Sehr geehrte Vertriebspartner (w, m, d),
anbei eine interessante Publikation, welche im Hinblick auf die anstehenden
Bundestagswahlen im Bereich Gesundheitssystem / Gesundheitsversorgung Klarheit
schafft.
https://www.derprivatpatient.de/infothek/nachgefragt/was-bedeutet-einebuergerversicherung-fuer-die-beitraege

Interessant ist auch das hier:
In die hier beigefügte Broschüre „Alternativen in jeder Lebenslage – Optionen für PKVVersicherte" sind kürzlich Neuregelungen aufgenommen worden, die der Gesetzgeber mit
dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) getroffen hat und die
zum 20. Juli 2021 in Kraft getreten sind:
•

Nach erfolgter Behandlung erhalten Privatversicherte üblicherweise eine Rechnung. Diese
können sie vor oder nach Begleichung zur Kostenerstattung an ihre PKV weiterreichen.
Im Notlagentarif haften Versicherte und Versicherer nun gesamtschuldnerisch, d.h. der
Arzt, die Zahnärztin und andere Leistungserbringer können ihren Anspruch direkt gegen den
Versicherer geltend machen. Die PKV übernimmt dann die Behandlungskosten
entsprechend ihrer vertraglichen Verpflichtung.
Die Versicherten im Notlagentarif müssen nach medizinischen Behandlungen damit nicht
mehr in finanzielle Vorleistung gehen.

•

Die privaten Krankenversicherer dürfen grundsätzlich rückständige Beiträge gegen
Kostenerstattungsansprüche der Versicherten aufrechnen. Sowohl im Notlagentarif als
auch im Basistarif ist dies nun nicht mehr möglich.

•

Ich habe Ihnen zudem noch ein paar andere hilfreiche Broschüren des PKV-Verbandes
beigefügt.

Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Freundliche Grüße

i.A. Michael Somla
Betriebswirt VWA
Zertifizierter Vertriebscoach

Bezirksdirektor für freie Vermittler und Mehrfach-Generalagenten
Landesdirektion Makler Mitte-Süd
Köln, München, Nürnberg
Telefon: +49 89 23728 131
Telefax: +49 911 5307 4678
Mobil: +49 151 65906342
michael.somla@universa.de
Online immer für Sie erreichbar www.universa.de
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1 Einführung – Die Pflicht zur Versicherung
in Deutschland
Ein Krankenversicherungsschutz gehört zum Existenzminimum. Seit 2009 gilt
deshalb in Deutschland eine Pflicht zur Krankenversicherung und damit auch das
Recht auf Aufnahme in eine Krankenversicherung – in die Gesetzliche (GKV) oder
die Private Krankenversicherung (PKV). Hiervon gibt es nur wenige Ausnahmen. So
erhalten beispielsweise Soldatinnen und Soldaten freie Heilfürsorge und müssen
deshalb keine Krankenversicherung vorweisen.
Für die meisten Menschen besteht Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Sie müssen sich bei einer der gesetzlichen Krankenkassen
versichern. Auf wen das zutrifft, ist im Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)
geregelt. In erster Linie sind das abhängig Beschäftigte mit einem Einkommen
unterhalb der Versicherungspflichtgrenze (2021: 64.350 Euro/Jahr) und Menschen,
die eine gesetzliche Rente beziehen. Wer nicht zu den versicherungspflichtigen
Personenkreisen zählt, gilt als versicherungsfrei, kann oder muss sich privat
krankenversichern und hat auch ein Recht auf → Aufnahme in die PKV.

§ 5 SGB V

Trotz der Pflicht zur Versicherung gibt es Menschen, die keine Krankenversicherung
haben. Dies kann zum Beispiel bei der Rückkehr nach einem längeren Auslandsaufenthalt oder bei erstmaliger Verlegung des Wohnsitzes nach Deutschland der
Fall sein. Dann gilt: Die Versicherung muss in dem System erfolgen, in dem zuletzt
eine Krankenversicherung bestand.
Wer zuletzt in Deutschland oder einem Mitgliedsstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gesetzlich versichert war, wechselt in die GKV;
wer zuletzt privat versichert war, wechselt in die PKV. Von dieser Regel gibt es
zwei Ausnahmen: zum einen, wenn die ursprünglich privatversicherte Person
versicherungspflichtig in der GKV wird und noch nicht das 55. Lebensjahr vollendet
hat; zum anderen, wenn sie in die beitragsfreie Familienversicherung der GKV
aufgenommen wird.
Wer weder in Deutschland noch einem Mitgliedsstaat der EU oder des EWR
vorab jemals krankenversichert war, wird grundsätzlich versicherungspflichtig in
der GKV. Es sei denn, die oder der Betreffende ist in Deutschland hauptberuflich
selbstständig tätig, angestellt mit einem Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze (2021: 64.350 Euro/Jahr), verbeamtet oder aus anderem Grunde nach
§ 6 Abs. 1 bzw. 2 SGB V versicherungsfrei. Ob ein Mensch versicherungspflichtig
oder versicherungsfrei ist, entscheidet die gesetzliche Krankenversicherung auf
Grundlage der rechtlichen Vorschriften.
Wer der PKV zugeordnet wird, kann unter den privaten Krankenversicherern
frei wählen. Das gilt unabhängig davon, ob die Person vorher bereits bei einer
deutschen PKV versichert war oder nicht.
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Die Folgen einer Nichtversicherung
Wer nicht krankenversichert ist, muss nicht nur sämtliche Gesundheitskosten
selbst finanzieren. Sie oder er verstößt auch gegen geltendes Recht, und der
verspätete Abschluss einer Krankenversicherung wird schließlich deutlich teurer.
In der GKV gilt die Mitgliedschaft rückwirkend ab dem Beginn der Pflicht zur
Versicherung. Damit sind auch die Beiträge für die Vergangenheit nachzuholen.
Dies ist in der PKV anders: Hier gilt der im Vertrag genannte Versicherungsbeginn.
Erst ab diesem Zeitpunkt ist für den Versicherungsschutz ein Beitrag zu zahlen.
Der Gesetzgeber hat aber für die Zeit der Nichtversicherung einen Prämienzuschlag festgelegt. Für die Höhe des Prämienzuschlags sind zwei Faktoren von
Bedeutung:

§ 193 Abs. 4 VVG

• die Höhe des Beitrags für den gewählten Versicherungsschutz und
• die Dauer der Nichtversicherung.
Der erste Monat einer Nichtversicherung wird nicht geahndet. Danach beträgt
der Zuschlag für jeden angefangenen Monat der Nichtversicherung einen
Monatsbeitrag, ab dem sechsten Monat der Nichtversicherung ein Sechstel des
Monatsbeitrags.
Wer 14 Monate nicht versichert war, muss also
4 + (9 x 1/6) Monatsbeiträge = 5,5 Monatsbeiträge
Prämienzuschlag zahlen.
Lässt sich die Zeit der Nichtversicherung nicht objektiv feststellen, wird für die
Berechnung des Prämienzuschlags angenommen, dass mindestens fünf Jahre kein
Versicherungsschutz bestanden hat. Die betroffenen Versicherten müssen daher
den Prämienzuschlag für fünf Jahre zahlen. Diese gesetzliche Vorgabe setzen
einige private Krankenversicherungen so um, dass sie generell die Berechnungsgrundlage für den Prämienzuschlag auf maximal fünf Jahre begrenzen, also auch
dann, wenn der Zeitraum der Nichtversicherung feststellbar und länger ist.
Andere Versicherer wiederum legen
regelmäßig den objektiv feststellbaren
Zeitraum zugrunde.
Bei Zahlungsunfähigkeit sind auf Antrag
eine Stundung und Ratenzahlung des
Prämienzuschlags möglich. Jedoch
sind auf den gestundeten Betrag von
Rechts wegen Zinsen zu zahlen.
Der Versicherer darf grundsätzlich
nicht auf den Prämienzuschlag verzichten, da er aufsichtsrechtlich dazu
gehalten ist, alle Versicherten gleich zu
behandeln.
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2 Optionen der Beitragsentlastung in
typischen PKV-Tarifen
In der Privaten Krankenversicherung können die Versicherten einen Versicherungsschutz wählen, der zu ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen passt.
Auch der Beitrag ist individuell und wird auf der Grundlage des Eintrittsalters,
des gewählten Leistungsumfangs und des bei Vertragsabschluss bestehenden
Gesundheitszustands berechnet. Das Einkommen sowie sonstige Einkünfte haben
hingegen keinen Einfluss auf den Beitrag. Ihre Erhöhung oder Verringerung führt
folglich nicht zu einer Veränderung des Beitrags.
Das gilt auch, wenn das Einkommen aus der Erwerbstätigkeit und ein → Arbeitgeberzuschuss durch die Rente und den Zuschuss des Rentenversicherungsversicherungsträgers zum PKV-Beitrag ersetzt werden.
Allerdings gibt es in der PKV verschiedene Mechanismen zur Beitragsentlastung
im Alter:
• Neben den → Alterungsrückstellungen gibt es auch eine Vorsorge für die Kosten
des medizinischen Fortschritts. Die Versicherten zahlen einen Zuschlag von
zehn Prozent auf ihren Beitrag, der vom Versicherer verzinslich angelegt wird.

Beitragsentlastende
Mechanismen in der
PKV

– Ab Alter 60 reduziert sich der Beitrag, da der 10-Prozent-Zuschlag wegfällt.
– Ab Alter 65 wird der Zuschlag zur Verhinderung oder Abschwächung von
Beitragserhöhungen eingesetzt, die sich aus den Kostensteigerungen durch
den medizinischen Fortschritt ergeben.
• 90 Prozent der Überzinsen, die die Unternehmen erwirtschaften, werden für
die Versicherten verwendet und zur Beitragsstabilisierung im Alter eingesetzt.
• Mit Renteneintritt entfallen die Beiträge zum Krankentagegeld.
• Viele Unternehmen bieten spezielle Beitragsentlastungstarife an. Diese garantieren gegen zusätzliche Zahlungen in jungen Jahren Beitragssenkungen im
Alter.
In der Summe führt dies dazu, dass die Beitragsentwicklung ab Alter 65 weitgehend stabil bleibt und
Beitragssprünge vermieden werden.
Trotz der soliden Kalkulation und vieler Maßnahmen
der PKV zur Beitragsbegrenzung im Alter kann der
Beitrag im Einzelfall zur Belastung werden, z. B.
weil die Rente geringer oder die Selbstständigkeit
weniger rentabel ist als erwartet.

Übrigens: Veränderungen des Gesundheitszustandes nach
Vertragsabschluss
ziehen ebenfalls
keine Beitragsänderungen nach sich.

Wer nur ein vorübergehendes Zahlungsproblem
hat, sollte seinen Versicherer kontaktieren. Dieser kann einer Stundung der Beiträge und einer Ratenzahlung zustimmen. Wenn der oder die Versicherte den
Beitrag über mehrere Monate nicht zahlt, erfolgt in der Regel eine Umstufung in
den → Notlagentarif.

Vorübergehendes
Zahlungsproblem

Privatversicherte haben zudem grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, ihren
Beitrag dauerhaft zu senken:
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2.1 Möglichkeiten innerhalb der bereits abgeschlossenen
Tarife
Am einfachsten lässt sich der Beitrag durch den Verzicht auf einzelne Versicherungsleistungen senken, die dem oder der Versicherten weniger wichtig sind. Das
kann z. B. die Chefarztbehandlung im Krankenhaus sein oder auch die Kostenerstattung von hochwertigem Zahnersatz. Oftmals sind dies Leistungen einzelner
Tarifbausteine, die dann gekündigt werden können.
Eine Alternative ist die Erhöhung des → Selbstbehalts. Denn prinzipiell gilt: Je
höher der Selbstbehalt, desto niedriger der Beitrag.

Reduzierung des
Versicherungs
umfangs

Erhöhung des
Selbstbehalts

Hinzu kommt: Schöpft der Versicherte den Selbstbehalt nicht aus und reicht keine
Rechnungen zur Kostenerstattung ein, erhält er in der Regel eine → Beitragsrückerstattung. Mit einer Erhöhung des Selbstbehalts steigt zwangsläufig auch die
Wahrscheinlichkeit einer Beitragsrückerstattung.

Allerdings ist zu beachten:
• Mit dem Beitrag sinkt auch die Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit,
denn sie wird abhängig vom Monatsbeitrag berechnet.
• Arbeitgeber beteiligen sich nicht an den Krankheitskosten im Rahmen des
Selbstbehalts. Sie zahlen einen Zuschuss zum Versicherungsbeitrag. Sinkt
der Beitrag, fällt deshalb auch der
→ Arbeitgeberzuschuss kleiner
aus. (Ausnahme: Der bzw. die
Versicherte erhält den maximalen
Arbeitgeberzuschuss – und das
auch nach Erhöhung des Selbstbehalts.) – Gleiches gilt für den
Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zum PKV-Beitrag.
Versicherte sollten deshalb die
Ersparnis bei einer Erhöhung des
Selbstbehalts zunächst genau berechnen – gegebenenfalls mit Hilfe ihres
Versicherers.
Ist später wieder eine Reduzierung
des Selbstbehalts gewünscht, stellt
dies eine Art der Leistungsausweitung
dar. In der Regel erfolgt deshalb eine
erneute Gesundheitsprüfung. Der Versicherer kann dann bei erhöhtem Gesundheitsrisiko einen Zuschlag verlangen oder auch die Senkung des Selbstbehalts
ablehnen.
Vor diesem Hintergrund sollten bei der Wahl des Selbstbehalts immer auch
mögliche Verschlechterungen des Gesundheitszustandes und die zu erwartende
Einkommenssituation im Alter berücksichtigt werden.
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2.2 Der Tarifwechsel
Privatversicherte haben jederzeit einen gesetzlichen Anspruch darauf, in einen
anderen Tarif ihres Versicherungsunternehmens zu wechseln. Damit kann auch
eine Verringerung des Beitrags erreicht werden. Die im Versicherungsverlauf
erworbenen Rechte (z. B. Erfüllung von Vorversicherungszeiten bei einzelnen
Leistungen) bleiben ihnen erhalten. Somit werden ihre → Alterungsrückstellungen
in jedem Tarif voll angerechnet. Nur wenn die Leistungen im neu gewählten Tarif
besser als im bisherigen Tarif sind, kann der Versicherer für diese Mehrleistungen
einen Leistungsausschluss, einen Risikozuschlag oder eine Wartezeit verlangen.
Bei Interesse an einem Tarifwechsel sollten sich Privatversicherte direkt an das
Versicherungsunternehmen wenden: Der Versicherer ist zu einer Beratung verpflichtet. Das Versicherungsunternehmen muss daher mögliche Tarifalternativen
aufzeigen, die Unterschiede zwischen den Tarifen darstellen und sie erläutern.
Dadurch können die Versicherten Beitrags- und Leistungsunterschiede erkennen
und eine fundierte Entscheidung treffen. Information und Beratung der Versicherten erfolgen auf ihren Wunsch hin und sind an ihren individuellen Bedürfnissen
auszurichten. Die Versicherten sollten daher im Rahmen der Tarifwechselberatung
sorgfältig ihre Bedürfnisse prüfen und auch ihre langfristigen Interessen im Blick
haben, bspw. in der Frage, in welchem Maße sie ggf. dauerhaft auf Leistungen
verzichten wollen, um Beitragsvorteile zu erzielen.

Tarifwechselrecht
(§ 204 Abs. 1 VVG)

Ansprechpartner:
PKV-Unternehmen

Hinweis: Erhalten Versicherte von 60 oder mehr Jahren eine Beitragserhöhung,
müssen die Versicherer von sich aus auf Tarifalternativen hinweisen. Die meisten
Anbieter von Krankheitsvollversicherungen haben sich zudem in ↗ „Leitlinien
der Privaten Krankenversicherung für einen transparenten und kundenorientierten
Tarifwechsel“ der PKV dazu verpflichtet, die Versicherten bereits ab einem Alter
von 55 Jahren proaktiv über Wechselmöglichkeiten zu informieren.

2.3 Bezuschussung des Normaltarifs bei Hilfebedürftigkeit
Das Stichwort „Hilfebedürftigkeit“ steht in der PKV meistens im Zusammenhang
mit dem → Basistarif, da es hier bezüglich des Beitrags spezielle Regelungen gibt.
Ein Wechsel in den Basistarif ist nicht zwingend notwendig. Wer hilfebedürftig
im Sinne des Sozialrechts ist, kann auch in seinem bisherigen PKV-Tarif oder im
→ Standardtarif eine staatliche Bezuschussung erhalten.
Gerade für Versicherte mit Erkrankungen kann ein Verbleib im bisherigen Tarif
die bessere Alternative sein. Schließlich bieten die Normaltarife in der Regel
ein größeres Leistungsspektrum als der Basistarif oder auch der Standardtarif.
Leistungsmäßig kann ein Wechsel in einen dieser Sozialtarife deshalb nur in
Ausnahmefällen für einzelne Versorgungsbereiche von Vorteil sein. Das trifft beispielsweise zu, wenn der gewählte PKV-Normaltarif selbst nur einen Grundschutz
ohne die PKV-typischen Zusatzleistungen absichert. Dazu sollte der Versicherer
um individuelle Beratung gebeten werden.

Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)
Werden Versicherte hilfebedürftig nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II), haben sie das Recht, in den Basistarif zu wechseln. Das Jobcenter kann
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sie dazu aber nicht verpflichten, sondern muss auf Antrag auch einen Zuschuss
zum „normalen“ Versicherungsbeitrag gewähren. Es zahlt den Zuschuss direkt an
das Versicherungsunternehmen.
Für die Ermittlung des Zuschusses betrachtet die Bundesagentur für Arbeit neben
dem tatsächlichen Versicherungsbeitrag auch den Beitrag, der bei Versicherung
im Basistarif zu zahlen wäre. Die Versicherten müssen deshalb einen Nachweis
über die Höhe ihres individuellen fiktiven Basistarif-Beitrags erbringen. In der
Regel ist dies der Höchstbeitrag zum Basistarif. Darüber hinaus gilt Folgendes:

Zuschuss zur PKV
(§ 26 SGB II)

1. Der Zuschuss beträgt maximal die Hälfte des Beitrags im Basistarif und
damit 2021 höchstens 384,58 Euro. Liegt der eigene Beitrag über diesem
Betrag, muss der bzw. die Versicherte den Rest selbst finanzieren.
2. Ist der Beitrag im Normaltarif niedriger als der halbe Beitrag zum Basistarif,
erhält die versicherte Person einen Zuschuss in Höhe ihres tatsächlichen
Beitrags.
3. Der Zuschuss soll möglichst Hilfebedürftigkeit vermeiden. Wird dieser Zweck
bereits mit einer niedrigeren Summe erfüllt, zahlt der Sozialversicherungsträger einen geringeren Betrag als unter 1. und 2. beschrieben. Dies gilt auch,
wenn nur bei Versicherung im Basistarif ein geringerer Zuschuss ausreichen
würde (Stichwort → „Vermeidung von Hilfebedürftigkeit“).

Beispiele:
1) Die Versicherte A zahlt einen PKVBeitrag von 320 Euro/Monat, wird
sozial hilfebedürftig und bleibt in
ihrem bisherigen Tarif versichert.
Da ihr Beitrag kleiner ist als der
halbe Höchstbeitrag zum Basistarif (2021: 384,58 Euro), zahlt der
Sozialhilfeträger ihren gesamten
Beitrag als Zuschuss an das Versicherungsunternehmen.
2) Der Versicherte F zahlt einen PKVBeitrag von 510 Euro/Monat, wird
sozial hilfebedürftig und bleibt in
seinem bisherigen Tarif versichert.

Für die Private Pflegepflichtversicherung gilt grundsätzlich
eine Begrenzung des Beitrags auf
den Höchstbeitrag der Sozialen
Pflegeversicherung für Personen
mit Kindern (2021: 147,54 Euro/
Monat). Bei sozialer Hilfebedürftigkeit müssen die Versicherten
maximal die Hälfte dieses Höchstbeitrags (2021: 73,77 Euro/Monat)
zahlen. Besteht auch dann noch
Hilfebedürftigkeit, zahlt der Sozialhilfeträger einen Zuschuss zum
Beitrag. Dieser ist begrenzt auf
den halben Höchstbeitrag. Ist der
Beitrag des oder der Versicherten
geringer, ist der Zuschuss auf den
tatsächlichen Beitrag begrenzt.

Der Sozialhilfeträger zahlt die
Hälfte des Höchstbeitrags im
Basistarif (2021: 384,58 Euro/
Monat) als Zuschuss an das PKVUnternehmen, sofern der Versicherte F im Basistarif den Höchstbeitrag zu
zahlen hätte. Den verbleibenden Betrag von 125,42 Euro/Monat muss F selbst
zahlen.
3) Die Versicherte L zahlt einen PKV-Beitrag von 320 Euro/Monat, wird durch
Zahlung des PKV-Beitrags sozial hilfebedürftig nach dem SGB II und bleibt in
ihrem bisherigen Tarif versichert.
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Der Sozialhilfeträger zahlt an das PKV-Unternehmen einen Zuschuss in der
Höhe, dass die Hilfebedürftigkeit der Versicherten vermieden wird, maximal in
Höhe des tatsächlichen Beitrags von 320 Euro/Monat.
4) Der Versicherte P zahlt einen PKV-Beitrag von 510 Euro/Monat, kann davon
nur 170 Euro selbst tragen und wird deshalb hilfebedürftig. Er bleibt in seinem
bisherigen Tarif versichert.
Der Sozialhilfeträger zahlt an das PKV-Unternehmen einen Zuschuss in Höhe
von 214,58 Euro. Dieser Betrag würde bei Versicherung im Basistarif ausreichen,
um Hilfebedürftigkeit zu vermeiden (384,58 Euro – 170 Euro = 214,58 Euro). Den
verbleibenden Betrag von 295,42 Euro/Monat muss P selbst zahlen. Da der
Versicherte mit dieser Summe finanziell überfordert ist, wäre in seinem Fall
ein Wechsel in den Basistarif ratsam. Endet seine Hilfebedürftigkeit innerhalb
von zwei Jahren, kann er wieder → in seinen alten Tarif zurückkehren.

Hilfebedürftigkeit nach dem SGB XII (Sozialhilfe)
Auch für Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger gilt: Sie können in
den Basistarif wechseln, müssen aber nicht. Die Höhe des Zuschusses zur Kranken- und Pflegeversicherung ist grundsätzlich genauso geregelt wie bei → Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II.

Zuschuss zur PKV
(§ 32 SGB XII)

Fazit
Sozial hilfebedürftige Privatversicherte haben keine finanziellen Nachteile, wenn
sie in ihrem Ursprungstarif bleiben und ihr Krankenversicherungsbeitrag dort
nicht höher als der halbierte Höchstbeitrag im Basistarif (2021: 384,58 Euro) ist.
Bei einem höheren Beitrag im Ursprungstarif sind Versicherte dort üblicherweise
finanziell schlechter gestellt als im Basistarif. Liegt Hilfebedürftigkeit nach dem
SGB XII (Sozialhilfe) vor, kann der Sozialhilfeträger allerdings in Ausnahmefällen
auch Beiträge über dem halbierten Höchstbeitrag des Basistarifs bei der Berechnung des Regelbedarfs als angemessen anerkennen. Dies gilt dann, wenn die bzw.
der Versicherte nur für bis zu drei Monate (in begründeten Fällen bis zu sechs
Monate) Sozialhilfe bezieht. Deshalb kann es für Versicherte ratsam sein, auch
bei einem höheren Beitrag im Ursprungstarif zu bleiben.
Wer wegen sozialer Hilfebedürftigkeit in den Basistarif wechselt, kann → unter
bestimmten Bedingungen wieder ohne größere Nachteile in den alten Tarif zurückkehren. Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann eine Rückkehr aufgrund der
Gesundheitsprüfung jedoch schwierig werden. Ein Verbleib im Basistarif wird dann
aber ebenfalls teuer: Wer nicht sozial hilfebedürftig ist, zahlt im Basistarif den
regulären Beitrag, der fast immer identisch
mit dem Höchstbeitrag (2021: 769,16 Euro)
Der Sozialhilfeträger zahlt
ist. Damit ist der Basistarif teurer als die
keinen Zuschuss zu Kosten,
meisten Tarife – bei schlechteren Leistundie im Rahmen von Selbstgen. Die Entscheidung über den Verbleib im
behalten entstehen.
Ursprungstarif oder einen Wechsel in den
Basistarif sollte deshalb auch bei Hilfebedürftigkeit wohlüberlegt sein.
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3 Der Standardtarif
Der Standardtarif wurde 1994 eingeführt und war der erste brancheneinheitliche
Tarif mit einer sozialen Schutzfunktion. In erster Linie war und ist er für langjährig
Versicherte gedacht, die einen besonders preiswerten Tarif benötigen oder wünschen, beispielsweise, weil sie nur eine geringe Rente erhalten. Deshalb hat der
Gesetzgeber den Standardtarif auch vor allem für ältere Versicherte eingeführt,
während jüngere Versicherte nur in Ausnahmefällen Zugang haben.
Der Versicherungsschutz im Standardtarif orientiert sich am Leistungsniveau der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Der Beitrag hängt von der individuellen
Versicherungsbiografie ab. Er fällt umso niedriger aus, je länger die Versicherungszeiten in der PKV und je höher die zuvor versicherten Leistungen waren:
Dadurch sind auch die bisher gebildeten → Alterungsrückstellungen höher. Die
Alterungsrückstellungen wiederum werden voll auf den Beitrag im Standardtarif
angerechnet. Dies führt in der Regel zu deutlich günstigeren Prämien im Standardtarif im Vergleich zum Ausgangstarif. Wer allerdings schon vor dem Standardtarif
in einem leistungsmäßig vergleichbaren Tarif versichert war, wird weniger von
der Beitragsreduzierung profitieren. Dennoch kann ein Wechsel auch in diesen
Fällen finanziell von Vorteil sein, da der Selbstbehalt im Standardtarif auf 306 Euro
begrenzt ist.

3.1 Wer kann sich im Standardtarif versichern?
Seit dem „Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-WSG) steht der Standardtarif nur den Menschen offen, die
bereits vor dem 1. Januar 2009 bei ihrem gegenwärtigen Versicherer eine Vollversicherung hatten. Grund dafür ist
die Einführung des Basistarifs. Da
sich Basis- und Standardtarif aber
hinsichtlich ihrer Funktionsweise
unterscheiden, plädiert der Verband
der Privaten Krankenversicherung
seit Jahren dafür, dass der Standardtarif prinzipiell auch für Neuzugänge
ab dem 1. Januar 2009 offensteht.
Voraussetzung für einen Wechsel in
den Standardtarif ist, dass die bzw.
der Versicherte seit mindestens 10
Jahren in der PKV versichert ist.
Darüber hinaus muss einer der drei
folgenden Punkte zutreffen:
Die wechselwillige Person ist
• mindestens 65 Jahre alt;
• mindestens 55 Jahre alt und ihr gesamtes Einkommen übersteigt nicht die
→ Beitragsbemessungsgrenze der GKV (2021: 58.050 Euro/Jahr); das gilt auch
für Heilfürsorgeberechtigte wie z. B. Polizisten; oder
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• jünger als 55 Jahre und bezieht bereits eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen Vorschriften.
Ihr gesamtes Einkommen übersteigt nicht die → Beitragsbemessungsgrenze
der GKV (2021: 58.050 Euro/Jahr). Ebenso können Familienangehörige in den
Standardtarif wechseln, wenn sie bei einer GKV-Mitgliedschaft des oder der
Versicherten familienversichert wären.
Es gibt noch eine weitere Voraussetzung: Wer vor 2009 in die PKV eingetreten ist,
hat damals einen Bisex-Tarif abgeschlossen, also einen Tarif, der nach Geschlecht
unterscheidet. Seit 2012 sind alle neuen Tarife Unisex-Tarife (geschlechtsunabhängig). Für einen Wechsel in den Standardtarif müssen die Betreffenden immer
noch in einem Bisex-Tarif versichert sein.
Diese Regelungen für die Aufnahme in den Standardtarif gelten auch für Versicherte, die beihilfeberechtigt sind, sowie deren Angehörige. Ebenso können
Heilfürsorgeempfängerinnen und -empfänger den Standardtarif abschließen,
sofern sie durch eine → Anwartschaft für eine private Krankheitsvollversicherung
die erforderliche Vorversicherungszeit vorweisen können.

3.2 Welcher Beitrag ist im Standardtarif zu zahlen?
Die Beiträge im Standardtarif werden nach den in der PKV üblichen Regeln kalkuliert. Rechtliche Grundlage sind insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) und das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Für den individuellen Beitrag
der einzelnen Versicherten im Standardtarif sind deren Versicherungsdauer in der
PKV und ihre bisherigen Tarife von Bedeutung. Daraus ergibt sich der Umfang der
→ Alterungsrückstellungen, die beim Wechsel in den Standardtarif beitragsmindernd angerechnet werden. Gerade bei Versicherten im Rentenalter führen die
Alterungsrückstellungen im Standardtarif in der Regel zu niedrigen Beiträgen.
Abhängig Beschäftigte erhalten für ihre Versicherung im Standardtarif einen
→ Arbeitgeberzuschuss nach den gesetzlichen Bestimmungen: höchstens die
Hälfte ihres PKV-Beitrags und höchstens den Betrag, den der Arbeitgeber bei
Versicherung in der GKV zahlen müsste. Auch Rentner und Rentnerinnen bekommen auf Antrag von ihrem Rentenversicherungsträger einen Zuschuss zur privaten Krankenversicherung. Er zahlt ihnen den Betrag, den er bei ihrer Mitgliedschaft
in der GKV übernehmen würde, höchstens jedoch die Hälfte ihres tatsächlichen
Beitrags. Für Beihilfeempfängerinnen und -empfänger (z. B. Beamtinnen) gibt es
den Standardtarif in einer beihilfekonformen Variante. Der Beitrag entspricht dann
dem versicherten Prozentsatz zur Beihilfe-Ergänzung.
Hinsichtlich einer Gesundheitsprüfung und möglicher Risikozuschläge gilt beim
Wechsel in den Standardtarif dasselbe wie beim Wechsel in andere Tarife: Wer im
bisherigen Tarif einen Risikozuschlag zahlt, muss ihn auch im Standardtarif zahlen. Bietet der Standardtarif Mehrleistungen gegenüber dem bisherigen Tarif, kann
der Versicherer hierfür eine Gesundheitsprüfung vornehmen und gegebenenfalls
einen Risikozuschlag verlangen.
Der Beitrag im Standardtarif ist auf den GKV-Höchstbeitrag (2021: 706,28 Euro/
Monat) begrenzt. Dieser berechnet sich aus der → Beitragsbemessungsgrenze
und dem allgemeinen Beitragssatz der GKV. Eine Erhöhung oder Verringerung
dieser Faktoren führt auch zu einer Änderung des Höchstbeitrags im Standardtarif.

Zuschuss zum
Beitrag
(§ 257 Abs. 2 SGB V,
§ 106 Abs. 3 SGB VI)

Risikozuschläge

Beitragsbegrenzung
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Für Versicherte, die einen Risikozuschlag zahlen, gilt die Grenze einschließlich
dieser Beiträge. Für Eheleute und Lebenspartner liegt die Grenze bei 150 Prozent
des GKV-Höchstbeitrags, wenn ihr Gesamteinkommen die Beitragsbemessungsgrenze der GKV (2021: 58.050 Euro/Jahr) nicht übersteigt. Hätte die versicherte
Person gemäß der Kalkulation einen höheren Beitrag als den Höchstbeitrag zu
zahlen, nimmt der Versicherer eine Beitragskappung vor. Der gekappte Betrag
wird über Umlage von allen PKV-Versicherten finanziert.
Krankentagegeld ist wie bei den üblichen PKV-Tarifen keine integrierte Leistung
des Standardtarifs. Die Versicherten können es aber zusätzlich abschließen. Der
Versicherungsbeitrag wird in die Beitragsbegrenzung für den Standardtarif mit
einbezogen, so dass die Versicherten auch inklusive Krankentagegeld maximal
den GKV-Höchstbeitrag zahlen. Besteht neben dem Standardtarif eine andere
Zusatzversicherung, entfällt der Anspruch auf Beitragskappung. Diese Einschränkung gilt nicht für eine Auslandsreisekrankenversicherung.

Krankentagegeld

Bei Bezug von Sozialhilfe erkennt der Sozialhilfeträger den vollen Beitrag für eine
Absicherung im Standardtarif bei der Ermittlung der Hilfebedürftigkeit und des
Regelbedarfs als angemessen an. Dadurch können Standardtarif-Versicherte bei
Hilfebedürftigkeit nach dem SGB XII (Sozialhilfe) in ihrem Tarif bleiben. Ein Wechsel
in den Basistarif bringt ihnen keinen Vorteil.
Durch das beitragssenkende Konzept des Standardtarifs liegt der Beitrag nahezu
aller Versicherten deutlich unter dem Höchstbeitrag. Nur bei rund einem Prozent
der Versicherten im Standardtarif müssen die Beiträge gekappt werden.

3.3 Welche Leistungen sind im Standardtarif versichert?
Die Leistungen des Standardtarifs sind mit den
Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar, aber nicht damit identisch. Wie
in anderen PKV-Tarifen ist vertraglich festgelegt,
in welchem Umfang die Versicherung die Kosten
für die einzelnen Leistungsarten erstattet. Die
vereinbarten Versicherungsleistungen sind den
Versicherten während der gesamten Vertragslaufzeit garantiert. Ist eine Behandlung medizinisch notwendig, übernimmt die Versicherung
die vereinbarten Kosten. Anders als die GKV
schließt die PKV auch im Standardtarif Behandlungen nicht von der Kostenerstattung aus, wenn
sie weniger wirtschaftlich als andere sind.
Der Versicherer erstattet insbesondere
• ambulante ärztliche Leistungen und Vorsorgeuntersuchungen;

Die Leistungen im
Überblick

• Zahnbehandlungen und gezielte Vorsorgeuntersuchungen; Zahnersatz in
einfacher Ausführung zu 65 Prozent; kieferorthopädische Behandlungen wegen
erheblicher Probleme beim Kauen, Beißen, Sprechen oder Atmen zu 80 Prozent;
• psychotherapeutische Behandlungen durch entsprechend qualifizierte
Ärztinnen, Ärzte und zugelassene psychologische Psychotherapeutinnen und
-therapeuten bis zu einem Umfang von 25 Sitzungen im Kalenderjahr;
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• allgemeine Krankenhausleistungen. Die Versicherten haben freie Wahl unter
den öffentlichen und privaten Krankenhäusern, die der Bundespflegesatzverordnung bzw. dem Krankenhausentgeltgesetz unterliegen. Für die Behandlung
durch Belegärztinnen und -ärzte muss die Abrechnung gemäß den → für den
Standardtarif geltenden Gebührensätzen für ambulante Leistungen erfolgen;
• erstattungsfähige Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel zu 80 Prozent, nach Erreichen eines → Selbstbehaltes in Höhe von maximal 306 Euro zu
100 Prozent. Die Erstattungsfähigkeit können die Versicherten in den Tarifbedingungen bzw. im Heilmittelverzeichnis des Standardtarifs nachprüfen.
Weitere Informationen zum Umfang der Leistungen enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Standardtarif (AVB/ST), die Sie unter
↗ www.pkv.de/wissen/private-krankenversicherung/brancheneinheitliche-tarife
finden.
Heilmittel sind Anwendungen und Behandlungen, die in der Regel ärztlich
verordnet sind und von Angehörigen anderer Heilberufsgruppen durchgeführt
werden. Hierzu zählen etwa Krankengymnastik, Massage, Logopädie.
Als Hilfsmittel bezeichnet man Gegenstände, die den Erfolg einer Behandlung
sichern oder die Folgen einer Behinderung lindern oder ausgleichen. Hilfsmittel
sind z. B. Hörgeräte, Geh- und Stützhilfen.

