
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). 
- Einführung des Notlagentarifes bei Nichtzahlung von Beiträgen (§ 12h Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und § 193 
Absätze 6 bis 9 VVG). 
- Basistarif: Jederzeitiges Recht auf Umstellung in den Basistarif ohne Selbstbehalt, wenn der vereinbarte Selbstbehalt 
nicht zu einer angemessenen Reduzierung der Prämie führt. 
 
Zudem entfallen im Basistarif durch die Abschaffung der „Praxisgebühr“ in der Gesetzlichen Krankenversicherung durch 
das „Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs in stationären Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen“ die 
Regelungen zu den Zuzahlungen. Die Zuzahlungen im Basistarif waren der „Praxisgebühr“ nachgebildet. 
 
Die AVB-Änderungen werden mit Zustimmung unseres juristischen Treuhänders in 2014 wirksam. Die Zustimmung des 
Treuhänders liegt uns vor. 
 
Die Details und die betroffenen AVB finden Sie nachfolgend in der Übersicht. Bitte beachten Sie, dass nur die Textpas-
sagen angegeben wurden, bei denen sich Änderungen ergeben haben. Die angegebenen Daten beziehen sich auf die 
jeweilige Gültigkeit der Tarifbedingungen bei Versicherungs-/Änderungsbeginn und die Druckstücknummer der AVB. 

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

für den Basistarif Teil I und Teil II 
 

Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 
- ab 01.01.2009 

B3 52 400 
 

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

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versi-
cherungsschutzes 
... 
(8) … Im neuen Tarif können Risikozuschläge, die während 
der Dauer der Versicherung im Basistarif nicht erhoben wer-
den, aktiviert werden. 
 
 
(9) ... Danach kann der Wechsel derselben Selbstbehaltstufe 
mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ablauf eines Jah-
res beantragt werden.  

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versi-
cherungsschutzes 
... 
(8) … Im neuen Tarif können Risikozuschläge, die während 
der Dauer der Versicherung im Basistarif nicht erhoben wer-
den, aktiviert werden. Ein Wechsel in den Notlagentarif 
nach § 12h Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG – siehe 
Anhang) ist ausgeschlossen. 
(9) ... Danach kann der Wechsel derselben Selbstbehaltstufe 
mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ablauf eines Jah-
res beantragt werden. Wird durch den vereinbarten Selbst-
behalt keine oder nur eine geringe Reduzierung des Bei-
trages erreicht, kann der Versicherungsnehmer jederzeit 
die Umstellung des Vertrages in den Basistarif ohne 
Selbstbehalt verlangen. Der Versicherer nimmt die Um-
stellung innerhalb von drei Monaten vor. 

§ 4 Umfang der Leistungspflicht 
... 
(5) Als Krankentagegeld ersetzt der Versicherer ... von Ab-
schnitt F. des Tarifs BT. 

§ 4 Umfang der Leistungspflicht 
... 
(5) Als Krankentagegeld ersetzt der Versicherer ... von Ab-
schnitt F. des Tarifs BT.  
(6) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten vor-
aussichtlich 2000 Euro überschreiten werden, kann der 
Versicherungsnehmer in Textform Auskunft über den Um-
fang des Versicherungsschutzes für die beabsichtigte 
Heilbehandlung verlangen. Der Versicherer erteilt die 
Auskunft spätestens nach vier Wochen; ist die Durchfüh-
rung der Heilbehandlung dringend, wird die Antwort un-
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verzüglich, spätestens nach zwei Wochen erteilt. Der Ver-
sicherer geht dabei auf einen vorgelegten Kostenvoran-
schlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit 
Eingang des Auskunftsverlangens beim Versicherer. Ist 
die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum 
Beweis des Gegenteils durch den Versicherer vermutet, 
dass die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung not-
wendig ist. 
(7) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers oder der versicherten Person Auskunft 
über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die 
der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht ein-
geholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch 
den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebli-
che Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, 
einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder 
Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils 
betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter gel-
tend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das 
Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des 
Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die ent-
standenen Kosten. 

§ 8 Beitragszahlung 
… 
(3) Ist der Versicherungsnehmer mit einem Betrag in Höhe 
von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rückstand, mahnt 
ihn der Versicherer unter Hinweis auf die mögliche Ein-
schränkung des Versicherungsschutzes. Ist der Rückstand 
zwei Wochen nach Zugang dieser Mahnung noch höher als 
der Beitragsanteil für einen Monat, stellt der Versicherer das 
Ruhen der Leistungen fest. Das Ruhen tritt drei Tage nach 
Zugang dieser Mitteilung beim Versicherungsnehmer ein. 
Während der Ruhenszeit haftet der Versicherer ungeachtet 
des versicherten Leistungsumfangs ausschließlich für Auf-
wendungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und 
Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft erforderlich sind. Darüber hinaus hat der Versiche-
rungsnehmer für jeden angefangenen Monat des Rückstan-
des einen Säumniszuschlag von 1 % des Beitragsrückstan-
des sowie Mahnkosten in Höhe von 5 Euro je Mahnung zu 
entrichten. 
 
