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Titel: Gesettz zur Reform
m des Versich
herungsverttragsrechts
Gesetzesiniitiative: Vorlage der Bundesregierungg
Wesentlicher Inhalt:
orm des Verssicherungsveertragsrechtss: Verbesseru
ung des Verb
braucherschutzes, Stärku
ung des Verssicherungsneehmers, Neu
uregelung deer Beratungs‐‐, Aufklärunggs‐und Inform
mationspflichten der Versicherer, Neeuregelung vvon Vertragss‐
Gesamtrefo
laufzeiten, Widerrufs‐,
W
Rücktritts‐un
nd Kündigun
ngsrecht, Min
ndeststandards für Beru
ufsunfähigkeitsversicheru
ungen, Modeernisierung des
d Rechts der
d Lebensveersicherung unter Einbe
eziehung derr Rechtsprechung des Bu
undesverfasssungsgerichts
und des Bundesgerichtsshofs, insbessondere betrr. Mindestrückkaufswertt, Überschusssbeteiligung, Beteiligungg an stillen Reserven;
R
texxtliche Neugeestaltung dees Versicheru
ungsvertragssgesetzes (VV
VG) mit Teil eins: Allgem
meiner Teil, u
u.a. Vorschriff‐
ngszweige od
der Schadenversicherunggen (§§ 1‐99
9), mit Teil zw
wei: einzelnee Versicheru
ungszweige (§§
( 100‐208)) und Teil drrei: Schlussvo
orschriften (§§ 209‐215); Änderung versch. Artikkel Einführun
ngsgesetz zu
u dem Gesetz
ten für alle Versicherun
30 BGB, Fünfftes Buch und § 903 HGB
B, Anfügung ssechsundzwanzigster Ab
bschnitt Einfü
ührungsgesetz zum Hand
delsgesetzbuch, versch. §§
§ Versicheru
ungsunterneehmens‐Rech
hnungslegun
ngsverordnun
ng, Änderungg
über den Veersicherungssvertrag, § 33
versch. §§ Versicherung
V
gsaufsichtsgeesetz, Pflichttversicherunggsgesetz und
d § 94 AMG, § 19a BNotO
O, § 51 BRAO
O, §§ 145 un
nd 146 FGG, § 20 Umwelthaftungsgesetz, § 7 Gessetz über die
e Verjährungg von deutschen Ausland
dsschulden und ähnlichen
n
Schulden, § 45 Patentan
nwaltsordnu
ung, § 25 Steuerberatunggsgesetz, § 54 Wirtschafttsprüferordn
nung, § 6 Bew
wachungsverrordnung, §§§ 14 und 34 Atomgesetz,, § 5 Atomreechtliche Decckungsvorsorgeverordnu
ung, § 6 Vero
ordnung übeer die Lebenss‐
und Renten
nversicherungg aus Anlass der Neuordnung des Geeldwesens, § 4 Zweite Veerordnung über die Schaadens‐, Unfalll‐und Krankeenversicheru
ung aus Anlaass der Neuo
ordnung des Geldwesens, § 9 Fünftess Vermögenssbildungsgesetz, §§ 2 und
d
7 Betriebsreentengesetz sowie § 10 betr.
b
Aufhebung des Hilfsskassengesetzes, § 9 Sign
naturverordn
nung, § 3 Eissenbahnhaftp
pflichtversich
herungsvero
ordnung, § 43
3 Luftverkehrsgesetz sow
wie von § 5 SSGB V.
Den öffentliichen Haushalten entstehen keine Ko
osten.
Änderungen
n aufgrund der
d Ausschussempfehlun
ng:
Rückführung des Direktanspruchs an den Versicherer bei Pfllichtversicheerungen auf zzwei wesentliche Fälle, Änderung
Ä
der Rückkaufw
wertberechnu
ung bei Lebensversicheru
ungen, Anpassung der Errhebung perssonenbezogeener Gesund
dheitsdaten
V
des Bundesverrfassungsgerichts, Anpasssung bei den
n privaten Krrankenversicherungen an
n Neuregelun
ngen im Geseetz zur Stärkkung des Wetttbewerbs in
n der gesetzlichen Krankeenversicheru
ung.
an neuere Vorgaben
Gang der Gesetzgebungg:
BR
BT

Drrs. 707/06 vo
om 13.10.200
06: Zuweisun
ng an Rechtssausschuss (ffederführend
d), Agraraussschuss, Gesu
undheitsausschuss und Wirtschaftsau
W
usschuss
Pleenarprotokoll 828 vom 24.11.2006:
2
Stellungnahm
S
me
Drrs. 16/3945 vom
v
20.12.20
006
m 01.02.200
07, Plenarpro
otokoll 16/7
79: An Rechtsausschussees (federführrend), Finanzzausschuss, Ausschuss fü
ür Wirtschafft und Techn
nologie, Aussschuss für Verbrauchers
V
schutz, Ernäh
hrung und Landwirtscha
L
aft und Aus‐
1. Beratung am
sch
huss für Arbeeit und Soziaalordnung üb
berwiesen.
Drs. 16/5862
2 vom 20.06.2007 mit Änderungsvorsschlägen
Beeschlussempffehlung und Bericht des Rechtsausscchusses: BT‐D
Deer Rechtsausschuss brach
hte den kompletten Art. 11 (§§ 192 fff. VVG in derr Fassung ab dem 01.01.2
2009) in das Gesetz ein.
Än
nderungsantrrag von Abgeeordneten und der Frakttion DIE LINK
KE: BT‐Drs. 16
6/5940 vom 04.07.2007 – Ablehnungg
2. und 3. Berattung am 05.0
07.2007, Ple
enarprotokoll 16/108: An
nnahme gegeen die Stimm
men der Frakttion der FDP bei Enthaltu
ung der Frakttion DIE LINK
KE

Gesetz vom
m 23.11.2007.
i Bundesgeesetzblatt Teil I vom 29.1
11.2007, S. 26
631.
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Zw
weiter Titel
Kranke
enversicherun
ng

Kap
pitel 8
Krankenversicherung

Kaapitel 8 idF vo
on Artikel 8
Krankenversicherung

Ge
esetzesbegründung BT‐Drss. 16/3945 (ab
b S. 110)

§ 178b [Haftung des Versiicherers]

§ 192
1 Vertragstyypische Leistu
ungen des Versicherers

§ 192 Vertragstypissche Leistunggen des Versiccherers

2

Zu § 192
§ 192 VV
VG‐E umschreibt in den Absätzen 1 und 4 bis 6 die veer‐
schiedenen Formen der privaten
n Krankenverrsicherung eiin‐
V
d
des
schließlicch der Pflegekkrankenversicherung. Die Vorschriften
Kapitels 8 beziehen sicch auf die Kran
nkenversicherrung insgesam
mt,
es sei denn, der Anweendungsbereicch einer Vorschrift ist, wie z.
n §§ 196, 199
9, 206 VVG‐E, ausdrücklich auf bestimm
mte
B. in den
Formen der
d Krankenveersicherung be
eschränkt.

(1) Bei der Krankheitskos
K
stenversicheru
ung haftet de
er Versi‐
cherer im veereinbarten Umfang
U
für die Aufwendun
ngen für
medizinisch notwendige Heilbehandlu
ung wegen Krrankheit
olgen und für sonstige vereinbarte Leistungen
oder Unfallfo
einschließlich
h solcher bei Schwangerscchaft und Entbindung
sowie für am
mbulante Vorrsorgeuntersu
uchungen zur Früher‐
kennung vo
on Krankheiteen nach gessetzlich einge
eführten
Programmen
n.

i der Versich
herer
(1)) Bei der Krankheitskostenvversicherung ist
verrpflichtet, im vereinbarten Umfang die Aufwendunge
A
n für
meedizinisch nottwendige Heiilbehandlung wegen Krankheit
oder Unfallfolgeen und für so
onstige verein
nbarte Leistungen
nschließlich so
olcher bei Sch
hwangerschafft und Entbind
dung
ein
sow
wie für ambu
ulante Vorsorrgeuntersuchu
ungen zur Frü
üher‐
ken
nnung von Krankheiten nach gesetzlich eingefüh
hrten
Pro
ogrammen zu erstatten.

der Versichereer
(1) Beei der Krankheeitskostenverssicherung ist d
verpflichtet, im verreinbarten Um
mfang die Aufw
wendungen fü
ür
medizzinisch notweendige Heilbeehandlung weegen Krankheeit
oder Unfallfolgen und für sonsttige vereinbarte Leistungeen
hließlich solch
her bei Schwaangerschaft und Entbindun
ng
einsch
sowie für ambulan
nte Vorsorgeu
untersuchungen zur Früher‐
ung von Krankheiten nacch gesetzlich
h eingeführteen
kennu
Prograammen zu ersstatten.

mmt inhaltlich
h den bisheriggen § 178b Ab
bs.
Die Vorscchrift übernim
1 VVG. Sie ist wie bish
her abdingbar (vgl. § 208 VVG‐E), um d
die
d Produktgeestaltung zu erhalten.
Freiheit der

neu

(2)) Der Versicheerer ist nach A
Absatz 1 nichtt zur Leistungg ver‐
pflichtet, soweitt die Aufwend
dungen für diie Heilbehand
dlung
n einem unan
ngemessenen Ver‐
oder sonstigen Leistungen in
hältnis zu den erbrachten Leisstungen steheen.

(2) Deer Versichererr ist zur Leistung nach Abssatz 1 insoweeit
nicht verpflichtet, als die Aufw
wendungen für die Heilbee‐
nstigen Leistu
ungen in einem auffälligeen
handlung oder son
d erbrachten
n Leistungen sstehen.
Missverhältnis zu den

nd Literatur w
war
Die Vorscchrift ist neu. In der Rechtsprechung un
bisher alllgemein anerkkannt, dass die Leistungspfflicht des Verrsi‐
cherers nach
n
Absatz 1 nicht nur auf das medizinissch notwendige
Maß der Heilbehandlu
ung beschränkkt ist, sondern
n sich auch niccht
wendungen errstreckt, die in
n einem auffäälligen Missveer‐
auf Aufw
hältnis zu
u den erbrach
hten medizinisschen Leistunggen stehen un
nd
damit ein
ne Übermaßvvergütung bedeuten. Auf Grund der En
nt‐
scheidung des BGH vo
om 12. März 2003
2
(VersR 2003,
2
S. 581) ist
on
zweifelhaaft geworden, ob sich auss der gesetzlicchen Definitio
der Leistu
ungspflicht im
m bisherigen § 178b Abs. 1 VVG,
V
der inhaalt‐
lich unve
erändert in § 192 Abs. 1 VV
VG‐E übernom
mmen wird, d
der
Ausschluss einer solchen Übermaß
ßvergütung ergibt.
e
Dies soll
Absatz 2 klarggestellt werdeen. Da die Vo
or‐
daher in dem neuen A
w
die vertraglicheen
schrift die geltende Rechtslage wiedergibt,
d Versicheru
ungsnehmer also nicht veerkürzt werdeen,
Rechte der
kann diesse Vorschrift wie die übriggen Regelungeen für die Kraan‐
kenversiccherung auf A
Altverträge im
m Sinn des neeuen Artikelss 1
Abs. 1 EG
GVVG erstreckkt werden (vggl. Artikel 2 Un
nterartikel 2 N
Nr.
2 des Gessetzentwurfess).
Von der Aufnahme
A
ein
nes allgemeine
en Wirtschaftlichkeitsgebotts,
wie dies von der VVG
G‐Kommission
n vorgeschlaggen worden ist
86 Abs. 3 Satzz 1 des Komm
missionsentwu
urfes), sieht d
der
(vgl. § 18
Entwurf dagegen
d
ab. EEin solches Wirtschaftlichke
W
eitsgebot kön
nn‐
te nicht für bereits beestehende Krrankenversicherungen eingge‐
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führt we
erden, da diee Versicherungsnehmer daadurch unangge‐
messen benachteiligt
b
nd
würden. Derr BGH hat deer überwiegen
vertreten
nen Auslegungg, dass
dem Beggriff der mediizinischen No
otwendigkeit auch
a
eine wirt‐
schaftlich
he Bedeutungg zukommt, eiine Absage errteilt und dam
mit
insoweit die Rechtslagge erstmals ve
erbindlich festtgestellt. Für eei‐
ne gesetzzliche Verankeerung des Wirrtschaftlichkeitsgebots
für die Zu
ukunft besteh
ht kein Bedürffnis; eine entssprechende Eiin‐
schränkung der Leistu
ungspflicht de
es Versichereers kann in deen
n.
AVB besttimmt werden
Der Rechtsausschuss w
weist darauf hin,
h dass bis zu
ur Entscheidung
desgerichtshoffs (BGH) vom 12. März 200
03, (VersR 200
03,
des Bund
S. 581) anerkannt warr, dass sich diie Leistungspfflicht des Verrsi‐
n
auf Aufw
wendungen erstreckt, die in einem auffääl‐
cherers nicht
ligen Misssverhältnis zu den erbracchten medizin
nischen Leistu
un‐
gen stehen. Nach derr genannten Entscheidungg ist zweifelhaaft
nition der Leis‐
geworden, ob sich aus der gesettzlichen Defin
bs. 1, der § 178b Abs. 1 VV
VG übernimm
mt)
tungspfliccht (§ 192 Ab
die Befuggnis zum Ausschluss der Üb
bermaßvergüttung ergibt.
Die Rege
elung will dieese Unklarheiit beseitigen, indem sie d
die
Rechtslagge vor dem o. g. Urteil des BGH wiederheerstellt.
neu

(3) Als Inhalt deer Krankheitskkostenversich
herung können zu‐
den, insbesond
dere
sättzliche Dienstlleistungen vereinbart werd
ng über Leistu
ungen nach Ab
bsatz 1 sowie über
1. die Beratun
die Anbieteer solcher Leisstungen;
ng über die Beerechtigung von
v Entgeltanssprü‐
2. die Beratun
chen der Errbringer von LLeistungen nach Absatz 1;
nsprüche der Erb‐
3. die Abwehr unberechtiggter Entgeltan
ringer von Leistungen naach Absatz 1;
4. die Untersttützung der vversicherten Personen bei der
Durchsetzu
ung von Ansprüchen wegeen fehlerhafte
er Er‐
bringung der
d Leistungen
n nach Absattz 1 und der sich
hieraus erggebenden Folggen;
5. die unmitteelbare Abrech
hnung der Leiistungen nach
h Ab‐
satz 1 mit deren
d
Erbringeern.

on:
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K
tenversicheru
ung können zu
u‐
(3) Alls Inhalt der Krankheitskost
sätzlicche Dienstleisstungen, die in unmittelb
barem Zusam
m‐
menhang mit Leisttungen nach Absatz
A
1 steh
hen, vereinbart
werdeen, insbesondere
1. die
d Beratung über
ü
Leistungeen nach Absattz 1 sowie übeer
d Anbieter so
die
olcher Leistun
ngen;
2. die
d Beratung über
ü
die Berecchtigung von Entgeltansprü
ü‐
c
chen
der Erbringer von Leisttungen nach A
Absatz 1;
3. die
d Abwehr unberechtigterr Entgeltansprüche der Erb
b‐
ringer von Leisstungen nach Absatz 1;
d Unterstützzung der verssicherten Perrsonen bei deer
4. die
D
Durchsetzung
von Ansprüchen wegen feehlerhafter Er‐
b
bringung
der Leistungen nach
n
Absatz 1 und der sicch
h
hieraus
ergebeenden Folgen;;
5. die
d unmittelbaare Abrechnung der Leistungen nach Ab
b‐
satz 1 mit dereen Erbringern.
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Die Vorscchrift ist neu (vgl. hierzu Allgemeiner
A
T Abschnittt II
Teil
Nr. 10). Sie
S stellt klar, dass auch solche
s
Tätigkeeiten des Verrsi‐
cherers im Rahmen seeines Leistunggsmanagemen
nts Gegenstan
nd
der
einer Kraankenversicheerung sein können, die dem Service od
der Berattung und Untterstützung de
es Versicherungsnehmers iim
Zusamme
enhang mit der Erbringu
ung versicherrter Leistungeen
dienen. Einige
E
dieser Nebenleistungen aus dem Versicherunggs‐
vertrag werden
w
schon heute von Krrankenversich
herern erbrach
ht.
Dies gilt vor
v allem für die in Nummer 1 erfasste Beratungstätig‐
keit; auch
h die in Nummer 5 vorgesehene unmitttelbare Abrecch‐
nung wirrd teilweise zw
wischen Klinikken und Versicherern prakkti‐
ziert. Ob und in welch
her Weise die
e Versicherer von der scho
on
estehenden M
Möglichkeit, derartige
d
Zusaatzleistungen zu
bisher be
vereinbaren, Gebrauch
h machen, ble
eibt auch künfftig der Ausgees‐
d Verträge und der ange
ebotenen Tarrife überlasseen;
taltung der
vom Verssicherer sind hierbei die sich aus den §§§ 307, 308 BG
GB
für allgem
meine Geschääftsbedingunggen und dem
m Aufsichtsreccht
ergebend
den Vorgaben
n zu beachten. In § 192 Abss. 3 VVG‐E geeht
es nur um
m die Rechtsb
beziehung zwischen Versich
herer und Verrsi‐
cherungssnehmer; der Entwurf rege
elt nicht die Konsequenzeen,
die sich aus
a der verein
nbarten Zusatzzleistung im Verhältnis
V
Verrsi‐
cherer bzw. Versicherrungsnehmer zu den Leisttungserbringeern
die
ergeben. Da die Entwicklung weiter im Fluss ist,, beschreibt d
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Vorschrifft nur die inzw
wischen geläufigsten Neben
nleistungen; d
die
Aufzählung ist somit nicht abschließ
ßend.
(2) Bei der Krankenhausta
K
agegeldversiccherung ist de
er Versi‐
cherer verpfllichtet, bei meedizinisch nottwendiger stattionärer
Heilbehandlu
ung das vereeinbarte Kran
nkenhaustage
egeld zu
leisten.

nkenhaustageegeldversicherrung ist der Versi‐
V
(4)) Bei der Kran
cheerer verpflichtet, bei medizzinisch notwendiger station
närer
Heeilbehandlung das vereinb
barte Kranken
nhaustagegeld zu
leissten.

nhaustagegeldversicherungg ist der Verssi‐
(4) Beei der Kranken
cherer verpflichtet,, bei medizinissch notwendiger stationäreer
z
Heilbeehandlung daas vereinbartte Krankenhaaustagegeld zu
leisten
n.

mmt unverän
ndert den bish
herigen § 178
8b
Die Vorschrift übernim
VG.
Abs. 2 VV

(3) Bei der Krankentagegeeldversicherun
ng ist der Versicherer
verpflichtet, den als Folgee von Krankheeit oder Unfaall durch
higkeit verursaachten Verdieenstausfall du
urch das
Arbeitsunfäh
vereinbarte Krankentageg
K
geld zu ersetzeen.

herer
(5)) Bei der Krankentagegeldvversicherung ist der Versich
verrpflichtet, den
n als Folge vo
on Krankheit oder Unfall durch
d
Arb
beitsunfähigkeit verursachten Verdiensttausfall durch
h das
verreinbarte Kran
nkentagegeld zu ersetzen.

ntagegeldverssicherung ist d
der Versichereer
(5) Beei der Kranken
verpflichtet, den als Folge von Krankheit
K
odeer Unfall durcch
n Verdienstausfall durch daas
Arbeittsunfähigkeit verursachten
verein
nbarte Krankeentagegeld zu ersetzen.

mmt unverän
ndert den bish
herigen § 178
8b
Die Vorschrift übernim
VG.
Abs. 3 VV

(4) In der Pflegekrankenveersicherung haftet
h
der Versicherer
P
igkeit im vereeinbarten Umfang für
im Fall der Pflegebedürfti
Aufwendunggen, die für die Pflege derr versicherten
n Person
entstehen (P
Pflegekostenvversicherung) oder er leisstet das
vereinbarte Tagegeld
T
(Pfleegetagegeldveersicherung).

