
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 Regelungen zum Baustein Krank-

heitskosten-Versicherung (Teil A 1) 
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 

B4 51 398 (Bisex) 
 

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

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
.... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
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chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich - jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.6.7 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie den Abschluss einer 
Krankheitskosten-Versicherung, die der Erfüllung der Pflicht zur 
Versicherung dient, verspätet beantragen? 
... 
(4) Fälligkeit und Stundung des Beitragszuschlags 
Sie müssen den Beitragszuschlag einmalig zusätzlich zum lau-
fenden Beitrag zahlen. Sie können die Stundung des Beitrags-
zuschlags verlangen, wenn 
• Sie die sofortige Zahlung ungewöhnlich hart treffen 
würde und 
• unseren Interessen durch die Vereinbarung einer an-
gemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. 
Der gestundete Betrag wird verzinst. 

1.6.7 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie den Abschluss einer 
Krankheitskosten-Versicherung, die der Erfüllung der Pflicht zur 
Versicherung dient, verspätet beantragen? 
... 
(4) Fälligkeit und Stundung des Beitragszuschlags 
Sie müssen den Beitragszuschlag einmalig zusätzlich zum lau-
fenden Beitrag zahlen. Sie können die Stundung des Beitrags-
zuschlags verlangen, wenn unseren Interessen durch die Ver-
einbarung einer angemessenen Ratenzahlung Rechnung ge-
tragen werden kann. 
 
 
Der gestundete Betrag wird verzinst. 

1.8.1 Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie 
(Grundsatz)? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel in einen anderen Tarif mit 
gleichartigem Versicherungsschutz nach den Voraussetzungen 
und mit den Rechtsfolgen des § 204 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) zu verlangen. 
 
 
Für einen Wechsel in den Standardtarif mit Höchstbeitragsga-
rantie gilt Ziffer 1.8.2 und Ihr Anspruch auf Wechsel in den Ba-
sistarif (§ 12 Absatz 1a Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 
ist in Ziffer 1.8.3 geregelt. 

1.8.1 Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie 
(Grundsatz)? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel in einen anderen Tarif mit 
gleichartigem Versicherungsschutz nach den Voraussetzungen 
und mit den Rechtsfolgen des § 204 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) zu verlangen. 
Ein Wechsel in den Notlagentarif nach § 12h Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) ist ausgeschlossen. 
Für einen Wechsel in den Standardtarif mit Höchstbeitragsga-
rantie gilt Ziffer 1.8.2 und Ihr Anspruch auf Wechsel in den Ba-
sistarif (§ 12 Absatz 1a Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 
ist in Ziffer 1.8.3 geregelt. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
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oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Per-
son den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Per-
son den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Mona-
ten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.4 Was müssen Sie bei einer Kündigung oder einem 
Aufhebungsverlangen beachten, wenn der Tarif dieses Bau-
steins der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dient? 
Für die Kündigung und das Aufhebungsverlangen eines Tarifs 
dieses Bausteins, der der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung 
nach § 193 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) dient, 
gelten besondere Voraussetzungen: 
• Ihre Kündigung - mit Ausnahme der Kündigung nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 3 - sowie das Aufhebungsverlangen nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 6 setzen voraus, dass für die →versicherte 
Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abge-
schlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versi-
cherung genügt. 
• Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns in-
nerhalb der Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte 
Person bei dem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versi-
chert ist. 
 
 
 
• Das Aufhebungsverlangen wird erst wirksam, wenn 
Sie uns innerhalb der Frist nach Ziffer 1.9.3 Absatz 6 nachwei-
sen, dass die versicherte Person bei dem neuen Versicherer 
ohne Unterbrechung versichert ist. 

1.9.4 Was müssen Sie bei einer Kündigung oder einem 
Aufhebungsverlangen beachten, wenn der Tarif dieses Bau-
steins der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dient? 
Für die Kündigung und das Aufhebungsverlangen eines Tarifs 
dieses Bausteins, der der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung 
nach § 193 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) dient, 
gelten besondere Voraussetzungen: 
• Ihre Kündigung - mit Ausnahme der Kündigung nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 3 - sowie das Aufhebungsverlangen nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 6 setzen voraus, dass für die →versicherte 
Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abge-
schlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versi-
cherung genügt. 
• Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns inner-
halb von 2 Monaten nach Ihrer Kündigungserklärung nach-
weisen, dass die versicherte Person bei dem neuen Versiche-
rer ohne Unterbrechung versichert ist. Wenn der Zeitpunkt, zu 
dem Sie die Kündigung ausgesprochen haben, mehr als 2 
Monate nach Ihrer Kündigungserklärung liegt, müssen Sie 
den Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbringen. 
• Das Aufhebungsverlangen wird nur wirksam, wenn 
Sie uns innerhalb von 2 Monaten nach der Erklärung der 
Aufhebung nachweisen, dass die versicherte Person bei dem 
neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Krank-
heitskosten-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2013  
B4 51 398 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich - jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
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die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.6.7 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie den Abschluss einer 
Krankheitskosten-Versicherung, die der Erfüllung der Pflicht zur 
Versicherung dient, verspätet beantragen? 
... 
(4) Fälligkeit und Stundung des Beitragszuschlags 
Sie müssen den Beitragszuschlag einmalig zusätzlich zum lau-
fenden Beitrag zahlen. Sie können die Stundung des Beitrags-
zuschlags verlangen, wenn 
• Sie die sofortige Zahlung ungewöhnlich hart treffen 
würde und 
• unseren Interessen durch die Vereinbarung einer an-
gemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. 
Der gestundete Betrag wird verzinst. 

1.6.7 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie den Abschluss einer 
Krankheitskosten-Versicherung, die der Erfüllung der Pflicht zur 
Versicherung dient, verspätet beantragen? 
... 
(4) Fälligkeit und Stundung des Beitragszuschlags 
Sie müssen den Beitragszuschlag einmalig zusätzlich zum lau-
fenden Beitrag zahlen. Sie können die Stundung des Beitrags-
zuschlags verlangen, wenn unseren Interessen durch die Ver-
einbarung einer angemessenen Ratenzahlung Rechnung ge-
tragen werden kann. 
 
 
 
Der gestundete Betrag wird verzinst. 

1.8.1 Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie 
(Grundsatz)? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel in einen anderen Tarif mit 
gleichartigem Versicherungsschutz nach den Voraussetzungen 
und mit den Rechtsfolgen des § 204 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) zu verlangen. 
 
 
Für einen Wechsel in den Standardtarif mit Höchstbeitragsga-
rantie gilt Ziffer 1.8.2 und Ihr Anspruch auf Wechsel in den Ba-
sistarif (§ 12 Absatz 1a Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 
ist in Ziffer 1.8.3 geregelt. 

1.8.1 Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie 
(Grundsatz)? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel in einen anderen Tarif mit 
gleichartigem Versicherungsschutz nach den Voraussetzungen 
und mit den Rechtsfolgen des § 204 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) zu verlangen. 
Ein Wechsel in den Notlagentarif nach § 12h Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) ist ausgeschlossen. 
Für einen Wechsel in den Standardtarif mit Höchstbeitragsga-
rantie gilt Ziffer 1.8.2 und Ihr Anspruch auf Wechsel in den Ba-
sistarif (§ 12 Absatz 1a Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 
ist in Ziffer 1.8.3 geregelt. 