3.4 Als Standardtarif-Versicherte beim Arzt
Standardtarif-Versicherte können sich von allen niedergelassenen Ärztinnen,
Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten behandeln lassen. Vor Behandlungsbeginn
müssen sie diese unbedingt darauf hinweisen, dass sie im Standardtarif versichert
sind. Denn nur in diesem Fall ist die Ärztin bzw. der Arzt an die Gebührensätze
gebunden, die für den Standardtarif gelten: Die Rechnung darf höchstens mit dem
1,8-Fachen des Gebührensatzes der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) angesetzt
sein bzw. mit dem 2,0-Fachen des Gebührensatzes der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ), bei medizinisch-technischen Leistungen mit dem 1,38-Fachen
(GOÄ) und bei Laborleistungen mit dem 1,16-Fachen (GOÄ).
Wie bei gesetzlich Versicherten haben die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KV bzw. KZV) den Auftrag, die ärztliche Versorgung der
Standardtarif-Versicherten sicherzustellen. Sollte im Einzelfall ein Arzt oder eine
Ärztin ablehnen, zu den oben genannten Gebührensätzen zu behandeln, ist die
zuständige KV oder KZV der richtige Ansprechpartner. Sie kann dann Praxen
benennen, die zu diesen gesetzlich vorgegebenen Konditionen des Standardtarifs
behandeln.

Für den Standardtarif
geltende Gebührensätze

Sicherstellungsauftrag (§ 75 Abs. 3a
SGB V)

Nach erfolgter Behandlung wird den Standardtarif-Versicherten eine Rechnung
ausgestellt, die sie dann an ihre PKV weiterreichen können. Erhält der bzw. die
Versicherte trotz Standardtarif eine Rechnung mit höheren Gebührensätzen und
reicht diese so ein, erstattet der Versicherer nur die für den Standardtarif geltenden
Sätze. Die Differenz aus dem Rechnungsbetrag und der Erstattungssumme muss
der bzw. die Versicherte selbst tragen.
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4 Der Basistarif
Die Private Krankenversicherung ist verpflichtet, einen sogenannten Basistarif
anzubieten. Dieser Tarif wurde zum 1. Januar 2009 eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt
gilt auch die Pflicht zur Versicherung für Personen, die der PKV zuzuordnen sind,
wie Selbstständige, Beamtinnen und Beamte. Der Basistarif wurde als Garantie
geschaffen, dass diese Personen auch Aufnahme in die PKV finden. Denn wer
versicherungsberechtigt ist, darf grundsätzlich nicht abgelehnt werden. Selbst
Antragstellende mit schweren Vorerkrankungen müssen die Unternehmen aufnehmen. Zudem sind im Basistarif keine Risikozuschläge zu zahlen. Wer sozial
hilfebedürftig ist, zahlt einen reduzierten Beitrag. Dadurch ermöglicht der Basistarif
Versicherungsschutz für jeden.
Der Basistarif unterscheidet sich deutlich von den anderen Tarifen der Privaten
Krankenversicherung. Er ist ein gesetzlich definiertes Produkt und entspricht in
Art, Umfang und Höhe dem Versicherungsschutz der Gesetzlichen Krankenversicherung.

§ 152 Abs.1 VAG

4.1 Wer kann sich im Basistarif versichern?
Der Gesetzgeber hat genau festgelegt , wer sich im Basistarif versichern darf. Für
den Basistarif gilt ein Aufnahmezwang, d. h. die Versicherungsunternehmen dürfen
grundsätzlich niemanden zurückweisen, der sich in diesem Tarif versichern darf.

§§ 193 Abs. 5,
204 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 VVG

Dieser sogenannte Kontrahierungszwang gilt für folgende Personen:
• Privatversicherte, die ihren Versicherungsvertrag erstmals nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen haben. Sie können jederzeit bei ihrem aktuellen oder
auch einem anderen PKV-Unternehmen in den Basistarif wechseln. Bei einem
Unternehmenswechsel überträgt der bisherige Versicherer die dem Basistarif
entsprechenden kalkulierten → Alterungsrückstellungen auf den neuen Versicherer.
• Privatversicherte, die vor 2009 ihren Versicherungsvertrag abgeschlossen haben,
wenn sie
– mindestens 55 Jahre alt sind oder
– eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. ein Ruhegehalt
nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften beziehen oder
– hilfebedürftig im Sinne des Sozialrechts sind.
Diese Personengruppen können nur bei ihrem Versicherungsunternehmen in
den Basistarif wechseln.
• gesetzlich Versicherte innerhalb von sechs Monaten nach Beginn ihrer freiwilligen Mitgliedschaft in der GKV.
• Nichtversicherte mit Wohnsitz in Deutschland, die der PKV zuzuordnen sind
(d. h. insbesondere Selbstständige), die weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind, keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und
keine Sozialhilfe erhalten.
Der Versicherer kann die Aufnahme in den Basistarif nur dann ablehnen, wenn
er einen früheren Versicherungsvertrag des oder der Antragstellenden außeror-
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dentlich gekündigt oder angefochten hat oder von diesem Versicherungsvertrag
zurückgetreten ist. Das ist möglich bei einer schwerwiegenden Vertragsverletzung
wie Abrechnungsbetrug, oder wenn Versicherte bei der Gesundheitsprüfung vor
Vertragsabschluss vorsätzlich falsche Angaben gemacht haben. Lehnt der Versicherer die Aufnahme ab, können sich Antragstellende jedoch an ein anderes
Unternehmen wenden.

4.2 Welcher Beitrag ist im Basistarif zu zahlen?
Die Beitragsberechnung im Basistarif entspricht
der in der PKV üblichen Kalkulation. Maßgeblich
sind der (hier: vorgegebene) Leistungsumfang, das
Eintrittsalter der Versicherten in die Private Krankenversicherung und in den bis 2012 geschlossenen Verträgen das Geschlecht. Anders als in den
übrigen PKV-Tarifen wird allerdings der Gesundheitszustand der Antragstellenden nicht berücksichtigt. Versicherte mit Vorerkrankungen müssen
keine Risikozuschläge zahlen. Stattdessen hat der
Gesetzgeber festgelegt, dass die Mehrkosten, die
durch die Vorerkrankungen entstehen, gleichmäßig auf alle im Basistarif Versicherten zu verteilen
sind (§ 154 VAG – Risikoausgleich). Dadurch wird
einerseits ermöglicht, dass selbst Schwerstkranke
Aufnahme in die PKV finden. Andererseits führt
dies aber dazu, dass selbst die Beiträge junger gesunder Versicherter das Niveau
des gesetzlich vorgeschriebenen Höchstbeitrags erreichen.
Der Beitrag zum Basistarif ist begrenzt. Der Höchstbeitrag zum Basistarif wird
nach Vorgabe des Gesetzgebers anhand folgender Werte berechnet:
jeweils gültiger Höchstbeitrag in der GKV
(→ Beitragsbemessungsgrenze x allgemeiner Beitragssatz der GKV)

§ 154 VAG

Beitragsbegrenzung
(§ 152 Abs. 3 und 4
VAG)

und
durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz der Krankenkassen
(jährliche Festlegung durch das BMG)
Berechnung des Höchstbeitrags im Basistarif für 2021:
(4.837,50 Euro x 14,6 %) + (4.837,50 Euro x 1,3 %) = 769,16 Euro
Der Höchstbeitrag im Basistarif liegt damit 2021 bei 769,16 Euro monatlich. Mit der
jährlichen Erhöhung der → Beitragsbemessungsgrenze und bei einer Änderung
des allgemeinen oder des Zusatzbeitragssatzes der GKV wird automatisch auch
der Höchstbeitrag für den Basistarif angepasst.
Für Beihilfeempfängerinnen und -empfänger (z. B. Beamte) gilt ein Höchstbeitrag,
der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe ergänzenden Versicherungsschutzes
entspricht. Bei Versicherten mit einem Beihilfeanspruch von bspw. 70 Prozent ist
der Beitrag folglich auf 30 Prozent des Höchstbeitrages im Basistarif begrenzt:
230,75 Euro.
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Abhängig Beschäftigte erhalten für ihre Versicherung im Basistarif einen → Arbeitgeberzuschuss nach den gesetzlichen Bestimmungen: höchstens die Hälfte ihres
PKV-Beitrags und höchstens den Betrag, den der Arbeitgeber bei Versicherung in
der GKV zahlen müsste. Auch Rentnerinnen und Rentner bekommen auf Antrag
von ihrem Rentenversicherungsträger einen Zuschuss zur privaten Krankenversicherung. Er zahlt ihnen den Betrag, den er bei ihrer Mitgliedschaft in der GKV
übernehmen würde, höchstens jedoch die Hälfte ihres tatsächlichen Beitrags.
Die Versicherungsunternehmen müssen den Basistarif mit fünf → Selbstbehaltsstufen (0, 300, 600, 900 und 1.200 Euro) anbieten, zwischen denen die Versicherten
frei wählen können. Sie sind dann drei Jahre an die Wahl gebunden. Führt der
Selbstbehalt nicht zu einer angemessenen Beitragssenkung, können die Versicherten jedoch vor Ablauf der 3-Jahres-Frist in die Tarifvariante ohne Selbstbehalt
wechseln. Der Höchstbeitrag gilt unabhängig von der gewählten Selbstbehaltsstufe.

Zuschuss zum
Beitrag
(§ 257 Abs. 2 SGB V,
§ 106 Abs. 3 SGB VI)

Selbstbehalt
(§ 152 Abs. 1 S. 3 VAG)

Sollte eine versicherte Person mit der Beitragszahlung in Rückstand geraten, kann
ihr der Versicherer auch im Basistarif Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen ermöglichen, um so leichter die Beitragsschulden begleichen zu können. In
dem Fall gilt der bzw. die Versicherte nicht mehr als säumig und es erfolgt keine
Umstellung in den → Notlagentarif.
Ist ein Versicherter oder eine Versicherte hilfebedürftig im Sinne des Sozialrechts
oder würde es durch Zahlung des Versicherungsbeitrags werden, reduziert sich
der Beitrag auf die Hälfte des Höchstbeitrags. Der daraus resultierende Fehlbetrag
wird per Beitragszuschlag von den übrigen Versicherten aller Unternehmen finanziert, die den Basistarif anbieten, also von allen vollversicherten Personen.

Beitrag bei Hilfe
bedürftigkeit

Besteht trotz der Beitragshalbierung weiterhin Hilfebedürftigkeit, zahlt der
zuständige Träger (Bundesagentur für Arbeit oder Sozialamt) einen Zuschuss zum
Versicherungsbeitrag in der Höhe, dass Hilfebedürftigkeit vermieden wird. Gegebenenfalls übernimmt er auch den gesamten hälftigen Beitrag. Die bestehende
oder drohende Hilfebedürftigkeit wird durch den zuständigen Sozialhilfeträger
geprüft, der dem bzw. der Versicherten eine entsprechende Bescheinigung für
die Versicherung ausstellt.
Beispiel: Ein Versicherter im Basistarif hat den Höchstbeitrag in Höhe von 769,16
Euro/Monat zu leisten. Durch die Beitragszahlung wird er hilfebedürftig, weshalb
der Beitrag auf die Hälfte (2021: 384,58 Euro) reduziert wird. Von dem reduzierten
Beitrag ist es ihm möglich, 180 Euro selbst zu tragen. Ein höherer Betrag würde
bei ihm wiederum Hilfebedürftigkeit verursachen. Der zuständige Sozialhilfeträger
zahlt ihm in diesem Fall einen Zuschuss von monatlich 204,58 Euro.

4.3 Welche Leistungen sind im Basistarif versichert?
Der Basistarif ist eng angelehnt an den GKV-Schutz. So sind alle Leistungen des
Tarifs in Art, Umfang und Höhe mit den im Sozialgesetzbuch (SGB V) festgelegten
GKV-Leistungen vergleichbar. Der Umfang der Leistungen entspricht in vielen
Fällen dem GKV-Niveau, etwa beim Zahnersatz und beim Krankentagegeld. Zudem
sind verschiedene Leistungen ausdrücklich an die Richtlinien und Empfehlungen
des Gemeinsamen Bundesausschusses für die Versorgung in der Gesetzlichen
Krankenversicherung gebunden. Das SGB V stellt zwar keine Rechtsgrundlage
für den Basistarif dar, doch werden durch diese enge Anknüpfung an die GKV
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Veränderungen bei den Kassenleistungen in der Regel auch in den Basistarif
übernommen. Verbesserungen wie auch Verschlechterungen der GKV-Leistungen
wirken sich damit auf den Basistarif-Versicherten aus. Die genaue Ausgestaltung
des Versicherungsschutzes wird vom Verband der Privaten Krankenversicherung
e. V. als gesetzlich Beliehenem festgelegt, während das Bundesministerium der
Finanzen die Fachaufsicht ausübt.
Anders als sonst in der PKV
üblich, müssen die Leistungen
des Basistarifs wie in der GKV
ausreichend, zweckmäßig und
wirtschaftlich sein. Die Kostenerstattung kann also abgelehnt
werden, wenn es günstigere
Behandlungsmethoden als die
gewählte gibt.

Wirtschaftlichkeitsgebot

Basistarifversicherte dürfen
grundsätzlich Zusatzversicherungen haben. Anders als beim
Basistarif erfolgt vor Abschluss
der Zusatzversicherung aber
eine Gesundheitsprüfung. Ist
das Krankheitsrisiko zu hoch,
darf der Versicherer den Aufnahmeantrag ablehnen. Das Versicherungsunternehmen kann zudem das Ruhen einer Zusatzversicherung verlangen, wenn der
Beitrag des Versicherten wegen Hilfebedürftigkeit reduziert ist.
Der Versicherer erstattet insbesondere
• ambulante ärztliche Leistungen und Vorsorgeuntersuchungen durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, also die in der Gesetzlichen Krankenversicherung
zur Versorgung zugelassenen sogenannten Kassenärztinnen und -ärzte. Neue
Behandlungsmethoden werden nur erstattet, wenn sie in den GKV-Schutz
aufgenommen wurden;

Die Leistungen
im Überblick

• Zahnbehandlungen und gezielte Vorsorgeuntersuchungen durch Vertragsärztinnen und -ärzte (Kassenärztinnen und -ärzte). Neue Behandlungsmethoden
werden nur erstattet, wenn sie in den GKV-Schutz aufgenommen wurden.
Zahnersatz zu 50 bis 65 Prozent für befundbezogene Regelleistungen der
GKV; kieferorthopädische Behandlungen von Versicherten unter 18 Jahren
wegen erheblicher Probleme beim Kauen, Beißen, Sprechen oder Atmen zu 80
Prozent. Werden zwei oder mehr Kinder einer Familie gleichzeitig behandelt,
erhöht sich der Erstattungssatz auf 90 Prozent. Bei älteren Versicherten werden
kieferorthopädische Behandlungen nur bei schwerer Kieferanomalie erstattet;
• psychotherapeutische Behandlungen bis zu einem jeweils festgelegten Höchst
umfang;
• allgemeine Krankenhausleistungen. Pro Tag müssen erwachsene Versicherte
eine Zuzahlung von 10 Euro leisten (maximal 28 Tage/Jahr). Die Versicherten
haben freie Wahl unter den öffentlichen Krankenhäusern, Behandlungen in
Privatkliniken sind von der Erstattung ausgeschlossen. Für die Behandlung
durch Belegärztinnen und -ärzte muss die Abrechnung gemäß den → für den
Basistarif geltenden Gebührensätzen für ambulante Leistungen erfolgen;
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• verschreibungspflichtige Arzneimittel, Verbandmittel sowie nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nach den Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses ausnahmsweise verordnet werden können. Die Arznei- und
Verbandmittel müssen jeweils von einem Vertragsarzt oder einer Vertragsärztin verordnet werden. Erwachsene Versicherte müssen für jedes Arznei- und
Verbandmittel eine Zuzahlung von 6 Euro leisten;
• Heilmittel, die im Heilmittelverzeichnis des Basistarifs aufgeführt sind und von
einem Vertragsarzt oder einer Vertragsärztin verordnet wurden. Erwachsene
Versicherte müssen eine Zuzahlung von 2 Euro je Heilmittel und 10 Euro je
Verordnung leisten;
• Hilfsmittel in Standardausführung, die im Hilfsmittelverzeichnis der GKV
aufgelistet sind und von einem Vertragsarzt oder einer Vertragsärztin verordnet wurden. Erwachsene Versicherte müssen eine Zuzahlung von 8 Euro je
Hilfsmittel bzw. 10 Euro für den Monatsbedarf bei zum Verbrauch bestimmten
Hilfsmitteln leisten.
Darüber hinaus erhalten Versicherte ab dem 43. Tag einer Arbeitsunfähigkeit
Krankentagegeld, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das Krankentagegeld beträgt höchstens 70 Prozent des Bruttoeinkommens bis zur Höhe der
→ Beitragsbemessungsgrenze der GKV (2021: 58.050 Euro/Jahr) und höchstens
90 Prozent des Nettoeinkommens. Das Krankentagegeld wird innerhalb von drei
Jahren höchstens 78 Wochen gezahlt.
Weitere Informationen zum Umfang der Leistungen enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Basistarif (AVB/BT), die Sie unter
↗ www.pkv.de/wissen/private-krankenversicherung/brancheneinheitliche-tarife
finden.

4.4 Als Basistarif-Versicherte beim Arzt
Basistarif-Versicherte können sich von allen Medizinerinnen und Medizinern
behandeln lassen, die zur vertragsärztlichen bzw. vertragszahnärztlichen Versorgung in der GKV zugelassen sind, also von den sogenannten Kassenärztinnen und
-ärzten. Vor jeder Behandlung müssen die Versicherten ihren Behandlungsausweis
vorlegen und so über ihre Versicherung im Basistarif informieren. Anderenfalls
kann der Arzt bzw. die Ärztin das Honorar abweichend von den folgenden Bestimmungen des Basistarifs berechnen: Die Rechnung darf höchstens mit dem
1,2-Fachen des Gebührensatzes der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) angesetzt
sein bzw. mit dem 2,0-Fachen des Gebührensatzes der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ), bei medizinisch-technischen Leistungen mit dem 1,0-Fachen
(GOÄ) und bei Laborleistungen mit dem 0,9-Fachen (GOÄ).