 
 
 
Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und die auf die 
Zeit des Ruhens entfallenden Beitragsanteile gezahlt sind 
oder wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person hilfebedürftig im Sinne des SGB II oder SGB XII wird. 
Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zu-
ständigen Trägers nach dem SGB II oder SGB XII nachzu-
weisen; der Versicherer kann in angemessenen Abständen 
die Vorlage einer neuen Bescheinigung verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) … 

§ 8 Beitragszahlung 
… 
(3) Ist der Versicherungsnehmer mit einem Betrag in Hö-
he von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rückstand, 
mahnt ihn der Versicherer. Der Versicherungsnehmer hat 
für jeden angefangenen Monat eines Beitragsrückstandes 
einen Säumniszuschlag von 1 % des Beitragsrückstandes 
sowie Mahnkosten in nachgewiesener Höhe, mindestens 
5 Euro je Mahnung, zu entrichten. Ist der Beitragsrück-
stand einschließlich der Säumniszuschläge zwei Monate 
nach Zugang dieser Mahnung noch höher als der Bei-
tragsanteil für einen Monat, mahnt der Versicherer unter 
Hinweis auf das mögliche Ruhen des Versicherungsver-
trages ein zweites Mal. Ist der Beitragsrückstand ein-
schließlich der Säumniszuschläge einen Monat nach Zu-
gang der zweiten Mahnung höher als der Beitragsanteil 
für einen Monat, ruht der Versicherungsvertrag ab dem 
ersten Tag des nachfolgenden Monats. Solange der Ver-
sicherungsvertrag ruht, gilt die versicherte Person als im 
Notlagentarif nach § 12h VAG (siehe Anhang) versichert. 
Es gelten insoweit die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für den Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils gel-
tenden Fassung.  
Das Ruhen des Versicherungsvertrages tritt nicht ein 
oder endet, wenn der Versicherungsnehmer oder die ver-
sicherte Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder 
des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch ist oder wird. Un-
beschadet davon wird der Vertrag ab dem ersten Tag des 
übernächsten Monats in dem Tarif fortgesetzt, in dem der 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor 
Eintritt des Ruhens versichert war, wenn alle rückständi-
gen Prämienanteile einschließlich der Säumniszuschläge 
und der Beitreibungskosten gezahlt sind. In den Fällen 
der Sätze 7 und 8 ist der Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person so zu stellen, wie der Versicherungs-
nehmer oder die versicherte Person vor der Versicherung 
im Notlagentarif nach § 12h VAG (siehe Anhang) stand, 
abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauch-
ten Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ru-
henszeit vorgenommene Beitragsanpassungen und Än-
derungen der allgemeinen Versicherungsbedingungen in 
dem Tarif, in dem der Versicherungsnehmer oder die ver-
sicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war, 
gelten ab dem Tag der Fortsetzung der Versicherung in 
diesem Tarif.  
Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des 
zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen; der Versicherer 
kann in angemessenen Abständen die Vorlage einer neu-
en Bescheinigung verlangen. 
(4) … 
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§ 8a Beitragsberechnung und -begrenzung 
… 
(9) Wird der Versicherungsvertrag im Basistarif für eine versi-
cherte Person später als einen Monat nach Entstehen der 
Pflicht zur Versicherung abgeschlossen, ist ein Beitragszu-
schlag in Höhe eines Monatsbeitrags für jeden weiteren Mo-
nat der Nichtversicherung zu entrichten, ab dem sechsten 
Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren angefange-
nen Monat der Nichtversicherung ein Sechstel des Monats-
beitrags. Kann die Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt 
werden, ist davon auszugehen, dass die versicherte Person 
mindestens fünf Jahre nicht versichert war; Zeiten vor dem 1. 
Januar 2009 werden nicht berücksichtigt. Der Beitragszu-
schlag ist einmalig zusätzlich zum laufenden Beitrag zu ent-
richten und fällt nicht unter die Höchstbeitragsbegrenzung 
gemäß den Absätzen 5 und 6. Der Versicherungsnehmer 
kann vom Versicherer die Stundung des Beitragszuschlags 
verlangen, wenn ihn die sofortige Zahlung ungewöhnlich hart 
treffen würde und den Interessen des Versicherers durch die 
Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung Rechnung 
getragen werden kann. Der gestundete Betrag wird mit 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. 
§ 8b Beitragsanpassung 
… 

§ 8a Beitragsberechnung und -begrenzung 
… 
(9) Wird der Versicherungsvertrag im Basistarif für eine versi-
cherte Person später als einen Monat nach Entstehen der 
Pflicht zur Versicherung abgeschlossen, ist ein Beitragszu-
schlag in Höhe eines Monatsbeitrags für jeden weiteren Mo-
nat der Nichtversicherung zu entrichten, ab dem sechsten 
Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren angefange-
nen Monat der Nichtversicherung ein Sechstel des Monatsbei-
trags. Kann die Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt 
werden, ist davon auszugehen, dass die versicherte Person 
mindestens fünf Jahre nicht versichert war; Zeiten vor dem 1. 
Januar 2009 werden nicht berücksichtigt. Der Beitragszu-
schlag ist einmalig zusätzlich zum laufenden Beitrag zu ent-
richten und fällt nicht unter die Höchstbeitragsbegrenzung 
gemäß den Absätzen 5 und 6. Der Versicherungsnehmer 
kann vom Versicherer die Stundung des Beitragszuschlags 
verlangen, wenn den Interessen des Versicherers durch die 
Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung Rechnung 
getragen werden kann. Der gestundete Betrag wird mit 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. 
 
§ 8b Beitragsanpassung 
… 

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
... 
(5) Erhöht der Versicherer ... so kann der Versicherungsneh-
mer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen 
versicherten Person innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung kündigen. ... 
(6) ... Die Kündigung wird erst wirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb der Kündigungsfrist nachweist, dass 
die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Un-
terbrechung versichert ist. 