(6)) Bei der Pfleegekrankenveersicherung isst der Versich
herer
verrpflichtet, im Fall der Pfleggebedürftigkeiit im vereinbaarten
Um
mfang die Auffwendungen ffür die Pflegee der versiche
erten
Person zu erstaatten (Pflegeekostenversich
herung) oderr das
verreinbarte Taggegeld zu leeisten (Pflegeetagegeldversiche‐
run
ng). Absatz 2 gilt für die Pflegekostenversicherung ent‐
sprrechend.

der Versichereer
(6) Beei der Pflegekkrankenversiccherung ist d
verpflichtet, im Fall der Pflegebeedürftigkeit im
m vereinbarteen
ng die Aufweendungen für die Pflege deer versicherteen
Umfan
Person zu erstatteen (Pflegekosstenversicheru
ung) oder daas
nbarte Tageggeld zu leisteen (Pflegetaggegeldversichee‐
verein
rung).. Absatz 2 gilt für die Pfleegekostenverrsicherung ent‐
sprech
hend. Die Reggelungen des Elften Buchees Sozialgesetz‐
buch über die private Pflegevversicherung bleiben unbee‐
rührt.

Satz 1 üb
bernimmt inhaaltlich unverändert den bissherigen § 178
8b
Abs. 4 VV
VG. Satz 2 errstreckt die Regelung
R
des Absatzes 2 zzur
Übermaß
ßvergütung au
uf die Pflege
ekostenversich
herung. Da d
das
Elfte Bucch Sozialgesettzbuch die prrivate Pflegevversicherung aals
Pflegepflichtversicheru
ung detailliertt regelt, wird
d in Satz 3 au
us‐
V
d Regelung in
der
drücklich klargestellt, dass diese Vorschriften
pitel 8 des VVG‐E vorgehen
n.
Teil 2 Kap

§ 178a [Versicherungsneh
hmer]

§ 193
1 Versichertte Personen

§ 193 Versicherte Personen
P

(1) Die Krankkenversicheru
ung kann auf die
d Person de
es Versi‐
cherungsneh
hmers oder ein
nes anderen genommen
g
werden.

(1)) Die Krankenvversicherung kann auf die Person des Versi‐
V
cheerungsnehmeers oder einess anderen genommen werrden.
Versicherte Persson ist die Peerson, auf welche die Versiche‐
ng genommen
n wird.
run

nn auf die Perrson des Verssi‐
(1) Diee Krankenversicherung kan
cherungsnehmers oder
o
eines an
nderen genom
mmen werden
n.
n ist die Perso
on, auf welchee die Versichee‐
Versiccherte Person
rung genommen
g
wird.

(2) Soweit der Versicheru
ungsschutz naach den Grun
ndsätzen
der Schadensversicherungg gewährt wirrd, sind die §§ 49 bis
0 und 62 bis 68a
6 anzuwend
den. Die Vorsschriften
51, 55 bis 60
der §§ 23 biss 30 und des § 41 sind auf die Krankenvversiche‐
rung nicht an
nzuwenden.

[jetzt § 194 Abs.. 1]

[jetzt § 194 Abs. 1]

(3) Versicherrte Person istt die Person, auf die die Versiche‐
V
rung genomm
men wird. Soweit die Kenn
ntnis und das Verhal‐
ten des Verssicherungsneh
hmers von reechtlicher Bed
deutung
ist, kommt bei
b der Versich
herung auf die Person eine
es ande‐
ren auch derren Kenntnis und
u ihr Verhallten in Betrach
ht.

erhal‐
(2)) Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis und das Ve
ten
n des Versich
herungsnehmeers von rechttlicher Bedeu
utung
sin
nd, ist bei der Versicherungg auf die Persson eines and
deren
auch deren Kenn
ntnis und Verhalten zu berücksichtigen.

d Kenntnis und das Verhall‐
(2) Soweit nach dieesem Gesetz die
ngsnehmers von
v rechtlicheer Bedeutung
ten dees Versicherun
sind, ist bei der Verrsicherung auff die Person eeines anderen
d
Kenntnis und Verhaltten zu berückksichtigen.
auch deren

(4) Die Krankkenversicherung, die ganz oder
o
teilweise
e den im
gesetzlichen Sozialversicherungssysttem vorgessehenen
utz ersetzen kann,
k
ist
Kranken‐ odeer Pflegeversiicherungsschu
unbefristet. Abweichend
A
v § 8 Abs. 2 Satz 3 kann
von
n für die
Krankheitsko
osten‐ und fü
ür die Krankenhaustagege
eldversi‐

[jetzt § 195 Abs.. 1]

[jetzt § 195 Abs. 1]
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cherung einee Mindestdau
uer bis zu drrei Jahren vereinbart
werden. Für Ausbildungs‐‐, Auslands‐ und
u Reisekran
nkenver‐
w
sicherungen können Vertrragslaufzeiten vereinbart werden.
neu

§ 194
1 Anzuwend
dende Vorsch
hriften

§ 194 Anzuwenden
nde Vorschriftten

§ 178a (2) So
oweit der Verssicherungssch
hutz nach den
n Grund‐
sätzen der Scchadensversiccherung gewäährt wird, sind
d die §§
49 bis 51, 55
5 bis 60 und 62 bis 68a an
nzuwenden. Die
D Vor‐
schriften derr §§ 23 bis 30
0 und des § 41
4 sind auf die Kran‐
kenversicherrung nicht anzzuwenden.

V
sschutz nach den Grundsäätzen
(1)) Soweit der Versicherungs
der Schadensveersicherung geewährt wird, sind die §§ 74 bis
8 anzuwenden. Die §§ 25 bis
b 29 und 31 sind
81 und 83 bis 88
A 3
auff die Krankenversicherung nicht anzuweenden. § 21 Abs.
Sattz 2 und Abs. 4 ist auf die Krankenversiicherung nicht an‐
zuw
wenden, wen
nn der Versicherungsnehm
mer die Anzeige‐
pflicht ohne Verrschulden verlletzt hat.

oweit der Verrsicherungssch
hutz nach den Grundsätzeen
(1) So
der Scchadensversiccherung gewäährt wird, sind
d die §§ 74 bis
b
80 und 82 bis 87 an
nzuwenden. Die
D §§ 23 bis 27 und 29 sin
nd
auf die Krankenverrsicherung nicht anzuwenden. § 19 Abs. 3
n‐
Satz 2 und Abs. 4 ist auf die Kraankenversicheerung nicht an
zuwen
nden, wenn der Versicheerungsnehmerr die Anzeigee‐
pflichtt nicht zu verrtreten hat. Abweichend
A
vo
on § 21 Abs. 3
Satz 1 beläuft sich
h die Frist fü
ür die Geltendmachung deer
Rechte des Versicherers auf drei Jahre.

Die Vorscchrift übernim
mmt weitgehe
end unverändert den bisheeri‐
gen § 178a Abs. 2 VVG. Der Anwendungsbereicch der allgemeei‐
nsversicherung (§§ 74 bis 8
87
nen Vorsschriften überr die Schaden
mit Ausn
nahme des § 81 VVG‐E) für
f die Krankkenversicherung
entsprich
ht dem gelten
nden Recht. Dies gilt auch für den Au
us‐
schluss der Vorschrifteen über die Gefahrerhöhun
ng (§§ 23 bis 27
n Satz 2.
VVG‐E) in
Satz 3 wird neu eingeffügt. Er stellt für den Fall einer
e
vom Verrsi‐
nden, also sch
huldlosen Anzeei‐
cherungssnehmer nichtt zu vertreten
gepflichtvverletzung deen bisher geltenden Rech
htszustand heer;
danach sind
s
in diesem
m Fall sowoh
hl die Kündiggung durch deen
Versicherrer als auch d
das Verlangen
n einer höherren Prämie au
us‐
geschlosssen (vgl. bisheer § 178a Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 41 Abs. 1
und 2 VVG). Verletztt der Versicherungsnehmeer die Anzeigge‐
m einfacher FFahrlässigkeit, bleiben dem
m Krankenverrsi‐
pflicht mit
cherer diie allgemeinen Rechte nach § 19 VVG‐EE in vollem Um
m‐
fang erhaalten.
Satz 4 üb
bernimmt die bisherige Aussschlussfrist nach § 178k Saatz
1 VVG vo
on drei Jahren
n hinsichtlich aller Rechte, die dem Verrsi‐
cherer bei
b einer vom
m Versicherun
ngsnehmer zu
u vertretendeen
Anzeigep
pflichtverletzung nach § 19 Abs. 2 bis 4 VVG‐E
V
zusteheen.
Diese Ab
bweichung von
be‐
n § 21 Abs. 3 Satz 1 VVG‐‐E trägt der b
sonderen
n sozialen Bed
deutung der Krankenversic
K
cherung für deen
Versicherrungsnehmer Rechnung. Hat der Versich
herungsnehm
mer
allerdingss vorsätzlich ggehandelt, istt seine Besserstellung in d
der
Krankenvversicherung nicht gerechttfertigt. Daheer gilt in dieseen
Fällen die
e allgemeine V
Vorschrift dess § 21 Abs. 3 Satz
S 2, nach d
der
die Ausscchlussfrist zeh
hn Jahre beträgt; abweicheend von § 178k
Satz 2 VV
VG gilt diese Frist auch bei Arglist.
A

(2) § 38 ist auf diee Krankenverssicherung mitt der Maßgab
be
wenden, dass die Zahlungsffrist nach § 38
8 Abs. 1 Satz 1
anzuw
mindeestens zwei Monate
M
betraggen muss. Zussätzlich zu deen
Angab
ben nach § 38 Abs. 1 Satzz 2 hat der V
Versicherer deen
Versiccherungsnehm
mer darauf hin
nzuweisen, daass
1. deer Abschluss einer neuen Krankenverssicherung nacch
d Kündigungg des Versich
der
herers nach § 38 Abs. 3 fü
ür
d
den
Versicherrungsnehmer mit einer n
neuen Gesund
d‐
h
heitsprüfung,
hränkung des Umfangs dees
einer Einsch
b
bisherigen
Verrsicherungsschutzes sowie einer höhereen
P
Prämie
verbun
nden sein kann,

elung ist neu.. Sie trägt eb
benfalls der herausragende
h
en
Die Rege
Bedeutun
ng, die dem K
Krankenversiccherungsschuttz für die privvat
Versicherrten zukomm
mt, Rechnung.. Satz 1 verläängert die Frist
von zwei Wochen nacch § 38 Abs. 1 Satz 1 VVG‐‐E bei Zahlunggs‐
ür die Kranken
nversicherungg auf zwei Monate. Damit soll
verzug fü
der Schutz der Versich
herungsnehm
mer in wirtschaaftlichen Notla‐
em für Versiccherer und Versichertengeemeinschaft zzu‐
gen in de
mutbaren
n Rahmen veerbessert werden. Die länggere Frist sow
wie
die für die
d Versicheru
ungsnehmer wichtigen Zu
usatzinformatiio‐
nen nach
h Satz 2 entsp
prechen der Regelung
R
für freiwillig Verrsi‐
cherte in
n der gesetzlicchen Krankenversicherung (vgl. § 191 d
des

neu
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2. Beezieher von Arbeitsloseng
A
eld II unter d
den Vorausset‐
zungen des § 26 Abs. 2 dees Zweiten Bu
uches Sozialgee‐
setzbuch eineen Zuschuss zu den Beitrrägen erhalteen
k
können,
die siie für eine prrivate Kranken
n‐ oder Pflegee‐
v
versicherung
z
zahlen,
3. derr Träger der So
ozialhilfe unteer den Voraussetzungen dees
§ 32 Abs. 2 und 3 des Zwölfteen Buches So
ozialgesetzbucch
n‐ oder Pfleggeversicherun
ng
Beiträäge zur privaaten Kranken
übern
nehmen kann.

Fünften Buches
B
Sozialggesetzbuch). Damit wird au
uch eine Vorgga‐
be des Ko
oalitionsvertraags vom 11. November
N
200
05 (vgl. dort TTeil
B Kapitel IV Nr. 7.2 Kraankenversiche
erung) umgeseetzt.

2

neu

(2)) Steht dem Veersicherungsn
nehmer oder einer
e
versiche
erten
Person ein Ansspruch auf R
Rückzahlung ohne rechtlichen
Grund gezahlterr Entgelte geggen den Erbriinger von Leisstun‐
d Versichereer aufgrund des
d Versicheru
ungs‐
gen zu, für die der
ungsleistungeen erbracht haat, so ist § 87 Abs.
verrtrags Erstattu
1 und
u 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Steeht dem Versiicherungsnehmer oder eineer versicherteen
Person ein Anspru
uch auf Rückzahlung ohn
ne rechtlicheen
d gezahlter En
ntgelte gegen den Erbringeer von Leistun
n‐
Grund
gen zu
u, für die der Versicherer aufgrund
a
des Versicherungs‐
vertraags Erstattunggsleistungen erbracht
e
hat, sso ist § 86 Abs.
1 und 2 entsprecheend anzuwend
den

d entsprechend dem bish
he‐
Die Vorscchrift ist neu. § 86 VVG‐E, der
rigen § 67
6 VVG den ggesetzlichen Übergang von
n Ersatzansprrü‐
chen rege
elt, gilt grundssätzlich auch für die Krankeenversicherun
ng,
soweit ess sich nicht um
m eine Summ
menversicherung handelt (vvgl.
Absatz 1 Satz 1). Auf den Bereiche
erungsansprucch auf Rückzaah‐
V
nicht anwendbar.
a
D
Da‐
lung überhöhter Entgeelte ist § 86 VVG‐E
n gesetzlichen
n Regelung, d
die
her bedaarf es einer ausdrücklichen
sich auf Bereicherungsansprüche des Versicherungsnehmeers
ht.
oder gegebenenfalls einer anderen versicherten Person bezieh
Dabei istt die in § 86 Abs. 2 VVG‐‐E eingeführte Mitwirkunggs‐
pflicht de
es Versicheru
ungsnehmers mit zu übern
nehmen. Da es
sich um eine
e Spezialthematik der Krrankenversich
herung handellt,
wird diesser Sonderfall in den Vorschriften über die
d Krankenveer‐
sicherungg geregelt. Niccht zu überne
ehmen ist § 86 Abs. 3 VVG‐‐E,
weil desssen Schutzged
danke nicht au
uf den Fall zu übertragen ist,
dass die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherunggs‐
l
Perso
on mit diesem
m einen Behaandlungsvertrrag
nehmer lebende
geschlosssen hat.

neu

(3)) Die §§ 45 bis
b 50 sind au
uf die Kranken
nversicherungg mit
der Maßgabe anzuwenden,
a
dass ausschließlich die versi‐
v
k
cheerte Person die Versicherungsleistungg verlangen kann,
weenn der Versicherungsnehm
mer sie gegenüber dem Versi‐
V
cheerer in Textfo
orm als Empfaangsberechtiggten der Versiche‐
run
ngsleistung benannt hat; d
die Benennun
ng kann wide
erruf‐
lich
h oder unwideerruflich erfollgen. Liegt dieese Voraussettzung
niccht vor, so kann nur der V
Versicherungsn
nehmer die Versi‐
V
cheerungsleistung verlangen. Einer Vorlage des Versiche‐
run
ngsscheins beedarf es nicht.

