
Bitte nehmen Sie diese Übersicht zur Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
zu Ihren Vertragsunterlagen 

 
 
Der Gesetzgeber hat im Jahr 2013 mit dem „Gesetz zur Änderung versicherungsrechtlicher Vorschriften“ und dem „Ge-
setz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Krankenversicherung“ Änderungen beschlos-
sen, die Auswirkungen auf Ihren Krankenversicherungsvertrag haben. Deshalb ist es erforderlich, die AVB zu aktualisie-
ren.  
Die Änderungen betreffen im Wesentlichen folgende Punkte: 
- Auskunftsanspruch des Versicherungsnehmers bezüglich versicherter Leistungen seiner Krankheitskostenversicherung 
über den Versicherungsschutz im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Behandlung (§ 192 Absatz 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG)). 
- Auskunftsanspruch des Versicherungsnehmers und der versicherten Person bezüglich eingeholter Gutachten (§ 202 
VVG). 
- Verlängerung der Kündigungsfrist nach Beitragserhöhung auf zwei Monate für alle Versicherungsarten der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) (§ 205 Absatz 4 VVG) sowie Neufassung der Regelungen über den Nachweis der An-
schlussversicherung bei Kündigung einer Krankheitskostenvollversicherung (§ 205 Absatz 6 VVG). 
- Klarstellung, dass in der befristeten Krankentagegeld (KT)-Versicherung ein Tarifwechselrecht besteht (§ 204 Absatz 3 
VVG). 
- Einführung des Notlagentarifes bei Nichtzahlung von Beiträgen (§ 12h Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und § 193 
Absätze 6 bis 9 VVG). 
 
Die AVB-Änderungen werden mit Zustimmung unseres juristischen Treuhänders in 2014 wirksam. Die Zustimmung des 
Treuhänders liegt uns vor. 
 
Die Details und die betroffenen AVB finden Sie nachfolgend in der Übersicht. Bitte beachten Sie, dass nur die Textpas-
sagen angegeben wurden, bei denen sich Änderungen ergeben haben. Die angegebenen Daten beziehen sich auf die 
jeweilige Gültigkeit der Tarifbedingungen bei Versicherungs-/Änderungsbeginn und die Druckstücknummer der AVB. 

____________________________________________ 
 
 
Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 

für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (Teil I)  
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 

B2 51 298  
 

Bisherige Fassung Neue Fassung 
(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 

§ 10 Was gilt, wenn Sie bei einer der Erfüllung der Pflicht 
zur Versicherung dienenden Krankheitskostenversiche-
rung nach § 193 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) nicht rechtzeitig zahlen? 
(1) Mahnung, Mahnkosten sowie Säumniszuschläge 
Sind Sie mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 
zwei Monate im Rückstand, werden wir Sie unter Hinweis auf 
das mögliche Ruhen des Versicherungsschutzes auf Ihre Kos-
ten mahnen.  
… 
(2) Ruhen der Leistungen 
Ist der Rückstand zwei Wochen, nachdem Ihnen unsere Mah-
nung zugegangen ist, noch höher als der Beitragsanteil für ei-
nen Monat, werden wir das Ruhen der Leistungen feststellen. 
Das Ruhen tritt drei Tage, nachdem Ihnen unsere Mitteilung 
über das Ruhen zugegangen ist, ein. Voraussetzung ist, dass 
wir Sie bereits in der Mahnung auf diese Folge hingewiesen 
haben. 
Während der Ruhenszeit haften wir ungeachtet des versicher-
ten Tarifs ausschließlich für Aufwendungen, die zur Behand-
lung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. Unsere 
Erstattungspflicht beschränkt sich nach Grund und Höhe auf 
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen. 
 
 
 
 
(3) Ende des Ruhens 
Das Ruhen endet, wenn Sie alle rückständigen und die auf die 
Zeit des Ruhens entfallenden Beitragsanteile gezahlt haben 

§ 10 Was gilt, wenn Sie bei einer der Erfüllung der Pflicht 
zur Versicherung dienenden Krankheitskostenversiche-
rung nach § 193 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) nicht rechtzeitig zahlen? 
(1) Mahnung, Mahnkosten sowie Säumniszuschläge 
Sind Sie mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 
zwei Monate im Rückstand, werden wir Sie auf Ihre Kosten 
mahnen.  
 
… 
(2) Zweite Mahnung und Ruhen des Vertrages 
Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszu-
schläge zwei Monate, nachdem Ihnen unsere Mahnung zuge-
gangen ist, noch höher als der Beitragsanteil für einen Monat, 
mahnen wir Sie ein zweites Mal. Dabei weisen wir Sie auf 
das mögliche Ruhen des Versicherungsvertrages hin. 
 
 
Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszu-
schläge einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung 
höher als der Beitragsanteil für einen Monat, ruht der Ver-
sicherungsvertrag ab dem ersten Tag des nachfolgenden 
Monats. Solange der Versicherungsvertrag ruht, gilt die 
versicherte Person als im Notlagentarif nach § 12h Versi-
cherungsaufsichtsgesetz (VAG) versichert. Es gelten in-
soweit die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
den Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
(3) Nichteintritt oder Ende des Ruhens 
Das Ruhen des Versicherungsvertrages tritt nicht ein oder 
endet, wenn Sie alle rückständigen und die auf die Zeit des 
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oder wenn bei Ihnen oder der versicherten Person Hilfebedürf-
tigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB II oder SGB XII) eintritt. Sie haben uns die 
Hilfebedürftigkeit durch eine Bescheinigung des zuständigen 
Trägers nach dem SGB II oder SGB XII nachzuweisen. Wir 
können in angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen 
Bescheinigung von Ihnen verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Fortsetzung der Versicherung im Basistarif 
Haben Sie die ausstehenden Beitragsanteile, Säumniszu-
schläge und Beitreibungskosten innerhalb eines Jahres nach 
Beginn des Ruhens nicht vollständig bezahlt, so wird die Versi-
cherung im Basistarif gemäß § 12 Abs. 1a Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) fortgesetzt. Die Regelungen nach Abs. 2 
Satz 4 und 5 bleiben unberührt. 

