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Der Versicherungsschutz 

§ 1 
Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich 

des Versicherungsschutzes 
 

Teil I 
 
(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz 
für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag 
genannte Ereignisse. Er erbringt, sofern verein-
bart, damit unmittelbar zusammenhängende zu-
sätzliche Dienstleistungen. Im Versicherungsfall 
erbringt der Versicherer  

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

b) in der Krankenhaustagegeldversicherung bei 
stationärer Heilbehandlung ein Krankenhaus-
tagegeld. 

 
(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwen-
dige Heilbehandlung einer versicherten Person 
wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versiche-
rungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er en-
det, wenn nach medizinischem Befund Behand-
lungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die 
Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfol-
ge ausgedehnt werden, die mit der bisher behan-
delten nicht ursächlich zusammenhängt, so ent-
steht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als 
Versicherungsfall gelten auch 

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

b) ambulante Untersuchungen zur Früherken-
nung von Krankheiten nach gesetzlich einge-
führten Programmen (gezielte Vorsorgeunter-
suchungen),  

c) Tod, soweit hierfür Leistungen vereinbart sind. 
 
(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt 
sich aus dem Versicherungsschein, späteren 
schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen 
mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie 
den gesetzlichen Vorschriften. Das Versiche-
rungsverhältnis unterliegt deutschem Recht. 
 
(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
Heilbehandlung in Europa. Er kann durch Verein-
barung auf außereuropäische Länder ausgedehnt 
werden (vgl. aber § 15 Abs. 3). Während des ers-
ten Monats eines vorübergehenden Aufenthaltes 
im außereuropäischen Ausland besteht auch oh-
ne besondere Vereinbarung Versicherungs-

schutz. Muss der Aufenthalt wegen notwendiger 
Heilbehandlung über einen Monat hinaus ausge-
dehnt werden, besteht Versicherungsschutz, so-
lange die versicherte Person die Rückreise nicht 
ohne Gefährdung ihrer Gesundheit antreten 
kann, längstens aber für weitere zwei Monate. 
 
(5) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einen anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versi-
cherungsverhältnis mit der Maßgabe fort, dass 
der Versicherer höchstens zu denjenigen Leis-
tungen verpflichtet bleibt, die er bei einem Auf-
enthalt im Inland zu erbringen hätte. 
 
(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwand-
lung der Versicherung in einen gleichartigen 
Versicherungsschutz verlangen, sofern die versi-
cherte Person die Voraussetzungen für die Ver-
sicherungsfähigkeit 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 ver-
sicherten Person wachsende Wagnis (Alterungs-
rückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berech-
nungsgrundlagen angerechnet. Soweit der neue 
Versicherungsschutz höher oder umfassender 
ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (§ 8a 
Abs. 3 und 4) verlangt oder ein Leistungsaus-
schluss vereinbart werden; ferner sind für den 
hinzukommenden Teil des Versicherungsschut-
zes Wartezeiten (§ 3 Abs. 6) einzuhalten.  
 

Teil II 

Zu § 1 (4) MB/KK 

Auslandsaufenthalt bis zu zwei Monaten ist frei 
von Beitragszuschlag. Sofern er vier Wochen 
überschreitet, ist Antritt und Rückkehr der Ge-
schäftsstelle des Vereins mitzuteilen. Für Aus-
landsaufenthalt von mehr als zwei Monaten wird 
ein Beitragszuschlag von 20 Prozent erhoben. 

§ 2 
Beginn des Versicherungsschutzes 

 
Teil I 

 
(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im 
Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt 
(Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrages (insbeson-
dere Zugang des Versicherungsscheines oder ei-
ner schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor 
Ablauf von Wartezeiten. Für Versicherungsfälle, 
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die vor Beginn des Versicherungsschutzes einge-
treten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss 
des Versicherungsvertrages eingetretene Versi-
cherungsfälle 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 Versiche-
rungsschutzes. 
 
(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versiche-
rungsschutz ohne Risikozuschläge und ohne 
Wartezeiten ab Vollendung der Geburt, wenn am 
Tage der Geburt ein Elternteil mindestens drei 
Monate beim Versicherer versichert ist und die 
Anmeldung zur Versicherung spätestens zwei 
Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend 
zum Ersten des Geburtsmonats erfolgt. Der Ver-
sicherungsschutz darf nicht höher oder umfas-
sender als der eines versicherten Elternteils sein. 
 
(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 die Vereinbarung eines Risiko-
zuschlages bis zur einfachen Beitragshöhe zu-
lässig. 
 

Teil II 

Zu § 2 (1) MB/KK: 

Der Vertrag wird erstmals für ein Versicherungs-
jahr abgeschlossen; er verlängert sich still-
schweigend um je ein Versicherungsjahr, sofern 
er nicht bis zu der in § 13 bzw. § 14 MB/KK ge-
nannten Frist vor dem jeweiligen Ablauf gekün-
digt wird. 

Das erste Versicherungsjahr rechnet vom Versi-
cherungsbeginn an und endet am 31. Dezember 
des betreffenden Kalenderjahres. Die folgenden 
Versicherungsjahre fallen mit dem Kalenderjahr 
zusammen. 

§ 3 
Wartezeiten 

 
Teil I 

 
(1) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungs-
beginn an.  
 
(2) Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. 
 
Sie entfällt 

a) bei Unfällen; 

b) für den Ehegatten oder den Lebenspartner 
gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz (siehe 
Anhang) einer mindestens seit drei Monaten 
versicherten Person, sofern eine gleichartige 

Versicherung innerhalb zweier Monate nach 
der Eheschließung bzw. Eintragung der Le-
benspartnerschaft beantragt wird. 

 
(3) Die besonderen Wartezeiten betragen für Ent-
bindung, Psychotherapie, Zahnbehandlung, 
Zahnersatz und Kieferorthopädie acht Monate. 
 
(4) Sofern der Tarif es vorsieht, können die War-
tezeiten auf Grund besonderer Vereinbarung er-
lassen werden, wenn ein ärztliches Zeugnis über 
den Gesundheitszustand vorgelegt wird. 
 
(5) Personen, die aus der gesetzlichen Kranken-
versicherung oder aus einem anderen Vertrag 
über eine Krankheitskostenvollversicherung aus-
geschieden sind, wird die nachweislich dort unun-
terbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf 
die Wartezeiten angerechnet. Voraussetzung ist, 
dass die Versicherung spätestens zwei Monate 
nach Beendigung der Vorversicherung beantragt 
wurde und der Versicherungsschutz in Abwei-
chung von § 2 Abs. 1 im unmittelbaren Anschluss 
beginnen soll. Entsprechendes gilt beim Aus-
scheiden aus einem öffentlichen Dienstverhältnis 
mit Anspruch auf Heilfürsorge. 
 
(6) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeit-
regelungen für den hinzukommenden Teil des 
Versicherungsschutzes. 

 
Teil II 

1. Zu § 3 (2) MB/KK 

Für außerordentliche Mitglieder der Gruppe A 
gemäß § 5 (8) der Satzung des St. Martinus 
Priesterverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
beträgt die allgemeine Wartezeit einen Monat.  
 
2. Zu § 3 (3) MB/KK 

Auf die Einhaltung der besonderen Wartezeiten 
wird verzichtet. 

§ 4 
Umfang der Leistungspflicht 

 
Teil I 

 
(1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen er-
geben sich aus dem Tarif mit Tarifbedingungen.  
 
(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter 
den niedergelassenen approbierten Ärzten und 
Zahnärzten frei. Soweit die Tarifbedingungen 
nichts anderes bestimmen, dürfen Heilpraktiker 
im Sinne des deutschen Heilpraktikergesetzes in 
Anspruch genommen werden. 
 
