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NÜRNBERGER – Privater Zusatzschutz für Ihre Zähne

Eine ganz spezielle  
Zahnpflege.
Viele Behandlungen und Vorsorgemaßnahmen beim 
Zahnarzt haben mittlerweile hohe Kosten für Patien-
ten zur Folge. Besonders deutlich wird das bei den 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für Zahnersatz. Das kann teuer für Sie werden. 

Ihr Eigenanteil für eine schlichte 
Brücke von Zahn zu Zahn kann trotz 
Festzuschuss bei der Regelversorgung 
bereits über 500 EUR betragen, je nach 
Material und Ersatzlösung aber auch 
weit über 1.000 EUR. Selbst bei einigen 
Behandlungen, die für den Zahnerhalt 
förderlich sind, bleiben Ihnen oft  
Restkosten. 

Mit einer NÜRNBERGER Zahnzusatz-
versicherung senken Sie nicht nur Ihre 
Eigenbeteiligung, sie werden auch wie 
ein Privatpatient behandelt.

Alles hat  
seinen Preis

Ihr Schutz vor 
hohen Kosten

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für beide 
Geschlechter gleichermaßen.



Keine Versicherung 
ist wie die andere.
Unabhängig, stark und zuverlässig – so hat sich 
die NÜRNBERGER einen ausgezeichneten Ruf im 
deutschen Versicherungsmarkt erworben. 

Die NÜRNBERGER Krankenversiche-
rung (NKV) ist einer der attraktivsten 
und innovativsten Anbieter von Voll- 
und Zusatzversicherungen. Jahr für Jahr 
liefert sie mit hervorragenden Produkt- 
und Leistungsmerkmalen den Beweis 
für ihre Kompetenz. Schließlich geht es 
bei dieser Absicherung um das Wert-
vollste im Leben: Ihre Gesundheit.

Zum 9. Mal in Folge erhielt die NKV 
von der auf Krankenversicherer 
spezialisierten Ratingagentur 
Assekurata ein A+ (sehr gut).
(www.assekurata.de; Stand: 01.2011)

Fitch Ratings, eine der 3 weltweit 
größten Ratingagenturen, bewertet 
die NKV mit A (stark).
(www.fi tchratings.de)

NÜRNBERGER – Hervorragendes Unternehmen

Ganz vorne 
dabei



NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherungen ZR und ZP80

Doppelter Zuschuss 
und Privatpatient.
Gegen hohe Zuzahlung bei Zahnersatz und Behandlung 
gibt es wirksame Mittel: Die Zahnzusatzversicherungen 
der NÜRNBERGER ZR und ZP80 senken Ihre 
Eigenbeteiligung. 

ZR – Bei Zahn-
ersatz weniger 
zuzahlen

Die Regelversorgung der GKV 
ist optisch oft nicht die schönste 
Variante für Zahnersatz. Mit unserer 
Zahnzusatzversicherung ZR bekommen 
Sie Besseres als die Kassenkrone – und 
den doppelten Festzuschuss. 

100 % zusätzlich: ZR stockt den 
Festzuschuss Ihrer Krankenkasse in 
gleicher Höhe auf – ebenso, wie eine 
eventuelle GKV-Bonuszahlung für 
regelmäßige Prophylaxe.

Ihre Eigenbeteiligung reduziert sich 
erheblich – auch bei hochwertigem 
Ersatz. 

Mit der NÜRNBERGER Zahnzusatz-
versicherung ZP80 werden Sie beim 
Zahnarzt wie ein Privatpatient 
behandelt. Und Sie müssen dabei 
höchstens 20 % Ihrer Rechnung selbst 
zahlen. 

Privatärztliche Versorgung

Hochwertiger Zahnersatz wie 
Implantate, Kronen und Brücken

Inlays und Kunststofffüllungen

ZP80 – Beim 
Zahnarzt 
Privatpatient



NÜRNBERGER – Senken Sie Ihre Kosten

Wenn ein Zahn fehlt.

*Die Festzuschüsse sind hier inkl. des GKV- Bonus in Höhe von 
30 % (Stand: 12.2011), bei regelmäßiger Vorsorge in den letzten 
10 Jahren (Bonusheft).

Kosten bei Zahnersatz

Brücke von Zahn zu Zahn                                                                1.100 EUR

Festzuschuss der GKV*

Eigenanteil

535 EUR

565 EUR

Mit der NKV die Eigenbeteiligung senken

Tarif ZR um 535 EUR auf 30 EUR

Tarif ZP80 um 535 EUR auf 30 EUR

Vollverblendete Brücke von Zahn zu Zahn                                     1.600 EUR

Festzuschuss der GKV*

Eigenanteil

535 EUR

1.065 EUR

Mit der NKV die Eigenbeteiligung senken

Tarif ZR um 535 EUR auf 530 EUR

Tarif ZP80 um 745 EUR auf 320 EUR

Implantat                                                                                           2.200 EUR

Festzuschuss der GKV* 535 EUR

Eigenanteil 1.665 EUR

Mit der NKV die Eigenbeteiligung senken

Tarif ZR um 535 EUR auf 1.130 EUR 

Tarif ZP80 um 1.225 EUR auf 440 EUR

Je nach Kostenaufwand können Lösungen für Zahn-
ersatz ziemlich auffällig oder von den Naturzähnen 
kaum zu unterscheiden sein. Es kommt nur darauf an, 
was Sie vorziehen.

Das ist Standard ...     ... und das könnten 
        Sie auch haben.

Die folgenden Beispiele machen deut-
lich, mit welchen Kosten Sie rechnen 
müssen – oder wie Sie sie senken.

Ihre Wahl



NÜRNBERGER Zahnvorsorge ZV 

Zahn erhalten statt ersetzen.

Kosten für zahnärztliche Gesundheitsvorsorge 

Zahnprophylaxe 2-mal pro Jahr 120 EUR

Leistung der GKV 0 EUR

Eigenanteil 120 EUR

Mit NÜRNBERGER ZV Eigenbeteiligung senken um 100 EUR
auf 20 EUR

Hochwertige Knirscherschiene 600 EUR

Leistung der GKV 0 EUR

Eigenanteil 600 EUR

Mit NÜRNBERGER ZV Eigenbeteiligung senken um 480 EUR
auf 120 EUR

Die eigenen Zähne so lange wie möglich zu erhalten, 
gehört zur Gesundheitsvorsorge. Trotzdem müssen 
gesetzlich Krankenversicherte meist selbst die Kosten 
für entsprechende zahnärztliche Maßnahmen tragen, 
die der zusätzlichen Prophylaxe dienen. Mit der 
leistungsstarken NÜRNBERGER Zahnvorsorge (ZV) 
sichern Sie sich spezielle Behandlungsmethoden. 

Eine professionelle Zahnreinigung als 
Vorsorge gegen Karies und Parodonto-
se, Wurzelbehandlungen sowie kiefer-
orthopädische Maßnahmen, die für den 
Zahnerhalt wichtig sind – und trotzdem 
müssen Sie das alles selbst bezahlen?
Nicht mit der NÜRNBERGER ZV! 

Professionelle Zahnreinigung bis 
zu 100 EUR pro Jahr 
Medizinisch notwendige Parodontose- 
und Wurzelbehandlungen zu 100 %, 
die die GKV nicht übernimmt. 
Hochwertige Knirscherschienen zu 
80 %
80 % der Kosten, insgesamt bis zu 
2.000 EUR für Kieferorthopädie bei 
Kindern und Jugendlichen, auch 
wenn kein Leistungsanspruch 
gegenüber der GKV besteht 

ZV –
NÜRNBERGER 
Zahnvorsorge



Entscheiden Sie, was Ihnen wichtig ist. 
Den Schutz der NÜRNBERGER Zahn-
vorsorge erhalten Sie in Kombination 
mit den Zahnzusatzversicherungen ZR 
oder ZP80.   

NÜRNBERGER Krankenversicherung – 
Ihrer Gesundheit zuliebe.

Für Ihre Zähne das Beste.

NÜRNBERGER – Das Plus für ein gesundes Lächeln

ZR – Für den 
doppelten 
Festzuschuss

ZP80 – 
Privatpatient 
beim Zahnarzt

ZV – Zahnvorsorge

100 % des GKV-
Festzuschusses 
(inkl. eines mög-
lichen Bonus) – 
höchstens aber bis 
zum Rechnungs-
betrag

Erstattet im 
1. und 2. 
Versicherungs-
jahr bis zu 
250 EUR, im 3. 
bis zu 500 EUR*

Privatärztliche 
Versorgung: 
Eigenanteil an der 
Zahnarztrechnung 
höchstens 20 %

Erstattet im 
1. und 2. 
Versicherungs-
jahr bis zu 
500 EUR, im 3. 
bis zu 750 EUR*

Leistet, wenn 
Sie von der GKV 
keine oder nur eine 
eingeschränkte 
Leistung erhalten 
für:

Professionelle 
Zahnreinigung
Parodontose- und 
Wurzelbehandlung
Knirscherschienen
Kieferorthopädie 
für Kinder und 
Jugendliche*Die Erstattungssumme ist bei beiden 

Tarifen lediglich in den ersten 3 Jahren 
beschränkt; bei einem Unfall erhalten Sie 
sofort die volle Tarifl eistung.

Es gibt vieles, was Sie für Ihre Zahngesundheit tun 
können. Die Zahnzusatzversicherungen der 
NÜRNBERGER wirken dabei immer dort, wo Sie 
es wollen: ob bei Zahnersatz, Behandlung oder der 
Vorsorge. 

Aller guten 
Dinge sind 3

Weitere Details zum Versicherungsumfang entnehmen Sie bitte 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
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Schutz und Sicherheit  
im Zeichen der Burg.

Seit 1884 ist die Burg das Markenzeichen. Ein Zeichen,  
unter dem die NÜRNBERGER Tradition bewahrt und  
wegweisende Produkte für eine sichere Zukunft gestaltet. 
Auf diese Verbindung von Tradition und Innovation bauen 
Millionen zufriedener Kunden.

Die NÜRNBERGER Krankenversicherung AG ist  
Qualitätsversicherer. Sie bietet Ihnen und Ihrer Familie  
eine erstklassige Absicherung – zuverlässig, servicestark  
und innovativ.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Wir nehmen uns gern Zeit für Sie. 

NÜRNBERGER Krankenversicherung AG 
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg 
Telefon 0911 531-5, Fax -3206 
info@nuernberger.de, www.nuernberger.de



Bevor Sie den Erhalt der Verbraucherinformationen bestätigen, lesen Sie bitte 
die Informationen zur Antragstellung auf den Folgeseiten. 
Die Verbraucherinformationen habe ich in Papierform vollständig erhalten 
und bin mit der Aushändigung in dieser Form einverstanden. 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (Vor- und Zuname)

KV060_201201

Antrag auf Kranken-Zusatzversicherung
Ich beantrage den Abschluss einer Krankenversicherung für die nachstehend aufge-
führten Personen nach den Tarifen ZR, ZP80 und ZV bei der NÜRNBERGER Kranken-
versicherung AG, 90334 Nürnberg.

Der Vertrag wird für die Dauer von 2 Versicherungsjahren geschlossen. Er verlängert 
sich stillschweigend um je 1 Jahr, sofern er nicht bedingungsgemäß gekündigt wird. 
Der Antragsteller wird Versicherungsnehmer.

Antragsteller  männlich  weiblich

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Staatsangehörigkeit geb. am

Berufliche Tätigkeit/Branche

Telefon *) E-Mail *)

*) freiwillige Angabe

Neuantrag Mitversicherung/Änderung
Vertragsnummer

Versicherungs-/Änderungsbeginn 0 1

Zu versichernde Personen, Tarife, Beiträge Tarif Beitrag in EUR

01 Vorname (Familienname, wenn nicht wie Antragsteller)
ZR

Geburtsdatum  m

  w

 Selbstständig  Arbeitnehmer

 Nicht erwerbstätig
ZP80

Berufliche Tätigkeit/Branche
ZV

02 Vorname (Familienname, wenn nicht wie Antragsteller)
ZR

Geburtsdatum  m

  w

 Selbstständig  Arbeitnehmer

 Nicht erwerbstätig
ZP80

Berufliche Tätigkeit/Branche
ZV

03 Vorname (Familienname, wenn nicht wie Antragsteller)
ZR

Geburtsdatum  m

  w

 Selbstständig  Arbeitnehmer

 Nicht erwerbstätig
ZP80

Berufliche Tätigkeit/Branche
ZV

Monatsbeitrag

Wartezeiten Tarife ZR, ZP80 und ZV:
Es gelten die bedingungsgemäßen Wartezeiten von 8 Monaten.

Sonstige Krankenversicherungen
Bei welcher Gesetzlichen Krankenversicherung sind die zu versichernden Personen 
Mitglied?

Person 01 Name der Versicherung Mitglied seit:

Person 02 Name der Versicherung Mitglied seit:

Person 03 Name der Versicherung Mitglied seit:

Einzugsermächtigung Beitragszahlweise

  jährlich 4 % Skonto  ¼-jährlich 1% Skonto

  ½-jährlich 2 % Skonto  monatlich

Die Beiträge sind – auch unter Berücksichtigung bedingungsgem. Ände rungen – bis 
auf  Widerruf bei Fälligkeit von nachstehendem Konto einzuziehen. Ver sicherungs-
leistungen der NÜRNBERGER werden auf dieses Konto überwiesen, wenn nichts 
 anderes vereinbart wird.

Kontonummer BLZ Institut, Ort

Kontoinhaber-Name** Kontoinhaber-Geburtsdatum**

Kontoinhaber-Anschrift**

 Antragsteller = Kontoinhaber

**wenn nicht Antragsteller

Kontoinhaber-Unterschrift**

Abschlussstelle Betreuungsstelle Inkassostelle Auswerter

Verbraucherinformationen
   Ich habe dem Antragsteller bzw. dessen gesetzlichen Vertreter(n) die Verbraucher-
informationen in folgender Form zur Verfügung gestellt:

   Papier   Datenträger (z. B. gebrannte CD, USB-Stick)   E-Mail

   

Raum für Vermerke des Vermittlers

Unterschrift des Vermittlers

Bevor Sie dieses Antragsformular unterschreiben, lesen Sie bitte die „Wich-
tigen Er klärungen des Antragstellers und der zu versichernden Person(en) 
bzw. der/des gesetzlichen Vertreters“ – insbesondere die „Einwilligungser-
klärung nach dem Bundes datenschutzgesetz“ und das „Merkblatt zur Daten-
verarbeitung“, „Wichtige Hinweise zum Antrag“ und die „Informa tionen zur 
 Antragstellung“. Die Erklärungen enthalten unter anderem Ermächtigungen 
des Antragstellers und der/den zu ver sichernden Person(en) zur Datenver-
arbeitung; sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrags. Sie machen mit Ihrer 
Unterschrift die „Wichtigen Erklärungen des Antragstellers und der zu ver-
sichernden Person(en) bzw. der/des gesetzlichen Vertreters“ – insbesondere 
die „Einwilligungs erklärung nach dem Bundesdatenschutz gesetz“ und das 
„Merkblatt zur  Datenverarbeitung“ zum Inhalt dieses Antrags.

Erklärungen der versicherten Person (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

1.  Fehlen Zähne (außer Weisheitszähne) im natürlichen Gebiss, die noch nicht 
ersetzt sind?

Person 01  nein

 ja

Anzahl

Person 02  nein

 ja

Anzahl

Person 03  nein

 ja

Anzahl

2.  Ist Zahnersatz (auch Inlays) angeraten?

Person 01  nein

  ja, in welcher Form

Person 02  nein

  ja, in welcher Form

Person 03  nein

  ja, in welcher Form

3.  Liegt eine Zahnfehl stellung vor oder erfolgt zur Zeit eine kieferorthopädische 
Behandlung bzw. ist eine derartige Maßnahme angeraten oder beabsichtigt?  
(Nur zu beantworten bei Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs)

Person 01  nein

  ja

Person 02  nein

  ja

Person 03  nein

  ja

4.  Bestand in den letzten 3 Jahren oder besteht derzeit eine Erkrankung des Zahnbetts 
(Parodontose) oder des Kiefergelenks bzw. ist eine Parodontosebehandlung oder 
Versorgung mit Aufbiss- bzw. Zahnschienen geplant oder angeraten?

