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EEs handelt sich
h um die inhaltsgleiche Übeernahme der mit dem Geseetz zur Stärkung
d
des Wettbewerbs in der gesetzlichen
g
K
Krankenversiccherung vom 26. März 20
007
(BGBl. I S. 378
8) beschlossen
nen Regelunggen für die priivate Kranken
nversicherung in
d
das neue VVG. (BT‐Drs. 16//5862, S. 101))
§ 192 Vertragstypische Le
eistungen des Versicherers

§ 192 V
Vertragstypiscche Leistunge
en des Versich
herers

(1) Bei der Krankheitskost
K
tenversicheru
ung ist der Ve
ersicherer verpflichtet, im ver‐
v
einbarten Um
mfang die Auffwendungen für
f mediziniscch notwendigee Heilbehandllung
wegen Krankkheit oder Un
nfallfolgen un
nd für sonstigge vereinbartee Leistungen ein‐
schließlich so
olcher bei Sch
hwangerschaftt und Entbind
dung sowie für ambulante Vor‐
V
sorgeuntersu
uchungen zur Früherkennu
ung von Krankkheiten nach gesetzlich ein
nge‐
führten Proggrammen zu erstatten.

d Versicherer verpflichteet, im ver‐
(1) Bei der Krankheitskostenversicherung ist der
d Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilbeehandlung
einbartten Umfang die
wegen Krankheit od
der Unfallfolggen und für sonstige vereinbarte Leistu
ungen ein‐
ßlich solcher bei
b Schwangerrschaft und En
ntbindung sow
wie für ambulante Vor‐
schließ
sorgeuntersuchungeen zur Früherrkennung von Krankheiten nach gesetzlich einge‐
n Programmen zu erstatten
n.
führten

(2) Der Versiicherer ist zur Leistung nach Absatz 1 insoweit nichtt verpflichtet,, als
die Aufwend
dungen für die Heilbehand
dlung oder so
onstigen Leisttungen in ein
nem
auffälligen Missverhältnis
M
zu den erbracchten Leistunggen stehen.

(2) Derr Versicherer ist zur Leistu
ung nach Absaatz 1 insoweitt nicht verpflichtet, als
die Au
ufwendungen für die Heilb
behandlung oder
o
sonstigen
n Leistungen in einem
auffälliigen Missverh
hältnis zu den erbrachten Leeistungen steh
hen.

(3) Als Inhaltt der Krankheeitskostenverssicherung kön
nnen zusätzliche Dienstleisttun‐
gen, die in unmittelbarem
u
m Zusammenh
hang mit Leisttungen nach Absatz 1 steh
hen,
vereinbart werden,
w
insbessondere
1. die Beraatung über Leeistungen nach Absatz 1 so
owie über die Anbieter solccher
Leistunggen;
2. die Beraatung über diee Berechtigun
ng von Entgelttansprüchen der
d Erbringer von
Leistunggen nach Absaatz 1;
3. die Abw
wehr unberecchtigter Entgeeltansprüche der Erbringerr von Leistun
ngen
nach Ab
bsatz 1;
4. die Unteerstützung deer versicherten Personen bei
b der Durchssetzung von Ans‐
A
prüchen
n wegen fehleerhafter Erbrin
ngung der Leisstungen nach Absatz 1 und der
sich hierraus ergebend
den Folgen;
5. die unm
mittelbare Abrrechnung der Leistungen naach Absatz 1 mit
m deren Erb
brin‐
gern.

(3) Als Inhalt der Krrankheitskoste
enversicherun
ng können zussätzliche Dien
nstleistun‐
mmenhang mit Leistungen nach Absatz 1 stehen,
gen, diie in unmittellbarem Zusam
vereinb
bart werden, insbesondere
e
1. die Beratung über Leistunge
en nach Absattz 1 sowie übeer die Anbieteer solcher
Leeistungen;
2. die Beratung üb
ber die Berechtigung von Entgeltansprü
E
chen der Erbrringer von
Leeistungen nach Absatz 1;
3. die Abwehr un
nberechtigter Entgeltansprrüche der Erb
bringer von Leistungen
L
naach Absatz 1;
4. die Unterstützu
ung der versiccherten Perso
onen bei der Durchsetzung
D
g von Ans‐
n fehlerhafter Erbringung der Leistungen
n nach Absatz 1 und der
prrüchen wegen
sicch hieraus erggebenden Folggen;
5. die unmittelbarre Abrechnun
ng der Leistungen nach Abssatz 1 mit deren Erbrin‐
geern.

(4) Bei der Krankenhausta
K
agegeldversicherung ist de
er Versichererr verpflichtet, bei
medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlu
ung das vereiinbarte Krankken‐
d zu leisten.
haustagegeld

(4) Bei der Krankenhaustagegeldversicherung ist der Versiccherer verpfliichtet, bei
medizinisch notwen
ndiger station
närer Heilbeh
handlung das vereinbarte Kranken‐
haustagegeld zu leissten.

(5) Bei der Krankentagege
K
eldversicherung ist der Ve
ersicherer verpflichtet, den
n als
Folge von Krrankheit oder Unfall durch Arbeitsunfähigkeit verursaachten Verdienst‐
ausfall durch
h das vereinbaarte Krankentaagegeld zu erssetzen.

(5) Bei der Kranken
ntagegeldversiicherung ist der
d Versichereer verpflichteet, den als
d
Arbeitssunfähigkeit verursachten Verdienst‐
V
Folge vvon Krankheitt oder Unfall durch
ausfall durch das vereinbarte Krankentagegeld zu ersetzen.
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(6) Bei der Pflegekranken
P
versicherung ist der Versiccherer verpflicchtet, im Fall der
Pflegebedürfftigkeit im verreinbarten Um
mfang die Auffwendungen für
f die Pflege der
versicherten Person zu erstatten (Pfleggekostenversiccherung) oder das vereinbaarte
A
2 gilt für die Pflegekkos‐
Tagegeld zu leisten (Pfleggetagegeldverrsicherung). Absatz
es Elften Buch
hes Sozialgessetz‐
tenversicherung entsprecchend. Die Reegelungen de
ng bleiben unberührt.
buch über die private Pflegeversicherun

erung ist der Versicherer verpflichtet,
v
im
m Fall der
(6) Bei der Pflegekraankenversiche
bedürftigkeit im vereinbartten Umfang die
d Aufwendungen für die Pflege
P
der
Pflegeb
versich
herten Person
n zu erstatten (Pflegekosten
nversicherungg) oder das veereinbarte
Tagegeeld zu leisten (Pflegetagege
eldversicherung). Absatz 2 gilt für die Pflegekos‐
P
tenverssicherung entsprechend. Die
D Regelunggen des Elften
n Buches Sozzialgesetz‐
buch über die privatte Pflegeversiccherung bleib
ben unberührtt.
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(7) Beii der Krankheeitskostenverssicherung im Basistarif naach § 12 des Versiche‐
rungsaufsichtsgesetzes kann der Leistungserrbringer seineen Anspruch auf Leis‐
n Versicherer geltend macchen, soweit der
d Versi‐
tungseerstattung aucch gegen den
cherer aus dem Verrsicherungsve
erhältnis zur Leistung
L
verpfflichtet ist. Im
m Rahmen
der Leiistungspflicht des Versicherers aus dem Versicherunggsverhältnis haaften Ver‐
sichereer und Versich
herungsnehme
er gesamtschuldnerisch.
§ 193 Versich
herte Persone
en

§ 193 V
Versicherte Pe
ersonen; Verssicherungspflicht

(1) Die Krankkenversicheru
ung kann auf die
d Person de
es Versicherun
ngsnehmers oder
o
eines andereen genommen
n werden. Versicherte Persson ist die Peerson, auf wellche
die Versicherrung genomm
men wird.

(1) Diee Krankenversicherung kann
n auf die Persson des Versiccherungsnehm
mers oder
eines aanderen geno
ommen werde
en. Versichertte Person ist die
d Person, auf welche
die Verrsicherung genommen wird
d.

(2) Soweit naach diesem Geesetz die Kenn
ntnis und das Verhalten dess Versicherungs‐
nehmers von
n rechtlicher Bedeutung
B
sin
nd, ist bei der Versicherung auf die Perso
on
eines andereen auch deren
n Kenntnis und
d Verhalten zu
u berücksichtigen.

(2) Sow
weit nach diessem Gesetz die Kenntnis un
nd das Verhaltten des Versiccherungs‐
nehmeers von rechtliicher Bedeutu
ung sind, ist beei der Versicherung auf die Person
eines aanderen auch deren Kenntn
nis und Verhalten zu berückksichtigen.
(3) Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, beii einem in Deeutschland
Geschäftsbetriieb zugelasse
enen Versicheerungsunterneehmen für sich selbst
zum G
und für die von ihr gesetzlich
g
vertretenen Perssonen, soweitt diese nicht selbst
s
Ver‐
K
stenversicheru
ung, die mindestens ei‐
träge aabschließen können, eine Krankheitskos
ne Kosstenerstattungg für ambulante und stationäre Heilbehandlung um
mfasst und
bei derr die für tariflich vorgesehene Leistungeen vereinbartten absoluten
n und pro‐
zentualen Selbstbeh
halte für ambu
ulante und stationäre Heilb
behandlung fü
ür jede zu
hernde Person
n auf eine be
etragsmäßige Auswirkung von kalenderrjährlich 5
versich
000 Eu
uro begrenzt ist,
i abzuschlie
eßen und auffrechtzuerhaltten; für Beihillfeberech‐
tigte eergeben sich die
d möglichen
n Selbstbehallte durch eine sinngemäße Anwen‐
dung d
des durch den Beihilfesatzz nicht gedecckten Vom‐Hu
undert‐Anteilss auf den
Höchsttbetrag von 5 000 Euro. Diie Pflicht nach
h Satz 1 besteeht nicht für Personen,
die
der gesetzlich
hen Krankenve
ersicherung veersichert oderr versicherunggspflichtig
1. in d
sin
nd oder
2. Anspruch auf freeie Heilfürsorrge haben, beeihilfeberechtiigt sind oder vergleich‐
mfang der jew
weiligen Berech
htigung oder
bare Ansprüchee haben im Um
3. Anspruch auf Leeistungen nacch § 2 des Assylbewerberleeistungsgesetzzes haben
der
od
mpfänger lauffender Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sech
hsten und
4. Em
Sieebten Kapitel des Zwölften
n Buches Soziaalgesetzbuch sind für die Dauer
D
die‐
sess Leistungsbezugs und wäh
hrend Zeiten einer Unterbrechung des Leistungs‐
beezugs von wen
niger als eine
em Monat, wenn der Leisttungsbezug vo
or dem 1.
nuar 2009 beggonnen hat.
Jan
Ein vorr dem 1. April 2007 verein
nbarter Krankh
heitskostenveersicherungsveertrag ge‐
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G
Gesetzesbegrü
ündung zu § 178a
1
Abs. 5 V
VVG
M
Mit der Regeelung in Absaatz 5 wird – nach dem Vorbild
V
der privaten
p
Pflegge‐
P
Pflichtversicheerung im Elfte
en Buch Soziaalgesetzbuch – für die privaate Krankenveer‐
ssicherung einee Verpflichtun
ng zum Abschluss eines privaten Krankheitskostenverrsi‐
ccherungsvertrrags eingeführt. Mit dieserr Pflicht soll bei
b bestehend
dem Kontrahie‐
rrungszwang im
m Basistarif seitens
s
des V
Versicherers vermieden weerden, dass siich
P
Personen nich
ht oder verspäätet gegen Krrankheit versicchern und dadurch zu eineem
K
Kostenrisiko für die Allgem
meinheit oder die Solidarge
emeinschaft der
d Versichertten
w
werden. Verfaassungsrechtlliche Bedenkeen gegen das gesetzgebeerische Gesam
mt‐
kkonzept einerr möglichst alle Personen umfassenden
n Absicherung gegen Kran
nk‐
h
heitskosten beestehen nichtt. Das Bundessverfassungsge
ericht hat u. a.
a in seiner En
nt‐
sscheidung vom
m 3. April 200
01, Az: 1 BvR 2
2014/95 (BVe
erfGE 103, 197
7 ff.) zur umfaas‐
ssenden Einfüh
hrung der so
ozialen und p
privaten Pfleggeversicherun
ng entschiedeen,
d
dass die Geseetzgebungskom
mpetenz des Bundes aus Artikel 74 Ab
bs. 1 Nr. 11 G
GG
aauch dann beesteht, wenn in privatrechttliche Versicherungen Regeelungen des sso‐
zzialen Ausgleichs aufgenom
mmen werden
n oder wenn das Zustandeekommen ein
nes
V
Versicherungssvertrags auf einer Pflicht zzur Versicheru
ung oder den Versicherunggs‐
u
unternehmern
n auferlegtem
m Kontrahieru
ungszwang be
eruht. Auch mit
m den Grun
nd‐
rrechten ist ein
ne Pflicht zum
m Abschluss eines Versicherungsvertragees vereinbar. Ei‐
n
ne solche Pfliccht greift zwarr in die durch Artikel 2 Abs. 1 GG geschü
ützte allgemeine
H
Handlungsfreiheit ein. Mit dem
d
Kontrahiierungszwangg (siehe Absatz 7) wird gleicch‐
zzeitig eine Reggelung der Be
erufsausübungg im Sinne dess Artikels 12 Abs.
A 1 Satz 2 G
GG
ggetroffen. Vorraussetzung der
d Zulässigkeeit der Versich
herungspflichtt und des Kon
nt‐
rrahierungszwaangs ist damitt die Verhältn
nismäßigkeit der
d Regelungeen. Diese ist gge‐
ggeben. Ziel dees Gesetzgebu
ungsvorhabens ist es, einen
n Versicherunggsschutz für aalle
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11 (ab 01.01.2
2009) des Gessetzes zur Refform des Verssicherungsverttragsrechts vo
om 23.11.2007 – erstellt du
urch RA Dr. Th
homas Ratajczzak
Gese
etz über den Versicherunggsvertrag
(Versich
herungsvertraagsgesetz – VV
VG ab 2008)
Gesetz vo
om 23.11.2007
7
BGBl I, S. 263
31 [2661 – 26
666]
– Alterr Text rot –