Ruhens entfallenden Beitragsanteile einschließlich der 
Säumniszuschläge und der Beitreibungskosten gezahlt ha-
ben oder wenn bei Ihnen oder der versicherten Person Hilfebe-
dürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) besteht oder eintritt. 
Dabei ist die versicherte Person so zu stellen, wie sie vor 
der Versicherung im Notlagentarif nach § 12h VAG stand, 
abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauchten 
Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ruhens-
zeit vorgenommene Beitragsanpassungen und Änderun-
gen der allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten ab 
dem Tag der Fortsetzung. Sie haben uns die Hilfebedürftig-
keit durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach 
dem SGB II oder SGB XII nachzuweisen. Wir können in ange-
messenen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung 
von Ihnen verlangen. 
 

§ 26 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen, die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortset-
zung in Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
... 
(6) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 30, 31 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. ... 
... 
(8) Besonderheiten bei einer Versicherung, die der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dient 
... 
Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns innerhalb der 
Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte Person bei 
einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist. 

§ 26 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen, die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortset-
zung in Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
... 
(6) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 30, 31 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. ... 
... 
(8) Besonderheiten bei einer Versicherung, die der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dient 
... 
Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns innerhalb von 
zwei Monaten nach der Kündigungserklärung nachweisen, 
dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne 
Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als zwei Monate 
nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis zu 
diesem Zeitpunkt erbracht werden. 

§ 33 Welche Ansprüche auf Tarifwechsel bestehen? 
(1) Wechsel in einen anderen Tarif 
Ihnen steht das Recht zu, den Wechsel in einen anderen Tarif 
mit gleichartigem Versicherungsschutz nach den Vorausset-
zungen und mit den Rechtsfolgen des § 204 VVG zu verlan-
gen. 
 
 
(2) Wechsel in den Standardtarif 
... 

§ 33 Welche Ansprüche auf Tarifwechsel bestehen? 
(1) Wechsel in einen anderen Tarif 
Ihnen steht das Recht zu, den Wechsel in einen anderen Tarif 
mit gleichartigem Versicherungsschutz nach den Vorausset-
zungen und mit den Rechtsfolgen des § 204 VVG zu verlan-
gen. 
Ein Wechsel in den Notlagentarif nach § 12h VAG ist aus-
geschlossen. 
(2) Wechsel in den Standardtarif 
... 

 § 41 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraus-
sichtlich 2000 Euro überschreiten werden, können Sie in 
Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungs-
schutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. 
Wir erteilen die Auskunft spätestens nach vier Wochen; ist 
die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die 
Auskunft unverzüglich, spätestens nach zwei Wochen er-
teilt. Wir gehen dabei auf einen vorgelegten Kostenvoran-
schlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit 
Eingang des Auskunftsverlangens bei uns. Ist die Aus-
kunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis 
des Gegenteils durch uns vermutet, dass die beabsichtigte 
medizinische Heilbehandlung notwendig ist. 
§ 42 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
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zahlen? 
Wir geben auf Verlangen von Ihnen oder der versicherten 
Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leistungspflicht 
über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung 
eingeholt haben. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht 
durch Sie oder die versicherte Person erhebliche therapeu-
tische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegen-
stehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt 
oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der 
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht wer-
den. Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf 
unsere Veranlassung eingeholt, erstatten wir die entstan-
denen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung "Enkelpolice" (Teil I) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 
B2 51 198 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
§ 26 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen, die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortset-
zung in Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
... 
(6) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 30, 31 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. ... 

§ 26 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen, die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortset-
zung in Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
... 
(6) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 30, 31 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. ... 

 § 41 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraus-
sichtlich 2000 Euro überschreiten werden, können Sie in 
Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungs-
schutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. 
Wir erteilen die Auskunft spätestens nach vier Wochen; ist 
die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die 
Auskunft unverzüglich, spätestens nach zwei Wochen er-
teilt. Wir gehen dabei auf einen vorgelegten Kostenvoran-
schlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit 
Eingang des Auskunftsverlangens bei uns. Ist die Aus-
kunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis 
des Gegenteils durch uns vermutet, dass die beabsichtigte 
medizinische Heilbehandlung notwendig ist. 
§ 42 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen von Ihnen oder der versicherten 
Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leistungspflicht 
über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung 
eingeholt haben. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht 
durch Sie oder die versicherte Person erhebliche therapeu-
tische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegen-
stehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt 
oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der 
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. 
Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf un-
sere Veranlassung eingeholt, erstatten wir die entstande-
nen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (Teil I) - Gruppenversicherung 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 
B2 51 600 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
§ 10 Was gilt, wenn der Beitrag bei einer der Erfüllung der 
Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheitskostenver-
sicherung nach § 193 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) nicht rechtzeitig gezahlt wird? 
(1) Mahnung, Mahnkosten sowie Säumniszuschläge 
Besteht bei einer der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung die-
nenden Krankheitskostenversicherung (§ 193 Abs. 3 VVG) ein 
Rückstand mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 
zwei Monate, mahnen wir den Hauptversicherten auf dessen 
Kosten unter Hinweis auf das mögliche Ruhen des Versiche-
rungsschutzes. 
Für jeden angefangenen Monat des Rückstandes sind ein 
Säumniszuschlag von 1% des Beitragsrückstandes sowie 
Mahnkosten in nachgewiesener Höhe, mindestens 1,50 Euro je 
Mahnung, zu entrichten. 
(2) Ruhen der Leistungen 
Ist der Rückstand zwei Wochen nach Zugang der Mahnung 
noch höher als der Beitragsanteil für einen Monat, werden wir 
das Ruhen der Leistungen feststellen. Das Ruhen tritt drei Ta-
ge nach Zugang dieser Mitteilung beim Hauptversicherten ein. 
Voraussetzung ist, dass wir den Hauptversicherten bereits in 
der Mahnung auf diese Folge hingewiesen haben. 
Während der Ruhenszeit haften wir ungeachtet des versicher-
ten Tarifs ausschließlich für Aufwendungen, die zur Behand-
lung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. Die Erstat-
tungspflicht beschränkt sich nach Grund und Höhe auf ausrei-
chende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen. 
 
