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I Allgemeine Kundeninformationen 

 
Angaben der Gesellschaft   

DFV Deutsche Familienversicherung AG 

 
1. Identität des Versicherers: 

Name: DFV Deutsche Familienversicherung AG 
Beethovenstraße 71 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/958 69 68 
Fax: 069/958 69 58 
Internet: www.dfv.ag 
Email: service@dfv.ag  

Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: Frankfurt am Main 
Handelsregister:  Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 78012  

2. Identität des Versicherer im Ausland 

Entfällt  

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

DFV Deutsche Familienversicherung AG 
Beethovenstraße 71 
60325 Frankfurt am Main  

Aufsichtsratvorsitzender: Hartmut Bergemann 
Vorstand: Dr. iur. Stefan M. Knoll, Philipp J.N. Vogel  

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers  

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb und Betrieb von Versicherungsprodukten im Bereich privater Unfall-, Hausrat-, 
Glas-, Haftpflicht- und Rechtsschutz- sowie Krankenzusatzversicherungen.  

 

Für den vorgenannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihre Assekuradeure aus Kiel:  

DOMCURA AG 
Anschrift: Theodor-Heuss-Ring 49 

24113 Kiel 
Telefon: 0431 / 546 54 – 0 
Telefax: 0431 / 546 54 – 666 
E-Mail: info@domcura.de  

Aufsichtsratvorsitzender: Thomas C. Stech 

Vorstand: Gerhard Schwarzer (Vorsitzender), Wilfried Figge, Peter Petersen, , Oliver Brüß 

Handelsregister: Amtsgericht Kiel – HRB 5548 

Versicherungsvermittler- 

register Registrierungs-Nr. D-FU24-VMZ0G-86 eingetragen als Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach   

§ 34d Abs. 1 GewO  

Nordvers GmbH 
Anschrift: Theodor-Heuss-Ring 49 

24113 Kiel 
Telefon: 0431 / 546 54 - 510 
Telefax: 0431 / 546 54 – 500 
E-Mail: info@nordvers.com  

Geschäftsführer: Gerhard Schwarzer, Peter Petersen 

Handelsregister: Amtsgericht Kiel – HRB 4275  

Versicherungsvermittler- 

register Registrierungs-Nr. D-U8OZ-BO5JS-05 eingetragen als Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach   

§ 34d Abs. 1 GewO  

 

http://www.dfv.ag
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Welche Versicherungsbedingungen finden Anwendung und welches sind die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung? 
Den Verträgen liegen jeweils die bei Vertragsabschluss gültigen Versicherungsbedingungen zu Grunde. Die wesentlichen Merkmale der Versi-
cherungsleistung, insbesondere Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung, ergeben sich aus dem beigefügten Produktinformationsblatt, den gel-
tenden Versicherungsbedingungen und Ihrem Versicherungsschein. 
Soweit vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert, erbringt der Versicherer Leistungen im Rahmen dieses Versicherungsvertrages, 
wenn der versicherten Person bei bestehendem Versicherungsschutz eine medizinisch notwendige Versorgung mit Zahnersatz, zahnerhaltenden 
Maßnahmen, Prophylaxe, Zahnimplantaten oder kieferorthopädischer Leistungen für die bei Vertragsschluss vorhandenen Zähnen (gegen Bei-
tragszuschlag auch für bis zu 5 fehlende, nicht ersetzte Zähne oder durch herausnehmbarere Prothesen ersetzte Zähne) erstmals angeraten und 
durchgeführt wurde.    

Wie hoch ist der Gesamtbeitrag Ihrer Versicherung? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom gewählten Versicherungsumfang und der vereinbarten Zahlungsweise. Den Gesamtbeitrag ein-
schließlich der Steuern können Sie dem Antrag bzw. Angebot, dem Versicherungsschein und der Rechnung entnehmen.  

Welche zusätzlichen Kosten können anfallen? 
Bei Mahnungen, Lastschriftrückläufern oder bei einem Rücktritt wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages können weitere Gebühren (Mahngebüh-
ren, Geschäftsgebühr) anfallen.  

Wie können Sie Ihren Beitrag zahlen? 
Sie können ganz flexibel Ihre Beiträge auch unterjährig begleichen, z.B. monatlich ohne jegliche Ratenzahlungszuschläge. Je nach Vereinba-
rung zahlen Sie den Beitrag monatlich, viertel-, halb- oder jährlich im Voraus. Natürlich können Sie dabei auch bequem am Einzugsverfahren 
teilnehmen. Der Beitrag gilt als bezahlt, wenn die entsprechenden Beträge auf dem in der Rechnung genannten Konto eingegangen sind oder 
bei erteilter Einzugsermächtigung von Ihrem Konto eingezogen werden konnten und Sie der Einziehung nicht widersprechen.   

Welche Gültigkeitsdauer haben die Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen? 
Die Ihnen überlassenen Informationen, insbesondere die Angebote und Beiträge unterliegen keiner Befristung, sofern nicht etwas anderes mit 
Ihnen vereinbart wurde. Im Falle der Befristung einzelner Informationen oder Angebote werden Sie gesondert darauf hingewiesen.  

Wie kommt der Vertrag zu Stande? 
Der Vertrag ist geschlossen, wenn der Versicherer bzw. die Bevollmächtigten Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages anneh-
men. Die Annahme des Antrages erfolgt in der Regel durch Zusendung des Versicherungsscheines, der geltenden Versicherungsbedingungen 
und der sonstigen Vertragsunterlagen, soweit im Einzelfall nicht anderes vereinbart wurde.  

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn, wenn die Zahlung des fälligen Erstbeitrags 
bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt ist. Zahlen Sie erst zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt auch der Versicherungsschutz erst zu diesem späteren 
Zeitpunkt. Erst mit der vollständigen Zahlung des Erstbeitrags beginnt der Versicherungsschutz, jedoch nicht vor Ablauf der vereinbarten Warte-
zeiten. Die Wartezeiten rechnen vom Beginn des Versicherungsschutzes an. Sie gelten nicht  für nach Vertragsschluss eingetretene unfallbe-
dingte Versicherungsfälle.  

Wann und wie können Sie Ihre Vertragserklärung widerrufen? 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. per Brief, Fax, oder E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den 
§§ 1 bis 4 der VVG-Informationsverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die Bevollmächtigten:  

 

DOMCURA AG  oder Nordvers GmbH 
Theodor-Heuss-Ring 49 
24113 Kiel 

 

oder direkt an die DFV Deutsche Familienversicherung AG, Beethovenstraße 71, 60325 Frankfurt am Main, Telefax: 01805-768 777, E-
Mail: service@dfv.ag. 

 

Welche Folgen hat der Widerruf? 
Im Falle des Widerrufs verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz rückwirkend und beiderseits empfangene Leistungen sind zurückzu-
gewähren, d.h. bereits gezahlte Beiträge werden Ihnen erstattet und bereits erbrachte Versicherungsleistungen (z. B. aus einem 
Schadensfall) müssen Sie zurückgewähren. Ein Versicherungsvertrag ist bei Widerruf Ihrer Vertragserklärung nicht zu Stande ge-
kommen. 

 

Welche Laufzeit gilt für Ihren Vertrag? 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch für 24 Monate geschlossen. Nach diesen 24 Monaten verlängert er sich jeweils um 1 
Jahr, sofern er nicht fristgerecht gekündigt wird.  

Wann und wie können Sie Ihren Vertrag kündigen? 
Sie können das Vertragsverhältnis erstmals zum Ablauf von 24 Monaten nach Vertragsbeginn mit einer Frist von einem Monat kündi-
gen. Danach verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn Sie ihn nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Ver-
sicherungsjahres kündigen. Als Versicherungsjahr gelten 12 Monate. 

 

Einzelheiten zu Ihren Kündigungsmöglichkeiten sowie zu weiteren Beendigungsgründen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen. 

 

Der Versicherer verzichtet Ihnen gegenüber auf sein Recht, den Vertrag ordentlich zu kündigen. Sein Recht, den Vertrag außerordent-
lich, u.a. wegen falscher Angaben bei Vertragsschluss oder wegen Zahlungsverzuges zu kündigen, bleibt hiervon unberührt. 

 

Die gesetzlichen Bestimmungen über außerordentliche Kündigungsrechte bleiben im Übrigen unberührt. 
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Welches Recht findet Anwendung? 
Für die Verträge gilt deutsches Recht. Auf den Vertrag und die Vertragsunterlagen einschließlich aller Informationen und die Kommunikation 
findet allein die deutsche Sprache Anwendung.  

Ombudsmannverfahren 
Der Versicherer ist  Mitglied im PKV Verband der privaten Krankenversicherung e.V. mit Sitz in Köln. Als Mitglied im PKV Verband bietet er Ih-
nen bei Meinungsverschiedenheiten mit ihm im Zusammenhang mit einer privaten Kranken- oder Pflegeversicherung die Möglichkeit der Teil-
nahme am Verfahren des Ombudsmanns Private Kranken- und Pflegeversicherung Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, Internet: 
www.versicherungsombudsmann.de.  