1.8.2 Welche Besonderheiten gelten für den Wechsel in 
den Standardtarif? 
(1) Voraussetzungen für den Wechsel in den Standardtarif 
Sie können verlangen, dass die →versicherte Person in den 
Standardtarif mit Höchstbeitragsgarantie wechselt, wenn 
• die für sie bestehende →substitutive Krankheitskos-
ten-Versicherung vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wor-
den ist und 
• sie die in § 257 Absatz 2a Nummern 2, 2a und 2b 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) in der bis zum 31. 
Dezember 2008 geltenden Fassung genannten Voraussetzun-
gen erfüllt. 
 
 
 
 
 
Nach Nummer 1 Absatz 5 der Tarifbedingungen für den Stan-
dardtarif darf für die versicherte Person neben dem Standardta-
rif keine weitere Krankheitskostenteil- oder Krankheitskosten-
Vollversicherung bestehen. 

1.8.2 Welche Besonderheiten gelten für den Wechsel in 
den Standardtarif? 
(1) Voraussetzungen für den Wechsel in den Standardtarif 
Sie können verlangen, dass die →versicherte Person in den 
Standardtarif mit Höchstbeitragsgarantie wechselt, wenn 
• die für sie bestehende →substitutive Krankheitskos-
ten-Versicherung vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wor-
den ist und 
• sie die in § 257 Absatz 2a Nummern 2, 2a und 2b 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) in der bis zum 31. De-
zember 2008 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen 
erfüllt. 
Der Wechsel aus einem Tarif, bei dem die Beiträge 
geschlechtsunabhängig kalkuliert werden (Krankheitskos-
ten-Tarif der →Produktgruppe UNI), in den Standardtarif, 
bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen. 
Nach Nummer 1 Absatz 5 der Tarifbedingungen für den Stan-
dardtarif darf für die versicherte Person neben dem Standardta-
rif keine weitere Krankheitskostenteil- oder Krankheitskosten-
Vollversicherung bestehen. 

1.8.3 Welches Recht auf Wechsel in den Basistarif haben 
Sie? 
(1) Voraussetzungen für den Wechsel in den Basistarif 
Sie können verlangen, dass die →versicherte Person in den 
Basis-tarif (§ 12 Absatz 1a Versicherungsaufsichtsgesetz - 
VAG) mit Höchstbeitragsgarantie und Beitragsminderung bei 
Hilfebedürftig-keit wechselt, wenn entweder 
• die für sie bestehende →substitutive Krankheitskos-
ten-Versicherung erstmals nach dem 31. Dezember 2008 ab-
geschlossen worden ist, 

1.8.3 Welches Recht auf Wechsel in den Basistarif haben 
Sie? 
(1) Voraussetzungen für den Wechsel in den Basistarif 
Sie können verlangen, dass die →versicherte Person in den 
Basistarif (§ 12 Absatz 1a Versicherungsaufsichtsgesetz - 
VAG) mit Höchstbeitragsgarantie und Beitragsminderung bei 
Hilfebedürftigkeit wechselt, wenn entweder 
• die für sie bestehende →substitutive Krankheitskos-
ten-Versicherung erstmals nach dem 31. Dezember 2008 ab-
geschlossen worden ist, 
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• sie 55 Jahre alt geworden ist, 
• sie noch nicht 55 Jahre alt geworden ist, aber die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der gesetz-
lichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt 
hat, 
• sie ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder 
vergleichbaren Vorschriften bezieht oder 
• sie hilfebedürftig nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) ist. 

• sie 55 Jahre alt geworden ist, 
• sie noch nicht 55 Jahre alt geworden ist, aber die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der gesetz-
lichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt 
hat, 
• sie ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder 
vergleichbaren Vorschriften bezieht oder 
• sie hilfebedürftig nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) ist. 
Der Wechsel aus einem Tarif, bei dem die Beiträge 
geschlechtsunabhängig kalkuliert werden (Krankheitskos-
ten-Tarif der →Produktgruppe UNI), in den Basistarif, bei 
dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) erhöhen, 
können Sie für die betroffene →versicherte Person den von der 
Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) erhöhen, 
können Sie für die betroffene →versicherte Person den von der 
Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.4 Was müssen Sie bei einer Kündigung oder einem 
Aufhebungsverlangen beachten, wenn der Tarif dieses Bau-
steins der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dient? 
Für die Kündigung und das Aufhebungsverlangen eines Tarifs 
dieses Bausteins, der der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung 
nach § 193 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) dient, 
gelten besondere Voraussetzungen: 
• Ihre Kündigung - mit Ausnahme der Kündigung nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 3 - sowie das Aufhebungsverlangen nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 6 setzen voraus, dass für die →versicherte 
Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abge-
schlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versi-
cherung genügt. 
• Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns in-
nerhalb der Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte 
Person bei dem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versi-
chert ist. 
 
 
 
• Das Aufhebungsverlangen wird erst wirksam, wenn 
Sie uns innerhalb der Frist nach Ziffer 1.9.3 Absatz 6 nachwei-
sen, dass die versicherte Person bei dem neuen Versicherer 
ohne Unterbrechung versichert ist. 

1.9.4 Was müssen Sie bei einer Kündigung oder einem 
Aufhebungsverlangen beachten, wenn der Tarif dieses Bau-
steins der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dient? 
Für die Kündigung und das Aufhebungsverlangen eines Tarifs 
dieses Bausteins, der der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung 
nach § 193 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) dient, 
gelten besondere Voraussetzungen: 
• Ihre Kündigung - mit Ausnahme der Kündigung nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 3 - sowie das Aufhebungsverlangen nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 6 setzen voraus, dass für die →versicherte 
Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abge-
schlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versi-
cherung genügt. 
• Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns inner-
halb von 2 Monaten nach Ihrer Kündigungserklärung nach-
weisen, dass die versicherte Person bei dem neuen Versiche-
rer ohne Unterbrechung versichert ist. Wenn der Zeitpunkt, zu 
dem Sie die Kündigung ausgesprochen haben, mehr als 2 
Monate nach Ihrer Kündigungserklärung liegt, müssen Sie 
den Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbringen. 
• Das Aufhebungsverlangen wird nur wirksam, wenn 
Sie uns innerhalb von 2 Monaten nach der Erklärung der 
Aufhebung nachweisen, dass die versicherte Person bei dem 
neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Krank-
heitskosten-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51 602 (Bisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... verlangt haben. 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... verlangt haben. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
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die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.6.7 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie den Abschluss einer 
Krankheitskosten-Versicherung, die der Erfüllung der Pflicht zur 
Versicherung dient, verspätet beantragen? 
... 
(4) Fälligkeit und Stundung des Beitragszuschlags 
Der Beitragszuschlag muss einmalig zusätzlich zum laufenden 
Beitrag gezahlt werden. Sie können die Stundung des Bei-
tragszuschlags verlangen, wenn 
• Sie die sofortige Zahlung ungewöhnlich hart treffen 
würde und 
• unseren Interessen durch die Vereinbarung einer an-
gemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. 
Der gestundete Betrag wird verzinst. 