Gesetz über den Versich
herungsvertrag
(V
Versicherungssvertragsgesetz – VVG ab 2009)
2
Gessetz vom 23.11.2007
BGBl I,, S. 2631 [266
61 – 2666]
– Neuer Text blau–
b
nügt deen Anforderungen des Satzzes 1.

on:
Ein Service vo

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

Seite 5 vo
on 5

Bericht des Au
usschusses fürr Gesundheit BT‐Drs. 16/42
247
– Art. 43 G
GKV – WSG –
– 01.02
2.2007 –

in Deutschlan
nd lebenden Menschen zu
u bezahlbare
en Konditioneen herzustelleen.
N
Niemand soll ohne Versich
herungsschutz und damit im Bedarfsfaall nicht ausrrei‐
cchend versorggt oder auf steuerfinanzierrte staatliche Leistungen an
ngewiesen seein.
A
Außerdem soll verhindert werden,
w
dass sich jemand erst
e dann verssichert, wenn er
b
bereits erkran
nkt ist, und daamit die Versichertengeme
einschaft überrmäßig belastet.
D
Die Einführun
ng einer Verp
pflichtung zum
m Abschluss eines Krankheitskostenverrsi‐
ccherungsvertrrags ist geeign
net, dieses Zieel zu erreichen
n. Ohne Einführung einer sol‐
cchen Pflicht wird
w es weiterhin Menscheen geben, die
e sich nicht gegen
g
Krankheit
vversichern. Ess ist auch davon auszugeheen, dass annäähernd alle Menschen auf ei‐
n
nen Versicherungsschutz an
ngewiesen sin
nd, wenn sie keine
k
staatlich
hen steuerfinaan‐
zzierten Leistun
ngen in Anspruch nehmen
n oder auf erfforderliche ärrztliche Behan
nd‐
lungen verzich
hten wollen. Die
D Kosten fürr aufwändige Heilbehandlungen können so
h
hoch sein, dasss auch verm
mögende Menschen sie nicht mehr aufb
bringen könneen.
ZZwar wird ess Einzelne geben, die au
ufgrund ihres sehr hoheen Einkommeens
u
und/oder Vermögens auf den
d Versicherungsschutz tatsächlich
t
niccht angewiesen
ssind. Der Geseetzgeber darff insoweit abeer generalisieren. Er kann und muss niccht
jeden Einzelfaall berücksich
htigen. Sich ggegen das Krrankheitskosteenrisiko abzu
usi‐
cchern, ist allen
n Einwohnern
n – auch den sehr wohlhab
benden – zum
mutbar. Je höh
her
d
das Einkommeen oder das Vermögen
V
istt, umso geringer ist die mit der Versich
he‐
rrung verbundeene finanzielle Belastung. ZZudem erhält der Versicherte eine Gegeen‐
leeistung von bedeutendem
b
Wert, nämlicch eine Versiccherung gegen krankheitsb
be‐
d
dingte Kosten
n. Erst recht kann
k
den weniger Wohlhaabenden zugeemutet werdeen,
ssich gegen dass Risiko Krankkheit zu versicchern. Denn sie
s sind geradee auf den Verrsi‐
ccherungsschuttz besonders angewiesen. Durch die Reggelungen zur Beitragsbegreen‐
zzung in § 12 Abs.
A 1c des Versicherungsaaufsichtsgesettzes ist zudem
m sichergestellt,
d
dass niemand durch die Ve
erpflichtung zum Abschlusss oder zur Aufrechterhaltung
eeines Krankheitskostenverrsicherungsvertrags unverhältnismäßig belastet wirrd.
A
Auch die Möglichkeit, durch
h tarifliche Seelbstbehalte und sonstige Selbstbeteiligu
S
un‐
ggen bis zu eineer betragsmäßigen Auswirkkung von 5 00
00 Euro jährlicch die Versich
he‐
rrungsprämie niedrig
n
zu halten, begrenztt die finanzielle Belastung. Für diejenigeen,
d
die die Beiträgge des Basistarifs nicht zahlen können, wird die Zah
hlungspflicht zzu‐
d
dem abgemild
dert. So wird der zu zahlen
nde Beitrag zu
unächst halbieert. Reicht au
uch
d
das nicht aus, um das Existe
enzminimum nach Zahlungg des Beitrages zu sichern, eer‐
h
hält der Versiccherte einen Zuschuss
Z
aus SSteuermitteln
n. Auch den Veersicherungsu
un‐
tternehmen kaann die Einfüh
hrung des Kon
ntrahierungszwangs im Bassistarif zugem
mu‐
ttet werden. Zwar
Z
tragen die Versicheru
ungsunternehm
men ein gewisses Ausfallriisi‐
kko, wenn sie einen
e
Versicherungsvertragg mit jeder de
em Bereich deer PKV zuzuorrd‐
n
nenden Person abschließen
n müssen. Dieeses Ausfallrisiko wird aberr durch mehreere
R
Regelungen ab
bgemildert. Dazu
D
gehören die bereits errwähnte staatliche Unterstü
üt‐
zzung für Versicherte, die die
d Beiträge n
nicht allein traagen können,, das Recht, d
die
A
Ansprüche auff Leistung – ausgenommen
a
n sind Notfalllleistungen – ruhen
r
zu lasseen,
w
wenn Beiträgee nicht gezah
hlt werden, un
nd die Möglicchkeiten der Zwangsvollstrre‐
cckung.
In Absatz 5 weerden der verrpflichtete Perrsonenkreis ebenso wie deer Mindestinhalt
d
der Absicherung durch den Versicherunggsvertrag festggelegt.
D
Der ab dem 1.. Januar 2009 von der Pflich
ht zur Versicherung erfasstee Personenkreeis
isst im Zusamm
menhang mit den
d Regelungen zur Versich
herungspflichtt in der GKV, in‐
ssbesondere mit
m der (vorrangigen) Neuregelung in § 5 Abs. 5 Nr. 13 des Fünftten
B
Buches Sozialggesetzbuch zu
u sehen. Danach sind alle Einwohner, die
d bisher niccht
vvon der Versiccherungspflich
ht in der GKV
V erfasst sind und
u dort auch
h nicht freiwilllig
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vversichert sind
d, und die aucch keine andere Absicherun
ng im Krankheeitsfall haben,, in
d
die Versicheru
ungspflicht in der GKV einbezogen, wen
nn sie dort zu
uletzt versicheert
w
waren. Person
nen mit Woh
hnsitz in Deuttschland, die zuletzt privaat krankenverrsi‐
cchert waren, müssen
m
sich bei
b einem privaten Kranke
enversicherunggsunternehmen
vversichern. Feehlt eine früh
here Krankenvversicherung, werden sie in dem Systeem
vversichert, dem
m sie zuzuord
dnen sind.
W
Wie in der GKV sind Einwoh
hner, die einee andere Absiccherung im Krrankheitsfall h
ha‐
b
ben, nicht verrpflichtet, eine
en Vertrag beei einem privaaten Versicheerungsunterneeh‐
m
men abzuschließen. Wegen
n der Einzelheeiten wird auff die Gesetzessbegründung zu
A
Artikel 1 Nr. 2 zu § 5 des Fü
ünften Buchess Sozialgesetzbuch verwiesen. So sind u. a.
P
Personen, die bei Inkrafttre
eten der Regelung Leistun
ngen nach dem
m Dritten, Vieer‐
tten, Sechsten und Siebten Kapitel
K
des Zw
wölften Buche
es Sozialgesetzzbuch bezieheen,
vvon der Verpflichtung zum Abschluss ein
nes Versicheru
ungsvertrags ausgeschlosse
a
en,
d
da sie vorranggig Leistungen des Sozialh
hilfeträgers errhalten. Dies gilt analog den
R
Regelungen in
n § 5 Abs. 5aa des Fünften
n Buches Sozialgesetzbuch auch bei ein
ner
kkurzen Unterrbrechung de
es Leistungsbeezugs. Personen mit Beih
hilfeansprüchen
ssind, soweit sie
s der PKV zugeordnet
z
w
werden, verpfllichtet, den von
v der Beihilfe
n
nicht übernom
mmenen Koste
enteil ergänzeend abzusiche
ern.
FFür Bezieher von
v Beihilfe oder
o
ähnlicheen Leistungen
n ist eine die Leistungen d
des
B
Beihilfeträgerss auf den festtgelegten Mindestumfang ergänzende
e
Absicherung au
us‐
rreichend. Ausreichend ist eine
e
Absicherrung in Tarifen, die eine Ko
ostenerstattung
ffür ambulantee und stationäre Heilbehandlung vorsehen. Die Begriffe ambulan
nte
u
und stationäre Heilbehand
dlungen benennen klassiscche Leistungsbereiche in d
der
P
PKV (vgl. § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 d
der Kalkulatio
onsverordnungg), der jeweiliige
ggenaue Leistungsinhalt und
d ‐umfang auss diesen – un
nd möglichen anderen – Leeis‐
ttungsbereicheen wird, wie in
i der PKV üb
blich, im Tariff festgelegt. Um
U eine Umgge‐
h
hung der Verssicherungspfliicht zu verhin
ndern, wird die Möglichkeiit der Vereinb
ba‐
rrung von (absoluten und prozentualen) tariflichen Se
elbstbehalten bis zu einer b
be‐
ttragsmäßigen Auswirkung von 5 000 Eu
uro jährlich fü
ür ambulante und stationääre
H
Heilbehandlun
ng begrenzt. Bei
B Beamten ggilt der maxim
mal zulässige Selbstbehalt
S
n
nur
aanteilig. Sonstt könnte durcch die Anwen
ndung des un
ngekürzten Seelbstbehalts aauf
eeinen Prozenttarif der Mind
destumfang der Versicherung unterlaufeen werden.
ZZugleich bleibtt die Möglichkeit erhalten, einen Tarif durch das Angeebot klassisch
her
P
PKV‐Leistungeen (z. B. Wahlleistungen im
m stationären
n Bereich) vom
m Leistungsum‐
ffang her oder durch eine Begrenzung
B
deer erstattungssfähigen Aufw
wendungen vo
om
B
Beitrag her atttraktiver zu ge
estalten. Hierrdurch wird de
er Wettbewerrb zwischen den
U
Unternehmen
n gefördert.
V
Vor dem 1. Ap
pril 2007 abge
eschlossene Krrankheitskostenversicherun
ngsverträge, d
die
d
den in Satz 1 definierten Mindestinhalt unterschre
eiten, müssen
n aus Bestand
ds‐
sschutzgründen
n nicht angepasst werden.
(4) Wirrd der Vertraggsabschluss sp
päter als eineen Monat nach Entstehen der
d Pflicht
nach A
Absatz 3 Satz 1 beantragt, ist ein Prämieenzuschlag zu
u entrichten. Dieser
D
be‐
trägt eeinen Monatsb
beitrag für jed
den weiteren angefangeneen Monat der Nichtver‐
sicheru
ung, ab dem sechsten
s
Mon
nat der Nichtvversicherung für jeden weiteren an‐
gefanggenen Monat der
d Nichtversicherung ein Sechstel
S
einess Monatsbeitrrags. Kann
die Dauer der Nichtversicherungg nicht ermitttelt werden, ist davon ausszugehen,
dass deer Versichertee mindestenss fünf Jahre nicht versicherrt war. Der Prrämienzu‐
schlag ist einmalig zusätzlich zurr laufenden Prämie
P
zu enttrichten. Der Versiche‐
nehmer kann vom
v
Versicherer die
rungsn
on:
Ein Service vo