 
 
 
 
(3) Ende des Ruhens 
Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und die auf die Zeit 
des Ruhens entfallenden Beitragsanteile gezahlt sind oder 
wenn der Hauptversicherte oder die mitversicherte Person hil-
febedürftig im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) wird. Die Hilfebedürf-
tigkeit ist durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers 
nach dem SGB II oder SGB XII nachzuweisen. Wir können in 
angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheini-
gung verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Fortsetzung der Versicherung im Basistarif 
Haben Sie die ausstehenden Beitragsanteile, Säumniszuschlä-
ge und Beitreibungskosten innerhalb eines Jahres nach Beginn 
des Ruhens nicht vollständig bezahlt, so wird die Versicherung 
im Basistarif gemäß § 12 Abs. 1a Versicherungsaufsichtsge-
setz (VAG) fortgesetzt. Die Regelungen nach Abs. 2 Satz 4 und 
5 bleiben unberührt.  

§ 10 Was gilt, wenn der Beitrag bei einer der Erfüllung der 
Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheitskostenver-
sicherung nach § 193 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) nicht rechtzeitig gezahlt wird? 
(1) Mahnung, Mahnkosten sowie Säumniszuschläge 
Besteht bei einer der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung die-
nenden Krankheitskostenversicherung (§ 193 Abs. 3 VVG) ein 
Rückstand mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 
zwei Monate, mahnen wir den Hauptversicherten auf dessen 
Kosten. 
 
Für jeden angefangenen Monat des Rückstandes sind ein 
Säumniszuschlag von 1% des Beitragsrückstandes sowie 
Mahnkosten in nachgewiesener Höhe, mindestens 1,50 Euro je 
Mahnung, zu entrichten. 
(2) Zweite Mahnung und Ruhen des Vertrages 
Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszu-
schläge zwei Monate nach Zugang der Mahnung noch höher 
als der Beitragsanteil für einen Monat, werden wir den Haupt-
versicherten ein zweites Mal mahnen. Dabei weisen wir ihn 
auf das mögliche Ruhen der einzelnen Versicherung des 
Gruppenversicherungsvertrages hin. 
Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszu-
schläge einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung 
höher als der Beitragsanteil für einen Monat, ruht die ein-
zelne Versicherung des Gruppenversicherungsvertrages 
ab dem ersten Tag des nachfolgenden Monats. Solange die 
einzelne Versicherung des Gruppenversicherungsvertra-
ges ruht, gilt die versicherte Person als im Notlagentarif 
nach § 12h Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) versi-
chert. Es gelten insoweit die Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für den Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
(3) Nichteintritt oder Ende des Ruhens 
Das Ruhen der einzelnen Versicherung des Gruppenversi-
cherungsvertrages tritt nicht ein oder endet, wenn alle rück-
ständigen und die auf die Zeit des Ruhens entfallenden Bei-
tragsanteile einschließlich der Säumniszuschläge und der 
Beitreibungskosten gezahlt sind oder wenn der Hauptversi-
cherte oder die mitversicherte Person hilfebedürftig im Sinne 
des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
II oder SGB XII) ist oder wird. Dabei ist die versicherte Per-
son so zu stellen, wie sie vor der Versicherung im Notla-
gentarif nach § 12h VAG stand, abgesehen von den wäh-
rend der Ruhenszeit verbrauchten Anteilen der Alterungs-
rückstellung. Während der Ruhenszeit vorgenommene Bei-
tragsanpassungen und Änderungen der allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen gelten ab dem Tag der Fortset-
zung. Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des 
zuständigen Trägers nach dem SGB II oder SGB XII nachzu-
weisen. Wir können in angemessenen Abständen die Vorlage 
einer neuen Bescheinigung verlangen. 
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§ 27 Unter welchen Voraussetzungen kann der Hauptversi-
cherte die Teilnahme am Gruppenversicherungsvertrag 
abmelden? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 30, 31 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung bzw. Abmel-
dung ist, dass sie der Versicherungsnehmer bzw. der Haupt-
versicherte innerhalb eines Monats nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklärt. ... 
... 
(7) Besonderheiten bei einer Versicherung, die der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dient 
... 
Die Abmeldung wird erst wirksam, wenn der Hauptversicherte 
innerhalb der Abmeldungsfrist nachweist, dass die versicherte 
Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung ver-
sichert ist. 

