im bisherigen Tarif. 

(2) Hat der Versicherer den Versicherungsnehmer nicht nach Absatz 1 Satz 3 
auf das Ende der Versicherung hingewiesen und wird der Antrag vor 
Vollendung des 66. Lebensjahres gestellt, gilt Absatz 1 Satz 4 entspre-
chend, wobei die Versicherung mit Zugang des Antrags beim Versicherer 
beginnt. Ist der Versicherungsfall schon vor Zugang des Antrags einge-
treten, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend, wenn in unmittelbarem An-
schluss an eine Versicherung nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 Satz 1 
eine neue Krankentagegeldversicherung beantragt wird, die spätestens 
mit Vollendung des 75. Lebensjahres endet. 

(4) Die Vertragsparteien können ein späteres Lebensjahr als in den vorste-
henden Absätzen festgelegt vereinbaren. 

§ 199  Beihilfeempfänger 

(1) Bei der Krankheitskostenversicherung einer versicherten Person mit An-
spruch auf Beihilfe nach den Grundsätzen des öffentlichen Dienstes kann 
vereinbart werden, dass sie mit der Versetzung der versicherten Person 
in den Ruhestand im Umfang der Erhöhung des Beihilfebemessungssat-
zes endet. 

(2) Ändert sich bei einer versicherten Person mit Anspruch auf Beihilfe nach 
den Grundsätzen des öffentlichen Dienstes der Beihilfebemessungssatz 
oder entfällt der Beihilfeanspruch, hat der Versicherungsnehmer An-
spruch darauf, dass der Versicherer den Versicherungsschutz im Rahmen 
der bestehenden Krankheitskostentarife so anpasst, dass dadurch der 
veränderte Beihilfebemessungssatz oder der weggefallene Beihilfean-
spruch ausgeglichen wird. Wird der Antrag innerhalb von sechs Monaten 
nach der Änderung gestellt, hat der Versicherer den angepassten Versi-
cherungsschutz ohne Risikoprüfung oder Wartezeiten zu gewähren. 

§ 205  Kündigung des Versicherungsnehmers 

(1) Vorbehaltlich einer vereinbarten Mindestversicherungsdauer bei der 
Krankheitskosten- und bei der Krankenhaustagegeldversicherung kann 
der Versicherungsnehmer ein Krankenversicherungsverhältnis, das für 
die Dauer von mehr als einem Jahr eingegangen ist, zum Ende des ersten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten kündigen. Die Kündigung kann auf einzelne versicher-
te Personen oder Tarife beschränkt werden. 

(2) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes kranken- oder pflegeversi-
cherungspflichtig, kann der Versicherungsnehmer binnen drei Monaten 
nach Eintritt der Versicherungspflicht eine Krankheitskosten-, eine 
Krankentagegeld- oder eine Pflegekrankenversicherung sowie eine für 
diese Versicherungen bestehende Anwartschaftsversicherung rückwir-
kend zum Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist 
unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer dem Versicherer den Eintritt 
der Versicherungspflicht nicht innerhalb von zwei Monaten nachweist, 
nachdem der Versicherer ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu 
vertreten. Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, steht dem Versicherer die Prämie nur bis zu diesem Zeitpunkt 
zu. Später kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis 
zum Ende des Monats kündigen, in dem er den Eintritt der Versiche-
rungspflicht nachweist. Der Versicherungspflicht steht der gesetzliche 
Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur vorübergehende 
Anspruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrechtlichen oder ähnlichen 
Dienstverhältnis gleich. 

(3) Ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag, dass bei Erreichen eines be-
stimmten Lebensalters oder bei Eintreten anderer dort genannter Vor-
aussetzungen die Prämie für ein anderes Lebensalter oder eine andere Al-
tersgruppe gilt oder die Prämie unter Berücksichtigung einer Alterungs-
rückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Versi-
cherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person bin-
nen zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens kündigen, wenn sich die Prämie durch die Änderung erhöht. 

(4) Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie  
oder vermindert er die Leistung, kann der Versicherungsnehmer hin-
sichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Änderungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Prämienerhöhung oder die Leistungsminderung 
wirksam werden soll. 

(5) Hat sich der Versicherer vorbehalten, die Kündigung auf einzelne versi-
cherte Personen oder Tarife zu beschränken und macht er von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, kann der Versicherungsnehmer innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Kündigung die Aufhebung des übrigen 
Teils der Versicherung zu dem Zeitpunkt verlangen, zu dem die Kündi-
gung wirksam wird. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer die 
Anfechtung oder den Rücktritt nur für einzelne versicherte Personen  
oder Tarife erklärt. In  diesen Fällen kann der Versicherungsnehmer die 
Aufhebung zum Ende des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung 
des Versicherers zugegangen ist. 