1.6.7 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie den Abschluss einer 
Krankheitskosten-Versicherung, die der Erfüllung der Pflicht zur 
Versicherung dient, verspätet beantragen? 
... 
(4) Fälligkeit und Stundung des Beitragszuschlags 
Sie müssen den Beitragszuschlag einmalig zusätzlich zum lau-
fenden Beitrag zahlen. Sie können die Stundung des Beitrags-
zuschlags verlangen, wenn unseren Interessen durch die Ver-
einbarung einer angemessenen Ratenzahlung Rechnung ge-
tragen werden kann. 
 
 
Der gestundete Betrag wird verzinst. 

1.8.1 Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie 
(Grundsatz)? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel in einen anderen Tarif mit 
gleichartigem Versicherungsschutz nach den Voraussetzungen 
und mit den Rechtsfolgen des § 204 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) zu verlangen. 
 
 
Für einen Wechsel in den Standardtarif mit Höchstbeitragsga-
rantie gilt Ziffer 1.8.2 und Ihr Anspruch auf Wechsel in den Ba-
sistarif (§ 12 Absatz 1a Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 
ist in Ziffer 1.8.3 geregelt. 

1.8.1 Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie 
(Grundsatz)? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel in einen anderen Tarif mit 
gleichartigem Versicherungsschutz nach den Voraussetzungen 
und mit den Rechtsfolgen des § 204 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) zu verlangen. 
Ein Wechsel in den Notlagentarif nach § 12h Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) ist ausgeschlossen. 
Für einen Wechsel in den Standardtarif mit Höchstbeitragsga-
rantie gilt Ziffer 1.8.2 und Ihr Anspruch auf Wechsel in den Ba-
sistarif (§ 12 Absatz 1a Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 
ist in Ziffer 1.8.3 geregelt. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, gilt Folgendes: 
• Der →Versicherungsnehmer kann den →Gruppenver-
sicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung inner-
halb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
• Sie können für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns die Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, gilt Folgendes: 
• Der Versicherungsnehmer kann den Gruppenversi-
cherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. 
• Sie können für die betroffene versicherte Person den 
von der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. 
In beiden Fällen muss uns die Kündigung innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, gilt Folgendes: 
• Der →Versicherungsnehmer kann den →Gruppenver-
sicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorlie-
gen. 
• Sie können für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, gilt Folgendes: 
• Der Versicherungsnehmer kann den Gruppenversi-
cherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. 
• Sie können für die betroffene versicherte Person den 
von der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. 
In beiden Fällen muss uns die Kündigung innerhalb von 2 Mo-
naten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.4 Was müssen Sie bei einer Kündigung oder einem 1.9.4 Was müssen Sie bei einer Kündigung oder einem 
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Aufhebungsverlangen beachten, wenn der Tarif dieses Bau-
steins der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dient? 
Für die Kündigung und das Aufhebungsverlangen eines Tarifs 
dieses Bausteins, der der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung 
nach § 193 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) dient, 
gelten besondere Voraussetzungen: 
• Ihre Kündigung - mit Ausnahme der Kündigung nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 3 - sowie das Aufhebungsverlangen nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 6 setzen voraus, dass für die →versicherte 
Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abge-
schlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versi-
cherung genügt. 
• Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns in-
nerhalb der Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte 
Person bei dem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versi-
chert ist. 
 
 
 
• Das Aufhebungsverlangen wird erst wirksam, wenn 
Sie uns innerhalb der Frist nach Ziffer 1.9.3 Absatz 6 nachwei-
sen, dass die versicherte Person bei dem neuen Versicherer 
ohne Unterbrechung versichert ist. 

Aufhebungsverlangen beachten, wenn der Tarif dieses Bau-
steins der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dient? 
Für die Kündigung und das Aufhebungsverlangen eines Tarifs 
dieses Bausteins, der der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung 
nach § 193 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) dient, 
gelten besondere Voraussetzungen: 
• Ihre Kündigung - mit Ausnahme der Kündigung nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 3 - sowie das Aufhebungsverlangen nach 
Ziffer 1.9.3 Absatz 6 setzen voraus, dass für die →versicherte 
Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abge-
schlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versi-
cherung genügt. 
• Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns inner-
halb von 2 Monaten nach Ihrer Kündigungserklärung nach-
weisen, dass die versicherte Person bei dem neuen Versiche-
rer ohne Unterbrechung versichert ist. Wenn der Zeitpunkt, zu 
dem Sie die Kündigung ausgesprochen haben, mehr als 2 
Monate nach Ihrer Kündigungserklärung liegt, müssen Sie 
den Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbringen. 
• Das Aufhebungsverlangen wird nur wirksam, wenn 
Sie uns innerhalb von 2 Monaten nach der Erklärung der 
Aufhebung nachweisen, dass die versicherte Person bei dem 
neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Kran-
kenhaustagegeld-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 
B4 51 297 (Bisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen und 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.8.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.6.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.6.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.8.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.6.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.6.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Kran-
kenhaustagegeld-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2013 
B4 51 297 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen und 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.8.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.6.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 
2) erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.6.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.8.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.6.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 
2) erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.6.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Kran-
kenhaustagegeld-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51 603 (Bisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... verlangt haben. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen und 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... verlangt haben. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.8.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.6.1 erhöhen, gilt Folgendes: 
• Der →Versicherungsnehmer kann den →Gruppenver-
sicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung inner-
halb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
• Sie können für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns die Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.6.2 Absatz 1 vermin-
dern, gilt Folgendes: 

1.8.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.6.1 erhöhen, gilt Folgendes: 
• Der →Versicherungsnehmer kann den →Gruppenver-
sicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung inner-
halb von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung 
vorliegen. 
• Sie können für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.6.2 Absatz 1 vermin-
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• Der Versicherungsnehmer kann den Gruppenversi-
cherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. 
• Sie können für die betroffene versicherte Person den 
von der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. 
In beiden Fällen muss uns die Kündigung innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 

dern, gilt Folgendes: 
• Der Versicherungsnehmer kann den Gruppenversi-
cherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. 
• Sie können für die betroffene versicherte Person den 
von der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. 
In beiden Fällen muss uns die Kündigung innerhalb von 2 Mo-
naten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Kurkos-
ten-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 
B4 51 312 (Bisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung ... abgezogen werden. 
 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Kurbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Kurbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Kurbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Kurbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Kurbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
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Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Per-
son den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Per-
son den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Mona-
ten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Kurkos-
ten-Versicherung (Teil A 1) Einzel- und Gruppenversicherung 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2013 
B4 51 312 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Kurbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Kurbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Kurbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Kurbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Kurbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
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Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen könne Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
...  
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Per-
son den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen könne Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
...  
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Per-
son den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Mona-
ten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Pflichten für alle Bausteine - Private Kranken-
versicherung (Teil B)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51-B-EK  

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1. Vorvertragliche Anzeigepflicht 
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
... 
(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung 
... 
Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns innerhalb der 
Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte Person bei 
dem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist. 
 
 
 
... 

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht 
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
... 
(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung 
... 
Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns innerhalb von 
2 Monaten nach Ihrer Kündigungserklärung nachweisen, 
dass die versicherte Person bei dem neuen Versicherer ohne 
Unterbrechung versichert ist. Wenn der Zeitpunkt, zu dem Sie 
die Kündigung ausgesprochen haben, mehr als 2 Monate 
nach Ihrer Kündigungserklärung liegt, müssen Sie den 
Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbringen. 
... 