Der Ombudsmann ist der außergerichtliche Streitschlichter für die private Kranken- und Pflegeversicherung. Er nimmt zu Meinungsverschie-
denheiten zwischen Versicherten und ihren Versicherungsunternehmen neutral und unabhängig Stellung.  

Nehmen Sie am Verfahren des Ombudsmannes teil, bleibt unabhängig vom Ausgang des Verfahrens die Möglichkeit des ordentlichen Rechts-
weges unberührt.  

Welche Aufsichtsbehörde ist für den Versicherer zuständig? 
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
E-Mail: poststelle@bafin.de, Internet: www.bafin.de.   

http://www.versicherungsombudsmann.de
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II Bedingungen zur Zahnzusatz-Versicherung 

  
A) Allgemeiner Teil der Zahnzusatz-Versicherungs-

bedingungen 
1. Vorbemerkung 
2. Umfang der Versicherungsleistung 
3. Geltungsbereich 
4. Versicherungsnehmer und versicherte Person 
5. Anzeigepflichten vor Abgabe der Vertragserklärung (Gesund-

heitsprüfung) und mögliche Rechtsfolgen 
6. Vertragliche Obliegenheiten vor und nach Eintritt des Versi-

cherungsfalls und mögliche Rechtsfolgen 
7. Anzeigen und Willenserklärungen 
8. Laufzeit und Kündigung des Vertrages 
9. Fälligkeit des Erstbeitrags und Beginn des Versicherungs-

schutzes 
10. Fälligkeit der Folgebeiträge 
11. Wartezeit 
12. Besonderheiten beim Lastschriftverfahren 
13. Beitragsberechnung und Beitragsanpassung 
14. Regulierung und Auszahlung einer Versicherungsleistung 
15. Datenverarbeitung 
16. Ausschluss vom Versicherungsschutz 
17. Verjährung 
18. Gerichtsstand 
19. Anzuwendendes Recht  

1. Vorbemerkung 
1.1. Die vorliegenden Kranken-Versicherungsbedingungen der 

DFV Deutsche Familienversicherung AG konkretisieren den 
Versicherungsschutz des mit Ihnen abgeschlossenen Versi-
cherungsvertrages über eine private Zahnzusatzversicherung 
in dem Umfang, wie er sich im Übrigen aus dem Versiche-
rungsschein und den gesetzlichen Bestimmungen ergibt.  

1.2. Diese Versicherungsbedingungen sind so aufgebaut, dass die 
für alle versicherten Risiken geltenden Bestimmungen im Ab-
schnitt A vorangestellt und in den folgenden Abschnitten je-
weils die für das dort umschriebene Risiko bzw. für den dort 
beschriebenen Zahnzusatztarif geltenden Bestimmungen auf-
geführt sind. Die Nummern in den Kranken-
Versicherungsbedingungen beziehen sich, soweit nichts an-
deres angegeben ist, auf den jeweiligen Abschnitt dieses Be-
dingungswerkes.  

2. Umfang der Versicherungsleistung 
2.1. Diese Zahnzusatzversicherung ist eine private Krankenzu-

satzversicherung, die die gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) weder ganz noch teilweise ersetzt, sondern diese er-
gänzt (nicht substitutive Krankenversicherung). Deshalb sind 
versicherungsfähig und versicherbar nur Personen, die bei ei-
ner deutschen GKV versichert sind und ihren festen Wohnsitz 
in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

2.2. Grundsätzlich erstattet der Versicherer keine Kosten und 
erbringt keine Leistungen, die nicht Folge einer medizinisch 
notwendigen Heilbehandlung sind.  

2.3. Eine Behandlungsmaßnahme ist medizinisch notwendig, 
wenn es nach objektiven medizinischen Befunden und Er-
kenntnissen im Zeitpunkt der Vornahme der ärztlichen Be-
handlung vertretbar war, sie als notwendig anzusehen. 

2.4. Unabhängig von den im Versicherungsschein oder diesen 
Versicherungsbedingungen dokumentierten Leistungsbegren-
zungen erstattet der Versicherer maximal 100 % der tatsäch-
lich angefallenen und von Ihnen zu tragenden Kosten einer 
medizinisch notwendigen Heilbehandlung.  

2.5. Die Aufwendungen für erbrachte Leistungen sind erstattungs-
fähig, soweit die Gebühren im Rahmen der jeweils gültigen 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. Ärzte (GOÄ) bis 
zu den dort festgesetzten Höchstsätzen liegen. 

2.6. Allein ein Leistungsanspruch oder eine Leistung der GKV oder 
einer anderen Krankenversicherung begründen noch keinen 
Leistungsanspruch aus dieser Zahnzusatzversicherung. 
Deshalb wird ein Leistungsanspruch aus dieser Zahnzusatz-
versicherung vom Versicherer separat und unabhängig ge-
prüft. Soweit aber das Vorhandensein eines Leistungsanspru-
ches aus der GKV als Voraussetzung für einen Anspruch aus 
dieser Zahnzusatzversicherung vereinbart ist, leistet der Ver-

sicherer nur, wenn Ihre GKV ihre Leistungsverpflichtung aner-
kannt hat. Auf die Leistungsbegrenzungen in Abschnitt B), Nr. 
3. wird verwiesen. 

2.7. Ein Anspruch auf Leistung besteht nur, soweit Sie hinsichtlich 
der Ihnen entstandenen Kosten keinen Anspruch gegen die 
GKV haben. Haben Sie mit Ihrer GKV allgemein oder im Ein-
zelfall vereinbart, dass Sie einen Teil der von der GKV zu tra-
genden Kosten übernehmen (Selbstbehalt), so wird dieser 
nicht durch den Versicherer erstattet. Bei der Berechnung des 
Leistungsumfangs wird Ihr Selbstbehalt wie eine Leistung der 
GKV behandelt.  

3. Geltungsbereich 
3.1. Die Wahl unter den niedergelassenen approbierten Ärzten 

bzw. Zahnärzten mit Kassenzulassung steht Ihnen frei.  
3.2. In Rechnung gestellte Leistungen von Zahnärzten und Ärzten 

im Ausland sind nur insoweit erstattungsfähige Aufwendun-
gen, als die in Rechnung gestellten Beträge entsprechend der 
jeweils gültigen Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. 
der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnet werden 
können und im Rahmen der dort festgesetzten Regelhöchsts-
ätze bzw. des dort festgesetzten Gebührenrahmens liegen.   

4. Versicherungsnehmer und versicherte Person  
4.1. Soweit nichts anderes mit Ihnen vereinbart und im Versiche-

rungsschein dokumentiert, sind Sie als Vertragspartner Versi-
cherungsnehmer und versicherte Person. 

4.2. Soweit Sie als Versicherungsnehmer und versicherte Person 
weitere Personen mitversichern wollen, müssen auch diese 
weiteren Personen als mitversicherte Personen im Versiche-
rungsschein dokumentiert sein und die unter Nr. 2.1 genann-
ten Voraussetzungen erfüllen. 

4.3. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, 
muss sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhal-
ten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen. Der 
Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhal-
ten der versicherten Personen zurechnen lassen.  

5. Anzeigepflichten vor Abgabe der Vertragserklärung (Ge-
sundheitsprüfung) und mögliche Rechtsfolgen 

5.1. Sie haben dem Versicherer vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für seinen 
Entschluss, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen, erheblich sind und nach denen er in Textform ge-
fragt hat, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Glei-
ches gilt für Fragen zu den Gefahrumständen, die der Versi-
cherer nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme gestellt haben. Als Gefahrumstände gelten 
insbesondere Auskünfte über den Gesundheitszustand 
(Zahnstatus) der versicherten Person.  

5.2. Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht, kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie weisen nach, dass Sie 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben.  

5.3. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat der 
Versicherer kein Rücktrittsrecht, wenn er den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätte. In diesem Fall hat er 
das Recht, den Vertrag den geänderten Bedingungen gege-
benenfalls von Anfang an, also auch rückwirkend anzupas-
sen. 

5.4. Im Falle des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erkläret der Versicherer den Rücktritt nach Eintritt eines Versi-
cherungsfalls, bleibt er zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ur-
sächlich war. Der Versicherer ist allerdings von der Leistung 
frei, wenn Sie arglistig gehandelt haben. 

5.5. Kann  der Versicherer aufgrund der vorstehenden Regelun-
gen nicht vom Vertrag zurücktreten, ist er berechtigt, den Ver-
trag mit einer Frist von einem Monat zu kündigen, es sei denn, 
er hätte den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen geschlossen. 
Auch in diesem Fall hat er das Recht, den Vertrag den geän-
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derten Bedingungen gegebenenfalls von Anfang an, also auch 
rückwirkend anzupassen. 

5.6. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn die 
Zahnzusatzversicherung von Ihnen für eine andere versicher-
te Person abgeschlossen wird und sich die Anzeigepflichten 
auf Gefahrumstände beziehen, die die versicherte Person be-
treffen. Sie als Versicherungsnehmer haben auch in diesem 
Fall dafür einzustehen, dass Fragen zu den Gefahrumständen 
vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet werden. Alle 
Angaben und Erklärungen der versicherten Person sowie die 
daraus resultierenden Rechtsfolgen müssen Sie sich zurech-
nen lassen. Nr. 5.1-5.5. gelten entsprechend.  