§ 213  Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten bei Dritten  

(1) Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch den Versiche-
rer darf nur bei Ärzten, Krankenhäusern und sonstigen Krankenanstal-
ten, Pflegeheimen und Pflegepersonen, anderen Personenversicherern 
und gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Be-
hörden erfolgen; sie ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der Daten für 
die Beurteilung des zu versichernden Risikos oder der Leistungspflicht 
erforderlich ist und die betroffene Person eine Einwilligung erteilt hat. 

(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor Abgabe der Ver-
tragserklärung erteilt werden. Die betroffene Person ist vor einer Erhe-
bung nach Absatz 1 zu unterrichten; sie kann der Erhebung widerspre-
chen. 

(3) Die betroffene Person kann jederzeit verlangen, dass eine Erhebung von 
Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne Erhebung eingewilligt 
worden ist. 

(4) Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, auf das 
Widerspruchsrecht nach Absatz 2 bei der Unterrichtung. 
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Auszug Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

 
 

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

 

 
Auszug Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 

 

 
 

§12 Substitutive Krankenversicherung 

[…] 

(4a) In der substitutiven Krankheitskostenversicherung ist spätestens mit Be-
ginn des Kalenderjahres, das auf die Vollendung des 21. Lebensjahres des 
Versicherten folgt und endend in dem Kalenderjahr, in dem die versi-
cherte Person das 60. Lebensjahr vollendet, für die Versicherten ein Zu-
schlag von zehn vom Hundert der jährlichen gezillmerten Bruttoprämie 
zu erheben, der Alterungsrückstellung nach § 341f Abs. 3 des Handelge-
setzbuchs jährlich direkt zuzuführen und zur Prämienermäßigung im Al-
ter nach § 12a Abs. 2a zu verwenden. Für private Zahnersatzversiche-
rungen nach § 58 Abs. 2 SGB V, für Ausbildungs-, Auslands- und Reise-
krankenversicherungen mit vereinbarten Vertragslaufzeiten und bei Tari-
fen, die regelmäßig spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres en-
den, gilt Satz 1 nicht. 

§12a Alterungsrückstellung 

(1) Das Versicherungsunternehmen hat den Versicherten in der nach Art der 
Lebensversicherung betriebenen Krankheitskosten- und freiwilligen  
Pflegekrankenversicherung  (Pflegekosten-  und  Pflegetagegeldversiche-
rung) jährlich Zinserträge, die auf die Summe der jeweiligen zum Ende 
des vorherigen Geschäftsjahres vorhandenen positiven Alterungsrückstel-
lung der betroffenen Versicherungen entfallen, gutzuschreiben. Diese 
Gutschrift beträgt 90 vom Hundert der durchschnittlichen, über die 
rechnungsmäßige Verzinsung hinausgehenden Kapitalerträge (Überzins). 

(2) Den Versicherten, die den Beitragszuschlag nach § 12 Abs. 4a geleistet 
haben, ist bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem sie das 65. Lebens-
jahr vollenden, von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag der Anteil, der 
auf den Teil der Alterungsrückstellung entfällt, der aus diesem Beitrags-
zuschlag entstanden ist, jährlich in voller Höhe direkt gutzuschreiben. 
Der Alterungsrückstellung aller Versicherten ist von dem verbleibenden 
Betrag jährlich 50 vom Hundert direkt gutzuschreiben. Der Vomhundert-
satz nach Satz 2 erhöht sich ab dem Geschäftsjahr des Versicherungsun-
ternehmens, das im Jahre 2001 beginnt, jährlich um zwei vom Hundert, 
bis er 100 vom Hundert erreicht hat. 

(2a) Die Beträge nach Absatz 2 sind ab Vollendung des 65. Lebensjahres des 
Versicherten zur zeitlich unbefristeten Finanzierung der Mehrprämien 
aus Prämienerhöhungen oder eines Teils der Mehrprämien zu verwenden, 
soweit die vorhandenen Mittel für eine vollständige Finanzierung der 
Mehrprämien nicht ausreichen. Nicht verbrauchte Beträge sind mit 
Vollendung des 80. Lebensjahres des Versicherten zur Prämiensenkung 
einzusetzen. Zuschreibungen nach diesem Zeitpunkt sind zur sofortigen 
Prämiensenkung einzusetzen. In der freiwilligen Pflegetagegeldversiche-
rung können die Versicherungsbedingungen vorsehen, dass an Stelle ei-
ner Prämienermäßigung eine entsprechende Leistungserhöhung vorge-
nommen wird. 