Person 01  nein

  ja

Person 02  nein

  ja

Person 03  nein

  ja

Bei 1 bis 5 fehlenden, nicht ersetzten Zähnen, wird in den Tarifen ZR oder ZP80 für 
jeden fehlenden Zahn ein Beitragszuschlag von 20 % erhoben. 

Ab 6 fehlenden Zähnen sind alle Tarife nicht mehr versicherbar. Wird die Frage  
3) – bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs – und/oder 4) mit ja beantwortet, kann 
der Tarif ZV nicht versichert werden.

Sonstige Vereinbarungen

Die Antragsprüfung der NÜRNBERGER bewertet Risiko- und Gesundheits-
angaben. Bitte beantworten Sie die „Erklärungen der versicherten Personen“ 
und die „Angaben zum Gesundheitszustand“ vollständig und richtig. Geben 
Sie auch solche Umstände an, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Versicherungsschutz auch tatsächlich 
wirksam ist. Verletzen Sie diese vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die  
NÜRNBERGER je nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurücktreten, ihn 
anfechten, kündigen oder ändern und ggf. Leistungen (auch für bereits einge-
tretene Versicherungsfälle) verweigern. Bitte beachten Sie hierzu die geson-
derte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG  (Anzeigepflicht) auf den Folgeseiten. 

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

Unterschrift der volljährigen zu versichernden Person bzw. des gesetzlichen Vertreters

für NKV



Mir ist bekannt, dass die nachfolgende Belehrung für alle beantragten 
Versicherungen und Zusatzversicherungen gilt. 
Die Antragsfragen sind nach bestem Wissen richtig und vollständig 
beantwortet. Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Vertrags-
erklärung alle mir bekannten gefahr erheblichen Umstände, nach 
denen in Textform gefragt ist, wahrheitsgemäß und vollständig 
anzugeben sind. Sollte ich nach meiner Ver tragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme, in Textform  nach gefahrerheblichen Umständen 
gefragt werden, bin ich insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich weiß, 
dass die  Gesellschaft bei unzutreffenden oder un voll ständigen 
 Angaben je nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurücktreten, ihn 
anfechten, kündigen oder ändern und ggf. Leistungen (auch für 
bereits eingetretene Ver sicherungsfälle) verweigern kann.

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

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
  Verletze ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die Gesell-

schaft vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn ich nach-
weise, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

  Habe ich die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt, kann die 
Gesellschaft dann nicht zurücktreten, wenn sie den Vertrag bei 
Kenntnis der Umstände zu anderen Bedingungen geschlossen 
hätte.

  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt 
die Gesellschaft den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, 
bleibt sie dennoch zur Leistung  verpflichtet, wenn ich nachweise, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

 –  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls 

 –  noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis tungspflicht
  ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn ich die 

Anzeigepflicht arglistig verletzt habe.
  Bei einem Rücktritt steht der Gesellschaft der Teil des Beitrags 

zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rück trittser klärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung
  Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zurücktreten, weil ich die 

vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt habe, kann die Gesellschaft den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Die Kündigung 
hat zur Folge, dass der Vertrag für die Zukunft beendet wird.

  Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

3. Vertragsänderung
  Kann die Gesellschaft nicht zurücktreten oder kündigen, weil sie 

den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft 
Vertragsbestandteil.

  Habe ich die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbe standteil. 

  Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, steht der Gesell-
schaft kein Recht zur Vertragsänderung zu. 

  Die Vertragsänderung kann bei einem bereits einge tretenen 
Versicherungsfall zum Ausschluss des Ver sicherungsschutzes 
und damit der Leistungspflicht führen.

  Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließt die Gesellschaft die Gefahr absicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann ich den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werde ich 
in einer gesonderten Mitteilung hingewiesen.

4. Ausübung der Rechte der Gesellschaft
  Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 

oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die 
Gesellschaft von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihr geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 

  Bei der Ausübung dieser Rechte sind die Umstände anzugeben, 
auf die sich die Erklärung stützt. Zur Begründung kann die 
Gesellschaft nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die eben genannte Frist nicht verstrichen ist.

  Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn sie 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.

  Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertrags-
änderung erlöschen mit Ablauf von 3 Jahren nach Vertragsab-
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn 
ich die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt habe.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
  Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person 

vertreten, so sind bezüglich der Anzeige pflicht, des Rücktritts, 
der Kündigung, der Vertragsände rung und der Ausschlussfrist 
für die Ausübung der Rechte der Gesellschaft, die Kenntnis und 
Arglist meines Stellvertreters als auch meine eigene Kenntnis 
und Arglist zu berücksichtigen. Ich kann mich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder meinem Stellvertreter noch 
mir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie oder 
der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in andere Schriftstücke 
geschrieben haben, auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Gesonderte Belehrung nach §19 Abs. 5 VVG  
(Anzeigepflicht)



Produktinformationsblatt nach § 4 
der Verordnung über Versicherungs-
verträge (VVG-InfoV)

Folgende Informationen sind für den Abschluss oder die Erfüllung des Ver-
sicherungsvertrags besonders wichtig. Zusätzlich geben sie die wesentlichen 
Vertragsmerkmale wieder. Diese Informationen sind jedoch nicht abschlie-
ßend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Ver-
sicherungsschein und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). 
Weiterhin dem Vertrag zugrunde liegende Bestimmungen finden Sie auch in 
dem Merkblatt zum Datenschutz und den gesetzlichen Regelungen (Verord-
nung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen – VVG-InfoV, 
Versicherungsaufsichtsgesetz und Versicherungsvertragsgesetz).

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Krankheitskosten-Versicherung 

2. Welches Risiko ist versichert?
ZR  Erstattet wird der Festzuschuss für Zahnersatz und Implantate in gleicher 

Höhe der GKV-Leistungen für die Regelversorgung für Zahnersatz mit 
Summenbegrenzung.

ZP80  80 %ige Kostenerstattung für Zahnersatz, Inlays und Implantate abzüg-
lich der Leistungen der GKV mit Summenbegrenzung für gesetzlich Kran-
kenversicherte.

ZV  100%ige Kostenerstattung für Zahnprophylaxe-Maßnahmen bis 100 EUR 
pro Jahr, 100%ige Kostenerstattung für Wurzel- und Parodontosebe-
handlung, 80%ige Kostenerstattung für Knirscherschienen, für Kinder 
und Jugendliche zusätzlich 80%ige Kostenerstattung für kieferorthopädi-
sche Maßnahmen mit Summenbegrenzung.

Erstattet werden jeweils die nach Vorleistung der GKV verbleibenden Leistungen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Paragraphen „Gegenstand, Um-
fang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes“ und „Umfang der Leis-
tungspflicht“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn  bezahlen? 
Was passiert, wenn Sie Ihren Beitrag nicht oder verspätet 
 zahlen?
Für unsere angebotenen Leistungen beträgt Ihr monatlicher Gesamtbeitrag

 EUR. (Betrag bitte handschriftlich ergänzen)

Bei nicht monatlicher Beitragszahlung wird ein Beitragsnachlass (Skonto) in Höhe 
von

1 % bei ¼-jährlicher Zahlung 
2 % bei ½-jährlicher Zahlung 
4 % bei Jahreszahlung gewährt.

Der Beitrag ist durch den Vermittler handschriftlich zu ergänzen und könnte 
sich durch etwaige im Rahmen der Risikoprüfung zu erhebende Zuschläge noch 
erhöhen.

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins zu zah-
len. Die Zahlung ist aber noch rechtzeitig, wenn Sie spätestens am Tag des Ver-
sicherungsbeginns zahlen, der im Versicherungsschein angegeben ist. Nehmen 
Sie am Lastschriftverfahren teil, genügt es, wenn Ihr Konto zu oben genannten 
Terminen gedeckt ist und der Beitrag abgebucht werden kann.

Wird der Erst- bzw. Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann das unter den 
 Voraussetzungen der §§ 37 und 38 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum Ver-
lust Ihres Versicherungsschutzes führen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Paragraphen „Beitragszahlung“ 
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

4. Welche Leistungen und Risiken sind ausgeschlossen?
Für kieferorthopädische Behandlungen, die nach Vollendigung des 21. Lebensjah-
res begonnen wurden, besteht keine Leistungspflicht. 

Sollten sich aufgrund der Risikoprüfung individuelle Risikoausschlüsse ergeben, 
finden Sie diese im Ver sicherungsschein.

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss zu beachten 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Sie müssen bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Umstän-
de, die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind und nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzeigen. Wenn der Ver-
sicherer nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme noch weitere 
gefahrerhebliche Umstände wissen will, müssen Sie auch diese Umstände noch 
angeben. Die nicht wahrheitsgemäßen oder unvollständigen Anzeigen können u. a. 
dazu führen, dass Sie bei Eintritt eines Versicherungsfalls keinen Versicherungs-
schutz haben.

Bei schuldhafter Verletzung der Anzeigepflicht kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten oder ihn anfechten.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit 
zu beachten und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben?
Schließen Sie als versicherte Person bei einem weiteren Versicherer einen Tarif 
ab, der Aufwendungen für Zahnersatz erstattet, sind Sie verpflichtet, den Ver-
sicherer von der anderen Versicherung unverzüglich zu unterrichten.

Wird für die versicherte Person bei einem weiteren Versicherer ein Tarif abge-
schlossen, der Aufwendungen für Zahnbehandlung oder Kieferorthopädie erstat-
tet, ist der Versicherugnsnehmer verpflichtet, den Versicherer von der anderen 
Versicherung unverzüglich zu unterrichten.

Kommen Sie dieser Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nach, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats fristlos kündigen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Paragraphen „Obliegenheiten“ in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

7. Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalls 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu 
 erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des 
Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist. Auf Verlangen des Versicherers 
ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauf-
tragten Arzt untersuchen zu lassen. 

Werden die Obliegenheiten, die bei Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen 
sind, vorsätzlich verletzt, ist der Versicherer leistungsfrei. Handelt der Versiche-
rungsnehmer bei der Erfüllung der Obliegenheiten grob fahrlässig, können die 
Leistungen gekürzt werden.   

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Paragraphen „Obliegenheiten“ in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungs-
vertrags (insbesondere Zugang des Versicherungsscheins oder einer schriftlichen 
Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten.

Er endet bei wirksamer Kündigung durch den Versicherungsnehmer bzw. Ver-
sicherer sowie bei Obliegenheitsverletzungen – vgl. – Punkt 3, 5 bis 7.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Paragraphen „Beginn/Ende des 
Versicherungsschutzes“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Der Krankenversicherungsvertrag wird für die Dauer von 2 Versicherungsjahren 
geschlossen. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr, sofern er nicht 3 Mona-
te vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Das erste Versicherungsjahr rechnet vom Versicherungsbeginn an und endet am 
31. 12. des betreffenden Kalenderjahres; die folgenden Versicherungsjahre fallen 
mit dem Kalenderjahr zusammen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Paragraphen „Abschluss und 
Dauer des Versicherungsvertrags“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen.



Informationsblatt zu Ihrem Kranken-
versicherungsvertrag nach § 1 der 
Verordnung über Informationspflichten 
bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
1. Sitz und Identität des Versicherers
Ihr Vertragspartner ist die NÜRNBERGER Krankenversicherung AG, 
Sitz und Registergericht: Nürnberg HR B 10668

Sie hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft

Kontaktadresse:

Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg, Telefon 0911 531-5, Fax 0911 531-3206 
info@nuernberger.de, www.nuernberger.de 
Bankverbindung: Deutsche Bank AG Nürnberg 
(Bankleitzahl: 760 700 12) Konto-Nr. 4641684 00

2. Ansprechpartner im Ausland
Entfällt.

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg, 
vertreten durch den Vorstand Alexander Brams, Henning von der Forst, Dr. Wolf 
Rüdiger Knocke, Dr. Hans-Joachim Rauscher, Alfons Schön 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
und zuständige Aufsichtsbehörde
Hauptgeschäftstätigkeit
Die  Hauptgeschäftstätigkeit der NÜRNBERGER Krankenversicherung AG ist der 
Betrieb der privaten Krankenversicherung.

Aufsichtsbehörde
Die NÜRNBERGER Krankenversicherung AG steht unter der staatlichen Aufsicht 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungen, 
Postfach 12 53, 53002 Bonn.

5. Zugehörigkeit zu einem Sicherungsfonds
Die NÜRNBERGER Krankenversicherung AG ist Mitglied des Sicherungsfonds 
Medicator AG, Bayernthalgürtel 26, 50968 Köln

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
Anwendbares Recht
Der beantragte Vertrag unterliegt dem deutschen Recht insb. den Vorschriften des 
VVG (Versicherungsvertragsgesetz) und BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).

Zugrundeliegende Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen
Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Bedingungen sind den Ihnen aus-
gehändigten Unterlagen beigefügt.

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistung
Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit und die Erfüllung der Leistung 
des Versicherers finden Sie in den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten sowie 
in den Paragraphen „Umfang der Leistungspflicht“, „Einschränkung der Leis-
tungspflicht“, und „Auszahlung der Versicherungsleistung“ in den Allge meinen 
Versicherungsbedingungen. 

Geldleistungen des Versicherers sind mit der Beendigung der zur Feststellung des 
Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung notwendigen Erhebungen fällig.

7. Gesamtpreis der Versicherung 
Die Beiträge für die von uns angebotenen Leistungen entnehmen Sie bitte dem 
Eintrag im Antragsformular.

Bei nicht monatlicher Beitragszahlung wird ein Beitragsnachlass (Skonto) in Höhe 
von

1 % bei ¼-jährlicher Zahlung 
2 % bei ½-jährlicher Zahlung 
4 % bei Jahreszahlung gewährt.

Der Betrag kann sich durch etwaige im Rahmen der Risikoprüfung zu erhebende 
Zuschläge erhöhen.

8. Zusätzliche Kosten
Weitere Gebühren und Kosten werden nicht erhoben.

9. Einzelheiten hinsichtlich Zahlung und Erfüllung
Der Beitrag ist unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, je-
doch nicht vor dem Tag des im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
beginns. 

Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlungsweise der Beiträge können Sie den beigefügten Allgemeinen Vertragsda-
ten sowie dem Paragraphen „Beitragszahlung“ in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen  entnehmen.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer dieser Informationen 
Die Angaben, insb. hinsichtlich der Höhe des Beitrags, gelten, soweit uns inner-
halb der nächsten 4 Wochen Ihr verbindlicher Antrag auf Abschluss des oben ge-
nannten Versicherungsvertrags vorliegt. Beitragsänderungen wegen etwaiger Bei-
tragsanpassungen bzw. im Rahmen der Risikoprüfung notwendiger Zuschläge 
sind nicht berücksichtigt.

11. Kapitalanlagerisiko
Entfällt.

12. Angaben über das Zustandekommen des Vertrags 
– Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungs-
vertrags (insbesondere Zugang des Versicherungsscheins oder einer schriftlichen 
Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten. Für Versicherungsfälle, 
die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Paragraphen „Beginn des Versi-
cherungsschutzes“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

13. Widerrufsrecht
Ich kann meine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem ich den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten habe. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist an folgende Adresse zu richten:
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG

Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg, Telefon 0911 531-5, Fax 0911 531-3206

E-Mail: info@nuernberger.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und ich 
erhalte den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-
mie zurück, wenn ich zugestimmt habe, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; da-
bei handelt es sich um einen Betrag, den ich nach folgender Formel errechnen 
kann: Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat multipli-
ziert mit 1/30 der Monatsprämie.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht 
vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Mein Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf meinen ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von mir als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor ich mein 
Widerrufsrecht ausgeübt habe.