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

G
Gesetzesbegrü
ündung zu § 178a
1
Abs. 6 V
VVG
D
Durch die Reggelung in Absatz 6 sollen m
materielle Vorteile bei Perrsonen begren
nzt
w
werden, die sich
s
nicht berreits mit Eintrritt der Pflich
ht zur Versich
herung, sondeern
eerst später versichern, um die Prämie zu
u sparen. Ein solches Verhaalten würde d
der
V
Versichertengemeinschaft schaden, dah
her soll durch
h den Prämieenzuschlag au
uch
eein Ausgleich für diesen Schaden
S
gesch
haffen werde
en. Der Prämienzuschlag ssoll
ssich aus der vollen
v
Monattsprämie zum Zeitpunkt de
es Beginns deer Versicherung
b
berechnen. Err wird einmalig neben der laufenden Prrämie geschuldet. Auf Antrrag
d
des Versicherungsnehmerss können die Zahlung des Prämienzusch
hlags gestund
det
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Stundu
ung des Präm
mienzuschlagess verlangen, wenn
w
ihn diee sofortige Zahlung un‐
gewöhnlich hart treeffen würde und den Inteeressen des Versicherers
V
durch die
n werden
Vereinbarung einerr angemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen
Der gestundette Betrag ist zu verzinsen.
kann. D

u
und Ratenzahlung vereinbaart werden, w
wenn ihn die sofortige Zah
hlung der vollen
SSumme seinerr wirtschaftlicchen Existenz berauben wü
ürde. Der Verrsicherungsneeh‐
m
mer sollte dah
her bei
sseinem Antragg glaubhaft machen, dass eer sich in einer vorübergeheenden finanziel‐
leen Notlage beefindet, die siich in nächsteer Zeit behebe
en wird. Es istt dem Versich
he‐
rrungsnehmer jedoch zuzum
muten, einen Kredit aufzun
nehmen, um den
d Prämienzzu‐
sschlag in einerr Summe zu tilgen.

(5) Derr Versicherer ist
i verpflichtet,
1. alleen freiwillig in
n der gesetzlichen Krankenvversicherung Versicherten
V
a) innerhalb von
n sechs Monatten nach Einfü
ührung des Baasistarifes,
h Sozialge‐
b) innerhalb von sechs Monaten nach Beeginn der im Fünften Buch
n ihres freiwillligen Ver‐
settzbuch vorgessehenen Wechselmöglichkeeit im Rahmen
siccherungsverhäältnisses,
2. allen Personen mit Wohnsittz in Deutsch
hland, die niccht in der gesetzlichen
herungspflichttig sind, nich
ht zum Personenkreis
Kraankenversicheerung versich
nach Nummer 1 oder Absatzz 3 Satz 2 Nr. 3 und 4 gehören und die nicht be‐
reiits eine privaate Krankheittskostenversiccherung mit einem in Deeutschland
zum Geschäftsb
betrieb zugelassenen Verrsicherungsunternehmen vereinbart
v
P
nach Ab
bsatz 3 genüggt,
haben, die der Pflicht
b
htigt sind odeer vergleichb
bare Ansprüch
he haben,
3. Peersonen, die beihilfeberech
sow
weit sie zur Errfüllung der Pflicht
P
nach Ab
bsatz 3 Satz 1 ergänzenden Versiche‐
run
ngsschutz ben
nötigen,
4. alleen Personen mit Wohnsitzz in Deutschlaand, die eine private Krankkheitskos‐
ten
nversicherungg im Sinn dess Absatzes 3 mit einem in Deutschland
d zum Ge‐
sch
häftsbetrieb zugelassenen
n Versicherun
ngsunternehm
men vereinbaart haben
un
nd deren Vertrrag nach dem 31. Dezembeer 2008 abgescchlossen wird
d,
herung im Basistarif nach § 12 Abs. 1a des Versicheerungsaufsichttsgesetzes
Versich
zu gew
währen. Ist der private Kran
nkheitskostenversicherungssvertrag vor dem
d
1. Ja‐
nuar 20
ossen, kann bei
b Wechsel oder
o
Kündigun
ng des Vertraggs der Ab‐
009 abgeschlo
schlusss eines Vertraags im Basistaarif beim eigeenen oder ein
nem anderen Versiche‐
rungsu
unternehmen unter Mitnahme der Alteerungsrücksteellungen gem
mäß § 204
Abs. 1 nur bis zum 30. Juni 2009
9 verlangt werrden. Der Anttrag muss berreits dann
ommen werden, wenn bei einer Kündiggung eines Vertrags bei ein
nem ande‐
angeno
ren Veersicherer die Kündigung nach
n
§ 205 Ab
bs. 1 Satz 1 noch
n
nicht wirrksam ge‐
worden
n ist. Der Antrag darf nur abgelehnt
a
werrden, wenn deer Antragstelller bereits
bei dem
m Versichererr versichert war und der Veersicherer
1. deen Versicherungsvertrag wegen Drohun
ng oder arglisstiger Täuschu
ung ange‐
focchten hat odeer
2. vom
m Versicherungsvertrag wegen einer vo
orsätzlichen Verletzung
V
deer vorvert‐
ragglichen Anzeiggepflicht zurückgetreten istt.

G
Gesetzesbegrü
ündung zu § 178a
1
Abs. 7 V
VVG
W
Weitergehend
d als die Verp
pflichtung derr Versicherten
n zum Abschlluss einer Kraan‐
kkenversicheru
ung in Absatz 5 regelt Absaatz 7 den Kon
ntrahierungszw
wang des Verrsi‐
ccherers, der allerdings
a
nur für den Basisstarif gilt. Dass Versicherunggsunternehmen
b
behält jedoch weiterhin die
e Möglichkeit,, den Vertragssabschluss abzzulehnen, wenn
ssich der Versicherungsnehm
mer früher niicht vertragstreu verhalten
n hat. Nicht n
nur
ffür nicht abgeesicherte Perssonen, sonderrn auch für Personen,
P
die freiwillig in d
der
G
GKV versicherrt sind, oder für
f Personen, die bereits einen privaten
n Krankheitsko
os‐
ttenversicherungsvertrag ab
bgeschlossen haben und abgesichert
a
sind, besteht d
die
M
Möglichkeit, ggf.
g innerhalb definierter Frristen in einen
n Basistarif deer PKV zu wecch‐
sseln. Dabei istt es bei einem
m Wechsel od
der einer Kün
ndigung nach Absatz 7 Satzz 2
aausreichend, wenn
w
die erfo
orderlichen Errklärungen und Anträge inn
nerhalb der do
ort
ggenannten Friist abgegeben
n werden. Um
m Wechselmö
öglichkeiten des Versichertten
n
nicht zu behin
ndern, bestehtt nach Absatz 7 Satz 3 der Kontrahierung
K
gszwang bereeits
d
dann, wenn privat Versiche
erte ihren bish
herigen Vertraag gekündigt haben, die Kü
ün‐
d
digung jedoch
h nach § 178h Abs. 6 Satz 2 noch nicht wirksam
w
gewo
orden ist. Persso‐
n
nen mit Beihiilfeansprüchen können, so
oweit bisher noch keine Absicherung
A
d
der
vvon der Beihilfe nicht übernommenen K
Kosten besteh
ht, eine Versiccherung in ein
ner
d
die Leistungen
n der Beihilfe ergänzenden Variante des Basistarifs veerlangen, soweit
ssie der PKV zu
uzuordnen sin
nd. Ob Versich
herte, die ihre
en Vertrag vor dem 1. Janu
uar
2
2009 abgeschlossen haben,, in den Basisttarif ihres eige
enen oder ein
nes anderen U
Un‐
tternehmens wechseln,
w
Alte
erungsrücksteellungen mitne
ehmen könneen, ist weitergge‐
h
hend in § 178ff VVG geregelt.

(6) Ist der Versicherungsnehmerr in einer derr Pflicht nach Absatz 3 gen
nügenden
herung mit einem Betrag in
n Höhe von Prämienanteile
P
en für zwei Monate
M
im
Versich
Rückstand, hat ihn der Versicherer zu mahneen. Ist der Rü
ückstand zwei Wochen
M
noch
h höher als der
d Prämienanteil für eineen Monat,
nach ZZugang der Mahnung
stellt d
der Versichereer das Ruhen
n der Leistunggen fest. Dass Ruhen tritt drei Tage
nach Zugang dieser Mitteilung be
eim Versicherrungsnehmer ein. Vorausseetzung ist,
n der Mahnun
ng nach Satz 1 auf diese Folge hinge‐
dass deer Versicherungsnehmer in
wiesen
n worden ist. Das
D Ruhen en
ndet, wenn allle rückständiggen und die au
uf die Zeit

G
Gesetzesbegrü
ündung zu § 178a
1
Abs. 8 V
VVG
D
Da auch das bisher
b
bestehe
ende Kündigungsrecht des Versicherers,, wenn eine Fol‐
ggeprämie nich
ht entrichtet wurde, entfällt, wird den Regelungen in
i der GKV en
nt‐
ssprechend dass Risiko für de
en Versichereer, leisten zu müssen, ohnee die Gegenleeis‐
ttung zu erhalten, durch eine Ruhensregeelung begrenzt. Vom Ruhen
n ausgenommen
ssind allerdings in Anlehnung an Regelu
ungen des Assylbewerberleeistungsgesetzzes
(AsylbLG) Leisstungen, die zur
z Behandlung akuter Erkrankungen und
u Schmerzzzu‐
sstände sowie bei Schwange
erschaft und M
Mutterschaft erforderlich sind
s
(§ 4 Abs. 1,
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des Ru
uhens entfalleenden Beitraggsanteile gezahlt sind odeer wenn der Versiche‐
rungsn
nehmer oder die
d versicherte Person hilfeebedürftig im Sinn des Zweeiten oder
Zwölfteen Buches So
ozialgesetzbucch wird; die Hilfebedürftig
H
keit ist auf Antrag
A
des
Berech
htigten vom zu
uständigen Trräger nach dem Zweiten od
der dem Zwölften Buch
Sozialggesetzbuch zu bescheinigen
n. Während deer Ruhenszeitt haftet der Veersicherer
ausschließlich für Aufwendungen
A
n, die zur Behandlung aku
uter Erkrankungen und
owie bei Schw
wangerschaft und Mutterscchaft erforderlich sind.
Schmerzzustände so
n des Ansprucchs kann der Versicherer
V
auf einer elektronischen
Angabeen zum Ruhen
Gesund
dheitskarte nach § 291a Abs.
A 1a des Fü
ünften Buchess Sozialgesetzzbuch ver‐
merken
n. Darüber hinaus hat der Versicherun
ngsnehmer fü
ür jeden angeefangenen
Monatt des Rückstan
ndes an Stelle
e von Verzugszinsen einen Säumniszusch
hlag von 1
B
andes zu entrichten. Sind die ausstehenden Bei‐
vom Hundert des Beitragsrücksta
nteile, Säumn
niszuschläge und
u Beitreibun
ngskosten nicht innerhalb eines
e
Jah‐
tragsan
res nacch Beginn dess Ruhens vollsttändig bezahlt, so wird die Versicherungg im Basis‐
tarif fo
ortgesetzt. Sattz 6 bleibt unb
berührt.

2 AsylbLG). Wegen
W
der Einzzelheiten wird
d auf die Begründung zu § 16 Abs. 3a d
des
FFünften Buchees Sozialgesetzbuch in Arttikel 1 Nr. 9aa verwiesen. Darüber hinaaus
ssind Säumniszzuschläge zu entrichten.
e
Wird der Versicherte hilfebed
dürftig im Sinne
d
des Zweiten oder
o
Zwölften Buches Soziaalgesetzbuch und weist er dies nach, mü
üs‐
ssen Leistungen wieder in voller
v
Höhe erbracht werd
den, auch wen
nn ausstehende
B
Beträge nicht vollständig be
eglichen sind.

(7) Bei einer Versich
herung im Baasistarif nach § 12 des Verrsicherungsau
ufsichtsge‐
setzes kann das Verssicherungsuntternehmen veerlangen, dasss Zusatzversiccherungen
olange ein Versicherter auff die Halbierung des Beitraags nach §
ruhen, wenn und so
i
12 Abss. 1c des Versicherungsaufsichtsgesetzes angewiesen ist.