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Beitragszahlung 
... 
2.4 Welche Besonderheiten gelten bei einer der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheitskosten-
Versicherung? 
(1) Mahnung bei Beitragsrückstand 
Wenn Sie bei einer Krankheitskosten-Versicherung, die der Er-
füllung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Absatz 3 Versiche-
rungsvertragsgesetz - VVG) dient, einen Beitragsrückstand in 
Höhe von 2 Monatsbeiträgen haben, gilt Folgendes: 
• Sie erhalten auf Ihre Kosten eine Mahnung. 
• In unserer Mahnung weisen wir Sie auf das mögliche 
Ruhen der Versicherungsleistungen hin. 
• Für jeden angefangenen Monat des Rückstands sind 
ein Säumniszuschlag von einem Prozent des Beitragsrück-
stands sowie Mahnkosten zu zahlen. 
(2) Beginn des Ruhens der Versicherungsleistungen 
Wir stellen Ihnen gegenüber das Ruhen der Versicherungsleis-
tungen fest, wenn der Zahlungsrückstand 2 Wochen nach Zu-
gang unserer Mahnung noch höher ist als der Beitragsanteil für 
einen Monat. 
 
 
Das Ruhen beginnt am vierten Tag, der auf den Zugang der 
Feststellung bei Ihnen folgt. Voraussetzung ist, dass wir Sie 
bereits in der Mahnung auf diese Folge hingewiesen haben. 
(3) Haftung während der Ruhenszeit 
Während der Ruhenszeit haften wir ausschließlich für versi-
cherte Aufwendungen, die 
• zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände sowie 
• bei Schwangerschaft und Mutterschaft  
erforderlich sind. 
Unser Aufwendungsersatz beschränkt sich nach Grund und 
Höhe auf ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leis-
tungen. 
 
 
 
 
 
(4) Ende des Ruhens der Versicherungsleistungen 
 
Das Ruhen der Versicherungsleistungen endet, 

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Beitragszahlung 
... 
2.4 Welche Besonderheiten gelten bei einer der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheitskosten-
Versicherung? 
(1) Erste Mahnung bei Beitragsrückstand 
Wenn Sie bei einer Krankheitskosten-Versicherung, die der Er-
füllung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Absatz 3 Versiche-
rungsvertragsgesetz - VVG) dient, einen Beitragsrückstand in 
Höhe von 2 Monatsbeiträgen haben, gilt Folgendes: 
• Sie erhalten auf Ihre Kosten eine Mahnung. 
 
 
• Für jeden angefangenen Monat des Rückstands sind 
ein Säumniszuschlag von einem Prozent des Beitragsrück-
stands sowie Mahnkosten zu zahlen. 
(2) Zweite Mahnung bei Zahlungsrückstand 
Wir mahnen Sie ein zweites Mal, wenn der Zahlungsrück-
stand (Beitragsrückstand und offene Säumniszuschläge) 2 
Monate nach Zugang unserer Mahnung noch höher ist als der 
Beitragsanteil für einen Monat. Dabei weisen wir auf das 
mögliche Ruhen des Vertrags hin. 
 
 
 
 
(3) Ruhen des Vertrags bei Zahlungsrückstand 
Wenn ein Monat, nachdem Sie unsere zweite Mahnung er-
halten haben, weiterhin ein Zahlungsrückstand (Beitrags-
rückstand und offene Säumniszuschläge) besteht, gilt Fol-
gendes: 
• Der Vertrag ruht ab dem ersten Tag des nachfol-
genden Monats.  
• Solange der Vertrag ruht, gilt die →versicherte 
Person als im Notlagentarif nach § 12h Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) versichert. Es gelten insoweit die All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für den Notlagentarif 
(AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fassung. 
Dies setzt voraus, dass der Zahlungsrückstand nach Satz 1 
höher ist als der Beitragsanteil für einen Monat. Wenn das 
nicht der Fall ist, ruht der Vertrag nicht und er gilt unver-
ändert fort. 
(4) Kein Ruhen bei Schuldenausgleich oder Hilfebedürftig-
keit 
Das Ruhen des Vertrags tritt nicht ein oder endet, 
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• wenn Sie alle rückständigen und die auf die Zeit des 
Ruhens entfallenden Beitragsanteile gezahlt haben oder 
 
• wenn Sie hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder 
des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) 
werden oder 
• für die versicherte Person, wenn diese hilfebedürftig 
im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buchs Sozialgesetz-
buch (SGB II oder SGB XII) wird. 
Sie müssen uns die Hilfebedürftigkeit durch eine Bescheini-
gung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) nach-
weisen. Wir können in angemessenen Abständen verlangen, 
dass Sie uns eine neue Bescheinigung vorlegen. 
(5) Fortsetzung der Versicherung im Basistarif 
 
Die Versicherung wird im Basistarif gemäß § 12 Absatz 1a Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz (VAG) fortgesetzt, wenn Sie die 
ausstehenden 
• Beitragsanteile, 
• Säumniszuschläge und 
• Beitreibungskosten 
nicht vollständig innerhalb eines Jahres nach Beginn des Ru-
hens bezahlt haben. 
Wenn das Ruhen der Versicherungsleistungen noch nicht ge-
endet hat, haften wir auch im Basistarif gemäß § 12 Absatz 1a 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) ausschließlich für Auf-
wendungen, die 
• zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände sowie 
• bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
erforderlich sind. 
Unser Aufwendungsersatz beschränkt sich außerdem nach 
Grund und Höhe auf ausreichende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Leistungen. 

• wenn Sie alle rückständigen und die auf die Zeit des 
Ruhens entfallenden Beitragsanteile einschließlich Säumnis-
zuschläge und Beitreibungskosten gezahlt haben oder 
• wenn Sie hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder 
des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) 
sind oder werden oder 
• für die →versicherte Person, wenn diese hilfebedürftig 
im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buchs Sozialgesetz-
buch (SGB II oder SGB XII) ist oder wird. 
Sie müssen uns die Hilfebedürftigkeit durch eine Bescheinigung 
des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) nachweisen. Wir 
können in angemessenen Abständen verlangen, dass Sie uns 
eine neue Bescheinigung vorlegen. 
(5) Fortsetzung der Versicherung nach dem Ruhen des Ver-
trags 
Wenn das Ruhen des Vertrags nach Absatz 4 nicht einge-
treten ist, gilt er unverändert fort. Wenn aber das Ruhen 
des Vertrags eingetreten ist und es später nach Absatz 4 
durch Ausgleich der Schulden oder wegen Hilfebedürftig-
keit endet, gilt Folgendes: 
• Der Vertrag wird in dem Tarif fortgesetzt, in dem 
die →versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert 
gewesen ist. 
• Wenn das Ruhen durch den Ausgleich der Schul-
den endet, erfolgt diese Fortsetzung zum Beginn des zwei-
ten Monats, der auf das Ende des Ruhens folgt. Wenn das 
Ruhen wegen ihrer Hilfebedürftigkeit endet, erfolgt die 
Fortsetzung ab dem Eintritt der Hilfebedürftigkeit. 
• In beiden Fällen stellen wir die versicherte Person 
so, wie sie vor der Versicherung im Notlagentarif nach § 
12h Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) gestanden hat. 
Das gilt nicht für die Anteile der →Alterungsrückstellung, 
die während der Ruhenszeit verbraucht worden sind. 
• Beitragsanpassungen und Änderungen der Versi-
cherungsbedingungen, die wir während des Ruhens des 
Vertrags vorgenommen haben, gelten ab dem Tag der 
Fortsetzung. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Pflichten für alle Bausteine - Private Kranken-
versicherung (Gruppenversicherung) (Teil B) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51-B-GV  

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1. Vorvertragliche Anzeigepflicht 
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
... 
(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung 
... 
Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns innerhalb der 
Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte Person bei 
dem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist. 
 