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
... 
(5) Erhöht der Versicherer ... so kann der Versicherungsneh-
mer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen 
versicherten Person innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung kündigen. ... 
(6) ... Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach der Kündi-
gungserklärung nachweist, dass die versicherte Person bei 
einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist; 
liegt der Zeitpunkt, zu dem die Kündigung ausgesprochen 
wurde, mehr als zwei Monate nach der Kündigungserklä-
rung, muss der Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt er-
bracht werden. 

Teil II - Tarif BT  
Leistungen des Versicherers 
... 
A. Ambulante Heilbehandlung 
1. Ärztliche Behandlung 
… 
(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zu den 
im Folgenden genannten Höchstsätzen zu 100 Prozent er-
setzt, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten 
Selbstbehalt und für Zuzahlungen vorzunehmen sind: 
… 
(3) Werden die Vergütungen … 
2. Psychotherapie 
… 
(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern 
nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt 
und für Zuzahlungen vorzunehmen sind, zu 100 Prozent er-
setzt 
… 
3. Zuzahlungen bei den Nummern 1 und 2 
Bei ärztlicher Behandlung und Psychotherapie wird bei jeder 
ersten Inanspruchnahme eines Leistungserbringers im Kalen-
dervierteljahr, die nicht auf Überweisung aus demselben Ka-
lendervierteljahr erfolgt, eine Zuzahlung von 10 Euro vom Er-
stattungsbetrag abgezogen. Gezielte Vorsorgeuntersuchun-
gen und Schutzimpfungen sind von der Zuzahlungspflicht be-
freit. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr sind von der Zuzahlung befreit. 
4. Soziotherapie 

Teil II - Tarif BT  
Leistungen des Versicherers 
... 
A. Ambulante Heilbehandlung 
1. Ärztliche Behandlung 
… 
(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zu den 
im Folgenden genannten Höchstsätzen zu 100 Prozent er-
setzt, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten 
Selbstbehalt vorzunehmen sind: 
… 
(3) Werden die Vergütungen … 
2. Psychotherapie 
… 
(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern 
nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt 
vorzunehmen sind, zu 100 Prozent ersetzt 
 
… 
3. --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Soziotherapie 
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… 
B. Maßnahmen nach § 1 Abs. 3 a) MB/BT 2009 
… 
3. Empfängnisverhütung 
… 
(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern 
nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt 
und für Zuzahlungen nach Abschnitt A. Nr. 3 und Nr. 7 Abs. 9 
vorzunehmen sind, zu 100 Prozent ersetzt.  
4. Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation 
… 
C. Zahnbehandlung und -ersatz, Kieferorthopädie 
1. Zahnärztliche Behandlung 
… 
(6) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern 
nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt 
und für Zuzahlungen vorzunehmen sind, zu 100 Prozent er-
setzt. 
…  
4. Zuzahlungen und Selbstbehalt bei den Nummern 1 bis 3 
(1) Bei Zahnbehandlung und -ersatz sowie bei Kieferorthopä-
die werden bei der ersten Inanspruchnahme eines Zahnarztes 
im Kalendervierteljahr, die nicht auf Überweisung aus dem-
selben Kalendervierteljahr erfolgt, 10 Euro vom Erstattungs-
betrag abgezogen. Zwei Vorsorgeuntersuchungen je Kalen-
derjahr sind von der Zuzahlungspflicht befreit. Außerdem sind 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
von der Zuzahlung befreit. 
(2) Vom Erstattungsbetrag wird ein vertraglich vereinbarter 
Selbstbehalt abgezogen. 

… 
B. Maßnahmen nach § 1 Abs. 3 a) MB/BT 2009 
… 
3. Empfängnisverhütung 
… 
(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern 
nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt 
und für Zuzahlungen nach Abschnitt A. Nr. 7 Abs. 9 vorzu-
nehmen sind, zu 100 Prozent ersetzt.  
4. Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation 
… 
C. Zahnbehandlung und -ersatz, Kieferorthopädie 
1. Zahnärztliche Behandlung 
… 
(6) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern 
nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt 
vorzunehmen sind, zu 100 Prozent ersetzt. 
 
…  
4. Selbstbehalt bei den Nummern 1 bis 3 
Vom Erstattungsbetrag wird ein vertraglich vereinbarter 
Selbstbehalt abgezogen. 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für den Standardtarif Teil I, Teil II und Teil III 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.07.1994 
B1 51 366, B2 51 366 und B3 51 366 

 
Bisherige Fassung Neue Fassung 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben) 
Präambel 
Aufnahme- und versicherungsfähig sind ... abgeschlossen 
worden ist. Der Standardtarif garantiert dem aufnahme- und 
versicherungsfähigen Privatversicherten, dass er als Einzel-
person keinen höheren Beitrag zahlen muss als den durch-
schnittlichen Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV); ... 
Das Leistungsversprechen des Standardtarifs … Die im Stan-
dardtarif erstattungsfähigen Gebührensätze können durch 
Verträge zwischen dem Verband der privaten Krankenversi-
cherung e.V. (PKV-Verband) im Einvernehmen mit … geän-
dert werden. 
… 

Präambel 
Aufnahme- und versicherungsfähig sind ... abgeschlossen 
worden ist. Der Standardtarif garantiert dem aufnahme- und 
versicherungsfähigen Privatversicherten, dass er als Einzel-
person keinen höheren Beitrag zahlen muss als den Höchst-
beitrag der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV); ... 
 