G
Gesetzesbegrü
ündung zu § 178a
1
Abs. 9 V
VVG
U
Um Missbraucch der beitraggssenkenden Instrumente des Basistariffs (§ 12 Abs. 1c
V
VAG) zu Lasteen der Versicchertengemeinschaft zu ve
ermeiden, soll das Versich
he‐
rrungsunterneh
hmen verlanggen dürfen, d
dass Zusatzversicherungen ruhen müsseen,
w
wenn und solange ein Verssicherter auf die Reduzieru
ung des Beitraags angewiesen
isst. In diesem
m Fall kann der Versicheru
ungsnehmer seine
s
Zusatzvversicherung aals
A
Anwartschaftssversicherungg fortführen.

§ 194 Anzuw
wendende Vorrschriften

§ 194 A
Anzuwendend
de Vorschrifte
en

(1) Soweit deer Versicherungsschutz nach den Grund
dsätzen der Scchadensversicche‐
rung gewährrt wird, sind die §§ 74 bis 80
8 und 82 bis 87 anzuwend
den. Die §§ 23
3 bis
27 und 29 sin
nd auf die Kraankenversicheerung nicht an
nzuwenden. § 19 Abs. 3 Saatz 2
und Abs. 4 isst auf die Kran
nkenversicherrung nicht anzzuwenden, weenn der Versicche‐
rungsnehmer die Anzeigepflicht nicht zu
z vertreten hat.
h Abweicheend von § 21 Abs.
A
ng der Rechte des Versicherers
3 Satz 1 beläuft sich die Frrist für die Geeltendmachun
auf drei Jahree.

weit der Versiicherungsschu
utz nach den Grundsätzen der Schadenssversiche‐
(1) Sow
rung geewährt wird, sind die §§ 74
4 bis 80 und 82
8 bis 87 anzu
uwenden. Diee §§ 23 bis
27 und
d 29 sind auf die
d Krankenve
ersicherung nicht anzuwenden. § 19 Abss. 4 ist auf
die Kraankenversicheerung nicht anzuwenden, wenn
w
der Verrsicherungsneehmer die
Anzeigepflicht nichtt zu vertreten hat. Abweich
hend von § 21 Abs. 3 Satz 1 beläuft
hung der Rech
hte des Versich
herers auf dreei Jahre.
sich diee Frist für die Geltendmach

(2) § 38 ist auf
a die Krankeenversicherun
ng mit der Maaßgabe anzuw
wenden, dass die
Zahlungsfristt nach § 38 Ab
bs. 1 Satz 1 mindestens
m
zw
wei Monate beetragen muss. Zu‐
sätzlich zu deen Angaben nach
n
§ 38 Abs. 1 Satz 2 hat der Versicherrer den Versicche‐
rungsnehmer darauf hinzu
uweisen, dass
nversicherungg nach der Kündigung des Ver‐
V
1. der Abscchluss einer neeuen Kranken
sichererrs nach § 38 Abs.
A 3 für den Versicherunggsnehmer mitt einer neuen Ge‐
sundheiitsprüfung, ein
ner Einschränkung des Umfangs des bish
herigen Versicche‐
rungsschutzes sowie einer höheren
n Prämie verb
bunden sein kann,
n des § 26 Ab
bs. 2
2. Bezieherr von Arbeitslosengeld II unter den Voraussetzungen
des Zweeiten Buches Sozialgesetzb
S
n Beiträgen errhal‐
uch einen Zusschuss zu den
ten können, die sie fü
ür eine privatee Kranken‐ oder Pflegeversicherung zahlen,
V
3. der Trägerr der Sozialhilffe unter den Voraussetzun
gen des § 32 Abs. 2 und 3 des
Zwölften Bucches Sozialgessetzbuch Beitträge zur privaaten Kranken‐ oder Pflegever‐
sicherung üb
bernehmen kaann.
(3) Steht dem
m Versicherun
ngsnehmer od
der einer verssicherten Persson ein Ansprruch
on:
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auf Rückzahllung ohne recchtlichen Grund gezahlter Entgelte gegeen den Erbrin
nger
von Leistungen zu, für die der Versicherrer aufgrund des
d Versicherungsvertrags Ers‐
u 2 entspreechend anzuw
wen‐
tattungsleistungen erbraccht hat, so ist § 86 Abs. 1 und
den

en Grund gezaahlter Entgeltte gegen den Erbringer
auf Rückzahlung ohne rechtliche
f die der Verrsicherer aufggrund des Versicherungsverrtrags Ers‐
von Leistungen zu, für
e
hat, so ist § 86 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwen‐
tattunggsleistungen erbracht
den

(4) Die §§ 43
3 bis 48 sind auf
a die Krankeenversicherun
ng mit der Maaßgabe anzuw
wen‐
den, dass au
usschließlich die
d versicherte Person die Versicherunggsleistung verrlan‐
gen kann, weenn der Versiccherungsnehm
mer sie gegen
nüber dem Veersicherer in Text‐
T
form als Em
mpfangsberech
htigten der Versicherungsl
V
eistung benaannt hat; die Be‐
nennung kan
nn widerruflicch oder unwiiderruflich erffolgen. Liegt diese Voraussset‐
zung nicht vor, so kann nur
n der Versiccherungsnehm
mer die Versicherungsleisttung
d Versicheru
ungsscheins bedarf es nichtt.
verlangen. Eiiner Vorlage des

(3) Die §§ 43 bis 48 sind auf die Krankenversiccherung mit der
d Maßgabe anzuwen‐
ßlich die verssicherte Perso
on die Versich
herungsleistun
ng verlan‐
den, dass ausschließ
gen kann, wenn derr Versicherunggsnehmer sie gegenüber deem Versichereer in Text‐
berechtigten der Versicherungsleistungg benannt hatt; die Be‐
form aals Empfangsb
nennun
ng kann wideerruflich oderr unwiderrufliich erfolgen. Liegt diese Vorausset‐
V
zung n
nicht vor, so kann
k
nur der Versicherunggsnehmer diee Versicherunggsleistung
verlanggen. Einer Vorrlage des Verssicherungsscheins bedarf ess nicht.

§ 195 Versich
herungsdauerr

§ 195 V
Versicherungssdauer

(1) Die Krankkenversicheru
ung, die ganz oder teilweisse den im gessetzlichen Sozial‐
versicherunggssystem vorggesehenen Krranken‐ oder Pflegeversich
herungsschutzz er‐
setzen kann (substitutivee Krankenverssicherung), istt vorbehaltlicch der Absätzze 2
d 199 unbefrisstet. Wird die nicht substitu
utive Krankenver‐
und 3 und deer §§ 196 und
sicherung nach Art der Leb
bensversicherrung betrieben, gilt Satz 1 entsprechend
e
.

e ganz oder teeilweise den im gesetzlichen Sozial‐
(1) Diee Krankenverssicherung, die
versich
herungssystem
m vorgesehen
nen Kranken‐ oder Pflegevversicherungssschutz er‐
setzen kann (substiitutive Kranke
enversicherun
ng), ist vorbeehaltlich der Absätze
A
2
und der §§ 19
96 und 199 un
nbefristet. Wirrd die nicht su
ubstitutive Kraankenver‐
und 3 u
sicheru
ung nach Art der
d Lebensverrsicherung bettrieben, gilt Saatz 1 entsprecchend.

(2) Bei Ausbildungs‐, Au
uslands‐, Reisse‐ und Resttschuldkrankeenversicherun
ngen
n vereinbart werden.
w
können Vertrragslaufzeiten

(2) Beei Ausbildunggs‐, Auslands‐‐, Reise‐ und
d Restschuldkkrankenversiccherungen
können
n Vertragslauffzeiten vereinbart werden.

(3) Bei der Krankenversich
K
herung einer Person mit befristetem Au
ufenthaltstitell für
das Inland kaann vereinbarrt werden, dasss sie späteste
ens nach fünf Jahren endett. Ist
eine kürzere Laufzeit vereeinbart, so kaann ein gleich
hartiger neuerr Vertrag nur mit
einer Höchsttlaufzeit abgeschlossen weerden, die untter Einschlusss der Laufzeit des
abgelaufenen
n Vertrags fü
ünf Jahre nich
ht überschreitet; dies gilt auch, wenn der
neue Vertragg mit einem an
nderen Versiccherer geschlo
ossen wird.

(3) Bei der Krankenvversicherung einer Person mit befristetem Aufenthaltstitel für
en, dass sie sp
pätestens nach fünf Jahren endet. Ist
das Inlaand kann vereeinbart werde
eine kü
ürzere Laufzeit vereinbart, so kann ein gleichartiger neuer Vertraag nur mit
einer H
Höchstlaufzeitt abgeschlossen werden, die
d unter Einschluss der Laufzeit des
abgelaufenen Vertrags fünf Jahrre nicht überrschreitet; diees gilt auch, wenn
w
der
Vertrag mit ein
nem anderen Versicherer geschlossen
g
w
wird.
neue V

§ 196 Befristtung der Krankentagegeldvversicherung

§ 196 B
Befristung der Krankentage
egeldversiche
erung

(1) Bei der Krankentagege
K
eldversicherun
ng kann vereiinbart werden
n, dass die Veersi‐
cherung mit Vollendung des
d 65. Lebensjahres der ve
ersicherten Person endet. Der
nn in diesem Fall
F vom Verssicherer verlan
ngen, dass dieeser
Versicherunggsnehmer kan
den Antrag auf
a Abschluss einer mit Vollendung des 65.
6 Lebensjah
hres beginnenden
neuen Krankkentagegeldveersicherung an
nnimmt, die spätestens
s
mit Vollendung des
70. Lebensjahres endet. Auf
A dieses Reccht hat der Ve
ersicherer ihn frühestens seechs
d Versicheru
ung unter Be
eifügung des Wortlauts dieeser
Monate vor dem Ende der
Vorschrift in Textform hinzuweisen. Wiird der Antragg bis zum Ablaauf von zwei Mo‐
V
dees 65. Lebenssjahres gestellt, so hat derr Versicherer den
naten nach Vollendung
Versicherunggsschutz ohnee Risikoprüfung oder Warttezeiten zu gewähren,
g
sow
weit
der Versicherungsschutz nicht
n
höher od
der umfassend
der ist als im bisherigen
b
Tarrif.

(1) Bei der Krankenttagegeldversicherung kann
n vereinbart werden,
w
dass die Versi‐
ng mit Vollend
dung des 65. Lebensjahres der versicherrten Person endet.
e
Der
cherun
Versich
herungsnehmer kann in die
esem Fall vom
m Versicherer verlangen, dass dieser
den An
ntrag auf Abscchluss einer mit
m Vollendungg des 65. Lebeensjahres begginnenden
neuen Krankentageggeldversicherung annimmtt, die spätesteens mit Vollen
ndung des
bensjahres en
ndet. Auf diese
es Recht hat der
d Versichereer ihn frühesttens sechs
70. Leb
Monatte vor dem Ende der Verssicherung untter Beifügungg des Wortlau
uts dieser
hrift in Textforrm hinzuweise
en. Wird der Antrag
A
bis zum
m Ablauf von zwei Mo‐
Vorsch
naten nach Vollendung des 65. Lebensjahres
L
gestellt, so hat der Versicherer den
herungsschutzz ohne Risiko
oprüfung oderr Wartezeiten
n zu gewähreen, soweit
Versich
der Versicherungsscchutz nicht höher oder umffassender ist als
a im bisheriggen Tarif.

(2) Hat der Versicherer
V
deen Versicheru
ungsnehmer nicht
n
nach Ab
bsatz 1 Satz 3 auf
das Ende der Versicherun
ng hingewieseen und wird der
d Antrag vor Vollendung des

(2) Hatt der Versicheerer den Verssicherungsneh
hmer nicht naach Absatz 1 Satz
S
3 auf
das Ende der Versiccherung hinge
ewiesen und wird
w der Antrrag vor Vollen
ndung des

on:
Ein Service vo
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66. Lebensjahres gestellt, so gilt Absatz 1 Satz 4 entsprechend, wo
obei die Versicche‐
rung mit Zuggang des Antrrags beim Versicherer begginnt. Ist der Versicherungsfall
schon vor Zugang des Antrags eingetretten, so ist derr Versicherer nicht
n
zur Leisttung
verpflichtet.

bensjahres gestellt, so gilt Absatz
A
1 Satz 4 entsprechen
nd, wobei die Versiche‐
66. Leb
rung m
mit Zugang dees Antrags beim Versichereer beginnt. Ist der Versicherungsfall
schon vvor Zugang dees Antrags ein
ngetreten, so ist
i der Versich
herer nicht zur Leistung
verpflicchtet.