4 sind auf die Krankenversicherung mit
m
(4) Die §§ 43 bis 48
M
anzu
uwenden, dass ausschließ
ßlich die verssi‐
der Maßgabe
chertee Person die Versicherungsleistung veerlangen kann
n,
wenn der Versicheerungsnehmerr sie gegenüb
ber dem Verssi‐
n der Versichee‐
cherer in Textform als Empfangsberechtigten
rungsleistung benaannt hat; die Benennung kkann widerruf‐
der unwiderru
uflich erfolgen
n. Liegt diese Voraussetzun
ng
lich od
nicht vor, so kann nur der Versicherungsneh
hmer die Verssi‐
v
Einer Vorlage des Versichee‐
cherungsleistung verlangen.
rungssscheins bedarrf es nicht.

d allgemeinen Bestimmu
un‐
Die Vorscchrift ist neu. Sie erklärt die
gen überr die Versicherrung für fremde Rechnung, von denen d
die
Krankenvversicherung b
bisher ausgen
nommen war, für anwendb
bar
und rege
elt die für diee Krankenverrsicherung no
otwendigen A
Ab‐
weichunggen.

neu

§ 195
1 Versicherungsdauer

§ 195 Versicherunggsdauer
Die Vorscchrift fasst un
nter weitgehe
ender Übernahme des bish
he‐
rigen § 178a
1
Abs. 4 V
VVG und desse
en Erweiterun
ng die wichtiggs‐
ten Vorscchriften zur V
Versicherungsdauer und zu
ulässigen Befrris‐
tung von
n Krankenverrsicherungsverrträgen zusam
mmen. Aus rre‐
daktionellen Gründen zur Erleichterung der Lesb
barkeit wird d
die
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Krankenttagegeldversiccherung gesondert in § 19
96 VVG‐E gerre‐
gelt. Die weitere Befrristungsmöglicchkeit für Beiihilfetarife wiird
mmenhanges in § 199 VVG
G‐E erfasst. D
Die
wegen des Sachzusam
e Vorschrift des § 178a Ab
bs. 4 Satz 2 VVG
V
wird niccht
bisherige
übernom
mmen, da die nach § 11 Ab
bs. 2 Satz 2 VVG‐E
V
zulässige
Mindestlaufzeit auch b
bei der Krankkenversicherung angemesseen
erscheintt.
§ 178a (4) 1Die
D Krankenveersicherung, die
d ganz oder teilwei‐
se den im geesetzlichen So
ozialversicherrungssystem vorgese‐
v
henen Krankken‐ oder Pfflegeversicherrungsschutz ersetzen
e
kann, ist unb
befristet. Abweichend von § 8 Abs. 2 Satzz 3 kann
für die Krankkheitskosten‐ und für die Krankenhausta
K
agegeld‐
versicherungg eine Mindesstdauer bis zu
u drei Jahren verein‐
bart werden..

en im
(1)) Die Krankenvversicherung, die ganz odeer teilweise de
gessetzlichen Sozialversicheerungssystem
m vorgesehe
enen
Kraanken‐ oder Pflegeversicherungsschuttz ersetzen kann
(su
ubstitutive Kraankenversicheerung), ist vorrbehaltlich der Ab‐
sättze 2 und 3 un
nd der §§ 196
6 und 199 unb
befristet. Wird
d die
niccht substitutive Krankenveersicherung nach
n
Art derr Le‐
bensversicherun
ng betrieben, gilt Satz 1 enttsprechend.

(1) Diee Krankenverssicherung, diee ganz oder teeilweise den im
m
gesetzzlichen Sozzialversicherungssystem vorgeseheneen
Kranken‐ oder Pfflegeversicherrungsschutz eersetzen kan
nn
ng), ist vorbeh
haltlich der Ab
b‐
(substtitutive Krankeenversicherun
sätze 2 und 3 und der
d §§ 196 un
nd 199 unbefrristet. Wird die
nicht substitutive Krankenversiicherung nach Art der Lee‐
b
giltt Satz 1 entsprrechend.
bensvversicherung betrieben,

Satz 1 üb
bernimmt den
n bisherigen § 178a Abs. 4 Satz 1 VVG un
nd
ergänzt ih
hn in sachlich
her Übereinstimmung mit Artikel
A
54 Abs. 2
Satz 1 de
er Richtlinie 92/49/EWG (D
Dritte Richtliniie Schadensveer‐
sicherungg) um die Legaldefinition der
d substitutivven Krankenveer‐
sicherungg, auf die in § 206 VVG‐E so
owie in § 12 VAG
V (vgl. Artikkel
7 Nr. 5 des Gesetzeentwurfes) Be
ezug genomm
men wird. D
Der
n Krankenverrsi‐
Grundsattz der Unbefrristetheit der substitutiven
cherung gilt vorbehalttlich der in de
en Absätzen 2 und 3 und in
VVG‐E geregellten Ausnahm
men. Satz 2 wiird
den §§ 196 und 199 V
neu eingefügt und ersstreckt den Grundsatz der Unbefristetheeit
utive Krankenversicherungg, sofern dieese
auf die nicht substitu
b
wird
d. Diese Gleicch‐
nach Art der Lebensveersicherung betrieben
echtlichen Regelung in § 12
stellung entspricht deer aufsichtsre
mit Abs. 1 Nr. 3 VAG.
Abs. 5 in Verbindung m

§ 178a (4) 2Für
F Ausbildun
ngs‐, Auslandss‐ und Reisekkranken‐
versicherunggen können Vertragslaufze
V
eiten vereinbaart wer‐
den.

(2)) Bei Ausbildu
ungs‐, Ausland
ds‐, Reise‐ und Restschuldkkran‐
ken
nversicherunggen können Vertragslaufzeiten verein
nbart
weerden.

(2) Beei Ausbildungss‐, Auslands‐, Reise‐ und R
Restschuldkran
n‐
kenveersicherungen können Veertragslaufzeitten vereinbart
werdeen.

Die Vorscchrift übernim
mmt den bish
herigen § 178
8a Abs. 4 Satzz 3
VVG und
d erweitert d
die Befristunggsmöglichkeitt auf die Resst‐
schuldkraankenversicheerung, die wegen
w
ihrer Bindung
B
an d
die
Laufzeit des zugrundee liegenden Darlehens ihrrer Natur nach
befristet vereinbart werden
n kann.
nicht unb

neu

(3)) Bei der Kran
nkenversicherrung einer Peerson mit befrriste‐
tem
m Aufenthaltsstitel für das Inland kann veereinbart werrden,
dass sie spätestens nach fünff Jahren endeet. Ist eine kürrzere
ufzeit vereinb
bart, so kann ein gleichartigger neuer Vertrag
Lau
nur mit einer Hö
öchstlaufzeit abgeschlossen werden, die
e un‐
d Laufzeit des abgelaufenen Vertrags fünf
terr Einschluss der
Jah
hre nicht übeerschreitet; d
dies gilt auch, wenn der neue
Vertrag mit eineem anderen V
Versicherer geschlossen wird.

(3) Beei der Krankenversicherungg einer Person mit befristee‐
tem Aufenthaltstite
A
el für das Inland kann vereinbart werden
n,
dass sie
s spätestenss nach fünf Jahren endet. Isst eine kürzerre
Laufzeeit vereinbart, so kann ein gleichartiger neuer Vertraag
nur mit
m einer Höch
hstlaufzeit abggeschlossen w
werden, die un
n‐
ter Einschluss der Laufzeit des abgelaufenen
n Vertrags fün
nf
wenn der neu
ue
Jahre nicht überscchreitet; dies gilt auch, w
a
Versicherer geschlossen wird.
Vertraag mit einem anderen

ht Personen, die sich mit b
be‐
Die Vorscchrift ist neu. Sie ermöglich
fristetem
m Aufenthaltsttitel (vgl. § 4 des
d Aufenthalltsgesetzes vo
om
30. Juli 2004
2
– BGBl. I S.1950) in Deutschland aufhalten, eine
substitutive Krankenversicherung abzuschließen
a
n, die nicht m
mit
Alterungssrückstellungeen kalkuliert ist (vgl. Artikel 7 Nr. 6 zu § 12
Abs. 6 de
es Gesetzentw
wurfes) und deren
d
Laufzeitt auf die Dau
uer
der Aufenthaltsgenehm
migung abgesstellt ist. Da solche Personeen
er Sicherheit in überschaubarer Zeit wieder in ihr Heei‐
mit große
matland zurückkehren, benötigen
n sie nur ein
nen befristeteen
w
des Fehlens des lan
ng‐
Krankenvversicherungsschutz, der wegen
fristigen Alterungsrisikkos auch keine
er Kalkulation
n mit Alterunggs‐
ungen bedarff. Damit diese
e Vorschrift nicht
n
zu Umgge‐
rückstellu
hungen missbraucht
m
w
wird, begrenztt Satz 1 die Höchstdauer
H
d
der
Befristun
ng auf fünf Jah
hre, wobei naach Satz 2 die Versicherunggs‐
zeiten mehrerer aufeinander folgender Verträgee zusammengge‐
w
und zwar auch dann,
d
wenn diese
d
bei unteer‐
rechnet werden,
schiedlich
hen Versicherern bestanden. Die Versiicherer werdeen
im Antraag auf Abschluss eines solchen Kranken
nversicherunggs‐
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vertrags daher stets ausdrücklich nach einer entsprechende
e
en
or‐
Vorversiccherung frageen müssen. Die Einhaltung dieser Vo
schriften ist gegeben
nenfalls durch Prüfungen der Versich
he‐
wachen.
rungsaufssicht zu überw
neu

§ 196
1 Befristungg der Kranken
ntagegeldverssicherung

§ 196 Befristung de
er Krankentaggegeldversich
herung
Die Vorscchrift ergänztt die Regelungg des § 195 VVG‐E
V
bezüglich
der Krankkentagegeldveersicherung.

neu

(1)) Bei der Kraankentagegeld
dversicherungg kann verein
nbart
weerden, dass die Versicherung mit Vollen
ndung des 65
5. Le‐
bensjahres der versicherten Person endet. Der Versiche‐
ngsnehmer kaann in diesem
m Fall vom Versicherer ve
erlan‐
run
gen, dass dieserr den Antrag aauf Abschlusss einer mit Vo
ollen‐
beginnenden neuen Kranke
enta‐
dung des 65. Leebensjahres b
ollen‐
geggeldversicherung annimmt, die spätesstens mit Vo
dung des 70. Leebensjahres endet. Auf dieeses Recht hatt der
v dem Ende
e der
Versicherer ihn frühestens seechs Monate vor
ng des Worttlauts dieser Vor‐
Versicherung unter Beifügun
hrift in Textfo
orm hinzuweiisen. Wird deer Antrag bis zum
sch
Ab
blauf von zweii Monaten naach Vollendun
ng des 65. Leb
bens‐
jah
hres gestellt, so hat der V
Versicherer deen Versicheru
ungs‐
sch
hutz ohne Rissikoprüfung o
oder Wartezeiiten zu gewäh
hren,
sow
weit der Verrsicherungssch
hutz nicht hö
öher oder um
mfas‐
sen
nder ist als im
m bisherigen Taarif.

(1) Beei der Krankeentagegeldversicherung kaann vereinbart
werdeen, dass die Versicherung
V
mit Vollendu
ung des 65. Lee‐
bensjaahres der versicherten Peerson endet. Der Versichee‐
rungsnehmer kann
n in diesem Fall vom Versicherer verlan
n‐
d
dieser deen Antrag auf Abschluss ein
ner mit Vollen
n‐
gen, dass
dung des 65. Lebensjahres begiinnenden neu
uen Krankentaa‐
dversicherungg annimmt, die
d spätesten
ns mit Vollen
n‐
gegeld
dung des 70. Leben
nsjahres endeet. Auf diesess Recht hat deer
Versiccherer ihn frühestens sechss Monate vor dem Ende deer
Versiccherung unteer Beifügung des Wortlauts dieser Vor‐
schriftt in Textform
m hinzuweisen
n. Wird der A
Antrag bis zum
m
Ablauf von zwei Monaten nach Vollendung d
des 65. Lebens‐
jahress gestellt, so hat der Verssicherer den Versicherungs‐
schutzz ohne Risikoprüfung oderr Wartezeiten
n zu gewähren
n,
soweit der Versich
herungsschutzz nicht höher oder umfas‐
sendeer ist als im bissherigen Tariff.

egeldversicherungen auf d
die
Satz 1 ermöglicht es, Krankentage
Vollendung des 65. Lebensjahres als den derzeit noch typischeen
uhestand zu befristen. Da vvor
Zeitpunktt für den Einttritt in den Ru
allem selbständig und freiberuflich Beschäftigte den Beginn d
des
ndes nicht fesst planen können, begründ
det Satz 2 eineen
Ruhestan
Anspruch
h des Versicheerungsnehmers auf Abschlu
uss einer unm
mit‐
telbar anschließenden
n Krankentage
egeldversicherrung, die bis zzur
k
Nach Saatz
Vollendung des 70. Leebensjahres befristet sein kann.
d Versichereer bei fristgere
echter Antraggstellung die eer‐
4 muss der
neute Krrankentagegelldversicherung ohne – ern
neute oder errs‐
tmalige – Gesundheitssprüfung und ohne Wartezzeiten abschliie‐
ßen. Im Fall des erstm
maligen Endess der befristeeten Krankentta‐
gegeldversicherung naach Satz 1 ist der Versicheerer nach Satzz 3
hmer auf den
n bevorsteheen‐
verpflichttet, den Verssicherungsneh
den Ablauf der Versich
herung hinzuw
weisen, weil diesem
d
die Taat‐
er Befristung nach Ablauf von möglicheerweise 30 un
nd
sache de
mehr Jah
hren seit Vertragsschluss nicht mehr bew
wusst ist. Dieese
Ausnahm
me gilt nur für die erstmalige Beendigung zum 65. LLe‐
bensjahr;; denn im Falle der nochm
maligen Verlän
ngerung bei B
Be‐
endigungg zum 70. Lebensjahr warr dem Versich
herungsnehm
mer
die Tatsache der Befrisstung in jedem
m Fall bekanntt.

neu

(2)) Hat der Veersicherer deen Versicheru
ungsnehmer nicht
nach Absatz 1 Satz
S
3 auf dass Ende der Veersicherung hinge‐
d der Antrag vvor Vollendun
ng des 66. Leb
bens‐
wieesen und wird
jah
hres gestellt, so
s gilt Absatzz 1 Satz 4 entsprechend, wobei
w
diee Versicherung mit Zugangg des Antrags beim Versich
herer
beginnt. Ist der Versicherungsfall schon vo
or Zugang des Ant‐
n, so ist der Versicherer nicht
n
zur Leisstung
raggs eingetreten
verrpflichtet.

V
snehmer nich
ht
(2) Hat der Versiccherer den Versicherungs
A
1 Satzz 3 auf das En
nde der Versiccherung hingee‐
nach Absatz
wiesen und wird deer Antrag vor Vollendung d
des 66. Lebens‐
jahress gestellt, so gilt
g Absatz 1 Satz
S
4 entsprechend, wobei
die Veersicherung mit
m Zugang dees Antrags beim Versichereer
beginn
nt. Ist der Verrsicherungsfalll schon vor Zu
ugang des Ant‐
rags eingetreten,
e
s ist der Verrsicherer nich
so
ht zur Leistun
ng
verpflichtet.

er Versichereer die Informationspflicht nach Absatz 1
Erfüllt de
Satz 3 niccht, soll der V
Versicherungsn
nehmer nach Satz 1 noch b
bis
zum Ende
e des 66. Lebeensjahres sein
n Recht auf Veerlängerung d
der
Versicherrung wahren können, wob
bei allerdings wegen der n
na‐
heliegend
den Gefahr des Missbraucchs keine Rückwärtsversich
he‐
rung auf den Zeitpunkt der Vollen
ndung des 65
5. Lebensjahrees,
herungsbeginn
n ab Antragsteel‐
sondern nur ein materrieller Versich
d
Zeitpunkt bereits eiin‐
lung vorggesehen ist. Für einen zu diesem
getretene
en Versicheru
ungsfall besteh
ht nach Satz 2 kein Versich
he‐
rungsschutz.

neu

(3)) Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend, wenn in un
nmit‐
telbarem Anschluss an eine V
Versicherung nach
n
Absatz 1 Satz
o
Absatz 2 Satz 1 eine n
neue Kranken
ntagegeldversiche‐
4 oder
run
ng beantragt wird, die spättestens mit Vollendung
V
des 75.

bsatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend, w
wenn in unmit‐
(3) Ab
telbarrem Anschlusss an eine Verssicherung nach Absatz 1 Sattz
4 oder Absatz 2 Satz 1 eine neu
ue Krankentaggegeldversichee‐
b
wirrd, die spätesttens mit Volleendung des 75
5.
rung beantragt

Der Versicherungsnehmer kann nacch dieser Vorrschrift entsprre‐
en Grundsätzeen des Absatzzes 1 Satz 2 un
nd 4 eine nocch‐
chend de
malige Verlängerung
V
der Krankenttagegeldversiccherung bis zzur
Vollendung des 75. Leb
bensjahres ve
erlangen.
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Leb
bensjahres en
ndet.

Leben
nsjahres endett.

neu

neu

(4) Diee Vertragsparrteien können
n ein späteres Lebensjahr als
in den
n vorstehendeen Absätzen feestgelegt vereeinbaren.

§ 178c [Warttezeiten]

§ 197
1 Wartezeitten

§ 197 Wartezeiten

(1) Soweit Wartezeiten
W
veereinbart werrden, dürfen diese in
der Krankheiitskosten‐, Kraankentagegeld‐ und Krankenhaus‐
tagegeldverssicherung als allgemeine
a
W
Wartezeit
drei Monate
und als beso
ondere Warteezeit für Entbiindung, Psych
hothera‐
pie, Zahnbeh
handlung, Zahnersatz und Kieferorthopä
K
die acht
Monate nich
ht überschreitten. In der Pflegekrankenvversiche‐
rung darf diee Wartezeit drrei Jahre nichtt überschreite
en.