6. Vertragliche Obliegenheiten vor und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls und mögliche Rechtsfolgen 

6.1. Nach diesen Versicherungsbedingungen haben Sie dem 
Versicherer gegenüber bestimmte, vertragliche Obliegenhei-
ten vor und nach Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen. 
Bei Verletzung einer der vertraglichen Obliegenheiten, die Sie 
vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen haben, kann der 
Versicherer den Vertrag binnen eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, fristlos kündigen, 
es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf 
grober Fahrlässigkeit.  

6.2. Im Übrigen ist der Versicherer von der Leistung befreit, wenn 
Sie die Obliegenheit vorsätzlich verletzen. Im Falle einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist er berechtigt, die 
Leistung entsprechend der Schwere Ihres Verschuldens zu 
kürzen.  

6.3. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer im Rahmen von Nr. 6.2. zur Leistung ver-
pflichtet, wenn die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursäch-
lich ist. 

6.4. Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung 
einer der nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit hat ferner zur Vor-
aussetzung, dass der Versicherer Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.  

6.5. Sie haben dem Versicherer die Beendigung Ihrer Versiche-
rung in der GKV unverzüglich in Textform (z. B. per E-Mail, 
Brief) anzuzeigen. Wird für Sie oder eine versicherte Person 
eine weitere Zahnzusatzversicherung im Sinne von Nr. 4.3 
abgeschlossen, sind Sie verpflichtet, dem Versicherer unver-
züglich hiervon zu unterrichten. 

6.6. Sobald Sie Kenntnis vom Eintritt eines Versicherungsfalls 
erlangen, müssen Sie dem Versicherer dies unverzüglich mit-
teilen und ihm auf Verlangen auch jede Auskunft erteilen, die 
für die Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs 
der Leistungspflicht erforderlich ist. Hierzu gehört dann auch 
spätestens die Vorlage des Heil und Kostenplanes. Der Versi-
cherer empfiehlt Ihnen, ihm den Heil- und Kostenplan bereits 
vor Beginn der darin empfohlenen Heilbehandlung vorzule-
gen, damit er noch vor Beginn der Heilbehandlung den Um-
fang des Versicherungsschutzes und der voraussichtlichen 
Leistungen für Sie prüfen können. 

6.7. Sie haben bei Eintritt eines Versicherungsfalls nach Möglich-
keit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen. Soweit es die Umstände gestatten, haben Sie hierfür die 
Weisungen des Versicherers einzuholen und, soweit es Ihnen 
zumutbar ist, danach auch zu handeln. 

6.8. Im Versicherungsfall haben Sie dem Versicherer – soweit dies 
für seine Beurteilung erforderlich ist und Ihnen billigerweise 
zugemutet werden kann - sämtliche Belege (insbesondere 
Arzt- oder Zahnarzt-, Krankenhaus-, Material- und Laborko-
stenrechnung etc.) im Original und, sofern ein Leistungsan-
spruch gegenüber der GKV besteht, mit Erstattungsvermerk 
der GKV einzureichen, aus denen sich der von der GKV er-
stattete, befundbezogene Anteil betragsmäßig ergeben muss. 
Diese Unterlagen müssen den Vor- und Zunamen der versi-
cherten Person tragen. Die Behandlungsdaten und vorge-
nommenen Leistungen müssen spezifiziert sein. Nachweise 
von Kosten für zahntechnische Leistungen sind ebenfalls ein-
zureichen.  

6.9. Besteht ein Erstattungsanspruch gegen einen anderen Versi-
cherer, so sind Sie verpflichtet, soweit Ihr Versicherer Ihren 
Schaden ersetzt haben, diesem diesen Anspruch abzutreten 

und die zur Geltendmachung erforderlichen Unterlagen und 
Informationen zur Verfügung zu stellen. 

6.10. Soweit es für die Beurteilung der Leistungspflicht erforderlich 
ist, hat die versicherte Person auf Verlangen des Versicherers 
diesem gegenüber die behandelnden Ärzte und die Angehöri-
gen von Heilberufen, von Krankenanstalten und von anderen 
Unfall-, Kranken- oder Lebensversicherern sowie von Behör-
den im erforderlichen Umfang widerruflich von ihrer Schwei-
gepflicht insbesondere hinsichtlich der Gesundheitsdaten zu 
befreien, soweit.Sie oder die versicherte Person dem Versi-
cherer nicht selbst die für die Beurteilung der Leistungspflicht 
erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. 

6.11. Die versicherte Person ist auf Verlangen des Versicherer s 
verpflichtet, sich auf seine Kosten durch einen von Ihnen aus-
gesuchten neutralen Arzt untersuchen zu lassen, soweit dies 
zur Beurteilung des Leistungspflicht erforderlich ist, insbeson-
dere wenn Zweifel an der Notwendigkeit der dem Leistungsfall 
zu Grunde liegenden ärztlichen Maßnahme oder an dem Ge-
sundheitszustand der versicherten Person vor oder nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles bestehen. Die ärztliche Untersu-
chung beschränkt sich in jedem Fall auf die für die Entschei-
dung der Leistungspflicht konkret in Frage stehende ärztliche 
Maßnahme.  

7. Anzeigen und Willenserklärungen 
Für den Versicherer bestimmte Anzeigen und Erklärungen ha-
ben in Textform an zu erfolgen. Der Versicherer verzichtet 
nachträglich auf dieses Erfordernis, wenn er Ihre mündliche 
Erklärung Ihnen gegenüber in Textform bestätigt. Die Rege-
lungen in Nr. 5. bleiben hiervon unberührt.   

8. Laufzeit und Kündigung des Vertrages  
8.1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Als Ver-

sicherungsjahr gelten 12 Monate jeweils beginnend ab dem 
Datum des im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungsbeginnes. 

8.2. Sie können das Vertragsverhältnis erstmals zum Ablauf von 
24 Monaten nach dem im Versicherungsschein vereinbarten 
Versicherungsbeginn mit einer Frist von einem Monat kündi-
gen. Danach verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn Sie ihn nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines Versicherungsjahres kündigen. 

8.3. Sie können die Kündigung auf einzelne versicherte Personen 
oder Tarife beschränken. 

8.4. Für die Einhaltung der Kündigungsfrist ist der Zugang Ihrer 
Kündigungserklärung beim Versicherer maßgeblich. 

8.5. Der Versicherer verzichtet Ihnen gegenüber auf sein Recht, 
den Vertrag ordentlich zu kündigen. Das Recht, den Vertrag 
außerordentlich u.a. wegen falscher Angaben bei Ver-
tragschluss oder wegen Zahlungsverzuges zu kündigen, bleibt 
hiervon unberührt. 

8.6. Die vorgenannten Regelungen gelten nur, soweit nichts ande-
res mit Ihnen vereinbart und im Versicherungsschein doku-
mentiert wurde.  

9. Fälligkeit des Erstbeitrags und Beginn des Versiche-
rungsschutzes 

9.1. Der Erstbeitrag wird mit Zugang der Rechnung fällig, soweit 
nichts anderes mit Ihnen vereinbart wurde. 

9.2. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein genannten Versicherungsbeginn nur, wenn auch die 
Zahlung des fälligen Erstbeitrags erfolgt ist.  

9.3. Zahlen Sie den fälligen Erstbeitrag erst nach dem vereinbar-
ten Versicherungsbeginn, beginnt der Versicherungsschutz 
erst mit Zahlungseingang, es sei denn, Sie haben die Verzö-
gerung nicht zu vertreten.  

9.4. Der Erstbeitrag gilt als bezahlt, wenn der entsprechende 
Betrag rechtzeitig auf dem in der Rechnung angegebenen 
Konto eingegangen ist oder – wenn mit Ihnen Lastschriftein-
zug vereinbart wurde - von Ihrem Konto eingezogen werden 
konnte und Sie der Einziehung nicht widersprechen. Als 
rechtzeitig gilt eine Zahlung, die unverzüglich, spätestens je-
doch innerhalb von sechs Tagen nach Erhalt der Rechnung 
erfolgt ist. 

9.5. Der Versicherer ist berechtigt, vor Abschluss eines Vertrages 
mit Ihnen eine Bonitätsprüfung durch eine anerkannte Aus-
kunftei durchzuführen, wenn dies zur Wahrung seiner be-
rechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der 
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Annahme besteht, dass Ihr schutzwürdiges Interesse an 
dem Ausschluss der Verarbeitung oder an der Nutzung der 
Daten überwiegt.  

10. Fälligkeit der Folgebeiträge  
10.1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht eine andere Zahlungs-

weise vereinbart wurde, jeweils zu Beginn des neuen Monats 
im Voraus fällig. Sie haben auch die Möglichkeit, im Voraus 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zu zahlen. 

10.2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie 
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspäte-
te Zahlung nicht zu vertreten haben. Der Versicherer ist be-
rechtigt, Ersatz der ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 

10.3. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss.  