(3) Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprech
hend, wenn in
n unmittelbarrem Anschlusss an
bsatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 Satz 1 eine neue Krankenta‐
eine Versicheerung nach Ab
gegeldversich
herung beanttragt wird, diee spätestens mit
m Vollendungg des 75. Lebeens‐
jahres endet.

u 4 gilt enttsprechend, wenn
w
in unmitttelbarem Ansschluss an
(3) Abssatz 1 Satz 2 und
eine Veersicherung nach
n
Absatz 1 Satz 4 oder Absatz
A
2 Satz 1 eine neue Krankenta‐
K
gegeldversicherung beantragt wirrd, die spätestens mit Volleendung des 75
5. Lebens‐
jahres endet.

(4) Die Vertrragsparteien können
k
ein sp
päteres Leben
nsjahr als in den vorstehenden
Absätzen festgelegt verein
nbaren.

(4) Diee Vertragspartteien können ein späteres Lebensjahr als in den vorsstehenden
Absätzen festgelegt vereinbaren.

§ 197 Wartezzeiten

§ 197 W
Wartezeiten

(1) Soweit Wartezeiten
W
veereinbart werd
den, dürfen diese
d
in der Krrankheitskosten‐,
Krankenhausstagegeld‐ und
d Krankentageegeldversiche
erung als allgeemeine Warteezeit
drei Monate und als beso
ondere Warteezeit für Entbiindung, Psych
hotherapie, Zaahn‐
u Kieferorthopädie achtt Monate nich
ht überschreitten.
behandlung, Zahnersatz und
eit drei Jahre nicht übersch
hrei‐
Bei der Pfleggekrankenverssicherung darrf die Warteze
ten.

weit Wartezeiten vereinbarrt werden, dü
ürfen diese in der Krankheitskosten‐,
(1) Sow
Krankeenhaustagegeld‐ und Krankkentagegeldveersicherung als allgemeine Wartezeit
drei Monate und als besondere Wartezeit
W
fürr Entbindung, Psychotherap
pie, Zahn‐
dlung, Zahnerrsatz und Kieferorthopädiee acht Monatte nicht überschreiten.
behand
Bei derr Pflegekrankeenversicherun
ng darf die Wartezeit
W
drei Jahre nicht überschrei‐
ten.

(2) Personen
n, die aus derr gesetzlichen
n Krankenverssicherung aussscheiden, ist die
dort ununteerbrochen zurrückgelegte Versicherungs
V
szeit auf die Wartezeit an
nzu‐
rechnen, soffern die Versiicherung spättestens zwei Monate nach Beendigung der
Vorversicherrung zum unmittelbaren Anschluss
A
daran beantraggt wird. Dies gilt
auch für Personen, die au
us einem öffeentlichen Dien
nstverhältnis mit
m Anspruch auf
Heilfürsorge ausscheiden.

us der gesetzlichen Krankenversicherungg ausscheiden
n oder die
(2) Perrsonen, die au
aus ein
nem anderen Vertrag über eine Krankh
heitskostenversicherung au
usgeschie‐
den sind, ist die dort ununterbrochen zurücckgelegte Verrsicherungszeit auf die
hnen, sofern die Versicherrung spätesteens zwei Mon
nate nach
Wartezzeit anzurech
Beendiigung der Vorversicherungg zum unmitttelbaren Anscchluss daran beantragt
wird. D
Dies gilt auch für Personen, die aus eineem öffentlicheen Dienstverh
hältnis mit
Anspru
uch auf Heilfürsorge aussch
heiden.

§ 198 Kinderrnachversiche
erung

§ 198 K
Kindernachve
ersicherung

(1) Besteht am
a Tag der Geeburt für min
ndestens einen
n Elternteil eiine Krankenveersi‐
cherung, ist der Versicheerer verpflichttet, dessen neugeborenes
n
s Kind ab Vollen‐
dung der Geeburt ohne Risikozuschlägee und Wartezeiten zu versichern, wenn die
Anmeldung zur
z Versicherung spätesten
ns zwei Monaate nach dem
m Tag der Geb
burt
rückwirkend erfolgt. Diesee Verpflichtun
ng besteht nu
ur insoweit, alls der beantraagte
er und nicht umfassenderr als
Versicherunggsschutz des Neugeboreneen nicht höhe
der des versicherten Elternteils ist.

(1) Bessteht am Tag der Geburt fü
ür mindestenss einen Eltern
nteil eine Kran
nkenversi‐
cherun
ng, ist der Veersicherer verrpflichtet, desssen neugebo
orenes Kind ab
a Vollen‐
dung d
der Geburt oh
hne Risikozuschläge und Wartezeiten
W
zu
u versichern, wenn die
Anmeld
dung zur Versicherung späätestens zwei Monate nach dem Tag der Geburt
rückwirkend erfolgt. Diese Verpflichtung besteeht nur insow
weit, als der beantragte
b
herungsschutzz des Neugeb
borenen nichtt höher und nicht umfasssender als
Versich
der dess versicherten
n Elternteils ist.

(2) Der Gebu
urt eines Kind
des steht die Adoption gle
eich, sofern das
d Kind im Zeit‐
Z
punkt der Ad
doption noch minderjährigg ist. Besteht eine höhere Gefahr,
G
so ist die
Vereinbarungg eines Risiko
ozuschlags höchstens bis zu
ur einfachen Prämienhöhee zu‐
lässig.

ofern das Kind
d im Zeit‐
(2) Derr Geburt einees Kindes steht die Adoptiion gleich, so
punkt der Adoption noch minderrjährig ist. Besteht eine hö
öhere Gefahr, so ist die
nhöhe zu‐
Vereinbarung eines Risikozuschlaags höchstenss bis zur einfaachen Prämien
lässig.

(3) Als Vorau
ussetzung für die Versicherung des Neu
ugeborenen oder
o
des Adop
ptiv‐
kindes kann eine Mindesstversicherunggsdauer des Elternteils
E
verreinbart werd
den.
Diese darf drrei Monate niccht übersteigeen.

(3) Als Voraussetzun
ng für die Versicherung dees Neugeboreenen oder dess Adoptiv‐
kindes kann eine Mindestversich
M
herungsdauerr des Elternteeils vereinbartt werden.
darf drei Monate nicht übersteigen.
Diese d

(4) Die Absättze 1 bis 3 gelten für die Auslands‐
A
und die Reisekran
nkenversicherrung
nicht, soweitt für das Neuggeborene odeer für das Ado
optivkind and
derweitiger prriva‐

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten fürr die Auslandss‐ und die Reisekrankenverrsicherung
nicht, ssoweit für das Neugeboren
ne oder für das Adoptivkin
nd anderweitiger priva‐
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ter oder geseetzlicher Krankenversicheru
ungsschutz im
m Inland oder Ausland
A
besteeht.

ter odeer gesetzlicher Krankenverssicherungssch
hutz im Inland oder Ausland
d besteht.

§ 199 Beihilffeempfänger

§ 199 B
Beihilfeempfäänger

(1) Bei der Krankheitskost
K
tenversicherung einer verssicherten Persson mit Ansprruch
auf Beihilfe nach
n
den Grundsätzen des öffentlichen Dienstes kann
n vereinbart wer‐
w
den, dass siee mit der Versetzung der versicherten Person in deen Ruhestand
d im
Umfang der Erhöhung dess Beihilfebemeessungssatzess endet.

(1) Bei der Krankheitskostenversiicherung eineer versicherten Person mit Anspruch
en des öffentlichen Dienstees kann verein
nbart wer‐
auf Beiihilfe nach deen Grundsätze
den, dass sie mit der
d Versetzung der versich
herten Person
n in den Ruheestand im
ng des Beihilfebemessungsssatzes endet.
Umfang der Erhöhun

(2) Ändert siich bei einer versicherten
v
Person mit Anspruch auf Beihilfe
B
nach den
Grundsätzen des öffentlicchen Dienstess der Beihilfe
ebemessungsssatz oder entfällt
er Anspruch darauf, dass der
der Beihilfeaanspruch, hatt der Versicherungsnehme
Versicherer den
d Versicherrungsschutz im
m Rahmen de
er bestehendeen Krankheitskkos‐
tentarife so anpasst, dasss dadurch deer veränderte Beihilfebemeessungssatz oder
o
halb
der weggefallene Beihilfeanspruch aussgeglichen wirrd. Wird der Antrag innerh
nge‐
von sechs Monaten nach der Änderungg gestellt, so hat der Versiccherer den an
er Wartezeiteen zu gewähreen.
passten Verssicherungsschutz ohne Risikkoprüfung ode

(2) Änd
dert sich bei einer
e
versiche
erten Person mit Anspruch
h auf Beihilfe nach den
Grundssätzen des öfffentlichen Diienstes der Beihilfebemesssungssatz odeer entfällt
der Beeihilfeansprucch, hat der Versicherungsn
V
nehmer Ansp
pruch darauf, dass der
Versich
herer den Verrsicherungssch
hutz im Rahm
men der bestehenden Krankkheitskos‐
tentarife so anpasst, dass dadurrch der verän
nderte Beihilfebemessungsssatz oder
d der Antrag innerhalb
der weeggefallene Beeihilfeansprucch ausgeglichen wird. Wird
von sechs Monaten nach der Änd
derung gestelllt, so hat derr Versicherer den
d ange‐
ngsschutz ohne Risikoprüfung oder Wartezeiten zu gew
währen.
passten
n Versicherun
(3) Abssatz 2 gilt nich
ht bei Gewährung von Versiicherung im Basistarif.
B

§ 200 Bereicherungsverbo
ot

§ 200 B
Bereicherungssverbot

Hat die versicherte Perso
on wegen desselben Versiccherungsfalless einen Ansprruch
G
ung die Gesaamt‐
gegen mehreere Erstattungsverpflichtette, darf die Gesamterstatt
aufwendungen nicht übersteigen.

Hat diee versicherte Person wege
en desselben Versicherunggsfalles einen Anspruch
gegen mehrere Ersttattungsverpfflichtete, darf die Gesamteerstattung diee Gesamt‐
ndungen nichtt übersteigen.
aufwen

§ 201 Herbeiiführung des Versicherung
V
sfalles

§ 201 H
Herbeiführung des Versicherungsfalles

Der Versicheerer ist nicht zur
z Leistung veerpflichtet, wenn der Versiicherungsnehmer
oder die verrsicherte Persson vorsätzlicch die Krankh
heit oder den
n Unfall bei sich
selbst herbeiiführt.

Der Veersicherer ist nicht
n
zur Leisttung verpflichtet, wenn derr Versicherunggsnehmer
oder d
die versicherte Person vorrsätzlich die Krankheit oder den Unfalll bei sich
selbst h
herbeiführt.

§ 202 Auskun
nftspflicht de
es Versichererrs; Schadensermittlungskossten

§ 202 A
Auskunftspfliccht des Versiccherers; Schad
densermittlun
ngskosten

Der Versicheerer ist verpflicchtet, auf Verrlangen des Ve
ersicherungsn
nehmers oder der
versicherten Person einem
m von ihnen benannten
b
Arzzt oder Rechtssanwalt Ausku
unft
nsicht in Gutacchten oder Stellungnahmen zu geben, die er bei der Prü‐
P
über und Ein
fung seiner Leistungspflic
L
N
t einer mediziinischen Behaand‐
ht über die Notwendigkeit
lung eingeho
olt hat. Der Auskunftsansp
A
ruch kann nu
ur von der jew
weils betroffenen
Person oder ihrem gesetzlichen Vertretter geltend ge
emacht werdeen. Hat der Veersi‐
hmer das Guttachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung
V
cherungsneh
des
Versicherers eingeholt, haat der Versicheerer die entstandenen Kostten zu erstatteen.