(1)) Soweit Warttezeiten vereiinbart werden, dürfen diese in
der Krankheitskosten‐, Krankkenhaustagegeeld‐ und Kran
nken‐
onate
taggegeldversicheerung als allgemeine Wartezeit drei Mo
und als besondeere Wartezeitt für Entbindu
ung, Psychoth
hera‐
dlung, Zahnerrsatz und Kieferorthopädie acht
piee, Zahnbehand
Mo
onate nicht üb
berschreiten. Bei der Pflegeekrankenversiche‐
run
ng darf die Waartezeit drei Jahre nicht üb
berschreiten.

oweit Wartezeeiten vereinbaart werden, d
dürfen diese in
i
(1) So
der Krrankheitskosten‐, Krankenh
haustagegeld‐‐ und Kranken
n‐
tagegeeldversicherung als allgemeine Wartezeeit drei Monatte
und als besondere Wartezeit fü
ür Entbindungg, Psychotheraa‐
ng, Zahnersatz und Kiefero
orthopädie ach
ht
pie, Zaahnbehandlun
Monate nicht übersschreiten. Beii der Pflegekraankenversichee‐
d die Warteezeit drei Jahrre nicht überschreiten.
rung darf

(2) Personen
n, die aus ein
ner gesetzlich
hen Krankenvversiche‐
rung ausscheeiden, ist die dort
d ununterb
brochen zurücckgeleg‐
te Versicheru
ungszeit auf die
d Wartezeit anzurechnen
n, sofern
die Versicherrung spätesteens zwei Monate nach Beendigung
der Vorversicherung zum
m unmittelbaren Anschluß
ß daran
g für Personen, die aus einem öf‐
beantragt wiird. Gleiches gilt
fentlichen Dienstverhältn
D
is mit Anspruch auf Heilffürsorge
ausscheiden..

erung
(2)) Personen, diie aus der gessetzlichen Kraankenversiche
ausscheiden, isst die dort u
ununterbrochen zurückgelegte
Versicherungszeeit auf die Wartezeit anzureechnen, sofern die
pätestens zweei Monate nacch Beendigungg der
Versicherung sp
orversicherungg zum unmitteelbaren Ansch
hluss daran be
eant‐
Vo
raggt wird. Dies gilt
g auch für P
Personen, die aus einem öfffent‐
lich
hen Dienstverhältnis mit A
Anspruch auf Heilfürsorge aus‐
sch
heiden.

ng
(2) Peersonen, die aus der gesetzzlichen Krankeenversicherun
aussch
heiden, ist die
d dort unu
unterbrochen zurückgelegtte
Versiccherungszeit auf
a die Wartezzeit anzurechnen, sofern die
Versiccherung späteestens zwei Monate
M
nach B
Beendigung deer
Vorveersicherung zu
um unmittelbaaren Anschlusss daran beant‐
ragt wird.
w
Dies gilt auch für Perssonen, die auss einem öffent‐
lichen
n Dienstverhältnis mit Anspruch auf Heeilfürsorge aus‐
scheid
den.

§ 178d [Neuggeborene ode
er adoptierte Kinder]

§ 198
1 Kindernacchversicherun
ng

§ 198 Kindernachve
ersicherung

(1) Besteht am
a Tag der Geeburt für mindestens ein Elternteil
eine Kranken
nversicherungg, ist der Verrsicherer verp
pflichtet,
dessen neuggeborenes Kind ab Vollendu
ung der Gebu
urt ohne
Risikozuschlääge und Wartezeiten zu versichern,
v
wenn die
Anmeldung zur
z Versicheru
ung spätesten
ns zwei Monaate nach
dem Tag der Geburt rückkwirkend erfo
olgt. Diese Ve
erpflich‐
b
Versiche‐
V
tung besteht nur insoweeit, als der beantragte
orenen nicht höher
h
und nicht um‐
rungsschutz des Neugebo
fassender alss der des versicherten Elterrnteils ist.

T der Geburt für mindesstens einen Elttern‐
(1)) Besteht am Tag
teil eine Krankeenversicherun
ng, so ist derr Versicherer ver‐
n neugeboren
nes Kind ab Vo
ollendung derr Ge‐
pflichtet, dessen
hern,
burt ohne Risikkozuschläge und Wartezeitten zu versich
weenn die Anmeldung zur Verrsicherung späätestens zwei Mo‐
natte nach dem Tag der Geb
burt rückwirkeend erfolgt. Diese
D
Verpflichtung beesteht nur inssoweit, als deer beantragte Ver‐
borenen nichtt höher und nicht
sicherungsschuttz des Neugeb
mfassender alss der des versicherten Elterrnteils ist.
um

(1) Beesteht am Tagg der Geburt für
f mindesten
ns einen Eltern
n‐
teil eine Krankenveersicherung, isst der Versich
herer verpflich
h‐
borenes Kind ab Vollendung der Geburt
tet, dessen neugeb
nn
ohne Risikozuschläge und Warteezeiten zu versichern, wen
nmeldung zur Versicherun
ng spätestenss zwei Monatte
die An
nach dem Tag derr Geburt rückkwirkend erfo
olgt. Diese Ver‐
pflichttung besteht nur insoweitt, als der beaantragte Verssi‐
cherungsschutz dees Neugeborenen nicht hö
öher und nich
ht
umfasssender als deer des versicheerten Elternteeils ist.

(2) Der Gebu
urt eines Kind
des steht die Adoption gle
eich, so‐
fern das Kind
d im Zeitpunkkt der Adoptio
on noch mind
derjährig
ist. Besteht eine
e
höhere Gefahr,
G
so ist die Vereinbarung ei‐
nes Risikozuschlags höchstens bis zurr einfachen Prämien‐
P
höhe zulässigg.

(2)) Der Geburt eines Kindes steht die Ad
doption gleich
h, so‐
ferrn das Kind im
m Zeitpunkt der Adoption noch
n
minderjäährig
ist.. Besteht einee höhere Gefaahr, so ist diee Vereinbarun
ng ei‐
nes Risikozuschlags höchsten
ns bis zur einfachen Präm
mien‐
höhe zulässig.

(2) Deer Geburt ein
nes Kindes steeht die Adopttion gleich, so
o‐
fern das
d Kind im Zeeitpunkt der Adoption
A
noch minderjährig
ist. Beesteht eine hö
öhere Gefahr,, so ist die Veereinbarung ei‐
e
nes Risikozuschlags
R
s höchstens bis zur einfacchen Prämien
n‐
höhe zulässig.
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Die starre
en Grenzen vvon 65, 70 bzw
w. 75 Lebensjjahren entsprre‐
chen sch
hon heute teeilweise nicht mehr der Wirklichkeit
W
d
des
Rentenre
echts. Um der sich abzeichnenden Entw
wicklung zu eei‐
nem höh
heren Renten
neintrittsalter Rechnung zu
z tragen, wiird
den Vertragsparteien in Absatz 4 errmöglicht, verrtraglich bei d
der
ng der Krankentagegeldversicherung in den
d Absätzen
n1
Befristun
bis 3 jewe
eils an ein spääteres Lebensjjahr anzuknüp
pfen.

Die Vorschrift übernim
mmt unverän
ndert den bisherigen § 178c
VVG.
willige Pflegeveersicherung; ffür
Absatz 1 Satz 2 gilt nurr für die freiw
die Pfleggepflichtversiccherung ist diie Wartezeitregelung im EElf‐
ten Buch Sozialgesetzb
buch maßgebllich.

Die Vorsschriften übernehmen unvverändert den bisherigen §
178d Abss. 1 bis 3 VVG..
Es hande
elt sich um d
die Sonderreggelung einer Rückwärtsver
R
rsi‐
cherung, auf die § 2 Ab
bs. 2 Satz 2 VV
VG‐E nicht anzzuwenden ist..
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(3) Als Vorau
ussetzung für die Versicherrung des Neu
ugebore‐
nen oder dees Adoptivkin
ndes kann eiine Mindestvversiche‐
rungsdauer des Elternteils vereinbart werden. Die
ese darf
drei Monate nicht übersteeigen.

bore‐
(3)) Als Vorausseetzung für diee Versicherung des Neugeb
nen oder des Adoptivkindes kann eine Mindestversiche‐
ngsdauer dess Elternteils vvereinbart weerden. Diese darf
run
dreei Monate niccht übersteigeen.

ung für die Veersicherung des Neugeboree‐
(3) Alss Voraussetzu
nen oder
o
des Ado
optivkindes kann
k
eine Miindestversichee‐
rungsd
dauer des Elternteils vereeinbart werdeen. Diese darf
drei Monate
M
nicht übersteigen.
ü

neu

(4)) Die Absätze 1 bis 3 gelten
n für die Auslaands‐ und die
e Rei‐
sekkrankenversiccherung nichtt, soweit für das Neugebo
orene
oder für das Ad
doptivkind an
nderweitiger privater oderr ge‐
settzlicher Krankkenversicherungsschutz im Inland oder Aus‐
lan
nd besteht.

b 3 gelten für die Ausland
ds‐ und die Reei‐
(4) Diee Absätze 1 bis
sekran
nkenversicherrung nicht, so
oweit für dass Neugeboren
ne
oder für das Adop
ptivkind andeerweitiger privvater oder gee‐
setzliccher Krankenvversicherungssschutz im Inlland oder Aus‐
land besteht.
b

§ 178e [Ände
erung des Beiihilfeanspruch
hs]

§ 199
1 Beihilfeem
mpfänger

§ 199 Beihilfeempffänger

neu

(1)) Bei der Krankheitskostenvversicherung einer
e
versiche
erten
Person mit Ansp
pruch auf Beih
hilfe nach den
n Grundsätzen
n des
e mit
öfffentlichen Dieenstes kann vvereinbart werden, dass sie
der Versetzung der versicherten Person in
i den Ruhesstand
im Umfang der Erhöhung dess Beihilfebemessungssatzes en‐
dett.

(1) Beei der Krankheeitskostenverssicherung eineer versicherteen
Person mit Ansprucch auf Beihilfee nach den Grrundsätzen dees
m
öffenttlichen Diensttes kann vereeinbart werdeen, dass sie mit
der Versetzung der versicherten
n Person in d
den Ruhestan
nd
mfang der Erh
höhung des Beeihilfebemesssungssatzes en
n‐
im Um
det.

Die Vorscchrift ist neu. Sie stellt klar, dass diejeniggen Beihilfeveer‐
sicherunggen, die nur ffür die Dauer der aktiven Dienstzeit
D
ben
nö‐
tigt werd
den, im Umfan
ng der Erhöhu
ung des Beihilfebemessunggs‐
satzes vo
on vornherein als mit dem Eintritt
E
in den
n Ruhestand een‐
dend und
d damit befristet abgesch
hlossen werdeen können. D
Die
Zulässigkeit einer solch
hen Befristungg war bisher streitig.
s

Ändert sich bei
b einem Verrsicherten mitt Anspruch au
uf Beihil‐
fe nach den Grundsätzen des öffentlich
hen Dienstes der Bei‐
ungssatz oderr entfällt der Beihilfeansprruch, so
hilfebemessu
hat der Verrsicherungsneehmer Anspru
uch darauf, daß
d
der
Versicherer den
d Versicherrungsschutz im
m Rahmen de
er beste‐
henden Kran
nkheitskostenttarife so anpaaßt, dass dadu
urch der
veränderte Beihilfebemes
B
ssungssatz od
der der weggefallene
Beihilfeansprruch ausgeglicchen wird. Wird
W der Antrag inner‐
halb von zweei Monaten naach der Änderung gestellt, hat der
Versicherer den
d angepaßtten Versicherrungsschutz ohne
o
er‐
neute Risikop
prüfung oder Wartezeiten zu
z gewähren.

pruch
(2) Ändert sich bei einer verrsicherten Perrson mit Ansp
h den Grundsäätzen des öffeentlichen Dien
nstes
auff Beihilfe nach
der Beihilfebem
messungssatz oder entfälltt der Beihilfe
eans‐
uch, so hat der
d Versicherungsnehmer Anspruch darauf,
pru
dass der Versicherer den Veersicherungsscchutz im Rah
hmen
der bestehendeen Krankheitsskostentarife so anpasst, dass
ungssatz oderr der
dadurch der veeränderte Beiihilfebemessu
d der
weeggefallene Beeihilfeansprucch ausgeglicheen wird. Wird
Antrag innerhallb von sechs Monaten naach der Ände
erung
gesstellt, so hat der Versicherer den angeepassten Versiche‐
run
ngsschutz ohne Risikoprüffung oder Wartezeiten
W
zu
u ge‐
wäähren.

(2) Än
ndert sich bei einer versich
herten Person
n mit Ansprucch
auf Beeihilfe nach deen Grundsätzeen des öffentllichen Dienstees
der Beihilfebemess
B
sungssatz oder entfällt deer Beihilfeans‐
pruch, hat der Verssicherungsneh
hmer Ansprucch darauf, dasss
V
deen Versicheru
ungsschutz im
m Rahmen deer
der Versicherer
besteh
henden Krankheitskostenttarife so anp
passt, dass daa‐
durch der veränd
derte Beihilfeebemessungsssatz oder deer
a
wird. Wird deer
weggeefallene Beihilfeanspruch ausgeglichen
Antragg innerhalb von
v sechs Mo
onaten nach der Änderun
ng
gestelllt, so hat derr Versicherer den angepasssten Versichee‐
rungssschutz ohne Risikoprüfungg oder Warteezeiten zu gee‐
währeen.

Die Vorsschrift übernimmt im Wessentlichen un
nverändert deen
bisherige
en § 178e VVG
G. Entspreche
end dem sach
hgerechten Vo
or‐
schlag de
er VVG‐Komm
mission wird in Satz 2 die vom Versich
he‐
rungsneh
hmer einzuhaltende Frist für
f die Stellung des Antraags
von bishe
er zwei Monaaten auf sech
hs Monate verlängert; fern
ner
wird klarrgestellt, dasss es auch dann keiner Rissikoprüfung b
be‐
darf, wen
nn eine solchee zu einem frü
üheren Zeitpu
unkt nicht stattt‐
gefunden
n hat.

neu

§ 200
2 Bereicherrungsverbot

§ 200 Bereicherunggsverbot

neu

Hat die versicheerte Person w
wegen desselben Versicheru
ungs‐
Beihilfe nach den Grundsäätzen
falles einen Anspruch auf B
n Dienstes oder einen Ansp
pruch auf Leisstun‐
des öffentlichen
der Pflegekasse nach den Vor‐
gen gegen einee Kranken‐ od
hriften des Fü
ünften oder des Elften Bu
uchs Sozialgesetz‐
sch
buch, so ist der Versichererr nur abzüglicch der Leistungen
Kranken‐ oderr Pflegekassen
n zur
der Beihilfeträger und der K
Leiistung verpflicchtet.

Hat diie versichertee Person wegeen desselben Versicherungs‐
falles einen Anspru
uch gegen meehrere Erstatttungsverpflich
h‐
d die Gesaamterstattungg die Gesamtaaufwendungeen
tete, darf
nicht übersteigen.

§ 178l [Leistu
ungsfreiheit]

§ 201
2 Herbeifüh
hrung des Verrsicherungsfallles

§ 201 Herbeiführun
ng des Versich
herungsfalles

on:
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2

nächst klar, dass die Bestim
m‐
Die Vorscchrift ist neu.. Sie stellt zun
mungen über die Kin
ndernachversiicherung grun
ndsätzlich auch
A
und
d die Reisekraankenversicheerung anzuween‐
auf die Auslands‐
den sind.. Dies gilt jedo
och nicht, wenn und soweiit ein anderweei‐
tiger Kraankenversicheerungsschutz besteht, weil insoweit keein
Schutzbe
edürfnis vorhaanden ist.

F
in
Die Vorscchrift ist neu. Sie soll für eiine typische Fallgestaltung
der Krankenversicheru
ung einschließ
ßlich der Pfleegeversicherung
ngen (aus PK
KV,
sicherstellen, dass diee Gesamterstattungsleistun
he‐
GKV, privvater Pflegepfflichtversicherrung, sozialer Pflegeversich
rung, Beihilfe) die Gesamtaufwendu
ungen des Versicherten niccht
übersteiggen; eine bestimmte Rangfolge der Leisstungsverpflicch‐
tungen wird
w nicht beggründet. Das Bereicherungs
B
sverbot bezieeht
sich nur auf Krankenvversicherungen, die Schadeensversicherung
d nicht auf Sum
mmenversiche
erungen.
sind, und
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Der Versicheerer ist von der Verpflichtu
ung zur Leistu
ung frei,
wenn der Veersicherungsneehmer oder die
d versicherte
e Person
die Krankheitt oder den Un
nfall bei sich selbst
s
vorsätzllich her‐
beigeführt haat.

pflichtet, wenn
n der
Deer Versicherer ist nicht zur Leistung verp
Versicherungsneehmer oder d
die versichertte Person vorrsätz‐
h die Krankheit oder den Unfall bei sich selbst he
erbei‐
lich
füh
hrt.

Der Versicherer ist nicht zur Leisstung verpflichtet, wenn deer
mer oder die versicherte P
Person vorsätz‐
Versiccherungsnehm
lich die Krankheit oder den Un
nfall bei sich selbst herbeei‐
führt.

mmt inhaltlich unverändert den bisherigeen
Die Vorscchrift übernim
§ 178l VV
VG. Die sprach
hliche Änderu
ung ist im Inteeresse einer eiin‐
heitlichen
n Formulieru
ung der Parallelvorschrifteen des Gesettz‐
entwurfe
es geboten (vggl. §§ 81, 103
3, 137, 162 und 183 VVG‐E).
Die Vorscchrift stellt ein
ne Sonderregelung zu § 81 VVG‐E dar, d
der
auf die Krankenversic
K
n ist (vgl. § 19
94
herung nicht anzuwenden
Abs. 1 Satz 1 VVG‐E).