10.4. Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsauffor-
derung nach Nr. 10.3. darauf hingewiesen wurden.  

10.5. Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn er Sie mit der Zahlungsauffor-
derung nach Nr. 10.3. darauf hingewiesen haben. Der Versi-
cherer kann die Kündigung bereits mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbinden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, sofern Sie zu diesem Zeitpunkt noch mit der Zahlung in 
Verzug sind. 

10.6. Hat der Versicherer gekündigt und zahlen Sie danach inner-
halb eines Monats nach der Kündigung den angemahnten Be-
trag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetre-
ten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.   

11. Wartezeit 
11.1. Es gilt eine allgemeine Wartezeit von drei Monaten für Zahn-

erhaltmaßnahmen nach Abschnitt B), Nr. 1.3. und Prophyla-
xemaßnahmen nach Abschnitt B), Nr. 1.4. sowie eine beson-
dere Wartezeit von acht Monaten für Zahnersatzmaßnahmen 
nach Abschnitt B), Nr. 1.2., Zahnimplantat-Maßnahmen nach 
Abschnitt B), Nr. 1.5. sowie kieferorthopädische Maßnahmen 
nach Abschnitt B), Nr. 1.6.  

11.2. Für vor oder während der Wartezeit eingetretene Versiche-
rungsfälle besteht kein Leistungsanspruch. 

11.3. Vereinbarte Wartezeiten rechnen vom Beginn des Versiche-
rungsschutzes an. Sie gelten nicht für nach Vertragsschluss 
eingetretene unfallbedingte Versicherungsfälle.  

12. Besonderheiten beim Lastschriftverfahren  
12.1. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die vereinbarte Einzie-

hung des fälligen Beitrags von Ihrer Bank ausgeführt wird. 
Dazu gehört unter anderem, dass Sie Ihre Bank über die dem 
Versicherer erteilte Einzugsermächtigung informieren und Ihr 
Konto eine ausreichende Deckung aufweist. 

12.2. Im Fall einer Rücklastschrift wird bis zum Ausgleich der fälli-
gen Beiträge ein vereinbartes Einzugsverfahren ausgesetzt. 
Der Versicherer wird in diesem Fall trotz erteilter Einzugser-
mächtigung die fälligen Beiträge nicht mehr von Ihrem Konto 
abbuchen. Sie sind dann verpflichtet, die fälligen Beiträge an 
den Versicherer zu überweisen. Von der erteilten Einzugser-
mächtigung macht der Versicherer erst wieder Gebrauch, 
wenn Sie die fälligen Beiträge an ihn überwiesen haben und 
Ihr Beitragskonto ausgeglichen ist.  

12.3. Im Falle einer Rücklastschrift erhebt der Versicherer zum 
Ausgleich der an Ihn insoweit anfallenden Kosten eine Gebühr 
in Höhe von bis zu 15 EUR, es sei denn, die Rücklastschrift 
oder die Kreditkartenrückabwicklung ist von Ihnen nicht zu 
vertreten oder Sie weisen dem Versicherer nach, dass er kein 
Schaden in dieser Höhe entstanden ist.   

13. Beitragsberechnung und Beitragsanpassung 
13.1. Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der 

Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und 
ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versi-
cherers festgelegt.  

13.2. Die Altersstufen und die Höhe der Beiträge können Sie der 
jeweils gültigen Beitragsübersicht entnehmen, die Anlage zu 

diesen Bedingungen oder im Versicherungsschein aufge-
führt ist. 

13.3. Erreicht die versicherte Person die jeweils nächste Altersstu-
fe, haben Sie unabhängig von der vereinbarten Zahlungs-
weise ab der nächsten darauf folgenden Versicherungsperi-
ode den für diese Altersstufe gültigen Beitrag zu zahlen.  

13.4. Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich 
die Versicherungsleistungen z. B. wegen steigender Heilbe-
handlungskosten oder geringerer Zuschüsse der gesetzli-
chen Krankenversicherung, einer häufigeren Inanspruch-
nahme medizinischer Leistungen oder aufgrund steigender 
Lebenserwartung ändern. Der Versicherer vergleicht daher 
jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den tech-
nischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versiche-
rungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. Ergibt die-
se Gegenüberstellung der erforderlichen mit den in den 
technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versiche-
rungsleistungen für eine Beobachtungseinheit eines Tarifs 
eine Abweichung von mehr als 10 %, so werden alle Beiträ-
ge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft 
und, soweit erforderlich, mit Zustimmung eines unabhängi-
gen Treuhänders angepasst. Bei einer Abweichung von 
mehr als 5 % können die Beiträge vom Versicherer überprüft 
und, soweit erforderlich, mit Zustimmung eines unabhängi-
gen Treuhänders angepasst werden. Unter den gleichen 
Voraussetzungen können auch eine betragsmäßig festge-
legte Selbstbeteiligung angepasst und ein vereinbarter Risi-
kozuschlag entsprechend geändert werden. 

13.5. Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, 
wenn nach übereinstimmender Beurteilung durch den Versi-
cherer und den Treuhänder die Veränderung der Versiche-
rungsleistungen als nur vorübergehend anzusehen ist. 

13.6. Beitragsanpassungen werden unabhängig von der verein-
barten Zahlungsweise zu Beginn des zweiten Monats wirk-
sam, der auf eine entsprechende Benachrichtigung unter 
Angabe der für die Beitragsanpassung maßgeblichen Grün-
de an Sie folgt.   

14. Regulierung und Auszahlung einer Versicherungsleistung 
14.1. Der Versicherer bemüht sich, den Leistungsfall so schnell wie 

möglich zu regulieren. Dafür ist erforderlich, dass Sie dem 
Versicherer alle zur Feststellung des Versicherungsfalls und 
des Umfangs der Leistung nötigen Informationen und Unterla-
gen, soweit erforderlich auch im Original, vorlegen. Hierzu 
zählen sämtliche Belege (z. B. Arztrechnungen, Material- und 
Laborkostenrechnungen, Heil- und Kostenplan etc.) mit dem 
Erstattungsvermerk der gesetzlichen Krankenversicherung, 
soweit dies Leistungsvoraussetzung ist. Die Unterlagen müs-
sen auf die versicherte Person ausgestellt sein sowie die Be-
handlungsdaten und vorgenommenen Leistungen beinhalten. 

14.2. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange Zwei-
fel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen oder ein behörd-
liches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie oder Ihren 
Repräsentanten  wegen Versicherungsbetruges oder im Zu-
sammenhang mit den in den Nrn. 16.10. und 16.11 genannten 
Fällen läuft.  

14.3. Eine Versicherungsleistung kann nur von Ihnen als Versiche-
rungsnehmer verlangt werden. Haben Sie dem Versicherer 
gegenüber in Textform eine versicherte Person als Emp-
fangsberechtigten benannt, kann die Versicherungsleistung 
nur von dieser verlangt werden. Der Versicherer leistet dann 
an diese versicherte Person mit befreiender Wirkung gegen-
über Ihnen und anderen mitversicherten Personen. Nr. 14.5. 
bleibt hiervon unberührt. 

14.4. Der Versicherer hat das Recht Ihren berechtigten Anspruch 
auf Auszahlung einer Versicherungsleistung mit fälligen, aus-
stehenden Versicherungsbeiträgen von Ihnen zu verrechnen. 

14.5. Die in ausländischer Währung tatsächlich entstandenen er-
stattungsfähigen Aufwendungen werden zum Kurs des Tages, 
an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umge-
rechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Eurowechselkurs 
der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währun-
gen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der 
Kurs gemäß Devisenkursstatistik, Veröffentlichungen der 
Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main nach jeweils 
neuestem Stand, es sei denn, es wird durch Bankbeleg nach-
gewiesen, dass die zur Bezahlung der Rechnung notwendi-
gen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden. 
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14.6. Haben Sie oder eine versicherte Person Ersatzansprüche 
gegen Dritte, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit er den Schaden ersetzt hat. Ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht darf ohne Zustimmung des Ver-
sicherers nicht aufgegeben werden. Sie haben den Ersatzan-
spruch oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den 
Versicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken. Bei Verletzung 
dieser Obliegenheit gilt Abschnitt A), Nr. 6. entsprechend. 
Soweit Sie oder die versicherte Person von schadenersatz-
pflichtigen Dritten Ersatz der entstandenen Aufwendungen er-
halten haben, ist der Versicherer, den Ersatz auf seine Lei-
stungen anzurechnen. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen 
eine Person, mit der Sie bei Eintritt des Schadens in häusli-
cher Gemeinschaft leben, kann der Versicherer den Übergang 
des Ersatzanspruchs nicht geltend machen, es sei denn, die-
se Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.  