Das Leistungsversprechen des Standardtarifs … Die im Stan-
dardtarif erstattungsfähigen Gebührensätze können durch 
Verträge zwischen dem Verband der Privaten Krankenversi-
cherung e.V. im Einvernehmen mit … geändert werden. 
 
… 

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versi-
cherungsschutzes 
(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für … und 
sonst vereinbarte Leistungen. 
Nr. 1 Tarifstufen, Aufnahme und Versicherungsfähigkeit, 
Nachweispflichten 
... 
(2) Aufnahme- und versicherungsfähig in Tarifstufe STN sind 
Personen, …. wenn sie 
…  
c) vor Vollendung des 55. Lebensjahres eine Rente der ge-
setzlichen Rentenversicherung beziehen oder die Vorausset-
zungen für diese Rente erfüllen und sie beantragt haben und 
ihr jährliches Gesamteinkommen (§ 16 SGB IV, s. Anhang) 
die Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 7 SGB V, s. Anhang) 
nicht übersteigt. Aufnahmefähig sind auch deren Familienan-
gehörige, die bei Versicherungspflicht des Standardtarifversi-
cherten in der GKV nach § 10 SGB V (s. Anhang) familienver-
sichert wären. 
(3) Aufnahme- und versicherungsfähig in Tarifstufe STB sind 
Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben sowie 
deren im Sinne der Beihilfevorschriften des Bundes oder ei-
nes Bundeslandes berücksichtigungsfähige Angehörige, wenn 
sie über eine Vorversicherungszeit von mindestens zehn Jah-
ren in einem substitutiven Versicherungsschutz (§ 12 Abs. 1 
VAG, s. Anhang) verfügen und die Voraussetzungen nach 
Absatz 2a und b erfüllen. … 
(4) Neben dem Standardtarif darf … 
 
(6) Der Versicherungsnehmer kann … zugrunde gelegt. 

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versi-
cherungsschutzes 
... 
 
Nr. 1 Tarifstufen, Aufnahme und Versicherungsfähigkeit, 
Nachweispflichten 
... 
(2) Aufnahme- und versicherungsfähig in Tarifstufe STN sind 
Personen, …. wenn sie 
…  
c) vor Vollendung des 55. Lebensjahres eine Rente der ge-
setzlichen Rentenversicherung beziehen oder die Vorausset-
zungen für diese Rente erfüllen und sie beantragt haben und 
ihr jährliches Gesamteinkommen (§ 16 SGB IV, s. Anhang) die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 7 SGB V, s. Anhang) 
nicht übersteigt. Aufnahmefähig sind auch deren Familienan-
gehörige, die bei Versicherungspflicht des Standardtarifversi-
cherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
nach § 10 SGB V (s. Anhang) familienversichert wären. 
(3) Aufnahme- und versicherungsfähig in Tarifstufe STB sind 
Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben sowie 
deren im Sinne der Beihilfevorschriften des Bundes oder eines 
Bundeslandes berücksichtigungsfähige Angehörige, wenn sie 
über eine Vorversicherungszeit von mindestens zehn Jahren 
in einem substitutiven Versicherungsschutz (§ 12 Abs. 1 VAG, 
s. Anhang) verfügen und die Voraussetzungen nach Absatz 2 
Buchstaben a) und b) erfüllen. … 
(4) Neben dem Standardtarif darf … 
 
(6) Der Versicherungsnehmer kann … zugrunde gelegt. Eine 
Umwandlung des Versicherungsschutzes in den Notla-
gentarif nach § 12h Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG – 
s. Anhang) ist ausgeschlossen. 

§ 3 Wartezeiten 
… 
(5) Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
oder … 

§ 3 Wartezeiten 
… 
(5) Personen, die aus der Gesetzlichen Krankenversicherung 
oder …  

§ 4 Umfang der Leistungspflicht 
... 
Nr. 3a Psychotherapie 
... 
Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für Psychotherapie 
durch andere Behandler. 
... 

§ 4 Umfang der Leistungspflicht 
... 
Nr. 3a Psychotherapie 
... 
Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für Psychotherapie 
durch andere Behandelnde. 
... 
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(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in 
Absatz 2 genannten Behandlern verordnet, ... 
Nr. 3c Definitionen 
(1) Als Arzneimittel gelten nicht: … 
Nicht erstattungsfähig sind … 
- für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, … der gesetz-
lichen Krankenversicherung verordnet werden können. 
(2) Erstattungsfähige Heilmittel sind … 
... 
 
(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für ..., der 
bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Metho-
den oder Arzneimittel angefallen wäre. 

(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in 
Absatz 2 genannten Behandelnden verordnet, ... 
Nr. 3c Definitionen 
(1) Als Arzneimittel gelten nicht: … 
Nicht erstattungsfähig sind … 
- für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, … der Gesetz-
lichen Krankenversicherung verordnet werden können. 
(2) Erstattungsfähige Heilmittel sind … 
... 
 
(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für ..., der 
bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Metho-
den oder Arzneimittel angefallen wäre.  
(7) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten vor-
aussichtlich 2000 Euro überschreiten werden, kann der 
Versicherungsnehmer in Textform Auskunft über den Um-
fang des Versicherungsschutzes für die beabsichtigte 
Heilbehandlung verlangen. Der Versicherer erteilt die Aus-
kunft spätestens nach vier Wochen; ist die Durchführung 
der Heilbehandlung dringend, wird die Antwort unverzüg-
lich, spätestens nach zwei Wochen erteilt. Der Versicherer 
geht dabei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und 
andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit Eingang des 
Auskunftsverlangens beim Versicherer. Ist die Auskunft 
innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des 
Gegenteils durch den Versicherer vermutet, dass die be-
absichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist. 
(8) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers oder der versicherten Auskunft über und 
Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Ver-
sicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht über die 
Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt 
hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person erheb-
liche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche 
Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem 
benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht 
zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betrof-
fenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend 
gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gut-
achten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des 
Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die ent-
standenen Kosten. 