14. Laufzeit/Mindestlaufzeit des Vertrags
Der Krankenversicherungsvertrag wird für die Dauer von 2 Versicherungsjahren 
geschlossen. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr, sofern er nicht bedin-
gungsgemäß gekündigt wird.

Das 1. Versicherungsjahr rechnet vom Versicherungsbeginn an und endet am 
31. 12. des betreffenden Kalenderjahres; die folgenden Versicherungsjahre fallen 
mit dem Kalenderjahr zusammen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Paragraphen „Abschluss und Dau-
er des Vertrags“ beim Tarif ZR und Tarif ZV, sowie „Beginn des Versicherungs-
schutzes“ beim Tarif ZP80 in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

15. Beendigung des Vertrags
Sie  können das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungs-
jahres, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten Vertragsdauer von bis zu 
2 Jahren, mit einer Frist von 3 Monaten in Schriftform kündigen. 

Ein Sonderkündigungsrecht haben Sie bei:

– Beitragsanpassungen aufgrund Erreichen eines bestimmten Lebensalters 
– sonstigen Beitragsanpassungen 

Das Versicherungsverhältnis endet weiterhin mit dem Tod des Versicherungs-
nehmers und insoweit mit dem Tod einer versicherten Person.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Paragraphen „Kündigung durch 
den Versicherungsnehmer“ und „Kündigung durch den Versicherer“ in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen.  

16. Abweichendes Recht bei Vertragsanbahnungen
Entfällt.

17. Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht 
und über das zuständige Gericht
Anwendbares Recht:
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtstand:
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen uns bei dem für unse-
ren Geschäftssitz örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden. Sind Sie 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie 
zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen, 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Unsere Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können wir gegen Sie an dem 
für Ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt zuständigen Gericht geltend ma-
chen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Paragraphen „Gerichtsstand“ in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

18. Sprachen der Versicherungsbedingungen, 
der Kommunikation und der Vorabinformationen
Auf  Ihren Versicherungsvertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. Das be-
deutet, dass alle Vertragsunterlagen, wie zum Beispiel die Versicherungsbedin-
gungen, diese Informationen und die übrigen Verbraucherinformationen und auch 
die Kommunikation während der Laufzeit Ihres Vertrages in deutscher Sprache er-
folgen.

19. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V., Sie 
können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
 Anspruch nehmen. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.

Den Ombudsmann der Versicherungen erreichen Sie wie folgt:

OMBUDSMANN 
Private Kranken- und Pflegeversicherung 
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, Telefon 01802 5 50444*, Fax 030 20458931 
www.pkv-ombudsmann.de

*T-Home, 6 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 ct/Min. aus den Mobilfunk-

netzen.

20. Beschwerdemöglichkeit bei der Aufsichtsbehörde
Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vorrangig an uns oder 
den betreuenden Vermittler. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 12 53, 53002 Bonn.



Wichtige Erklärungen des Antragstellers 
und der zu versichernden Person(en) bzw. 
der/des gesetzlichen Vertreter(s)

1. Entbindung von der Schweigepflicht

Mir ist bekannt, dass der Krankenversicherer vor Vertragsabschluss Angaben 
über meinen Gesundheitszustand überprüft, soweit dies bei dem von mir bean-
tragten Vertrags abschluss zur Beurteilung der zu versichernden Risiken erforder-
lich ist und meine Angaben dazu Anlass bieten.

Zu diesem Zweck befreie ich Ärzte, Zahnärzte sowie Beschäftigte von Kranken-
häusern und sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen und Pflegepersonal, ande-
re Personenversicherer, gesetzliche Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und 
Behörden (z. B. Gesundheitsämter), soweit ich dort in den letzten 10 Jahren vor 
Antragstellung untersucht, beraten oder behandelt worden bin bzw. versichert war 
oder einen Antrag auf Versicherung gestellt habe von ihrer Schweigepflicht. Diese 
Erklärung gilt über meinen Tod hinaus.

Ergeben sich nach Vertragsschluss konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der An-
tragsstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit 
die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gilt die vorstehende Schweigepflicht-
entbindung entsprechend – und zwar bis zu 10 Jahren nach Antragstellung. Dies 
gilt auch über meinen Tod hinaus.

Mir ist ferner bekannt, dass der Krankenversicherer jeweils im Fall der Geltend-
machung eines Leistungsanspruchs zur Beurteilung seiner Leistungspflicht die 
Angaben überprüft, die ich zur Begründung etwaiger Ansprüche mache oder die 
sich aus von mir eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen) so-
wie von mir veranlassten Meldungen eines Krankenhauses oder von Angehörigen 
eines Heil berufes ergeben. Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit hierzu Anlass 
besteht (z. B. bei Fragen zur Diagnose, dem Behandlungsverlauf oder der erstell-
ten Liquida tion).

Auch zu diesem Zweck und zur Beschleunigung der Leistungsprüfung befreie ich 
bereits jetzt, jederzeit widerrufbar, Ärzte, Zahnärzte sowie Beschäftigte von Kran-
kenhäusern und sonstigen Kranken anstalten, Pflegeheimen und Pflegepersonen, 
andere Personenversicherer, gesetzliche Krankenversicherungen, sowie Berufsge-
nossenschaften bei denen ich versichert bin, war oder sein werde und Behörden, 
die in den vorgelegten Unterlagen genannt sind oder die an der Heilbehandlung 
beteiligt waren, von der Schweigepflicht – auch hinsichtlich der Gesundheitsdaten. 
Diese Schweigepflichtentbindung für die Leistungsprüfung bezieht sich ebenso 
auf die Angehörigen von anderen Kranken versicherern, die nach dort bestehenden 
Versicherungen einschließlich der Gesundheitsdaten befragt werden dürfen. Diese 
Erklärung gilt auch im Falle meines Todes.

Ich entbinde auch die Angehörigen der Gesellschaft selbst von ihrer Schweige-
pflicht, sofern die erhobenen Gesundheitsdaten im erforderlichen Umfang zur 
 Risiko- oder Leistungsprüfung an beratende externe Ärzte bzw. medizinische Gut-
achter übermittelt werden.

Von einer Erhebung nach den vorstehenden Absätzen werden wir Sie unterrichten 
und Sie darauf hinweisen, dass Sie der Erhebung widersprechen können.

Mir ist bekannt, dass ich nicht verpflichtet bin, obige generelle Schweigepflicht-
entbindung abzugeben. Ich habe auch die Möglichkeit, sofern vom Versicherer 
konkret verlangt, nach freiem Ermessen im Einzelfall schriftlich zu entscheiden 
und schriftlich zu erklären, ob oder inwieweit ich die entsprechenden Personen 
oder Behörden von ihrer Schweigepflicht entbinde. Mir ist bekannt, dass die Ent-
scheidung für diese Alternative den Abschluss des von mir beantragten Versiche-
rungsvertrags verzögern oder sogar verhindern kann, wenn sich auf grund der ver-
bleibenden Informationsquellen eine Risikoprüfung nicht durch führen lässt. 
Weiterhin kann diese Entscheidung zu einer Verzögerung der Leistungsregulie-
rung, der Leistungskürzung oder gar zur Leistungsfreiheit des Versicherers füh-
ren, wenn sich aufgrund verbleibender Informationsquellen die Leistungspflicht 
nich oder nur teilweise begründen lässt.

Die Erklärung gebe ich gleichermaßen auch für meine mitzuversichernden bzw. 
mitversicherten Kinder, sowie die von mit gesetzlich vertretenen mitzuver-
sichernden bzw. mitversicherten Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärung 
nicht selbst beurteilen können.

Ich willige in die Verwendung der aufgrund der vorstehenden Erklärung erhobe-
nen oder von mir angegebenen oder übermittelten Gesundheitsdaten zur Risiko-
beurteilung, zur Leistungsprüfung sowie zur Vertragsabwicklung durch den Ver-
sicherer und ihre Beauftragten ein.

2. Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben an Rückver-
sicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rück ver-
sicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere 
Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer 
übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekom-
men des Vertrags sowie die entsprechenden Prüfungen bei anderweitig 
beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der NÜRNBERGER Versiche-
rungsgruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in 
gemeinsamer Datensammlung führen oder im Rahmen einer von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vorgelegten oder von 
ihr genehmigten Funktionsausgliederung durch besonders auf die Einhal-
tung der Schweigepflicht und des Datenschutzes verpflichtete Dritte füh-
ren lassen und an den/die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, 
soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsan-
gelegenheiten dient. 

Ich willige ein, dass der Versicherer bei Vertragsabschluss, im Rahmen der 
Vertragsabwicklung sowie bei Zahlungsverzug Informationen über mein 
allgemeines Zahlungsverhalten von einer Auskunftei (z. B. Bürgel, Info-
score, Creditreform) einholt und nutzt. Ich kann meine Einwilligung jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Außerdem ist der Versicherer 
verpflichtet, mir Auskunft zu geben über die zu meiner Person gespeicher-
ten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie zum Zweck der Speiche-
rung. Zur Überprüfung meiner dort gespeicherten Daten kann ich mich 
auch direkt mit den Auskunft gebenden Unternehmen in Verbindung set-
zen. Die Adressen dieser Firmen sowie weitere Infor mationen finden sich 
im Merkblatt zur Datenverarbeitung.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermit-
telt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es 
zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter 
ein, dass die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonsti-
gen Finanzdienstleistungen nutzen dürfen. Diese Einwilligung gilt nur, 
wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbei-
tung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit weiteren gesetzlich 
vorgesehenen Verbraucherinformationen überlassen wurde.

Wichtige Hinweise zum Antrag

1. Versicherungsdauer

Der Krankenversicherungsvertrag wird für die Dauer von 2 Versicherungsjahren 
geschlossen. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr, sofern er nicht bedin-
gungsgemäß gekündigt wird. Bei den Tarifen ZR und ZP80 rechnet das erste Ver-
sicherungsjahr vom Versicherungsbeginn an und endet am 31. 12. des betreffen-
den Kalenderjahres; die folgenden Versicherungsjahre fallen mit dem Kalenderjahr 
zusammen. 

2. Versicherungsbedingungen

Die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
einschließlich der Tarife mit Tarifbedingungen wurden mit dem Antragsformular 
ausgehändigt oder werden bei der Unterbreitung eines Angebots ausgehändigt.

3. Abschluss des Vertrags
Mir ist bekannt, dass der Versicherungsvertrag erst zustande kommt, wenn das 
Unternehmen schriftlich die Annahme des Antrags erklärt hat oder der Versiche-
rungsschein ausgehändigt oder angeboten wird. 

Informationen zur Antragstellung
Für die weitere Bearbeitung meines Antrags ist es wichtig, dass ich die Verbrau-
cherinformationen gemäß der Informationspflichten nach § 7 des Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG) vollständig erhalten haben.

Diese Informationen umfassen das „Produktinformationsblatt“ nach § 4 der Ver-
ordnung (VVG-InfoV) soweit bereits zum 1. 1. 2008 Bestandteil der Verordnung, 
die „Allgemeinen Informationen nach § 1 VVG-InfoV“, die „Zusätzlichen Informati-
onen nach § 3 VVG-InfoV“*, die „jeweiligen Vertragsbedingungen“, die „Zusätzli-
chen Vereinbarungen und Erklärungen“*, das „Merkblatt zur Daten verarbeitung“ 
sowie den „Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)“.

Antragsmodell
Wenn ich die Verbraucherinformationen vollständig erhalten habe und dies im 
 Antragsformular bestätige, stelle ich einen Antrag auf den von mir gewünschten 
Versicherungsschutz. Die NÜRNBERGER kann meinen Antrag in diesem Fall so-
fort annehmen, sofern keine medizinischen, technischen oder anderen Gründe 
entgegenstehen.

Invitatiomodell
Kann die NÜRNBERGER meinen Antrag aus eben genannten Gründen nur zu ge-
änderten Bedingungen annehmen, erhalte ich von der NÜRNBERGER ein an mich 
gerichtetes Angebot auf Abschluss des Versicherungsvertrags mit den erforder-
lichen Änderungen und den dazugehörigen vollständigen Verbraucherinforma-
tionen.

Sollten mir die Verbraucherinformationen vor der Antragstellung nicht vollständig 
vorliegen, handelt es sich – sofern ich nicht gesondert auf einzelne noch fehlende 
Unterlagen ausdrücklich verzichte – nicht um einen Antrag, sondern um eine Auf-
forderung an die NÜRNBERGER zur Vorlage eines an mich gerichteten Angebots. 
Der Versicherungsschein kann in diesem Fall nicht sofort ausgestellt werden. Ich 
erhalte das gewünschte, an mich gerichtete Angebot auf Abschluss des Versiche-
rungsvertrags, sofern keine medizinischen, technischen oder anderen Gründe ent-
gegenstehen. Dieses Angebot enthält die vollständigen Verbraucherinformationen.

Dem an mich gerichteten Angebot liegt eine sogenannte Annahmeerklärung bei. 
Bin ich mit dem Angebot einverstanden, nehme ich dieses an, indem ich die An-
nahmeerklärung unterschrieben zurück an die NÜRNBERGER sende. Ich erhalte 
erst dann den Versicherungsschein.

Ich habe nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz ein 2-wöchiges Widerrufsrecht. 
Diese Frist beginnt unabhängig von den eben genannten Verfahrensweisen mit 
dem Zugang des Versicherungsscheins und der vollständigen Verbraucherinfor-
mationen.

Dem Versicherungsschein bzw. dem an mich gerichteten Angebot der 
 NÜRNBERGER liegen alle Verbraucherinformationen (nochmals) bei.

*Sofern diese Gegenstand des von Ihnen gewünschten Versicherungsvertrags sind.



Allgemeine Versicherungsbedingungen 
(AVB) für die Krankheitskosten- und 
Krankenhaustagegeld-Versicherung 
(KV303_201006)

Teil I  Musterbedingungen für die Krankheits-
kosten- und Kranken haustagegeld-
versicherung (MB/KK 2009) §§ 1 – 19

Teil II  Tarifbedingungen der Krankheitskosten- und 
Krankenhaustagegeld-Versicherung 
(im Text fett hervorgehoben)

Der Versicherungsschutz

§ 1  Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich 
des Versicherungsschutzes

Teil I
(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und an-
dere im Vertrag genannte Ereignisse. Er erbringt, sofern vereinbart, damit unmit-
telbar zusammenhängende zusätzliche Dienstleistungen. Im Versicherungsfall er-
bringt der Versicherer 

a)  in der Krankheitskostenversicherung Ersatz von Aufwendungen für Heilbehand-
lung und sonst vereinbarte Leistungen, 

b)  in der Krankenhaustagegeldversicherung bei stationärer Heilbehandlung ein 
Krankenhaustagegeld. 

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versi-
cherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt 
mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behand-
lungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krank-
heit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ur-
sächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als 
Versicherungsfall gelten auch

a)  Untersuchung und medizinisch notwendige Behandlung wegen Schwanger-
schaft und die Entbindung,

b)  ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetz-
lich eingeführten Programmen (gezielte Vorsorgeuntersuchungen),

c) Tod, soweit hierfür Leistungen vereinbart sind.

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen (Musterbedingungen mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie 
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 
§ 15 Abs. 3). Während des ersten Monats eines vorübergehenden Aufenthalts im 
außereuropäischen Ausland besteht auch ohne besondere Vereinbarung Versiche-
rungsschutz. Muss der Aufenthalt wegen notwendiger Heilbehandlung über einen 
Monat hinaus ausgedehnt werden, besteht Versicherungsschutz, solange die ver-
sicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung ihrer Gesundheit antreten 
kann, längstens aber für weitere 2 Monate.