(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müs-
sen von den in Abs. 2 genannten Behandlern 
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verordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apo-
theke bezogen werden.  
 
(4) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heil-
behandlung hat die versicherte Person freie Wahl 
unter den öffentlichen und privaten Krankenhäu-
sern, die unter ständiger ärztlicher Leitung ste-
hen, über ausreichende diagnostische und thera-
peutische Möglichkeiten verfügen und Kranken-
geschichten führen. 
 
(5) Für medizinisch notwendige stationäre Heil-
behandlung in Krankenanstalten, die auch Kuren 
bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder 
Rekonvaleszenten 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 Umfange auch für die stati-
onäre Behandlung in Tbc-Heilstätten und -
Sanatorien geleistet. 
 
(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Um-
fang für Untersuchungs- oder Behandlungsme-
thoden und Arzneimittel, die von der Schulmedi-
zin überwiegend anerkannt sind. Er leistet dar-
über hinaus für Methoden und Arzneimittel, die 
sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend 
bewährt haben oder die angewandt werden, weil 
keine schulmedizinischen Methoden oder Arz-
neimittel zur Verfügung stehen; der Versicherer 
kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag 
herabsetzen, der bei der Anwendung vorhande-
ner schulmedizinischer Methoden oder Arzneimit-
tel angefallen wäre. 
 

Teil II 

Zu § 4 (2) MB/KK 

Leistungen von Heilpraktikern im Sinne des deut-
schen Heilpraktikergesetzes werden nach den ta-
riflichen Leistungssätzen vergütet, soweit die 
Leistungen die Gebührensätze der jeweils gülti-
gen amtlichen ärztlichen Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) nicht überschreiten. 

§ 5 
Einschränkung der Leistungspflicht 

 
Teil I 

(1) Keine Leistungspflicht besteht  

a) für solche Krankheiten einschließlich ihrer 
Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für 
Todesfälle, die durch Kriegsereignisse verur-
sacht oder als Wehrdienstbeschädigung aner-
kannt und nicht ausdrücklich in den Versiche-
rungsschutz eingeschlossen sind; 

b) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und 
Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für 
Entziehungsmaßnahmen einschließlich Ent-
ziehungskuren;  

c) für Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, Heil-
praktiker und in Krankenanstalten, deren 
Rechnungen der Versicherer aus wichtigem 
Grunde von der Erstattung ausgeschlossen 
hat, wenn der Versicherungsfall nach der Be-
nachrichtigung des Versicherungsnehmers 
über den Leistungsausschluss eintritt. Sofern 
im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versi-
cherungsfall schwebt, besteht keine Leis-
tungspflicht für die nach Ablauf von drei Mona-
ten seit der Benachrichtigung entstandenen 
Aufwendungen;  

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

e) für ambulante Heilbehandlung in einem Heil-
bad 
oder Kurort. Die Einschränkung entfällt, wenn 
die versicherte Person dort ihren ständigen 
Wohnsitz hat oder während eines vorüberge-
henden Aufenthaltes durch eine vom Aufent-
haltszweck unabhängige Erkrankung oder ei-
nen dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung 
notwendig wird; 

f) für Behandlungen durch Ehegatten, Lebens-
partner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsge-
setz (siehe Anhang), Eltern oder Kinder. 
Nachgewiesene Sachkosten werden tarifge-
mäß erstattet. 

g) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Ver-
wahrung bedingte Unterbringung. 

 
(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige 
Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, 
das medizinisch notwendige Maß, so kann der 
Versicherer seine Leistungen auf einen ange-
messenen Betrag herabsetzen. Stehen die Auf-
wendungen für die Heilbehandlung oder sonsti-
gen Leistungen in einem auffälligen Missverhält-
nis zu den erbrachten Leistungen, ist der Versi-
cherer insoweit nicht zur Leistung verpflichtet. 
 
(3) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung oder der ge-
setzlichen Rentenversicherung, auf eine gesetzli-
che Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, so ist der 
Versicherer, unbeschadet der Ansprüche des 
Versicherungsnehmers auf Krankenhaustage-
geld, nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, 
welche trotz der gesetzlichen Leistungen not-
wendig bleiben. 
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(4) Hat die versicherte Person wegen desselben 
Versicherungsfalles einen Anspruch gegen meh-
rere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamter-
stattung die Gesamtaufwendungen nicht über-
steigen. 

§ 6 
Auszahlung der Versicherungsleistungen 

 
Teil I 

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflich-
tet, wenn die von ihm geforderten Nachweise er-
bracht sind; diese werden Eigentum des Versi-
cherers. 
 
(2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen 
für die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers 
aus § 14 VVG (siehe Anhang). 
 
(3) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versi-
cherte Person zu leisten, wenn der Versiche-
rungsnehmer ihm diese in Textform als Emp-
fangsberechtigte für deren Versicherungsleistun-
gen benannt hat. Liegt diese Voraussetzung nicht 
vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leis-
tungen verlangen.  
 
(4) Die in ausländischer Währung entstandenen 
Krankheitskosten werden zum Kurs des Tages, 
an dem die Belege bei dem Versicherer einge-
hen, in Euro umgerechnet.  
 
(5) Kosten für die Überweisung der Versiche-
rungsleistungen und für Übersetzungen können 
von den Leistungen abgezogen werden. 
 
(6) Ansprüche auf Versicherungsleistungen kön-
nen weder abgetreten noch verpfändet werden. 
 

Teil II 

Zu § 6 (1) MB/KK: 

a) Die Heilkostenbelege sind im Original einzu-
reichen und müssen ausreichend spezifiziert 
sein. Hierzu gehören insbesondere der Name 
der behandelten Person, die Bezeichnung der 
behandelten Krankheiten, die Angabe der ein-
zelnen Leistungen des Heilbehandlers (ent-
sprechend den Ziffern der in der Bundesrepu-
blik Deutschland jeweils gültigen Gebühren-
ordnungen) und die dafür in Rechnung gestell-
ten Einzelbeträge, die Behandlungsdaten so-
wie bei stationärem Krankenhausaufenthalt 
die Krankenhauspflegeklasse und der in 
Rechnung gestellte Krankenhauspflegesatz. 

b) Auf den Rezepten muss der Preis für die be-
zogenen Arzneimittel durch Stempelaufdruck 
der Apotheke mit Datumsangabe quittiert sein. 

c) Besteht noch eine anderweitige Versicherung, 
so werden auch Duplikat-Rechnungen aner-
kannt. Sie müssen den Bestätigungsvermerk 
des anderen Versicherers oder Versiche-
rungsträgers über die Erstattungshöhe auf-
weisen. 

Zu § 6 (4) MB/KK 

Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-
Wechselkurs der europäischen Zentralbank. Für 
nicht gehandelte Währungen, für die keine Refe-
renzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß 
„Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der 
Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach 
jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versi-
cherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass 
sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendi-
gen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs er-
worben hat. 

§ 7 
Ende des Versicherungsschutzes 

 
Teil I 

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

Pflichten des Versicherungsnehmers 

§ 8 
Beitragszahlung 

 
Teil I 

 
(1) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom 
Versicherungsbeginn an berechnet. Er ist zu Be-
ginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrich-
ten, kann aber auch in gleichen monatlichen Bei-
tragsraten gezahlt werden, die jeweils bis zur Fäl-
ligkeit der Beitragsrate als gestundet gelten. Die 
Beitragsraten sind am Ersten eines jeden Monats 
fällig. Wird der Jahresbeitrag während des Versi-
cherungsjahres neu festgesetzt, so ist der Unter-
schiedsbetrag vom Änderungszeitpunkt an bis 
zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
nachzuzahlen bzw. zurückzuzahlen. 
 