Der Veersicherer ist verpflichtet,
v
auf Verlangen des Versicherrungsnehmerss oder der
versich
herten Person einem von ih
hnen benanntten Arzt oder Rechtsanwaltt Auskunft
über und Einsicht in
n Gutachten oder Stellungnahmen zu geb
ben, die er beei der Prü‐
digkeit einer medizinischen
m
n Behand‐
fung seeiner Leistunggspflicht überr die Notwend
lung eiingeholt hat. Der Auskunfttsanspruch kaann nur von der
d jeweils beetroffenen
Person
n oder ihrem gesetzlichen
g
Vertreter
V
gelteend gemacht werden. Hat der Versi‐
cherun
ngsnehmer daas Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlasssung des
Versich
herers eingeholt, hat der Ve
ersicherer diee entstandeneen Kosten zu erstatten.
e

§ 203 Prämie
en‐ und Bedin
ngungsanpasssung

§ 203 P
Prämien‐ und Bedingungsa
anpassung

(1) Bei einerr Krankenverssicherung, beii der die Präm
mie nach Art der Lebensveersi‐
cherung bereechnet wird, kann der Verrsicherer nur die entsprech
hend den techni‐
schen Berech
hnungsgrundllagen nach deen §§ 12, 12a und 12e in Verbindung
V
m §
mit
12c des Verrsicherungsaufsichtsgesetzees zu berechnende Prämie verlangen. Die
Möglichkeit, mit Rücksicht auf ein erhö
öhtes Risiko einen
e
angemeessenen Risiko
ozu‐
e
Leistunggsausschluss zu
z vereinbaren, bleibt unbeerührt.
schlag oder einen

ng, bei der die Prämie nacch Art der Leb
bensversi‐
(1) Bei einer Krankeenversicherun
ng berechnet wird, kann der Versichereer nur die enttsprechend deen techni‐
cherun
schen Berechnungsggrundlagen naach den §§ 12
2, 12a und 12
2e in Verbindung mit §
ngsaufsichtsge
esetzes zu berrechnende Prrämie verlangen. Außer
12c dees Versicherun
bei Verrträgen im Basistarif nach § 12 des Versiicherungsaufssichtsgesetzess kann der
Versich
herer mit Rüccksicht auf ein
n erhöhtes Riisiko einen an
ngemessenen Risikozu‐
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schlag oder einen Leeistungsausschluss vereinbaaren. Im Basisstarif ist eine Risikoprü‐
ur zulässig, so
oweit sie für Zwecke
Z
des Risikoausgleichs nach § 12g des Versi‐
fung nu
cherun
ngsaufsichtsgeesetzes oder für
f spätere Tarifwechsel erfforderlich ist.
(2) Ist bei einer Krankenvversicherung das
d ordentlich
he Kündigunggsrecht des Veersi‐
s ist der Verssicherer bei einer
cherers gesetzlich oder veertraglich ausggeschlossen, so
derung einer für die Prämien‐
nicht nur alss vorübergeheend anzuseheenden Veränd
kalkulation maßgeblichen
m
n Rechnungsggrundlage berechtigt, die Prämie entsp
pre‐
chend den berichtigten Rechnungsgrrundlagen auch für besteehende Versicche‐
s
ein unabhängiger
u
Treuhänder die
rungsverhältnisse neu feestzusetzen, sofern
technischen Berechnungsggrundlagen überprüft und der Prämienaanpassung zugges‐
D
darf aucch ein betragssmäßig festge
elegter Selbstbehalt angepasst
timmt hat. Dabei
und ein vereeinbarter Risikkozuschlag en
ntsprechend geändert
g
werrden, soweit dies
d
vereinbart ist. Maßgeblich
he Rechnungsgrundlagen im
m Sinne der Sätze 1 und 2 sind
s
S
cheinlichkeiten
n. Für die Än
nde‐
die Versicheerungsleistunggen und die Sterbewahrsc
rung der Präämien, Prämieenzuschläge und
u Selbstbehalte sowie ihre Überprüffung
und Zustimm
mung durch deen Treuhändeer gilt § 12b Abs.
A 1 bis 2a in
n Verbindung mit
einer auf Gru
und des § 12cc des Versicheerungsaufsich
htsgesetzes errlassenen Recchts‐
verordnung.

digungsrecht des
d Versi‐
(2) Ist bei einer Krankenversicherung das ordeentliche Künd
chererss gesetzlich oder vertraglicch ausgeschlosssen, so ist deer Versichererr bei einer
nicht n
nur als vorübergehend anzzusehenden Veränderung
V
einer für die Prämien‐
kalkulaation maßgeb
blichen Rechn
nungsgrundlagge berechtigtt, die Prämiee entspre‐
chend den berichtigten Rechnu
ungsgrundlageen auch für bestehende Versiche‐
n
festzusettzen, sofern ein unabhän
ngiger Treuhäänder die
rungsvverhältnisse neu
technisschen Berechnungsgrundlaagen überprüfft und der Präämienanpassu
ung zuges‐
timmt hat. Dabei dürfen auch ein
e betragsmääßig festgeleggter Selbstbeh
halt ange‐
und ein verein
nbarter Risiko
ozuschlag entssprechend geändert werdeen, soweit
passt u
dies veereinbart ist. Maßgebliche
M
Rechnungsgru
undlagen im Sinne
S
der Sätzze 1 und 2
sind die Versicherun
ngsleistungen und die Sterbewahrschein
nlichkeiten. Fü
ür die Än‐
n, Prämienzuscchläge und Seelbstbehalte sowie
s
ihre Übeerprüfung
derungg der Prämien
und Zu
ustimmung du
urch den Treuhänder gilt § 12b Abs. 1 biis 2a in Verbin
ndung mit
einer aauf Grund dess § 12c des Ve
ersicherungsaaufsichtsgesettzes erlasseneen Rechts‐
verordnung.

(3) Ist bei ein
ner Krankenveersicherung im
m Sinne des Absatzes
A
1 Sattz 1 das ordentli‐
che Kündigungsrecht des Versicherers gesetzlich oder vertraglich
h ausgeschlosssen,
ur als vorüberrgehend anzusehenden Verän‐
so ist der Versicherer bei einer nicht nu
V
d Gesundheeitswesens berechtigt, die Allgemeinen
des
A
V
Ver‐
derung der Verhältnisse
sicherungsbeedingungen und die Tarifb
bestimmungen
n den veränderten Verhälttnis‐
sen anzupassen, wenn die Änderungen zur hinreich
henden Wahrrung der Belaange
hän‐
der Versicherungsnehmerr erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuh
der die Voraussetzungen für die Änderrungen überprüft und ihre Angemessenheit
bestätigt hatt.

nkenversicherrung im Sinnee des Absatzes 1 Satz 1 dass ordentli‐
(3) Ist bei einer Kran
ündigungsrech
ht des Versich
herers gesetzlich oder vertrraglich ausgesschlossen,
che Kü
so ist d
der Versichereer bei einer niicht nur als vo
orübergehend
d anzusehenden Verän‐
derungg der Verhältn
nisse des Gesundheitsweseens berechtigtt, die Allgemeeinen Ver‐
sicheru
ungsbedingun
ngen und die Tarifbestimm
mungen den veränderten
v
V
Verhältnis‐
sen an
nzupassen, weenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung deer Belange
u
r Treuhän‐
der Versicherungsneehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger
ungen für die Änderungen überprüft und
d ihre Angem
messenheit
der diee Voraussetzu
bestätiigt hat.

(4) Ist eine Bestimmung
B
in Allgemeinen Versicherun
ngsbedingunggen des Versicche‐
rers durch höchstrichterl
h
d
einen bestandskräfti
b
igen
iche Entscheiidung oder durch
Verwaltungsakt für unwirkksam erklärt worden,
w
ist § 164
1 anzuwend
den.

(4) Ist eine Bestimm
mung in Allgem
meinen Versiccherungsbedingungen des Versiche‐
rers du
urch höchstrichterliche En
ntscheidung oder
o
durch eiinen bestandskräftigen
Verwalltungsakt für unwirksam
u
errklärt worden,, ist § 164 anzzuwenden.

(5) Die Neufeestsetzung deer Prämie und
d die Änderun
ngen nach den
n Absätzen 2 und
3 werden zu Beginn des zw
weiten Monats wirksam, der auf die Mittteilung der Neu‐
N
o
der Änd
derungen und
d der hierfür maßgeblichen
n Gründe an den
festsetzung oder
Versicherunggsnehmer folggt.

ung der Prämie und die Än
nderungen nacch den Absätzzen 2 und
(5) Diee Neufestsetzu
den zu Beginn des zweiten Monats wirkssam, der auf die
d Mitteilungg der Neu‐
3 werd
festsettzung oder deer Änderunge
en und der hierfür maßgeb
blichen Gründ
de an den
Versich
herungsnehmer folgt.

§ 204 Tarifwechsel

§ 204 TTarifwechsel

Bei einem beestehenden unbefristeten Versicherungs
V
sverhältnis kaann der Versicche‐
rungsnehmer vom Versich
herer verlangen, dass dieser nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 des
bindung mit einer Rechtsveerordnung nacch §
Versicherunggsaufsichtsgessetzes in Verb
12c Abs. 1 Saatz 1 Nr. 2 dess Versicherungsaufsichtsge
esetzes Anträgge auf Wechseel in
andere Tariffe mit gleichaartigem Versiccherungsschutz unter Anreechnung der aus
dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung annimmt.

m Versicherun
ngsverhältnis kann der Verssicherungsneh
hmer vom
(1) Bei bestehendem
herer verlangeen, dass diese
er
Versich
1. Anträge auf Weechsel in ande
ere Tarife mitt gleichartigem
m Versicherungsschutz
nter Anrechnu
ung der aus dem
d
Vertrag erworbenen Rechte und der Alte‐
un
ngsrückstellun
ng annimmt; soweit die Leistungen
L
in dem Tarif, in
n den der
run
Veersicherungsneehmer wechseln will, höheer oder umfasssender sind als
a in dem
bissherigen Tariff, kann der Versicherer
V
fü
ür die Mehrleeistung einen Leistung‐
sau
usschluss odeer einen angemessenen Rissikozuschlag und
u insoweit auch eine
Waartezeit verlangen; der Versicherungsneehmer kann die
d Vereinbarrung eines
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G
Gesetzesbegrü
ündung zu § 178f
1
VVG
B
Beim Wechsel innerhalb de
es Unternehm
mens jener Pe
ersonen, die nach
n
§ 178a eein
W
Wechselrecht in den Basistaarif besitzen, werden die aus dem besteehenden Vertrrag
eerworbenen Rechte
R
und die
d Alterungssrückstellung angerechnet. Eine entsprre‐
cchende Portabilität beim Tarifwechsel innerhalb eiines Versicheerungsunterneeh‐
m
mens existiertt bereits nach geltendem R
Recht. Für Personen nach § 178f Abs. 1 N
Nr.
1
1b wird damitt keine Wechselmöglichkeit zu anderen
n Versicherunggsunternehmen
eeröffnet.
B
Bei Kündigungg und Abschlu
uss eines neu
uen Vertrags bei
b einem and
deren Versich
he‐
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W
dadurch abwenden, dass er hinsichtlich
Rissikozuschlagess und einer Wartezeit
deer Mehrleistun
ng einen Leisstungsausschluss vereinbarrt; bei einem
m Wechsel
a
Tariff kann der Veersicherer aucch den bei
aus dem Basistaarif in einen anderen
R
g verlangen; der
d Wechsel in den Ba‐
Veertragsschluss ermittelten Risikozuschlag
sistarif des Verssicherers unte
er Anrechnung der aus dem
m Vertrag erw
worbenen
n möglich, wenn
w
Reechte und der Alterungsrückkstellung ist nur
a) die bestehende Krankheitsskostenversich
herung nach dem
d
1. Januarr 2009 ab‐
geschlossen wurde oder
b) der Versicheerungsnehme
er das 55. Leb
bensjahr volleendet hat odeer das 55.
Lebensjahr noch nicht vo
ollendet hat, aber die Voraussetzungen für den
uf eine Rente der gesetzlicchen Rentenveersicherung erfüllt
e
und
Anspruch au
diese Rente beantragt haat oder ein Ru
uhegehalt nacch beamtenreechtlichen
n
dem
oder vergleiichbaren Vorschriften bezzieht oder hillfebedürftig nach
Zweiten odeer Zwölften Bu
uch Sozialgeseetzbuch ist oder
c) die bestehen
nde Krankheittskostenversiccherung vor dem
d
1. Januarr 2009 ab‐
geschlossen wurde und der
d Wechsel in
n den Basistarrif vor dem 1.. Juli 2009
beantragt wurde;
2. beii einer Kündiggung des Vertrags und dem
m gleichzeitigeen Abschluss eines
e
neu‐
en Vertrags, der ganz oder te
eilweise den im
i gesetzlicheen Sozialversicherungs‐
enversicherun
ngsschutz ersetzen kann, bei
b einem
sysstem vorgeseehenen Kranke
anderen Krankeenversicherer
a) die kalkulierte Alterungssrückstellung des Teils derr Versicherung, dessen
d
Basistariif entsprechen, an den neeuen Versicheerer über‐
Leistungen dem
trägt, sofern
n die gekündigte Krankheitskostenversicherung nacch dem 1.
Januar 2009 abgeschlosse
en wurde;
bschluss einess Vertrags im Basistarif diee kalkulierte Alterungs‐
A
b) bei einem Ab
rückstellung des Teils derr Versicherung, dessen Leisstungen dem Basistarif
n, an den neu
uen Versicherrer überträgt, sofern die gekündigte
entsprechen
Krankheitsko
ostenversiche
erung vor dem
m 1. Januar 20
009 abgeschlo
ossen wur‐
de und die Kündigung
K
vorr dem 1. Juli 2009 erfolgte.
Soweitt die Leistungen in dem Taarif, aus dem der Versicherrungsnehmer wechseln
will, hö
öher oder umffassender sind
d als im Basisttarif, kann derr Versicherunggsnehmer
vom b
bisherigen Versicherer die Vereinbarung eines Zusaatztarifes verlangen, in
dem d
die über den Basistarif hin
nausgehende Alterungsrücckstellung anzzurechnen
ist. Auff die Ansprüch
he nach den Sätzen
S
1 und 2 kann nicht verzichtet werden.