§ 27 Unter welchen Voraussetzungen kann der Hauptversi-
cherte die Teilnahme am Gruppenversicherungsvertrag 
abmelden? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 30, 31 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung bzw. Abmel-
dung ist, dass sie der Versicherungsnehmer bzw. der Haupt-
versicherte innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Än-
derungsmitteilung erklärt. ... 
... 
(7) Besonderheiten bei einer Versicherung, die der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dient 
... 
Die Abmeldung wird nur wirksam, wenn der Hauptversicherte 
innerhalb von zwei Monaten nach der Abmeldungserklärung 
nachweist, dass die versicherte Person bei einem neuen Versi-
cherer ohne Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, 
zu dem die Abmeldung ausgesprochen wurde, mehr als 
zwei Monate nach der Abmeldungserklärung, muss der 
Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbracht werden. 

§ 33 Welche Ansprüche auf Tarifwechsel bestehen?  
(1) Wechsel in einen anderen Tarif 
Dem Hauptversicherten steht das Recht zu, den Wechsel in 
einen anderen Tarif mit gleichartigem Versicherungsschutz 
nach den Voraussetzungen und mit den Rechtsfolgen des § 
204 VVG zu verlangen. 
 
 
(2) Wechsel in den Standardtarif 
… 

§ 33 Welche Ansprüche auf Tarifwechsel bestehen?  
(1) Wechsel in einen anderen Tarif 
Dem Hauptversicherten steht das Recht zu, den Wechsel in 
einen anderen Tarif mit gleichartigem Versicherungsschutz 
nach den Voraussetzungen und mit den Rechtsfolgen des § 
204 VVG zu verlangen. 
Ein Wechsel in den Notlagentarif nach § 12h VAG ist aus-
geschlossen. 
(2) Wechsel in den Standardtarif 
… 

 § 41 Welches Recht auf vorherige Auskunft hat der Haupt-
versicherte, wenn eine Behandlung mit höheren Kosten 
verbunden ist? 
Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraus-
sichtlich 2000 Euro überschreiten werden, kann der Haupt-
versicherte in Textform Auskunft über den Umfang des 
Versicherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehand-
lung verlangen. Wir erteilen die Auskunft spätestens nach 
vier Wochen; ist die Durchführung der Heilbehandlung 
dringend, wird die Auskunft unverzüglich, spätestens nach 
zwei Wochen erteilt. Wir gehen dabei auf einen vorgelegten 
Kostenvoranschlag und andere Unterlagen ein. Die Frist 
beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens bei uns. Ist 
die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum 
Beweis des Gegenteils durch uns vermutet, dass die beab-
sichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist. 
§ 42 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen des Hauptversicherten oder der 
mitversicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gut-
achten oder Stellungnahmen, die wir bei der Prüfung der 
Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizini-
schen Behandlung eingeholt haben. Wenn der Auskunft an 
oder der Einsicht durch den Hauptversicherten oder die 
mitversicherte Person erhebliche therapeutische Gründe 
oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann 
nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechts-
anwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch 
kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem 
gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der 
Hauptversicherte das Gutachten oder die Stellungnahme 
auf unsere Veranlassung eingeholt, erstatten wir die ent-
standenen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Krankentagegeldversicherung (Teil I)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 
B2 51 299 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
§ 25 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung des Beitrages oder Minderung unserer Leistun-
gen nach §§ 28, 29 oder §3 Abs. 5 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. ... 

§ 25 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung des Beitrages oder Minderung unserer Leistun-
gen nach §§ 28, 29 oder §3 Abs. 5 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. ... 

 § 37 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen von Ihnen oder der versicherten 
Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leistungspflicht, 
für die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit oder einer Be-
rufsunfähigkeit (vgl. § 27 Abs. 1b)), eingeholt haben. Wenn 
der Auskunft an oder der Einsicht durch Sie oder die versi-
cherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder 
sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur ver-
langt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt 
Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur 
von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter geltend gemacht werden. Haben Sie das 
Gutachten oder die Stellungnahme auf unsere Veranlas-
sung eingeholt, erstatten wir die entstandenen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Krankentagegeld-Gruppenversicherung (Teil I) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 
B2 51 601 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
§ 25 Unter welchen Voraussetzungen kann der Hauptversi-
cherte die Teilnahme am Gruppenversicherungsvertrag 
abmelden? 
... 
(4) Erhöhung des Beitrages oder Minderung unserer Leistun-
gen nach §§ 28, 29 oder § 5 Abs. 5 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung bzw. Abmel-
dung ist, dass sie der Versicherungsnehmer bzw. der Haupt-
versicherte innerhalb eines Monats nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklärt. ... 

§ 25 Unter welchen Voraussetzungen kann der Hauptversi-
cherte die Teilnahme am Gruppenversicherungsvertrag 
abmelden? 
... 
(4) Erhöhung des Beitrages oder Minderung unserer Leistun-
gen nach §§ 28, 29 oder § 5 Abs. 5 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung bzw. Abmel-
dung ist, dass sie der Versicherungsnehmer bzw. der Haupt-
versicherte innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Än-
derungsmitteilung erklärt. ... 

 § 37 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen des Hauptversicherten oder der 
versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutach-
ten oder Stellungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leis-
tungspflicht, für die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit 
oder einer Berufsunfähigkeit (vgl. § 26 Abs. 1b)), eingeholt 
haben. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den 
Hauptversicherten oder die versicherte Person erhebliche 
therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benann-
ten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu ge-
ben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen 
Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht 
werden. Hat der Hauptversicherte das Gutachten oder die 
Stellungnahme auf unsere Veranlassung eingeholt, erstat-
ten wir die entstandenen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Pflegezusatzversicherung (Teil I) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 
B2 51 207 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
§ 24 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen, die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortset-
zung in Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 27, 28 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. ... 

§ 24 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen, 
die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortsetzung in 
Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 27, 28 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. ... 