(2) Wird der Vertrag für eine bestimmte Zeit mit 
der Maßgabe geschlossen, dass sich das Versi-
cherungsverhältnis nach Ablauf dieser bestimm-
ten Zeit still-schweigend um jeweils ein Jahr ver-
längert, sofern der Versicherungsnehmer nicht 
fristgemäß gekündigt hat, so kann der Tarif an-
stelle von Jahresbeiträgen Monatsbeiträge vor-
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sehen. Diese sind am Ersten eines jeden Monats 
fällig. 
 
(3) Wird der Versicherungsvertrag über eine der 
Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dienende 
Krankheitskostenversicherung (§ 193 Abs. 3 VVG 
- siehe Anhang) später als einen Monat nach 
Entstehen der Pflicht zur Versicherung beantragt, 
ist ein Beitragszuschlag in Höhe eines Monats-
beitrags für jeden weiteren angefangenen Monat 
der Nichtversicherung zu entrichten, ab dem 
sechsten Monat der Nichtversicherung für jeden 
weiteren angefangenen Monat der Nichtversiche-
rung ein Sechstel des Monatsbeitrags. Kann die 
Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt wer-
den, ist davon auszugehen, dass der Versicherte 
mindestens fünf Jahre nicht versichert war; Zeiten 
vor dem 1. Januar 2009 werden nicht berücksich-
tigt. Der Beitragszuschlag ist einmalig zusätzlich 
zum laufenden Beitrag zu entrichten. Der Versi-
cherungsnehmer kann vom Versicherer die Stun-
dung des Beitragszuschlags verlangen, wenn ihn 
die sofortige Zahlung ungewöhnlich hart treffen 
würde und den Interessen des Versicherers 
durch die Vereinbarung einer angemessenen Ra-
tenzahlung Rechnung getragen werden kann. 
Der gestundete Betrag wird verzinst. 
 
(4) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate 
ist, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich 
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheines zu zahlen. 
 
(5) Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung einer Beitragsrate in Verzug, so werden die 
gestundeten Beitragsraten des laufenden Versi-
cherungsjahres fällig. Sie gelten jedoch erneut als 
gestundet, wenn der rückständige Beitragsteil 
einschließlich der Beitragsrate für den am Tage 
der Zahlung laufenden Monat und die Mahnkos-
ten entrichtet sind. 
 
(6) Ist der Versicherungsnehmer bei einer der Er-
füllung der Pflicht zur Versicherung dienenden 
Krankheitskostenversicherung (§ 193 
Abs. 3 VVG - siehe Anhang) mit einem Betrag in 
Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im 
Rückstand, mahnt ihn der Versicherer unter 
Hinweis auf das mögliche Ruhen des Versiche-
rungsschutzes. Ist der Rückstand zwei Wochen 
nach Zugang dieser Mahnung noch höher als 
der Beitragsanteil für einen Monat, stellt der Ver-
sicherer das Ruhen der Leistungen fest. Das 
Ruhen tritt drei Tage nach Zugang dieser Mittei-
lung beim Versicherungsnehmer ein. Während 
der Ruhenszeit haftet der Versicherer ungeach-
tet des versicherten Tarifs ausschließlich für 
Aufwendungen, die zur Behandlung akuter Er-
krankungen und Schmerzzustände sowie bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich 

sind; die Erstattungspflicht beschränkt sich nach 
Grund und Höhe auf ausreichende, zweckmäßi-
ge und wirtschaftliche Leistungen. Darüber hin-
aus hat der Versicherungsnehmer für jeden an-
gefangenen Monat des Rückstandes einen 
Säumniszuschlag von 1% des Beitragsrückstan-
des sowie Mahnkosten in nachgewiesener Höhe, 
mindestens 5 Euro je Mahnung, zu entrichten. 
 
Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und 
die auf die Zeit des Ruhens entfallenen Bei-
tragsanteile gezahlt sind oder wenn der Versi-
cherungsnehmer oder die versicherte Person hil-
febedürftig im Sinne des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch oder des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch wird. Die Hilfebedürftigkeit ist durch ei-
ne Bescheinigung des zuständigen Trägers nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen; 
der Versicherer kann in angemessenen Abstän-
den die Vorlage einer neuen Bescheinigung ver-
langen. 
 
Sind die ausstehenden Beitragsanteile, Säumnis-
zuschläge und Beitreibungskosten nicht innerhalb 
eines Jahres nach Beginn des Ruhens vollstän-
dig bezahlt, so wird das Ruhen der Versicherung 
im Basistarif gemäß § 12 Abs. 1a VAG (siehe 
Anhang) fortgesetzt. 
 
(7) Bei anderen als den in Abs. 6 genannten Ver-
sicherungen kann die nicht rechtzeitige Zahlung 
des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages un-
ter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG 
(siehe Anhang) zum Verlust des Versicherungs-
schutzes führen. Ist ein Beitrag bzw. eine Bei-
tragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und wird der 
Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so 
ist er zur Zahlung der Mahnkosten verpflichtet, 
deren Höhe sich aus dem Tarif ergibt. 
 
(8) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf 
der Vertragslaufzeit beendet, steht dem Versiche-
rer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil 
des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat. Wird das Versicherungs-
verhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 
Abs. 2 VVG (siehe Anhang) oder durch Anfech-
tung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, steht dem Versicherer der Bei-
trag bzw. die Beitragsrate bis zum Wirksamwer-
den der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. 
Tritt der Versicherer zurück, weil der erste Beitrag 
bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig ge-
zahlt wird, kann er eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen. 
 
(9) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu 
bezeichnende Stelle zu entrichten. 
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Teil II 

1. Zu § 8 (1) MB/KK 

Der Beitrag wird entsprechend dem Eintrittsalter 
der versicherten Person festgesetzt. Als Eintritts-
alter gilt der Unterschied zwischen dem Geburts-
jahr der versicherten Person und dem Kalender-
jahr, in dem das Versicherungsverhältnis beginnt. 

 
2. Zu § 8 (7) MB/KK 

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Beitrages 
oder einer Beitragsrate wird der Versicherungs-
nehmer schriftlich gemahnt. Für jede angemahnte 
Beitragsrate werden für Bearbeitungskosten 3 € 
zuzüglich Portokosten erhoben. Darüber hinaus 
können Verzugszinsen und die von Dritten in 
Rechnung gestellten Kosten und Gebühren erho-
ben werden. 

§ 8 a 
Beitragsberechnung 

 
Teil I 

 
(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach 
Maßgabe der Vorschriften des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) und ist in den technischen 
Berechnungsgrundlagen des Versicherers festge-
legt. 
 
(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch 
Änderung des Versicherungsschutzes, wird das 
Geschlecht und das (die) bei Inkrafttreten der 
Änderung erreichte tarifliche Lebensalter (Le-
bensaltersgruppe) der versicherten Person be-
rücksichtigt. Dabei wird dem Eintrittsalter der ver-
sicherten Person dadurch Rechnung getragen, 
dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen festge-
legten Grundsätzen angerechnet wird. Eine Er-
höhung der Beiträge oder eine Minderung der 
Leistungen des Versicherers wegen des Älter-
werdens der versicherten Person ist jedoch wäh-
rend der Dauer des Versicherungsverhältnisses 
ausgeschlossen, soweit eine Alterungsrückstel-
lung zu bilden ist.  
 
(3) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer 
auch besonders vereinbarte Risikozuschläge ent-
sprechend ändern. 
 