15. Datenverarbeitung 
15.1. Bei Vertragsschluss und während der Vertragslaufzeit erhe-

ben, speichern und nutzen der Versicherer bzw. die Bevoll-
mächtigten die für Ihren Versicherungsvertrag notwendigen 
personenbezogenen Daten nur, soweit dies für die Abwick-
lung des Vertrages – insbesondere für die Antrags- und Lei-
stungsbearbeitung – erforderlich ist. Das umfasst Ihre Anga-
ben bei Vertragsschluss einschließlich Ihrer Angaben zu Ih-
rem Gesundheitszustand (Antragsdaten einschließlich Ge-
sundheitsdaten), versicherungstechnische Daten - wie Versi-
cherungsnummer, Versicherungssumme, Versicherungsdau-
er, Beitrag und Bankverbindung (Vertragsdaten) sowie im 
Versicherungsfall Angaben zum Schaden oder Angaben Drit-
ter zum Schadensfall (Leistungsdaten). 

15.2. Um Ihnen einen umfassenden und kostengünstigen Versi-
cherungsschutz bieten zu können, hat der Versicherer das 
Erbringen bestimmter Versicherungsdienstleistungen auf 
andere, zwar rechtlich selbstständige, aber im Sinne des § 
15 Aktiengesetz mit ihm verbundene Unternehmen verteilt. 
Aus diesem Grund werden Ihre Antrags-, Vertrags- und Lei-
stungsdaten beim Versicherer zentral gespeichert und den 
mit diesem verbundenen Unternehmen zur Erbringung der 
genannten Versicherungsdienstleistungen zur Verfügung 
gestellt. 

15.3. Der Versicherer ist berechtigt, Ihre Angaben gegebenenfalls 
durch Rückfragen bei Ihrem Vorversicherer oder bei Ihrem 
Mitversicherer zu überprüfen. Der Versicherer ist  weiterhin 
berechtigt, Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten seinem 
Rückversicherer oder seinem Vertragspartner zur Risikokalku-
lation zur Verfügung zu stellen, soweit dies von diesem zur 
Risikobeurteilung, Beitragskalkulation oder Schadenregulie-
rung erforderlich ist. 

15.4. Soweit der Versicherer mit Rückversicherern, Schadenabwick-
lungsunternehmen oder sonstigen Kooperationspartnern zu-
sammenarbeitet, stellt er, soweit ohne Angabe von personen-
bezogenen Daten möglich, durch eine Anonymisierung Ihrer 
Daten und durch entsprechende Datenschutzabkommen si-
cher, dass eine Verarbeitung und Nutzung der Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten nur intern und im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Versicherungsvertrages und nicht zu 
anderen Zwecken erfolgt. 

15.5. Der Versicherer  kann den gesamten Schriftverkehr, insbe-
sondere auch Ihre an ihn gerichteten Schreiben mit einem an-
erkannten und zertifizierten System zum Zwecke der Vertrags- 
und Schadenabwicklung elektronisch archivieren. Sie sind 
damit einverstanden, dass der Versicherer Originale nach 
dem Einscannen und Speichern vernichtet.  

16. Ausschluss vom Versicherungsschutz 
Es besteht kein Versicherungsschutz für:  

16.1. eine bereits bei Antragstellung laufende oder angeratene 
Zahnbehandlung, Zahnersatzmaßnahme, Behandlung wegen 
Zahn- und Kieferregulierung oder Parodontose,  

16.2. bei Vertragsschluss bereits fehlende, nicht ersetzte Zähne, 
soweit diese nicht ausdrücklich gegen zusätzlichen Beitrag 
mitversichert sind und dies im Versicherungsschein dokumen-
tiert ist, 

16.3. fehlende Zähne, die durch herausnehmbare Zahnprothesen 
ersetzt sind, sowie für damit im Zusammenhang durchzufüh-

rende notwendige Präparationen oder Aufbauten an den di-
rekt an diese Zähne bzw. Zahnlücken angrenzenden Nach-
barzähnen, soweit die fehlenden Zähne nicht ausdrücklich ge-
gen zusätzlichen Beitrag mitversichert und dies im Versiche-
rungsschein dokumentiert sind, 

16.4. nicht angelegte Zähne (Zahnnichtanlagen), 
16.5. Aufwendungen oder Abrechnungen, die den Vorschriften der 

jeweils gültigen Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. 
Ärzte (GOÄ) nicht entsprechen oder die dort festgesetzten 
Höchstsätze überschreiten, sofern nach diesen Bedingungen 
nichts anderes gilt, 

16.6. Aufwendungen oder Abrechnungen für Heilbehandlungen 
oder sonstige Maßnahmen, die in einem auffälligen Missver-
hältnis zu den erbrachten Leistungen stehen, 

16.7. Aufwendungen oder Abrechnungen für Heilbehandlungen 
oder sonstige Leistungen, die das medizinisch notwendige 
Maß übersteigen. In diesen Fällen kann der Versicherer  seine 
Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen, 

16.8. eine gezahlte Praxisgebühr, es sei denn, es wurde etwas 
anderes vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert, 

16.9. Behandlungen durch Ehepartner oder Lebenspartner, Eltern 
oder Kinder, es sei denn, der Versicherer hat auf Anfrage der 
Behandlung vor Beginn in Textform zugestimmt. Nachgewie-
sene Sachkosten werden ungeachtet der Zustimmung des 
Versicherers in jedem Fall entsprechend diesen Bedingungen 
erstattet, 

16.10. vorsätzlich herbeigeführte Versicherungsfälle einschließlich 
deren Folgen, 

16.11. Versicherungsfälle, die durch vorsätzliche Ausführung oder 
strafbarem Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch 
Sie verursacht wurden, 

16.12. Versicherungsfälle, soweit sie auf Unfälle zurückzuführen 
sind, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse verursacht sind. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland 
überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen be-
troffen wird. Nicht überraschend sind Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren 
Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht oder für die 
Reisewarnungen durch das Auswärtige Amt der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgesprochen wurden. Der Versicherungs-
schutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines 
Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in 
dem sich die versicherte Person aufhält. Versicherungsschutz 
besteht nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürger-
krieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen.  

17. Verjährung 
17.1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 

drei Jahren.  
17.2. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 

dem der Anspruch entstanden ist und Sie von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlan-
gen mussten.  

18. Gerichtsstand 
18.1. Für Klagen gegen den Versicherer aus dem Versicherungs-

vertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk Sie zurzeit der Klageerhebung Ih-
ren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen Ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben. 

18.2. Klagen gegen Sie sind bei dem für Ihren inländischen Wohn-
sitz zuständigen Gericht zu erheben. 

18.3. Haben Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlegt, so gilt 
auch für Klagen gegen Sie das für den Sitz des Versicherers 
zuständige Gericht als örtlich zuständig.  

19. Anzuwendendes Recht 
Für alle Versicherungsverträge, denen diese Bedingungen zu 
Grunde liegen, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land.  
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B) Besonderer Teil der Zahnzusatz-Versicherungs-
bedingungen 

1. Gegenstand der Versicherung 
2. Umfang der Versicherung 
3. Leistungsbegrenzungen 
4. Schadenfreiheitsrabatt  

1. Gegenstand der Versicherung 
1.1. Soweit vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert, 

erbringt der Versicherer Leistungen im Rahmen dieses Versi-
cherungsvertrages, wenn der versicherten Person bei beste-
hendem Versicherungsschutz eine medizinisch notwendige 
Versorgung mit Zahnersatz, zahnerhaltenden Maßnahmen, 
Prophylaxe, Zahnimplantaten oder kieferorthopädischer Lei-
stungen für die bei Vertragsschluss vorhandenen Zähne und, 
soweit vereinbart, gegen Beitragszuschlag auch für fehlende, 
nicht ersetzte Zähne und/oder durch Prothesen ersetzte Zäh-
ne (herausnehmbarer Zahnersatz), erstmals angeraten und 
durchgeführt wurde. 

1.2. Als Zahnersatz gelten Kronen, Brücken, Prothesen und im-
plantatgetragener Zahnersatz sowie deren Reparatur. 

1.3.  Als zahnerhaltende Maßnahmen gelten Einlagefüllungen, 
Kunststofffüllungen, Aufwendungen für Wurzel- und Parodon-
tosebehandlungen, Aufbissbehelfe und Knirscherschienen, 
die damit verbundenen Zahnbehandlungen sowie zahntechni-
schen Laborarbeiten, Materialien und die damit verbundenen 
funktionsanalytischen und funktionstherapeutischen Leistun-
gen. 

1.4. Prophylaxemaßnahmen sind Aufwendungen für Maßnahmen 
zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Dazu zählen insbe-
sondere  
- die Erstellung des Mundhygienestatus sowie die 
     eingehende Untersuchung auf Zahn-, Mund- und 
     Kieferkrankheiten sowie die Beurteilung der 
     Mundhygiene und des Zahnfleischzustands und die 
     Kontrolle des Übungserfolgs einschließlich weiterer  
     Unterweisungen,  
-   die Aufklärung über Krankheitsursachen der Zähne und 
     deren Vermeidung,  
-   die Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung,  
-   die Beseitigung von Zahnbelägen und Verfärbungen,  
-   die Behandlung von überempfindlichen Zahnflächen,  
-   die Fissurenversiegelung. 