(3) Der Teil der nach Absatz 1 ermittelten Zinserträge, der nach Abzug der 
nach Absatz 2 verwendeten Beträge verbleibt, ist für die Versicherten, 
die am Bilanzstichtag das 65. Lebensjahr vollendet haben, für eine 
erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung festzulegen und innerhalb 
von drei Jahren zur Vermeidung oder Begrenzung von 
Prämienerhöhungen oder zur Prämienermäßigung zu verwenden. Bis 
zum Bilanzstichtag, der auf den 1. Januar 2010 folgt, dürfen abweichend 
von Satz 1 25 vom Hundert auch für Versicherte verwendet werden, die 
das 55. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Prämienermäßigung gemäß Satz 1 kann insoweit beschränkt 
werden, dass die Prämie des Versicherten nicht unter die des 
ursprünglichen Eintrittsalters sinkt; der nicht verbrauchte Teil der 
Gutschrift ist dann zusätzlich gemäß Absatz 2 gutzuschreiben. 



 8 

Auszug Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V) 
 

 

§ 257 Beitragszuschüsse für Beschäftigte 

[…] 

(2a)  Der Zuschuss nach Absatz 2 wird ab 1. Juli 1994 für eine private Kran-
kenversicherung nur gezahlt, wenn das Versicherungsunternehmen 

1.  diese Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung be-
treibt, 

2.  sich verpflichtet, für versicherte Personen, die das 65. Lebensjahr 
vollendet haben und die über eine Vorversicherungszeit von min-
destens zehn Jahren in einem substitutiven Versicherungsschutz 
(§ 12 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes) verfügen oder 
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, deren jährliches Gesamt-
einkommen (§ 16 des Vierten Buches) die Jahresarbeitsentgelt-
grenze nach § 6 Abs. 7 nicht übersteigt und über diese Vorversi-
cherungszeit verfügen, einen brancheneinheitlichen Standardtarif 
anzubieten, dessen Vertragsleistungen den Leistungen dieses Bu-
ches bei Krankheit jeweils vergleichbar sind und dessen Beitrag 
für Einzelpersonen den durchschnittlichen Höchstbeitrag der ge-
setzlichen Krankenversicherung und für Ehegatten oder Lebens-
partner insgesamt 150 vom Hundert des durchschnittlichen 
Höchstbeitrages der gesetzlichen Krankenversicherung nicht über-
steigt, sofern das jährliche Gesamteinkommen der Ehegatten oder 
Lebenspartner die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt, 

2a. sich verpflichtet, den brancheneinheitlichen Standardtarif unter 
den in Nummer 2 genannten Voraussetzungen auch Personen, die 
das 55. Lebensjahr nicht vollendet haben, anzubieten, die die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der gesetzli-
chen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt ha-
ben oder die ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder ver-
gleichbaren Vorschriften beziehen; dies gilt auch für Familienan-
gehörige, die bei Versicherungspflicht des Versicherungsnehmers 
nach § 10 familienversichert wären, 

2b. sich verpflichtet, auch versicherten Personen, die nach beamten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch 
auf Beihilfe haben, sowie deren berücksichtigungsfähigen 

 

 Angehörigen unter den in Nummer 2 genannten Voraussetzungen 
einen brancheneinheitlichen Standardtarif anzubieten, dessen die 
Beihilfe ergänzende Vertragsleistungen den Leistungen dieses Bu-
ches bei Krankheit jeweils vergleichbar sind und dessen Beitrag 
sich aus der Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeck-
ten Vom-Hundert-Anteils auf den in Nummer 2 genannten 
Höchstbeitrag ergibt, 

2c. sich verpflichtet, den brancheneinheitlichen Standardtarif unter 
den in Nummer 2b genannten Voraussetzungen ohne Berücksich-
tigung der Vorversicherungszeit, der Altersgrenze und des Ge-
samteinkommens ohne Risikozuschlag auch Personen anzubieten, 
die nach allgemeinen Aufnahmeregeln aus Risikogründen nicht 
oder nur zu ungünstigen Konditionen versichert werden könnten, 
wenn sie das Angebot innerhalb der ersten sechs Monate nach der 
Feststellung der Behinderung oder der Berufung in das Beamten-
verhältnis oder bis zum 31. Dezember 2000 annehmen, 

3.  sich verpflichtet, den überwiegenden Teil der Überschüsse, die 
sich aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft erge-
ben, zugunsten der Versicherten zu verwenden, 

4.  vertraglich auf das ordentliche Kündigungsrecht verzichtet und 

5.  die Krankenversicherung nicht zusammen mit anderen Versiche-
rungssparten betreibt, wenn das Versicherungsunternehmen sei-
nen Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat. 