(4) Liegt bei Vertragsänderungen ein erhöhtes Ri-
siko vor, steht dem Versicherer für den hinzu-
kommenden Teil des Versicherungsschutzes zu-
sätzlich zum Beitrag ein angemessener Zuschlag 
zu. Dieser bemisst sich nach den für den Ge-
schäftsbetrieb des Versicherers zum Ausgleich 
erhöhter Risiken maßgeblichen Grundsätzen. 
 

§ 8 b 
Beitragsanpassung 

 
Teil I 

 
(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusa-
ge können sich die Leistungen des Versicherers 
z.B. wegen steigender Heilbehandlungskosten, 
einer häufigeren Inanspruchnahme medizini-
scher Leistungen oder aufgrund steigender Le-
benserwartung ändern. Dementsprechend ver-
gleicht der Versicherer zumindest jährlich für je-
den Tarif die erforderlichen mit den in den tech-
nischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten 
Versicherungsleistungen und Sterbewahrschein-
lichkeiten.  
 
Ergibt diese Gegenüberstellung für eine Beo-
bachtungseinheit eines Tarifs eine Abweichung 
von mehr als dem gesetzlich oder tariflich festge-
legten Vomhundertsatz, werden alle Beiträge 
dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer 
überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustim-
mung des Treuhänders angepasst. Unter den 
gleichen Voraussetzungen kann auch eine be-
tragsmäßig festgelegte Selbstbeteiligung ange-
passt und ein vereinbarter Risikozuschlag ent-
sprechend geändert werden.  
Im Zuge einer Beitragsanpassung werden auch 
der für die Beitragsgarantie im Standardtarif er-
forderliche Zuschlag (§ 19 Abs. 1 Satz 2) sowie 
der für die Betragsbegrenzungen im Basistarif 
erforderliche Zuschlag (§ 20 Satz 2) mit den je-
weils kalkulierten Zuschlägen verglichen, und, 
soweit erforderlich, angepasst. 
 
(2) Von einer Beitragsanpassung kann abgese-
hen werden, wenn nach übereinstimmender Be-
urteilung durch den Versicherer und den Treu-
händer die Veränderung der Versicherungsleis-
tungen als vorübergehend anzusehen ist. 
 
(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von 
Selbstbeteiligungen und evtl. vereinbarten Risi-
kozuschlägen werden zu Beginn des zweiten 
Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers folgt. 
 

Teil II 

Zu § 8 b (1) MB/KK 

Ergibt die Gegenüberstellung gemäß § 8 b Abs. 1 
MB/KK für eine Beobachtungseinheit eines Tarifs 
eine Veränderung von mehr als 10 vom Hundert, 
so werden alle Tarifbeiträge dieser Beobach-
tungseinheit überprüft und, soweit erforderlich, 
mit Zustimmung des Treuhänders angepasst. Bei 
einer Veränderung von mehr als 5 vom Hundert 
können alle Tarifbeiträge dieser Beobachtungs-
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einheit überprüft und, soweit erforderlich, mit Zu-
stimmung des Treuhänders angepasst werden. 

Weichen die erforderlichen Sterbewahrschein-
lichkeiten für eine Beobachtungseinheit eines Ta-
rifs von den kalkulierten um mehr als 5 vom Hun-
dert ab, müssen die Tarifbeiträge dieser Beo-
bachtungseinheit überprüft werden.  

In allen Fällen können auch betragsmäßig festge-
legte Leistungshöchstsätze mit Zustimmung des 
Treuhänders angepasst werden. 

§ 9 
Obliegenheiten 

 
Teil I 

 
(1) Jede Krankenhausbehandlung ist binnen 
10 Tagen nach ihrem Beginn anzuzeigen.  
 
(2) Der Versicherungsnehmer und die als emp-
fangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. 
§ 6 Abs. 3) haben auf Verlangen des Versiche-
rers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder der Leistungs-
pflicht des Versicherers und ihres Umfanges er-
forderlich ist. 
 
(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versi-
cherte Person verpflichtet, sich durch einen vom 
Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu 
lassen.  
 
(4) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit 
für die Minderung des Schadens zu sorgen und 
alle Handlungen zu unterlassen, die der Gene-
sung hinderlich sind. 
 
(5) Wird für eine versicherte Person bei einem 
weiteren Versicherer ein Krankheitskostenversi-
cherungsvertrag abgeschlossen oder macht eine 
versicherte Person von der Versicherungsberech-
tigung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer verpflich-
tet, den Versicherer von der anderen Versiche-
rung unverzüglich zu unterrichten. 
 
(6) Eine weitere Krankenhaustagegeldversiche-
rung darf nur mit Einwilligung des Versicherers 
abgeschlossen werden. 

§ 10 
Folgen von Obliegenheitsverletzungen 

 
Teil I 

 
(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 
4 VVG (siehe Anhang) vorgeschriebenen Ein-
schränkungen ganz oder teilweise von der Ver-

pflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 9 
Abs. 1 bis 6 genannten Obliegenheiten verletzt 
wird. 
 
(2) Wird eine der in § 9 Abs. 5 und 6 genannten 
Obliegenheiten verletzt, so kann der Versicherer 
ein Versicherungsverhältnis, das nicht der Erfül-
lung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Abs. 3 
VVG - siehe Anhang) dient, unter der Vorausset-
zung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) inner-
halb eines Monats nach dem Bekanntwerden der 
Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer 
Frist auch kündigen. 
(3) Die Kenntnis und das Verschulden der versi-
cherten Person stehen der Kenntnis und dem 
Verschulden des Versicherungsnehmers gleich. 
 

§ 11 
Obliegenheiten und  

Folgen bei Obliegenheitsverletzungen 
bei Ansprüchen gegen Dritte 

 
Teil I 

 
(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine ver-
sicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, 
so besteht, unbeschadet des gesetzlichen For-
derungsüberganges 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 versicher-
te 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 er-
forderlich mitzuwirken. 
 
(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine 
versicherte Person vorsätzlich die in den Absät-
zen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflich-
tet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 
 
(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer 
versicherten Person ein Anspruch auf Rückzah-
lung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte 
gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die 
der Versicherer auf Grund des Versicherungsver-
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trages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. 

§ 12 
Aufrechnung 

 
Teil I 

 
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderun-
gen des Versicherers nur aufrechnen, 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 
Kündigung durch den Versicherungsnehmer 

 
Teil I 

 
(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versiche-
rungsverhältnis zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer 
vereinbarten Vertragsdauer von bis zu zwei Jah-
ren, mit einer Frist von drei Monaten kündigen. 
 
(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte 
Personen oder Tarife beschränkt werden. 
 
(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherungspflichtig, so kann der Versicherungs-
nehmer binnen drei Monaten nach Eintritt der 
Versicherungspflicht eine Krankheitskostenversi-
cherung oder eine dafür bestehende Anwart-
schaftsversicherung 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 Ver-
sicherer 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 Versiche-
rer der Beitrag nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Versicherungspflicht zu. Später kann der Ver-
sicherungsnehmer die Krankheitskostenversiche-
rung oder eine dafür bestehende Anwartschafts-
versicherung zum Ende des Monats kündigen, in 
dem er den Eintritt der Versicherungspflicht 
nachweist. Dem Versicherer steht der Beitrag in 
diesem Fall bis zum Ende des Versicherungsver-
trages zu. Der Versicherungspflicht steht gleich 
der gesetzliche Anspruch auf Familienversiche-
rung oder der nicht nur vorübergehende An-

spruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrecht-
lichen oder ähnlichen Dienstverhältnis. 
 