Sicherstellungsauftrag (§ 75 Abs. 3a
SGB V)

Wie bei gesetzlich Versicherten und Standardtarif-Versicherten haben die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KV bzw. KZV) den Auftrag,
die ärztliche Versorgung der Basistarif-Versicherten sicherzustellen. Sollte im
Einzelfall ein Arzt oder eine Ärztin ablehnen, zu den oben genannten Gebührensätzen zu behandeln, ist die zuständige KV oder KZV der richtige Ansprechpartner. Sie
kann dann Praxen benennen, die zu diesen gesetzlich vorgegebenen Konditionen
des Standardtarifs behandeln.
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Nach erfolgter Behandlung wird den Basistarif-Versicherten eine Rechnung
ausgestellt, die sie dann an ihre PKV weiterreichen können. Allerdings haften
im Basistarif Versicherte und Versicherer gegenüber den Ärztinnen, Ärzten und
anderen Leistungserbringern gesamtschuldnerisch. Ein Arzt kann seinen Anspruch
deshalb direkt gegen den Versicherer geltend machen. Dies gilt aber nur insoweit,
wie der Versicherer gegenüber dem oder der Versicherten vertraglich verpflichtet
ist.
Erhält der bzw. die Versicherte trotz Basistarif eine Rechnung mit höheren Gebührensätzen und reicht diese so ein, erstattet der Versicherer nur die für den Basistarif
geltenden Sätze. Die Differenz aus dem Rechnungsbetrag und der Erstattungssumme muss dann der bzw. die Versicherte tragen.

4.5 Gesundheitsprüfung und Wechsel vom Basistarif
in andere Tarife
Im Basistarif darf ungeachtet des Gesundheitszustandes kein Risikozuschlag erhoben werden. Dies gilt für diejenigen, die aus einem anderen Tarif in den Basistarif
wechseln, ebenso wie für Personen, die eine private Krankenversicherung neu
abschließen.
Dennoch wird vor Vertragsabschluss eine Gesundheitsprüfung durchgeführt. Bei
einem erhöhten Risiko darf der Versicherer einen sogenannten fiktiven Risikozuschlag festlegen. Diese Information wird zunächst für den unternehmensübergreifenden → Risikoausgleich gemäß § 154 VAG benötigt. Für die Versicherten erhält
er erst eine Bedeutung, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt in einen anderen
Tarif wechseln möchten: Besteht das erhöhte Risiko weiterhin, muss die oder der
Versicherte den Risikozuschlag zahlen. Bietet der neue Tarif Mehrleistungen gegenüber dem Basistarif, erfolgt für diese eine Gesundheitsprüfung. Das gilt sowohl
bei Rückkehr aus dem Basistarif in einen Normaltarif als auch bei erstmaligem
Wechsel in einen Normaltarif. Je nach Einschätzung des Risikos ist dann ggf. ein
Risikozuschlag zu zahlen oder der Wechsel kann aufgrund der Vorerkrankungen
sogar abgelehnt werden.
Seit dem 16. März 2020 gibt es eine Sonderregelung bezüglich sozialer Hilfebedürftigkeit und Rückkehr aus dem Basistarif. Versicherte, die sozial hilfebedürftig
sind oder durch Zahlung des PKV-Beitrags würden und deshalb in den Basistarif
wechseln, können später unter bestimmten Voraussetzungen wieder in ihren
ursprünglichen Tarif zurückkehren. Die Rahmenbedingungen sind:

Sonderregelung
(§ 204 Abs. 2 VVG)

• Die Hilfebedürftigkeit muss innerhalb von zwei Jahren nach Wechsel in den
Basistarif enden.
• Die Rückkehr in den Ursprungstarif muss innerhalb von drei Monaten nach
Beendigung der Hilfebedürftigkeit beantragt werden.
• Es findet keine erneute Gesundheitsprüfung statt.
• Zwischenzeitliche Beitragsanpassungen im Ursprungstarif gelten grundsätzlich
auch für Rückkehrende. Allerdings werden nur die Alterungsrückstellungen
berücksichtigt, die im Basistarif gebildet wurden. Sind diese geringer als im
Ursprungstarif, erhöht dies den Beitrag.
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5. Der Notlagentarif
Der 2013 durch den Gesetzgeber eingeführte Notlagentarif stellt eine Besonderheit
dar. Anders als der Standardtarif, der Basistarif oder andere günstige Tarife ist
der Notlagentarif kein Instrument, um dauerhaft den Beitrag zu senken. Der
Notlagentarif ist gedacht für Versicherte, die bei ihrem PKV-Beitrag in Zahlungsverzug gekommen sind und keinen Antrag auf Beitragsstundung oder Wechsel
in einen günstigeren Tarif stellen. Diese Menschen sollen mit dem Notlagentarif
vor einer Überschuldung durch nicht gezahlte Krankenversicherungsbeiträge
geschützt werden. Deshalb können sich Versicherte auch nicht bewusst für diesen
Tarif entscheiden. Kein Versicherungsunternehmen listet den Notlagentarif in
seinen Tarifangeboten auf. Stattdessen werden Versicherte in den Notlagentarif
umgestuft, wenn sie über mehrere Monate mit ihren Beiträgen im Rückstand
sind. Der Versicherungsschutz ist zwar sehr eingeschränkt, um einen möglichst
günstigen Beitrag zu erreichen, er umfasst aber die notwendigsten medizinischen
Leistungen.
Auch bei Versicherung im Notlagentarif steht es den PKV-Unternehmen frei,
aufgrund von Beitragsschulden einen SCHUFA-Eintrag oder Pfändungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.

5.1 Wer wird im Notlagentarif versichert?
Wie beim Standard- und Basistarif auch ist genau festgelegt, wer im Notlagentarif versichert wird. Sofern die oder der betroffene Versicherte mit der Versicherung
keine Beitragsstundung und Ratenzahlung vereinbart, gilt bei Beitragsschulden
der folgende Ablauf:

§ 193 Abs. 6 bis 9 VVG

Beitragsrückstand von mind. 2 Monatsbeiträgen

1. Mahnung durch den Versicherer, Beitreibungskosten und Säumniszuschlag von 1 % des Beitragsrückstandes

2 Monate
Beitragsrückstand (inkl. Säumniszuschlag) von mehr als 1 Monatsbeitrag:
2. Mahnung durch den Versicherer

1 Monat
Beitragsrückstand (inkl. Säumniszuschlag) von mehr als 1 Monatsbeitrag:
ab Beginn des nächsten Monats Umstellung in den Notlagentarif
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Der Versicherer muss bei der zweiten Mahnung darauf hinweisen, dass der Versicherungsvertrag zum Beginn des übernächsten Monats ruhend gestellt wird,
wenn die Beitragsschuld einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung noch
höher als ein Monatsbeitrag ist. Sobald der Versicherungsvertrag ruht, gilt die
oder der Versicherte als im Notlagentarif versichert – und zwar so lange, bis alle
Zahlungsrückstände beglichen sind. Diese Regelung kann auch dann nicht ausgesetzt werden, wenn die oder der Versicherte im Notlagentarif eine Stundung oder
Ratenzahlung mit dem Versicherer vereinbart oder einen Insolvenzantrag stellt.
Sobald alle rückständigen Versicherungsbeiträge, Säumniszuschläge und Beitreibungskosten gezahlt sind, ist die bzw. der Versicherte ab dem ersten Tag des
übernächsten Monats automatisch wieder im ursprünglichen Tarif versichert. Wer
also beispielsweise im April alle Rückstände
begleicht, ist ab dem 1. Juni nicht mehr im
Hilfebedürftige im
Notlagentarif versichert.
Sinne des Sozialrechts
Ab Rückkehr in den ursprünglichen Tarif gilt
werden nicht im Notder frühere Versicherungsschutz wieder volllagentarif versichert.
umfänglich. Der Beitrag wird jedoch vom früSie erhalten vom Staat
heren Beitrag abweichen: Zum einen müssen
einen Zuschuss zu ihrem
zwischenzeitlich erfolgte Beitragsanpassungen
Versicherungsbeitrag und
berücksichtigt werden. Zum anderen ist ein
können in den Basistarif
(erneuter) Aufbau von Alterungsrückstellungen
wechseln.
notwendig, da während der Zeit im Notlagentarif keine weiteren gebildet wurden bzw. ein
Teil der bestehenden Alterungsrückstellungen sogar zugunsten einer günstigeren
Prämie im Notlagentarif abgebaut wurde (→ Kapitel 5.2). Auch deshalb ist der
Notlagentarif für die Versicherten nur eine Problemlösung auf Zeit.

5.2 Welcher Beitrag ist im Notlagentarif zu zahlen?
Jedes PKV-Unternehmen kalkuliert für seinen Versichertenbestand einen einheitlichen Beitrag für den Notlagentarif. Der Gesundheitszustand der einzelnen
Versicherten hat keinen Einfluss auf ihre jeweilige Prämie. Es gibt weder Risikozuschläge noch Leistungsausschlüsse. Auch → Selbstbehalte sind im Tarif für die
versicherten Leistungen nicht vorgesehen.
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden im Notlagentarif keine → Alterungsrückstellungen gebildet. Die sonst in der PKV übliche Form der Altersvorsorge ist
für diesen Tarif zum einen nicht notwendig, da er nur eine Art Zwischenstation für
die Versicherten ist. Zum anderen können dadurch die Beiträge möglichst gering
gehalten werden, so dass die Versicherten schneller ihre Beitragsschulden begleichen und in ihre Ursprungstarife zurückkehren können.

Keine Bildung von
Alterungsrückstellungen

Trotz der Maßgaben zur Vereinheitlichung (keine Risikozuschläge, Selbstbehalte
und Bildung von Alterungsrückstellungen) unterscheiden sich die individuellen
Beiträge der Versicherten im Notlagentarif. Der Grund hierfür ist, dass auf den
individuellen Beitrag die während der Versicherungsdauer gebildeten Alterungsrückstellungen angerechnet werden. Bis zu 25 Prozent des monatlichen Beitrags
zum Notlagentarif dürfen aus den Alterungsrückstellungen finanziert werden.
Die übrigen Alterungsrückstellungen der Versicherten „parkt“ und verzinst das
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PKV-Unternehmen für die spätere Rückkehr in den alten Tarif. Je länger die Versicherung bereits besteht und je umfassender der bisherige Versicherungsschutz
war, desto geringer ist deshalb der individuelle Beitrag im Notlagentarif.
Abhängig Beschäftigte erhalten für ihre Versicherung im Notlagentarif einen
→ Arbeitgeberzuschuss nach den gesetzlichen Bestimmungen: höchstens die
Hälfte ihres PKV-Beitrags und höchstens den Betrag, den der Arbeitgeber bei
Versicherung in der GKV zahlen müsste. Auch Rentnerinnen und Rentner bekommen auf Antrag von ihrem Rentenversicherungsträger einen Zuschuss zur privaten Krankenversicherung. Er zahlt ihnen den Betrag, den er bei ihrer Mitgliedschaft
in der GKV übernehmen würde, höchstens jedoch die Hälfte ihres tatsächlichen
Beitrags. Für Beihilfeempfängerinnen und -empfänger (z. B. Beamte) gibt es den
Notlagentarif in einer beihilfekonformen Variante. Der Beitrag entspricht dann
dem versicherten Prozentsatz zur Beihilfe-Ergänzung.
Der Beitrag im Notlagentarif ist begrenzt. Er entspricht dem Höchstbeitrag zum
Basistarif und wird anhand folgender Werte berechnet:
jeweils gültiger Höchstbeitrag in der GKV
(→ Beitragsbemessungsgrenze x allgemeiner Beitragssatz der GKV)

Zuschuss zum
Beitrag

Beitragsbegrenzung
(§ 152 Abs. 3 und 4
VAG)

und
durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz der Krankenkassen
(jährliche Festlegung durch das BMG)
Berechnung des Höchstbeitrags im Notlagentarif für 2021:
(4.837,50 Euro x 14,6 %) + (4.837,50 Euro x 1,3 %) = 769,16 Euro
In der Praxis hat die Höchstbeitragsregelung keine Bedeutung, denn die Beiträge
im Notlagentarif liegen deutlich darunter: durchschnittlich bei etwa 100 Euro.
Säumniszuschläge fallen auch im Notlagentarif an. Wer mit seinem Beitrag für
den Notlagentarif in Verzug gerät, muss deshalb auch hier einen Säumniszuschlag von 1 Prozent auf den ausstehenden Beitrag zahlen.
Wer im Notlagentarif versichert ist, muss weiterhin Beiträge zur Pflegepflichtversicherung zahlen. Die Beiträge zu Zusatzversicherungen (z. B. Krankentagegeld) entfallen indes, weil sie während der Zeit im Notlagentarif ruhen.

5.3 Welche Leistungen sind im Notlagentarif versichert?
Der Notlagentarif ist ein verbandseinheitlicher Tarif, d. h. der Versicherungsumfang ist bei allen PKV-Unternehmen gleich: Der Versicherer erstattet nur die
Behandlungskosten bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. Diese
starke Einschränkung des Versicherungsschutzes hat zwei Gründe: Zum einen
trägt sie zu einem geringen Beitrag bei, so dass die Versicherten bestehende
Beitragsschulden schneller begleichen können. Zum anderen vermindert sie die
Attraktivität des Tarifs so enorm, dass Versicherte nicht aus Kostengründen den
Weg in den Notlagentarif suchen.
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Bei schwangeren Versicherten umfasst
der Versicherungsschutz auch die
gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen
und die Betreuung durch die Ärztin bzw.
den Arzt und die Hebamme. Die PKV
erstattet auch die Entbindung und die
Betreuung während und nach der Geburt.
Kinder und Jugendliche genießen auch
im Notlagentarif einen umfänglichen Versicherungsschutz. Bei ihnen ist lediglich
Voraussetzung, dass eine Heilbehandlung
medizinisch notwendig ist – so wie in
anderen Tarifen üblich. Auch Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen
zahlt die PKV bis zum Alter von 18 Jahren.
Im Notlagentarif bestehen keine Wartezeiten.
Solange eine Versicherung nach dem Notlagentarif besteht, kann der Versicherer
verlangen, dass Zusatzversicherungen ruhen.
Der Versicherer erstattet insbesondere
• ambulante ärztliche Leistungen bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, also die in der Gesetzlichen
Krankenversicherung zur Versorgung zugelassenen sogenannten Kassenärztinnen und -ärzte. Neue Behandlungsmethoden werden nur erstattet, wenn sie
in den GKV-Schutz aufgenommen wurden;

Die Leistungen im
Überblick

• schmerzstillende Zahnbehandlungen und dadurch notwendige Zahnfüllungen
durch Vertragsärztinnen und -ärzte, nicht jedoch Zahnersatz; kieferorthopädische Behandlungen von Versicherten unter 18 Jahren wegen erheblicher
Probleme beim Kauen, Beißen, Sprechen oder Atmen zu 80 Prozent, sofern die
Behandlung bereits deutlich vor der Versicherung im Notlagentarif begonnen
wurde und nicht aufgeschoben werden kann.
• allgemeine Krankenhausleistungen im nächstgelegenen öffentlichen Krankenhaus, das für die Behandlung geeignet ist; für die Behandlung durch Belegärztinnen und -ärzte muss die Abrechnung gemäß den → für den Notlagentarif
geltenden Gebührensätzen für ambulante Leistungen erfolgen;
• verschreibungspflichtige Arzneimittel, Verbandmittel sowie nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses ausnahmsweise verordnet werden können. Die Versicherten
müssen die Arznei- und Verbandmittel jeweils von einem Vertragsarzt oder
einer Vertragsärztin verordnet bekommen und innerhalb von 10 Tagen aus der
Apotheke beziehen. Bei wirkstoffgleichen Arzneimitteln erstattet der Versicherer
in der Regel nur die Kosten für die drei preisgünstigsten;
• von einem Vertragsarzt oder einer Vertragsärztin verordnete Heilmittel für
Kinder und Jugendliche, sofern die Behandlung bereits deutlich vor der
Versicherung im Notlagentarif begonnen wurde und medizinisch zwingend
erforderlich ist. Maßgeblich sind die Heilmittelrichtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses und der GKV-Heilmittelkatalog.
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• Hilfsmittel in Standardausführung, die von einem Vertragsarzt verordnet
wurden. Innerhalb von 10 Tagen nach Verordnung muss hierfür die Zusage
des Versicherers beantragt werden.
Weitere Informationen zum Umfang der Leistungen enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Notlagentarif (AVB/NLT), die Sie unter
→ www.pkv.de/wissen/private-krankenversicherung/brancheneinheitliche-tarife
finden.

5.4 Als Versicherte im Notlagentarif beim Arzt
Versicherte im Notlagentarif können sich von allen Ärzten und Ärztinnen, Zahnärztinnen und Zahnärzten behandeln lassen, die zur vertragsärztlichen bzw.
vertragszahnärztlichen Versorgung in der GKV zugelassen sind (sogenannte
Kassenärztinnen und -ärzte). Wie bei gesetzlich Versicherten sowie Versicherten
im Standard- und Basistarif ist die ärztliche Versorgung durch die Kassenärztlichen
und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen sichergestellt.

Sicherstellungsauftrag (§ 75 Abs. 3a
SGB V)

Versicherte im Notlagentarif, die in ihrem alten Tarif eine Card für Privatversicherte
hatten, dürfen diese nicht mehr verwenden, sondern müssen sie unverzüglich an
ihren Versicherer zurückgeben.
Vor Behandlungsbeginn müssen die Versicherten den (Zahn-)Arzt bzw. die (Zahn-)
Ärztin unbedingt darauf hinweisen, dass sie im Notlagentarif versichert sind. Denn
nur in diesem Fall sind Arzt und Ärztin an die Gebührensätze gebunden, die für
den Notlagentarif gelten: Die Rechnung darf höchstens mit dem 1,8-Fachen des
Gebührensatzes der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) angesetzt sein bzw. mit
dem 2,0-Fachen des Gebührensatzes der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ),
bei medizinisch-technischen Leistungen mit dem 1,38-Fachen (GOÄ) und bei
Laborleistungen mit dem 1,16-Fachen (GOÄ).