 
 

... 

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht 
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
... 
(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung 
... 
Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns innerhalb von 
2 Monaten nach Ihrer Kündigungserklärung nachweisen, 
dass die versicherte Person bei dem neuen Versicherer ohne 
Unterbrechung versichert ist. Wenn der Zeitpunkt, zu dem Sie 
die Kündigung ausgesprochen haben, mehr als 2 Monate 
nach Ihrer Kündigungserklärung liegt, müssen Sie den 
Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbringen. 
... 

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Beitragszahlung 
... 
2.3 Welche Besonderheiten gelten bei einer der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheitskosten-
Versicherung? 
(1) Mahnung bei Beitragsrückstand 
Wenn bei einer Krankheitskosten-Versicherung, die der Erfül-
lung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Absatz 3 Versiche-
rungsvertragsgesetz - VVG) dient, ein Beitragsrückstand in Hö-
he von  
2 Monatsbeiträgen besteht, gilt Folgendes: 
• Sie erhalten auf Ihre Kosten eine Mahnung. 
• In unserer Mahnung weisen wir Sie auf das mögliche 
Ruhen der Versicherungsleistungen hin. 
• Für jeden angefangenen Monat des Rückstands sind 
ein Säumniszuschlag von einem Prozent des Beitragsrück-
stands sowie Mahnkosten zu zahlen. 
(2) Beginn des Ruhens der Versicherungsleistungen 
Wir stellen Ihnen gegenüber das Ruhen der Versicherungsleis-
tungen fest, wenn der Zahlungsrückstand 2 Wochen nach Zu-
gang unserer Mahnung noch höher ist als der Beitragsanteil für 
einen Monat. 
 
 
Das Ruhen beginnt am vierten Tag, der auf den Zugang der 
Feststellung bei Ihnen folgt. Voraussetzung ist, dass wir Sie 
bereits in der Mahnung auf diese Folge hingewiesen haben. 
(3) Haftung während der Ruhenszeit 
Während der Ruhenszeit haften wir ausschließlich für versi-
cherte Aufwendungen, die 
• zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände sowie 
• bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
erforderlich sind. 
Unser Aufwendungsersatz beschränkt sich nach Grund und 
Höhe auf ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leis-
tungen. 
 
 
 
 
 
(4) Ende des Ruhens der Versicherungsleistungen 
 

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Beitragszahlung 
... 
2.3 Welche Besonderheiten gelten bei einer der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheitskosten-
Versicherung? 
(1) Mahnung bei Beitragsrückstand 
Wenn bei einer Krankheitskosten-Versicherung, die der Erfül-
lung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Absatz 3 Versiche-
rungsvertragsgesetz - VVG) dient, ein Beitragsrückstand in Hö-
he von  
2 Monatsbeiträgen besteht, gilt Folgendes: 
• Sie erhalten auf Ihre Kosten eine Mahnung. 
 
 
• Für jeden angefangenen Monat des Rückstands sind 
ein Säumniszuschlag von einem Prozent des Beitragsrück-
stands sowie Mahnkosten zu zahlen. 
(2) Zweite Mahnung bei Zahlungsrückstand 
Wir mahnen Sie ein zweites Mal, wenn der Zahlungsrück-
stand (Beitragsrückstand und offene Säumniszuschläge) 2 
Monate nach Zugang unserer Mahnung noch höher ist als der 
Beitragsanteil für einen Monat. Dabei weisen wir auf das 
mögliche Ruhen des Vertrags hin. 
 
 
 
 
(3) Ruhen des Vertrags bei Zahlungsrückstand 
Wenn ein Monat, nachdem Sie unsere zweite Mahnung er-
halten haben, weiterhin ein Zahlungsrückstand (Beitrags-
rückstand und offene Säumniszuschläge) besteht, gilt Fol-
gendes: 
• Der Vertrag ruht ab dem ersten Tag des nachfol-
genden Monats.  
• Solange der Vertrag ruht, gilt die →versicherte 
Person als im Notlagentarif nach § 12h Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) versichert. Es gelten insoweit die All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für den Notlagentarif 
(AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fassung. 
Dies setzt voraus, dass der Zahlungsrückstand nach Satz 1 
höher ist als der Beitragsanteil für einen Monat. Wenn das 
nicht der Fall ist, ruht der Vertrag nicht und er gilt unver-
ändert fort. 
(4) Kein Ruhen bei Schuldenausgleich oder Hilfebedürftig-
keit 
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Das Ruhen der Versicherungsleistungen endet, 
• wenn alle rückständigen und die auf die Zeit des Ru-
hens entfallenden Beitragsanteile gezahlt worden sind oder 
 
• wenn Sie hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder 
des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) 
werden oder 
• für die →mitversicherte Person, wenn diese hilfebe-
dürftig im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buchs Sozial-
gesetzbuch (SGB II oder SGB XII) wird. 
Die Hilfebedürftigkeit muss uns durch eine Bescheinigung des 
zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) nachgewiesen 
werden. Wir können in angemessenen Abständen verlangen, 
dass uns eine neue Bescheinigung vorgelegt wird. 
(5) Fortsetzung der Versicherung im Basistarif 
 
Die Versicherung wird im Basistarif gemäß § 12 Absatz 1a Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz (VAG) fortgesetzt, wenn die ausste-
henden 
• Beitragsanteile, 
• Säumniszuschläge und 
• Beitreibungskosten 
nicht vollständig innerhalb eines Jahrs nach Beginn des Ru-
hens bezahlt sind. 
Wenn das Ruhen der Versicherungsleistungen noch nicht ge-
endet hat, haften wir auch im Basistarif gemäß § 12 Absatz 1a 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) ausschließlich für Auf-
wendungen, die 
• zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände sowie 
• bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
erforderlich sind. 
Unser Aufwendungsersatz beschränkt sich außerdem nach 
Grund und Höhe auf ausreichende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Leistungen. 
 