(4) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsver-
trag zur Folge, dass bei Erreichen eines bestimm-
ten Lebensalters oder bei Eintritt anderer dort ge-
nannter Voraussetzungen der Beitrag für ein an-
deres Lebensalter oder eine andere Altersgruppe 
gilt oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer 
Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der 
Versicherungsnehmer das Versicherungsverhält-
nis hinsichtlich der betroffenen versicherten Per-
son binnen 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 § 18 Abs. 1, so kann 
der Versicherungsnehmer das Versicherungsver-
hältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten 
Person innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung kündigen. Bei einer 
Beitragserhöhung kann der Versicherungsneh-
mer das Versicherungsverhältnis auch bis und 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhö-
hung kündigen. 
 
(6) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der 
Versicherer die Anfechtung, den Rücktritt oder 
die Kündigung nur für einzelne versicherte Per-
sonen oder Tarife erklärt, innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang dieser Erklärung die Aufhe-
bung 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 wirk-
sam wird. 
 
(7) Dient das Versicherungsverhältnis der Erfül-
lung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Abs. 3 
VVG - siehe Anhang), setzt die Kündigung nach 
den Abs. 1, 2, 4, 5 und 6 voraus, dass für die ver-
sicherte Person bei einem anderen Versicherer 
ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, der den 
Anforderungen an die Pflicht zur Versicherung 
genügt. Die Kündigung wird erst wirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer innerhalb der Kündi-
gungsfrist nachweist, dass die versicherte Person 
bei einem neuen Versicherer ohne Unterbre-
chung versichert ist. 
 
(8) Bei Kündigung einer Krankheitskostenvollver-
sicherung und gleichzeitigem Abschluss eines 
neuen substitutiven Vertrages (§ 195 Abs. 1 VVG 
- siehe Anhang) kann der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass der Versicherer die kalkulierte Al-
terungsrückstellung der versicherten Person in 
Höhe des nach dem 31. Dezember 2008  ab Be-



Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Krankheitskostenversicherung 

MB/KK 2009 
 

 

Stand: 01.01.2009 Seite 10 von Seite 16 23.11.2008 TH 

ginn der Versicherung im jeweiligen Tarif aufge-
bauten Übertragungswertes nach Maßgabe von 
§ 12 Abs. 1 Nr. 5 VAG (siehe Anhang) auf deren 
neuen Versicherer überträgt. Dies gilt nicht für vor 
dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Verträge. 
 
(9) Bestehen bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses Beitragsrückstände, kann der Ver-
sicherer den Übertragungswert bis zum vollstän-
digen Beitragsausgleich zurückbehalten. 
 
(10) Kündigt der Versicherungsnehmer das Ver-
sicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne 
versicherte Personen, haben die versicherten 
Personen das Recht, das Versicherungsverhält-
nis unter Benennung des künftigen Versiche-
rungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist in-
nerhalb zweier Monate nach der Kündigung ab-
zugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
betroffenen versicherten Personen von der Kün-
digungserklärung Kenntnis erlangt haben. 
 
(11) Soweit die Krankenversicherung nach Art 
der Lebensversicherung betrieben wird, haben 
der Versicherungsnehmer und die versicherten 
Personen das Recht, einen gekündigten Vertrag 
in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzu-
setzen. 
 

Teil II 

Zu § 13 (1) MB/KK 

Die Kündigung des Versicherungsverhältnisses 
ist mindestens sechs Wochen vor dem Kündi-
gungstermin durch eingeschriebenen Brief an 
den Vorstand des Vereins einzureichen. 

§ 14 
Kündigung durch den Versicherer 

 
Teil I 

 
(1) In einer der Erfüllung der Pflicht zur Versiche-
rung dienenden Krankheitskostenversicherung 
(§ 193 Abs. 3 VVG - siehe Anhang) sowie in der 
substitutiven Krankheitskostenversicherung ge-
mäß § 195 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) ist das 
ordentliche Kündigungsrecht ausgeschlossen. 
Dies gilt auch für eine Krankenhaustagegeldver-
sicherung, die neben einer Krankheitskostenvoll-
versicherung besteht. 
 
(2) Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversi-
cherung oder einer Krankheitskostenteilversiche-
rung die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vor, 
so kann der Versicherer das Versicherungsver-
hältnis nur innerhalb der ersten drei Versiche-
rungsjahre mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende eines Versicherungsjahres kündigen. 

 
(3) Die gesetzlichen Bestimmungen über das au-
ßerordentliche Kündigungsrecht bleiben unbe-
rührt.  
 
(4) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte 
Personen oder Tarife beschränkt werden. 
 
(5) Kündigt der Versicherer das Versicherungs-
verhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte 
Personen, gilt § 13 Abs. 10 Sätze 1 und 2 ent-
sprechend. 

§ 15 
Sonstige Beendigungsgründe 

 
Teil I 

 
(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem 
Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten 
Personen haben jedoch das Recht, das Versiche-
rungsverhältnis unter Benennung des künftigen 
Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklä-
rung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode 
des Versicherungsnehmers abzugeben. 
 
(2) Beim Tod einer versicherten Person endet in-
soweit das Versicherungsverhältnis. 
 
(3) Verlegt eine versicherte Person Ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat als 
die in § 1 Absatz 5 genannten, endet insoweit das 
Versicherungsverhältnis, es sei denn, dass es auf 
Grund einer anderweitigen Vereinbarung fortge-
setzt wird. Der Versicherer kann im Rahmen die-
ser anderweitigen Vereinbarung einen angemes-
senen Beitragszuschlag verlangen. Bei nur vorü-
bergehender Verlegung des gewöhnlichen Auf-
enthaltes in einen anderen Staat als die in § 1 
Abs. 5 genannten kann verlangt werden, das 
Versicherungsverhältnis in eine Anwartschafts-
versicherung umzuwandeln. 
 

Sonstige Bestimmungen 

§ 16 
Willenserklärungen und Anzeigen 

 
Teil I 

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

§ 17 
Gerichtsstand 
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Teil I 
 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis 
gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht 
des Ortes zuständig, an dem der Versicherungs-
nehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 
 
(2) Klagen gegen den Versicherer können bei 
dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei 
dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig 
gemacht werden. 
(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versi-
cherers zuständig. 

§ 18 
Änderungen der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen 

 
Teil I 

 

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzuse-
henden Veränderung der Verhältnisse des Ge-
sundheitswesens können die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen und die Tarifbestimmun-
gen den veränderten Verhältnissen angepasst 
werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden 
Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer 
erforderlich erscheinen und ein unabhängiger 
Treuhänder die Voraussetzungen für die Ände-
rungen überprüft und ihre Angemessenheit bestä-
tigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des 
zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung 
der Änderungen und der hierfür maßgeblichen 
Gründe an den Versicherungsnehmer folgt. 
 
(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen durch höchstrichterliche 
Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen 
Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, 
kann sie der Versicherer durch eine neue Rege-
lung 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 un-
zumutbare Härte darstellen würde. Die neue Re-
gelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung 
des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie 

wird zwei Wochen, nachdem die neue Regelung 
und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versi-
cherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Ver-
tragsbestandteil. 