(5) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versiche-
rungsverhältnis mit der Maßgabe fort, dass der Versicherer höchstens zu denjeni-
gen Leistungen verpflichtet bleibt, die er bei einem Aufenthalt im Inland zu erbrin-
gen 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 An-
nahme eines solchen Antrags spätestens zu dem Zeitpunkt verpflichtet, zu dem 

der Versicherungsnehmer die Versicherung hätte kündigen können (§ 13). Die er-
worbenen Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrund-
lagen gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person 
 wachsende Wagnis (Alterungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berech-
nungs grundlagen angerechnet. Soweit der neue Versicherungsschutz höher oder 
umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (§ 8 a Abs. 3 und 4) verlangt 
oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner sind für den hinzukom-
menden Teil des Versicherungsschutzes Wartezeiten (§ 3 Abs. 6) einzuhalten. Der 
Umwandlungsanspruch besteht bei Anwartschafts- und Ruhensversicherungen 
nicht, solange der Anwartschaftsgrund bzw. der Ruhensgrund nicht entfallen ist, 
und nicht bei befristeten Versicherungsverhältnissen.

Teil II
(1) In Erweiterung von Teil I Abs. 2 b) erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auf sämtliche zur Früherkennung von Krankheiten medizinisch notwendigen 
ambulanten Untersuchungen.
(2) Der Versicherungsschutz wird für vorübergehende Aufenthalte im außer-
europäischen Ausland über den in Teil I Abs. 4 genannten Zeitraum hinaus 
ausgedehnt, wenn der Versicherer vor Beginn des Auslandsaufenthalts unter-
richtet wird.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes
Teil I
(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Ver-
sicherungsvertrags (insbesondere Zugang des Versicherungsscheins oder einer 
schrif lichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten. Für Ver-
siche rungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird 
nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrags eingetretene Versiche-
rungsfälle sind nur für den Teil von der Leistungspflicht 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 ab Vollendung der Geburt, wenn am Tage der Geburt ein 
Elternteil mindestens 3 Monate beim Versicherer versichert ist und die Anmeldung 
zur Versicherung spätestens 2 Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend er-
folgt. Der Versicherungsschutz darf nicht höher oder umfassender als der eines 
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 Risikozuschlags bis zur einfachen Beitrags höhe zuläs-
sig.

Teil II
(1) Der Vertrag wird pro Person und Tarif erstmals für 2 Versicherungsjahre 
abgeschlossen; er verlängert sich stillschweigend um je 1 Jahr, sofern der Ver-
sicherungsnehmer ihn nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich 
kündigt. Die Dauer einer bestehenden Vorversicherung mit gleichartigen Leis-
tungen wird bei Tarifwechsel angerechnet.
Jede Person kann jeweils nur nach einem Ambulant , Stationär  und Zahntarif 
versichert werden.
(2) Das erste Versicherungsjahr des jeweiligen Tarifes rechnet vom Versiche-
rungsbeginn an und endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. 
Die folgenden Versicherungsjahre fallen mit dem Kalenderjahr zusammen.
(3) Sind die Voraussetzungen für die Mitversicherung eines Neugeborenen 
oder Adoptivkindes ohne Wartezeit gemäß Teil I Abs. 2 bzw. Abs. 3 erfüllt, 
dann besteht Versicherungsschutz auch für Geburtsschäden sowie für angebo-
rene Krankheiten und Gebrechen.

§ 3 Wartezeiten
Teil I
(1) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungsbeginn an.

(2) Die allgemeine Wartezeit beträgt 3 Monate.

Sie entfällt

a) bei Unfällen;

b)  für den Ehegatten oder den Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsge-
setz (siehe Anhang) einer mindestens seit 3 Monaten versicherten Person, so-

fern eine gleichartige Versicherung innerhalb zweier Monate nach der Ehe-
schließung bzw. Eintragung der Lebenspartnerschaft beantragt wird.

(3) Die besonderen Wartezeiten betragen für Entbindung, Psychotherapie, Zahn-
behandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie 8 Monate.

(4) Sofern der Tarif es vorsieht, können die Wartezeiten aufgrund besonderer Ver-
einbarung erlassen werden, wenn ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszu-
stand vorgelegt wird.

(5) Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder aus einem an-
deren Vertrag über eine Krankheitskostenvollversicherung ausgeschieden sind, 
wird die nachweislich dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf 
die Wartezeiten angerechnet. Voraussetzung ist, dass die Versicherung spätestens 
2 Monate nach Beendigung der Vorversicherung beantragt wurde und der Ver-
sicherungsschutz in Abweichung von § 2 Abs. 1 im unmittelbaren Anschluss be-
ginnen soll. Entsprechendes gilt beim Ausscheiden aus einem öffentlichen Dienst-
verhältnis mit Anspruch auf Heilfürsorge.

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

Teil II
(1) Wird eine im Versicherungsantrag angezeigte Krankheit im Versiche-
rungsschein nicht ausgeschlossen oder gegen Risikozuschlag mitversichert, 
dann besteht Anspruch auf Leistungen für die nach Ablauf der Wartezeit erfor-
derliche Heilbehandlung.
(2) Sämtliche Wartezeiten können erlassen werden, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung für die ohne Wartezeiten 
zu versichernden Personen auf seine Kosten ärztliche Zeugnisse über ihren 
Gesundheitszustand vorlegt. Dies kann auch über ein Formblatt des Ver -
sicherers erfolgen. Gehen die Befundberichte nicht innerhalb dieser Frist ein, 
dann gilt der Antrag für den Abschluss einer Versicherung mit bedingungs-
gemäßen Wartezeiten.

§ 4 Umfang der Leistungspflicht
Teil I
(1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif mit 
 Tarifbedingungen.

(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen approbier-
ten Ärzten und Zahnärzten frei. Soweit die Tarifbedingungen nichts anderes be-
stimmen, dürfen Heilpraktiker im Sinne des deutschen Heilpraktiker gesetzes in 
Anspruch genommen werden.

(3  Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in Abs. 2 genannten 
Behandlern verordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apotheke bezogen werden.

(4) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte 
Person freie Wahl unter den öffentlichen und privaten Krankenhäusern, die unter 
ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnostische und thera-
peutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen.

(5) Für medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung 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 vertragli-
chem Umfange auch für die stationäre Behandlung in Tbc-Heilstätten und Sanato-
rien geleistet.

(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Be-
handlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend an-
erkannt sind. Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in 
der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt haben oder die angewandt wer-
den, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung 
stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, 
der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arznei-
mittel angefallen wäre.

Teil II
(1) Es werden die Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilbehandlun-
gen mit den tariflichen Sätzen erstattet. Aufwendungen für ärztliche und zahn-
ärztliche Leistungen sowie Leistungen von Heilpraktikern werden erstattet, 
wenn sie gemäß den jeweils gültigen Gebührenordnungen berechnet werden. 
Aufwendungen für Psychotherapie werden für höchstens 30 Behandlungen 



bzw. bei stationären Krankenhausaufenthalt für 30 Behandlungstage je Kalen-
derjahr erstattet. Voraussetzung dafür ist, dass die Psychotherapie von einem 
in eigener Praxis tätigen approbierten psychologischen Psychotherapeuten 
bzw. Kinder  und Jugendpsychotherapeuten, oder von einem approbierten 
Arzt, mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie oder Psychoanalyse durchge-
führt wird.
a) Ärztliche Leistungen
 Als ärztliche Leistungen gelten die nach der Gebührenordnung für Ärzte 

(GOÄ) berechenbaren Leistungen. Zusätzlich zu den ärztlichen Leistungen 
wird Wegegeld bzw. Reiseentschädigung des nächsterreichbaren Arztes 
 erstattet.

b) Leistungen von Heilpraktikern
 Bei Inanspruchnahme von Heilpraktikern werden die Aufwendungen erstat-

tet, soweit sie gemäß dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) 
berechnet werden und die Höchstsätze nicht überschreiten.

c) Schutzimpfungen
 Erstattet werden Aufwendungen für Schutzimpfungen einschließlich Impf-

stoff gegen Diphtherie, Virus Hepatitis B, Influenza (Virusgrippe), Keuchhus-
ten, übertragbare Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Tuberkulose, 
Wundstarrkrampf, Tollwut und Frühsommermeningo- Enzephalitis (Zecken-
schutzimpfung).

d) Arzneimittel
 Auch Verbandmaterial gilt als Arzneimittel. Als Arzneimittel gelten nicht 

Nährmittel und Stärkungspräparate, kosmetische Präparate und ähnliches, 
auch wenn sie vom Behandler verordnet sind und heilwirksame Stoffe ent-
halten; bestimmte medikamentenähnliche Nährmittel, die zwingend erfor-
derlich sind, um schwere gesundheitliche Schäden, z. B. bei Enzymmangel-
krankheiten, Morbus Crohn und Mukoviszidose, zu vermeiden, gelten  jedoch 
als Arzneimittel.

e) Heilmittel
 Als Heilmittel gelten die zur Beseitigung und Linderung von Krankheiten 

oder Unfallfolgen dienenden Aufwendungen und Behandlungen wie Inhala-
tion, Krankengymnastik und Übungsbehandlungen, Massagen, Hydrothera-
pie und Packungen, Wärmebehandlung, Elektrotherapie sowie Lichtthera-
pie.

f) Hilfsmittel
 Als Hilfsmittel gelten Brillengläser, Kontaktlinsen, Hörgeräte und Sprechge-

räte (elektronischer Kehlkopf), Bandagen, Geh- und Stützapparate, Kunst-
glieder, ferner die aus medizinischen Fachgeschäften bezogenen Bruchbän-
der, Leibbinden, Gummistrümpfe und Einlagen.

g) Hausentbindung
 Bei Hausentbindungen werden die Hebammen  bzw. Entbindungspfleger-

kosten sowie Kosten für ärztliche Behandlung erstattet. Anstelle der Erstat-
tung dieser Kosten kann die Zahlung einer Pauschale von 1.023,00 EUR ge-
wählt werden.

h)  Allgemeine Krankenhausleistungen und ambulant durchgeführte 
Operationen

 Allgemeine Krankenhausleistungen sind der allgemeine Pflegesatz, die be-
sonderen Pflegesätze und die Sonderentgelte im Rahmen einer stationären, 
teilstationären sowie vor  und nachstationären Behandlung.

 Als allgemeine Krankenhausleistungen gelten, wenn keine gesondert bere-
chenbare Unterkunft in Anspruch genommen wird, auch gesondert berech-
nete Leistungen eines Belegarztes, ferner gesondert berechnete Leistungen 
einer Beleghebamme bzw. eines Belegentbindungspflegers.

 Zu den allgemeinen Krankenhausleistungen zählen auch medizinisch not-
wendige Transportkosten zum und vom nächstgelegenen für die Heilbe-
handlung geeigneten Krankenhaus in der Bundesrepublik Deutschland so-
wie die Mehraufwendungen für den medizinisch notwendigen und ärztlich 
verordneten Rücktransport eines erkrankten Versicherten aus dem Ausland 
an seinen ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, sofern 
eine ausreichende ärztliche Versorgung im Ausland nicht sicher gestellt ist. 
Soweit medizinische Gründe nicht entgegenstehen, ist bei Rücktransporten 
aus dem Ausland das jeweils kostengünstigste Transportmittel zu wählen.

 Den Allgemeinen Krankenhausleistungen sind Aufwendungen für ambulant 
durchgeführte Operationen, die in Abschnitt C VIII Nr. 3 der Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) aufgeführt sind, gleichgestellt. Zu den erstattungs-
fähigen Aufwendungen gehören der operative Eingriff (ohne physikalische 
Therapie kosten), die Anästhesie und die pathologische Untersuchung des 
Operationspräparates.

i) Wahlleistungen
 Als Wahlleistungen gelten gesondert berechenbare Unterkunft (einschließ-

lich der Kosten eines Telefonanschlusses und der vom Krankenhaus ange-
botenen besonderen Verpflegung) sowie gesondert berechenbare ärztliche 
Leistungen (gesondert vereinbarte privatärztliche Behandlung).

j) Schwangerschaft und Entbindung
 Für Untersuchung und medizinisch notwendige Behandlung wegen 

Schwangerschaft und für die Entbindung im Krankenhaus oder Entbin-
dungsheim werden die für Krankheiten vorgesehenen Leistungen gewährt. 
Die Aufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung des gesunden 
Neugeborenen sind bei Nachversicherung gemäß § 2 Teil I Abs. 2 einge-
schlossen.

k) Zahnbehandlung
 Als Zahnbehandlung gelten allgemeine zahnärztliche Leistungen, prophy-

laktische, konservierende und chirurgische Leistungen, ferner Behandlun-
gen bei Erkrankungen der Mundschleimhaut und des Parodon tiums. Auf-
wendungen für zahnprophylaktische Leistungen werden einmal pro 
Kalenderjahr erstattet.

l) Zahnersatz, Kieferorthopädie
 Als Zahnersatz gelten prothetische und implantologische Leistungen, Ein-

gliederung von Aufbissbehelfen und Schienen, Versorgung mit Kronen 
 jeder Art sowie funktionsanalytische und therapeutische Leistungen 
 einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Vor- und Nachbe-
handlungen.

 Für kieferorthopädische Leistungen gelten die Erstattungssätze für Zahner-
satz.

(2) In der Krankenhaustagegeldversicherung wird für jeden vollen Tag einer 
medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung und einer Entbindung 
im Krankenhaus oder Entbindungsheim ohne Kostennachweis und ohne zeit-
liche Begrenzung das versicherte Krankenhaustagegeld gezahlt. Dabei werden 
Aufnahme  und Entlassungstag je als ein voller Tag gewertet. Als Kranken-
häuser im Sinne von Teil I Abs. 4 gelten hierbei auch Bundeswehrkrankenhäu-
ser. Bei einem stationären Krankenhausaufenthalt aufgrund psychotherapeuti-
scher Behandlung wird das versicherte Krankenhaustagegeld für maximal 
30 Tage je Kalenderjahr gezahlt.
(3) Beitragsrückerstattung
a)  Zur Beitragsrückerstattung werden die in der Bilanz hierfür zurückgestell-

ten Mittel verwendet. Für die Bildung dieser Rückstellung, die Festlegung 
der berechtigten Tarife und die Höhe einer Ausschüttung durch Auszahlung 
oder Gutschrift sind die Grundsätze des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen maßgebend, deren Einhaltung 
von der Aufsichtsbehörde überwacht wird.

b)  Wird für die festgelegten Tarife eine Beitragsrückerstattung eingeräumt, so 
sind alle Personen teilnahmeberechtigt, die während des ganzen abgelaufe-
nen Geschäftsjahres (Kalenderjahres) nach diesen Tarifen versichert waren, 
für das abgelaufene Kalenderjahr Leistungen nicht erhalten haben und am 
30. Juni des Folgejahres nach diesen Tarifen ohne Beitragsrückstand noch 
versichert sind. Die Teilnahmeberechtigung bleibt auch dann erhalten, 
wenn die Versicherung vor dem 30. Juni des Folgejahres durch Tod oder 
Eintritt der Pflichtversicherung endet.

  Eine Beitragsrückerstattung und deren Höhe kann jedoch davon abhängig 
gemacht werden, dass die vorgenannten Voraussetzungen oder Teile davon 
für mehrere aufeinanderfolgende Kalenderjahre erfüllt sind.