 § 37 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen von Ihnen oder der versicherten 
Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leistungspflicht 
eingeholt haben. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht 
durch Sie oder die versicherte Person erhebliche therapeu-
tische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegen-
stehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt 
oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der 
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. 
Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf un-
sere Veranlassung eingeholt, erstatten wir die entstande-
nen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Pflegezusatzversicherung "Allianz Schutzbrief 55Plus" (Teil I) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 
B2 51 407 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
§ 24 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen, die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortset-
zung in Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 27, 28 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. ... 

§ 24 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen, 
die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortsetzung in 
Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 27, 28 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. ... 

 § 37 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen von Ihnen oder der versicherten 
Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leistungspflicht 
eingeholt haben. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht 
durch Sie oder die versicherte Person erhebliche therapeu-
tische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegen-
stehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt 
oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der 
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. 
Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf un-
sere Veranlassung eingeholt, erstatten wir die entstande-
nen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Krankheitskostenversicherung - Tarife AktiMed (Teil I) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 
B2 51 300  

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
§ 7 Was gilt bei verspäteter Zahlung von Folgebeiträgen? 
(1) Mahnung, Mahnkosten sowie Säumniszuschläge 
Sind Sie mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 
zwei Monate im Rückstand, werden wir Sie unter Hinweis auf 
das mögliche Ruhen des Versicherungsschutzes auf Ihre Kos-
ten mahnen. 
Sie haben für jeden angefangenen Monat des Rückstands ei-
nen Säumniszuschlag von 1% des Beitragsrückstands sowie 
Mahnkosten in nachgewiesener Höhe, mindestens 1,50 Euro je 
Mahnung, zu entrichten. 
(2) Ruhen der Leistungen 
Ist der Rückstand zwei Wochen, nachdem Ihnen unsere Mah-
nung zugegangen ist, noch höher als der Beitragsanteil für ei-
nen Monat, werden wir das Ruhen der Leistungen feststellen. 
Das Ruhen tritt drei Tage, nachdem Ihnen unsere Mitteilung 
über das Ruhen zugegangen ist, ein. Voraussetzung ist, dass 
wir Sie bereits in der Mahnung auf diese Folge hingewiesen 
haben. 
Während der Ruhenszeit haften wir ungeachtet des versicher-
ten Tarifs ausschließlich für Aufwendungen, die zur Behand-
lung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. Unsere 
Erstattungspflicht beschränkt sich nach Grund und Höhe auf 
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen. 
 
(3) Ende des Ruhens 
Das Ruhen endet, wenn Sie alle rückständigen und die auf die 
Zeit des Ruhens entfallenden Beitragsanteile gezahlt haben 
oder wenn bei Ihnen oder der versicherten Person Hilfebedürf-
tigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB II oder SGB XII) eintritt. Sie haben uns die 
Hilfebedürftigkeit durch eine Bescheinigung des zuständigen 
Trägers nach dem SGB II oder SGB XII nachzuweisen. Wir 
können in angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen 
Bescheinigung von Ihnen verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Fortsetzung der Versicherung im Basistarif 
Haben Sie die ausstehenden Beitragsanteile, Säumniszuschlä-
ge und Beitreibungskosten innerhalb eines Jahrs nach Beginn 
des Ruhens nicht vollständig bezahlt, so wird die Versicherung 
im Basistarif gemäß § 12 Abs. 1a Versicherungsaufsichtsge-
setz (VAG) fortgesetzt. Die Regelungen nach Abs. 2 Satz 4 und 
5 bleiben unberührt. 

§ 7 Was gilt bei verspäteter Zahlung von Folgebeiträgen? 
(1) Mahnung, Mahnkosten sowie Säumniszuschläge 
Sind Sie mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 
zwei Monate im Rückstand, werden wir Sie auf Ihre Kosten 
mahnen. 
 
Sie haben für jeden angefangenen Monat des Rückstands ei-
nen Säumniszuschlag von 1% des Beitragsrückstands sowie 
Mahnkosten in nachgewiesener Höhe, mindestens 1,50 Euro je 
Mahnung, zu entrichten. 
(2) Zweite Mahnung und Ruhen des Vertrags 
Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszu-
schläge zwei Monate, nachdem Ihnen unsere Mahnung zuge-
gangen ist, noch höher als der Beitragsanteil für einen Monat, 
mahnen wir Sie ein zweites Mal. Dabei weisen wir Sie auf 
das mögliche Ruhen des Versicherungsvertrags hin. 
Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszu-
schläge einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung 
höher als der Beitragsanteil für einen Monat, ruht der Ver-
sicherungsvertrag ab dem ersten Tag des nachfolgenden 
Monats. Solange der Versicherungsvertrag ruht, gilt die 
versicherte Person als im Notlagentarif nach § 12h Versi-
cherungsaufsichtsgesetz (VAG) versichert. Es gelten inso-
weit die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den 
Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fassung. 
(3) Nichteintritt oder Ende des Ruhens 
Das Ruhen des Versicherungsvertrags tritt nicht ein oder 
endet, wenn Sie alle rückständigen und die auf die Zeit des 
Ruhens entfallenden Beitragsanteile einschließlich der 
Säumniszuschläge und der Beitreibungskosten gezahlt ha-
ben oder wenn bei Ihnen oder der versicherten Person Hilfebe-
dürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) besteht oder eintritt. 
Dabei ist die versicherte Person so zu stellen, wie sie vor 
der Versicherung im Notlagentarif nach § 12h VAG stand, 
abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauchten 
Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ruhens-
zeit vorgenommene Beitragsanpassungen und Änderun-
gen der allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten ab 
dem Tag der Fortsetzung. Sie haben uns die Hilfebedürftigkeit 
durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem 
SGB II oder SGB XII nachzuweisen. Wir können in angemes-
senen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung von 
Ihnen verlangen. 
 