Das Ruhen des Vertrags tritt nicht ein oder endet, 
• wenn alle rückständigen und die auf die Zeit des Ru-
hens entfallenden Beitragsanteile einschließlich Säumniszu-
schläge und Beitreibungskosten gezahlt worden sind oder 
• wenn Sie hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder 
des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) 
sind oder werden oder 
• für die →mitversicherte Person, wenn diese hilfebe-
dürftig im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buchs Sozial-
gesetzbuch (SGB II oder SGB XII) ist oder wird. 
Die Hilfebedürftigkeit muss uns durch eine Bescheinigung des 
zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII) nachgewiesen 
werden. Wir können in angemessenen Abständen verlangen, 
dass uns eine neue Bescheinigung vorgelegt wird. 
(5) Fortsetzung der Versicherung nach dem Ruhen des Ver-
trags 
Wenn das Ruhen des Vertrags nach Absatz 4 nicht einge-
treten ist, gilt er unverändert fort. Wenn aber das Ruhen 
des Vertrags eingetreten ist und es später nach Absatz 4 
durch Ausgleich der Schulden oder wegen Hilfebedürftig-
keit endet, gilt Folgendes: 
• Der Vertrag wird in dem Tarif fortgesetzt, in dem 
die →versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert 
gewesen ist. 
• Wenn das Ruhen durch den Ausgleich der Schul-
den endet, erfolgt diese Fortsetzung zum Beginn des zwei-
ten Monats, der auf das Ende des Ruhens folgt. Wenn das 
Ruhen wegen ihrer Hilfebedürftigkeit endet, erfolgt die 
Fortsetzung ab dem Eintritt der Hilfebedürftigkeit. 
• In beiden Fällen stellen wir die versicherte Person 
so, wie sie vor der Versicherung im Notlagentarif nach § 
12h Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) gestanden hat. 
Das gilt nicht für die Anteile der →Alterungsrückstellung, 
die während der Ruhenszeit verbraucht worden sind. 
• Beitragsanpassungen und Änderungen der Versi-
cherungsbedingungen, die wir während des Ruhens des 
Vertrags vorgenommen haben, gelten ab dem Tag der 
Fortsetzung. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Spezial-
Krankheitskosten-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 
B4 51 450 (Bisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
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Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Per-
son den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Per-
son den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Mona-
ten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Spezial-
Krankheitskosten-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2013 bis 31.03.2013 
B4 51 450 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
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Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) erhöhen, 
können Sie für die betroffene →versicherte Person den von der 
Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) erhöhen, 
können Sie für die betroffene →versicherte Person den von der 
Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Spezial-
Krankheitskosten-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.04.2013  
B4 51 450 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
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Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündi-
gen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) erhöhen, 
können Sie für die betroffene →versicherte Person den von der 
Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) erhöhen, 
können Sie für die betroffene →versicherte Person den von der 
Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Allianz 
betriebliche KV - Spezial-Krankheitskosten-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 1) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 bis 31.03.2013 
B4 51 950 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?  
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
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Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versiche-
rungsnehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für die betrof-
fene →versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen 
Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung bis 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, kann der Versicherungsnehmer für die betroffene versi-
cherte Person den von der Leistungsminderung betroffenen 
Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung inner-
halb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versiche-
rungsnehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für die betrof-
fene →versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen 
Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung in-
nerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmittei-
lung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, kann der Versicherungsnehmer für die betroffene versi-
cherte Person den von der Leistungsminderung betroffenen 
Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung inner-
halb von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung 
vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Allianz 
betriebliche KV - Spezial-Krankheitskosten-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.04.2013 
B4 51 950 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?
 
 
 
 
 
 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?  
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
1.2.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
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Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versiche-
rungsnehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für die betrof-
fene →versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen 
Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung bis 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, kann der Versicherungsnehmer für die betroffene versi-
cherte Person den von der Leistungsminderung betroffenen 
Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung inner-
halb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versiche-
rungsnehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag, Selbstbeteiligung oder Risikozu-
schlag sowie Minderung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag, eine betragsmäßig festgelegte Selbstbe-
teiligung oder einen vereinbarten Risikozuschlag nach Ziffer 
1.7.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für die betrof-
fene →versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen 
Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung in-
nerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmittei-
lung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, kann der Versicherungsnehmer für die betroffene versi-
cherte Person den von der Leistungsminderung betroffenen 
Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung inner-
halb von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung 
vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Versicherungsbedingungen für die Reise-
Krankenversicherung (RP) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 
B4 51 372 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
Teil A - Leistungen 
... 
3. Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
 
 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden.  
 

Teil A - Leistungen 
... 
3. Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?  
3.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
3.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden.  
3.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
3.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-

S1113001-32 (Internetfassung B4-Serie) 



son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

Teil C - Allgemeine Regelungen 
... 
6.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen oder 
die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 2.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 2.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung vorliegen. 
... 

Teil C - Allgemeine Regelungen 
... 
6.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen oder 
die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 2.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Mona-
ten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 2.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Versicherungsbedingungen für die Reise-
Krankenversicherung (RP) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2013 
B4 51 372 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
Teil A - Leistungen 
... 
3. Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
 
 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden.  
 

Teil A - Leistungen 
... 
3. Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?  
3.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
3.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden.  
3.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
3.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
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son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

Teil C - Allgemeine Regelungen 
... 
6.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen oder 
die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 2.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 2.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung vorliegen. 
... 

Teil C - Allgemeine Regelungen 
... 
6.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen oder 
die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 2.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Mona-
ten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 2.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Versicherungsbedingungen für die Allianz be-
triebliche KV - Auslandsreise-Krankenversicherung (Gruppenversicherung) 

Tarif bKV-Reise 
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 

B4 51 972 
 

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

Teil A - Leistungen 
... 
3. Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
 
 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden.  
 

Teil A - Leistungen 
... 
3. Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?  
3.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
3.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden.  
3.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
3.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
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werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

Teil C - Allgemeine Regelungen 
... 
5.3 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versicherungs-
nehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 2.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für 
die betroffene →versicherte Person den von der Erhöhung be-
troffenen Tarif zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 2.2 Absatz 1 vermin-
dern, kann der Versicherungsnehmer für die betroffene versi-
cherte Person den von der Leistungsminderung betroffenen 
Tarif zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirk-
sam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
.... 

Teil C - Allgemeine Regelungen 
... 
5.3 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versicherungs-
nehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 2.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für 
die betroffene →versicherte Person den von der Erhöhung be-
troffenen Tarif zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 2.2 Absatz 1 vermin-
dern, kann der Versicherungsnehmer für die betroffene versi-
cherte Person den von der Leistungsminderung betroffenen 
Tarif zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirk-
sam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb von 2 
Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Versicherungsbedingungen für die Allianz be-
triebliche KV - Auslandsreise-Krankenversicherung (Gruppenversicherung) 

Tarif bKV-Reise 
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2013 

B4 51 972 
 

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

Teil A - Leistungen 
... 
3. Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
 
 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden.  
 

Teil A - Leistungen 
... 
3. Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen, Ihr 
besonderer Auskunftsanspruch und das Recht auf Offen-
legung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten?  
3.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
3.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
3.5 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden.  
3.6 Welches Recht auf vorherige Auskunft haben Sie, 
wenn eine Behandlung mit höheren Kosten verbunden ist? 
Wenn eine Heilbehandlung bevorsteht, deren Kosten vor-
aussichtlich 2.000 Euro übersteigen werden, gilt Folgen-
des:  
(1) Ihr Recht auf schriftliche Auskunft 
Sie erhalten von uns Auskunft über den Umfang des Versi-
cherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung. 
Sie können die Auskunft vor Beginn der Behandlung ver-
langen. Wir geben Ihnen diese in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) und begründen sie. Wenn wir zu der Be-
handlung einen Kostenvoranschlag oder andere Unterla-
gen erhalten haben, gehen wir in unserer Auskunft auch 
darauf ein. 
Grundsätzlich informieren wir Sie spätestens nach 4 Wo-
chen. Wenn die Heilbehandlung aber dringend durchge-
führt werden muss, geben wir Ihnen die Auskunft unver-
züglich – jedoch spätestens nach 2 Wochen. Diese Fristen 
beginnen jeweils, sobald Ihre Anfrage bei uns eingegangen 
ist.  
(2) Unser Fristversäumnis 
Wir setzen alles daran, Ihnen die Auskunft innerhalb der 
Fristen nach Absatz 1 zu geben. Wenn uns das einmal 
nicht gelingt und wir die 2- oder 4-wöchige Frist nicht ein-
halten, wird vermutet, dass die beabsichtigte Heilbehand-
lung medizinisch notwendig ist. Das gilt so lange, bis wir 
beweisen, dass die Heilbehandlung nicht medizinisch not-
wendig ist.  
3.7 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 

S1113001-38 (Internetfassung B4-Serie) 



werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

Teil C - Allgemeine Regelungen 
... 
5.3 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versicherungs-
nehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 2.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für 
die betroffene →versicherte Person den von der Erhöhung be-
troffenen Tarif zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 2.2 Absatz 1 vermin-
dern, kann der Versicherungsnehmer für die betroffene versi-
cherte Person den von der Leistungsminderung betroffenen 
Tarif zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirk-
sam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
.... 