§ 178m [Ausskunftsanspru
uch]

§ 202
2 Auskunftsspflicht des Veersicherers

§ 202 Auskunftspflicht des Versiicherers; Schaadensermitt‐
lungskkosten

Der Versicheerer ist verpflichtet, auf Verrlangen des Versiche‐
V
rungsnehmers oder jederr versicherten
n Person einem von
nd Einsicht in Gutach‐
ihnen benannten Arzt Ausskunft über un
n, die er bei der
d Prüfung seeiner Leistunggspflicht
ten zu geben
über die No
otwendigkeit einer mediziinischen Behandlung
eingeholt hat. Der Auskun
nftsanspruch kann jedoch nur von
etzlichen
der jeweils betroffenen Person oderr ihrem gese
Vertreter gelltend gemacht werden.

ngen des Versiche‐
Deer Versicherer ist verpflichteet, auf Verlan
run
ngsnehmers oder
o
der verssicherten Persson einem von ih‐
nen benannten Arzt Auskunfft über und Einsicht in Guttach‐
n zu geben, die er bei der Prüfung seineer Leistungspfflicht
ten
über die Notwendigkeit ein
ner medizinischen Behand
dlung
ngeholt hat. Der
D Auskunftssanspruch kan
nn nur von de
er je‐
ein
weeils betroffeneen Person odeer ihrem geseetzlichen Vertreter
geltend gemach
ht werden.

n des Versichee‐
Der Versicherer ist verpflichtet, auf Verlangen
h‐
rungsnehmers oder der versicheerten Person einem von ih
b
Arzzt oder Rechttsanwalt Auskkunft über un
nd
nen benannten
Einsicht in Gutachten oder Stellu
ungnahmen zu
u geben, die er
e
die Notwendigg‐
bei deer Prüfung seiner Leistungsspflicht über d
keit einer
e
medizin
nischen Behandlung eingeeholt hat. Deer
Ausku
unftsanspruch kann nur vo
on der jeweiils betroffeneen
Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geeltend gemach
ht
nehmer das G
Gutachten odeer
werdeen. Hat der Veersicherungsn
die Sttellungnahme auf Veranlasssung des Veersicherers ein
n‐
geholtt, hat der Verrsicherer die entstandenen
e
Kosten zu ers‐
tatten
n.

§ 178g [Präm
mie nach technischen Berecchnungsgrund
dlagen]

§ 203
2 Prämien‐ und Bedingun
ngsanpassungg

§ 203 Prämien‐ und
d Bedingungssanpassung

(1) Bei einem
m Versicherun
ngsverhältnis,, bei dem die
e Prämie
entsprechend den tech
hnischen Berrechnungsgrundlagen
es Versi‐
nach den §§ 12 und 12a in Verbindungg mit § 12c de
er Versi‐
cherungsaufssichtsgesetzess zu berechneen ist, kann de
cherer nur die
d sich daraaus ergebende Prämie verlangen.
Unbeschadett bleibt die Möglichkeit,
M
m Rücksicht auf ein
mit

(1)) Bei einer Kraankenversicheerung, bei der die Prämie nach
Artt der Lebensvversicherung b
berechnet wirrd, kann der Versi‐
V
cheerer nur die entsprechend
e
den technischen Berechnu
ungs‐
gru
undlagen nach
h den §§ 12, 12a und 12e in Verbindungg mit
§ 12c
1 des Versicherungsaufssichtsgesetzess zu berechne
ende
Präämie verlangeen. Die Möglicchkeit, mit Rü
ücksicht auf ein er‐

(1) Beei einer Krankkenversicherung, bei der diie Prämie nacch
Art deer Lebensversicherung bereechnet wird, kkann der Verssi‐
cherer nur die entssprechend den
n technischen
n Berechnungs‐
Verbindung mit
m
grundlagen nach deen §§ 12, 12aa und 12e in V
htsgesetzes zu
u berechnend
de
§ 12c des Versicheerungsaufsich
Prämie verlangen. Die Möglichkeeit, mit Rückssicht auf ein er‐

on:
Ein Service vo

RATAJCZAK & PARTNER
Rechtssanwälte
Berrlin ∙ Essen ∙ Freibu
urg ∙ Köln ∙ Sindelfiingen

2

mmt im Grund
dsatz den bish
herigen § 178
8m
Die Vorscchrift übernim
VVG.
d aber bisher das Recht naach Satz 1 au
uf Auskunft un
nd
Während
Einsicht in das vom V
Versicherer eingeholte Guttachten nur eei‐
m Versicherun
ngsnehmer od
der der versicherten Perso
on
nem vom
benannte
en Arzt zusteh
ht, wird diesess Recht nunmehr auch eineem
beauftraggten Rechtsan
nwalt eingerääumt. Damit wird
w dem Inteer‐
esse des Versicherunggsnehmers entsprochen, deer zur Vorbereei‐
es etwaigen R
Rechtsstreits auf
a die Einsicchtnahme angge‐
tung eine
wiesen isst und dem diie Kosten eine
er zusätzlichen Beauftragung
eines Arzztes erspart werden sollen.
Die Ergän
nzung der Vorschrift stellt klar, dass deer Krankenverrsi‐
cherer entsprechend allgemeinen vertragsrechtlichen Bestim
m‐
n von ihm selbst angefordeer‐
mungen verpflichtet isst, die Kosten
n zu tragen. Dass der Verrsi‐
ter Gutacchten und Stellungnahmen
cherer au
uch in der Kraankenversiche
erung die Kostten von ihm aan‐
gefordertter Gutachten
n und Stellun
ngnahmen traagen muss, eer‐
scheint sachgerecht
s
(vvgl. §§ 85,189 für die Sch
hadens‐ und ffür
die Unfaallversicherungg). Zwar dürffte sich ein Erstattungsan
ns‐
pruch zu
umeist schon aus allgemeiinen vertragsrechtlichen B
Be‐
stimmungen, insbeson
ndere aus Au
uftragsrecht (§ 670 des Bü
ür‐
n Gesetzbuchs) ergeben, dessen
d
Bestim
mmungen insso‐
gerlichen
weit
anwendbar
sind
(vvgl.
grundsätzlich
VG, 27. Aufl., § 66 Rn. 2;
Prölss/Martin/Voit/Knappmann, VV
nn, in: Honseell (Hg.), Berliner Kommen
ntar zum VV
VG,
Beckman
1999, § 66 Rn. 3). Eiine ausdrückliche Regelung schafft ind
des
Klarheit.

mmt den bishe
erigen § 178gg Abs. 1 VVG iin‐
Die Vorscchrift übernim
haltlich unverändert.
u
Satz 1 stellt die Kalkulatio
onsart klar, d
die
nach Art der Lebensveersicherung, d.
d h. auf Grund
d biometrisch
her
or‐
Rechnunggsgrundlagen erfolgt. Die in Bezug genommenen Vo
schriften des VAG en
nthalten Rege
elungen zur Berechnung
B
d
der
u zur Erheb
bung des gessetzlichen Beitragszuschlaggs.
Prämie und

Synopse VVG Kap
pitel 8 – Referrentenentwurrf und §§ 192 ff.
f VVG idF dees Art. 8 des G
Gesetzes zur Reform
R
des Ve
ersicherungsvvertragsrechts vom 23.11.20
007 – erstellt durch RA Dr. Thomas Ratajjczak
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erhöhtes Rissiko einen an
ngemessenen Risikozuschlaag oder
einen Leistun
ngsausschluß zu vereinbareen.

höhtes Risiko einen angemessenen Risiko
ozuschlag ode
er ei‐
usschluss zu veereinbaren, bleibt unberüh
hrt.
nen Leistungsau

höhtees Risiko einen angemessenen Risikozusschlag oder ei‐
e
nen Leeistungsausscchluss zu vereiinbaren, bleib
bt unberührt.

Über Abssatz 1 werden die Bestimmungen der §§ 12 und 12a
VAG verssicherungsverrtragsrechtlich
h wirksam. Neu
N
ist die B
Be‐
zugnahm
me auf § 12e VAG, der die Erhebung des
d Beitragszzu‐
schlags fü
ür Altverträgee regelt.

(2) Ist bei einem
e
Versich
herungsverhältnis das ordentliche
Kündigungsreecht des Versicherers gessetzlich oder vertrag‐
lich ausgesch
hlossen, so ist der Versicherer bei einer als
a nicht
nur vorüberrgehend anzu
usehenden Veeränderung des
d tat‐
sächlichen Scchadensbedarrfs gegenüberr der techniscchen Be‐
rechnungsgrundlage und der daraus errechneten Prämie
d Prämie en
ntsprechend den berichtiggten Be‐
berechtigt, die
rechnungsgrundlagen aucch für besteh
hende Versich
herungs‐
hängiger
verhältnisse neu festzussetzen, sofern ein unabh
ungsgrundlageen überprüft und der
Treuhänder die Berechnu
Prämienanpaassung zugesttimmt hat.

o
Kü
ündi‐
(2)) Ist bei einer Krankenversiccherung das ordentliche
gungsrecht des Versicherers gesetzlich odeer vertraglich aus‐
ur als
gesschlossen, so ist der Versicherer bei einer nicht nu
vorübergehend anzusehendeen Veränderu
ung einer fürr die
ungsgrundlage
e be‐
Präämienkalkulattion maßgeblichen Rechnu
recchtigt, die Prämie entspreechend den berichtigten
b
Rech‐
R
nungsgrundlageen auch für bestehende Versicherungsver‐
nabhängiger Treu‐
T
hältnisse neu feestzusetzen, ssofern ein un
hnischen Bereechnungsgrun
ndlagen überprüft
händer die tech
und der Prämienanpassung zugestimmt hat. Dabei darf
passt
auch ein betraggsmäßig festgelegter Selbsttbehalt angep
barter Risikozu
uschlag entsprechend geän
ndert
und ein vereinb
nbart ist. Maßgebliche Rech‐
R
weerden, soweitt dies verein
nungsgrundlageen im Sinne deer Sätze 1 und
d 2 sind die Versi‐
V
hrscheinlichke
eiten.
cheerungsleistungen und diee Sterbewah
Für die Änderung der Präämien, Prämiienzuschläge und
s
ihre Ü
Überprüfung und Zustimm
mung
Sellbstbehalte sowie
durch den Treuh
händer gilt § 1
12b Abs. 1 biss 2a in Verbind
dung
mitt einer auf Grund des § 12c des Versiccherungsaufsichts‐
gessetzes erlasseenen Rechtsveerordnung.

di‐
(2) Ist bei einer Kraankenversicheerung das ordeentliche Künd
gungssrecht des Verrsicherers gessetzlich oder vvertraglich aus‐
geschlossen, so istt der Versicheerer bei einer nicht nur als
vorübergehend anzusehenden Veränderungg einer für die
n maßgeblicheen Rechnungssgrundlage bee‐
Prämienkalkulation
h‐
rechtigt, die Prämie entsprecheend den berichtigten Rech
a
für besstehende Verrsicherungsver‐
nungssgrundlagen auch
hältnisse neu festzzusetzen, sofeern ein unabhängiger Treu
u‐
händeer die technisschen Berechnungsgrundlaagen überprüft
und der
d Prämienaanpassung zu
ugestimmt haat. Dabei darf
auch ein betragsmäßig festgeleggter Selbstbehalt angepassst
hlag entsprechend geändert
und ein vereinbarter Risikozusch
d
vereinbaart ist. Maßggebliche Rech
h‐
werdeen, soweit dies
nungssgrundlagen im
m Sinne der Sätze
S
1 und 2 sind die Verssi‐
cherungsleistungen
n und die Sterbewahrsc
S
cheinlichkeiten
n.
d Änderungg der Prämieen, Prämienzzuschläge un
nd
Für die
Selbsttbehalte sow
wie ihre Überprüfung und
d Zustimmun
ng
durch den Treuhänder gilt § 12b
b Abs. 1 bis 2a in Verbindun
ng
nd des § 12c des Versicherrungsaufsichts‐
mit eiiner auf Grun
gesetzzes erlassenen
n Rechtsverorrdnung.

der
Die Vorscchrift erweiteert die Vorausssetzungen, unter denen d
Versicherrer die Prämiee neu festsetzen kann. In Satz 1 wird aab‐
weichend
d von § 178g Abs. 2 Satz 1 VVG nicht au
uf die Veränd
de‐
rung des Schadensbed
darfes, sonderrn auf die Verränderung ein
ner
P
ation maßgeb
blichen Rechn
nungsgrundlage
für die Prämienkalkul
abgestellt. Diese Rechnungsgrundlaagen sind in Saatz 3 festgeleggt.
end vom geltenden Recht, das nur auf Veränderungeen
Abweiche
des Schadensbedarfess abstellt, solle
en künftig auch Veränderu
un‐
S
heinlichkeiten
n, die sich auss den jeweils aak‐
gen der Sterbewahrsch
tualisierten Sterbetafeeln ergeben, eine Beitragsanpassung au
us‐
nnen. Diese R
Rechnungsgru
undlage kann,, wie z. B. auch
lösen kön
der Rech
hnungszins, b
bisher nur an
ngepasst werd
den, wenn aauf
Grund eiines veränderten Schaden
nbedarfes ein
ne Überprüfung
der Beiträge erfolgt. ZZur Vermeidun
ng von Beitraggssprüngen, d
die
passungserford
dernissen ergge‐
sich aus der Kumulierrung von Anp
nen, wird einee Veränderun
ng der Sterbew
wahrscheinlicch‐
ben könn
keiten zu
usätzlich als aauslösende Grundlage
G
fürr eine Beitraggs‐
überprüfung zugelasseen. Andere Rechnungsgru
R
ndlagen, insb
be‐
ngszins, sollen
n entgegen dem Votum d
der
sondere der Rechnun
mmission nicht für sich allein als Auslöseer von Prämieen‐
VVG‐Kom
anpassun
ngen berücksiichtigt werden, da Veränd
derungen diesser
Rechnunggsgrundlage im Wesentliichen auf eiiner Unterneeh‐
mensentsscheidung beruhen.
Die erforrderliche aufssichtsrechtlich
he Ergänzung ist in Artikell 7
Nr. 7 des Gesetzentwu
urfes (§ 12b Abs. 2a VAG) vo
orgesehen.
m § 12b Abss. 2 Satz 3 VA
AG
Satz 2 stellt in Übereiinstimmung mit
oluten Beträggen festgelegte Selbstbehallte
klar, dasss auch in abso
und Risikkozuschläge beei entspreche
ender Vereinb
barung geändeert
werden können.
k
§ 17
78g Abs. 2 VV
VG regelt bish
her nicht, nach
welchen Kriterien der Treuhänder die
d Rechnunggsgrundlagen zu
prüfen und die Beitragsanpassung zu genehmiggen hat; dies ist
nftig den matte‐
aber verttragsrechtlich relevant. Sattz 4 bildet kün
riellen Ke
ern des § 12b Abs. 1 bis 2aa einschließlich der Ermäch
hti‐
gungsnorrm des § 12c V
VAG im Vertraagsrecht ab.

(3) Ist bei einem Versicheerungsverhältnis, bei dem die Prä‐
mie entsprecchend den tecchnischen Berrechnungsgrundlagen
nach den §§ 12 und 12a in Verbindungg mit § 12c de
es Versi‐
cherungsaufssichtsgesetzess zu berechneen ist, das ordentliche
Kündigungsreecht des Versicherers gessetzlich oder vertrag‐
lich ausgesch
hlossen, so isst der Versich
herer bei einer nicht
nur als vorübergehend anzusehendeen Veränderu
ung der

(3)) Ist bei einer Krankenversicherung im Sinne des Absaatzes
1 Satz
S
1 das ord
dentliche Kün
ndigungsrechtt des Versiche
erers
gessetzlich oder vertraglich au
usgeschlossen
n, so ist der Versi‐
V
cheerer bei einerr nicht nur als vorübergeheend anzusehen
nden
Veränderung deer Verhältnissse des Gesun
ndheitswesenss be‐
bedingungen und die Tarrifbe‐
recchtigt, die Veersicherungsb
stim
mmungen deen veränderten Verhältnissen anzupasssen,

(3) Istt bei einer Kraankenversicheerung im Sinne des Absatzees
1 Satzz 1 das orden
ntliche Kündiggungsrecht dees Versicherers
gesetzzlich oder verrtraglich ausgeeschlossen, so
o ist der Verssi‐
cherer bei einer niccht nur als vorübergehend anzusehendeen
nderung der Verhältnisse
V
d Gesundheeitswesens bee‐
des
Verän
rechtigt, die Allgemeinen Verssicherungsbed
dingungen un
nd
ngen den verränderten Verrhältnissen an
n‐
die Taarifbestimmun

mmt den bish
herigen § 178
8g Abs. 3 Satzz 1
Die Vorscchrift übernim
VVG inhaaltlich unverändert. Der Wortlaut
W
wird vereinfacht, iin‐
dem auf die in Absatz 1 enthalten
ne Definition der relevanteen
nisse verwiese
en wird. Die bisherige Form
mu‐
Versicherrungsverhältn
lierung „B
Belange der V
Versicherten“, die auf das VAG
V zurückgeh
ht,
wird aus den zu § 164 Abs. 1 Satz 2 VVG‐E dargelegten termin
no‐
n Gründen geeändert, ohne
e dass damit eine sachliche
logischen
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Verhältnisse des Gesundh
heitswesens berechtigt,
b
die Versi‐
dingungen und
d die Tarifbesstimmungen den
d ver‐
cherungsbed
änderten Verhältnissen anzupassen, wenn
w
die Ände
erungen
ung der Belan
nge der Versiicherten
zur hinreicheenden Wahru
erforderlich erscheinen und
u ein unabh
hängiger Treu
uhänder
d Änderungeen überprüft und
u ihre
die Vorausseetzungen für die
Angemessenheit bestätigtt hat.

weenn die Änderrungen zur hiinreichenden Wahrung der Be‐
lan
nge der Versiccherungsnehm
mer erforderlicch erscheinen
n und
ein
n unabhängiger Treuhändeer die Voraussetzungen für die
Änderungen üb
berprüft und ihre Angemesssenheit besttätigt
hatt.

zupassen, wenn die Änderungeen zur hinreicchenden Wah
h‐
d Belange der
d Versicheru
ungsnehmer eerforderlich er‐
rung der
schein
nen und ein unabhängiger
u
Treuhänder die Vorausseet‐
zungeen für die Änderungen überprüft und ihre Angemes‐
senheeit bestätigt haat.

e bisher wird die Mitwirkung
Änderungg verbunden sein soll. Wie
eines unabhängigen TTreuhänders bei der Anpaassung der AV
VB
T
hältnisse im G
Ge‐
und der Tarifbestimm
ungen an verränderte Verh
sundheitsswesen vorgeschrieben; insoweit
i
geht es auch u
um
Auswirku
ungen auf diee Kosten und
d die Prämien
nkalkulation, so
dass verssicherungsmathematische Kenntnisse errforderlich sin
nd.
Bei der Anpassung
A
ein
ner unwirksam
men Bedingung wird dagegeen
abweiche
end von § 178
8g Abs. 3 Satzz 2 VVG von der
d Einschaltung
eines Tre
euhänders abgesehen, da es
e hier im Wesentlichen u
um
eine rech
htliche Beurteeilung geht (vvgl. § 164 VVG
G‐E und die B
Be‐
gründungg hierzu).