§ 25 Welche Ansprüche auf Tarifwechsel bestehen?  
(1) Wechsel in einen anderen Tarif 
Ihnen steht das Recht zu, den Wechsel in einen anderen Tarif 
mit gleichartigem Versicherungsschutz nach den Vorausset-
zungen und mit den Rechtsfolgen des § 204 VVG zu verlan-
gen. 
 
(2) Wechsel in den Standardtarif 
… 

§ 25 Welche Ansprüche auf Tarifwechsel bestehen? 
(1) Wechsel in einen anderen Tarif 
Ihnen steht das Recht zu, den Wechsel in einen anderen Tarif 
mit gleichartigem Versicherungsschutz nach den Vorausset-
zungen und mit den Rechtsfolgen des § 204 VVG zu verlangen. 
Ein Wechsel in den Notlagentarif nach § 12h VAG ist aus-
geschlossen. 
(2) Wechsel in den Standardtarif 
... 
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§ 27 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
... 
(6) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 23, 24 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. ... 
... 
(8) Besondere Kündigungsvoraussetzungen 
... Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns innerhalb 
der Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte Person 
bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert 
ist. 
 

§ 27 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
... 
(6) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 23, 24 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. ... 
... 
(8) Besondere Kündigungsvoraussetzungen 
... Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns innerhalb 
von zwei Monaten nach der Kündigungserklärung nachwei-
sen, dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer 
ohne Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem 
die Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als zwei Mona-
te nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis 
zu diesem Zeitpunkt erbracht werden. 

 § 40 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraus-
sichtlich 2000 Euro überschreiten werden, können Sie in 
Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungs-
schutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. 
Wir erteilen die Auskunft spätestens nach vier Wochen; ist 
die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die 
Auskunft unverzüglich, spätestens nach zwei Wochen er-
teilt. Wir gehen dabei auf einen vorgelegten Kostenvoran-
schlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit 
Eingang des Auskunftsverlangens bei uns. Ist die Auskunft 
innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des 
Gegenteils durch uns vermutet, dass die beabsichtigte 
medizinische Heilbehandlung notwendig ist. 
§ 41 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen von Ihnen oder der versicherten 
Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leistungspflicht 
über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung 
eingeholt haben. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht 
durch Sie oder die versicherte Person erhebliche therapeu-
tische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegen-
stehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt 
oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der 
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. 
Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf un-
sere Veranlassung eingeholt, erstatten wir die entstande-
nen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Versicherung von krankheitsbedingten Vermittlungsleistungen innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land - Tarife AktiCare Spezial (Teil I) 
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 

B2 51 322 
 

Bisherige Fassung Neue Fassung 
(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 

§ 22 Unter welchen Voraussetzungen können der Beitrag 
und ein vereinbarter Beitragszuschlag angepasst werden? 
… 
(3) Ihr Kündigungsrecht wegen Beitragserhöhung 
Die geänderten Beiträge gelten als genehmigt, wenn Sie nicht 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Bekanntgabe das 
Versicherungsverhältnis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung hinsichtlich der betroffenen versicherten Person 
in Schriftform (siehe § 25 Abs. 1) kündigen. Kein Kündigungs-
recht besteht bei Beitragssenkungen. 
§ 23 Unter welchen Voraussetzungen ist eine Bedingungs-
änderung zulässig? 
… 
(5) Ihr Kündigungsrecht wegen Bedingungsänderung 
Die geänderten Bedingungen gelten als genehmigt, wenn Sie 
nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Bekanntgabe 
das Versicherungsverhältnis zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung hinsichtlich der betroffenen versicherten 
Person in Schriftform (siehe § 25 Abs. 1) kündigen. 
… 

§ 22 Unter welchen Voraussetzungen können der Beitrag 
und ein vereinbarter Beitragszuschlag angepasst werden? 
… 
(3) Ihr Kündigungsrecht wegen Beitragserhöhung 
Die geänderten Beiträge gelten als genehmigt, wenn Sie nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Bekanntgabe 
das Versicherungsverhältnis zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung hinsichtlich der betroffenen versicherten 
Person in Schriftform (siehe § 25 Abs. 1) kündigen. Kein Kün-
digungsrecht besteht bei Beitragssenkungen. 
§ 23 Unter welchen Voraussetzungen ist eine Bedingungs-
änderung zulässig? 
… 
(5) Ihr Kündigungsrecht wegen Bedingungsänderung 
Die geänderten Bedingungen gelten als genehmigt, wenn Sie 
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Bekannt-
gabe das Versicherungsverhältnis zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung hinsichtlich der betroffenen versi-
cherten Person in Schriftform (siehe § 25 Abs. 1) kündigen. 
… 

§ 25 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung des Beitrags oder Minderung unserer Leistungen 
nach §§ 22, 23 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. ... 

§ 25 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung des Beitrags oder Minderung unserer Leistungen 
nach §§ 22, 23 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. ... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Versicherung von Assistanceleistungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland anlässlich einer voll-

stationären Krankenhausbehandlung wegen Krankheit (Teil I) 
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 

B2 51 340 
 

Bisherige Fassung Neue Fassung 
(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 

§ 25 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbehalt oder Minderungen 
unserer Leistungen nach §§ 29, 30 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. ... 