  Die Anwartschaftsversicherung nimmt an der Beitragsrückerstattung nicht 
teil.

c)  Die Auszahlung oder Gutschrift der Beitragsrückerstattung wird nach dem 
30. Juni des Folgejahres vorgenommen.

d)  Die ausschließliche Verwendung der in der Rückstellung für erfolgs-
abhängige Beitragsrückerstattung angesammelten Beträge zugunsten der 
Versicherten kann auch geschehen durch Leistungserhöhung, Beitrags-
senkung oder Verwendung als Einmalbeitrag zur Abwendung oder Milde-
rung von Beitragserhöhungen sowie in Ausnahmefällen zur Abwendung 
 eines Notstandes. In diesen Fällen bestimmt der Vorstand den jeweils zu 
verwendenden Betrag, die Art, die teilnahmeberechtigten Personen und den 
Zeitpunkt der Verwendung.

e)  Die Beteiligung der Versicherten an den Überschüssen erfolgt nach Maß-
gabe der Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und der 
dazu erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 5 Einschränkung der Leistungspflicht
Teil I 
(1) Keine Leistungspflicht besteht

a)  für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfäl-
len und für Todesfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht oder als Wehr-
dienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in den Versicherungs-
schutz eingeschlossen sind;

b)  für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen 
sowie für Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;

c)  für Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker und in Krankenanstalten, 
deren Rechnungen der Versicherer aus wichtigem Grunde von der Erstattung 
ausgeschlossen hat, wenn der Versicherungsfall nach der Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers über den Leistungsausschluss eintritt. Sofern im Zeit-
punkt der Benachrichtigung ein Versicherungsfall schwebt, besteht keine Leis-
tungspflicht für die nach Ablauf von drei Monaten 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 Heilbad oder Kurort. Die Einschrän-
kung entfällt, wenn die versicherte Person dort ihren ständigen Wohnsitz hat 
oder während eines vorübergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufent-
haltszweck unabhängige Erkrankung oder einen dort eingetretenen Unfall Heil-
behandlung notwendig wird; 

f)  für Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartner-
schaftsgesetz (siehe Anhang) Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten 
werden tarifgemäß erstattet. 

g) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung 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 angemessenen Betrag herabsetzen. Stehen die Aufwendun-
gen für die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffälligen Miss-
verhältnis 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 Heilfürsorge 
oder Unfallfürsorge, so ist der Versicherer, unbeschadet der Ansprüche des Ver-
sicherungsnehmers auf Krankenhaustagegeld, nur für die Aufwendungen leis-
tungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben. 

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

Teil II
(1) In Abänderung von Teil I Abs. 1 d) werden bei einer ambulanten Kur-
behandlung bis zur Dauer von vier Wochen die Aufwendungen für ärztliche 
Behandlung, Kurplan, Arzneien, Kurmittel, physikalische Therapie und Kur-
taxe mit den tariflichen Sätzen erstattet. Ein erneuter Leistungsanspruch ent-
steht erst nach dem Ablauf von 36 Monaten. Rehabilitationsmaßnahmen wer-
den erstattet, sofern es sich um sog. Anschlussheilbehandlungen (AHB) bei 
schweren Erkrankungen aus den Bereichen Kardiologie, Orthopädie, Neuro-
logie und Onkologie (Krebserkrankung) handelt und die AHB sich direkt an 
eine stationäre Krankenhausbehandlung anschließt. Ist ein anderer Kosten-
träger (z. B. BfA, Berufsgenossenschaft) vorhanden, sind gegebenenfalls nur 
Eigenbehalte erstattungsfähig.
(2) Die Leistungseinschränkung nach Teil I Abs. 1 e) entfällt.

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
Teil I
(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm geforder-
ten 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 Anhang).

(3) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der 
Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für deren 
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 umgerech-
net.

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

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

Teil II
(1) Rechnungen sind im Original einzureichen. Sie müssen den einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen und insbesondere folgende Angaben enthal-
ten: Namen der behandelten Person, Bezeichnung der Krankheit, Art der Leis-
tungen sowie das jeweilige Behandlungsdatum. Wenn nur Krankenhaustage-
geld gezahlt wird, ist als Nachweis eine Bescheinigung über die stationäre 
Heilbehandlung einzureichen, die den Namen der behandelten  Person, die 
 Bezeichnung der Krankheit, das Aufnahme-  und das Entlassungs datum sowie 
Angaben über eventuelle Beurlaubungstage enthält. Der Nachweis ist nach 
 Beendigung der stationären Behandlung alsbald zu führen, bei längerem Kran-
kenhausaufenthalt können Zwischennachweise vorgelegt werden.
(2) Rechnungen sind, möglichst gesammelt je Krankheitsfall, nach beendeter 
Behandlung alsbald einzureichen, Rechnungen für Behandlungen aus dem 
letzten Kalenderjahr möglichst bis zum 30. Juni des Folgejahres.
(3) In Bezug auf Teil I Abs. 4 gilt als Kurs des Tages der offizielle Euro  Wech-
selkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für 
die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkurs-
statistik“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, 
nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist, insbe-
sondere durch Bankbeleg, nach, dass sie die zur Bezahlung der Rechnung not-
wendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat.
(4) Überweisungskosten werden nicht abgezogen, wenn der Versicherungs-
nehmer oder die versicherte Person ein Inlandskonto benennt, auf das die Be-
träge überwiesen werden können.
(5) Übersetzungskosten werden nicht erhoben.
(7) Ist ein Krankenhausausweis ausgegeben worden, gilt das Abtretungs verbot 
nach Teil I Abs. 6 insoweit nicht.

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes
Teil I
Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Pflichten des Versicherungsnehmers

§ 8 Beitragszahlung
Teil I
(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 Beitragsraten sind am 1. eines 
jeden Monats fällig. Wird der Jahresbeitrag während des Versicherungsjahres neu 
festgesetzt, so ist der Unterschiedsbetrag 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 Versicherungsverhältnis nach Ablauf dieser bestimmten Zeit stillschwei-
gend um jeweils 1 Jahr verlängert, sofern der Versicherungsnehmer nicht fristge-
mäß gekündigt hat, so kann der Tarif anstelle von Jahresbeiträgen Monatsbeiträge 
vorsehen. Diese sind am 1. eines jeden Monats fällig.

(3) Wird der Versicherungsvertrag über eine der Erfüllung der Pflicht zur Ver-
sicherung dienende Krankheitskostenversicherung (§ 193 Absatz 3 VVG – siehe 
Anhang) später als einen Monat nach Entstehen der Pflicht zur Versicherung be-
antragt, ist ein Beitragszuschlag in Höhe eines Monatsbeitrags für jeden weiteren 
angefangenen Monat der Nichtversicherung zu entrichten, ab dem 6. Monat der 
Nichtversicherung für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung  
1/6 des Monatsbeitrags. Kann die Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt 
werden, ist davon auszugehen, dass der Versicherte mindestens 5 Jahre nicht ver-
sichert war; Zeiten vor dem 1. Januar 2009 werden nicht berücksichtig. Der Bei-
tragszuschlag ist einmalig zusätzlich zum laufenden Beitrag zu entrichten. Der 

Versicherungsnehmer kann vom Versicherer die Stundung des Beitragszuschlags 
verlangen, wenn ihn die sofortige Zahlung ungewöhnlich hart treffen würde und 
den Interessen des Versicherers durch die Vereinbarung einer angemessenen 
 Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. Der gestundete Betrag wird ver-
zinst.

(4) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist, sofern nicht anders verein-
bart, unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.

(5) Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate in Ver-
zug, so werden die gestundeten Beitragsraten des laufenden Versicherungsjahres 
fällig. Sie gelten jedoch erneut als gestundet, wenn der rückständige Beitragsteil 
einschließlich der Beitragsrate für den am Tage der Zahlung laufenden Monat und 
die Mahnkosten entrichtet sind.

(6) Ist der Versicherungsnehmer bei einer der Erfüllung der Pflicht zur Versiche-
rung dienenden Krankenkostenversicherung (§ 193 Absatz 3 VVG – siehe Anhang) 
mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 2 Monate im Rückstand, mahnt 
ihn der Versicherer unter Hinweis auf das mögliche Ruhen des Versicherungs-
schutzes. Ist der Rückstand 2 Wochen nach Zugang dieser Mahnung noch höher 
als der Beitragsanteil für einen Monat, stellt der Versicherer das Ruhen der Leis-
tungen fest. Das Ruhen tritt 3 Tage nach Zugang dieser Mitteilung beim Versiche-
rungsnehmer ein. Während der Ruhenszeit haftet der Versicherer ungeachtet des 
versicherten Tarifs ausschließlich für Aufwendungen, die zur Behandlung akuter 
Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
erforderlich sind; die Erstattungspflicht beschränkt sich nach Grund und Höhe auf 
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen. Darüber hinaus hat 
der Versicherungsnehmer für jeden angefangenen Monat des Rückstandes einen 
Säumniszuschlag von 1 % des Beitragsrückstands sowie Mahnkosten in nachge-
wiesener Höhe, mindestens 5 Euro je Mahnung, zu entrichten.

Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und die auf die Zeit des Ruhens entfal-
lenen Beitragsanteile gezahlt sind oder wenn der Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch 
oder des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch wird. Die Hilfebedürftigkeit ist durch 
eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen; der Versiche-
rer kann in angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung ver-
langen.

Sind die ausstehenden Beitragsanteile, Säumniszuschläge und Betreibungskosten 
nicht innerhalb eines Jahres nach Beginn des Ruhens vollständig bezahlt, so wird 
das Ruhen der Versicherung im Basistarif gemäß § 12 Absatz 1a VAG (siehe An-
hang) fortgesetzt.

(7) Bei anderen als den in Absatz 6 genannten Versicherungen kann die nicht 
rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrags oder eines Folgebeitrags unter den Voraus-
setzungen der §§ 37 und 38 VVG (siehe Anhang) zum Verlust des Versicherungs-
schutzes führen. Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate 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 Versicherer 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 Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund 
des § 19 Absatz 2 VVG (siehe Anhang) oder durch Anfechtung des Versicherers 
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 verlan-
gen.

(9) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrichten.

Teil II

(1) Nach Ablauf des Monats, in dem das 16. bzw. 21. Lebensjahr vollendet 
wird, ist der im Tarif für die nächsthöhere Altersstufe vorgesehene Beitrag zu 
entrichten.

(2) Bei der Versicherung von Neugeborenen gemäß § 2 Teil I Abs. 2 bzw. der 
Versicherung von Adoptivkindern gemäß § 2 Teil I Abs. 3 ist der Beitrag von 
dem auf die Geburt bzw. die Adoption folgenden Monat an zu entrichten.

(3) Der Versicherer erhebt gemäß Teil I Abs. 2 Monatsbeiträge. Bei nicht mo-
natlicher Beitragszahlung wird ein Beitragsnachlass (Skonto) in Höhe von 

1 % bei ¼-jährlicher Zahlung 
2 % bei ½-jährlicher Zahlung 
4 % bei Jahreszahlung gewährt.
(4) Abweichend von Teil I Abs. 3 ist der erste Beitrag spätestens unverzüglich 
nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem Tag 
des im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns. 
(5) Für jede Mahnung werden Mahnkosten erhoben. 

§ 8a Beitragsberechnung
Teil I
(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist in den technischen Berechnungsgrund-
lagen 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 er-
reichte tarifliche Lebensalter (Lebensaltersgruppe) der versicherten Person be-
rücksichtigt. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch 
Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in den techni-
schen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wird. Eine 
Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers 
 wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist jedoch während der Dauer 
des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, soweit eine Alterungsrück stellung 
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 Versicherer 
für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes zusätzlich zum Beitrag 
ein angemessener Zuschlag zu. Dieser bemisst sich nach den für den Geschäfts-
betrieb des Versicherers zum Ausgleich erhöhter Risiken maßgeblichen Grundsät-
zen.

Teil II
Bei einer Änderung der Beiträge bzw. des Versicherungsschutzes (Tarif-
wechsel) erfolgt eine, in den technischen Berechnungsgrundlagen des Ver-
sicherers festgelegte, Anrechnung der Alterungsrückstellung gemäß Teil I 
Abs. 2 innerhalb der Tarife der Krankheitskostenversicherung bzw. innerhalb 
der Tarife der Krankenhaustagegeldversicherung. Dabei wird ein Umstellungs-
rabatt auf den Tarifbeitrag des bei Inkrafttreten der Änderung erreichten 
 Lebensalters eingeräumt.

§ 8b Beitragsanpassung
Teil I
(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des 
Versicherers z. B. wegen steigender Heilbehandlungskosten, einer häufigeren In-
anspruchnahme medizinischer Leistungen oder aufgrund steigender Lebens er-
wartung ändern. Dementsprechend vergleicht der Versicherer zumindest jährlich 
für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrund-
lagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. Er-
gibt diese Gegenüberstellung für eine Beobachtungseinheit eines Tarifs eine Ab-
weichung von mehr als dem gesetzlich oder tariflich festgelegten Vomhundertsatz, 
werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, 
soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst. Unter den glei-
chen Voraussetzungen kann auch eine betragsmäßig festgelegte Selbstbeteiligung 
angepasst und ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert werden. Im 
Zuge einer Beitragsanpassung werden auch der für die Beitragsgarantie im Stan-
dardtarif erforderliche Zuschlag (§ 19 Absatz 1 Satz 2) sowie der für die Beitrags-
begrenzungen im Basistarif erforderliche Zuschlag (§ 20 Satz 2) mit den jeweils 
kalkulierten Zuschlägen verglichen, und, soweit erforderlich, angepasst.

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

(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von Selbstbeteiligungen und evtl. 
vereinbarten Risikozuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, 
der auf die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers folgt.

Teil II
(1) Der in Teil I Abs. 1 genannte tariflich festgelegte Vomhundertsatz beträgt 
10 %.



§ 9 Obliegenheiten
Teil I
(1) Jede Krankenhausbehandlung ist binnen 10 Tagen nach ihrem Beginn anzu-
zeigen.

(2) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicher-
te Person (vgl. § 6 Abs. 3) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht des 
Versicherers und ihres Umfangs 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 Schadens 
zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind. 

(5) Wird für eine versicherte Person bei einem weiteren Versicherer ein Krank-
heitskostenversicherungsvertrag abgeschlossen oder macht eine versicherte Per-
son von der Versicherungsberechtigung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Versicherer von der an-
deren Versicherung unverzüglich zu unterrichten.

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

Teil II
Bei Krankheitskostenversicherungen wird auf die Meldung einer Kranken-
hausbehandlung (Teil I Abs. 1) verzichtet.

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
Teil I
(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) vorge-
schriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leis-
tung 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 Erfüllung zur Pflicht zur 
Versicherung (§ 193 Absatz 3 VVG – siehe Anhang) unter der Voraussetzung des 
§ 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden 
der Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer Frist auch kündigen.

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

§ 11  Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen 
bei Ansprüchen gegen Dritte

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche 
gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges 
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) Er-
satzanspruch 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 vorsätzlich die 
in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer zur Leis-
tung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

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

§ 12 Aufrechnung
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrech-
nen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Ge-
gen eine Forderung aus der Beitragspflicht kann jedoch ein Mitglied eines Ver-
sicherungsvereins nicht aufrechnen.

Ende der Versicherung

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
Teil I 

(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines 
jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten Ver-
tragsdauer von bis zu 2 Jahren, mit einer Frist von 3 Monaten kündigen.

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt 
werden.

(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versicherungspflichtig, so kann der Versicherungsnehmer binnen 3 Mo-
naten nach Eintritt der Versicherungspflicht eine Krankheitskostenversicherung 
oder eine dafür bestehende Anwartschaftsversicherung rückwirkend zum Eintritt 
der Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb von 2 Mo-
naten 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 Ver sicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, steht dem Versicherer der Beitrag nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der 
Versicherungspflicht zu. Später kann der Versicherungsnehmer das Versiche-
rungsverhältnis zum Ende des Monats kündigen, in dem er den Eintritt der Ver-
sicherungspflicht nachweist. Dem Versicherer steht der Beitrag in diesem Fall bis 
zum Ende des Versicherungsvertrages zu. Der Versicherungspflicht steht gleich 
der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur vorüber-
gehende Anspruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrechtlichen oder ähnlichen 
Dienstverhältnis. 

(4) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsvertrag zur Folge, dass bei Erreichen 
eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintritt anderer dort genannter Vorausset-
zungen der Beitrag für ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe gilt 
oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer Alterungsrück stellung berechnet 
wird, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der 
betroffenen versicherten Person binnen zwei Monaten nach der Änderung zum 
Zeitpunkt deren Inkrafttretens kündigen, wenn sich der Beitrag durch die Ände-
rung erhöht.