Teil C - Allgemeine Regelungen 
... 
5.3 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versicherungs-
nehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 2.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für 
die betroffene →versicherte Person den von der Erhöhung be-
troffenen Tarif zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 2.2 Absatz 1 vermin-
dern, kann der Versicherungsnehmer für die betroffene versi-
cherte Person den von der Leistungsminderung betroffenen 
Tarif zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirk-
sam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb von 2 
Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Kran-
kentagegeld-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 
B4 51 299 (Bisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
...  
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen sowie 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht, das Vorlie-
gen einer Arbeitsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit 
prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.8 Ihr Recht zum Tarifwechsel 
Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel ... zu verlangen. 
 

1.8 Ihr Recht zum Tarifwechsel 
Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel ... zu verlangen. 
Dieses Recht besteht auch, wenn für den bisherigen Tarif 
eine Befristung nach § 196 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) vereinbart ist. Ansonsten gelten die Voraussetzun-
gen nach § 204 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) unverändert. 

1.9.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-

1.9.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-



derung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von un-
serem Recht auf Herabsetzung des Krankentagegelds 
Gebrauch machen, können Sie für die betroffene versicherte 
Person den von der Leistungsminderung betroffenen Tarif die-
ses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von un-
serem Recht auf Herabsetzung des Krankentagegelds 
Gebrauch machen, können Sie für die betroffene versicherte 
Person den von der Leistungsminderung betroffenen Tarif die-
ses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorlie-
gen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Kran-
kentagegeld-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2013 
B4 51 299 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
...  
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen sowie 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht, das Vorlie-
gen einer Arbeitsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit 
prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.8 Ihr Recht zum Tarifwechsel 
Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel ... zu verlangen. 
 

1.8 Ihr Recht zum Tarifwechsel 
Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel ... zu verlangen. 
Dieses Recht besteht auch, wenn für den bisherigen Tarif 
eine Befristung nach § 196 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) vereinbart ist. Ansonsten gelten die Voraussetzun-
gen nach § 204 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) unverändert. 

1.9.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 
2) erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 

1.9.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 
2) erhöhen, können Sie für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
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dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von un-
serem Recht auf Herabsetzung des Krankentagegelds 
Gebrauch machen, können Sie für die betroffene versicherte 
Person den von der Leistungsminderung betroffenen Tarif die-
ses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von un-
serem Recht auf Herabsetzung des Krankentagegelds 
Gebrauch machen, können Sie für die betroffene versicherte 
Person den von der Leistungsminderung betroffenen Tarif die-
ses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorlie-
gen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Kran-
kentagegeld-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 1) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51 601 (Bisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
...  
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen sowie 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht, das Vorlie-
gen einer Arbeitsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit 
prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.8 Ihr Recht zum Tarifwechsel 
Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel ... zu verlangen. 
 

1.8 Ihr Recht zum Tarifwechsel 
Welchen Anspruch auf Tarifwechsel haben Sie? 
Sie sind berechtigt, den Wechsel ... zu verlangen. 
Dieses Recht besteht auch, wenn für den bisherigen Tarif 
eine Befristung nach § 196 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) vereinbart ist. Ansonsten gelten die Voraussetzun-
gen nach § 204 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) unverändert. 

1.9.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, gilt Folgendes: 
• Der →Versicherungsnehmer kann den →Gruppenver-
sicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-

1.9.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, gilt Folgendes: 
• Der →Versicherungsnehmer kann den →Gruppenver-
sicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-

S1113001-44 (Internetfassung B4-Serie) 



derung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung inner-
halb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
• Sie können für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns die Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, gilt Folgendes: 
• Der Versicherungsnehmer kann den Gruppenversi-
cherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. 
• Sie können für die betroffene versicherte Person den 
von der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. 
In beiden Fällen muss uns die Kündigung innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

derung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorlie-
gen. 
• Sie können für die betroffene →versicherte Person 
den von der Erhöhung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, gilt Folgendes: 
• Der Versicherungsnehmer kann den Gruppenversi-
cherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. 
• Sie können für die betroffene versicherte Person den 
von der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins 
zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam 
wird. 
In beiden Fällen muss uns die Kündigung innerhalb von 2 Mo-
naten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Spezial-
Krankentagegeld-Versicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51 480  

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
...  
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen sowie 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht, das Vorlie-
gen einer Arbeitsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit 
prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.8.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von un-
serem Recht auf Herabsetzung des Krankentagegelds 
Gebrauch machen, können Sie für die betroffene versicherte 
Person den von der Leistungsminderung betroffenen Tarif die-
ses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-

1.8.2 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von un-
serem Recht auf Herabsetzung des Krankentagegelds 
Gebrauch machen, können Sie für die betroffene versicherte 
Person den von der Leistungsminderung betroffenen Tarif die-
ses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
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rung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
 
... 

rung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vorlie-
gen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein Allianz 
betriebliche KV - Spezial-Krankentagegeld-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51 980  

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen 
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
...  
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen sowie 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht, das Vorlie-
gen einer Arbeitsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit 
prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen.  
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der →versicherten Person oder ihrem gesetzli-
chen Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung er-
hebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.8.2 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versiche-
rungsnehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für 
die betroffene →versicherte Person den von der Erhöhung be-
troffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu 
dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündi-
gung bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von un-
serem Recht auf Herabsetzung des Krankentagegelds 
Gebrauch machen, kann der Versicherungsnehmer für die be-
troffene versicherte Person den von der Leistungsminderung 
betroffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, 

1.8.2 Unter welchen Voraussetzungen kann der Versiche-
rungsnehmer kündigen oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(5) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, kann der →Versicherungsnehmer für 
die betroffene →versicherte Person den von der Erhöhung be-
troffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu 
dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kündi-
gung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung vorliegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern oder nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von un-
serem Recht auf Herabsetzung des Krankentagegelds 
Gebrauch machen, kann der Versicherungsnehmer für die be-
troffene versicherte Person den von der Leistungsminderung 
betroffenen Tarif dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, 
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zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kün-
digung innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungs-
mitteilung vorliegen. 
... 

zu dem die Änderung wirksam wird. Hierzu muss uns die Kün-
digung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein AktiCa-
re Spezial (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51 322  

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.7.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.6.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.6.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.7.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.6.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.6.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein 
Assistance-Leistungen in Deutschland (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 
B4 51 346 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.8.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.8.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen 
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein 
Pflegetagegeld-Zusatzversicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 
B4 51 307 (Bisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen  
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen sowie 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen. 
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der→versicherten Person oder ihrem gesetzlichen 
Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung erhebli-
che therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe ent-
gegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen  
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen  
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Regelungen zum Baustein 
Pflegetagegeld-Zusatzversicherung (Teil A 1)  