§ 19 
Wechsel in den Standardtarif 

 
Teil I 

 
(1) Der Versicherungsnehmer kann verlangen, 
dass versicherte Personen seines Vertrages, die 
die in § 257 Abs. 2a Nr. 2, 2a und 2b SGB V in 
der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fas-
sung (siehe Anhang) genannten Voraussetzun-
gen erfüllen, in den Standardtarif mit Höchstbei-
tragsgarantie wechseln können. Zur Gewährleis-
tung dieser Beitragsgarantie wird der in den tech-
nischen Berechnungsgrundlagen festgelegte Zu-
schlag erhoben. Neben dem Standardtarif darf 
gemäß Nr. 1 Abs. 5 und Nr. 9 der Tarifbedingun-
gen für den Standardtarif für eine versicherte 
Person keine weitere Krankheitskostenteil- oder –
vollversicherung bestehen. Der Wechsel ist je-
derzeit nach Erfüllung der gesetzlichen Voraus-
setzungen möglich; die Versicherung im Stan-
dardtarif beginnt zum Ersten des Monats, der auf 
den Antrag des Versicherungsnehmers auf 
Wechsel in den Standardtarif folgt. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für ab dem 1. Januar 2009 
abgeschlossene Verträge. 

§ 20 
Wechsel in den Basistarif 

 
Teil I 

 
Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass 
versicherte Personen seines Vertrages in den 
Basistarif mit Höchstbeitragsgarantie und Bei-
tragsminderung bei Hilfebedürftigkeit wechseln 
können, wenn der erstmalige Abschluss der be-
stehenden Krankheitskostenvollversicherung ab 
dem 1. Januar 2009 erfolgte oder die versicherte 
Person das 55. Lebensjahr vollendet hat oder das 
55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, aber die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Ren-
te der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
und diese Rente beantragt hat oder ein Ruhege-
halt nach beamtenrechtlichen oder vergleichba-
ren Vorschriften bezieht oder hilfebedürftig nach 
dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch ist. Zur Gewährleistung dieser Beitragsbe-
grenzungen wird der in den technischen Berech-
nungsgrundlagen festgelegte Zuschlag erhoben. 
§ 19 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 
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Anhang 

Information für den Versicherungsnehmer 
 
Die in den Versicherungsbedingungen aufgeführ-
ten §§ sind im Anhang abdruckt:  

Lebenspartnerschaftsgesetz: § 1 
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V): § 257 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG): § 12 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG): 
§14, § 19, § 28, § 37, § 38, § 86, § 193, § 195 
 
 

Gesetz über die eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 
§ 1 Form und Voraussetzungen 
 
(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts begründen 
eine Lebenspartnerschaft, wenn sie gegenseitig per-
sönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, 
miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen 
zu wollen (Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner). 
Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung 
oder Zeitbestimmung abgegeben werden. Die Erklä-
rungen werden wirksam, wenn sie vor der zuständigen 
Behörde erfolgen. 
 
(2) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam be-
gründet werden  

1. mit einer Person, die minderjährig oder verheira-
tet ist oder bereits mit einer anderen Person eine 
Lebenspartnerschaft führt; 

2. zwischen Personen, die in gerader Linie mitein-
ander verwandt sind; 

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwis-
tern; 

4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der 
Lebenspartnerschaft darüber einig sind, keine 
Verpflichtungen gemäß § 2 begründen zu wollen.  

(3) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft 
zu begründen, kann nicht auf Begründung der Lebens-
partnerschaft geklagt werden. § 1297 Abs. 2 und die 
§§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gel-
ten entsprechend. 
 
 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Fünftes Buch (V) 
 
257 Beitragszuschüsse für Beschäftigte 
 
… 
(2a) Der Zuschuss nach Absatz 2 wird ab 

1. Juli 1994 für eine private Krankenversiche-
rung nur gezahlt, wenn das Versicherungsunter-
nehmen  

1. diese Krankenversicherung nach Art der Le-
bensversicherung betreibt, 

2. sich verpflichtet, für versicherte Personen, die 
das 65. Lebensjahr vollendet haben und die 
über eine Vorversicherungszeit von mindestens 
zehn Jahren in einem substitutiven Versiche-
rungsschutz (§ 12 Abs. 1 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes) verfügen oder die das 
55. Lebensjahr vollendet haben, deren jährli-
ches Gesamteinkommen (§ 16 des Vierten Bu-
ches) die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 
Abs. 7 nicht übersteigt und über diese Vorversi-
cherungszeit verfügen, einen brancheneinheitli-
chen Standardtarif anzubieten, dessen Vertrags-
leistungen den Leistungen dieses Buches bei 
Krankheit jeweils vergleichbar sind und dessen 
Beitrag für Einzelpersonen den durchschnittli-
chen Höchstbeitrag der gesetzlichen Kranken-
versicherung und für Ehegatten oder Lebens-
partner insgesamt 150 vom Hundert des durch-
schnittlichen Höchstbeitrages der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht übersteigt, sofern 
das jährliche Gesamteinkommen der Ehegatten 
oder Lebenspartner die Jahresarbeitsentgelt-
grenze 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 gesetzlichen Rentenversiche-
rung erfüllen und diese Rente beantragt haben 
oder die ein Ruhegehalt nach beamtenrechtli-
chen oder vergleichbaren Vorschriften beziehen; 
dies gilt auch für Familienangehörige, die bei 
Versicherungspflicht des Versicherungsnehmers 
nach § 10 familienversichert wären, 

2b. sich verpflichtet, auch versicherten Personen, 
die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihil-
fe haben, sowie deren berücksichtigungsfähigen 
Angehörigen unter den in Nummer 2 genannten 
Voraussetzungen einen brancheneinheitlichen 
Standardtarif anzubieten, dessen die Beihilfe 
ergänzende Vertragsleistungen den Leistungen 
dieses Buches bei Krankheit jeweils vergleich-
bar sind und dessen Beitrag sich aus der An-
wendung des durch den Beihilfesatz nicht ge-
deckten Vom-Hundert-Anteils auf den in Num-
mer 2 genannten Höchstbeitrag ergibt, 

… 
 

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
 
§ 12 Substitutive Krankenversicherung 
 
(1) Soweit die Krankenversicherung ganz oder teilwei-
se den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem 
vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungs-
schutz ersetzen kann (substitutive Krankenversiche-
rung), darf sie im Inland vorbehaltlich des Absatzes 6 
nur nach Art der Lebensversicherung betrieben wer-
den, wobei 

1. die Prämien auf versicherungsmathematischer 
Grundlage unter Zugrundelegung von Wahrschein-
lichkeitstafeln und anderen einschlägigen statisti-
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schen Daten, insbesondere unter Berücksichti-
gung der maßgeblichen Annahmen zur Invalidi-
täts- und Krankheitsgefahr, zur Sterblichkeit, zur 
Alters- und Geschlechtsabhängigkeit des Risikos 
und zur Stornowahrscheinlichkeit und unter Be-
rücksichtigung von Sicherheits- und sonstigen Zu-
schlägen sowie eines Rechnungszinses zu be-
rechnen sind, 

2. die Alterungsrückstellung nach § 341f des Han-
delsgesetzbuchs zu bilden ist, 

3. in dem Versicherungsvertrag das ordentliche Kün-
digungsrecht des Versicherungsunternehmens, in 
der Krankentagegeldversicherung spätestens ab 
dem vierten Versicherungsjahr ausgeschlossen ist 
sowie eine Erhöhung der Prämien vorbehalten 
sein muss, 

4. dem Versicherungsnehmer in dem Versicherungs-
vertrag das Recht auf Vertragsänderungen durch 
Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versi-
cherungsschutz unter Anrechnung der aus der 
Vertragslaufzeit erworbenen Rechte und der Alte-
rungsrückstellung einzuräumen ist, 

5. in dem Versicherungsvertrag die Mitgabe des 
Übertragungswerts des Teils der Versicherung, 
dessen Leistungen dem Basistarif im Sinne des 
Absatzes 1a entsprechen, bei Wechsel des Versi-
cherungsnehmers zu einem anderen privaten 
Krankenversicherungsunternehmen vorzusehen 
ist. Dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009 ab-
geschlossene Verträge. 