(5) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel 
oder vermindert er seine Leistungen gemäß § 18 Abs. 1, so kann der Versiche-
rungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicher-
ten Person innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhö-
hung 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 versicherte Personen oder Tarife er-
klärt, innerhalb von 2 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) Dient das Versicherungsverhältnis der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung 
(§ 193 Absatz 3 VVG – siehe Anhang), setzt die Kündigung nach den Bs. 1, 2, 4, 5 
und 6 voraus, dass für die versicherte Person bei einem anderen Versicherer ein 
neuer Vertrag abgeschlossen wird, der Anforderungen an die Pflicht zur Versiche-
rung genügt. Die Kündigung wird erst wirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb der Kündigungsfrist nachweist, dass die versicherte Person bei einem 
neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist.

(8) Bei Kündigung einer Krankenkostenvollversicherung und gleichzeitigem Ab-
schluss eines neuen substitutiven Vertrags (§ 195 Absatz 1 VVG – siehe Anhang) 
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherer die kalkulierte 
 Altersrückstellung der versicherten Person in Höhe des nach dem 31. Dezem-
ber 2008 ab Beginn der Versicherung im jeweiligen Tarif aufgebauten Übertra-
gungswertes nach Maßgabe von § 12 Absatz 1 Nr. 5 VAG (siehe Anhang) auf deren 
neuen Versicherer überträgt. Dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009 abge-
schlossene Verträge.

(9) Bestehen bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses Beitragsrückstände, 
kann der Versicherer den Übertragungswert bis zum vollständigen Beitragsaus-
gleich zurückbehalten.

(10) Kündigt der Versicherungsnehmer das Vertragsverhältnis insgesamt oder für 
einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das 
Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers 
fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach der Kündigung ab-
zugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die betroffenen versicherten Personen von der Kündigungserklärung 
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 fortzusetzen.

§ 14 Kündigung durch den Versicherer

Teil I

(1) Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht in der substi-
tutiven Krankheitskostenversicherung gemäß § 195 Abs. 1 VVG (siehe Anhang). 
Dies gilt auch für eine Krankenhaustagegeldversicherung, die neben einer Krank-
heitskostenvollversicherung besteht sowie für eine nicht substitutive Krankenver-
sicherung, die nach Art der Lebensversicherung betrieben wird. 

(2) Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversicherung oder einer Krankheits-
kostenteilversicherung die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vor, so kann der 
Versicherer das Versicherungsverhältnis nur innerhalb der ersten 3 Versiche-
rungsjahre mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Versicherungsjahres 
kündigen. 

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

(4) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt 
werden.

(5) Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für ein-
zelne versicherte Personen, gilt § 13 Abs. 7 Sätze 1 und 2 entsprechend. 

Teil II

(1) Wegen einer Verletzung der dem Versicherungsnehmer bei der Schlie-
ßung des Vertrages obliegenden Anzeigepflicht gemäß § 19 i. V. m. den §§ 21 
und 194 Abs. 1 Sätze 3 und 4 VVG (siehe Anhang) kann der Versicherer vom 
Vertrag nicht mehr zurücktreten, wenn seit der Schließung drei Jahre verstri-
chen sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt worden ist.

(2) Der Versicherer verzichtet auch bei einer Krankheitskostenteilversiche-
rung auf das ordentliche Kündigungsrecht gemäß Teil I Abs. 2.

§ 15 Sonstige Beendigungsgründe

Teil I

(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. 
Die versicherten Personen haben jedoch das Recht, das Versicherungsverhältnis 
unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklä-
rung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers ab-
zugeben.

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

(3) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen ande-
ren Staat als die in § 1 Absatz 5 genannten, endet insoweit das Versicherungsver-
hältnis, es sei denn, dass es aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortge-
setzt wird. Der Versicherer kann im Rahmen dieser anderweitigen Vereinbarung 
einen angemessenen Beitragszuschlag verlangen. Bei nur vorübergehender Verle-
gung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen anderen Staat als die in § 1 Abs. 5 
genannten kann verlangt werden, das Versicherungsverhältnis in eine Anwart-
schaftsversicherung umzuwandeln. 

Teil II

Liegt ein Ehescheidungsurteil vor, dann haben die Ehegatten das Recht, ihre 
Vertragsteile als selbstständige Versicherungen fortzusetzen. Gleiches gilt, 
wenn die Ehegatten getrennt leben.



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
Teil I
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer 
ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen 
Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertrags-
gesetzes oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig. 

(2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz 
des Versicherers anhängig gemacht werden.

§ 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
Teil I
(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Ver-
hältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen angepasst 
werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Ver-
sicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die 
Voraussetzungen für die Änderungen 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 Ver-
sicherungsnehmer folgt.

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch 
höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungs-
akt 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 unzumut-
bare 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 hier-
für maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer 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 Absatz 2 Nr. 2, 2a und 2b SGB V in der bis zum 31. De-
zember geltenden Fassung (siehe Anhang) genannten Voraussetzungen erfüllen, 
in den Standardtarif mit Höchstbeitragsgarantie wechseln können. Zur Gewähr-
leistung dieser Beitragsgarantie wird der in den technischen Berechnungsgrund-
lagen festgelegte Zuschlag erhoben. Neben dem Standardtarif darf gemäß Nr. 1 
und Nr. 9 der Tarifbedingungen für den Standardtarif für eine versicherte Person 
keine weitere Krankheitskostenteil- oder -vollversicherung bestehen. Der Wechsel 
ist jederzeit nach Erfüllung der in Satz 1 genannten Voraussetzungen möglich; die 
Versicherung im Standardtarif 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
Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass versicherte Personen seines Ver-
trags in den Basistarif mit Höchstbeitragsgarantie und Beitragsminderung bei 
 Hilfebedürftigkeit wechseln können, wenn der erstmalige Abschluss der bestehen-
den 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 Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt hat oder ein 
Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften bezieht 

oder hilfebedürftig nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ist. 
Zur Gewährleistung dieser Beitragsbegrenzungen wird der in den technischen 
 Berechnungsgrundlagen festgelegt Zuschlag erhoben. § 19 Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend.

§ 21 Sonstiges
Teil II
Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), der insbeson-
dere die in Teil I der AVB (MB-KK) erwähnten Bestimmungen enthält, ist dem 
 Bedingungstext als Anhang beigefügt.

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
(AVB) für die Krankheitskosten- und 
Krankenhaustagegeld-Versicherung

Teil III  Tarife 
Tarif ZP80 Zahnersatz-Versicherung  
(KV393_042006)

Gültig in Verbindung mit
Teil I Musterbedingungen (MB/KK) und
Teil II  Tarifbedingungen der Krankheitskosten- und 

Krankenhaustagegeld-Versicherung

1. Allgemeine Bestimmungen
Versicherungsfähig sind Personen, die Mitglied der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) sind oder im Rahmen der Familienversicherung Anspruch auf Leistun-
gen bei einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Der Wegfall 
der Versicherungsfähigkeit ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. Für Personen, die aus der GKV ausscheiden, endet das Versicherungsverhält-
nis nach diesem Tarif zum Ende des Monats, in dem der Anspruch auf Leistungen 
der GKV endet.

2. Leistungen des Versicherers
2.1. Erstattungsfähige Aufwendungen
Erstattungsfähig sind Aufwendungen für

a)  Zahnersatz (Zahnkronen, Brücken, Prothesen, Stiftzähne, Inlays und Implantate 
einschließlich Vor- und Nachbehandlungen, Kunststofffüllungen), vorbereitende 
diagnostische und therapeutische Leistungen (einschließlich funktionsanalyti-
scher und funktionstherapeutischer Leistungen), die unmittelbar zur Versor- 
gung mit unter Versicherungsschutz stehendem Zahnersatz erforderlich wer-
den.

b) zahntechnische Laborarbeiten und Materialien

c)  Erstellen eines Heil- und Kostenplans

  Enthält die Rechnung privatärztliche Vergütungsanteile, so sind Aufwendungen 
für die unter den Buchstaben a bis c aufgeführten Leistungen bis zu den 
Höchst sätzen der amtlichen Gebührenordnung erstattungsfähig, soweit den 
Grundsätzen der Gebührenordnung entsprochen wird.

  Für den Austausch intakter plastischer Füllungen (z. B. Amalgam oder Kunst-
stofffüllungen) besteht kein Leistungsanspruch.

2.2. Erstattungshöhe
Für Aufwendungen gemäß 2.1. a) bis c) werden 80 % des erstattungsfähigen 
Rechnungsbetrages abzüglich der Leistungen der GKV erstattet.

Die Erstattung ist jedoch mindestens so hoch wie der von der GKV für die entspre-
chende Zahnersatzmaßnahme gewährte Festzuschuss gemäß § 55 Abs. 1 SGB V 
(siehe Anhang), wobei nach Anrechnung der Leistungen der GKV oder Dritter 
 maximal die dann noch verbleibende Differenz zu den erstattungsfähigen Aufwen-
dungen gezahlt wird.

2.3. Begrenzung der Versicherungsleistung in den ersten 3 Versicherungsjah-
ren
In den ersten 3 Versicherungsjahren wird pro versicherter Person die Versiche-
rungsleistung auf

– 500,00 EUR im 1. Versicherungsjahr

– 500,00 EUR im 2. Versicherungsjahr

– 750,00 EUR im 3. Versicherungsjahr

begrenzt.

Diese Begrenzungen entfallen für erstattungsfähige Aufwendungen, die nachweis-
lich auf einen Unfall zurückzuführen sind. Die Aufwendungen gelten zum Zeit-
punkt der Behandlung als entstanden.

2.4. Wartezeiten
Gemäß § 3 Teil I Abs. 3 betragen die besonderen Wartezeiten für Zahnbehandlung 
und Zahnersatz 8 Monate. Die besonderen Wartezeiten entfallen für erstattungs-
fähige Aufwendungen, die nachweislich auf einen Unfall zurückzu führen sind.

3. Heil- und Kostenplan
Übersteigt der zu erwartende Gesamtrechnungsbetrag 2.000,00 EUR, so soll dem 
Versicherer rechtzeitig vor Beginn der Behandlung ein Heil- und Kostenplan ein-
gereicht werden, damit dem Versicherungsnehmer der Umfang der erstattungs-
fähigen Aufwendungen mitgeteilt werden kann.

4. Monatsbeiträge
Es gelten die im Versicherungsschein ausgewiesenen Beiträge. Die Höhe des 
Tarif beitrags richtet sich nach dem Geschlecht und dem erreichten Alter bei Ein-
tritt in den jeweiligen Tarif (Eintrittsalter). Bei einer Änderung der Beiträge wird 
dem Eintrittsalter gemäß § 8 a der AVB Rechnung getragen.

Die Beiträge für Kinder gelten bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres, für 
Jugend liche bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Mit dem der Vollendung des 
16. Lebensjahres folgenden Monat ist der dann gültige Jugendlichenbeitrag und 
mit dem der Vollendung des 21. Lebensjahres folgende Monat der dann gültige 
Erwachsenenbeitrag (Eintrittsalter 21) des jeweiligen Geschlechts zu zahlen.

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
(AVB) für den Tarif ZR 
(Zahnersatz-Versicherung für gesetzlich 
Versicherte) 
(KV357_012009)

§ 1  Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich 
des Versicherungsschutzes

(1) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, diesen Versicherungsbedingungen 
mit Anhang sowie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis un-
terliegt deutschem Recht.

(2) Tarif ZR bietet Versicherungsschutz für die unter § 5 aufgeführten Leistungen. 
Für die Durchführungen der ambulanten Leistungen kann jeder niedergelassene 
approbierte Zahnarzt in Anspruch genommen werden.

(3) Versicherungsfähig sind Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bun-
desrepublik Deutschland haben und darüber hinaus Mitglied der deutschen Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) sind oder im Rahmen der Familienver-
sicherung Anspruch auf Leistungen bei einem Träger der deutschen Gesetz lichen 
Krankenversicherung haben. Der Wegfall der Versicherungs fähigkeit ist dem Ver-
sicherer unverzüglich anzuzeigen. Für Personen, die aus der deutschen Gesetz-
lichen Krankenversicherung ausscheiden, endet das Versicherungsverhältnis nach 
diesem Tarif zum Ende des Monats, in dem der Anspruch auf Leistungen der GKV 
endet.

(4) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einen anderen Vertrags staat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versiche-
rungsverhältnis fort, sofern die Mitgliedschaft in der deutschen Gesetz lichen Kran-



kenversicherung oder der Anspruch auf Leistungen bei einem Träger der deut-
schen Gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen der Familien versicherung 
weiterhin besteht. Der Versicherer bleibt in diesem Fall höchstens zu denjenigen 
Leistungen verpflichtet, die er bei einem Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungs-
vertrags (insbesondere Zugang des Versicherungsscheins oder einer schriftlichen 
Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten (siehe § 4). Für Ver-
sicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird 
nicht geleistet.

§ 3 Abschluss und Dauer des Vertrags
(1) Der Vertrag wird pro Person und Tarif für 2 Versicherungsjahre abge-
schlossen; er verlängert sich stillschweigend um je 1 Jahr, sofern der Versiche-
rungsnehmer ihn nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich kündigt.

(2)  Das 1. Versicherungsjahr ist ein Rumpfjahr. Es rechnet vom Versicherungs-
beginn an und endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Die fol-
genden Versicherungsjahre entsprechen den Kalenderjahren.

§ 4 Wartezeiten
Die Wartezeit berechnet sich vom Versicherungsbeginn an. Sie beträgt 8 Monate. 
Die Wartezeit entfällt bei Unfällen.

§ 5 Umfang der Leistungspflicht
Der Tarif ZR ersetzt Aufwendungen für Zahnersatzmaßnahmen bzw. für implantat-
getragenen Zahnersatz in Höhe des dafür von der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) gewährten Festzuschusses gemäß § 55 Abs. 1 SGB V (siehe Anhang). 
Nach Anrechnung des von der GKV erstatteten Betrags sowie von Erstattungen 
Dritter wird jedoch maximal die noch verbleibende Differenz zu den erstattungsfä-
higen Aufwendungen gezahlt. Voraussetzung für die Leistungsauszahlung nach 
Tarif ZR ist, dass die GKV einen Festzuschuss gemäß § 55 Abs. 1 SGB V gewährt 
hat.

Der maximale Erstattungsbetrag ist im 1. und 2. Versicherungsjahr auf jeweils 
250,00 EUR und im 3. Versicherungsjahr auf 500,00 EUR begrenzt.

Tritt der Versicherungsfall als Folge eines Unfalls ein, so entfallen hierfür diese 
Begrenzungen. Werden in einem solchen Fall Teilleistungen erbracht, werden die-
se nicht auf die Begrenzungen angerechnet.

Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalls einen Anspruch 
gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamt- 
aufwendungen nicht übersteigen.

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistung
(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm geforder-
ten 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 Anhang).

(3) Rechnungen sind im Original einzureichen. Sie müssen den einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen und insbesondere folgende Angaben enthalten: 
Namen der behandelten Person, Bezeichnung der Krankheit, Art der Leistungen, 
Erstattungsvermerk der GKV und das jeweilige Behandlungsdatum.

(4) Besteht ein Erstattungsanspruch gegenüber Dritten, so sind die Leistungen 
des Dritten in Anspruch zu nehmen und die Zweitschrift der Rechnungen mit Er-
stattungsvermerk einzureichen.

(5) Rechnungen sind nach beendeter Behandlung bzw. Untersuchung bald einzu-
reichen, Rechnungen für Behandlungen aus dem letzten Kalenderjahr möglichst 
bis zum 30. Juni des Folgejahres.

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

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

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

§ 8 Beitragszahlung
(1) Der Versicherer erhebt Monatsbeiträge. Diese sind am Ersten eines jeden 
 Monats fällig. Bei nicht monatlicher Beitragszahlung wird ein Beitragsnachlass 
(Skonto) in Höhe von

1 % bei ¼-jährlicher Zahlung, 
2 % bei ½-jährlicher Zahlung, 
4 % bei Jahreszahlung gewährt.