Ist in den Veersicherungsbedingungen eine
e
Bestimmung un‐
wirksam, findet Satz 1 entsprechende
e
e Anwendungg, wenn
ung des Vertrages dessen Ergänzung
E
nottwendig
zur Fortführu
ist.

nn der Versich
herer
(4)) Abweichend von § 16 Abss. 1 Satz 1 kan
ein
ne unwirksam
me Bestimmung durch ein
ne neue Rege
elung
auch dann erseetzen, wenn d
das Festhalten
n an dem Vertrag
ohne neue Regeelung für einee Vertragsparttei eine unzumut‐
R
bare Härte darsttellen würde. Ferner bedarrf eine neue Rege‐
ng zu ihrer Wiirksamkeit der Bestätigungg eines unabhängi‐
lun
gen Treuhänderrs, dass die Vo
oraussetzungeen nach § 16 Abs.1
A
V
m Satz 1 erfüllt sind.
mit
in Verbindung

mmung in Allggemeinen Veersicherungsbee‐
(4) Istt eine Bestim
dingungen des Versicherers du
urch höchstricchterliche Ent‐
dung oder durch
d
einen bestandskräfftigen Verwaal‐
scheid
tungsaakt für unwirkksam erklärt worden,
w
ist § 164 anzuwen
n‐
den.

Die neue
e Vorschrift veerweist für die
e Anpassung einer unwirkssa‐
men Verssicherungsbed
dingung, die nicht
n
unter Ab
bsatz 3 fällt, aauf
die Neure
egelung in § 1
164 VVG‐E fürr die Lebensveersicherung. A
Auf
die Begrü
ündung hierzu
u wird Bezug genommen.
g

(4) Soweit nichts anderess vereinbart ist, werden Änderun‐
gen nach den Absätzen 2 und 3 zu Begginn des zweitten Mo‐
m, der auf die Benachrichtigung des Versiche‐
V
nats wirksam
rungsnehmers folgt.

(5)) Die Neufesttsetzung der Prämie und die Änderungen
nach den Absättzen 2 und 3 werden zu Beeginn des zwe
eiten
onats wirksam
m, der auf diie Benachrich
htigung des Versi‐
V
Mo
cheerungsnehmeers von der N
Neufestsetzungg oder den Ände‐
Ä
run
ngen und den hierfür maßggeblichen Gründen folgt.

(5) Diie Neufestsettzung der Prämie und die Änderungeen
nach den
d Absätzen
n 2 und 3 werrden zu Begin
nn des zweiteen
Monats wirksam, der
d auf die Mitteilung der N
Neufestsetzun
ng
d Änderunggen und der hiierfür maßgeb
blichen Gründ
de
oder der
an den
n Versicherun
ngsnehmer follgt.

Die Vorsschrift entspricht im Wese
entlichen dem
m bisherigen §
178g Abss. 4 VVG. Allerrdings werden
n abweichend
de Vereinbaru
un‐
gen überr den Zeitpun
nkt des Wirkssamwerdens der
d Vertragsään‐
derung ausgeschlosse
a
en, soweit sie
e für den Verrsicherungsneeh‐
mer nach
hteilig sind (vvgl. § 208 VV
VG‐E). Für An
npassungen u
un‐
wirksame
er Versicherungsbedingunggen nach Absatz 4 bestimm
mt
sich das Wirksamwerd
W
den nach § 164
4 Abs. 2 VVG‐E.

§ 178f [Anträäge auf Wech
hsel in andere Tarife]

§ 204
2 Tarifwech
hsel

§ 204 Tarifwechsel

(1) Bei besteehendem Verssicherungsverhältnis kann der
d Ver‐
sicherungsneehmer vom Versicherer
V
veerlangen, daß
ß dieser
Anträge auf Wechsel
W
in an
ndere Tarife mit
m gleichartigem Ver‐
sicherungsschutz unter Anrechnung
A
d aus dem Vertrag
der
d der Alteru
ungsrückstellu
ung an‐
erworbenen Rechte und
ngen in dem Tarif,
T
in den de
er Versi‐
nimmt. Soweeit die Leistun
cherungsneh
hmer wechseln will, höheer oder umfaassender
sind als in deem bisherigen Tarif, kann der Versicherer für die
Mehrleistungg einen Leisttungsausschlu
uß oder einen ange‐
messenen Riisikozuschlag und insoweit auch eine Wartezeit
W
verlangen. Der
D Versicherrungsnehmer kann die Ve
ereinba‐
rung eines Risikozuschlag
R
ges und einer Wartezeit dadurch
d
abwenden, daß
d er hinsich
htlich der Meh
hrleistung ein
nen Leis‐
tungsausschlluß vereinbartt.

Bei einem besstehenden un
nbefristeten Versicherungsver‐
m Versichererr ver‐
hältnis kann derr Versicherunggsnehmer vom
ngen, dass dieeser nach § 12 Abs. 1 Nrr. 4 des Versiche‐
lan
run
ngsaufsichtsgeesetzes in Veerbindung mitt einer Rechtsver‐
ord
dnung nach § 12c Abs. 1 SSatz 1 Nr. 2 des
d Versicheru
ungs‐
auffsichtsgesetzees Anträge au
uf Wechsel in andere Tarife
e mit
gleeichartigem Versicherungs
V
schutz unter Anrechnungg der
aus dem Vertraag erworbeneen Rechte un
nd der Alteru
ungs‐
nimmt. Soweit die Leistun
ngen in dem Tarif,
T
rücckstellung ann
in den der Versicherungsneh
hmer wechseln will, höher oder
mfassender sin
nd als in dem bisherigen Taarif, kann der Ver‐
um
sicherer für die Mehrleistu
ung einen Leeistungsaussch
hluss
u insoweit auch
oder einen angeemessenen Risikozuschlag und
ne Wartezeit verlangen. D
Der Versicheru
ungsnehmer kann
ein
diee Vereinbarun
ng eines Risiko
ozuschlags un
nd einer Wartezeit
dadurch abwen
nden, dass err hinsichtlich der Mehrleisstung

Bei einem
e
besteh
henden unbefristeten Verrsicherungsver‐
hältnis kann der Veersicherungsnehmer vom V
Versicherer ver‐
n, dass dieser nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 des Versichee‐
langen
rungsaaufsichtsgesetzes in Verbindung mit einer Rechtsver‐
ordnu
ung nach § 12
2c Abs. 1 Satzz 1 Nr. 2 des Versicherungs‐
aufsichtsgesetzes Anträge
A
auf Wechsel
W
in and
dere Tarife mit
m
nrechnung deer
gleichartigem Verssicherungsschutz unter An
aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungs‐
mmt. Soweit die
d Leistungen
n in dem Tariif,
rücksttellung annim
in den
n der Versicheerungsnehmeer wechseln w
will, höher odeer
umfasssender sind als
a in dem bissherigen Tarif,, kann der Ver‐
sicherrer für die Mehrleistung
M
einen Leistu
ungsausschlusss
oder einen
e
angemeessenen Risiko
ozuschlag und
d insoweit aucch
eine Wartezeit
W
verrlangen. Der Versicherunggsnehmer kan
nn
die Veereinbarung eines
e
Risikozuschlags und eeiner Wartezeeit
dadurrch abwenden
n, dass er hin
nsichtlich derr Mehrleistun
ng

zuletzt geändert
g
durcch G v. 2.12.20
004, BGBl I, 31
102
– Altter Text rot –
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Die Vorschrift übernim
mmt den bish
herigen § 178
8f VVG und eer‐
gänzt Sattz 1 durch einen Verweis auf die aufsiichtsrechtlicheen
Vorschrifften, die das Nähere zur Gleichartigkeit
G
t der Tarife un
nd
der Anrecchnung der A
Alterungsrücksstellung regeln
n. Da diese Vo
or‐
schriften auch vertraggsrechtliche Wirkungen
W
im Rahmen dess §
ufzunehmen.
204 VVG‐‐E entfalten, ssind sie hier au
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ein
nen Leistungsaausschluss vereinbart.

einen Leistungsausschluss verein
nbart.

§ 178h [Künd
digung durch Versicherunggsnehmer]

§ 205
2 Kündigung des Versicherungsnehme
ers

§ 205 Kündigung de
es Versicheru
ungsnehmers

(1) Vorbehaltlich einer veereinbarten Mindestversich
M
herungs‐
osten‐ und in
n der Kranken
nhausta‐
dauer in derr Krankheitsko
gegeldversich
herung kann
n der Versiccherungsnehm
mer ein
Krankenversiicherungsverh
hältnis, das für die Dau
uer von
mehr als einem Jahr eingegangen ist, zum
z
Ende dess ersten
j
darauf folgenden
f
Jah
hres unter Ein
nhaltung
Jahres oder jedes
einer Frist vo
on drei Monatten kündigen. Die Kündigung kann
auf einzelne versicherte Personen oder Tarife besschränkt
werden.

(1)) Vorbehaltlich einer verein
nbarten Mind
destversicheru
ungs‐
dauer bei der Krankheitskost
K
ten‐ und bei der Krankenh
haus‐
taggegeldversicheerung kann der Versicheerungsnehmerr ein
Kraankenversicheerungsverhälttnis, das fürr die Dauer von
meehr als einem Jahr eingegaangen ist, zum
m Ende des errsten
Jah
hres oder jedees darauf folggenden Jahress unter Einhalltung
ein
ner Frist von drei
d Monaten kündigen. Die Kündigung kann
auff einzelne veersicherte Perrsonen oder Tarife beschrränkt
weerden.

(1) Vo
orbehaltlich einer vereinbaarten Mindesttversicherungs‐
dauerr bei der Kran
nkheitskosten‐ und bei derr Krankenhaus‐
tagegeeldversicherung kann derr Versicherun
ngsnehmer eiin
Krankenversicherun
ngsverhältnis,, das für die Dauer vo
on
hr eingegangeen ist, zum En
nde des ersteen
mehr als einem Jah
d
folgend
den Jahres un
nter Einhaltun
ng
Jahress oder jedes darauf
einer Frist von dreii Monaten kündigen. Die Kündigung kan
nn
nen oder Tarrife beschränkkt
auf eiinzelne versiccherte Person
werdeen.

Die Vorschrift übernim
mmt unverän
ndert den bish
herigen § 178
8h
VG.
Abs. 1 VV

(2) Wird ein
ne versichertee Person krafft Gesetzes kranken‐
k
oder pflegevversicherungsspflichtig, so kann der Versiche‐
V
rungsnehmer binnen zwei Monaten naach Eintritt de
er Versi‐
nkheitskosten‐, eine Krankkentage‐
cherungspfliccht eine Kran
geld‐ oder eine Pflegekkrankenversicherung rückw
wirkend
d Versicherungspflicht kü
ündigen.
zum Eintritt der

(2)) Wird eine versicherte
v
Peerson kraft Gesetzes
G
kran
nken‐
oder pflegeverssicherungspfliichtig, so kann der Versiche‐
ngsnehmer biinnen drei Monaten nach Eintritt der Versi‐
V
run
cheerungspflicht eine Krankheeitskosten‐, eine
e
Krankenttage‐
geld‐ oder einee Pflegekrankeenversicherun
ng sowie eine
e für
dieese Versicherrungen besteehende Anwaartschaftsversiche‐
run
ng rückwirkeend zum Ein
ntritt der Veersicherungspfflicht
kündigen. Die Kündigung ist u
unwirksam, wenn
w
der Versiche‐
ngsnehmer dem Versicherer den Eintritt der Versiche‐
run
run
ngspflicht nicht innerhalb von zwei Mo
onaten nachw
weist,
nachdem der Versicherer
V
ihn
n hierzu in Textform aufgefor‐
d
der Verrsicherungsneehmer hat die Ver‐
dert hat, es sei denn,
umung dieserr Frist nicht zzu vertreten. Macht der Versi‐
V
säu
cheerungsnehmeer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so
steeht dem Verssicherer die P
Prämie nur biis zu diesem Zeit‐
punkt zu. Späteer kann der Veersicherungsn
nehmer das Versi‐
V
cheerungsverhälttnis zum Endee des Monats kündigen, in dem
er den Eintritt der
d Versicheru
ungspflicht naachweist. Der Ver‐
ht steht der ggesetzliche An
nspruch auf Fami‐
F
sicherungspflich
nversicherungg oder der nicht nur vorü
übergehende Ans‐
lien
pru
uch auf Heilfü
ürsorge aus einem beamteenrechtlichen oder
ähnlichen Dienstverhältnis gleeich.

W
eine verssicherte Perso
on kraft Geseetzes kranken
n‐
(2) Wird
oder pflegeversicherungspflichtiig, kann der Versicherungs‐
nehmer binnen drrei Monaten nach Eintritt der Versichee‐
K
ten‐, eine Kraankentagegeld
d‐
rungspflicht eine Krankheitskost
oder eine Pflegekrrankenversicherung sowie eine für diesse
b
ng
Anwartschafftsversicherun
Versiccherungen bestehende
rückw
wirkend zum Eintritt der Versicherungspfflicht kündigen
n.
Die Kü
ündigung ist unwirksam,
u
w
wenn
der Verssicherungsneh
h‐
mer dem
d
Versicherer den Eintrritt der Versiccherungspflich
ht
nicht innerhalb von
n zwei Monatten nachweistt, nachdem deer
orm aufgeford
dert hat, es seei
Versiccherer ihn hieerzu in Textfo
denn, der Versicherungsnehmerr hat die Versääumung dieseer
n
zu vertreten. Machtt der Versich
herungsnehmeer
Frist nicht
von seinem Kündigungsrecht Gebrauch,
G
steeht dem Verssi‐
d
Zeitpu
unkt zu. Späteer
cherer die Prämie nur bis zu diesem
d Versicherungsnehmer das Versicherrungsverhältnis
kann der
zum Ende
E
des Mon
nats kündigen
n, in dem er d
den Eintritt deer
Versiccherungspflich
ht nachweist. Der Versiccherungspflich
ht
steht der gesetzlicche Anspruch
h auf Familieenversicherun
ng
oder der nicht nurr vorübergeheende Ansprucch auf Heilfür‐
m beamtenreechtlichen od
der ähnlicheen
sorge aus einem
Diensttverhältnis gleeich.

Die Vorschrift übernimmt im Wessentlichen deen bisherigen §
ückwirkende Kündigung
K
nach
178h Abss. 2 VVG. Die FFrist für die rü
Satz 1 Haalbsatz 1 wird von bisher zw
wei Monaten auf drei Mon
na‐
te verlängert. Diese Veerlängerung isst im Hinblickk darauf sachgge‐
ntnis des Verrsi‐
recht, daass beim Fristtbeginn nicht auf die Kenn
cherungssnehmers vom
m Eintritt derr Versicherun
ngspflicht abgge‐
stellt wirrd. Ferner errweitert Satz 1 Halbsatz 1 den Anween‐
dungsberreich der Vorsschrift auf Anw
wartschaftsveersicherungen,
die für eine
e
Krankheittskosten‐, Kraankentagegeld‐ oder Pflegge‐
krankenvversicherung aabgeschlossen
n worden sin
nd. Satz 1 Hallb‐
satz 2 führt eine Nach
hweispflicht für den Eintrittt der Versich
he‐
n schuldhafte
e Verletzung die
d Unwirksam
m‐
rungspfliccht ein, deren
keit der Kündigung des Versicheru
ungsnehmers zur Folge haat;
d Wirksamkeeit
damit soll eine größerre Rechtssicherheit über die
digung herbeiggeführt werden. Satz 3 wird trotz der aall‐
der Künd
gemeinen
n Regelung dees § 39 Abs. 1 VVG‐E zur Klarstellung
K
beei‐
behalten.

us dem Versiccherungsvertrrag, dass bei Errei‐
E
(3)) Ergibt sich au
cheen eines besttimmten Lebeensalters oderr bei Eintreten
n an‐
derer dort genaannter Voraussetzungen die
d Prämie für ein
e gilt
anderes Lebenssalter oder eeine andere Altersgruppe
ücksichtigung einer Alteru
ungs‐
oder die Prämiie unter Berü
d, so kann deer Versicheru
ungs‐
rücckstellung beerechnet wird
nehmer das Verrsicherungsverhältnis hinsicchtlich der be
etrof‐

d
Versicherungsvertrag, dass bei Erreei‐
(3) Erggibt sich aus dem
chen eines
e
bestimm
mten Lebensaalters oder beei Eintreten an
n‐
derer dort genannter Voraussetzungen die Prämie für eiin
anderres Lebensalter oder einee andere Alttersgruppe giilt
oder die Prämie unter
u
Berücksichtigung einer Alterungs‐
h‐
rücksttellung berechnet wird, kann der Verssicherungsneh
mer das
d Versicherungsverhältniis hinsichtlich
h der betroffee‐

nehmen inhaltlich unverändert den bish
he‐
Die Vorscchriften übern
rigen § 17
78h Abs. 3 biss 5 VVG.