 
(1a) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, 
welche die substitutive Krankenversicherung betreiben, 
haben einen branchenweit einheitlichen Basistarif an-
zubieten, dessen Vertragsleistungen in Art, Umfang 
und Höhe den Leistungen nach dem Dritten Kapitel 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, auf die ein An-
spruch besteht, jeweils vergleichbar sind. Der Basistarif 
muss Varianten vorsehen für 

1. Kinder und Jugendliche; bei dieser Variante wer-
den bis zum 21. Lebensjahr keine Alterungsrück-
stellungen gebildet; 

2. Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf 
Beihilfe haben sowie deren berücksichtigungsfähi-
ge Angehörige; bei dieser Variante sind die Ver-
tragsleistungen auf die Ergänzung der Beihilfe be-
schränkt. 

 Den Versicherten muss die Möglichkeit eingeräumt 
werden, Selbstbehalte von 300, 600, 900 oder 
1200 Euro zu vereinbaren und die Änderung der 
Selbstbehaltsstufe zum Ende des vertraglich ver-
einbarten Zeitraums unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten zu verlangen. Die vertragliche 
Mindestbindungsfrist für Verträge mit Selbstbehalt 
im Basistarif beträgt drei Jahre. Für Beihilfeberech-
tigte ergeben sich die möglichen Selbstbehalte aus 
der Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht 
gedeckten Vom-Hundert-Anteils auf die Werte 
300, 600, 900 oder 1200 Euro. Der Abschluss er-
gänzenden Krankheitskostenversicherungen ist 
zulässig. 

 

(2) Versicherungsunternehmen, die die substitutive 
Krankenversicherung betreiben, haben einen Verant-
wortlichen Aktuar zu bestellen. § 11a Abs. 1 Satz 2 bis 
4, Abs. 2 und 2a gilt entsprechend. 
 
(3) Dem Verantwortlichen Aktuar obliegen die folgen-
den Aufgaben: 

1. Er hat sicherzustellen, dass bei der Berechnung 
der Prämien und der mathematischen Rückstel-
lungen, namentlich der Alterungsrückstellung, die 
versicherungsmathematischen Methoden (Ab-
satz 1 Nr. 1 und 2) eingehalten und dabei die Re-
gelungen der nach § 12c erlassenen Rechtsver-
ordnung beachtet werden. Dabei muss er die Fi-
nanzlage des Unternehmens insbesondere dar-
aufhin überprüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit 
der sich aus den Versicherungsverträgen erge-
benden Verpflichtungen jederzeit gewährleistet ist 
und das Unternehmen über ausreichende Mittel in 
Höhe der Solvabilitätsspanne verfügt.  

2. Er hat unter der Bilanz zu bestätigen, dass die Al-
terungsrückstellung nach Nummer 1 berechnet ist 
(versicherungsmathematische Bestätigung). Das 
gilt nicht für kleinere Vereine (§ 53 Abs. 1 Satz 1). 

§ 11a Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 Nr. 1 gilt entsprechend. 
 
(4) Für die substitutive Krankenversicherung gilt § 11 
Abs. 2 entsprechend. Die Prämien für das Neugeschäft 
dürfen nicht niedriger sein als die Prämien, die sich im 
Altbestand für gleichaltrige Versicherte ohne Berück-
sichtigung ihrer Alterungsrückstellung ergeben würden. 
 
(4a) In der substitutiven Krankheitskostenversicherung 
ist spätestens mit Beginn des Kalenderjahres, das auf 
die Vollendung des 21. Lebensjahres des Versicherten 
folgt, und endend in dem Kalenderjahr, in dem die ver-
sicherte Person das 60. Lebensjahr vollendet, für die 
Versicherten ein Zuschlag von zehn vom Hundert der 
jährlichen gezillmerten Bruttoprämie zu erheben, der 
Alterungsrückstellung nach § 341f Abs. 3 des Han-
delsgesetzbuchs jährlich direkt zuzuführen und zur 
Prämienermäßigung im Alter nach § 12a Abs. 2a zu 
verwenden. Für Versicherungen mit befristeten Ver-
tragslaufzeiten nach § 195 Abs. 2 und 3 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes sowie bei Tarifen, die regelmä-
ßig spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
enden, gilt Satz 1 nicht. 
 
(5) Sofern die nicht substitutive Krankenversicherung 
nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, gel-
ten die Absatz 1 Nr. 1 bis 4 und die Absätze 2 bis 4 
entsprechend. 
 
(6) Substitutive Krankenversicherungen mit befristeten 
Vertragslaufzeiten nach § 195 Abs. 2 und 3 sowie 
§ 196 des Versicherungsvertragsgesetzes können oh-
ne Alterungsrückstellung kalkuliert werden. 
 
 
Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) 

 
§ 14 Fälligkeit der Geldleistung 
 
(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der 
Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfal-
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les und des Umfanges der Leistung des Versicherers 
notwendigen Erhebungen. 
 
(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines 
Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles be-
endet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszah-
lungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versi-
cherer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der 
Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen in-
folge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
nicht beendet werden können. 
 
(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen be-
freit wird, ist unwirksam. 
 
 
§ 19 Anzeigepflicht 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe sei-
ner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrum-
stände, die für den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, er-
heblich sind und nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt 
der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versi-
cherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen 
im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten. 
 
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. 
 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein 
Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausge-
schlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedin-
gungen werden auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu 
vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ab-
sätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannte. 
 
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch 
eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-

cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Ver-
sicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 
 
§ 28 Verletzung einer vertraglichen  

Obliegenheit 
 
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die 
vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, 
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats, 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 Ver-
letzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden 
vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflich-
tet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer 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 Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 
 
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer 
bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum 
Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam. 
 
 
§ 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 be-
rechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt 
des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
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im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung 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 Zahlungsfrist bestim-
men, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständi-
gen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; 
bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge 
jeweils getrennt anzugeben. 
 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und 
ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zah-
lung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Ver-
zug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Be-
stimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, 
dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 
in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündi-
gung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden 
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zah-
lung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
 
§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzan-
spruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch 
auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer-
den. 
 
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzan-
spruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs die-
nendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mit-
zuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Ob-
liegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Ein-
tritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 

kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend ge-
macht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 
 
 
§ 193 Versicherte Person; Versicherungs-
pflicht 
 
(1) Die Krankenversicherung kann auf die Person des 
Versicherungsnehmers oder eines anderen genommen 
werden. Versicherte Person ist die Person, auf welche 
die Versicherung genommen wird. 
 
(2) Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher 
Bedeutung sind, ist bei der Versicherung auf die Per-
son eines anderen auch deren Kenntnis und Verhalten 
zu berücksichtigen. 
 