Für den Notlagentarif
geltende Gebührensätze

Wie für die PKV üblich, erhalten auch im Notlagentarif Versicherte nach erfolgter Behandlung eine Rechnung, die sie dann an ihre PKV weiterreichen können.
Allerdings haften im Notlagentarif Versicherte und Versicherer gegenüber den
Ärztinnen, Ärzten und anderen Leistungserbringern gesamtschuldnerisch. Ein Arzt
kann seinen Anspruch deshalb direkt gegen den Versicherer geltend machen. Dies
gilt aber nur insoweit, wie der Versicherer gegenüber dem oder der Versicherten
vertraglich verpflichtet ist.
Erfolgt die Abrechnung mit höheren Gebührensätzen, erstattet der Versicherer
dennoch nur die oben genannten Sätze. Die Differenz aus dem Rechnungsbetrag
und der Erstattungssumme muss der bzw. die Versicherte selbst tragen.
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6. Fallbeispiele
1. Wer über einen längeren Zeitraum nicht versichert war und einen Anspruch auf
Aufnahme in den Basistarif hat, muss Prämienzuschläge für die nicht-versicherte Zeit
zahlen. Was passiert, wenn die Betroffenen die Prämienzuschläge nicht zahlen können?
Ab wann sind sie dann versichert? Und kommen sie direkt in den Notlagentarif?
Der Versicherungsschutz im Basistarif beginnt mit Abschluss des Versicherungsvertrags bzw. mit dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
Das gilt unabhängig davon, ob noch Prämienzuschläge für die Zeit der Nichtversicherung zu zahlen sind. Kann ein Neuversicherter oder eine Neuversicherte
die Beiträge und Prämienzuschläge nicht zahlen, erfolgt das übliche → Mahnverfahren. Erst am Ende dieses Verfahrens und bei weiterbestehenden Beitragsschulden werden Versicherte in den Notlagentarif umgestellt. Hilfebedürftige im Sinne des Sozialrechts kommen nicht in den Notlagentarif. Sie
erhalten im notwendigen Umfang → Zuschüsse zum Beitrag im Basistarif.

Gesetzliche
Grundlage: §§ 193
Abs. 4 ff. VVG

2. Versicherte im Basistarif müssen bei nachgewiesener Hilfebedürftigkeit nur den
→ halbierten Höchstbeitrag zahlen. Wird ein Prämienzuschlag (Strafbeitrag wegen
Nichtversicherung) dann auf Grundlage dieses reduzierten Beitrags berechnet? Welche
Unterlagen sind dafür erforderlich?
Maßgeblich für den Prämienzuschlag wegen Nichtversicherung ist immer der
Monatsbeitrag bei Versicherungsbeginn. Neuversicherte, die bereits hilfebedürftig sind oder es durch Zahlung des Beitrags zum Basistarif würden, müssen
von Beginn an nur den halben Höchstbeitrag zahlen. Entsprechend ist auch der
Prämienzuschlag für die gesamte nichtversicherte Zeit auf die Hälfte reduziert.
Das gilt auch dann, wenn die Hilfebedürftigkeit im Laufe der Versicherungszeit
endet und der Prämienzuschlag noch nicht vollständig beglichen ist.
Damit der Beitrag auf die Hälfte reduziert und ein geringerer Prämienzuschlag
erhoben wird, müssen die betroffenen Versicherten ihre Hilfebedürftigkeit
nachweisen. Hierfür müssen sie dem PKV-Unternehmen eine Bescheinigung
des zuständigen Sozialhilfeträgers vorlegen.
3. Ein selbstständiger privatversicherter Handwerker kommt mit seinem Versicherungsbeitrag in Zahlungsverzug, da zwei Großkunden ihre Rechnungen noch nicht
beglichen haben. Die Versicherung stuft ihn schließlich in den Notlagentarif um. Nach
einer notwendigen Arztbehandlung reicht er die Rechnung über mehrere Hundert Euro
beim Versicherer ein. Darf dieser den zu erstattenden Betrag mit den Beitragsschulden
verrechnen?
Die privaten Krankenversicherer dürfen grundsätzlich rückständige Beiträge
gegen Kostenerstattungsansprüche der Versicherten aufrechnen. Nach einem
Urteil des Bundesgerichtshofs war das bisher auch im Notlagentarif zulässig
(Urteil vom 5. Dezember 2018; Az. IV ZR 81/18). Seit dem 20. Juli 2021 ist dies
bei Versicherten im Notlagentarif und Basistarif nicht mehr möglich – weder
für die Kranken- noch für die Pflegeversicherung.

Gesetzliche
Grundlage: § 192
Abs. 7 VVG
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4. Unmittelbar nach einer mehrjährigen Gefängnisstrafe stellt der gerade Entlassene
einen Antrag auf Wiederaufnahme bei der PKV, bei der er bis zu seinem Haftantritt
versichert war. Darf das Versicherungsunternehmen die Aufnahme ablehnen?
Mit Haftantritt entsteht nach dem Strafvollzugsgesetz Anspruch auf kostenlose
Gesundheitsfürsorge und die private Krankenversicherung kann gekündigt
werden. Für die aus der Haft Entlassenen gilt dann wieder die → Pflicht zur Versicherung. Ehemals Privatversicherte müssen in der Regel wieder eine private
Krankenversicherung abschließen, sofern sie nicht versicherungspflichtig in
der GKV werden. Der frühere Versicherer ist jedoch nicht zur Aufnahme in den
alten Tarif verpflichtet, sondern kann sie z. B. aufgrund des Gesundheitsrisikos
ablehnen. Der ehemals Versicherte hat grundsätzlich keine Rechte aus seinem
alten Vertrag.
Allerdings hat die betreffende Person das Recht, beim PKV-Unternehmen seiner
Wahl in den Basistarif aufgenommen zu werden (→ Kapitel 4.1). Lediglich der
frühere Versicherer darf die Aufnahme ablehnen, sofern dieser den ursprünglichen Versicherungsvertrag außerordentlich gekündigt oder angefochten hatte
oder davon zurückgetreten war.
Um Schwierigkeiten bei der Rückkehr in die PKV zu vermeiden, bietet sich
üblicherweise der Abschluss einer → Anwartschaftsversicherung an. Eine
Verschlechterung des Gesundheitszustandes hat dann keine Auswirkung auf
Aufnahme und Versicherungsbeitrag.
5. Ein EU-Bürger betreibt ein Gewerbe (Kleinunternehmen), war noch nie krankenversichert und möchte jetzt eine Krankenversicherung abschließen. Kann er sich privat
oder gesetzlich versichern?
Wer seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, muss in der Regel auch eine
Krankenversicherung in Deutschland haben. Damit besteht auch ein Anspruch
auf Aufnahme in die PKV oder GKV. Welches Versicherungssystem im jeweiligen
Fall das gültige ist, muss geprüft werden. Für Personen, die hauptberuflich
selbstständig erwerbstätig sind, ist das in der Regel die PKV. Damit gilt das
Recht auf Aufnahme in den Basistarif bei einem beliebigen PKV-Unternehmen.
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Glossar
→ Alterungsrückstellungen
Die Private Kranken- und Pflegeversicherung bildet Alterungsrückstellungen
als Vorsorge dafür, dass mit steigendem Lebensalter die Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen zunimmt.
Der Versicherungsbeitrag wird so kalkuliert, dass er in jungen Jahren höher ist als
die zu erwartenden Leistungen. Die Differenz wird in der Alterungsrückstellung
verzinslich angelegt. Wenn in späteren Lebensjahren die kalkulierten Kosten
für Gesundheitsleistungen über dem Zahlbeitrag liegen, wird die Lücke durch
Entnahme aus den Alterungsrückstellungen geschlossen.
→ Anwartschaftsversicherung
Eine Anwartschaftsversicherung garantiert das (Wieder-)Aufleben eines Versicherungsvertrags zu den ursprünglichen Bedingungen. Die PKV unterscheidet
zwischen der kleinen und großen Anwartschaft: Die kleine Anwartschaft erspart
später eine neuerliche Gesundheitsprüfung. Bei der großen Anwartschaft werden
zusätzlich Alterungsrückstellungen gebildet. Dadurch ist der Anwartschaftsbeitrag
höher, der spätere Versicherungsbeitrag jedoch geringer. Eine Anwartschaft bietet
sich für Versicherte an, die vorübergehend in die gesetzliche Krankenversicherung
wechseln müssen oder für eine Weile ins Ausland ziehen. Ebenso empfiehlt sie
sich für Beamtinnen und Beamte mit freier Heilfürsorge, da sie im Ruhestand
zusätzlich zu ihrer Beihilfe eine Krankenversicherung benötigen.
→ Arbeitgeberzuschuss
Privatversicherte erhalten einen Zuschuss ihres Arbeitgebers zum Krankenversicherungsbeitrag. Auch zum Versicherungsbeitrag der Angehörigen zahlen die
Arbeitgeber einen Zuschuss, wenn sie bei gesetzlicher Krankenversicherung des
bzw. der Beschäftigten familienversichert (↗ § 10 SGB V) wären.
Der Arbeitgeberzuschuss ist auf die Hälfte des Beitrages begrenzt, den die oder
der Beschäftigte für die eigene Krankenversicherung und ggf. die von Angehörigen
tatsächlich zu zahlen hat.
Darüber hinaus ist der Arbeitgeberzuschuss begrenzt auf den Anteil, den der
Arbeitgeber höchstens zu zahlen hätte, wenn der bzw. die Beschäftigte nicht
privat, sondern gesetzlich versichert wäre. Dieser Anteil berechnet sich aus dem
halben allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung (2021:
14,6 %; ½ = 7,3 %) und dem halben durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz der
gesetzlichen Krankenkassen (2021: 1,3 %; ½ = 0,65 %) unter Zugrundelegung der
Beitragsbemessungsgrenze.
Für 2021 gilt daher:
4.837,50 Euro
x (0,146 + 0,013)
/2
= 384,58 Euro

Beitragsbemessungsgrenze
(allg. Beitragssatz + durchschnittl. Zusatzbeitragssatz)
maximaler Arbeitgeberzuschuss zur PKV
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Erreicht das Einkommen des bzw. der Versicherten nicht die Beitragsbemessungsgrenze, so wird nicht diese, sondern nur das gezahlte Arbeitsentgelt als Grundlage
für die Berechnung des Arbeitgeberzuschusses genommen.
→ Beitragsbemessungsgrenze
Die Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Krankenversicherung gibt an, bis
zu welcher Höhe das Einkommen gesetzlich Versicherter für die Berechnung ihres
Krankenversicherungsbeitrags berücksichtigt wird. Die Beitragsbemessungsgrenze
wird jährlich entsprechend der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsentwicklung
angepasst. Sie liegt 2021 bei 4.837,50 Euro (Monat).
Für die Private Krankenversicherung (PKV) ist sie im Zusammenhang mit dem
Arbeitgeberzuschuss und dem Höchstbeitrag im → Standardtarif und → Basistarif
von Bedeutung.
→ Beitragsrückerstattung
Die privaten Krankenversicherer sehen in zahlreichen Tarifen die Möglichkeit der
Beitragsrückerstattung vor: Versicherte, die über einen längeren Zeitraum keine
Rechnungen bei ihrem Versicherer einreichen, erhalten Geld zurückerstattet. Die
Höhe der Beitragsrückerstattung ist für den jeweiligen Tarif vertraglich festgelegt.
In der Regel liegt sie bei ein bis mehreren Monatsbeiträgen und ist umso höher, je
länger die oder der Versicherte keine Versicherungsleistungen in Anspruch nimmt.
Zudem zahlen viele Versicherer einen kleineren Teil der Beiträge an Versicherte
zurück, die nur ein bis maximal zwei Mal im Jahr Rechnungen eingereicht haben.
Weitere Informationen zur Beitragsrückerstattung und zur Beitragskalkulation
insgesamt finden Sie im Internet unter ↗ www.pkv.de/wissen/beitraege/beitragskalkulation.
→ Selbstbehalt
In den meisten Tarifen haben die Versicherten einen Eigenanteil an den Krankheitskosten. Dieser kann prozentual sein, in Abhängigkeit von den entstandenen
Kosten. Die andere Variante ist der absolute Selbstbehalt. In diesem Fall zahlen die
Versicherten sämtliche Krankheitskosten im Jahr bis zu einer vereinbarten Summe
selbst. Sie reichen die Rechnungen erst bei ihrer Versicherung ein, wenn alle
Beträge zusammen den Selbstbehalt übersteigen. Die Versicherung erstattet dann
die Kosten oberhalb des Selbstbehalts. Grundsätzlich gilt: Je höher der vereinbarte
Selbstbehalt ist, desto günstiger fällt der Versicherungsbeitrag aus. Laut Gesetz
(↗ § 193 VVG) darf der Selbstbehalt pro Jahr und Person für die ambulante und
stationäre Behandlung 5.000 Euro nicht übersteigen.
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Ratgeber Privatkliniken
Vor der Behandlung in einer Privatklinik empfiehlt es sich, bei der Versicherung nachzufragen.
Anders als in der Gesetzlichen Krankenversicherung deckt der Private Krankenversicherungsschutz in
der Regel neben der Behandlung in öffentlichen Krankenhäusern (sog. Plankrankenhäuser) auch die
Behandlung in Privatkliniken ab. Doch Privatklinik ist nicht gleich Privatklinik: Üblicherweise verbindet
man mit dem Begriff eine rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Einrichtung, die außerhalb der
staatlichen Krankenhausförderung steht und den Patienten eigenständig stationäre Leistungen anbietet. Diese Privatkliniken können ihre Preise weitgehend frei gestalten.
In den vergangenen Jahren haben jedoch auch über hundert öffentliche Krankenhäuser eigene "Privatklinik"-Bereiche ausgegründet und parallel zum öffentlichen Krankenhaus betrieben. Diese Einrichtungen bestehen oft nur aus einer Station oder mehreren Zimmern des jeweiligen Mutterhauses
oder befinden sich in dessen Nähe. Die Leistungen entsprechen weitgehend denen des Mutterhauses. Für diese Einrichtungen gibt es seit Jahresbeginn eine gesetzliche Entgeltbegrenzung.
Gesetzgeber verbietet höhere Entgelte für die gleichen Leistungen
Denn obwohl die Ausgründungen medizinische und personelle Ressourcen des Mutterhauses nutzen
und die gleichen medizinischen Leistungen erbringen wie das Mutterhaus, konnten sie ihren Patienten zuvor erheblich höhere Abrechnungssätze in Rechnung stellen. Als privatrechtliche Gesellschaften (GmbH) fühlten sie sich nicht an die gesetzliche Vorgabe gebunden, dass öffentliche Krankenhäuser bei medizinischen Leistungen keine Preisunterschiede für privat und gesetzlich Versicherte machen dürfen (Grundsatz der Einheitlichkeit der Entgelte). Stattdessen mussten Privatversicherte und
Selbstzahler dort deutlich mehr bezahlen als im Mutterhaus derselben Klinik – und das für die gleiche
medizinische Behandlung.
Um Millionen Versicherte vor diesen ungerechtfertigten Mehrkosten zu schützen, hatte der PKVVerband mehrere Klagen gegen das Geschäftsmodell von Privatklinik-Ausgründungen eingereicht.
Damit wurde schließlich auch der Gesetzgeber auf das Thema aufmerksam. Der Bundestag schob der
künstlichen Kostensteigerung zu Lasten der Privatpatienten dann im Rahmen des Versorgungsstrukturgesetzes einen Riegel vor: Seit Januar 2012 ist jede „Einrichtung, die in räumlicher Nähe zu einem
öffentlichen Krankenhaus liegt und mit diesem organisatorisch verbunden ist“, an das Krankenhausentgeltgesetz gebunden (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 5 und 6 KHG). Privatversicherte müssen für medizinische Leistungen in ausgegründeten Privatkliniken seitdem keinen Aufpreis mehr zahlen.
PKV-Unternehmen bieten Versicherten Beratung an
Doch noch immer unterscheiden sich die Rechnungen vieler Privatkliniken erheblich von denen im
Mutterhaus. So rechnen einige Ausgründungen zwar nach dem Krankenhausentgeltgesetz ab, stellen
aber zusätzlich eine Mehrwertsteuer auf ihre Leistungen in Rechnung. Dies ist nicht akzeptabel, da es
mittlerweile anerkannt ist, dass die Leistungen der ausgegründeten Privatkliniken von der Umsatz1

steuer befreit sind. Unzulässig ist es auch, wenn manche Einrichtungen die Rechnung mit sog. Investitionskostenzuschlägen verteuern. Ein solcher Aufpreis ist nach dem Gesetz verboten. Andere Einrichtungen wiederum argumentieren damit, dass sie gar nicht mit dem Mutterhaus organisatorisch verbunden seien und deshalb nach wie vor als Privatklinik höhere Sätze in Rechnung stellen dürften.
Für die einzelnen Versicherten sind diese komplizierten Zusammenhänge natürlich schwer zu überprüfen. Daher empfiehlt es sich, sich vor der Behandlung beim eigenen Versicherungsunternehmen
über die Abrechnungsvorgaben der Privatklinik zu informieren. So lässt sich Streit über die Höhe der
abrechenbaren bzw. zu erstattenden Entgelte von vornherein vermeiden. Auch die Möglichkeit, sich
statt im „Privatklinik“-Bereich in einer normalen Privatstation des Krankenhauses (Mutterhauses)
behandeln zu lassen, kann durchaus eine Überlegung wert sein. Denn in diesem Fall darf das Krankenhaus nur die Zimmerzuschläge und ggf. die Chefarztbehandlung zusätzlich in Rechnung stellen –
und ohne Umsatzsteuer, was zu deutlich geringeren Kosten führt.