(2) Absatz 1 gilt
g nicht für befristete
b
Versicherungsverrhältnis‐
se.

V
snehmer von seinem Künd
digungs‐
Macht der Versicherungs
recht Gebrau
uch, steht deem Versichereer die Prämie nur bis
zu diesem Zeitpunkt
Z
zu. Später kann
n der Versich
herungs‐
nehmer das Versicherunggsverhältnis zu
um Ende des Monats
n dem er den
n Eintritt der Versicherunggspflicht
kündigen, in
nachweist. Der
D Versicheru
ungspflicht steeht gleich derr gesetz‐
liche Anspruch auf Familieenversicherun
ng oder der nicht nur
nem be‐
vorübergeheende Anspruch auf Heilfürsorge aus ein
amtenrechtliichen oder ähnlichen Diensstverhältnis.

(3) Hat eine Vereinbarungg im Versicherungsvertrag zur Fol‐
ers oder
ge, daß bei Erreichen ei es bestimmteen Lebensalte
n anderer dorrt genannter Voraussetzun
ngen die
bei Eintreten
Prämie für eiin anderes Lebensalter odeer eine andere
e Alters‐
gruppe gilt oder
o
die Prämie unter Berüccksichtigung einer
e
Al‐
terungsrücksstellung berechnet wird, kann der Versiche‐
V
rungsnehmer das Versich
herungsverhältnis hinsichtlich der
on:
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betroffenen versicherten Person binnen
n zwei Monatten nach
ündigen,
der Änderung zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens kü
wenn sich diee Prämie durcch die Änderung erhöht.

fen
nen versicherten Person b
binnen zwei Monaten
M
nach
h der
Änderung zum Zeitpunkt ihrres Wirksamw
werdens kündigen,
die Änderung erhöht.
weenn sich die Prrämie durch d

nen versicherten
v
P
Person
binneen zwei Monaaten nach deer
Änderrung zum Zeittpunkt ihres Wirksamwerd
W
dens kündigen
n,
wenn sich die Präm
mie durch die Änderung
Ä
erhöht.

(4) Erhöht deer Versichereer aufgrund eiiner Anpassun
ngsklau‐
sel die Prämie oder vermiindert er die Leistung,
L
so kann
k
der
nsichtlich der betroffenen
n versi‐
Versicherunggsnehmer hin
cherten Perssonen innerhaalb von einem
m Monat nach Zugang
der Änderun
ngsmitteilung mit Wirkung für den Ze
eitpunkt
kündigen, zu
u dem die Prämienerhöh
P
hung oder die
d Leis‐
tungsminderrung wirksam werden soll.

(4)) Erhöht der Versicherer
V
au
uf Grund einer Anpassungsklau‐
sel die Prämie oder
o
vermindeert er die Leisstung, so kann
n der
b
versi‐
v
Versicherungsneehmer hinsicchtlich der betroffenen
cheerten Person innerhalb eiines Monats nach Zugangg der
Änderungsmitteeilung mit Wirrkung für den
n Zeitpunkt kü
ündi‐
höhung oder die Leistungssmin‐
gen, zu dem diee Prämienerh
m werden soll.
derung wirksam

(4) Erh
höht der Verssicherer auf Grund
G
einer An
npassungsklau
u‐
sel diee Prämie odeer vermindertt er die Leisttung, kann deer
Versiccherungsnehm
mer hinsichtliich der betrroffenen verssi‐
cherteen Person inn
nerhalb einess Monats nacch Zugang deer
Änderrungsmitteilun
ng mit Wirkung für den Zeeitpunkt künd
di‐
gen, zu
z dem die Prämienerhöh
P
ung oder die Leistungsmin
n‐
derun
ng wirksam weerden soll.

(5) Hat sich der
d Versicherer vorbehalteen, die Kündiggung auf
einzelne versicherte Personen oder Taarife zu besch
hränken
M
Gebrauch, so kann
k
der
und macht er von dieser Möglichkeit
wei Wochen nach
n
Zu‐
Versicherunggsnehmer innerhalb von zw
gang der Kü
ündigung die Aufhebung des
d übrigen Teils
T
der
Versicherungg zu dem Zeittpunkt verlanggen, in dem die
d Kün‐
digung wirkssam wird. Sattz 1 gilt entssprechend, we
enn der
Versicherer die
d Anfechtun
ng oder den Rücktritt nur für ein‐
zelne versich
herte Personen oder Tarife erklärt. In die
esen Fäl‐
len kann deer Versicheru
ungsnehmer die Aufhebung zum
Schluß des Monats
M
verlangen, in dem ihm die Erklärrung des
Versicherers zugegangen ist.
i

(5)) Hat sich der Versicherer vvorbehalten, die
d Kündigungg auf
ein
nzelne versich
herte Personeen oder Tarifee zu beschränken
und macht er vo
on dieser Mögglichkeit Gebrrauch, so kann
n der
halb von zwei Wochen nach
h Zu‐
Versicherungsneehmer innerh
ng der Kündiigung die Auffhebung des übrigen Teilss der
gan
Versicherung zu
u dem Zeitpun
nkt verlangen, zu dem die Kün‐
m wird. Satz 1 gilt entspreechend, wenn
n der
diggung wirksam
Versicherer die Anfechtung o
oder den Rüccktritt nur fürr ein‐
der Tarife erkklärt. In diesen
n Fäl‐
zellne versicherte Personen od
len
n kann der Veersicherungsnehmer die Au
ufhebung zum
m En‐
de des Monats verlangen, in dem ihm die
d Erklärungg des
Versicherers zuggegangen ist.

(5) Haat sich der Versicherer vorb
behalten, die Kündigung au
uf
einzelne versichertte Personen oder
o
Tarife zu beschränkeen
m
er von dieser
d
Möglich
hkeit Gebraucch, so kann deer
und macht
Versiccherungsnehm
mer innerhalb von zwei Wo
ochen nach Zu
u‐
gang der Kündigun
ng die Aufhebung des übrrigen Teils deer
u dem die Kün
n‐
Versiccherung zu deem Zeitpunkt verlangen, zu
digungg wirksam wird. Satz 1 giilt entsprecheend, wenn deer
Versiccherer die Anfechtung odeer den Rücktritt nur für ein
n‐
zelne versicherte Personen oderr Tarife erklärtt. In diesen Fääl‐
mer die Aufheebung zum En
n‐
len kaann der Versiccherungsnehm
de dees Monats veerlangen, in dem
d
ihm die Erklärung dees
Versiccherers zugegaangen ist.

§ 178i [Künd
digung des Versicherers]

§ 206
2 Kündigung des Versicherers

§ 206 Kündigung de
es Versichere
ers

(1) Die ord
dentliche Kün
ndigung einer Krankheitskosten‐,
Krankentagegeld‐ und einer Pflegeekrankenversiccherung
V
istt ausgeschlossen, wenn die Versi‐
durch den Versicherer
cherung ganz oder teilweeise den im geesetzlichen So
ozialver‐
egeversi‐
sicherungssyystem vorgeseehenen Krankken‐ oder Pfle
cherungsschutz ersetzen kann. Sie ist
i weiterhin ausge‐
ür eine Krankkenhaustageggeldversicheru
ung, die
schlossen fü
neben einer Krankheitskostenvollversiccherung beste
eht. Eine
k
gesetzlich
her Ans‐
Krankentagegeldversicherrung, für die kein
nen Beitragszzuschuß des Arbeitgebers
A
besteht,
b
pruch auf ein
kann der Versicherer abw
weichend von Satz 1 in den
n ersten
u
Einhaltung einer Frisst von drei Monaten
M
drei Jahren unter
zum Ende ein
nes jeden Versicherungsjah
hres kündigen.

ung einer sub
bstitutiven Krrank‐
(1)) Die ordentliche Kündigu
heitskosten‐, Krankentagege
K
eld‐ oder Pfflegekrankenvversi‐
cheerung durch den Versicheerer ist ausgeeschlossen. Siie ist
ferrner ausgesch
hlossen für eine Krankenh
haustagegeldvversi‐
cheerung, die neeben einer Kraankheitskosteenvollversiche
erung
besteht. Eine Krrankentagegeldversicherun
ng, für die kein
n ge‐
settzlicher Ansprruch auf eineen Beitragszusschuss des Arrbeit‐
gebers besteht, kann der Versicherer abw
weichend von Satz
unter Einhaltu
ung einer Fristt von
1 in den ersten drei Jahren u
z
Ende ein
nes jeden Veersicherungsjaahres
dreei Monaten zum
kündigen.

(1) Diie ordentlichee Kündigung einer substitutiven Krankk‐
heitskkosten‐, Kran
nkentagegeld‐‐ oder Pfleggekrankenverssi‐
cherung durch den
n Versichererr ist ausgesch
hlossen. Sie isst
fernerr ausgeschlosssen für eine Krankenhausstagegeldverssi‐
cherung, die neben
n einer Krankkheitskostenvo
ollversicherun
ng
ht. Eine Krankkentagegeldveersicherung, ffür die kein gee‐
besteh
setzliccher Anspruch
h auf einen Beitragszuschu
B
uss des Arbeit‐
gebers besteht, kann der Versiccherer abweicchend von Sattz
on
1 in den ersten dreei Jahren unteer Einhaltung einer Frist vo
M
zum
m Ende eines jeden Versiccherungsjahrees
drei Monaten
kündiggen.

mmt den bishe
erigen § 178i Abs. 1 VVG un
nd
Die Vorscchrift übernim
stellt in Satz
S
1 ausdrü
ücklich klar, dass
d
sich der Ausschluss d
des
Kündigun
ngsrechts nacch dieser Vorschrift auf die
d substitutive
Krankenvversicherung b
bezieht.

neu

(2)) Für die ordeentliche Kündigung einer nicht
n
substituttiven
Kraankenversicheerung, die nach Art der Leebensversiche
erung
bettrieben wird, gilt Absatz 1 eentsprechend
d.

(2) Fü
ür die ordentliche Kündigung einer nich
ht substitutiveen
Krankenversicherun
ng, die nach Art der Leben
nsversicherun
ng
betrieeben wird, giltt Absatz 1 entssprechend.

Die Vorscchrift ist neu. Für die nich
ht substitutivee Krankenverrsi‐
cherung muss das Kü
ündigungsrech
ht bisher verrtraglich ausgge‐
n werden, weenn sie nach Art der Lebeensversicherung
schlossen
betrieben
n wird (§ 12 A
Abs. 5 i. V. m.
m Abs. 1 Nr. 3 VAG). Wegeen
des überreinstimmend
den Schutzzw
wecks wird daas Kündigunggs‐
recht inso
oweit auch au
usdrücklich du
urch Gesetz au
usgeschlossen
n.
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(2) Liegen beei einer Krankkenhaustagegeldversicherung oder
einer Krankh
heitskostenteeilversicherungg die Vorausssetzun‐
gen nach Ab
bsatz 1 nicht vor, so kann der Versiche
erer das
Versicherunggsverhältnis nur innerhalb der
d ersten dre
ei Versi‐
cherungsjahrre zum Ende eines Versich
herungsjahress kündi‐
gen. Die Kündigungsfrist beträgt
b
drei Monate.
M

haustagegeldvversicherung oder
(3)) Liegen bei einer Krankenh
ein
ner Krankheittskostenteilveersicherung die
d Voraussettzun‐
gen nach Absattz 1 nicht vorr, so kann deer Versichererr das
V
Versicherungsveerhältnis nur iinnerhalb derr ersten drei Versi‐
z
Ende ein
nes Versicherungsjahres kü
ündi‐
cheerungsjahre zum
gen. Die Kündigu
ungsfrist beträgt drei Monaate.

ustagegeldverssicherung odeer
(3) Lieegen bei einer Krankenhau
einer Krankheitsko
ostenteilversiccherung die Voraussetzun
n‐
n
Absatz 1 nicht vor, so
o kann der V
Versicherer daas
gen nach
Versiccherungsverhäältnis nur inneerhalb der erssten drei Verssi‐
cherungsjahre zum
m Ende eines Versicherunggsjahres künd
di‐
D Kündigunggsfrist beträgt drei Monate..
gen. Die

mmt unverän
ndert den bissherigen § 17
78i
Die Vorschrift übernim
VG.
Abs. 2 VV

neu

neu

(4) Wird eine Krankheitskostenvversicherung o
oder eine Pflee‐
nkenversicherrung vom Veersicherer weegen Zahlungs‐
gekran
verzuggs des Versich
herungsnehmers wirksam ggekündigt, sin
nd
die veersicherten Peersonen bereechtigt, die Fo
ortsetzung dees
Versiccherungsverhäältnisses unteer Benennungg des künftigeen
Versiccherungsnehm
mers zu erklärren; die Präm
mie ist ab Forrt‐
setzun
ng des Versich
herungsverhältnisses zu leisten. Die verssi‐
cherteen Personen sind
s
vom Verssicherer über die Kündigun
ng
und das Recht nach
h Satz 1 in Teextform zu infformieren. Diee‐
wei Monate nach dem Zeittpunkt, zu dem
m
ses Reecht endet zw
die veersicherte Perrson Kenntniss von diesem
m Recht erlanggt
hat.

Die Vorscchrift ist neu. Sie dient de
em notwendigen Schutz d
der
versicherrten Personen
n in den Fällen
n, in denen deer Versicherer
das Vertrragsverhältniss nach § 38 Ab
bs. 3 VVG‐E wegen
w
Zahlunggs‐
verzugs des
d Versicherungsnehmerss kündigt, wob
bei die sich aus
§ 194 Ab
bs. 2 Satz 1 VV
VG‐E ergebende längere Zaahlungsfrist vo
on
zwei Mon
naten zu beacchten ist. Wie
e im Fall der Kündigung
K
od
der
des Tode
es des Versich
herungsnehmers (vgl. § 20
07 Abs. 1 und
d2
VVG‐E) muss
m
jede verrsicherte Person das Rechtt haben, die ffür
sie beste
ehende Krankkheitskostenve
ersicherung und
u Pflegekraan‐
kenversiccherung bei d
dem Versicherrer fortzusetzen und sich d
da‐
mit den existentiell w
wichtigen Kraankenversicheerungsschutz zu
v
P
Personen
inneer‐
erhalten. Dieses Rechtt ist von den versicherten
halb von zwei Monateen, nachdem sie hiervon Kenntnis
K
erlan
ngt
herer eine en
nt‐
haben, auszuüben. Naach Satz 2 haat der Versich
nde Informationspflicht ge
egenüber deen versicherteen
sprechen
Personen
n.

(3) Die orden
ntliche Kündiggung eines Grruppenversich
herungs‐
vertrages durch den Versicherer ist zuläässig, wenn die versi‐
V
verhältnis un
nter An‐
cherten Perssonen das Versicherungsv
rechnung der aus dem Veertrag erworbenen Rechte und der
ngen der Einzzelversi‐
Alterungsrücckstellung zu den Bedingun
cherung fortssetzen können.

penversicheru
ungs‐
(4)) Die ordentlicche Kündigung eines Grupp
verrtrags durch den
d Versicherrer ist zulässigg, wenn die versi‐
v
cheerten Person
nen das Verssicherungsverh
hältnis unter An‐
recchnung der au
us dem Vertraag erworbeneen Rechte und
d der
Altterungsrückstellung zu den
n Bedingungeen der Einzelvversi‐
cheerung fortsetzzen können.

nversicherungs‐
(5) Diee ordentliche Kündigung eines Gruppen
vertraags, der Schu
utz gegen das Risiko Kran
nkheit enthällt,
durch den Versicherer ist zulässsig, wenn die versicherteen
nkenversicherung unter An
nrechnung deer
Personen die Kran
aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungs‐
rücksttellung, soweit eine solchee gebildet wird, zu den Bee‐
dingungen der Ein
nzelversicheru
ung fortsetzen
n können. Ab
b‐
den.
satz 4 Satz 2 und 3 ist entsprecheend anzuwend

elung des Satzzes 1 über die
e Kündigung eines Gruppeen‐
Die Rege
versicherrungsvertrags,, der Schutz gegen das Risiko
R
Krankheeit
enthält, durch
d
den Verrsicherer stim
mmt inhaltlich mit dem bish
he‐
rigen § 17
78i Abs. 3 VVG
G überein.
Nach Satz 2 ist der Verrsicherer entsprechend Abssatz 4 Satz 2 zzur
nen über das drohende End
de
Information der versiccherten Person
d Möglichkeeit der Fortseet‐
ihres Verrsicherungsschutzes und die
zung in Form
F
der Einzelversicherung verpflichtett. Die versicheer‐
ten Perso
onen müssen ihr Recht auf Fortsetzung der
d Krankenveer‐
sicherungg entsprechend Absatz 4 Satz 3 innerrhalb von zw
wei
Monaten
n ausüben.