§ 25 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbehalt oder Minderungen 
unserer Leistungen nach §§ 29, 30 
... Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. ... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Krankheitskostenversicherung - Tarif Kostenbewusst (KB) (Teil I und Teil II) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 
B2 51 203 und B2 51 803  

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
Teil I – Allgemeine Tarifbedingungen 
... 
§ 9 Was gilt bei verspäteter Zahlung von Folgebeiträgen? 
(1) Mahnung, Mahnkosten sowie Säumniszuschläge 
Sind Sie mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 
zwei Monate im Rückstand, werden wir Sie unter Hinweis auf 
das mögliche Ruhen des Versicherungsschutzes auf Ihre Kos-
ten mahnen.  
…  
(2) Ruhen der Leistungen 
Ist der Rückstand zwei Wochen, nachdem Ihnen unsere Mah-
nung zugegangen ist, noch höher als der Beitragsanteil für ei-
nen Monat, werden wir das Ruhen der Leistungen feststellen. 
Das Ruhen tritt drei Tage, nachdem Ihnen unsere Mitteilung 
über das Ruhen zugegangen ist, ein. Voraussetzung ist, dass 
wir Sie bereits in der Mahnung auf diese Folge hingewiesen 
haben. 
Während der Ruhenszeit haften wir ungeachtet des versicher-
ten Tarifs ausschließlich für Aufwendungen, die zur Behand-
lung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. Unsere 
Erstattungspflicht beschränkt sich nach Grund und Höhe auf 
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen. 
 
(3) Ende des Ruhens 
Das Ruhen endet, wenn Sie alle rückständigen und die auf die 
Zeit des Ruhens entfallenden Beitragsanteile gezahlt haben 
oder wenn bei Ihnen oder der versicherten Person Hilfebedürf-
tigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB II oder SGB XII) eintritt. Sie haben uns die 
Hilfebedürftigkeit durch eine Bescheinigung des zuständigen 
Trägers nach dem SGB II oder SGB XII nachzuweisen. Wir 
können in angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen 
Bescheinigung von Ihnen verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Fortsetzung der Versicherung im Basistarif 
Haben Sie die ausstehenden Beitragsanteile, Säumniszuschlä-
ge und Beitreibungskosten innerhalb eines Jahres nach Beginn 
des Ruhens nicht vollständig bezahlt, so wird die Versicherung 
im Basistarif gemäß § 12 Abs. 1a Versicherungsaufsichtsge-
setz (VAG) fortgesetzt. Die Regelungen nach Abs. 2 Satz 4 und 
5 bleiben unberührt. 

Teil I – Allgemeine Tarifbedingungen 
... 
§ 9 Was gilt bei verspäteter Zahlung von Folgebeiträgen? 
(1) Mahnung, Mahnkosten sowie Säumniszuschläge 
Sind Sie mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 
zwei Monate im Rückstand, werden wir Sie auf Ihre Kosten 
mahnen. 
 
…  
(2) Zweite Mahnung und Ruhen des Vertrages 
Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszu-
schläge zwei Monate, nachdem Ihnen unsere Mahnung zuge-
gangen ist, noch höher als der Beitragsanteil für einen Monat, 
mahnen wir Sie ein zweites Mal. Dabei weisen wir Sie auf 
das mögliche Ruhen des Versicherungsvertrages hin. 
Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszu-
schläge einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung 
höher als der Beitragsanteil für einen Monat, ruht der Ver-
sicherungsvertrag ab dem ersten Tag des nachfolgenden 
Monats. Solange der Versicherungsvertrag ruht, gilt die 
versicherte Person als im Notlagentarif nach § 12h Versi-
cherungsaufsichtsgesetz (VAG) versichert. Es gelten inso-
weit die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den 
Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fassung. 
(3) Nichteintritt oder Ende des Ruhens 
Das Ruhen des Versicherungsvertrages tritt nicht ein oder 
endet, wenn Sie alle rückständigen und die auf die Zeit des 
Ruhens entfallenden Beitragsanteile einschließlich der 
Säumniszuschläge und der Beitreibungskosten gezahlt ha-
ben oder wenn bei Ihnen oder der versicherten Person Hilfebe-
dürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) besteht oder eintritt. 
Dabei ist die versicherte Person so zu stellen, wie sie vor 
der Versicherung im Notlagentarif nach § 12h VAG stand, 
abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauchten 
Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ruhens-
zeit vorgenommene Beitragsanpassungen und Änderun-
gen der allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten ab 
dem Tag der Fortsetzung. Sie haben uns die Hilfebedürftigkeit 
durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem 
SGB II oder SGB XII nachzuweisen. Wir können in angemes-
senen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung von 
Ihnen verlangen. 
 

§ 25 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen, die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortset-
zung in Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
…  
(6) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 28, 29 
… Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. … 
… 

§ 25 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen, 
die Aufhebung der Versicherung oder deren Fortsetzung in 
Form einer Anwartschaftsversicherung verlangen? 
…  
(6) Erhöhung von Beitrag bzw. Selbstbeteiligung oder Minde-
rung unserer Leistungen nach §§ 28, 29 
… Voraussetzung für eine wirksame Kündigung ist, dass Sie 
diese innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. … 
… 
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(8) Besondere Kündigungsvoraussetzungen 
…  
Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns innerhalb der 
Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte Person bei 
einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist. 
 
 
 
 
(9) Anspruch auf Fortsetzung des Vertrages durch die versi-
cherten Personen 
… 

(8) Besondere Kündigungsvoraussetzungen 
…  
Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns innerhalb von 
zwei Monaten nach der Kündigungserklärung nachweisen, 
dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne 
Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als zwei Monate 
nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis zu 
diesem Zeitpunkt erbracht werden. 
(9) Anspruch auf Fortsetzung des Vertrages durch die versi-
cherten Personen 
… 

§ 30 Welche Ansprüche auf Tarifwechsel bestehen? 
(1) Wechsel in einen anderen Tarif 
Ihnen steht das Recht zu, den Wechsel in einen anderen Tarif 
mit gleichartigem Versicherungsschutz nach den Vorausset-
zungen und mit den Rechtsfolgen des § 204 VVG zu verlan-
gen. 
 