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen 
... 
Nr. 4 Nachweise 
(1) ... 
Die Belege der Behandler müssen Namen .... 
(2) Arzneimittelverordnungen sind zusammen mit der dazuge-
hörigen Rechnung des Behandlers einzureichen, es sei denn, 
dass die Krankheitsbezeichnung auf der Verordnung vom Be-
handler vermerkt ist. ... Rechnungen über Heil- und Hilfsmittel 
sind zusammen mit den Verornungen der Behandler einzurei-
chen. ... 
... 

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen 
... 
Nr. 4 Nachweise 
(1) ... 
Die Belege der Behandelnden müssen Namen .... 
(2) Arzneimittelverordnungen sind zusammen mit der dazuge-
hörigen Rechnung des Behandelnden einzureichen, es sei 
denn, dass die Krankheitsbezeichnung auf der Verordnung 
vom Behandelnden vermerkt ist. ... Rechnungen über Heil- 
und Hilfsmittel sind zusammen mit den Verordnungen der Be-
handelnden einzureichen. ... 
… 

§ 8 Beitragszahlung 
…  
(3) … Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer die 
Stundung des Beitragszuschlags verlangen, wenn ihn die so-
fortige Zahlung ungewöhnlich hart treffen würde und den Inte-
ressen des Versicherers durch die Vereinbarung einer ange-
messenen Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. 
Der gestundete Betrag wird mit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz verzinst. 
… 
(6) Ist der Versicherungsnehmer im Standardtarif mit einem 
Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rück-
stand, mahnt ihn der Versicherer unter Hinweis auf das mögli-

§ 8 Beitragszahlung 
…  
(3) … Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer die 
Stundung des Beitragszuschlags verlangen, wenn den Inte-
ressen des Versicherers durch die Vereinbarung einer ange-
messenen Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. 
Der gestundete Betrag wird mit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz verzinst. 
 
… 
(6) Ist der Versicherungsnehmer im Standardtarif mit einem 
Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rück-
stand, mahnt ihn der Versicherer. Der Versicherungsnehmer 
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che Ruhen des Versicherungsschutzes. Ist der Rückstand 
zwei Wochen nach Zugang dieser Mahnung noch höher als 
der Beitragsanteil für einen Monat, stellt der Versicherer das 
Ruhen der Leistungen fest. Das Ruhen tritt drei Tage nach 
Zugang dieser Mitteilung beim Versicherungsnehmer ein. 
Während der Ruhenszeit haftet der Versicherer ungeachtet 
des versicherten Tarifs ausschließlich für Aufwendungen, die 
zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände 
sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind; 
die Erstattungspflicht beschränkt sich nach Grund und Höhe 
auf ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistun-
gen. Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer für jeden 
angefangenen Monat des Rückstandes einen Säumniszu-
schlag von 1% des Beitragsrückstandes sowie Mahnkosten zu 
entrichten. 
 
 
 
Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und die auf die 
Zeit des Ruhens entfallenen Beitragsanteile gezahlt sind oder 
wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
hilfebedürftig im Sinne des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch 
oder des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch wird. Die Hilfebe-
dürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zuständigen Trä-
gers nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen; der Versiche-
rer kann in angemessenen Abständen die Vorlage einer neu-
en Bescheinigung verlangen. 
Sind die ausstehenden Beitragsanteile, Säumniszuschläge 
und Beitreibungskosten nicht innerhalb eines Jahres nach 
Beginn des Ruhens vollständig bezahlt, so wird das Ruhen 
der Versicherung im Basistarif gemäß § 12 Abs. 1a VAG (sie-
he Anhang) fortgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 7 Mahnkosten 
… 

hat für jeden angefangenen Monat eines Beitragsrück-
standes einen Säumniszuschlag von 1 % des Beitrags-
rückstandes sowie Mahnkosten zu entrichten. Ist der Bei-
tragsrückstand einschließlich der Säumniszuschläge zwei 
Monate nach Zugang dieser Mahnung noch höher als der Bei-
tragsanteil für einen Monat, mahnt der Versicherer unter 
Hinweis auf das mögliche Ruhen des Versicherungsver-
trages ein zweites Mal. Ist der Beitragsrückstand ein-
schließlich der Säumniszuschläge einen Monat nach Zu-
gang der zweiten Mahnung höher als der Beitragsanteil 
für einen Monat, ruht der Versicherungsvertrag ab dem 
ersten Tag des nachfolgenden Monats. Solange der Ver-
sicherungsvertrag ruht, gilt die versicherte Person als im 
Notlagentarif nach § 12h VAG (siehe Anhang) versichert. 
Es gelten insoweit die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für den Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils gel-
tenden Fassung.  
Das Ruhen des Versicherungsvertrages tritt nicht ein 
oder endet, wenn der Versicherungsnehmer oder die ver-
sicherte Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder 
des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch ist oder wird. Un-
beschadet davon wird der Vertrag ab dem ersten Tag des 
übernächsten Monats in dem Tarif fortgesetzt, in dem der 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor 
Eintritt des Ruhens versichert war, wenn alle rückständi-
gen Prämienanteile einschließlich der Säumniszuschläge 
und der Beitreibungskosten gezahlt sind. In den Fällen 
der Sätze 7 und 8 ist der Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person so zu stellen, wie der Versicherungs-
nehmer oder die versicherte Person vor der Versicherung 
im Notlagentarif nach § 12h VAG (siehe Anhang) stand, 
abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauch-
ten Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ru-
henszeit vorgenommene Beitragsanpassungen und Än-
derungen der allgemeinen Versicherungsbedingungen in 
dem Tarif, in dem der Versicherungsnehmer oder die ver-
sicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war, 
gelten ab dem Tag der Fortsetzung der Versicherung in 
diesem Tarif.  
Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des 
zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen; der Versicherer 
kann in angemessenen Abständen die Vorlage einer neu-
en Bescheinigung verlangen. 
Nr. 7 Mahnkosten 
… 