§ 178n [Tod des Versicherrungsnehmerrs]

§ 207
2 Fortsetzun
ng des Versicherungsverhäältnisses

§ 207 Fortsetzung des
d Versicherrungsverhältn
nisses

(1) Endet daas Versicherungsverhältniss durch den Tod
T des
Versicherunggsnehmers, so
o sind die veersicherten Pe
ersonen
berechtigt, binnen
b
zwei Monaten
M
nach
h dem Tod de
es Versi‐
cherungsneh
hmers die Fo
ortsetzung dees Versicheru
ungsver‐
hältnisses un
nter Benennu
ung des künfftigen Versich
herungs‐
nehmers zu erklären.
e

V
sverhältnis du
urch den Tod
d des
(1)) Endet das Versicherungs
Versicherungsneehmers, so sind die versiccherten Perso
onen
nen zwei Mon
naten nach deem Tod des Versi‐
V
berechtigt, binn
cheerungsnehmeers die Fortsetzung des Versicherungsver‐
hältnisses unterr Benennung des künftigeen Versicheru
ungs‐
nehmers zu erklären.

ndet das Verssicherungsverrhältnis durch
h den Tod dees
(1) En
Versiccherungsnehm
mers, sind diee versicherten
n Personen bee‐
rechtigt, binnen zw
wei Monaten nach
n
dem Tod
d des Versichee‐
d Versicheru
ungsverhältnis‐
rungsnehmers die Fortsetzung des
nter Benennu
ung des künftigen Versicheerungsnehmers
ses un
zu erkklären.

78n Abs. 1 VV
VG
Die Vorscchrift stimmt mit dem bissherigen § 17
überein.

(2) Kündigt der Versicheerungsnehmerr das Versich
herungs‐
nsgesamt odeer für einzeln
ne versicherte
e Perso‐
verhältnis in

(2)) Kündigt derr Versicherun
ngsnehmer daas Versicheru
ungs‐
verrhältnis insgeesamt oder fü
ür einzelne versicherte
v
Pe
erso‐

(2) Kü
ündigt der Versicherungsn
nehmer das Versicherungs‐
verhältnis insgesam
mt oder für einzelne verssicherte Perso
o‐

Die Sätze
e 1 und 2 stimmen inhaltlich mit § 17
78n Abs. 2 VV
VG
überein.
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nen, so gilt Absatz 1 entsprechend. Die
D Kündigungg ist nur
hmer nachwe
eist, daß
wirksam, weenn der Versicherungsneh
die versicherrte Person vo
on der Kündiggungserklärung Kenn‐
tnis erlangt hat.
h

nen, so gilt Abssatz 1 entspreechend. Die Kündigung istt nur
wirrksam, wenn der Versicheerungsnehmer nachweist, dass
diee versicherte Person von d
der Kündigunggserklärung Kenn‐
K
tnis erlangt hat.

s gilt Absatzz 1 entsprech
hend. Die Kün
ndigung ist nu
ur
nen, so
wirksaam, wenn diee versicherte Person
P
von deer Kündigungs‐
erklärrung Kenntnis erlangt hat. Handelt es sicch bei dem gee‐
kündiggten Vertrag um einen Grruppenversich
herungsvertraag
und wird
w
kein neu
uer Versicherrungsnehmer benannt, sin
nd
die veersicherten Personen
P
bereechtigt, das Versicherungs‐
verhältnis unter An
nrechnung der aus dem Vertrag erworbee‐
R
und deer Alterungsrü
ückstellung, so
oweit eine so
ol‐
nen Rechte
che geebildet wird, zu den Bedin
ngungen der Einzelversichee‐
rung fortzusetzen.
f
Das Recht nach Satz 3 end
det zwei Monaa‐
te nacch dem Zeitpu
unkt, zu dem die versicherrte Person vo
on
diesem
m Recht Kenn
ntnis erlangt hat.

Der neue
e Satz 3 zur Kü
ündigung eine
es Gruppenveersicherungsveer‐
trags durrch den Versicherungsnehmer knüpft an die Regelung
des § 206
6 Abs. 5 VVG‐‐E an. Sie soll die Interessen
n der versicheer‐
ten Perso
onen in dem FFall wahren, in dem die Grruppenspitze eei‐
nen Grup
ppenversicherrungsvertrag beendet.
b

neu

(3)) Verlegt eine versicherte P
Person ihren gewöhnlichen
g
Auf‐
entthalt in einen anderen M
Mitgliedstaat der Europäischen
Un
nion oder einen anderen V
Vertragsstaat des Abkomm
mens
über den Europ
päischen Wirttschaftsraum, so setzt sich
h das
be fort, dasss der
Versicherungsveerhältnis mit der Maßgab
Versicherer höcchstens zu deenjenigen Leisstungen verpfflich‐
e bei einem A
Aufenthalt im
m Inland zu errbrin‐
tett bleibt, die er
gen hätte.

wöhnlichen Auf‐
(3) Veerlegt eine verrsicherte Persson ihren gew
enthalt in einen anderen
a
Mitggliedstaat derr Europäischeen
n oder einen anderen Verrtragsstaat dees Abkommen
ns
Union
über den
d Europäiscchen Wirtschaaftsraum, setzzt sich das Ver‐
sicherrungsverhältnis mit der Maaßgabe fort, d
dass der Verssi‐
cherer höchstens zu denjenigen Leistungeen verpflichteet
e
Aufenthalt im Inland
d zu erbringeen
bleibt, die er bei einem
hätte..

e
d der bisherigeen
Die Vorscchrift ist neu. Sie erstreckt entsprechend
Praxis in der Krankenvversicherung die
d ausnahmsllose Portabilittät
enen Kranken
nversicherunggs‐
eines in Deutschland abgeschlosse
en Wirtschaftssraums auch aauf
schutzes innerhalb dess Europäische
bensmittelpun
nkt
den Fall, dass die verrsicherte Persson ihren Leb
A
Vereinbarungen dürfen nicht zum Nacch‐
verlegt. Abweichende
teil des Versicherungsn
V
nehmers oderr der versicheerten Person gge‐
troffen werden
w
(vgl. § 208 VVG‐E).

Wegen einerr Verletzung der
d dem Versicherungsnehmer bei
der Schließu
ung des Vertrages obliegeenden Anzeiggepflicht
kann der Verrsicherer vom
m Vertrag nich
ht mehr zurücktreten,
wenn seit deer Schließungg drei Jahre verstrichen
v
sind. Das
Rücktrittsreccht bleibt bestehen, wenn die Anzeiggepflicht
arglistig verleetzt worden isst.

2
[Jeetzt § 194 Abs. 1 Satz 4 und teilweise § 21 Abs. 3 Satz 2]

[Jetzt § 194 Abs. 1 Satz
S 4 und teilweise § 21 Abs. 3 Satz 2]

[§ 194 Abs.
A
1] Satz 4 übernimmt die bisherige Ausschlussfrrist
nach § 17
78k Satz 1 VV
VG von drei Jaahren hinsichttlich aller Recch‐
te, die de
em Versichereer bei einer vo
om Versicheru
ungsnehmer zu
vertreten
nden Anzeigepflichtverletzung nach § 19
1 Abs. 2 biss 4
VVG‐E zu
ustehen. Diesee Abweichungg von § 21 Abss. 3 Satz 1 VV
VG‐
E trägt der
d besondereen sozialen Bedeutung
B
der Krankenverrsi‐
cherung für
f den Versiccherungsnehm
mer Rechnungg.
Hat der Versicherungs
V
snehmer allerrdings vorsätzzlich gehandeelt,
ist seine Besserstellun
ng in der Kraankenversicheerung nicht gge‐
meine Vorschrrift
rechtfertigt. Daher giltt in diesen Fällen die allgem
2, nach der die Ausschlussfrist zehn Jah
hre
des § 21 Abs. 3 Satz 2
a
vvon § 178k Satz 2 VVG gilt diese Frist auch
beträgt; abweichend
bei Arglisst.

§ 178o [Abw
weichende Verreinbarungen
n]

§ 208
2 Abweiche
ende Vereinbaarungen

§ 208 Abweichende
e Vereinbarungen

Auf eine Verreinbarung, durch welche von
v den Vorsschriften
des § 178a Abs.
A 4, der §§§ 178c bis 178
8f, des § 178gg Abs. 1
bis 3 und deer §§ 178h biss 178n zum Nachteil
N
des Versiche‐
V
rungsnehmers oder der versicherten Person abge
ewichen
herer nicht beerufen.
wird, kann sich der Versich

Vo
on den §§ 195
5 bis 199 und
d 201 bis 207
7 kann nicht zum
Naachteil des Veersicherungsn
nehmers oderr der versiche
erten
Person abgewichen werden.

Von den
d §§ 194 bis
b 199 und 201
2 bis 207 kann nicht zum
m
Nachtteil des Versiccherungsnehm
mers oder deer versicherteen
Person abgewichen
n werden. Fü
ür die Kündigung des Verssi‐
hrift‐ oder die
cherungsnehmers nach § 205 kann die Sch
orm vereinbarrt werden.
Textfo

2

§ 178k [Rückktritt]
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mmt inhaltlich
h den bisheriggen § 178o VV
VG
Die Vorscchrift übernim
und erwe
eitert die halb
bzwingenden Vorschriften um die Neurre‐
gelungen
n mit Ausnahm
me des Bereiccherungsverb
bots nach § 20
00
VVG‐E. Wie
W bisher wirrd ausdrücklicch klargestelltt, dass auch aab‐
weichend
de Vereinbaru
ungen zum Naachteil der veersicherten Peer‐
son, die nicht
n
der Verssicherungsneh
hmer ist, ausggeschlossen sin
nd
(vgl. insb
besondere § 2
207 VVG‐E). In Satz 2 wird
d neu die Mö
ög‐

Synopse VVG Kap
pitel 8 – Referrentenentwurrf und §§ 192 ff.
f VVG idF dees Art. 8 des G
Gesetzes zur Reform
R
des Ve
ersicherungsvvertragsrechts vom 23.11.20
007 – erstellt durch RA Dr. Thomas Ratajjczak
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lichkeit aufgenommen
a
n, für die Kündigung des Versicherunggs‐
nehmers nach § 205 V
VVG‐E die Schrriftform oder die Textform zu
ung des § 171
vereinbaren; dies enttspricht der Parallelregelu
VVG‐E für die Lebensversicherung.

Nur zur Info
o – Nicht mehr
m
Bestan
ndteil des Kapitels 8 VV
VG
§ 213
2 Erhebungg personenbezogener Gesu
undheitsdaten
n bei
Driitten

§ 213 Erhebung pe
ersonenbezoggener Gesundheitsdaten be
ei
Dritte
en

Diee Erhebung personenbezoggener Gesund
dheitsdaten durch
d
den Versichererr bei Dritten isst nur zulässigg, soweit die Kenn‐
K
v
tnis der Daten für die Beurteiilung des zu versichernden
Risi‐
n bei
koss oder der Leeistungspflichtt erforderlich ist, die Daten
ein
ner der in § 20
03 Abs. 1 Nr. 1
1, 2 und 6 dess Strafgesetzb
buchs
genannten Perssonen erhobeen werden un
nd die betrofffene
willigung nach
h § 4a des Bun
ndes‐
Person im Einzeelfall eine Einw
hat.
dattenschutzgeseetzes erteilt h

D Erhebung personenbeezogener Gessundheitsdateen
(1) Die
durch den Versicheerer darf nur bei
b Ärzten, Kraankenhäusern
n
nkenanstalten
n, Pflegeheimen und Pflegee‐
und sonstigen Kran
n Personenversicherern un
nd gesetzlicheen
personen, anderen
wie Berufsgen
nossenschafteen und Behör‐
Krankenkassen sow
e
sie ist nur zulässig, soweit diee Kenntnis deer
den erfolgen;
Daten
n für die Beurtteilung des zu
u versicherndeen Risikos odeer
der Leeistungspflicht erforderlich ist und die b
betroffene Per‐
son eiine Einwilligun
ng erteilt hat.
(2) Die nach Absattz 1 erforderrliche Einwilliggung kann vo
or
be der Vertraggserklärung erteilt
e
werden
n. Die betroffee‐
Abgab
ne Peerson ist vor einer
e
Erhebung nach Absaatz 1 zu unter‐
richten; sie kann deer Erhebung widersprechen
w
n.
(3) Diee betroffene Person kann jederzeit
j
verlaangen, dass ei‐
e
ne Erh
hebung von Daten
D
nur erfo
olgt, wenn jew
weils in die ein
n‐
zelne Erhebung eingewilligt word
den ist.
(4) Diee betroffene Person ist auff diese Rechtee hinzuweisen
n,
auf daas Widersprucchsrecht nach
h Absatz 2 bei der Unterrich
h‐
tung.
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Zur Beurrteilung einess Versicherungsrisikos und der Leistunggs‐
pflicht im
m Einzelfall eerheben die privaten Kran
nkenversicherrer
der ärztlichen Schweiggepflicht unterliegende Gessundheitsdateen
en, Krankenhääusern sowie auch bei and
deren Versich
he‐
bei Ärzte
rern. And
ders als in deer gesetzliche
en Krankenveersicherung, b
bei
der der Datenfluss zw
wischen Ärzte
en und Krankkenkasse durrch
§ 284 f. SGB V
V) geregelt istt, bedarf es fü
ür private Kraan‐
Gesetz (§
kenversiccherungen ein
ner wirksamen Einwilligunggserklärung d
des
Patienten
n, damit Ärztee Patienteninfformationen offenbaren
o
dü
ür‐
fen (§ 20
03 StGB). Dazu wird derzeit auf eine im Jahr 1989 zw
wi‐
schen de
em Gesamtveerband der De
eutschen Verrsicherungswirt‐
schaft un
nd dem Düssseldorfer Kreis, einem Zusammenschlu
uss
der oberssten Datensch
hutzaufsichtbe
ehörden für den
d nichtöffen
nt‐
lichen Be
ereich, vereinbarte allgem
meine pausch
hale Schweigge‐
pflichtenttbindungserklärung zurückkgegriffen, diee die versicheer‐
ten Perso
onen bei dem
m oftmals viele
e Jahre zurückkliegenden Veer‐
tragsschluss abgegebeen haben.
nt‐
Diese seit 17 Jahren verwendete Einwilligungsserklärung en
n
mehr deer geltenden Rechtslage. Seit
S der Umseet‐
spricht nicht
zung derr europäischeen Datenschu
utzrichtlinie 95/46/EG
9
durrch
die Nove
elle des Bund
desdatenschu
utzgesetzes 20
001 ist für d
die
Übermitttlung von (Gesundheits‐)D
Daten eine hinreichend
h
b
be‐
stimmte Erklärung nottwendig, welcche die Wirkssamkeitsvorau
us‐
bs. 1 und 3 BD
DSG erfüllt. In
nsbesondere b
bei
setzungen des § 4a Ab
uss die versicherte Person zum Zeitpun
nkt
Gesundheitsdaten mu
k
welche
ihrer Untterschrift von vornherein kllar erkennen können,
ihrer Patiientendaten d
das Versicheru
ungsunterneh
hmen wann, b
bei
welchen Stellen und zu welchem Zweck soll erheben dürfeen.
d
bei Veertragsschluss verwendeten
n Klausel zur R
Ri‐
Aus der derzeit
sikobeurtteilung und P
Prüfung der Leistungspflich
L
ht ist der verrsi‐
cherten Person
P
jedoch
h nicht ersichttlich, wann vo
on der Erklärung
Gebrauch
h gemacht weerden soll und
d welche Patientendaten b
bei
wem zukkünftig angefo
ordert werden. Weil sie so
omit die Reicch‐
weite ihrrer Erklärungg nicht erken
nnen kann, entspricht
e
dieese
nicht den
n Voraussetzu
ungen für eine
e wirksame Einwilligung nach
§ 4a BDSSG. Auch derr sich aus § 4a
4 Abs. 1 BDSSG ergebendeen
Pflicht, die versichertee Person auf die
d Folgen der Verweigerung
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der Einwilligung hinzuw
weisen, wird die
d verwendeete Klausel niccht
gerecht.
ng für die Erh
hebung von G
Ge‐
Daher istt eine gesetzlliche Regelun
sundheitssdaten durch
h die Versich
herungsuntern
nehmen, insb
be‐
sondere die
d privaten K
Krankenversicherer, erfordeerlich, um meehr
Transparenz für die vversicherten Personen
P
und
d eine Stärkung
hen.
ihrer Rechte zu erreich
elung zur Datenerhebung wird
w unter Berücksichtigung
Die Rege
der Entsscheidung des BVerfG vo
om 23. Oktober 2006 (BvvR
2027/02)) modifiziert. Insbesondere
e lässt die Reegelung die eiin‐
malige Eiinwilligung in eine Datenerrhebung bei Abgabe
A
der Veer‐
tragserkläärung weiterh
hin zu; da and
dererseits die betroffene Peer‐
son in die
esen Fällen sttets vorab über eine geplante Datenerh
he‐
bung zu unterrichten
u
ist und widerssprechen kann
n, sind die recch‐
tlichen Voraussetzunggen des verfasssungs‐ rechtlich geforderteen
währleistet. Darüber
D
hinaus
wirkungssvollen Selbsttschutzes gew
kann jede
erzeit verlanggt werden, dasss eine Erhebu
ung nur bei Eiin‐
zeleinwilligung erfolgt. Die in Absatzz 1 enthaltenee Auflistung d
der
b denen Daten erhoben werden
w
dürfen
n, orientiert sich
Stellen, bei
an der bislang gängigeen Praxis. Den
n Vertragspartteien bleibt vo
or‐
u vereinbaren
n, insbesondeere
behalten, ggf. Kostenrregelungen zu
n eine Einzeleiinwilligung vo
orgesehen ist.
in den Fäällen, in denen
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