(2) Wechsel in den Standardtarif 
... 

§ 30 Welche Ansprüche auf Tarifwechsel bestehen? 
(1) Wechsel in einen anderen Tarif 
Ihnen steht das Recht zu, den Wechsel in einen anderen Tarif 
mit gleichartigem Versicherungsschutz nach den Vorausset-
zungen und mit den Rechtsfolgen des § 204 VVG zu verlangen. 
Ein Wechsel in den Notlagentarif nach § 12h VAG ist aus-
geschlossen. 
(2) Wechsel in den Standardtarif 
... 

 § 38 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraus-
sichtlich 2000 Euro überschreiten werden, können Sie in 
Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungs-
schutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. 
Wir erteilen die Auskunft spätestens nach vier Wochen; ist 
die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die 
Auskunft unverzüglich, spätestens nach zwei Wochen er-
teilt. Wir gehen dabei auf einen vorgelegten Kostenvoran-
schlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit 
Eingang des Auskunftsverlangens bei uns. Ist die Auskunft 
innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des 
Gegenteils durch uns vermutet, dass die beabsichtigte 
medizinische Heilbehandlung notwendig ist. 
§ 39 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen von Ihnen oder der versicherten 
Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leistungspflicht 
über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung 
eingeholt haben. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht 
durch Sie oder die versicherte Person erhebliche therapeu-
tische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegen-
stehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt 
oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der 
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. 
Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf un-
sere Veranlassung eingeholt, erstatten wir die entstande-
nen Kosten. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Auslandsreise-Krankenversicherung - Tarif ReisePlus 

(Teil I und Teil II)  
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 

B2 51 372  
 

Bisherige Fassung Neue Fassung 
(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 

§ 21 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
… 
(5) Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen bzw. 
Beitragserhöhungen  
Ändern wir die Allgemeinen Versicherungsbedingungen  oder 
erhöhen wir den Versicherungsbeitrag gemäß § 31, so können 
Sie das Versicherungsverhältnis innerhalb eines Monats vom 
Zugang der Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung 
können Sie das Versicherungsverhältnis auch bis und zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. 

§ 21 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung der Versicherung verlangen? 
… 
(5) Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen bzw. 
Beitragserhöhungen  
Ändern wir die Allgemeinen Versicherungsbedingungen  oder 
erhöhen wir den Versicherungsbeitrag gemäß § 31, so können 
Sie das Versicherungsverhältnis innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragser-
höhung können Sie das Versicherungsverhältnis auch bis und 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. 

 § 32 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraus-
sichtlich 2000 Euro überschreiten werden, können Sie in 
Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungs-
schutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. 
Wir erteilen die Auskunft spätestens nach vier Wochen; ist 
die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die 
Auskunft unverzüglich, spätestens nach zwei Wochen er-
teilt. Wir gehen dabei auf einen vorgelegten Kostenvoran-
schlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit 
Eingang des Auskunftsverlangens bei uns. Ist die Auskunft 
innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des 
Gegenteils durch uns vermutet, dass die beabsichtigte 
medizinische Heilbehandlung notwendig ist. 
§ 33 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gutachten 
und Stellungnahmen und wer muss solche Unterlagen be-
zahlen? 
Wir geben auf Verlangen von Ihnen oder der versicherten 
Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen, die wir bei der Prüfung der Leistungspflicht 
über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung 
eingeholt haben. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht 
durch Sie oder die versicherte Person erhebliche therapeu-
tische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegen-
stehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt 
oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der 
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. 
Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf un-
sere Veranlassung eingeholt, erstatten wir die entstande-
nen Kosten. 
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S1113001-18 (Internetfassung B2-Serie) 

Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Besonderen Vereinbarungen zum Gruppenver-
sicherungsvertrag und ergänzende Bedingungen zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die im 

 
Gruppenversicherungsvertrag mit Annahmevergünstigungen versicherbaren Tarife  

G2 51 101 
 

Gruppenversicherungsvertrag versicherbaren Tarife  
G2 51 102 

 
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2008 bis 31.12.2008 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
§ 3 Was sind die ergänzenden Bedingungen zu den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen (AVB)? 
… 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis … 
… 
Für die Kündigung eines Versicherungsverhältnisses, das der 
Erfüllung der Pflicht zur Versicherung nach § 193 Abs. 3 VVG 
dient, gelten besondere Voraussetzungen. Die Kündigung nach 
Satz 2 setzt voraus, dass Sie für die versicherte Person bei ei-
nem anderen Versicherer einen neuen Vertrag abschließen, 
der den Anforderungen an die Pflicht zur Versicherung genügt. 
Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns innerhalb der 
Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte Person bei 
einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist.  
 
 
 
 
(3) Endet das Versicherungsverhältnis … 

§ 3 Was sind die ergänzenden Bedingungen zu den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen (AVB)? 
… 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis … 
… 
Für die Kündigung eines Versicherungsverhältnisses, das der 
Erfüllung der Pflicht zur Versicherung nach § 193 Abs. 3 VVG 
dient, gelten besondere Voraussetzungen. Die Kündigung nach 
Satz 2 setzt voraus, dass Sie für die versicherte Person bei ei-
nem anderen Versicherer einen neuen Vertrag abschließen, 
der den Anforderungen an die Pflicht zur Versicherung genügt. 
Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns innerhalb von 
zwei Monaten nach der Kündigungserklärung nachweisen, 
dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne 
Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als zwei Monate 
nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis zu 
diesem Zeitpunkt erbracht werden. 
(3) Endet das Versicherungsverhältnis … 

 