rrungsunterneh
hmen ist gege
enüber dem G
Gesetzentwurff zwischen vo
or dem 1. Janu
uar
2
2009 und nach diesem Zeittpunkt geschllossenen Vertträgen zu untterscheiden. FFür
V
Versicherte, die
d ihren Vertrag vor dem 1. Januar 200
09 abgeschlosssen haben und
d
die innerhalb von sechs Mo
onaten nach EEinführung de
es Basistarifs in
i den Basistaarif
eeines anderen
n Versicherun
ngsunternehm
mens eintreten, wird die kalkulierte
k
Altte‐
rrungsrückstellung insoweit an den neuen Versichererr übertragen, wie sie sich aauf
LLeistungen des Basistarifs bezieht.
b
B
Bei ab dem 1. Januar 2009
9 abgeschlosssenen Verträggen über einee Krankheitsko
os‐
ttenversicherung wird bei Kü
ündigung und
d Abschluss eines neuen Veersicherungsveer‐
ttrags die Alterungsrückstelllung insoweitt übertragen,, wie sie sich auf Leistunggen
d
des Basistarifss bezieht.

L
in dem Tarif, in
n den der Ve
ersicherungsn
nehmer wechsseln
Soweit die Leistungen
will, höher oder
o
umfassen
nder sind als in
i dem bisherrigen Tarif, kaann der Versicche‐
rer für die Mehrleistung
M
e
einen
Leistunggsausschluss oder
o
einen anggemessenen Risi‐
R
kozuschlag und
u insoweit auch eine Wartezeit
W
verlaangen. Der Veersicherungsn
neh‐
mer kann diie Vereinbaru
ung eines Risikozuschlags und einer Wartezeit
W
dadu
urch
abwenden, dass
d
er hinsicchtlich der Mehrleistung einen
e
Leistunggsausschluss ver‐
einbart.
(2) Abssatz 1 gilt nich
ht für befristette Versicherun
ngsverhältnissse.
(3) Sow
weit die Kran
nkenversicherung nach Artt der Lebensvversicherung betrieben
on:
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wird, h
haben die Verssicherungsneh
hmer und die versicherte Person
P
das Recht, einen
gekünd
digten Versich
herungsvertraag in Form ein
ner Anwartschaftsversicherung fort‐
zuführeen.

§ 205 Kündiggung des Verssicherungsneh
hmers

§ 205 K
Kündigung de
es Versicherun
ngsnehmers

(1) Vorbehalltlich einer veereinbarten Mindestversic
M
cherungsdaueer bei der Kraank‐
heitskosten‐ und bei derr Krankenhau
ustagegeldverssicherung kan
nn der Versicche‐
nversicherungsverhältnis, das
d für die Dauer von mehrr als
rungsnehmer ein Kranken
e
isst, zum Ende des ersten Jahres oder jedes darauf folggen‐
einem Jahr eingegangen
den Jahres unter Einhaltun
ng einer Frist von drei Mon
naten kündigeen. Die Kündiggung
n oder Tarife beschränkt
b
weerden.
kann auf einzzelne versicheerte Personen

d Krank‐
(1) Vorbehaltlich eiiner vereinbaarten Mindesttversicherunggsdauer bei der
osten‐ und bei der Kranke
enhaustagegeeldversicherun
ng kann der Versiche‐
heitsko
rungsn
nehmer ein Krrankenversicherungsverhälttnis, das für die
d Dauer von
n mehr als
einem Jahr eingegan
ngen ist, zum Ende des ersten Jahres od
der jedes daraauf folgen‐
hres unter Ein
nhaltung einerr Frist von dreei Monaten kü
ündigen. Die Kündigung
K
den Jah
kann auf einzelne veersicherte Perrsonen oder Tarife beschrän
nkt werden.

(2) Wird ein
ne versichertee Person krafft Gesetzes kranken‐
k
oder pflegeversicche‐
rungspflichtigg, kann der Versicherungs
V
nehmer binne
en drei Monaaten nach Eintritt
der Versicherungspflicht eine
e
Krankheitskosten‐, ein
ne Krankentaggegeld‐ oder eine
e
ng sowie eine für diese Ve
ersicherungen bestehende An‐
Pflegekrankeenversicherun
wartschaftsvversicherung rückwirkend
r
z
zum
Eintritt der Versicheru
ungspflicht kündi‐
gen. Die Kündigung ist unw
wirksam, wen
nn der Versich
herungsnehmer dem Versicche‐
ht nicht innerrhalb von zweei Monaten naach‐
rer den Eintrritt der Versiccherungspflich
weist, nachd
dem der Verssicherer ihn hierzu
h
in Texttform aufgefo
ordert hat, ess sei
denn, der Veersicherungsn
nehmer hat diie Versäumun
ng dieser Fristt nicht zu verrtre‐
ten. Macht der Versicheerungsnehmerr von seinem
m Kündigungssrecht Gebrau
uch,
b zu diesem Zeitpunkt zu. Später kann der
steht dem Veersicherer diee Prämie nur bis
Versicherunggsnehmer dass Versicherun
ngsverhältnis zum Ende dees Monats kündi‐
gen, in dem er
e den Eintrittt der Versicheerungspflicht nachweist. Deer Versicherun
ngs‐
pflicht steht der gesetzlich
he Anspruch auf
a Familienve
ersicherung oder der nicht nur
nem beamten
nrechtlichen oder
o
vorübergeheende Anspruch auf Heilfürssorge aus ein
ähnlichen Dieenstverhältniss gleich.

(2) Wird eine versiicherte Perso
on kraft Geseetzes kranken
n‐ oder pflegeeversiche‐
pflichtig, kann der Versiche
erungsnehmerr binnen drei Monaten nacch Eintritt
rungsp
der Versicherungspfflicht eine Kraankheitskosten‐, eine Krankkentagegeld‐ oder eine
e eine für dieese Versicheru
ungen besteh
hende An‐
Pflegekkrankenversiccherung sowie
wartschaftsversicherung rückwirkkend zum Eintritt der Versicherungspfliccht kündi‐
m, wenn der Versicherungs
V
snehmer dem Versiche‐
gen. Diie Kündigung ist unwirksam
rer den
n Eintritt der Versicherunggspflicht nicht innerhalb vo
on zwei Monaaten nach‐
weist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in
n Textform aufgefordert hat,
h es sei
denn, d
der Versicherrungsnehmer hat die Versääumung dieseer Frist nicht zu vertre‐
ten. M
Macht der Veersicherungsnehmer von seinem
s
Kündigungsrecht Gebrauch,
G
steht d
dem Versicherrer die Prämie
e nur bis zu diesem Zeitpun
nkt zu. Späterr kann der
Versich
herungsnehmer das Versiccherungsverhäältnis zum En
nde des Monaats kündi‐
gen, in dem er den Eintritt
E
der Ve
ersicherungsp
pflicht nachweeist. Der Versicherungs‐
pruch auf Fam
milienversicherrung oder derr nicht nur
pflicht steht der gessetzliche Ansp
nspruch auf Heilfürsorge
H
aus einem beaamtenrechtlicchen oder
vorübeergehende An
ähnlich
hen Dienstverhältnis gleich.

(3) Ergibt sich
h aus dem Veersicherungsveertrag, dass bei Erreichen eines
e
bestimm
mten
Lebensalters oder bei Eintreten andeerer dort gen
nannter Voraaussetzungen die
e anderes Lebensalter od
der eine ande
ere Altersgrup
ppe gilt oder die
Prämie für ein
Prämie unter Berücksichtigung einer Alterungsrücks
A
stellung berecchnet wird, kann
k
herungsverhältnis hinsichtliich der betro
offe‐
der Versicheerungsnehmerr das Versich
nen versicheerten Person binnen
b
zwei Monaten
M
nach
h der Änderun
ng zum Zeitpu
unkt
ihres Wirksamwerdens kü
ündigen, wen
nn sich die Prrämie durch die
d Änderungg er‐
höht.

ungsvertrag, dass
d bei Erreicchen eines beestimmten
(3) Ergibt sich aus deem Versicheru
n anderer do
ort genannterr Voraussetzu
ungen die
Lebenssalters oder bei Eintreten
Prämiee für ein andeeres Lebensalter oder einee andere Alteersgruppe giltt oder die
Prämiee unter Berüccksichtigung einer
e
Alterunggsrückstellungg berechnet wird,
w
kann
der Veersicherungsnehmer das Versicherungsv
V
verhältnis hin
nsichtlich der betroffe‐
nen veersicherten Peerson binnen zwei
z
Monaten
n nach der Än
nderung zum Zeitpunkt
ihres W
Wirksamwerdens kündigen
n, wenn sich die Prämie durch die Änd
derung er‐
höht.

(4) Erhöht der
d Versichereer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie oder
o
vermindert er
e die Leistungg, kann der Veersicherungsn
nehmer hinsichtlich der bettrof‐
fenen versicherten Person innerhalb eines
e
Monats nach Zugangg der Änderun
ngs‐
m Wirkung fü
ür den Zeitpun
nkt kündigen, zu dem die Prämienerhöh
P
hung
mitteilung mit
oder die Leistungsminderu
ung wirksam werden
w
soll.

(4) Erh
höht der Verssicherer auf Grund
G
einer Anpassungskl
A
ausel die Präämie oder
vermin
ndert er die Leeistung, kann der Versicherrungsnehmer hinsichtlich der
d betrof‐
fenen versicherten Person innerhalb eines Monats
M
nach Zugang
Z
der Än
nderungs‐
Z
künd
digen, zu dem
m die Prämienerhöhung
mitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt
minderung wirkksam werden soll.
oder die Leistungsm

(5) Hat sich der Versicherrer vorbehalteen, die Kündiigung auf einzzelne versicheerte
der Tarife zu beschränken und macht er
e von dieser Möglichkeit Ge‐
Personen od
brauch, so kann
k
der Verssicherungsneh
hmer innerhallb von zwei Wochen
W
nach Zu‐
gang der Kündigung die Aufhebung des übrigen Te
eils der Versiicherung zu dem
d
d
die Kündigung wirksam wird. Sattz 1 gilt entsp
pre‐
Zeitpunkt veerlangen, zu dem

behalten, die Kündigung auf einzelne veersicherte
(5) Hatt sich der Verrsicherer vorb
Person
nen oder Tariffe zu beschräänken und macht er von dieser
d
Möglicchkeit Ge‐
brauch
h, so kann der Versicherun
ngsnehmer innerhalb von zwei
z
Wochen
n nach Zu‐
gang d
der Kündigungg die Aufhebung des übrigen Teils derr Versicherung zu dem
Zeitpun
nkt verlangen
n, zu dem die
e Kündigung wirksam wird. Satz 1 giltt entspre‐
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chend, wenn
n der Versicheerer die Anfechtung oder den Rücktritt nur für einzeelne
versicherte Personen
P
oder Tarife erklärrt. In diesen Fällen
F
kann deer Versicherun
ngs‐
nehmer die Aufhebung
A
zu
um Ende des Monats
M
verlan
ngen, in dem ihm die Erklärrung
des Versicherers zugeganggen ist.

e Anfechtung oder den Rücktritt nur für einzelne
chend, wenn der Veersicherer die
herte Personeen oder Tarife erklärt. In dieesen Fällen kaann der Versicherungs‐
versich
nehmeer die Aufhebu
ung zum Ende
e des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung
des Versicherers zuggegangen ist.
(6) Abw
weichend von
n den Absätzzen 1 bis 5 kann der Verssicherungsneh
hmer eine
Versich
herung, die eiine Pflicht aus § 193 Abs. 3 Satz 1 erfüllt, nur dann kündigen,
wenn eer bei einem anderen Verrsicherer für die
d versichertte Person einen neuen
Vertragg abschließt, der dieser Pfflicht genügt.. Die Kündigu
ung wird erst wirksam,
wenn d
der Versicherungsnehmer nachweist, daass die versich
herte Person bei einem
neuen Versicherer ohne
o
Unterbre
echung versichert ist.