1.5. Bei der Maßnahme für ein Implantat sind die zahnärztlichen 
Aufwendungen sowie Material- und Laborkosten einschließ-
lich der Aufwendungen für medizinisch notwendige ambulante 
chirurgische Maßnahmen, die erforderlich sind, um Kieferkno-
chen für die Aufnahme der Implantate aufzubereiten, erstat-
tungsfähig. 

1.6.  Kieferorthopädische Maßnahmen werden in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) je nach Schwere in fünf Behand-
lungsgrade, so genannte Kieferorthopädische Indikations-
gruppen (KIG 1-5), eingeteilt. Ein Leistungsanspruch gegen-
über der GKV besteht ausschließlich bei einer Einstufung in 
die KIG 3-5, ausgenommen die Kosten einer Mehrkostenver-
einbarung. 
Der Versicherer erstattet Ihnen den im Versicherungsschein 
vereinbarten Prozentsatz der erstattungsfähigen Aufwendun-
gen bis zu dem jeweiligen, im Versicherungsschein dokumen-
tierten Höchstbetrag für eine medizinisch notwendige kieferor-
thopädische Maßnahme nach den KIG 1-2 sowie unter Abzug 
der Vorleistung der GKV die Mehrkosten einer medizinisch 
notwendigen kieferorthopädische Maßnahme nach den KIG 3-
5. Vorleistung der GKV ist der Betrag, den die gesetzliche 
Krankenversicherung als Erstattungsbetrag für die Heilbe-
handlung angesetzt hat.   

2. Umfang der Versicherung 
2.1. Der erstattet Ihnen den im Versicherungsschein vereinbarten 

Prozentsatz der erstattungsfähigen Aufwendungen für Zahn-
ersatz, zahnerhaltende Maßnahmen, Prophylaxe, Zahnim-
plantate oder kieferorthopädische Leistungen nach Abzug der 
Vorleistung der GKV sowie der Erstattungen Dritter. Besteht 
kein Anspruch auf Leistungen der GKV oder Dritter, erstattet 
der Versicherer die erstattungsfähigen Aufwendungen ohne 
Abzug in Höhe des im Versicherungsschein vereinbarten Pro-
zentsatzes. Die Leistungen können auf einen vereinbarten 

und im Versicherungsschein dokumentierten Höchstbetrag 
begrenzt werden. 

2.2 Sofern vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert 
sind bis zu 5 fehlende, nicht ersetzte und/oder durch Prothe-
sen ersetzte Zähne gegen Beitragszuschlag mitversichert. 
Fehlende Milch- und Weisheitszähne werden hierbei nicht  mit 
gezählt und sind ohne Beitragszuschlag bedingungsgemäß 
mitversichert. 

2.3 Im Rahmen der Implantatversorgung erstattet der Versicherer 
maximal bis zu 6 Implantate pro Kiefer. 

2.4 Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für kosmetische 
Zahnbehandlungen (z. B. Verblendschalen und Bleaching) 
oder für den Austausch von Amalgamfüllungen, es sei denn, 
der Austausch ist medizinisch zum Zahnerhalt erforderlich.  

3.  Leistungsbegrenzungen 
3.1. Für die Leistungen gelten die nachstehenden Leistungsbe-

grenzungen. Die Gesamtleistung je versicherter Person be-
trägt 

3.1.1. im ersten Versicherungsjahr höchstens 500 €, 
3.1.2. im zweiten Versicherungsjahr höchstens 1.000 €, 
3.1.3. im dritten Versicherungsjahr höchstens 1.500 €, 
3.1.4. im vierten Versicherungsjahr höchstens 3.000 €, 
3.1.5. im fünften Versicherungsjahr höchstens 5.000 €, 

soweit nicht andere Leistungsbegrenzungen vereinbart und im 
Versicherungsschein dokumentiert wurden. 

3.2. Die Leistungen werden jeweils dem Versicherungsjahr zuge-
rechnet, in dem die Behandlung durchgeführt bzw. beendet 
wurde. 

3.3 Tritt der Versicherungsfall als Folge eines Unfalls ein, so 
gelten die Leistungsbegrenzungen nicht für Leistungen, die 
aus diesem Grund erbracht wurden.   

4. Schadenfreiheitsrabatt 
4.1. Der Versicherer bietet Ihnen einen Schadenfreiheitsrabatt bis 

zu 25 % auf den vereinbarten Versicherungsbeitrag (vVB). Es 
gelten die folgenden Schadenfreiheitsklassen (SF): 

SF 0 =  100 % des vVB 
SF 1 =    87,5 % des vVB 
SF 2 =    75 % des vVB 

4.2. Zum Versicherungsbeginn erfolgt die Einstufung in die Klasse 
SF 0.  

4.3. Sind Sie in der SF 0 eingestuft und nehmen Sie innerhalb 
eines zusammenhängenden Zeitraumes von fünf Versiche-
rungsjahren keine Leistung aus der Versicherung in Anspruch, 
werden Sie mit Beginn des auf diesen Zeitraum folgenden 
Monats in die SF 1 eingestuft. Nehmen Sie in der SF 1 eine 
Leistung in Anspruch, erfolgt eine Rückstufung in die SF 0. 

4.4. Sind Sie in der SF 1 eingestuft und nehmen Sie innerhalb 
eines zusammenhängenden Zeitraumes von fünf Versiche-
rungsjahren keine Leistung aus der Versicherung in Anspruch, 
werden Sie mit Beginn des auf diesen Zeitraum folgenden 
Monats in die SF 2 eingestuft. Nehmen Sie dann eine Lei-
stung in Anspruch, erfolgt eine Rückstufung in die SF 1. 

4.5. Maßgeblich für die Rückstufung in eine SF ist jeweils der 
Zeitpunkt, an dem der Versicherer die Leistung erbracht hat. 
Leistungen für Zahnprophylaxe werden bei der Einstufung in 
eine SF nicht berücksichtigt. 
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C) Arbeitslosigkeits- und Arbeitsunfähigkeitsversicherung 
1. Gegenstand der Arbeitslosigkeits- und der Arbeitsunfähig-

keitsversicherung 
2. Wartezeit bei der Arbeitslosigkeitsversicherung 
3. Karenzzeit bei der Arbeitslosigkeits- und Arbeitsunfähigkeits-

versicherung 
4. Kenntnis von der bevorstehenden Arbeitslosigkeit oder Ar-

beitsunfähigkeit 
5. Voraussetzungen für Leistungen aus der Arbeitslosigkeitsver-

sicherung 
6. Voraussetzungen für Leistungen aus der Arbeitsunfähigkeits-

versicherung 
7. Beginn und Ende der Beitragsbefreiung 
8. Obliegenheiten im Versicherungsfall 
9. Einschränkungen und Ausschlüsse der Leistungspflicht  
10. Mehrere Personen oder Versicherungsnehmer 
11. Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder Aufhebungsvertrag 
12. Beitragsbefreiung und Leistungen nach Beendigung der 

Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit  
13. Kündigung des Versicherungsvertrages  

1. Gegenstand der Arbeitslosigkeits- und der Arbeitsunfä-
higkeitsversicherung 

1.1. In dieser Zahnzusatzversicherung ist eine Arbeitslosigkeits- 
und eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung integriert. Es han-
delt sich bei der Arbeitslosigkeits- und Arbeitsunfähigkeitsver-
sicherung um separate Versicherungen, die jeweils getrennt 
voneinander vereinbart und im Versicherungsschein doku-
mentiert sein müssen. Versichert werden können Personen, 
die bei Beginn des Versicherungsschutzes mindestens 18 
Jahre alt sind und das 63. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

1.2. Sollten Sie unter den nachstehenden Bedingungen arbeitslos 
oder arbeitsunfähig werden, sind Sie auf Antrag für die Dauer 
der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit von der Zahlung 
Ihrer Beiträge für die im Versicherungsschein genannten, 
beim Versicherer abgeschlossenen Versicherungen bei Auf-
rechterhaltung des Versicherungsschutzes befreit. Bis zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über Ihren Antrag müssen Sie die 
vereinbarten Beiträge weiter entrichten. Sollten Sie gleichzeitig 
arbeitslos und arbeitsunfähig werden und ist beides versichert, 
haben Sie, solange die Arbeitslosigkeit und die Arbeitsunfä-
higkeit gleichzeitig andauern, dennoch nur einen Anspruch auf 
Beitragsbefreiung.  

1.3. Nach Beendigung der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, 
spätestens aber nach Ablauf einer Beitragsbefreiung von 12 
Monaten wird der zu Grunde liegende Versicherungsvertrag 
unverändert, jedoch beitragspflichtig fortgeführt. Die Arbeitslo-
sigkeits- oder die Arbeitsunfähigkeitsversicherung können Sie 
grundsätzlich so oft in Anspruch nehmen, wie Sie arbeitslos 
oder arbeitsunfähig werden, maximal jedoch für insgesamt 12 
Monate innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren ab dem 
erstmaligen Eintritt der Arbeitslosigkeit. Nach Ablauf eines 
Zeitraumes von drei Jahren beginnt ein neuer Zeitraum von 
drei Jahren zu laufen, soweit der Versicherungsvertrag fortbe-
steht.  