Der nach Satz 1 Nr. 2 maßgebliche durchschnittliche Höchstbeitrag der 
gesetzlichen Krankenversicherung ist jeweils zum 1. Januar nach dem 
durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen vom 1. 
Januar des Vorjahres (§ 245) und der Beitragsbemessungsgrenze (§ 223 
Abs. 3) zu errechnen. Der Versicherungsnehmer hat dem Arbeitgeber 
jeweils nach Ablauf von drei Jahren eine Bescheinigung des Versiche-
rungsunternehmens darüber vorzulegen, dass die Aufsichtsbehörde 
dem Versicherungsunternehmen bestätigt hat, dass es die Versiche-
rung, die Grundlage des Versicherungsvertrages ist, nach den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen betreibt. 

[…]
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Informationsblatt 
 

DER BUNDESANSTALT  FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT GEMÄß §  10a  Abs .  1a  VAG 
 

In der Presse und in der Öffentlichkeit werden im Zusammenhang mit der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung Begriffe gebraucht, die erklärungsbedürf-
tig sind. Dieses Informationsblatt will Ihnen die Prinzipien der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung kurz erläutern. 

Pr inz ip ien  der  gese tz l i che n  Kranken vers iche rung 

In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht das Solidaritätsprinzip. 
Dies bedeutet, dass die Höhe des Beitrages nicht in erster Linie vom im We-
sentlichen gesetzlich festgelegten Leistungsumfang, sondern von der nach be-
stimmten Pauschalregeln ermittelten individuellen Leistungsfähigkeit des ver-
sicherten Mitglieds abhängt. Die Beiträge werden regelmäßig als Prozentsatz 
des Einkommens bemessen. 

Weiterhin wird das Versicherungsentgelt im Umlageverfahren erhoben. Dies 
bedeutet, dass alle Aufwendungen im Kalenderjahr durch die in diesem Jahr 
eingehenden Beiträge gedeckt werden. Außer einer gesetzlichen Rücklage 
werden keine weiteren Rückstellungen gebildet. 

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ehegatten und Kinder beitragsfrei 
mitversichert. 

Pr inz ip ien  der  pr i vaten  Krankenve rs i cherun g 

In der privaten Krankenversicherung ist für jede versicherte Person ein eige-
ner Beitrag zu zahlen. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach dem Alter, 
Geschlecht und nach dem Gesundheitszustand der versicherten Person bei 
Vertragsabschluss sowie nach dem abgeschlossenen Tarif. Es werden nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnete risikogerechte Beiträ-
ge erhoben. 

Die altersbedingte höhere Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen wird 
durch eine Alterungsrückstellung berücksichtigt. Bei der Kalkulation wird un-
terstellt, dass sich die Kosten im Gesundheitswesen nicht erhöhen und die 
Beiträge nicht allein wegen des Älterwerdens des Versicherten steigen. Dieses 
Kalkulationsverfahren bezeichnet man als Anwartschaftsdeckungsverfah-
ren oder Kapitaldeckungsverfahren. 

Ein Wechsel des privaten Krankenversicherungsunternehmens ist in der Regel 
zum Ablauf des Versicherungsjahres möglich. Dabei ist zu beachten, dass für 
die Krankenversicherer keine Annahmeverpflichtung besteht, der neue Versi-
cherer wiederum eine Gesundheitsprüfung durchführt und die Beiträge zum 
dann erreichten Alter erhoben werden. Die Alterungsrückstellung verbleibt 
beim bisherigen Versichertenkollektiv. Eine Rückkehr in die gesetzliche Kran-
kenversicherung ist in der Regel, insbesondere im Alter, ausgeschlossen. 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 

 
 

 

Vorbemerkun g 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhält-
nisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen 
besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Hand-
lungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns 
bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung 
und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Da-
tenverarbeitung und 
-nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertrags-
verhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder 
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erfor-
derlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
Einwi l l i gun gserk lärun g 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung 
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsver-
trages hinaus, endet jedoch schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ih-
ren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei An-
tragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Ein-
willigungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem be-
grenzten gesetzlichen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfol-
gen. 