(2) Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Aushändigung des Versicherungs-
scheines zu zahlen, jedoch nicht vor dem Tag des im Versicherungsschein ange-
gebenen Versicherungsbeginns.

(3) Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages kann 
unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 i. V. m. § 194 Abs. 2 VVG (siehe 
 Anhang) zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Ist ein Beitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt und wird der Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so 
ist er zur Zahlung der Mahnkosten verpflichtet.

(4) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, 
steht dem Versicherer 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 Versicherungsverhältnis durch Rücktritt aufgrund 
des § 19 Abs. 2 VVG (siehe Anhang) oder durch Anfechtung des Versicherers we-
gen 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 verlan-
gen.

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

§ 8a Beitragsberechnung
(1) Die Berechnung der Beiträge ist in den Technischen Berechnungsgrundlagen 
festgelegt. Sie betragen:

 Alter Beitrag 

 0 bis 20  1,00 EUR 
 21 bis 40  5,00 EUR 
 41 bis 60  9,80 EUR 
 ab 61 12,90 EUR

Zu Beginn der Versicherung ist zunächst der Beitrag zu zahlen, der dem Eintritts- 
alter entspricht. Als Eintrittsalter gilt die Anzahl der bei Versicherungsbeginn (sie-
he § 2) vollendeten Lebensjahre. Ein Lebensjahr gilt zum Ende des Geburts monats 
als vollendet.

Sobald eine versicherte Person das 21., 41. bzw. 61. Lebensjahr vollendet, ist ab 
Beginn des hierauf folgenden Monats der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe 
zu zahlen.

§ 8b Beitragsanpassung
(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des 
Versicherers z. B. wegen steigender Kosten für Zahnersatz oder einer häufigeren 
Inanspruchnahme von Zahnersatzmaßnahmen ändern. Dementsprechend ver-
gleicht der Versicherer zumindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit 
den kalkulierten Versicherungsleistungen. Ergibt diese Gegenüberstellung für eine 
Beobachtungseinheit eines Tarifs eine Abweichung von mehr als 5 %, so werden 
die Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit 
erforderlich, angepasst.

(2) Anpassungen nach Abs. 1 werden zu Beginn des 2. Monats wirksam, der auf 
die Benachrichtigung der Versicherungsnehmer folgt.

§ 9 Obliegenheiten
(1) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicher-
te Person (vgl. § 6 Abs. 6) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des 
Versicherers und ihres Umfangs erforderlich ist.

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

(3) Wird für die versicherte Person bei einem weiteren Versicherer ein Tarif abge-
schlossen, der Aufwendungen für Zahnersatz erstattet, ist der Versicherungsneh-
mer verpflichtet, den Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich zu 
unterrichten.

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) vorge-
schriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn eine der in § 9 Abs. 1 bis 2 genannten Obliegenheiten verletzt 
wird.

(2) Wird die in § 9 Abs. 3 genannte Obliegenheit verletzt, so kann der Versicherer 
unter der Voraussetzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) innerhalb eines Mo-
nats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen.

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

§ 11 Aufrechnung
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur auf- 
rechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 12 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines 
jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf des zweiten Versiche-
rungsjahres, mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

(2) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel 
gemäß § 8 b oder ändert er die Versicherungsbedingungen gemäß § 17, so kann 
der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffe-
nen versicherten Personen auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksam werdens der 
Erhöhung kündigen.

(3) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den 
Rücktritt oder die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen erklärt, inner-
halb von 2 Wochen nach Zugang die Aufhebung des übrigen Teils der Versiche-
rung zum Ende des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers 
zugegangen ist, bei Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird.

(4) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt 
oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das 
Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versiche-
rungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb von 2 Monaten nach der 
Kündigung abzugeben; die rückständigen Beiträge sind nachzuentrichten. Die 
Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
betroffenen versicherten Personen von der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt 
haben.

§ 13 Kündigung durch den Versicherer
(1) Der Versicherer kann das Versicherungsverhältnis einmalig zum Ende des 
zweiten Versicherungsjahres mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

(2) Die Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unbe-
rührt.

(3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.

(4) Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für ein-
zelne versicherte Personen, gilt § 12 Abs. 4 Sätze 1 und 2 entsprechend.

(5) Wegen einer Verletzung der dem Versicherungsnehmer bei der Schließung 
des Vertrages obliegenden Anzeigepflicht gemäß § 19 i. V. m. den §§ 21 und 194 
Abs. 1 Sätze 3 und 4 VVG (siehe Anhang) kann der Versicherer vom Vertrag nicht 
mehr zurücktreten, wenn seit der Schließung drei Jahre verstrichen sind. Die Frist 
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt worden ist.

§ 14 Sonstige Beendigungsgründe
(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. 
Die versicherten Personen haben jedoch das Recht, das Versicherungsverhältnis 
unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklä-
rung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers ab-
zugeben.



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

(3) Liegt ein Ehescheidungsurteil vor, dann haben die Ehegatten das Recht, ihre 
Vertragsteile als selbstständige Versicherungen fortzusetzen. Gleiches gilt, wenn 
die Ehegatten getrennt leben.

(4) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen ande-
ren Staat als die in § 1 Absatz 4 genannten, endet insoweit das Versicherungsver-
hältnis, es sei denn, dass es aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortge-
setzt wird. Der Versicherer kann im Rahmen dieser anderweitigen Vereinbarung 
einen angemessenen Beitragszuschlag verlangen.

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

§ 16 Gerichtsstand
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsneh-
mer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen 
Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertragsge-
setzes oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klage erhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig. 

(2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz 
des Versicherers anhängig gemacht werden.

§ 17 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Ver-
hältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen ange-
passt werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der 
Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder 
die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit be-
stätigt 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 Versicherungsbedingungen durch 
höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungs-
akt 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 unzumut-
bare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter 
Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen 
berücksichtigt. Sie wird 2 Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür 
maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Ver-
tragsbestandteil.

§ 18 Sonstiges
Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), der insbeson-
dere die in den AVB erwähnten Bestimmungen enthält, sowie § 55 Abs. 1 SGB V 
sind dem Bedingungstext als Anhang beigefügt.
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Der Versicherungsschutz

§ 1  Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des  
Versicherungsschutzes

(1) Umfang des Versicherungsschutzes 
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, 
späteren schriftlichen Vereinbarungen, diesen Versicherungsbedingungen mit An-
hang sowie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis  unterliegt 
deutschem Recht.

(2) Arztwahl
Tarif ZV bietet Versicherungsschutz für die unter § 5 aufgeführten Leistungen. Für 
die Durchführungen der ambulanten Leistungen kann jeder niedergelassene 
Zahn arzt oder Kieferorthopäde mit Kassenzulassung in Anspruch genommen wer-
den.

(3) Erstattungsfähigkeit von Aufwendungen
Aufwendungen sind nur erstattungsfähig, wenn sie nach der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) berechnet wurden.

(4) Versicherungsfähigkeit
Versicherungsfähig sind Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundes-
republik Deutschland haben und darüber hinaus Mitglied der deutschen gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) sind oder im Rahmen der Familienversiche-
rung Anspruch auf Leistungen bei einem Träger der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung haben. Der Wegfall der Versicherungsfähigkeit ist dem Ver-

sicherer unverzüglich anzuzeigen. Für Personen, die aus der GKV ausscheiden, 
endet das Versicherungsverhältnis nach diesem Tarif zum Ende des Monats, in 
dem der Anspruch auf Leistungen der GKV endet.

(5)  Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltsortes in einen anderen 
Mitgliedsstaat der EU 

Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versiche-
rungsverhältnis fort, sofern die Mitgliedschaft in der deutschen Gesetzlichen Kran-
kenversicherung oder der Anspruch auf Leistungen bei einem Träger der deut-
schen Gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen der Familienversicherung 
weiterhin besteht.

Der Versicherer bleibt in diesem Fall höchstens zu denjenigen Leistungen ver-
pflichtet, die er bei einem Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungs-
vertrages (insbesondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten (siehe § 4). Für 
Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, 
wird nicht geleistet.

§ 3 Versicherungsdauer
(1) Abschluss und Dauer des Vertrages 

Der Vertrag wird pro Person und Tarif für zwei Versicherungsjahre abgeschlos-
sen; er verlängert sich stillschweigend um je ein Jahr, sofern der Versicherungs-
nehmer ihn nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich kündigt.

(2) Versicherungsjahr

Das erste Versicherungsjahr ist ein Rumpfjahr. Es rechnet vom Versicherungsbe-
ginn an und endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Die folgen-
den Versicherungsjahre entsprechen den Kalenderjahren.

§ 4 Wartezeit
Die Wartezeit berechnet sich vom Versicherungsbeginn an. Sie beträgt 8 Monate. 
Die Wartezeit entfällt für Leistungen für Zahnprophylaxe gemäß § 5 Absatz 1 und 
Wurzel- und Parodontosebehandlung gemäß § 5 Absatz 2 sowie bei Unfällen.

§ 5 Umfang der Leistungspflicht
Aufwendungen für Zahnprophylaxe, Wurzel- und Parodontosebehandlung und 
Knirscherschienen sind im tariflichen Umfang bis zu den Höchstsätzen der GOZ 
erstattungsfähig. Dies gilt ebenfalls für Aufwendungen für medizinisch notwendi-
ge kieferorthopädische Behandlungen, sofern kein Leistungsanspruch gegenüber 
der GKV besteht. Liegt bei medizinisch notwendigen kieferorthopädischen Be-
handlungen ein Leistungsanspruch gegenüber der GKV vor, werden die aufgrund 
von Mehrkostenvereinbarungen entstandenen Aufwendungen im tariflichen Um-
fang erstattet.

Erstattungsfähige Aufwendungen sind Leistungen für

5.1 Zahnprophylaxe

Der Tarif ZV erstattet 100 % der nach Vorleistung der GKV oder eines anderen 
Kostenträgers verbleibenden erstattungsfähigen Aufwendungen für prophylakti-
sche Leistungen nach der GOZ (einschließlich professioneller Zahnreinigung und 
Fissurenversiegelung) bis zu einem Erstattungsbetrag von 100 EUR pro Versiche-
rungsjahr.

5.2 Wurzel- und Parodontosebehandlung

Der Tarif ZV erstattet 100 % der nach Vorleistung der GKV oder eines anderen 
Ko-stenträgers verbleibenden Aufwendungen für medizinisch notwendige Wurzel- 
und Parodontosebehandlung (z.B.: Wurzelspitzenresektion, Weichgewebsmaßnah-
men, Behandlung knöcherner parodontaler Defekte, Untersuchungen zum Nach-
weis paro-pathogener Keime).

5.3 Knirscherschienen

Erstattet werden 80 % der nach Vorleistung der GKV oder eines anderen Kosten-
trägers verbleibenden Aufwendungen für medizinisch notwendige Knirscher-



schienen inkl. Laborarbeiten und Materialkosten sowie funktionsanalytischer und 
funktionstherapeutischer Maßnahmen.

5.4 Kieferorthopädische Behandlung

Erstattet werden 80 % der Aufwendungen für medizinisch notwendige kieferor-
thopädische Behandlungen nach Abzug eines Leistungsanspruchs gegenüber der 
GKV.

In diesen Fällen werden auch Aufwendungen für im Rahmen von Mehrkosten-
vereinbarungen erbrachte Zusatzleistungen erstattet. Darunter fallen z. B. Mini-
Metall-, Gold-, Keramik- und Kunststoffbrackets, unsichtbare Zahnspange, 
Lingual technik, festsitzender Retainer, konfektionierte herausnehmbare Geräte, 
fest sitzender Lückenhalter, farbige/farblose Bögen/Teilbögen, thermisch program-
mierbare oder plastische Bögen/Teilbögen sowie funktionsanalytische und funk-
tionstherapeutische Maßnahmen.

Der Erstattungsbetrag ist für die gesamte kieferorthopädische Behandlung auf 
2000 EURbegrenzt.

Keine Erstattung erfolgt für Aufwendungen einer kieferorthopädischen Behand-
lung, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres der versicherten Person begon-
nen wurde.

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistung
(1) Voraussetzung für die Auszahlung der Versicherungsleistung 

Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm geforderten 
Nachweise erbracht sind. Diese werden Eigentum des Versicherers.

(2) Gesetzliche Bestimmungen 

Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen 
des Versicherers aus § 14 VVG (siehe Anhang).

(3) Heil- und Kostenplan

Für Aufwendungen nach Ziffer 5.4 (kieferorthopädische Behandlung) soll dem 
Versicherer rechtzeitig vor Beginn der Behandlung ein Heil- und Kostenplan ein-
gereicht werden, damit dem Versicherungsnehmer der Umfang der erstattungs-
fähigen Aufwendungen mitgeteilt werden kann. Die Kosten für die Erstellung des 
Heil- und Kostenplans werden vom Versicherer erstattet.

(4) Nachweise 

Rechnungen sind im Original einzureichen. Sie müssen den einschlägigen Rechts-
vorschriften entsprechen und insbesondere folgende Angaben enthalten: Namen 
der behandelten Person, Bezeichnung der Krankheit, Art der Leistungen, Erstat-
tungsvermerk der GKV und das jeweilige Behandlungsdatum.

(5) Erstattungsanspruch gegenüber Dritten

Besteht ein Erstattungsanspruch gegenüber Dritten, so sind die Leistungen des 
Dritten in Anspruch zu nehmen und die Zweitschrift der Rechnungen mit Erstat-
tungsvermerk einzureichen.

(6) Hinweise für das Einreichen von Rechnungen 

Rechnungen sind nach beendeter Behandlung bzw. Untersuchung einzureichen, 
Rechnungen für Behandlungen aus dem letzten Kalenderjahr möglichst bis zum 
30. Juni des Folgejahres.

(7) Leistungsempfänger

Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der 
Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für deren 
Ver sicherungsleistungen benannt hat. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann 
nur der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.

(8) Abtretung von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen 

Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfän-
det werden.

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Pflichten des Versicherungsnehmers 

§ 8 Beitragszahlung
(1) Festlegung der Beiträge

Der Versicherer erhebt Monatsbeiträge. Diese sind am Ersten eines jeden Monats 
fällig. Bei nicht monatlicher Beitragszahlung wird ein Beitragsnachlass (Skonto) in 
Höhe von

1 % bei ¼jährlicher Zahlung

2 % bei ½jährlicher Zahlung

4 % bei Jahreszahlung gewährt.

(2) Zahlung des Erstbeitrages 

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Aushändigung des Versicherungsscheines 
zu zahlen, jedoch nicht vor dem Tag des im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns.

(3) Folgen bei Zahlungsverzug 

Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages kann unter 
den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG (siehe Anhang) zum Verlust des Ver-
sicherungsschutzes führen. Ist ein Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt und wird der 
Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so ist er zur Zahlung der Mahnkosten 
verpflichtet.

(4) Beendigung des Versicherungsverhältnisses 

Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, steht 
dem Versicherer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des Beitrags bzw. 
der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt aufgrund des 
§ 19 Abs. 2 VVG (siehe Anhang) oder durch Anfechtung des Versicherers wegen 
arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer der Beitrag bzw. die Bei-
tragsrate 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 verlan-
gen.

(5) Entrichtung der Beiträge 

Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrichten.

§ 8a Beitragsberechnung
Die Berechnung der Beiträge ist in den technischen Berechnungsgrundlagen fest-
gelegt. 

Sie betragen:

Alter Beitrag

 0 bis 15 11,90 EUR

16 bis 21 10,00 EUR

ab 21  8,60 EUR

Zu Beginn der Versicherung ist zunächst der Beitrag zu zahlen, der dem Eintritts-
alter entspricht. Als Eintrittsalter gilt die Anzahl der bei Versicherungsbeginn 
 (siehe § 2) vollendeten Lebensjahre. Ein Lebensjahr gilt zum Ende des Geburts-
monats als vollendet.