2

Leitlinien der Privaten Krankenversicherung
für einen transparenten und
kundenorientierten Tarifwechsel

Allgemeines
Die Private Krankenversicherung bietet ihren Versicherten garantierte Leistungen und Wahlfreiheit.
Versicherte können nicht nur zu Vertragsbeginn den tariflichen Leistungsumfang selber wählen. Sie
können insbesondere aufgrund des vertraglich und gesetzlich garantierten Tarifwechselrechts nach
§ 204 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) den Versicherungsschutz auch nach Vertragsschluss
jederzeit an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Privatversicherte sind somit nicht an ihren Tarif
lebenslang gebunden, sondern haben jederzeit den Rechtsanspruch, in andere gleichartige Tarife ihres
Versicherers wechseln zu können.
Um diese Wahlfreiheit zwischen Tarifen mit Leistungs- und Preisunterschieden kompetent ausüben zu
können, bedarf es einer qualifizierten Beratung, die sich am individuellen Bedarf des Versicherten und
seinen Wünschen orientieren muss, und es bedarf der Transparenz über die Tarifalternativen.
Diese Leitlinien beschreiben Kriterien einer guten Praxis des Tarifwechselrechts in der Privaten
Krankheitskostenvollversicherung. Die unterzeichnenden Versicherungsunternehmen verpflichten sich,
die Leitlinien in der Praxis des eigenen Unternehmens zu verankern. Auch im Ombudsmannverfahren
können sich die Versicherten gegenüber den unterzeichnenden Unternehmen auf diese Leitlinien
berufen.

1. Das Tarifwechselrecht des Versicherten
Versicherte haben einen vertraglich und gesetzlich garantierten Anspruch auf den Wechsel in andere
Tarife ihres Unternehmens. Die aus dem Vertrag erworbenen Rechte und die Alterungsrückstellung
werden angerechnet.
Anfragen der Versicherten zur Durchführung eines Tarifwechsels werden innerhalb von 15 Arbeitstagen
beantwortet, ggf. mit weiterführenden Hinweisen zur Sicherstellung einer individuell adäquaten
Beratung und einer zügigen Durchführung des Tarifwechselwunschs. Verzögert sich die Bearbeitung im
Einzelfall, erfolgt innerhalb der Frist eine Zwischennachricht, ggf. mit der Bitte um Vervollständigung
der Unterlagen. Ist anlässlich des Antrags auf Tarifwechsel eine Risikoprüfung erforderlich, wird diese
unverzüglich durchgeführt.
Das Versicherungsunternehmen nennt eine Telefonnummer oder einen Ansprechpartner.

2. Beratung durch das Versicherungsunternehmen
Versicherte, die ihren Tarif wechseln wollen, erhalten eine individuelle Beratung durch ihr Versicherungsunternehmen. Leitlinie sind dabei der Bedarf und die Wünsche des Versicherten. Diese
nimmt das Versicherungsunternehmen detailliert auf und empfiehlt auf dieser Basis entsprechende
Tarifalternativen.
Der Versicherte sollte daher im Vorfeld prüfen, welches Ziel er mit dem Wechsel verfolgt: einen
Wechsel in deutlich leistungsstärkere Tarife, ggf. auch unter Inkaufnahme einer entsprechenden
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Beitragserhöhung; oder aber eine Beitragsreduzierung, ggf. durch Leistungsänderung oder Leistungsverzicht? Der Versicherte sollte neben der Klärung der grundsätzlichen Zielrichtung seines Wechselwunsches auch prüfen, welche versicherten Leistungen ihm persönlich auch zukünftig notwendig und
welche verzichtbar erscheinen. Diese Vorbereitung ermöglicht ihm gezielte Fragen im Beratungsgespräch. Das Versicherungsunternehmen weist den Versicherten darauf hin, dass abgewählte Leistungen
später nicht mehr ohne weiteres erneut versichert werden können und daher nicht Ersparnis um jeden
Preis, sondern möglichst Erhalt und Ausbau des bestehenden Leistungsniveaus bei der Tarifauswahl
das Leitmotiv sein sollte.
Im Rahmen der Beratung beim Tarifwechsel hat der Versicherte einen Anspruch auf eine verständliche
Darstellung, welche Mehr- und Minderleistungen mögliche Zieltarife gegenüber seinem bestehenden
Versicherungsschutz aufweisen, welche Beitragsunterschiede damit einhergehen und ob im Zieltarif
eine Risikoprüfung erforderlich wird; im Falle eines Risikozuschlags umfasst die Beratung die Möglichkeit und die Folgen einer Vermeidung des Zuschlags durch Vereinbarung eines Leistungsausschlusses.
Steht in einem Zieltarif eine Beitragsanpassung fest, weist das Versicherungsunternehmen den Versicherten darauf hin. Auf Wunsch des Kunden wird die Beratung dokumentiert.
Das Versicherungsunternehmen klärt über die Besonderheit des Wechsels von geschlechtsabhängig
kalkulierten (Bisex-)Tarifen in geschlechtsunabhängig kalkulierte Unisex-Tarife auf, da ein Wechsel
zurück in Bisex-Tarife rechtlich nicht mehr möglich wäre. Es klärt auch den Versicherungsnehmer
darüber auf, dass der Rückwechsel in den Ursprungstarif mit einer Risikoprüfung verbunden sein kann,
wenn dieser Mehrleistungen im Vergleich zum Zieltarif enthält.
Bei der Beratung über Standard- und Basistarif wird über die Voraussetzungen des Wechsels, die zu
entrichtende Prämie sowie die Möglichkeit einer Prämienminderung im Basistarif gem. § 152 Abs. 3 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes beraten.

3. Gewährleistung von Transparenz über die Tarifwelt
Sein Tarifwechselrecht im wohlverstandenen Eigeninteresse ausüben kann nur der informierte Kunde.
Dazu bedarf es eines verständlichen Überblicks über die für einen Wechsel in Betracht kommenden
Tarifalternativen.
Transparenz über die Tarifwelt können die Versicherungsunternehmen dem Versicherten dadurch verschaffen, dass sie ihm das gesamte Spektrum an Tarifalternativen aufzeigen. Um auch bei einer breiten
Tariflandschaft die Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit für den Kunden zu erleichtern, können die
Unternehmen alternativ auf der Basis eines Auswahlsystems geeignete Tarife für den Kunden auswählen. Der Umstand, dass es sich um eine Auswahl handelt, muss benannt werden. Die Auswahl soll
verkaufsoffene und andere, bestandsstarke Tarife umfassen. Je nach Unternehmensgröße und -historie
müssen die Schwellenwerte für die Bestandsgröße vom Unternehmen individuell festgelegt werden.
Die der Auswahl zugrunde liegenden Kriterien müssen den Grundsätzen dieser Leitlinien entsprechen
und sie müssen die gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigen, insbesondere § 12 der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung, wonach sich das gesetzliche Tarifwechselrecht nur auf Tarife mit
„gleichartigem Versicherungsschutz“ bezieht, sowie den § 6 Abs. 2 der VVG-Informationspflichtenverordnung mit den entsprechenden zusätzlichen Informationspflichten bei Beitragsanpassungen. Die
Auswahlkriterien und das darauf basierende Auswahlverfahren sind auf ihre Vereinbarkeit mit den
Leitlinien und den gesetzlichen Anforderungen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen
einer Angemessenheitsprüfung zu prüfen.
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Zur Sicherung bestmöglicher Transparenz und Verständlichkeit stellt das Versicherungsunternehmen
Tarifalternativen derart dar, dass dem Versicherten ein Überblick über die Gruppe der gleichwertigen
Tarife sowie über die Gruppe der Tarife mit höherem und niedrigerem Leistungsniveau möglich ist.
Der Versicherer teilt dem Versicherten für die ausgewählten Zieltarife den unter Anrechnung der
vorhandenen Alterungsrückstellung zu zahlenden Beitrag mit. Bestehende und die sich aus einer
Risikoprüfung ergebenden Risikozuschläge bleiben davon unberührt.

4.	Risikoprüfung und Risikozuschläge bei der Absicherung von
Mehrleistungen
Der Tarifwechsel erfolgt unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte. Der bei Vertragsabschluss festgestellte Gesundheitszustand wird berücksichtigt, d.h. Versicherte haben grundsätzlich
das Recht, mit ihrem ursprünglichen Gesundheitszustand eingestuft zu werden. Wenn die Leistungen
im Zieltarif höher oder umfassender als im vorherigen Tarif sind, kann das Versicherungsunternehmen
für die Mehrleistungen auf der Grundlage einer Risikoprüfung einen Leistungsausschluss oder einen
angemessenen Risikozuschlag und eine Wartezeit verlangen. Der Versicherte muss im Rahmen der
Risikoprüfung bei Mehrleistungen entsprechende Gesundheitsfragen des Unternehmens wahrheitsgemäß beantworten und sollte sich dafür ausreichend Zeit nehmen. Auch eine Verringerung des Selbst
behaltes stellt eine Mehrleistung dar, für die eine Gesundheitsprüfung verlangt werden kann.
Der Versicherer dokumentiert den Risikozuschlag und den Grund für dessen Erhebung.

5. Die Behandlung von Beschwerden zum Tarifwechsel
Das Versicherungsunternehmen behandelt Kundenbeschwerden zum Tarifwechsel umfassend und
rasch. Auf Beschwerden erhält der Versicherte möglichst innerhalb von 15 Arbeitstagen eine umfassende und verständliche, auf die Beschwerde eingehende schriftliche Antwort. Verzögert sich die
Bearbeitung im Einzelfall, erfolgt innerhalb der Frist eine Zwischennachricht.
Lassen sich die Meinungsverschiedenheiten nicht ausräumen, weist der Versicherer – unabhängig von
der weiteren Behandlung der Beschwerde – den Versicherten auf die Möglichkeit der Durchführung
eines Beschwerdeverfahrens beim Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
(https://www.pkv-ombudsmann.de/) oder bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ausdrücklich hin.

6. Information des Versicherten bei Beitragsanpassungen
Von einer Prämienerhöhung betroffene Versicherte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, werden auf
Tarife hingewiesen, in denen sie bei einem Wechsel eine Prämienreduzierung erzielen würden. Maßgabe
der Tarifauswahl sind die Kriterien gemäß § 6 Abs. 2 VVG-Informationspflichtenverordnung (vgl. Anlage).

7. Verbindlichkeit der Leitlinien
Die diesen Leitlinien beitretenden Mitgliedsunternehmen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. machen diese Leitlinien für sich verbindlich. Sie ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um
die Regeln dieser Leitlinien in der Praxis des eigenen Unternehmens zu verankern.
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Die Mitgliedsunternehmen erklären ihren Beitritt zu den Leitlinien gegenüber dem Verband der
Privaten Krankenversicherung e.V. mit der Maßgabe, die für die externen Überprüfungen notwendigen
Kriterien und Prozesse, soweit sie über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, bis spätestens
zum 1.1.2016 zu implementieren. Der Verband veröffentlicht die Versicherungsunternehmen, die diese
Leitlinien als für sich verbindlich anerkennen, auf seiner Homepage und im Rechenschaftsbericht.

Folgende Unternehmen haben ihren Beitritt zu diesen Leitlinien gegenüber dem Verband der Privaten
Krankenversicherung e. V. erklärt:

Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg

VERSICHERUNGSGRUPPE
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Anlage: Wortlaut der in den Leitlinien zitierten gesetzlichen
Bestimmungen
Versicherungsvertragsgesetz § 204 Abs. 1
(1)	Bei bestehendem Versicherungsverhältnis kann der Versicherungsnehmer vom Versicherer verlangen, dass dieser
	1. Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz unter Anrechnung
der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung annimmt; soweit die
Leistungen in dem Tarif, in den der Versicherungsnehmer wechseln will, höher oder umfassender
sind als in dem bisherigen Tarif, kann der Versicherer für die Mehrleistung einen Leistungsausschluss oder einen angemessenen Risikozuschlag und insoweit auch eine Wartezeit verlangen; der
Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung eines Risikozuschlages und einer Wartezeit dadurch
abwenden, dass er hinsichtlich der Mehrleistung einen Leistungsausschluss vereinbart; bei einem
Wechsel aus dem Basistarif in einen anderen Tarif kann der Versicherer auch den bei Vertragsschluss ermittelten Risikozuschlag verlangen; der Wechsel in den Basistarif des Versicherers
unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung ist nur
möglich, wenn
		a) die bestehende Krankheitskostenversicherung nach dem 1. Januar 2009 abgeschlossen
wurde oder
	b) der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr vollendet hat oder das 55. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, aber die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt hat oder ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften bezieht oder hilfebedürftig nach dem Zweiten oder
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ist oder
		c) die bestehende Krankheitskostenversicherung vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde
und der Wechsel in den Basistarif vor dem 1. Juli 2009 beantragt wurde;
	ein Wechsel aus einem Tarif, bei dem die Prämien geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in
einen Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen;

Krankenversicherungsaufsichtsverordnung § 12:
Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz
(1)	Als Krankenversicherungstarife mit gleichartigem Versicherungsschutz, in die der Versicherte zu
wechseln berechtigt ist, sind Tarife anzusehen, die gleiche Leistungsbereiche wie der bisherige Tarif
umfassen und für die der Versicherte versicherungsfähig ist. Leistungsbereiche sind insbesondere:
1. Kostenerstattung für ambulante Heilbehandlung,
	2. 	Kostenerstattung für stationäre Heilbehandlung sowie Krankenhaustagegeldversicherungen mit
Kostenersatzfunktion,
3. Kostenerstattung für Zahnbehandlung und Zahnersatz,
4. Krankenhaustagegeld, soweit es nicht zu Nummer 2 gehört,
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5. Krankentagegeld,
6. Kurtagegeld und Kostenerstattung für Kuren,
7. Pflegekosten und -tagegeld.
(2)	Versicherungsfähigkeit ist eine personengebundene Eigenschaft des Versicherten, deren Wegfall
zur Folge hat, dass der Versicherte bedingungsgemäß nicht mehr in diesem Tarif versichert bleiben
kann.
(3) Keine Gleichartigkeit besteht
1.	zwischen einem gesetzlichen Versicherungsschutz mit Ergänzungsschutz der privaten Krankenversicherung und einer substitutiven Krankenversicherung;
2.	zwischen einem Versicherungsschutz in der Pflegekosten- und Pflegetagegeldversicherung
ohne Pflegezulageberechtigung und einer Pflege-Zusatzversicherung mit Pflegezulageberechtigung gemäß § 127 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.
(4) 	Schließt der Versicherte unter Kündigung des bisherigen Vertrags gleichzeitig einen Vertrag über
einen Basistarif bei einem anderen Krankenversicherer ab, sind Zusatzversicherungen, welche
Leistungen abdecken, die im bisherigen Versicherungsschutz, nicht jedoch im Basistarif enthalten
sind, und für die der Versicherte versicherungsfähig ist, als Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz anzusehen.

Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen § 6:
Informationspflichten während der Laufzeit des Vertrages
(2)	Bei der substitutiven Krankenversicherung nach § 12 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes
hat der Versicherer bei jeder Prämienerhöhung unter Beifügung des Textes der gesetzlichen
Regelung auf die Möglichkeit des Tarifwechsels (Umstufung) gemäß § 204 des Versicherungsvertragsgesetzes hinzuweisen. Bei Versicherten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ist der
Versicherungsnehmer auf Tarife, die einen gleichartigen Versicherungsschutz wie die bisher
vereinbarten Tarife bieten und bei denen eine Umstufung zu einer Prämienreduzierung führen
würde, hinzuweisen. Der Hinweis muss solche Tarife enthalten, die bei verständiger Würdigung
der Interessen des Versicherungsnehmers für eine Umstufung besonders in Betracht kommen. Zu
den in Satz 2 genannten Tarifen zählen jedenfalls diejenigen Tarife mit Ausnahme des Basistarifs,
die jeweils im abgelaufenen Geschäftsjahr den höchsten Neuzugang, gemessen an der Zahl der
versicherten Personen, zu verzeichnen hatten. Insgesamt dürfen nicht mehr als zehn Tarife genannt
werden. Dabei ist jeweils anzugeben, welche Prämien für die versicherten Personen im Falle eines
Wechsels in den jeweiligen Tarif zu zahlen wären. Darüber hinaus ist auf die Möglichkeit eines
Wechsels in den Standardtarif oder Basistarif hinzuweisen. Dabei sind die Voraussetzungen des
Wechsels in den Standardtarif oder Basistarif, die in diesem Falle zu entrichtende Prämie sowie die
Möglichkeit einer Prämienminderung im Basistarif gemäß § 12 Abs. 1c des Versicherungsaufsichtsgesetzes mitzuteilen. Auf Anfrage ist dem Versicherungsnehmer der Übertragungswert gemäß
§ 12 Abs. 1 Nr. 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes anzugeben; ab dem 1. Januar 2013 ist der
Übertragungswert jährlich mitzuteilen.
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Wie kommt ein Krankenversicherungsbeitrag zustande? In der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) ist das für den Versicherten verhältnismäßig einfach
nachzuvollziehen: Die Krankenkasse erhebt einen festgelegten Beitragssatz und
gegebenenfalls einen prozentualen Zusatzbeitrag auf das Einkommen. Diese Regel gilt für jedes zahlende Mitglied.
In der Privaten Krankenversicherung (PKV) funktioniert die Beitragsberechnung
anders und ist unabhängig vom Einkommen. Hier sind die Beiträge so individuell
wie der jeweilige Versicherungsschutz. Das bedeutet aber nicht, dass die Unternehmen völlig frei in der Kalkulation ihrer Tarife sind. Vielmehr befolgen sie
dabei strenge mathematische Regeln, die alle eine gesetzliche Grundlage haben.
Beiträge wie Beitragsänderungen ergeben sich immer aus der Anwendung zahlreicher Statistiken und Rechnungsformeln. Die wichtigsten Regeln verständlich
zu machen, ist das Anliegen dieser Broschüre.
Jeder Kalkulation liegen stets die Prinzipien der Privaten Krankenversicherung
zugrunde:
• Die Gesunden stehen für die Kranken ein.
• Der Versicherungsschutz soll den persönlichen Bedürfnissen des Versicherten entsprechen.
• Jede Altersgruppe sorgt für sich selbst vor und belastet nicht nachfolgende
Generationen.