§ 206 Kündiggung des Verssicherers

§ 206 K
Kündigung de
es Versichererrs

(1) Die ordentliche Kündiigung einer substitutiven Krankheitskos
K
sten‐, Krankenta‐
V
istt ausgeschlosssen.
gegeld‐ oderr Pflegekrankeenversicherung durch den Versicherer
Sie ist fernerr ausgeschlosssen für eine Krankenhausstagegeldversiicherung, die ne‐
ben einer Krrankheitskostenvollversicheerung besteh
ht. Eine Krankkentagegeldveersi‐
cherung, für die kein geseetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuss des Arb
beit‐
n den ersten drei
gebers besteeht, kann derr Versicherer abweichend von Satz 1 in
Jahren unterr Einhaltung einer
e
Frist von drei Monaten zum Ende eines
e
jeden Veersi‐
cherungsjahrres kündigen.

de Kündigung einer Krankh
heitskostenveersicherung, die
d eine Pflich
ht nach §
(1) Jed
193 Ab
bs. 3 Satz 1 erffüllt, ist durch
h den Versicheerer ausgesch
hlossen. Darüb
ber hinaus
ist die ordentliche Kündigung
K
eine
er Krankheitskosten‐, Krankentagegeld‐ und einer
h den Versicherer ausgesch
hlossen, wenn
n die Ver‐
Pflegekkrankenversiccherung durch
sicheru
ung ganz oderr teilweise den im gesetzlicchen Sozialversicherungssyystem vor‐
geseheenen Kranken‐ oder Pflegevversicherungssschutz ersetzen kann. Sie ist
i weiter‐
hin aussgeschlossen für eine Kran
nkenhaustageegeld‐Versicheerung, die neben einer
Krankh
heitskostenvollversicherungg besteht. Ein
ne Krankentaggegeldversicheerung, für
die keiin gesetzlicheer Anspruch auf
a einen Beitragszuschusss des Arbeitggebers be‐
steht, kkann der Verssicherer abwe
eichend von Saatz 2 in den ersten drei Jah
hren unter
Einhalttung einer Frist von drei Monaten
M
zum Ende
E
eines jeeden Versicheerungsjah‐
res kün
ndigen.

(2) Für die ordentliche
o
Kü
ündigung eineer nicht substtitutiven Krankenversicheru
ung,
die nach Art der Lebensveersicherung beetrieben wird,, gilt Absatz 1 entsprechend
d.
(3) Liegen beei einer Krankkenhaustageggeldversicheru
ung oder eineer Krankheitskos‐
tenteilversich
herung die Vo
oraussetzungeen nach Absattz 1 nicht vor, so kann der Ver‐
V
sicherer das Versicherunggsverhältnis nu
ur innerhalb der
d ersten dreei Versicherun
ngs‐
jahre zum En
nde eines Versicherungsjahres kündigen
n. Die Kündiggungsfrist beträgt
drei Monate.

(2) Lieggen bei einerr Krankenhaustagegeldverssicherung odeer einer Krankkheitskos‐
tenteilvversicherung die Voraussettzungen nach Absatz 1 nich
ht vor, so kann
n der Ver‐
sichereer das Versich
herungsverhältnis nur innerrhalb der erstten drei Versicherungs‐
jahre zzum Ende eines Versicheru
ungsjahres kündigen. Die Kündigungsfri
K
st beträgt
drei Monate.

(4) Wird einee Krankheitskostenversicheerung oder eine Pflegekran
nkenversicherrung
vom Versicherer wegen Zahlungsverzu
Z
ugs des Versiccherungsnehm
mers wirksam ge‐
d die versicherten Personen berechtigt, die Fortsetzu
ung des Versicche‐
kündigt, sind
rungsverhältnisses unter Benennung des
d künftigen Versicherunggsnehmers zu
u er‐
P
ist ab Fortsetzung des Versiche
erungsverhältn
nisses zu leistten.
klären; die Prämie
Die versicheerten Personeen sind vom Versicherer über die Kün
ndigung und das
Recht nach Satz
S
1 in Texttform zu info
ormieren. Diesses Recht end
det zwei Mon
nate
nach dem Zeeitpunkt, zu deem die versich
herte Person Kenntnis von diesem Rechtt er‐
langt hat.

(3) Wirrd eine Krankheitskostenve
ersicherung oder eine Pfleggekrankenverrsicherung
vom Versicherer weegen Zahlungssverzugs des Versicherunggsnehmers wirksam ge‐
ersonen berecchtigt, die Forrtsetzung des Versiche‐
kündiggt, sind die versicherten Pe
rungsvverhältnisses unter
u
Benenn
nung des künfftigen Versich
herungsnehmers zu er‐
klären;; die Prämie ist ab Fortsettzung des Veersicherungsveerhältnisses zu
z leisten.
Die veersicherten Peersonen sind vom Versich
herer über die Kündigungg und das
Recht nach Satz 1 in Textform zu informieren
n. Dieses Reccht endet zweei Monate
v
Peerson Kenntniis von diesem
m Recht er‐
nach dem Zeitpunktt, zu dem die versicherte
hat.
langt h

(5) Die ordeentliche Künd
digung eines Gruppenversiicherungsverttrags, der Sch
hutz
gegen das Risiko Krankheeit enthält, du
urch den Verssicherer ist zu
ulässig, wenn die
nter Anrechnu
ung der aus dem
d
versicherten Personen diee Krankenverrsicherung un
orbenen Rech
hte und der Allterungsrücksttellung, soweit eine solchee ge‐
Vertrag erwo
bildet wird, zu
z den Bedinggungen der Einzelversicheru
ung fortsetzen können. Absatz

e
Gruppeenversicherungsvertrags, der Schutz
(4) Diee ordentliche Kündigung eines
gegen das Risiko Krrankheit enthält, durch den Versichererr ist zulässig, wenn die
herten Person
nen die Krankkenversicheru
ung unter Anrrechnung derr aus dem
versich
Vertragg erworbenen
n Rechte und der Alterungssrückstellung, soweit eine solche
s
ge‐
bildet w
wird, zu den Bedingungen
B
der Einzelverssicherung forttsetzen könneen. Absatz
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G
Gesetzesbegrü
ündung zu § 178h
1
Abs. 6 V
VVG
D
Durch diese Regelung
R
soll sichergestellt
s
werden, dass der Versicherte über einen
n
nahtlos angreenzenden Verrsicherungssch
hutz verfügt, wenn er seinen bisheriggen
V
Vertrag kündiggt.

G
Gesetzesbegrü
ündung zu § 178i
1 Abs. 1 VV
VG
D
Durch diese Regelung
R
solll der Versicherungsschutz dauerhaft aufrechterhalten
w
werden. Bisheer verlieren Ve
ersicherte häu
ufig ihre Alterrungsrückstellungen dadurcch,
d
dass der Versiicherer ihnen kündigt, weil sie mit der Zahlung
Z
einerr Folgeprämie in
V
Verzug sind. Dies
D ist nunm
mehr ausgesch
hlossen. Der Versicherer
V
w durch dieese
wird
R
Regelung nur gering belasttet, da der Leeistungsanspruch des Versiicherten nach
h§
1
178a Abs. 8 weitgehend
w
ruht und währeend des Prämienzahlungsveerzugs Säumn
nis‐
zzuschläge gelttend gemacht werden könn
nen.

Synopse VVG Kap
pitel 8 – §§ 19
92 ff. VVG idF des Art. 8 (ab 01.01.2008) und des Art. 1
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4 Satz 2 und 3 ist entsprecchend anzuweenden.

3 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 207 Fortsettzung des Verrsicherungsve
erhältnisses

§ 207 FFortsetzung des Versicheru
ungsverhältnisses

(1) Endet das Versicherun
ngsverhältnis durch den To
od des Versich
herungsnehm
mers,
htigt, binnen zwei Monateen nach dem Tod
sind die verssicherten Perssonen berech
des Versicheerungsnehmerrs die Fortsettzung des Verrsicherungsverhältnisses un
nter
Benennung des
d künftigen Versicherunggsnehmers zu erklären.

det das Versiccherungsverhäältnis durch den
d Tod des Versicherungs
V
snehmers,
(1) End
sind diie versicherteen Personen berechtigt,
b
binnen zwei Monaten
M
nach dem Tod
des Veersicherungsnehmers die Fortsetzung
F
dees Versicheru
ungsverhältnissses unter
Benenn
nung des künfftigen Versich
herungsnehmeers zu erklären.

(2) Kündigt der
d Versicheru
ungsnehmer das
d Versicheru
ungsverhältnis insgesamt oder
o
für einzelne versicherte
v
Peersonen, so giilt Absatz 1 en
ntsprechend. Die
D Kündigungg ist
nur wirksam, wenn die veersicherte Perrson von der Kündigungserrklärung Kenn
ntnis
H
es sicch bei dem geekündigten Ve
ertrag um eineen Gruppenveersi‐
erlangt hat. Handelt
cherungsverttrag und wird kein neuer Versicherungs
V
nehmer benannt, sind die ver‐
sicherten Personen berechtigt, das Verrsicherungsverhältnis unterr Anrechnung der
u der Alterrungsrückstelllung, soweit eine
e
aus dem Verrtrag erworbeenen Rechte und
solche gebild
det wird, zu deen Bedingungen der Einzelvversicherung fortzusetzen.
f
Das
Recht nach Satz
S 3 endet zwei Monate nach
n
dem Zeittpunkt, zu dem
m die versicheerte
Person von diesem
d
Recht Kenntnis erlangt hat.

ndigt der Verssicherungsneh
hmer das Verssicherungsverrhältnis insgessamt oder
(2) Kün
für einzelne versicheerte Personen
n, so gilt Absattz 1 entsprech
hend. Die Kün
ndigung ist
n der Kündigu
ungserklärungg Kenntnis
nur wirksam, wenn die versicherrte Person von
ppenversi‐
erlangtt hat. Handeltt es sich bei dem gekündigtten Vertrag um einen Grup
cherun
ngsvertrag und
d wird kein ne
euer Versicheerungsnehmerr benannt, sin
nd die ver‐
sichertten Personen berechtigt, daas Versicherungsverhältniss unter Anrech
hnung der
aus deem Vertrag errworbenen Re
echte und derr Alterungsrücckstellung, so
oweit eine
solche gebildet wird
d, zu den Bedin
ngungen der Einzelversiche
E
erung fortzuseetzen. Das
nach Satz 3 en
ndet zwei Mo
onate nach dem Zeitpunkt, zu dem die veersicherte
Recht n
Person
n von diesem Recht
R
Kenntnis erlangt hat..

(3) Verlegt eine versichertte Person ihreen gewöhnlichen Aufenthaalt in einen an
nde‐
nion oder einen anderen Vertragsstaat
V
ren Mitgliedstaat der Eurropäischen Un
des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraaum, setzt sicch das Versicche‐
M
fort, dass der Verssicherer höchstens zu denjeni‐
rungsverhältnis mit der Maßgabe
e bei einem Aufenthalt
A
im Inland zu erb
brin‐
gen Leistungen verpflichteet bleibt, die er
gen hätte.

on ihren gewö
öhnlichen Auffenthalt in ein
nen ande‐
(3) Verrlegt eine verssicherte Perso
ren Miitgliedstaat deer Europäisch
hen Union oder einen anderen Vertragssstaat des
Abkom
mmens über den
d Europäischen Wirtsch
haftsraum, seetzt sich das Versiche‐
rungsvverhältnis mit der Maßgabe
e fort, dass deer Versichererr höchstens zu
u denjeni‐
gen Leistungen verp
pflichtet bleibtt, die er bei eiinem Aufenth
halt im Inland zu erbrin‐
gen hätte.

§ 208 Abweichende Vereiinbarungen

§ 208 A
Abweichende
e Vereinbarun
ngen

Von den §§ 194 bis 199 und 201 bis 207
2 kann nich
ht zum Nachtteil des Versicche‐
v
P
Person
abgew
wichen werden. Für die Kündi‐
rungsnehmers oder der versicherten
d Schrift‐ od
der die Textfo
orm
gung des Veersicherungsneehmers nach § 205 kann die
vereinbart werden.
w

nn nicht zum Nachteil des Versiche‐
Von deen §§ 194 biss 199 und 201 bis 207 kan
rungsn
nehmers oderr der versiche
erten Person abgewichen
a
w
werden.
Für die
d Kündi‐
gung d
des Versicheru
ungsnehmers nach § 205 kann die Schrift‐ oder die Textform
vereinb
bart werden.
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