§ 8a Beitragsberechnung, -begrenzung, angleichung und  
-anpassung 
(1) … der Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
(VAG) und ... 
(2) Der zu zahlende Beitrag ist für Einzelpersonen begrenzt 
auf die Höhe des durchschnittlichen Höchstbeitrages der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) und für Ehegatten 
oder Lebenspartner insgesamt auf 150 v. H. des durchschnitt-
lichen Höchstbeitrages der GKV, ... 
Der durchschnittliche Höchstbeitrag der GKV bemisst sich 
nach dem durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz ... 
Für Personen mit Beihilfeanspruch ... Vom-Hundert-Anteil des 
durchschnittlichen Höchstbeitrags der GKV gemäß Satz 3. ... 
... 
(3) Ändert sich der durchschnittliche Höchstbeitrag der GKV, 
... des neuen durchschnittlichen Höchstbeitrages der GKV. ... 
... 
(7) Beitragsangleichungen (s. Absatz 3) werden zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des geänderten durchschnittlichen 
Höchstbeitrages der GKV wirksam. 
... 

§ 8a Beitragsberechnung, -begrenzung, angleichung und  
-anpassung 
(1) … der Vorschriften des VAG und ... 
 
(2) Der zu zahlende Beitrag ist für Einzelpersonen begrenzt 
auf die Höhe des Höchstbeitrages der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) und für Ehegatten oder Lebenspartner 
insgesamt auf 150 v. H. des Höchstbeitrages der GKV, ... 
 
Der Höchstbeitrag der GKV bemisst sich nach dem allge-
meinen Beitragssatz ... 
Für Personen mit Beihilfeanspruch ... Vom-Hundert-Anteil des 
Höchstbeitrags der GKV gemäß Satz 3. ... 
... 
(3) Ändert sich der Höchstbeitrag der GKV, ... des neuen 
Höchstbeitrages der GKV. ... 
... 
(7) Beitragsangleichungen (s. Absatz 3) werden zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des geänderten Höchstbeitrages der GKV 
wirksam. 
... 

§ 9 Obliegenheiten 
… 
(5) Wird für eine versicherte Person … in der gesetzlichen 

§ 9 Obliegenheiten 
… 
(5) Wird für eine versicherte Person … in der Gesetzlichen 
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Krankenversicherung Gebrauch, ist … 
… 

Krankenversicherung Gebrauch, ist … 
… 

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
... 
(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der gesetz-
lichen Krankenversicherung …  
… 
(5) Erhöht der Versicherer ... so kann der Versicherungsneh-
mer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen 
versicherten Person innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung kündigen. ... 
... 
(7) Die Kündigung des Standardtarifs nach den Abs. 1, 2, 4, 5 
und 6 setzt voraus, dass ... Die Kündigung wird erst wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb der Kündigungsfrist 
nachweist, dass die versicherte Person bei einem neuen Ver-
sicherer ohne Unterbrechung versichert ist.  
 
 
 
 
... 

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
... 
(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung …  
… 
(5) Erhöht der Versicherer ... so kann der Versicherungs-
nehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffe-
nen versicherten Person innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung kündigen. … 
... 
(7) Die Kündigung des Standardtarifs nach den Absätzen 1, 2, 
4, 5 und 6 setzt voraus, dass ... Die Kündigung wird nur wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb von zwei 
Monaten nach der Kündigungserklärung nachweist, dass 
die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Un-
terbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als zwei Monate 
nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis 
zu diesem Zeitpunkt erbracht werden. 
... 

§ 18 Änderungen des Standardtarifs 
(1) Die Muster- und Tarifbedingungen des Standardtarifs kön-
nen … und dem Verband der privaten Krankenversicherung 
mit … 
Nr. 10 Leistungsänderung 
Der Standardtarif sieht Leistungen vor, die den Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) jeweils vergleichbar 
sind. … Die nach dem Standardtarif erstattungsfähigen Ge-
bührensätze können durch Verträge zwischen dem Verband 
der privaten Krankenversicherung im Einvernehmen mit … 
geregelt werden. 

§ 18 Änderungen des Standardtarifs 
(1) Die Muster- und Tarifbedingungen des Standardtarifs kön-
nen … und dem Verband der Privaten Krankenversicherung 
mit … 
Nr. 10 Leistungsänderung 
Der Standardtarif sieht Leistungen vor, die den Leistungen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) jeweils vergleichbar 
sind. … Die nach dem Standardtarif erstattungsfähigen Ge-
bührensätze können durch Verträge zwischen dem Verband 
der Privaten Krankenversicherung im Einvernehmen mit … 
geregelt werden. 