1. Wie werden die Beiträge kalkuliert?
Die Berechnung der Beiträge erfolgt in der Privaten Krankenversicherung (PKV)
nach dem sogenannten Äquivalenzprinzip. Dabei wird stets ein Kollektiv betrachtet, das zu Versicherungsbeginn gleichaltrig ist. In jedem einzelnen Kollektiv muss die Summe aller zu erwartenden Versicherungsleistungen
über die gesamte Versicherungszeit
gleich der Summe aus den Beitragseinnahmen sein.
Diese Berechnung erfolgt zu Beginn
der Versicherung. Verschlechtert
sich im Laufe der Zeit der Gesundheitszustand eines Versicherten im
Kollektiv, hat das keine Auswirkungen auf dessen individuellen Beitrag.
Denn es ist ja gerade der Sinn einer Versicherung, dass der einzelne
Versicherte im Schadensfall von der
Versichertengemeinschaft aufgefangen wird. Eine individuelle Beitragserhöhung wegen einer Erkrankung
gibt es also nicht.
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Damit ein Versicherer den Beitrag gemäß den Vorgaben kalkulieren kann, sind
zunächst die folgenden Informationen wichtig:
• der Umfang der versicherten Leistungen
Ist das Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer im Krankenhaus versichert? Wie
hoch ist die Erstattung bei Zahnersatz? Sind Naturheilverfahren im Versicherungsschutz enthalten? usw.
• das Alter des Versicherten bei Versicherungsbeginn
Mit zunehmendem Alter nehmen Versicherte ihre PKV stärker in Anspruch.
Deswegen gilt: Je früher der Wechsel in die PKV erfolgt, desto niedriger sind
die Beiträge.
• der Gesundheitszustand des Versicherten bei Versicherungsbeginn
Bereits vorhandene Erkrankungen sind zusätzliche Gesundheitsrisiken, die in
den Beitrag einkalkuliert werden müssen. Im Falle einer Vorerkrankung können die PKV-Unternehmen deshalb den Aufnahmeantrag ablehnen. Alternativ
bieten sie dann einen Versicherungsschutz an, in dem für die Erkrankung ein
Risikozuschlag zu zahlen ist oder damit verbundene Leistungen ausgeschlossen sind.
Eine Besonderheit gilt bei neugeborenen Kindern: Bei ihnen ist der Gesund
heitszustand irrelevant für das Zustandekommen des Versicherungsvertrages.
Sofern ein Elternteil seit mindestens drei Monaten vor der Geburt des Kindes
privat krankenversichert ist, wird das Neugeborene vom selben Versicherungs
unternehmen im gleichen Versicherungsumfang ohne Risikozuschläge versi
chert. Voraussetzung ist, dass der Antrag auf Versicherung innerhalb von zwei
Monaten nach der Geburt erfolgt.
• das Geschlecht (bei Versicherungsbeginn vor dem 21. Dezember 2012)
Da Frauen mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen und eine höhere Lebenserwartung haben als Männer, war lange Zeit eine geschlechtsspezifische Kalkulation vorgeschrieben. Doch seit dem 21. Dezember 2012
greift eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs: Seither müssen die
Versicherungsunternehmen die Beiträge für den Neuzugang geschlechtsneutral kalkulieren und sogenannte Unisex-Tarife anbieten. Bestandsversicherte
können aus ihren geschlechtsspezifischen, den sogenannten Bisex-Tarifen in
die Unisex-Tarifwelt wechseln. Ein Wechsel von Unisex zu Bisex ist hingegen
nicht möglich.
Anders als die Gesetzliche Krankenversicherung erhält die Private Kranken
versicherung keinen jährlichen Bundeszuschuss in Milliardenhöhe zur Finan
zierung versicherungsfremder Leistungen wie die Familienmitversicherung.
Auch deshalb kennt die PKV keine beitragsfreie Familienmitversicherung. Das
Kalkulationsprinzip der individuellen, risikogerechten Beiträge wird auch bei
Ehepartnern ohne eigenes Einkommen und Kindern angewendet.
Bei Kindern ist nicht zwangsläufig davon auszugehen, dass sie als Erwachsene
bis ins Alter hinein privat versichert bleiben. Aus diesem Grunde werden in den
Tarifen für Kinder und Jugendliche keine Alterungsrückstellungen (siehe Kapitel
1.2 Vorsorge fürs Alter) gebildet. Deshalb sind die Beiträge deutlich günstiger.
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1.1 Rechtliche Grundlagen der Beitragskalkulation
Bei der Beitragskalkulation müssen die Privaten Krankenversicherungen zahlreiche gesetzliche Vorschriften beachten. Die drei wichtigsten Quellen sind
• das Versicherungsvertragsgesetz (Gesetz über den Versicherungsvertrag – VVG)
• das Versicherungsaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen – VAG) und
• die Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (Verordnung betreffend die Aufsicht über die Geschäftstätigkeit in der privaten Krankenversicherung – KVAV).
Im Versicherungsvertragsgesetz sind die grundsätzlichen Rechte und Pflichten der Versicherten wie auch der Versicherungen festgehalten. Das Versicherungsaufsichtsgesetz schreibt unter anderem vor, welche Bedingungen Unternehmen erfüllen müssen, um ihr Versicherungsgeschäft betreiben zu dürfen.
Die Einhaltung der Vorschriften wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht (www.bafin.de). Zu den Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die private Krankheitsvollversicherung gehört,
dass die Versicherungsunternehmen auf ihr ordentliches
Kündigungsrecht verzichten müssen, die Versicherten
ein Recht auf Tarifwechsel haben müssen und das Versicherungsunternehmen Alterungsrückstellungen bilden
muss. Auch müssen die Beiträge auf versicherungsmathematischer Grundlage berechnet werden.
Die Rechnungsgrundlagen werden in der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung näher bezeichnet. Danach
müssen die Versicherungsunternehmen ihrer Beitragskalkulation unter anderem sogenannte Kopfschäden und
die „Ausscheideordnung“ zugrunde legen. Unter Kopfschäden versteht man die Leistungen, die durchschnittlich je Versicherten anfallen – und zwar betrachtet für
jedes Alter. Diese statistischen Werte ermöglichen es,
aus der Vergangenheit Rückschlüsse für den zukünftigen
Bedarf an Versicherungsleistungen zu ziehen. In der sogenannten Ausscheideordnung spiegeln sich die Wahrscheinlichkeiten von Todesfällen und von Kündigungen des jeweiligen PKV-Tarifs wider.

1.2 Vorsorge fürs Alter
Mit dem Alter steigt die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. So verbrauchen 85- bis 89-Jährige laut Arznei-Verordnungsreport 2018 der GKV 23 Mal
mehr Arzneimittel als 20- bis 24-Jährige. Die Pro-Kopf-Ausgaben der Privaten
Krankenversicherung für die Krankenhausbehandlung von 86- bis 90-jährigen
weiblichen Versicherten waren 2017 6,5 Mal höher als für die 41- bis 45-jährigen.
Für männliche Versicherte der gleichen Altersgruppen lagen die Ausgaben sogar
11,5 Mal höher.
Anders als in der GKV müssen in der PKV nicht die jüngeren Versicherten diese
höheren Ausgaben für ältere Versicherte mitfinanzieren. Vielmehr sorgt hier jede
Generation für sich selbst vor. Dafür kalkulieren die privaten Krankenversiche-
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rungen nach dem sogenannten Anwartschaftsdeckungsverfahren. Das heißt, es
werden Rückstellungen für die mit dem Alter steigenden Versicherungsleistungen gebildet. Für deren Berechnung sind laut Krankenversicherungsaufsichtsverordnung die gleichen Rechnungsgrundlagen zu verwenden wie für die Berechnung der Beiträge.
Die folgende Grafik ist ein stark vereinfachtes Modell, um die Grundzüge der Beitragskalkulation in der PKV zu veranschaulichen. Die blaue Linie gibt die mit dem
Alter steigenden Gesundheitsausgaben wieder. Die violette Linie zeigt den Beitrag, der in der PKV über die Lebensdauer konstant kalkuliert wird.

Schematisches Modell der Beitragskalkulation in der PKV
Eintrittsalter 35

durchschnittliche Leistungen
je Versicherten im Tarif

Beitrag

Der Beitrag in der Privaten Krankenversicherung wird über die gesamte Versicherungsdauer so kalkuliert, dass er
• in jungen Jahren oberhalb der durchschnittlich zu erwartenden Ausgaben je
Versicherten und
• in späteren Jahren darunter liegt.
Der sich in jungen Jahren ergebende Mehrbeitrag wird in der sogenannten Alterungsrückstellung verzinslich angelegt. Wenn in späteren Lebensjahren die tatsächlichen Ausgaben für Gesundheitsleistungen über dem Beitrag liegen, wird
die Differenz durch Entnahme aus den Alterungsrückstellungen des Versichertenkollektivs finanziert. Ab welchem Alter die Alterungsrückstellungen abgebaut
werden, hängt vom jeweiligen Tarif ab.

Die Alterungs
rückstellung

Grundsätzlich gilt: Je später der Wechsel in die PKV erfolgt, desto kürzer ist
die Zeit, in der die Alterungsrückstellungen aufgebaut werden können. Deshalb
müssen bei einem späteren Versicherungsbeginn die monatlichen Zuführungen
zu den Alterungsrückstellungen höher sein. Dies führt zu einem höheren Beitrag.
Bei der Kalkulation der Beiträge und der daraus resultierenden Alterungsrückstellungen legen die Unternehmen einen bestimmten Zinssatz zu Grunde, den
Rechnungszins. Wenn das Versicherungsunternehmen am Kapitalmarkt eine
Verzinsung oberhalb des Rechnungszinses erreicht, entstehen die sogenannten Überzinsen. 90 Prozent der Überzinsen werden für zusätzliche Beitragsent-
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lastungen im Alter genutzt.
Der überwiegende Teil davon
wird den Alterungsrückstellungen aller Versicherten des
jeweiligen Unternehmens
gutgeschrieben. Der geringere Anteil wird innerhalb von
drei Jahren zur Beitragsentlastung der über 65-jährigen
Versicherten eingesetzt. Die
verbleibenden 10 Prozent der
Überzinsen werden den freien Unternehmensmitteln zugeführt.

Entwicklung der Alterungsrückstellungen
in der Privaten Krankenversicherung
in Milliarden Euro

212,7
189,0
166,9
145,4
124,9

106,5
88,7
73,3

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Eine dritte Zuführungsquelle
der Alterungsrückstellungen ist neben Rechnungs- und Überzinsen die Vererbung. Endet ein Versicherungsverhältnis durch Tod oder Kündigung der versicherten Person, verbleiben die Alterungsrückstellungen, die sich durch den Beitrag gesammelt haben, beim bisherigen Versicherer und werden für die übrigen
Versicherten derselben Tarifstufe und Altersgruppe genutzt. Wurde der Vertrag
allerdings erst 2009 oder später geschlossen bzw. umgestellt, wird bei einem
Wechsel des Versicherten zu einem anderen PKV-Unternehmen ein Teil der Alterungsrückstellungen an den neuen Versicherer übertragen.
Ein weiteres Instrument zur Beitragsentlastung im Alter ist der gesetzliche ZehnProzent-Zuschlag, den Neuversicherte seit dem 1. Januar 2000 auf ihren Beitrag
zahlen. Er wird in der Regel ab dem 22. Lebensjahr bis zur Vollendung des 60.
Lebensjahres berechnet. Das Polster, das durch Zahlung des Zehn-Prozent-Zuschlags gebildet wird, ist individuell unterschiedlich. Je früher ein Versicherter in
die Private Krankenversicherung eintritt, desto länger ist der Versicherungszeitraum und desto höher ist der Betrag, der durch den Zehn-Prozent-Zuschlag angespart wird. Damit fällt auch die spätere Beitragsentlastung höher aus. Sobald
der Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet hat, wird die Summe aus Zuschlag,
Zinsen und Überzinsen dazu eingesetzt, Beitragserhöhungen zu verhindern oder
zu begrenzen. Gemäß Versicherungsaufsichtsgesetz muss das Versicherungsunternehmen ab dem 80. Geburtstag des Versicherten die dann noch vorhandenen
Mittel aus dem Zuschlag dafür verwenden, seine Beiträge zu senken.

Der 10-ProzentZuschlag

Wer bereits vor dem 1. Januar 2000 privat krankenversichert war, konnte den
Zuschlag bei dessen Einführung ablehnen. Für diejenigen Versicherten, die nicht
widersprochen hatten, wurde er 2001 in Höhe von zunächst zwei Prozent eingeführt und dann bis zum Erreichen von 10 Prozent der Bruttoprämie jährlich
um zwei Prozent erhöht. Die beitragsentlastende Wirkung des Zehn-ProzentZuschlags wird sich deshalb bei denjenigen Versicherten optimal entfalten, deren
Zahlphase nach Einführung des Zuschlags ausreichend lange währte.

Stichwort Generationengerechtigkeit
In der Privaten Krankenversicherung sorgt jeder Versicherte mit seinen Beiträgen in jungen Jahren für die im Alter steigenden Gesundheitsausgaben vor. In der
Gesetzlichen Krankenversicherung werden die höheren Ausgaben für ältere Ver-
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sicherte von den Beiträgen der erwerbstätigen Versicherten getragen. Das ist Teil des Solidarprinzips
der Gesetzlichen Krankenversicherung. Doch in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten wird sich
das Verhältnis von Erwerbstätigen
zu Rentnern stark verändern, da
die Geburtenrate in Deutschland
auf niedrigem Niveau stagniert.
Heute ist jede fünfte Person in
Deutschland 65 Jahre oder älter.
Bis 2030 steigt der Anteil dieser
Bevölkerungsgruppe nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes auf 28 Prozent. Dank des
medizinischen Fortschritts werden die Menschen zudem immer älter. Sind heute
fast fünf Millionen Bürger über 80 Jahre alt, werden es 2050 rund zehn Millionen sein. Die Belastung der jüngeren Beitragszahler in der Gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung wird deshalb deutlich ansteigen. Die privat Krankenversicherten entlasten das Krankenversicherungssystem an dieser
Stelle. Denn dank der Alterungsrückstellungen sind die älteren Versicherten hier
nicht auf die Beiträge der jüngeren Versicherten angewiesen.

2. Wie funktioniert eine Beitragsanpassung?
Mit Abschluss einer privaten Krankenversicherung erhält der Versicherte einen
dauerhaften Versicherungsschutz, dessen Umfang der Versicherer nicht einseitig erweitern oder reduzieren kann. Hingegen kann sich der Umfang der Leistungen, die der Versicherer erstattet, durchaus ändern. Hierfür gibt es verschiedene
Ursachen:
• Es etablieren sich neue Behandlungsmethoden und medizinisch-technische
Geräte.
• Die Versicherten benötigen mehr Versicherungsleistungen, als anhand der
Rechnungsgrundlagen für die Beiträge einkalkuliert werden konnten.
• Die allgemeine Entwicklung der Preise im Gesundheitswesen betrifft auch die
Private Krankenversicherung.
Diese Veränderungen bedeuten meistens eine Erhöhung der Leistungen. Ohne
sie blieben die Versicherungsbeiträge durch die Art ihrer Kalkulation konstant.
Um aber die Leistungssteigerungen unter Beibehaltung des vertraglich garantierten Versicherungsschutzes finanzieren zu können, haben die PKV-Unternehmen nur die Möglichkeit einer Beitragsanpassung.
Über eine anstehende Beitragsanpassung müssen die Unternehmen ihre Versi
cherten einen Monat im Voraus schriftlich informieren.
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2.1 Rechtliche Vorgaben für die Beitragsanpassung
Die Beitragsanpassung erfolgt auf den gleichen rechtlichen Grundlagen wie die
ursprüngliche Kalkulation. Nach Vorgabe des Versicherungsaufsichtsgesetzes
müssen die Versicherungsunternehmen für ihre Tarife jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten Leistungen vergleichen. Dieser Vergleich erfolgt nicht
für den Tarif insgesamt, sondern für die sogenannten Beobachtungseinheiten.
Als solche gelten Frauen, Männer, Kinder sowie weibliche und männliche Jugendliche. In den Unisex-Tarifen gibt es nur noch die drei Beobachtungseinheiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Auslösender Faktor
Leistung

Beitragsanpassung heißt nicht automatisch Beitragserhöhung: Verringern sich
die Ausgaben dauerhaft, senkt das Versicherungsunternehmen die Beiträge.
Dies war insbesondere in der Privaten Pflegepflichtversicherung bereits öfter
der Fall, aber ebenso in einzelnen Krankenversicherungstarifen.
Neben den steigenden Versicherungsleistungen gibt es noch einen weiteren
möglichen Grund für Beitragsanpassungen in der Privaten Krankenversicherung: die allgemein steigende Lebenserwartung. Das Versicherungsunternehmen muss die Beiträge so kalkulieren, dass die Alterungsrückstellungen bis ans
Lebensende der Versicherten reichen. Erhöht sich die durchschnittliche Lebenserwartung, müssen mehr Alterungsrückstellungen gebildet werden. Deshalb
hat jedes Versicherungsunternehmen jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten zu vergleichen.