Sobald eine versicherte Person das 16. bzw. 21. Lebensjahr vollendet, ist ab Be-
ginn des hierauf folgenden Monats der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe 
zu zahlen.

§ 8b Beitragsanpassung
(1) Voraussetzungen für eine Beitragsanpassung

Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des 
Versicherers z. B. wegen steigender Kosten für Zahnbehandlung und Kieferortho-
pädie oder aufgrund einer häufigeren Leistungsinanspruchnahme ändern. Dem-
entsprechend vergleicht der Versicherer zumindest jährlich für Tarif ZV die 
erforder lichen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen. Ergibt diese Gegen-
überstellung für eine Beobachtungseinheit des Tarifs ZV eine Abweichung von 
mehr als 5 %, so werden die Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versiche-
rer überprüft und, soweit erforderlich, angepasst. 

(2) Wirksamwerden einer Beitragsanpassung 
Anpassungen nach Abs. 1 werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf 
die Benachrichtigung der Versicherungsnehmer folgt.

§ 9 Obliegenheiten
(1) Auskunftspflicht 
Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte 
Person (vgl. § 6 Abs. 6) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu 
 erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des 
Versicherers und ihres Umfangs erforderlich ist.

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

(3) Unterrichtung bei anderweitigem Versicherungsschutz 
Wird für die versicherte Person bei einem weiteren Versicherer ein Tarif abge-
schlossen, der Aufwendungen für Zahnbehandlung oder Kieferorthopädie erstat-
tet, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Versicherer von der anderen 
Versicherung unverzüglich zu unterrichten.

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

(1)  Auswirkungen von Obliegenheitsverletzungen auf die Leistungspflicht des 
Versicherers 

Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) vorgeschrie-
benen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn eine der in § 9 Abs. 1 bis 3 genannten Obliegenheiten verletzt wird.

Wird die in § 9 Abs. 3 genannte Obliegenheit verletzt, so kann der Versicherer 
 unter der Voraussetzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) innerhalb eines 
 Monats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen.

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

§ 11 Aufrechnung
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrech-
nen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

Ende der Versicherung 

§ 12 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
(1) Kündigungszeitpunkt und Kündigungsfrist 
Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines je-
den Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf des zweiten Versicherungs-
jahres, mit einer Frist von 3 Monaten kündigen.

(2) Kündigung bei Beitragserhöhungen
Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel 
 gemäß § 8 b oder ändert er die Versicherungsbedingungen gemäß § 17, so kann 
der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffe-
nen versicherten Personen auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Erhöhung kündigen.

(3) Anspruch auf Aufhebung der Versicherung 
Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den 
Rücktritt oder die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen erklärt, inner-
halb von 2 Wochen nach Zugang die Aufhebung des übrigen Teils der Versiche-
rung zum Ende des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers 
zugegangen ist, bei Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird.

(4)  Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses durch die versicherten 
Personen 

Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder 
für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das 
Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers 
fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb von 2 Monaten nach der Kündigung ab-



zugeben; die rückständigen Beiträge sind nachzuentrichten. Die Kündigung ist 
nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen ver-
sicherten Personen von der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben.

§ 13 Kündigung durch den Versicherer
(1) Ordentliches Kündigungsrecht 
Der Versicherer kann das Versicherungsverhältnis einmalig zum Ende des zweiten 
Versicherungsjahres mit einer Frist von 3 Monaten kündigen.

(2) Außerordentliches Kündigungsrecht 
Die Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unbe-
rührt.

(3) Beschränkung der Kündigung 
Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.

(4)  Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses durch die versicherten 
Personen

Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne 
versicherte Personen, gilt § 12 Abs. 4 Sätze 1 und 2 entsprechend.

(5) Rücktritt bei Verletzung der Anzeigepflicht 
Wegen einer Verletzung der dem Versicherungsnehmer bei der Schließung des 
Vertrages obliegenden Anzeigepflicht gemäß § 19 i.V. m. den §§ 21 und 194 Abs. 1 
Sätze 3 und 4 VVG (siehe Anhang) kann der Versicherer vom Vertrag nicht mehr 
zurücktreten, wenn seit der Schließung 3 Jahre verstrichen sind. Die Frist beläuft 
sich auf 10 Jahre, wenn die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt wor-
den ist.

§ 14 Sonstige Beendigungsgründe
(1) Beendigung durch Tod des Versicherungsnehmers 
Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die 
versicherten Personen haben jedoch das Recht, das Versicherungsverhältnis  unter 
Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist 
innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers abzu geben.

(2) Beendigung durch Tod der versicherten Person 
Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.

(3) Trennung/Scheidung 
Ein getrennt lebender Ehegatte oder rechtskräftig Geschiedener kann seinen Ver-
tragsteil als selbstständige Versicherung fortsetzen. Die Voraussetzungen für die 
Aufnahme und Versicherungsfähigkeit müssen erfüllt sein. Entsprechendes gilt für 
den getrennt lebenden eingetragenen Lebenspartner oder bei Aufhebung oder bei 
Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft.

(4) Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in Ausland 
Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen 
Staat als die in § 1 Absatz 5 genannten, endet insoweit das Versicherungsverhält-
nis, es sei denn, dass es aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortgesetzt 
wird. Der Versicherer kann im Rahmen dieser anderweitigen Vereinbarung einen 
angemessenen Beitragszuschlag verlangen.

Sonstige Bestimmungen

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

§ 16 Gerichtsstand
(1) Zuständiges Gericht für Klagen des Versicherers
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer 
ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen 
Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Versicherungs ver-
tragsgesetzes oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zustän-
dig. 

(2) Zuständiges Gericht für Klagen des Versicherungsnehmers 

Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz 
des Versicherers anhängig gemacht werden.

§ 17 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(1) Anpassung mit Treuhänderzustimmung 

Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnis-
se des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, 
wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versiche-
rungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Vor-
aussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt 
hat. Die Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die 
Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Ver-
sicherungsnehmer folgt.

(2) Ersetzung einzelner Regelungen 

Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch 
höchst richterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungs-
akt 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 unzumut-
bare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter 
Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer ange messen 
berücksichtigt. Sie wird 2 Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür 
maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Ver-
tragsbestandteil.

§ 18 Sonstiges
Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), der insbeson-
dere die in den AVB erwähnten Bestimmungen enthält, ist dem Bedingungstext 
als Anhang beigefügt.

ANHANG    

Information für den Versicherungsnehmer
Soweit nicht in den AVB Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen 
 Vorschriften, insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz (VVG), das Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG), das Sozialgesetzbuch (SGB) und das Lebenspartner-
schaftsgesetz (LPartG). Die für den Versicherungsnehmer wichtigsten Bestimmun-
gen sind in diesem Anhang abgedruckt. 

Er enthält Auszüge aus folgenden Gesetzen: 
Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) 
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) 
§ 14 Fälligkeit der Geldleistung
(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versicherers 
notwendigen Erhebungen.

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige 
des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlags-
zahlung in Höhe des Betrages verlangen, den der Versicherer voraussichtlich min-
destens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solang die Erhebungen 
 infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden 
 können.

(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur Zah-
lung 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 Versicherers, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen 
der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der 
Ver sicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Ver-
tragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch 
 insoweit zur Anzeige verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

(3) Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletz hat. In diesem Fall 
hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von  ei-
nem Monat zu kündigen.

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlos-
sen, wenn er den Vertrag auch bei  Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen 
werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versiche-
rungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit 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 Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Absatz 2 bis 4 zustehenden Rechte in-
nerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei 
der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Absatz 2 nach Eintritt des Versicherungsfal-
les ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung 
der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet.

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Absatz 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss: dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfül-
len 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 Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Ver-
sicherungsnehmer.



(3) Abweichend vom 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 Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer 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 Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Rechts-
folge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertrag-
lichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Ver-
sicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles 
nicht gezahlt, ist der Versicherer 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 Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf die-
se Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam macht.

§ 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 2 Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beiträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem 
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beiträge 
jeweils getrennt anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten 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 geschuldeten 
 Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versiche-
rungsnehmer 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 ist, inner-
halb 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 Versicherer den Scha-
den ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs nehmers 
geltend gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen 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. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheit 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 Leis-
tung 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 Per-
son, 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 Anzuwendende Vorschriften
(1) Soweit der Versicherungsschutz nach den Grundsätzen der Schadensversiche-
rung gewährt wird, sind die §§ 74 bis 80 und 82 bis 87 anzuwenden. Die §§ 23 bis 
27 und 29 sind auf die Krankenversicherung nicht anzuwenden. § 19 Absatz 3 
Satz 2 und Absatz 4 ist auf die Krankenversicherung nicht anzuwenden, wenn der 
Versicherungsnehmer die Verletzung der Anzeigepflicht nicht zu vertreten hat. 
Abweichend von § 21 Absatz 3 Satz 1 beläuft sich die Frist für die Geltendma-
chung der Rechte des Versicherers auf drei Jahre.

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch V

§ 55 Abs 1 SGB V
Leistungsanspruch
(1) Die Krankenkasse hat in ihrer Satzung nach den Vorgaben in den Sätzen 2 bis 
7 befundbezogene Festzuschüsse bei einer medizinisch notwendigen Versorgung 
mit Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen (zahnärztliche 
und zahntechnische Leistungen) für die Fälle vorzusehen, in denen eine zahnpro-
thetische Versorgung notwendig ist und die geplante Versorgung einer Methode 
entspricht, die gemäß § 135 Abs. 1 anerkannt ist. Die Festzuschüsse umfassen 50 
vom Hundert der nach § 57 Abs. 1 Satz 6 und Abs. 2 Satz 6 und 7 festgesetzten 
Beträge für die jeweilige Regelversorgung. Für eigene Bemühungen zur Gesund-
erhaltung der Zähne erhöhen sich die Festzuschüsse nach Satz 2 um 20 vom Hun-
dert. Die Erhöhung entfällt, wenn der Gebisszustand des Versicherten regelmäßi-
ge Zahnpflege nicht erkennen lässt und der Versicherte während der letzten 
5 Jahre vor Beginn der Behandlung

1.  die Untersuchungen nach § 22 Abs. 1 nicht in jedem Kalenderhalbjahr in An-
spruch genommen hat und

2.  sich nach Vollendung des 18. Lebensjahres nicht wenigstens einmal in jedem 
Kalenderjahr hat zahnärztlich untersuchen lassen.

Die Festzuschüsse nach Satz 2 erhöhen sich um weitere 10 vom Hundert, wenn 
der Versicherte seine Zähne regelmäßig gepflegt und in den letzten zehn Kalen-
derjahren vor Beginn der Behandlung, frühestens seit dem 1. Januar 1989, die Un-
tersuchungen nach Satz 4 Nr. 1 und 2 ohne Unterbrechung in Anspruch genom-
men hat. Dies gilt nicht in den Fällen des Absatzes 2. Für Versicherte, die nach 
dem 31. Dezember 1978 geboren sind, gilt der Nachweis für eigene Bemühungen 
zur Gesunderhaltung der Zähne für die Jahre 1997 und 1998 als erbracht.

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

§ 1 Form und Voraussetzungen
(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem Standesbeamten per-
sönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, miteinander eine Partner-
schaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner), 
begründen eine Lebenspartnerschaft. Die Erklärungen können nicht unter einer 
Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden.

(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie eine Le-
benspartnerschaft begründen wollen. Wenn die Lebenspartner diese Frage beja-
hen, soll der Standesbeamte erklären, dass die Lebenspartnerschaft nunmehr be-
gründet ist. Die Begründung der Lebenspartnerschaft kann in Gegenwart von bis 
zu zwei Zeugen erfolgen.

(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden 

1. mit einer Person, die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit einer an-
deren Person eine Lebenspartnerschaft führt;

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind;

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern;

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

(4) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begründen, kann nicht auf 
Begründung der Lebenspartnerschaft geklagt werden. § 1297 Abs. 2 und die §§ 
1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz 
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisheri-
gen 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 Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrau-
ensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden lnteressenabwägung und 
im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ih-
rem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenom-
men worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrags hinaus, 
endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ableh-
nung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings 
den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Wird die Einwilligungserklä-
rung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umstän-
den nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z. B. beim Arzt – einem 
Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweige-
pflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Per-
sonenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungs-
klausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverar-
beitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag ver-
sicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen 
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern 
wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den 
vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparatur-
werkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung 
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 versicherungstechni-
sche  Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mit-
wirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung ge-
stellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 
 denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.



3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat die versicherte Person bei Antrag-
stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die 
Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände an-
zugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder 
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, even-
tuelle Widersprüche in den Angaben der versicherten Person aufzuklären oder um 
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es 
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher 
Forderungsübergang sowie Teilungsabkommen) eines Austauschs von personen-
bezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risi-
kobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an 
andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Ver-
sicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft und beim Verband der privaten Krankenversicherung zentra-
le Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung 
erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dür-
fen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele:

Haftpflichtversicherer
–  Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der 

Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Kfz-Versicherer
–  Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Perso-

nen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer
– Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit 
Beitragszuschlag

  aus versicherungsmedizinischen Gründen,

  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,

  wegen verweigerter Nachuntersuchung.

–  Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung durch den Versicherer.

–  Ablehnung des Vertrags durch den Versicherungsnehmer wegen geforderter 
Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung

Rechtsschutzversicherer
–  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch 

den Versicherer nach mindestens 2 Versicherungsfällen innerhalb von 12 Mona-
ten.

–  Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach min-
destens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten.

–  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei 
konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Ver-
sicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.

Sachversicherer
–  Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn 

aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt 
wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer

–  Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schaden-
fällen, insbesondere in der Reisegepäck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Unfallversicherer
– Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

–  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schaden-
fall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,

–  außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung 
oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Bonitätsprüfung
Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlverhalten beziehen wir beispielsweise von 
der INFOScore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Boni-
tätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren (beruhend auf 
Erfahrungswerten) von der Firma INFORMA Unternehmensberatungs GmbH, 
Freiburger Straße 7, 75179 Pforzheim, Telefon 0180 5136633 (z. B. T-Home 14 ct/
Min. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen). 
Wir werden die Informationen nur in Fällen des Vertragsabschlusses, im Rahmen 
der Vertragsabwicklung und bei Zahlungsverzug abrufen. Unsere damit befassten 
Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, dies in jedem Fall einzuhalten.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und 
andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kun-
den einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso 
oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, 
auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen, 
und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Konto-
nummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe 
abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und 
bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht wer-
den.

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 Kunden 
durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier 
von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder 
 Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unternehmen an: 
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, 
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG, 
NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG, 
NÜRNBERGER Pensionskasse AG, 
NÜRNBERGER Pensionsfonds AG, 
NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft, 
NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG, 
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG, 
NÜRNBERGER Versicherung Immobilien AG, 
NÜRNBERGER Investment Services GmbH, 
NÜRNBERGER Versicherungs- und Bauspar-Vermittlungs-GmbH, 
NÜRNBERGER Beratungs- und Betreuungsgesellschaft für betriebliche 
Altersversorgung und Personaldienstleistungen mbH, 
GARANTA Versicherungs-AG, 
FÜRST FUGGER Privatbank KG.

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfas-
senden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienst leistungen 

(z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinsti-
tuten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und ImmobiliengeselIschaften außerhalb der 
Gruppe zusammen.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweili-
gen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermit-
teln z. B. Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versiche-
rungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die 
Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführungen 
unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienst-
leistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Kooperationspart-
ners werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilli-
gung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn 
sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der 
Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, 
Kapitalanlage- und lmmobiliengesellschaften u. a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu 
diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen An-
gaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungs-
nummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Ver-
sicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren 
Partnerunter nehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Ab-
schluss und Stand Ihres Bausparvertrags. Ausschließlich zum Zweck von Vertrags-
anpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen 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 Vermitt-
ler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Daten-
geheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem ein-
gangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in ei-
ner Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte 
an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie 
auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.