Schweigepf l i chtentb indun gserk lärun g 

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die - wie z.B. beim Arzt - 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallver-
sicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten. 

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenver-
arbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsantrag notwendig sind. Das 
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Antrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), 
Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie er-
forderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines 
Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versi-
cherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben 
von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit 
und den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen 
Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in 
vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. 
Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstech-
nische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Per-
sonalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung 
mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt. 

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstel-
lung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die 
Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände 
anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle 
oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, be-
stehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu ver-
hindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklä-
ren oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bit-
ten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzli-
cher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches 
von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten 
des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden wie Schadenhöhe 
und Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Versicherungs- oder eines Leistungsantrages kann es not-
wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustän-
digen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entspre-
chende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim 
GDV und beim PKV-Verband zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese 
Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit 
dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele: 

Kfz-Versicherer 

ë Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von 
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 

Lebensversicherer  

ë Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme 
mit Beitragszuschlag 

– aus versicherungsmedizinischen Gründen, 

– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 

– wegen verweigerter Nachuntersuchung; 

ë Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des 
Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers 
wegen geforderter Beitragszuschläge. 

Zweck: Risikoprüfung. 

Rechtsschutzversicherer 

ë Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf 
durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen inner-
halb von 12  Monaten. 

ë Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach 
mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten. 

ë Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf 
bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnah-
me der Versicherung. 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstel-
lung. 



 11

Sachversicherer 

ë Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder 
wenn aufgrund eines Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Ver-
trag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Miss-
brauchs. 

Transportversicherer 

ë Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Scha-
denfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch. 

Unfallversicherer 

ë Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. 

ë Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im 
Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen. 

ë Außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbrin-
gung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 

Allgemeine Haftpflichtversicherung 

ë Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei de-
nen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) 
und andere Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, 
Immobilien) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. 
Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, 
arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. 

Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert werden, wie 
das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z.B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert werden, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen 
abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. 
Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten, können in einer zentralen Datensamm-
lung geführt werden. 

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kon-
tonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der 
Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zuge-
ordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt 
werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen kor-
rekt gebucht werden. 

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen 
nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. 

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kun-
den durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz 
auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des BDSG zu be-
achten sind. Branchenspezifische Daten – wie z.B. Gesundheits- und Boni-
tätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen. 

Unserer Unternehmensgruppe gehören z.Z. folgende Unternehmen an: 

ë AachenMünchener Lebensversicherung AG 

ë AachenMünchener Versicherung AG 

ë AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG 

ë AMB Generali Finanzdienstleistung GmbH 

ë AMB Generali Immobilien GmbH 

ë AMB Generali Informatik Services GmbH 

ë AMB Generali Pensionsfonds AG 

ë AMB Generali Pensionskasse AG 

ë AMB Generali Schadenmanagement GmbH  

ë AMB Generali Services GmbH 

ë AMB Generali SicherungsManagement GmbH 

ë AMPAS AachenMünchener Partner-Service GmbH 

ë COSMOS Lebensversicherungs-AG 

ë COSMOS Versicherung AG  

ë Deutsche Bausparkasse Badenia AG 

ë Dialog Lebensversicherungs-AG 

ë ENVIVAS Krankenversicherung AG 

ë Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH 

ë Generali Lebensversicherung AG 

ë Generali Versicherung AG 

ë Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG 

ë Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG 

ë Volksfürsorge Pensionskasse AG 

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur um-
fassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienst-
leistungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch 
mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesell-
schaften außerhalb der Gruppe zusammen. 

Z.Z. kooperieren wir mit: 

ë Commerzbank AG 

ë Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft mbH 

ë Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH 

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der je-
weiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. 
So vermitteln z.B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenbe-
ratung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanz-
dienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stel-
len gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6. 

6. Betreuung durch Vermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Koopera-
tionspartners werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit 
Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler 
in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften 
sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kre-
ditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u.a. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler 
zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen 
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versiche-
rungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl 
der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von un-
seren Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, 
z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck 
von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zustän-
digen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch 
werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. 
Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen 
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 

Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs erwähnten 
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Da-
tei gespeicherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Rich-
ten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an 
Ihren Versicherer. 
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Central Krankenversicherung AG 

Hansaring 40-50 

50670 Köln 
 

Telefon 02 21/16 36 - 0 

Telefax  02 21/16 36 - 2 00 
 

www.central.de 
 