1.4. Unabhängig von den Regelungen in diesem Abschnitt endet 
die Arbeitslosigkeits- und die Arbeitsunfähigkeitsversicherung 
in jedem Fall mit Renteneintritt, bei Bezug einer Berufsunfä-
higkeitsrente oder mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Dies 
hat keine Auswirkungen auf die Gültigkeit und den Beitrag des 
zu Grunde liegenden Versicherungsvertrages.  

2. Wartezeit bei der Arbeitslosigkeitsversicherung 
Versicherungsfälle aufgrund von Arbeitslosigkeit, die innerhalb 
von sechs Monaten nach Beginn des Versicherungsvertrages 
eintreten, sind für die gesamte Dauer dieser Arbeitslosigkeit 
nicht versichert.   

3. Karenzzeit bei der Arbeitslosigkeits- und Arbeitsunfähig-
keitsversicherung 
Bei der Arbeitslosigkeits- und der Arbeitsunfähigkeitsversiche-
rung gilt in jedem Fall eine Karenzzeit von drei Monaten. Lei-
stungen wegen Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit kön-
nen Sie daher erstmals in Anspruch nehmen, nachdem die 
Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit jeweils drei Monate 

ununterbrochen angedauert hat. Der Zeitraum der Karenzzeit 
ist für den Versicherer leistungsfrei.  

4. Kenntnis von der bevorstehenden Arbeitslosigkeit oder 
Arbeitsunfähigkeit  
Wenn Sie den Versicherungsvertrag mit integrierter Arbeitslo-
sigkeitsversicherung in Kenntnis einer bevorstehenden Ar-
beitslosigkeit abschließen und tatsächlich innerhalb von 12 
Monaten nach Abschluss des Versicherungsvertrages arbeits-
los werden, besteht kein Anspruch aus der Arbeitslosigkeits-
versicherung. Wenn Sie den Versicherungsvertrag mit inte-
grierter Arbeitsunfähigkeitsversicherung in Kenntnis einer be-
vorstehenden Arbeitsunfähigkeit abschließen und tatsächlich 
innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages arbeitsunfähig werden, besteht kein Anspruch 
aus der Arbeitsunfähigkeitsversicherung.   

5. Voraussetzungen für Leistungen aus der Arbeitslosig-
keitsversicherung 

5.1. Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie als Arbeitnehmer aus 
einem unbefristeten, sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnis (kein Wehr- und Zivildienst, Ausbildungs-
verhältnis, Erziehungsurlaub oder Selbstständigkeit) heraus 
unverschuldet arbeitslos werden und nicht mehr gegen Ent-
gelt tätig sind. Auch Einkünfte aus einer geringfügigen Be-
schäftigung sind Entgelt im Sinne dieser Bedingungen, 
selbst wenn sie einem Anspruch auf Leistungen der Agentur 
für Arbeit nicht entgegenstehen. Die Arbeitslosigkeit endet 
mit Aufnahme einer selbstständigen, freiberuflichen oder 
abhängigen Beschäftigung, auch wenn diese weniger als 15 
Wochenstunden umfasst und nur geringfügiges Entgelt er-
zielt wird.  

5.2. Ein Anspruch aus der Arbeitslosigkeitsversicherung besteht 
unter folgenden Bedingungen: 

5.2.1. Sie haben mit dem Versicherer einen wirksamen, unwider-
rufenen Versicherungsvertrag mit integrierter Arbeitslosig-
keitsversicherung abgeschlossen. 

5.2.2. Es besteht bei Eintritt der Arbeitslosigkeit Versicherungs-
schutz aus dem zu Grunde liegenden Versicherungsver-
trag. 

5.2.3. Sie werden nach Versicherungsbeginn arbeitslos und 
haben sich bis zur ersten Inanspruchnahme der Leistung 
aus der Arbeitslosigkeitsversicherung mindestens 12 Mona-
te ununterbrochen in einem ungekündigten, sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis mit einer Arbeits-
zeit von mindestens 15 Stunden pro Woche befunden. 

5.2.4. Die Wartezeit gemäß Nr. 2 ist abgelaufen und  
5.2.5. Sie weisen Ihre Arbeitslosigkeit und den Bezug von Arbeits-

losengeld durch Vorlage einer Bescheinigung der Agentur 
für Arbeit und des letzten Arbeitgebers sowie des Arbeits-
vertrages und des Kündigungsschreibens nach und suchen 
aktiv ein neues Beschäftigungsverhältnis, was Sie durch 
Vorlage der Bewerbungsschreiben nachweisen können. 

5.3. Im Falle wiederholter Arbeitslosigkeit müssen Sie vor Beginn 
der erneuten Arbeitslosigkeit länger als sechs Monate unun-
terbrochen mindestens 15 Stunden pro Woche unbefristet so-
zialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein. 

5.4. Sofern der Arbeitslosigkeit ein befristetes Beschäftigungs-
verhältnis vorausging, wird der Versicherer nur dann leisten, 
wenn die Arbeitslosigkeit nicht wegen Ablauf der Befristung 
eintritt und die weiteren Voraussetzungen für einen An-
spruch nach diesem Abschnitt vorliegen. Die Leistungsdauer 
ist in diesem Fall begrenzt bis zum ursprünglich vorgesehe-
nen Ablauf der Befristung Ihres Beschäftigungsverhältnis-
ses, maximal jedoch auf 12 Monate.  

6. Voraussetzungen für die Leistungen aus der Arbeitsunfä-
higkeitsversicherung  

6.1. Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn Sie aufgrund eines Unfalls 
oder Krankheit ihre berufliche Tätigkeit nach medizinischem 
Befund vorübergehend in keiner Weise ausüben können, sie 
auch nicht ausüben und aufgrund des Unfalls oder der 
Krankheit auch keiner anderweitigen Erwerbstätigkeit nach-
gehen können. 

6.2. Ein Anspruch aus der Arbeitsunfähigkeitsversicherung 
besteht unter folgenden Bedingungen: 
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6.2.1. Sie haben mit dem Versicherer einen wirksamen, unwider-
rufenen Versicherungsvertrag mit integrierter Arbeitsunfä-
higkeitsversicherung abgeschlossen. 

6.2.2. Es besteht bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit aus dem zu 
Grunde liegenden Versicherungsvertrag Versicherungs-
schutz. 

6.2.3. Sie werden nach Versicherungsbeginn arbeitsunfähig; 
6.2.4. Sie hatten keine Kenntnis von der drohenden Arbeitsun-

fähigkeit gemäß Nr. 4. 
6.2.5. Die Karenzzeit gemäß Nr. 3. ist abgelaufen und 
6.2.6. Sie weisen Ihre Arbeitsunfähigkeit durch Vorlage ärztli-

cher Atteste und einer Bescheinigung des Arbeitgebers 
oder Ihrer Krankenkasse nach.  

7. Beginn und Ende der Beitragsbefreiung  
Die Beitragsbefreiung beginnt mit Eintritt der Arbeitslosigkeit 
bzw. der Arbeitsunfähigkeit, nicht aber vor dem Ablauf der 
Wartezeit und der Karenzzeit. Sie endet mit Beendigung der 
Arbeitslosigkeit bzw. der Arbeitsunfähigkeit, spätestens aber 
nach Ablauf einer Beitragsbefreiung von 12 Monaten. 8.1. 
bleibt hiervon unberührt.  

8. Obliegenheiten im Versicherungsfall 
8.1. Sie haben dem Versicherer binnen drei Monaten nach dem 

Eintritt die Arbeitslosigkeit bzw. die Arbeitsunfähigkeit anzu-
zeigen. Erfolgt die Anzeige der Arbeitslosigkeit bzw. der Ar-
beitsunfähigkeit später als drei Monate nach dem Eintritt, so 
entsteht der Anspruch auf die Versicherungsleistung frühe-
stens mit dem Beginn des Monats der Anzeige. Mit der An-
zeige sind die Unterlagen gemäß Nr. 5.2.6. und 6.2.6. einzu-
reichen. 

8.2. Sie haben dem Versicherer auf Verlangen weitere ärztliche 
Atteste oder Bescheinigungen von Behörden, Krankenkas-
sen und Arbeitgebern auf eigene Kosten vorzulegen oder Ih-
re Untersuchung durch einen vom Versicherer zu beauftra-
genden und zu bezahlenden Arzt zu dulden. 

8.3. Die Unterlagen sind im Original oder in öffentlich beglaubig-
ter Abschrift einzureichen. 

8.4. Sie haben nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens 
zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die Ihrer 
Genesung oder der Erlangung einer neuen Arbeitsstelle 
bzw. beruflichen Tätigkeit hinderlich sind. 

8.5. Sie haben dem Versicherer, während er Leistungen aus der 
Arbeitsunfähigkeitsversicherung erbringt, eine Verringerung 
des Grades der Arbeitsunfähigkeit und während der Versi-
cherer Leistungen aus der Arbeitslosigkeitsversicherung er-
bringen, eine neue berufliche Tätigkeit im Sinne dieser Be-
dingungen unverzüglich anzuzeigen. 