(3) Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, 
bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zuge-
lassenen Versicherungsunternehmen für sich selbst 
und für die von ihr gesetzlich vertretenen Personen, 
soweit diese nicht selbst Verträge abschließen können, 
eine Krankheitskostenversicherung, die mindestens ei-
ne Kostenerstattung für ambulante und stationäre Heil-
behandlung umfasst und bei der die für tariflich vorge-
sehene Leistungen vereinbarten absoluten und prozen-
tualen Selbstbehalte für ambulante und stationäre Heil-
behandlung für jede zu versichernde Person auf eine 
betragsmäßige Auswirkung von kalenderjährlich 
5 000 Euro begrenzt ist, abzuschließen und aufrecht-
zuerhalten; für Beihilfeberechtigte ergeben sich die 
möglichen Selbstbehalte durch eine sinngemäße An-
wendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten 
Vom-Hundert-Anteils auf den Höchstbetrag von 
5 000 Euro. Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht für 
Personen, die 

1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert oder versicherungspflichtig sind oder  

2. Anspruch auf freie Heilfürsorge haben, beihilfebe-
rechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben 
im Umfang der jeweiligen Berechtigung oder  

3. Anspruch auf Leistungen nach § 2 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes haben oder  

4. Empfänger laufender Leistungen nach dem Drit-
ten, Vierten, Sechsten und Siebten Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind für die 
Dauer dieses Leistungsbezugs und während Zei-
ten einer Unterbrechung des Leistungsbezugs von 
weniger als einem Monat, wenn der Leistungsbe-
zug vor dem 1. Januar 2009 begonnen hat. 

Ein vor dem 1. April 2007 vereinbarter Krankheitskos-
tenversicherungsvertrag genügt den Anforderungen 
des Satzes 1. 
 
(4) Wird der Vertragsabschluss später als einen Monat 
nach Entstehen der Pflicht nach Absatz 3 Satz 1 bean-
tragt, ist ein Prämienzuschlag zu entrichten. Dieser be-
trägt einen Monatsbeitrag für jeden weiteren angefan-
genen Monat der Nichtversicherung, ab dem sechsten 
Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren ange-
fangenen Monat der Nichtversicherung ein Sechstel 
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eines Monatsbeitrags. Kann die Dauer der Nichtversi-
cherung nicht ermittelt werden, ist davon auszugehen, 
dass der Versicherte mindestens fünf Jahre nicht ver-
sichert war. Der Prämienzuschlag ist einmalig zusätz-
lich zur laufenden Prämie zu entrichten. Der Versiche-
rungsnehmer kann vom Versicherer die Stundung des 
Prämienzuschlages verlangen, wenn ihn die sofortige 
Zahlung ungewöhnlich hart treffen würde und den Inte-
ressen des Versicherers durch die Vereinbarung einer 
angemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen 
werden kann. Der gestundete Betrag ist zu verzinsen. 
 
(5) Der Versicherer ist verpflichtet, 

1. allen freiwillig in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung Versicherten 

1. innerhalb von sechs Monaten nach Einfüh-
rung des Basistarifes,  

2. innerhalb von sechs Monaten nach Beginn 
der im Fünften Buch Sozialgesetzbuch vorge-
sehenen Wechselmöglichkeit im Rahmen ih-
res freiwilligen Versicherungsverhältnisses, 

2. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 
nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherungspflichtig sind, nicht zum Personen-
kreis nach Nummer 1 oder Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 
und 4 gehören und die nicht bereits eine private 
Krankheitskostenversicherung mit einem in 
Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
Versicherungsunternehmen vereinbart haben, die 
der Pflicht nach Absatz 3 genügt,  

3. Personen, die beihilfeberechtigt sind oder ver-
gleichbare Ansprüche haben, soweit sie zur Erfül-
lung der Pflicht nach Absatz 3 Satz 1 ergänzenden 
Versicherungsschutz benötigen,  

4. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 
eine private Krankheitskostenversicherung im Sinn 
des Absatzes 3 mit einem in Deutschland zum 
Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsun-
ternehmen vereinbart haben und deren Vertrag 
nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen 
wird, 

Versicherung im Basistarif nach § 12 Abs. 1a des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes zu gewähren. Ist der pri-
vate Krankheitskostenversicherungsvertrag vor dem 
1. Januar 2009 abgeschlossen, kann bei Wechsel oder 
Kündigung des Vertrags der Abschluss eines Vertrags 
im Basistarif beim eigenen oder einem anderen Versi-
cherungsunternehmen unter Mitnahme der Alterungs-
rückstellungen gemäß § 204 Abs. 1 nur bis zum 
30. Juni 2009 verlangt werden. Der Antrag muss be-
reits dann angenommen werden, wenn bei einer Kün-
digung eines Vertrags bei einem anderen Versicherer 
die Kündigung nach § 205 Abs. 1 Satz 1 noch nicht 
wirksam geworden ist. Der Antrag darf nur abgelehnt 
werden, wenn der Antragsteller bereits bei dem Versi-
cherer versichert war und der Versicherer. 
 
(6) Ist der Versicherungsnehmer in einer der Pflicht 
nach Absatz 3 genügenden Versicherung mit einem 
Betrag in Höhe von Prämienanteilen für zwei Monate 
im Rückstand, hat ihn der Versicherer zu mahnen. Ist 
der Rückstand zwei Wochen nach Zugang der Mah-

nung noch höher als der Prämienanteil für einen Mo-
nat, stellt der Versicherer das Ruhen der Leistungen 
fest. Das Ruhen tritt drei Tage nach Zugang dieser Mit-
teilung beim Versicherungsnehmer ein. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherungsnehmer in der Mahnung 
nach Satz 1 auf diese Folge hingewiesen worden ist. 
Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und die auf 
die Zeit des Ruhens entfallenden Beitragsanteile ge-
zahlt sind oder wenn der Versicherungsnehmer oder 
die versicherte Person hilfebedürftig im Sinn des Zwei-
ten oder Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wird; die 
Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Berechtigten vom 
zuständigen Träger nach dem Zweiten oder dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zu bescheinigen. 
Während der Ruhenszeit haftet der Versicherer aus-
schließlich für Aufwendungen, die zur Behandlung aku-
ter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. 
Angaben zum Ruhen des Anspruchs kann der Versi-
cherer auf einer elektronischen Gesundheitskarte nach 
§ 291a Abs. 1a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
vermerken. Darüber hinaus hat der Versicherungs-
nehmer für jeden angefangenen Monat des Rückstan-
des an Stelle von Verzugszinsen einen Säumniszu-
schlag von 1 vom Hundert des Beitragsrückstandes zu 
entrichten. Sind die ausstehenden Beitragsanteile, 
Säumniszuschläge und Beitreibungskosten nicht in-
nerhalb eines Jahres nach Beginn des Ruhens voll-
ständig bezahlt, so wird die Versicherung im Basistarif 
fortgesetzt. Satz 6 bleibt unberührt. 
 
(7) Bei einer Versicherung im Basistarif nach § 12 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes kann das Versiche-
rungsunternehmen verlangen, dass Zusatzversiche-
rungen ruhen, wenn und solange ein Versicherter auf 
die Halbierung des Beitrags nach § 12 Abs. 1c des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes angewiesen ist. 
 
 
§ 195 Versicherungsdauer 
 
(1) Die Krankenversicherung, die ganz oder teilweise 
den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorge-
sehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz er-
setzen kann (substitutive Krankenversicherung), ist 
vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und der §§ 196 und 
199 unbefristet. Wird die nicht substitutive Krankenver-
sicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben, 
gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(2) Bei Ausbildungs-, Auslands-, Reise- und Rest-
schuldkrankenversicherungen können Vertragslaufzei-
ten vereinbart werden. 
 
(3) Bei der Krankenversicherung einer Person mit be-
fristetem Aufenthaltstitel für das Inland kann vereinbart 
werden, dass sie spätestens nach fünf Jahren endet. 
Ist eine kürzere Laufzeit vereinbart, kann ein gleichar-
tiger neuer Vertrag nur mit einer Höchstlaufzeit ge-
schlossen werden, die unter Einschluss der Laufzeit 
des abgelaufenen Vertrags fünf Jahre nicht über-
schreitet; dies gilt auch, wenn der neue Vertrag mit ei-
nem anderen Versicherer geschlossen wird. 
 

 