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.2013 
B4 51 307 (Unisex) 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen  
 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
 
 
 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
 

1.2 Fälligkeit und Abrechnung unserer Leistungen sowie 
das Recht auf Offenlegung 
Inhalt dieses Abschnitts: 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
... 
1.2.4 Was gilt für Überweisungs- und Übersetzungskosten? 
Die Überweisung der ... abgezogen werden. 
1.2.5 Welches Recht auf Offenlegung besteht bei Gut-
achten und Stellungnahmen und wer muss solche Unterla-
gen bezahlen? 
(1) Recht auf Auskunft und Einsichtnahme (Offenlegung) 
Wir legen Gutachten und Stellungnahmen (Unterlagen) of-
fen. Die Offenlegung erfolgt durch Auskunft an und Ein-
sichtnahme durch die berechtigte Person (siehe dazu Ab-
satz 2). 
Die Offenlegung setzt voraus, dass wir die Unterlage ein-
geholt haben, weil wir unsere Leistungspflicht prüfen. 
(2) Berechtigte Personen 
Die Offenlegung kann nur von der Person geltend gemacht 
werden, auf die sich die Unterlage bezieht (betroffene Per-
son). An ihrer Stelle kann dies auch ihr gesetzlicher Vertre-
ter verlangen. 
Unter dieser Voraussetzung legen wir folgenden Personen 
die Unterlage offen: 
• der→versicherten Person oder ihrem gesetzlichen 
Vertreter. Das gilt nicht, wenn dieser Offenlegung erhebli-
che therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe ent-
gegenstehen. 
• einem uns benannten Arzt oder Rechtsanwalt. 
(3) Unsere Kostentragung 
Wenn wir die Unterlage selbst einholen, tragen wir die Kos-
ten. Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme ein-
geholt haben, weil wir das verlangt haben, ersetzen wir Ih-
nen die dafür entstandenen Aufwendungen. 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minde-
rung unserer Leistungen  
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Än-
derung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung vorliegen. 
 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 

1.9.3 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen 
oder die Aufhebung verlangen? 
... 
(4) Erhöhung von Beitrag oder Risikozuschlag sowie Minderung 
unserer Leistungen  
Wenn wir den Beitrag oder einen vereinbarten Risikozuschlag 
nach Ziffer 1.7.1 erhöhen, können Sie für die betroffene 
→versicherte Person den von der Erhöhung betroffenen Tarif 
dieses Bausteins zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Ände-
rung wirksam wird. Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung vor-
liegen. 
Wenn wir unsere Leistungen nach Ziffer 1.7.2 Absatz 1 vermin-
dern, können Sie für die betroffene versicherte Person den von 
der Leistungsminderung betroffenen Tarif dieses Bausteins zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Änderung wirksam wird. 
Hierzu muss uns Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Sonderbedingungen für die 
 

Risiko-Anwartschaftsversicherung (Teil A 3) 
B4 51 236 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Krankheitskosten-Versicherung (Teil A 3) 
B4 51 330 und B4 51 530 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Krankheitskosten-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 3) 
B4 51 604 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Krankenhaustagegeld-Versicherung (Teil A 3) 
B4 51 253 und B4 51 754 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Krankenhaustagegeld-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 3) 
B4 51 654 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Krankentagegeld-Versicherung (Teil A 3) 
B4 51 284 und B1 51 784 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Krankentagegeld-Versicherung (Gruppenversicherung) (Teil A 3) 
B4 51 684 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Pflegetagegeld-Versicherung (Teil A 3) 
B4 51 311 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Pflegetagegeld-Zusatzversicherung (Teil A 3) 
B4 51 514 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Kurkosten-Versicherung (Teil A 3) 
B4 51 254 

Anwartschaftsversicherung - Baustein Assistance-Leistungen in Deutschland (Teil A 3) 
B4 51 344 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- jeweils ab 01.01.2012 
 

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

3.8.1 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen? 
... 
(2) Erhöhung des Beitragsprozentsatzes 
Wenn wir den Beitragsprozentsatz für die Risiko-Anwart-
schaftsversicherung nach Ziffer 3.7.3 erhöhen, können Sie für 
die betroffene →versicherte Person die von der Erhöhung be-
troffene Risiko-Anwartschaftsversicherung zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Erhöhung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung vorliegen. 
... 

3.8.1 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kündigen? 
... 
(2) Erhöhung des Beitragsprozentsatzes 
Wenn wir den Beitragsprozentsatz für die Risiko-Anwart-
schaftsversicherung nach Ziffer 3.7.3 erhöhen, können Sie für 
die betroffene →versicherte Person die von der Erhöhung be-
troffene Risiko-Anwartschaftsversicherung zu dem Zeitpunkt 
kündigen, zu dem die Erhöhung wirksam wird. Hierzu muss uns 
Ihre Kündigung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung vorliegen. 
... 
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Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
2.2 Wann erfolgt eine Weiterversicherung, wenn der 
Gruppenversicherungsvertrag beendet worden oder die versi-
cherte Person aus dem versicherbaren Personenkreis ausge-
schieden ist, und wann können Sie kündigen? 
... 
(2) Ihr Kündigungsrecht 
... 
b) Besondere Voraussetzungen, wenn der Tarif der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dient 
Wenn Sie einen Krankheitskosten-Tarif, der der Erfüllung der 
Pflicht zur Versicherung nach § 193 Absatz 3 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) dient, nach Absatz a) kündigen, gelten 
außerdem besondere Voraussetzungen: 
• Ihre Kündigung setzt voraus, dass für die →versicher-
te Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag ab-
geschlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur 
Versicherung genügt. 
• Die Kündigung wird erst wirksam, wenn Sie uns in-
nerhalb der Kündigungsfrist nachweisen, dass die versicherte 
Person bei dem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versi-
chert ist. 

2.2 Wann erfolgt eine Weiterversicherung, wenn der 
Gruppenversicherungsvertrag beendet worden oder die versi-
cherte Person aus dem versicherbaren Personenkreis ausge-
schieden ist, und wann können Sie kündigen? 
... 
(2) Ihr Kündigungsrecht 
... 
b) Besondere Voraussetzungen, wenn der Tarif der Erfüllung 
der Pflicht zur Versicherung dient 
Wenn Sie einen Krankheitskosten-Tarif, der der Erfüllung der 
Pflicht zur Versicherung nach § 193 Absatz 3 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) dient, nach Absatz a) kündigen, gelten 
außerdem besondere Voraussetzungen: 
• Ihre Kündigung setzt voraus, dass für die →versicher-
te Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag ab-
geschlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur 
Versicherung genügt. 
• Die Kündigung wird nur wirksam, wenn Sie uns inner-
halb von 2 Monaten nach Ihrer Kündigungserklärung nach-
weisen, dass die versicherte Person bei dem neuen Versiche-
rer ohne Unterbrechung versichert ist. Wenn der Zeitpunkt, zu 
dem Sie die Kündigung ausgesprochen haben, mehr als 2 
Monate nach Ihrer Kündigungserklärung liegt, müssen Sie 
den Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbringen. 

 