8.6. Bei Verletzung einer der vorgenannten Obliegenheiten kann 
der Versicherer ganz oder zum Teil von der Leistung frei 
sein. Ergänzend gilt die Regelung in Abschnitt A Nr. 6.   

9. Einschränkungen und Ausschlüsse der Leistungspflicht 
9.1. Es besteht kein Leistungsanspruch, wenn der Versiche-

rungsfall nicht in Deutschland festgestellt werden kann.  
9.2. Es besteht kein Leistungsanspruch, wenn die Arbeitsunfähig-

keit verursacht ist 
9.2.1. durch die absichtliche Herbeiführung von Krankheiten 

oder absichtliche Selbstverletzung, es sei denn, es wird 
nachgewiesen, dass diese Handlungen in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind, 

9.2.2. durch eine Sucht, Einnahme von Drogen, Medikamen-
tenmissbrauch, Alkoholismus oder durch eine durch Trun-
kenheit bedingte Bewusstseinsstörung; letztere wird ver-
mutet, wenn die Trunkenheit zum Zeitpunkt der Verursa-
chung der Arbeitsunfähigkeit mindestens 1,2 Promille be-
tragen hat, 

9.2.3. durch psychische Erkrankungen (z. B. Depressionen, 
psychosomatische Störungen), es sei denn, sie sind von 
einem Facharzt für psychische Erkrankungen diagnosti-
ziert und werden von einem solchen behandelt, 

9.2.4. durch Erkrankungen des Bewegungsapparates einschließ-
lich des Skelettes, es sei denn, sie sind von einem Facharzt 
für orthopädische Erkrankungen diagnostiziert und werden 
von einem solchen behandelt; 

9.2.5. durch Unfälle von Ihnen bei der Benutzung von Fahrzeu-
gen (auch nicht motorisierten wie z.B. Fahrrädern), die 

Sie führen, obwohl Sie infolge des Genusses alkoholi-
scher Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht 
in der Lage sind, das Fahrzeug sicher zu führen, 

9.2.6. durch Unfälle von Ihnen bei der Benutzung von Luftfahr-
zeugen (Fluggeräten) ohne Motor, Motorseglern, Ultra-
leichtflugzeugen, beim Fallschirmspringen, als Luftfahr-
zeugführer oder als sonstiges Besatzungsmitglied eines 
Luftfahrzeuges sowie bei einer mithilfe eines Luftfahrzeu-
ges auszuübenden beruflichen Tätigkeit, 

9.2.7. durch Unfälle, die dem Versicherungsnehmer dadurch 
zustoßen, dass er sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse 
eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließ-
lich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen 
es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten an-
kommt oder 

9.2.8. mittelbar oder unmittelbar durch Kernenergie, ionisierende 
Strahlen oder Asbest. 

9.3. Eine bei Beginn des Versicherungsvertrages bestehende 
Arbeitsunfähigkeit ist nicht versichert. Die erste darauf folgen-
de Arbeitsunfähigkeit ist nur versichert, nachdem der Versi-
cherungsnehmer seine berufliche Tätigkeit nicht nur vorüber-
gehend wieder aufgenommen und ununterbrochen mehr als 
drei Monate ausgeübt hat. 

9.4. Eine Arbeitsunfähigkeit, die in ursächlichem Zusammenhang 
mit Ihnen bekannten, ernstlichen Erkrankungen oder Unfallfol-
gen stehen, aufgrund derer Sie in den letzten 12 Monaten vor 
Beginn der Hauptversicherung ärztlich beraten oder behandelt 
wurden, sind nicht versichert, wenn sie innerhalb von 24 Mo-
naten nach Beginn der Hauptversicherung eintreten. Ernstli-
che Erkrankungen sind Erkrankungen des Herzens, des 
Kreislaufes (z. B. Bluthochdruck), des Stoffwechsels (z. B. 
Diabetes), der Wirbelsäule und Gelenke, der Verdauungsor-
gane sowie Krebs, HIV-Infektionen/Aids sowie psychische und 
chronische Erkrankungen. 

9.5. Es besteht kein Leistungsanspruch, wenn die Arbeitslosigkeit  
9.5.1. bei Beginn des Versicherungsschutzes bereits bestand 

oder ein gerichtliches Verfahren im Zusammenhang mit der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestand, 

9.5.2. unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder 
innere Unruhen verursacht wurde oder  

9.5.3. auf ein Beschäftigungsverhältnis bei einem Ehegatten 
oder einem in direkter Linie Verwandten bzw. bei einem 
Unternehmen, dass von einem Ehegatten oder in direkter 
Linie Verwandten beherrscht wird, folgt.  

10. Mehrere Personen als Versicherungsnehmer 
10.1. Sie müssen als Versicherungsnehmer von der Arbeitslosig-

keit oder Arbeitsunfähigkeit betroffen sein, soweit nichts an-
deres vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert 
ist. Die Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit eines mitver-
dienenden Lebenspartners oder einer anderen in Ihrem 
Haushalt ständig lebenden Person oder einer versicherten 
Person, die nicht Versicherungsnehmer ist, ist nicht versi-
chert. 

10.2. Sollten Sie nicht allein Versicherungsnehmer sein, so be-
zieht sich die Arbeitslosigkeits- und/oder die Arbeitsunfähig-
keitsversicherung dennoch nur auf einen Versicherungs-
nehmer. Dieser ist von Ihnen bei Vertragsabschluss zu be-
nennen. Nur wenn der benannte Versicherungsnehmer dann 
arbeitslos oder arbeitsunfähig wird, leistet der Versicherer. 
Wurde von Ihnen kein entsprechender Versicherungsneh-
mer benannt, wird die Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähig-
keit desjenigen Versicherungsnehmers Grundlage der Lei-
stung, der als Erster arbeitslos oder arbeitsunfähig wird und 
die Leistungen aus der Arbeitslosigkeits- oder Arbeitsunfä-
higkeitsversicherung in Anspruch nimmt. Dieser gilt ab die-
sem Zeitpunkt dann als benannt im Sinne dieser Bestim-
mung.  

11. Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder Aufhebungs-
vertrag 
Der Versicherer leistet nicht, wenn Sie an der Beendigung Ih-
res Beschäftigungsverhältnisses durch eine Eigenkündi-
gung, durch den Abschluss eines Aufhebungs- oder Abwick-
lungsvertrages oder durch eine vergleichbare Beendigungs-
vereinbarung selbst mitgewirkt haben oder Ihnen fristlos ge-
kündigt wurde. Wenn Sie allerdings einen Aufhebungsver-
trag abgeschlossen haben, der nur dazu diente, eine ordent-
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liche, fristgerechte Kündigung durch Ihren Arbeitgeber zu 
vermeiden, leistet der Versicherer, soweit auch die sonstigen 
Voraussetzungen für einen Anspruch nach diesem Abschnitt 
vorliegen.  

12. Beitragsbefreiung und Leistungen nach Beendigung der 
Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit  

12.1. Sollten Sie während der Inanspruchnahme der Arbeitslosig-
keits- oder der Arbeitsunfähigkeitsversicherung wieder eine 
neue Arbeit gefunden oder Ihre alte Arbeit wieder aufgenom-
men haben, müssen Sie dies dem Versicherer unverzüglich 
mitteilen. Bei Verletzung der Anzeigepflicht gilt Abschnitt 0 Nr. 
6. 

12.2. Sie sind in diesem Fall verpflichtet, dem Versicherer die 
Beiträge für die Monate, in denen er im Rahmen der Arbeits-
losigkeits- oder Arbeitsunfähigkeitsversicherung Beitragsbe-
freiung gewährt haben, Sie aber tatsächlich nicht arbeitslos 
oder arbeitsunfähig waren, nachzuzahlen und eine empfan-
gene Zusatzleistung oder Ratenabsicherung zurückzuzah-
len.   

13. Kündigung des Versicherungsvertrages 
13.1. Wenn Sie einen Versicherungsvertrag beim Versicherer 

kündigen, bei dem eine Arbeitslosigkeits- oder Arbeitsunfähig-
keitsversicherung im Sinne dieser Bedingungen integriert ist, 
endet auch die Arbeitslosigkeits- und Arbeitsunfähigkeitsversi-
cherung, unabhängig davon, ob Sie zu diesem Zeitpunkt noch 
arbeitslos oder arbeitsunfähig sind. Kündigen Sie nur einzelne 
Versicherungen beim Versicherer, so endet die Arbeitslosig-
keits- und Arbeitsunfähigkeitsversicherung auch nur bezogen 
auf diese Versicherungen.  

13.2. Kündigt der Versicherer einen Versicherungsvertrag, bei dem 
eine Arbeitslosigkeits- oder Arbeitsunfähigkeitsversicherung 
integriert ist, während laufender Beitragsbefreiung, lässt dies 
Ihre Ansprüche aus der Arbeitslosigkeits- und Arbeitsunfähig-
keitsversicherung für die Dauer der laufenden Beitragsbefrei-
ung unberührt. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer berechtigt 
ist, den Versicherungsvertrag fristlos zu kündigen. In diesem 
Fall gilt Nr. 13.1. entsprechend. 