Teil III - Tarif ST  
… 
Bemessung der ärztlichen/zahnärztlichen Gebühren 
Die Bemessung der Gebühren für ärztliche bzw. zahnärztliche 
Leistungen bei Versicherten des Standardtarifs der privaten 
Krankenversicherung sowie die Ermächtigung des PKV-Ver-
bandes, durch Vereinbarungen mit den Kassen-ärztlichen 
bzw. Kassenzahnärztlichen Vereinigungen oder den Kassen-
ärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigungen 
im Einvernehmen mit den Trägern der Kosten in Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten davon abzuweichen, ist in § 75 Abs. 3a und 3b SGB V ge-
regelt (s. Anhang). 
… 

Teil III - Tarif ST  
… 
Bemessung der ärztlichen/zahnärztlichen Gebühren 
Die Bemessung der Gebühren für ärztliche bzw. zahnärztliche 
Leistungen bei Versicherten des Standardtarifs der Privaten 
Krankenversicherung sowie die Ermächtigung des Verbandes 
der Privaten Krankenversicherung e.V., durch Vereinba-
rungen mit den Kassen-ärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen oder den Kassenärztlichen bzw. Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigungen im Einvernehmen mit den 
Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften davon abzuweichen, ist 
in § 75 Abs. 3a und 3b SGB V geregelt (s. Anhang). 
… 

Leistungen des Versicherers 
A. Ambulante Behandlung 
… 
4. Häusliche Behandlungspflege 
90 v. H. 
der erstattungsfähigen … bis zu den von den Trägern der ge-
setzlichen Krankenversicherung mit den Leistungserbringern 
vereinbarten Höchstsätzen. 
… 
8. Hilfsmittel mit maximalen erstattungsfähigen Aufwen-
dungen 
… 
Bei Versicherten, die … bis zu den Festbeträgen der gesetzli-
chen Krankenversicherung erstattungsfähig, … 
… 

Leistungen des Versicherers 
A. Ambulante Behandlung 
… 
4. Häusliche Behandlungspflege 
90 v. H. 
der erstattungsfähigen … bis zu den von den Trägern der Ge-
setzlichen Krankenversicherung mit den Leistungserbringern 
vereinbarten Höchstsätzen. 
… 
8. Hilfsmittel mit maximalen erstattungsfähigen Aufwen-
dungen 
… 
Bei Versicherten, die … bis zu den Festbeträgen der Gesetzli-
chen Krankenversicherung erstattungsfähig, … 
… 
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Synoptische Darstellung der bisherigen und neuen Fassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
in der Privaten Studentischen Krankenversicherung (PSKV) 

 
Für Versicherte mit Versicherungs-/Änderungsbeginn 

- ab 01.01.1975 
B1 51 115, B2 51 115 und B3 51 115 (Tarif PSKV) 

B1 51 107, B2 51 107 und B3 51 107 (Tarif PSKV Spezial) 
 

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

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versi-
cherungsschutzes 
... 
(6) Der Versicherungsnehmer kann ... des Versicherungsschut-
zes Wartezeiten (§ 3 Abs. 6) einzuhalten. 

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versi-
cherungsschutzes 
... 
(6) Der Versicherungsnehmer kann ... des Versicherungsschut-
zes Wartezeiten (§ 3 Abs. 6) einzuhalten. Die Umwandlung 
des Versicherungsschutzes in einen Tarif, bei dem die Bei-
träge geschlechtsabhängig kalkuliert werden, ist ausge-
schlossen. Eine Umwandlung des Versicherungsschutzes 
in den Notlagentarif nach § 12h Versicherungsaufsichtsge-
setz (VAG – siehe Anhang) ist ebenfalls ausgeschlossen. 

§ 4 Umfang der Leistungspflicht 
I 
... 
(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in 
Absatz 2 genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel außer-
dem aus der Apotheke bezogen werden. 
… 
(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für ..., der 
bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden 
oder Arzneimittel angefallen wäre. 
 

§ 4 Umfang der Leistungspflicht 
I 
... 
(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in 
Absatz 2 genannten Behandelnden verordnet, Arzneimittel 
außerdem aus der Apotheke bezogen werden. 
… 
(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für ..., der 
bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden 
oder Arzneimittel angefallen wäre.  
(7) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten vor-
aussichtlich 2000 Euro überschreiten werden, kann der 
Versicherungsnehmer in Textform Auskunft über den Um-
fang des Versicherungsschutzes für die beabsichtigte 
Heilbehandlung verlangen. Der Versicherer erteilt die Aus-
kunft spätestens nach vier Wochen; ist die Durchführung 
der Heilbehandlung dringend, wird die Auskunft unverzüg-
lich, spätestens nach zwei Wochen erteilt. Der Versicherer 
geht dabei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und 
andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit Eingang des 
Auskunftsverlangens beim Versicherer. Ist die Auskunft 
innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des 
Gegenteils durch den Versicherer vermutet, dass die beab-
sichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist. 
(8) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers oder der versicherten Person Auskunft über und 
Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versi-
cherer bei der Prüfung der Leistungspflicht über die Not-
wendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. 
Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versi-
cherungsnehmer oder die versicherte Person erhebliche 
therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benann-
ten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu ge-
ben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen 
Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht 
werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder 
die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers ein-
geholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten. 

§ 8 Beitragszahlung  
I 
… 
(3) … Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer die 
Stundung des Beitragszuschlags verlangen, wenn ihn die so-
fortige Zahlung ungewöhnlich hart treffen würde und den Inte-
ressen des Versicherers durch die Vereinbarung einer ange-
messenen Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. … 
… 
(6) Ist der Versicherungsnehmer im Tarif PSKV mit einem Be-
trag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rück-

§ 8 Beitragszahlung  
I 
… 
(3) … Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer die 
Stundung des Beitragszuschlags verlangen, wenn den Interes-
sen des Versicherers durch die Vereinbarung einer angemes-
senen Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. … 
 
… 
(6) Ist der Versicherungsnehmer im Tarif PSKV mit einem Be-
trag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rück-
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stand, mahnt ihn der Versicherer unter Hinweis auf das mögli-
che Ruhen des Versicherungsschutzes. Ist der Rückstand zwei 
Wochen nach Zugang dieser Mahnung noch höher als der Bei-
tragsanteil für einen Monat, stellt der Versicherer das Ruhen 
der Leistungen fest. Das Ruhen tritt drei Tage nach Zugang 
dieser Mitteilung beim Versicherungsnehmer ein. Während der 
Ruhenszeit haftet der Versicherer ungeachtet des versicherten 
Leistungsumfangs ausschließlich für Aufwendungen, die zur 
Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie 
bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind; die 
Erstattungspflicht beschränkt sich nach Grund und Höhe auf 
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen. 
Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer für jeden ange-
fangenen Monat des Rückstandes einen Säumniszuschlag von 
1% des Beitragsrückstandes sowie Mahnkosten zu entrichten. 
 
 
Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und die auf die Zeit 
des Ruhens entfallenen Beitragsanteile gezahlt sind oder wenn 
der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hilfebe-
dürftig im Sinne des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch oder des 
Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch wird. Die Hilfebedürftigkeit ist 
durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Zwölften Buch Sozi-
algesetzbuch nachzuweisen; der Versicherer kann in ange-
messenen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung 
verlangen. 
Sind die ausstehenden Beitragsanteile, Säumniszuschläge und 
Beitreibungskosten nicht innerhalb eines Jahres nach Beginn 
des Ruhens vollständig bezahlt, so wird die Versicherung im 
Basistarif fortgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

stand, mahnt ihn der Versicherer. Der Versicherungsnehmer 
hat für jeden angefangenen Monat eines Beitragsrückstan-
des einen Säumniszuschlag von 1 % des Beitragsrück-
standes sowie Mahnkosten zu entrichten. Ist der Beitrags-
rückstand einschließlich der Säumniszuschläge zwei Mo-
nate nach Zugang dieser Mahnung noch höher als der Bei-
tragsanteil für einen Monat, mahnt der Versicherer unter 
Hinweis auf das mögliche Ruhen des Versicherungsvertra-
ges ein zweites Mal. Ist der Beitragsrückstand einschließ-
lich der Säumniszuschläge einen Monat nach Zugang der 
zweiten Mahnung höher als der Beitragsanteil für einen 
Monat, ruht der Versicherungsvertrag ab dem ersten Tag 
des nachfolgenden Monats. Solange der Versicherungsver-
trag ruht, gilt die versicherte Person als im Notlagentarif 
nach § 12h VAG (siehe Anhang) versichert. Es gelten inso-
weit die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den 
Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fassung. 
Das Ruhen des Versicherungsvertrages tritt nicht ein oder 
endet, wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder des Zwölf-
ten Buchs Sozialgesetzbuch ist oder wird. Unbeschadet 
davon wird der Vertrag ab dem ersten Tag des übernächs-
ten Monats in dem Tarif fortgesetzt, in dem der Versiche-
rungsnehmer oder die versicherte Person vor Eintritt des 
Ruhens versichert war, wenn alle rückständigen Prämien-
anteile einschließlich der Säumniszuschläge und der Bei-
treibungskosten gezahlt sind. In den Fällen der Sätze 7 und 
8 ist der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
so zu stellen, wie der Versicherungsnehmer oder die versi-
cherte Person vor der Versicherung im Notlagentarif nach 
§ 12h VAG (siehe Anhang) stand, abgesehen von den wäh-
rend der Ruhenszeit verbrauchten Anteilen der Alterungs-
rückstellung. Während der Ruhenszeit vorgenommene Bei-
tragsanpassungen und Änderungen der allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen in dem Tarif, in dem der Versiche-
rungsnehmer oder die versicherte Person vor Eintritt des 
Ruhens versichert war, gelten ab dem Tag der Fortsetzung 
der Versicherung in diesem Tarif.  
Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zu-
ständigen Trägers nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch nachzuweisen; der Versicherer kann in 
angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen Be-
scheinigung verlangen. 
… 

§ 8a Beitragsberechnung  
I 
(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der 
Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist 
in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers 
festgelegt.  
… 

§ 8a Beitragsberechnung  
I 
(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der 
Vorschriften des VAG und ist in den technischen Berechnungs-
grundlagen des Versicherers festgelegt.  
 
… 

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
I 
... 
(5) Erhöht der Versicherer ... so kann der Versicherungsneh-
mer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen 
versicherten Person innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung kündigen. ... 
... 
(7) ... Die Kündigung wird erst wirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb der Kündigungsfrist nachweist, dass die 
versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Unter-
brechung versichert ist. 

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
I 
... 
(5) Erhöht der Versicherer ... so kann der Versicherungsnehmer 
das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versi-
cherten Person innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung kündigen.. ... 
… 
(7) ... Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach der Kündi-
gungserklärung nachweist, dass die versicherte Person bei 
einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist; 
liegt der Zeitpunkt, zu dem die Kündigung ausgesprochen 
wurde, mehr als zwei Monate nach der Kündigungserklä-
rung, muss der Nachweis bis zu diesem Termin erbracht 
werden. 

 