Auslösender Faktor
Sterblichkeit

Ergibt die Gegenüberstellung von erforderlichen und kalkulierten Versicherungsleistungen eine Abweichung von zehn Prozent oder mehr, so müssen alle Rechnungsgrundlagen der betreffenden Beobachtungseinheit überprüft werden. Die
Versicherer können in ihren Versicherungsbedingungen auch eine Überprüfung
ab einer Abweichung von mindestens fünf Prozent vorsehen. Beim Vergleich der
Sterbewahrscheinlichkeiten wird die Überprüfung immer schon bei einer Abweichung von über fünf Prozent notwendig. Man spricht in diesem Zusammenhang
davon, dass die „Auslösenden Faktoren“ angesprochen haben.
Bestätigt mindestens eine der Überprüfungen eine dauerhafte Abweichung von
der bisherigen Kalkulation, so muss die Kalkulation neu erfolgen. Dabei kann
das Versicherungsunternehmen auch vereinbarte Selbstbehalte erhöhen.
Handelt es sich um eine nur vorübergehende Abweichung, erfolgt keine Beitragsanpassung. Ursache hierfür können einmalige Ereignisse wie eine Grippewelle sein, die viele Versicherte betreffen, oder besondere Schadenfälle wie die
Ebola-Erkrankung eines einzelnen Versicherten.
Die strengen Vorgaben, wann der Versicherer Beitragsüberprüfungen und daraus folgend Beitragsanpassungen vornehmen darf, können zu Nachholeffekten
führen. So kann der Anstieg der Versicherungsleistungen einige Jahre lang jeweils unter fünf Prozent liegen und deshalb keine Beitragserhöhung nach sich
ziehen. Wird die Grenze schließlich überschritten, müssen bei der Neukalkulation alle Rechnungsgrundlagen an die Entwicklung seit der letzten Kalkulation
angepasst werden. Manche PKV-Tarife haben dadurch jahrelang keine, dann aber
eine deutlich spürbare Beitragsänderung.
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2.2 Prüfung und Aufsicht
Für die Erstellung der Kalkulation ist im Versicherungsunternehmen der Verantwortliche Aktuar zuständig. Er leitet zudem jährlich die kommentierten auslösenden Faktoren an den vom Versicherungsunternehmen beauftragten unabhängigen mathematischen Treuhänder sowie an die zuständige Aufsichtsbehörde,
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), weiter.
Der Treuhänder überprüft, ob die Berechnung der auslösenden Faktoren nach
den Rechtsvorschriften und weiteren Festlegungen der Kalkulation erfolgt ist.
Ferner muss er einer Beitragsanpassung zustimmen, bevor diese gegenüber den
Versicherten wirksam wird.
Der mathematische Treuhänder muss zuverlässig, fachlich geeignet und von
dem Versicherungsunternehmen unabhängig sein. Beaufsichtigt wird der Treu
händer von der BaFin.

2.3 Der Einfluss der Alterungsrückstellungen
Die Versicherungsleistungen werden aus dem Beitrag und in zunehmendem
Maße aus den Alterungsrückstellungen finanziert, je älter der Versicherte wird.
Steigen die Versicherungsleistungen, reichen Beitrag und Alterungsrückstellungen zusammen nicht mehr aus, um alle Leistungen zu decken. Der Beitrag kann
nicht stabil gehalten werden und muss angepasst werden, und zwar auf Basis der
bis zum Vertragsende notwendigen Leistungen.
Erhöhte Leistungen bedeuten insbesondere im Alter einen verstärkten Bedarf
an Alterungsrückstellungen. Deshalb ist bei einer Beitragsanpassung stets auch
die laufende Zuführung zur Alterungsrückstellung zu erhöhen. Die absolute Beitragserhöhung ist für alle gleichaltrigen Versicherten eines Tarifs identisch – egal
wie lange sie bereits versichert sind. Langjährig Versicherte haben allerdings von
Beginn an einen niedrigeren Beitrag und damit einen niedrigeren Ausgangswert.
Dadurch fällt die prozentuale Erhöhung bei ihnen stärker aus.
Grundsätzlich gilt: Der Beitrag ist umso niedriger, je früher der Versicherte in die
PKV eintritt. Allerdings werden nicht in jedem Tarif in gleicher Höhe Alterungsrückstellungen gebildet. Da sie die künftigen Leistungen finanzieren, hängen die
Alterungsrückstellungen stark vom Versicherungsschutz des jeweiligen Tarifes
ab. Wechselt der Versicherte in einen anderen Tarif, so wird damit eine höhere
oder auch eine niedrigere Zuführung zu den Alterungsrückstellungen als bisher
erforderlich. Infolgedessen können zwei Versicherte gleichen Alters, die zum selben Zeitpunkt in die PKV gewechselt und heute im gleichen Tarif versichert sind,
unterschiedliche Beiträge zahlen. Vorausgesetzt, einer von beiden hat seinen Tarif gewechselt.
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3. Wie kann der Versicherte den Beitrag
beeinflussen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den eigenen Krankenversicherungsbeitrag
zu verringern. Welche der folgenden Optionen möglich und empfehlenswert sind,
hängt von der individuellen Situation ab.

3.1 Der Selbstbehalt
Die gängigste Form, den monatlichen Beitrag zu reduzieren, ist ein jährlicher
Selbstbehalt. Die Höhe des Selbstbehaltes ist variabel, darf aber für ambulante und stationäre Leistungen zusammen die Grenze von 5.000 Euro nicht überschreiten. Der Versicherte begleicht die Rechnungen bis zum Selbstbehalt. Erst
wenn er diesen ausgeschöpft hat, reicht er alle Rechnungen ein. Die Versicherung
erstattet ihm dann die Ausgaben, die über den Selbstbehalt hinausgehen. Prinzipiell gilt: Je höher der Selbstbehalt, desto niedriger ist der Versicherungsbeitrag.
Eine weitere Variante des Selbstbehalts ist die prozentuale Erstattung. Hier erstattet der Versicherer von jeder eingereichten Rechnung einen vereinbarten Prozentsatz. Der gesamte jährliche Eigenanteil des Versicherten ist allerdings vertraglich
begrenzt. Überschreitet die Summe der nicht erstatteten Anteile die Grenze, wird
ab diesem Zeitpunkt jede vertraglich vereinbarte Leistung zu 100 Prozent erstattet.
Vor einer Erhöhung des Selbstbehaltes ist zu bedenken:
• Sinkt der Beitrag, so sinkt auch die Beitragsrückerstattung, die bei Leistungsfreiheit gezahlt wird. Schließlich wird die Beitragsrückerstattung in Monatsbeiträgen berechnet.
• Arbeitnehmer erhalten einen Arbeitgeberzuschuss zu ihrem Versicherungsbeitrag. Sinkt dieser Beitrag aufgrund der Vereinbarung eines Selbstbehaltes,
reduziert sich auch der Zuschuss. An den im Rahmen des Selbstbehaltes anfallenden Ausgaben beteiligt sich der Arbeitgeber nicht.
• Eine spätere Reduzierung des Selbstbehaltes ist eine Art der Leistungsausweitung. Deshalb muss sich der Versicherte in den meisten Tarifen einer
erneuten Gesundheitsprüfung unterziehen. Hat er relevante Erkrankungen,
kann der Versicherer für die Leistungsausweitung
einen Risikozuschlag verlangen oder auch die
Senkung des Selbstbehaltes ablehnen.

3.2 Die Beitragsrückerstattung
Hat der Versicherte einen Tarif mit Beitragsrückerstattung gewählt, kann er einen Teil seiner Beiträge
vom Versicherer zurückerhalten. Voraussetzung ist,
dass er ein Jahr lang keine Versicherungsleistungen
in Anspruch nimmt. Das Versicherungsunternehmen
spart Verwaltungsaufwand und gibt diesen Vorteil
weiter. Häufig steigt die Beitragsrückerstattung, je
länger die Leistungsfreiheit dauert. Nach drei Jah-
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ren können es beispielsweise vier bis sechs Monatsbeiträge sein. Die Höhe der
Beitragsrückerstattung ist vertraglich festgelegt und gilt für den jeweiligen Tarif.
Die Versicherung kann also für eine Zahnbehandlung aus einem Zahntarif leisten
und dennoch für den eigenständigen ambulanten Tarif Beiträge zurückerstatten,
wenn der Versicherte dort keine Leistungen in Anspruch genommen hat.
Darüber hinaus bieten viele Versicherer eine Beitragsrückerstattung an, wenn
der Versicherte nur ein oder zwei Mal im Jahr Rechnungen einreicht. Leitet der
Versicherte gar keine Rechnungen weiter, erhält er diese Beitragsrückerstattung
zusätzlich zu der für Leistungsfreiheit.

3.3 Der Tarifwechsel
Jeder Privatversicherte hat einen Rechtsanspruch darauf, ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten in einen anderen Tarif mit gleichartigem Versicherungsschutz seines Versicherungsunternehmens zu wechseln. Hierauf müssen
die Versicherungsunternehmen ihre Versicherten im Falle einer Beitragsanpassung hinweisen. Gibt es für einen über 60-jährigen Versicherten günstigere Tarif
angebote, muss das Unternehmen ihm diese mitsamt den Beiträgen nennen.
Zudem muss es ihn über die Möglichkeit des Wechsels in den Standard- und/
oder Basistarif informieren. Die meisten Krankheitsvollversicherer haben sich
gemäß den Leitlinien der PKV für den Tarifwechsel freiwillig verpflichtet, über
diese gesetzlichen Vorgaben hinauszugehen. Sie garantieren eine umfassende
persönliche und bedarfsgerechte Beratung aller wechselwilligen Versicherten
und sichern eine Beantwortung von Tarifwechsel-Anfragen innerhalb von 15 Arbeitstagen zu. Darüber hinaus schlagen sie bei Beitragserhöhungen ihren Versicherten bereits ab einem Alter von 55 Jahren von sich aus konkrete Tarifalternativen vor.

§ 204 VVG,
TarifwechselLeitlinien

Wer über einen Tarifwechsel nachdenkt, sollte seinen Versicherungsschutz einer
genauen Prüfung unterziehen. Welche Leistungen sind versichert – und welche
sind notwendig, gewünscht oder weniger wichtig? Krankenhauswahlleistungen,
der Versicherungsschutz bei Zahnbehandlung und -ersatz, Heilpraktikerbehandlung: Es gibt zahlreiche Beispiele, wie der Versicherte seinen Versicherungsschutz reduzieren kann und dennoch im Krankheitsfall gut versorgt ist.
Zahlt der Versicherte bereits einen Risikozuschlag, bleibt dieser bei einem Tarifwechsel grundsätzlich erhalten. Wenn der neue Tarif zudem Mehrleistungen gegenüber dem alten Tarif bietet, ist – nur für diese – eine neue Gesundheitsprüfung
zulässig. Bei relevanten Erkrankungen des Versicherten kann der Versicherer für
die Mehrleistungen einen angemessenen Risikozuschlag verlangen. Auch eine
Wartezeit für die Mehrleistungen ist erlaubt. Der Versicherte kann den Risikozuschlag vermeiden, indem er die Mehrleistungen aus dem Versicherungsschutz
ausschließen lässt. Anders als bei einem Risikozuschlag hat der Versicherte allerdings kein Recht darauf, dass der Ausschluss der Mehrleistungen überprüft
und aufgehoben wird, wenn die zugrunde liegende Erkrankung ausgeheilt ist.
Ist durch den Wechsel in einen anderen unternehmensindividuellen Tarif keine
Beitragssenkung zu erreichen, bieten sich als Alternativen der Standardtarif oder
der Basistarif an. Diese beiden Tarife werden von allen PKV-Unternehmen angeboten, die die Vollversicherung betreiben; der Zugang ist allerdings beschränkt.

Standardtarif und
Basistarif
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Sofern der Versicherte in einen der Tarife wechseln kann, informiert ihn der Versicherer hierüber bei einer Beitragsanpassung.
Die Leistungen in den beiden Tarifen sind mit denen der gesetzlichen Krankenkassen vergleichbar. Sie sind aber nicht mit diesen identisch und unterscheiden
sich auch untereinander. Der Beitrag ist auf die Höhe des GKV-Höchstbeitrags
begrenzt. Durch die Anrechnung der Alterungsrückstellungen liegt der Beitrag
für den Standardtarif bei langjährig Versicherten meistens deutlich unter dem
GKV-Höchstbeitrag. Im Basistarif erreicht der Beitrag erwachsener Versicherter
in der Regel die Höchstgrenze. Allerdings muss ein Versicherter bei nachgewiesener Hilfebedürftigkeit nur die Hälfte des Höchstbeitrags zahlen. Ist der Versicherte auch dann noch mit der Zahlung überfordert, leistet das Sozialamt oder
die Arbeitsagentur einen Zuschuss.
Weitere Informationen können Sie den Broschüren „Sozialtarife der PKV“, „Allgemeine Versicherungsbedingungen für den Standardtarif (MB/ST 2009)“ und
„Allgemeine Versicherungsbedingungen für den Basistarif (AVB/BT 2009)“ unter
www.pkv.de/service/broschueren entnehmen.

3.4 Der Unternehmenswechsel
Für langjährig Privatversicherte ist der Neuabschluss einer Versicherung bei einem anderen Unternehmen selten eine Option für eine Beitragssenkung. Denn
bei einer Kündigung verbleiben die Alterungsrückstellungen, die im Laufe der
Versicherung erworben wurden, vertragsgemäß beim bisherigen Versicherungsunternehmen und kommen den übrigen Versicherten zugute. Das neue Versicherungsunternehmen legt für die Beitragskalkulation das aktuelle Alter zugrunde.
Je älter der Versicherte beim Wechsel der Versicherung ist, desto höher ist deshalb sein neuer Beitrag (o siehe Kapitel 2.3). Hinzu kommt, dass auch der aktuelle Gesundheitszustand berücksichtigt wird. Erkrankungen, die während der
Versicherungszeit aufgetreten sind und deshalb im bestehenden Vertrag keinen
Einfluss auf den Beitrag haben, können bei der neuen Versicherung zu einem
Risikozuschlag führen.
Für Versicherte, die ihre private Krankheitsvollversicherung 2009 oder später abgeschlossen haben, ist ein Unternehmenswechsel gegebenenfalls attraktiver. Sie
können Alterungsrückstellungen übertragen lassen – begrenzt auf die Höhe, wie
sie bei einer Versicherung im Basistarif gebildet worden wären. Wenn der Wechsler bei seinem bisherigen Versicherer eine Zusatzversicherung abschließt, können darüber hinaus auch darauf Alterungsrückstellungen angerechnet werden.
Die Versicherungsunternehmen müssen die Versicherten jährlich darauf hinweisen, dass sie zu den genannten Bedingungen den Versicherer wechseln können,
und ihnen die Höhe des Übertragungswertes für die Alterungsrückstellungen
mitteilen.
In der Pflegeversicherung gilt: Bei einem Wechsel zu einem anderen Versiche
rer werden die für den Versicherten kalkulierten Alterungsrückstellungen an
den neuen Versicherer übertragen.

13

Die Beitragskalkulation in der Privaten Krankenversicherung

3.5 Beitragsentlastungstarife
In der PKV gibt es mehrere Möglichkeiten und Mechanismen, den Beitrag im
Alter zu reduzieren, z. B. durch Tarifwechsel. Als eine zusätzliche Option bieten
viele PKV-Unternehmen Beitragsentlastungstarife an. Dabei zahlt der Versicherte einen zusätzlichen Beitrag, der verzinslich angelegt und für eine spätere garantierte Beitragssenkung verwendet wird. Die Angebote der Versicherungsunternehmen unterscheiden sich, grundsätzlich gilt aber Folgendes:
• Die Beitragssenkung erfolgt in der Regel im Alter von 65 Jahren, kann aber
auch vorverlegt oder nach hinten verschoben werden (auf zum Beispiel 55, 60 bzw.
70 Jahre).
• Der Beitrag für den Entlastungstarif kann
nachträglich erhöht und auch verringert
werden. Die Veränderung wirkt sich dann
auf die spätere Beitragsentlastung aus.
• Auch in der Zeit der Beitragsentlastung ist
der Beitrag für den Entlastungstarif weiter
zu zahlen.
• Die Beitragsermäßigung kann bis zu 100
Prozent der Prämie betragen, die der Versicherte bei Abschluss des Entlastungstarifs für den eigentlichen Versicherungsschutz zahlt. Das bedeutet, dass in diesem
Fall ab dem 65. Lebensjahr nur noch der
Beitrag für den Entlastungstarif zu zahlen ist.
• Der Beitrag für den Entlastungstarif ist steuerlich absetzbar.
• Arbeitnehmer, die ihren maximalen Arbeitgeberzuschuss noch nicht ausgeschöpft haben, erhalten den Arbeitgeberzuschuss auch für den Beitrag des
Entlastungstarifs.
Die Beitragsentlastungstarife werden wie die übrigen Tarife kalkuliert. Deshalb
gilt auch für sie: Je früher sie abgeschlossen werden, desto besser. Denn wer
sich früher entscheidet, muss weniger für eine Beitragsentlastung im Alter zahlen bzw. genießt eine höhere Beitragsermäßigung.

Die wesentliche Leistung der Beitragsentlasungstarife:
besondere Vorsorge in der Phase der Erwerbstätigkeit mit relativ hohem Einkommen und dafür Garantie einer Beitragssenkung im Rentenalter mit relativ
niedrigem Einkommen.
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Anschauliche Informationen zum Thema bieten Ihnen auch unsere Videos
„Niedrig-Zins & PKV-Beitrag“, „Medizinischer Fortschritt & PKV-Beitrag“,
„Beitragskalkulation“ und „Beitragsentwicklung“ unter
www.pkv.de/presse/mediathek/video-service
Dort finden Sie ebenso weitere Videos zur Privaten Krankenversicherung.
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Erleichterte Aufnahme in die Private Krankenversicherung

Die Private Krankenversicherung (PKV) bietet Beamten einen
Versicherungsschutz, der auf die Leistungen der Krankenversorgung der Beamten (Beihilfe) abgestimmt werden kann. Beamte
und ihre Angehörigen haben somit die Möglichkeit, sich optimal
für den Krankheits- und Pflegefall abzusichern.
Die PKV ermöglicht im Rahmen der Öffnungsaktionen Beamten,
Beamten auf Widerruf, Beamtenanfängern und ihren Angehörigen einen erleichterten Zugang zu einer privaten Krankenversicherung, insbesondere Personen mit Vorerkrankungen,
die üblicherweise hohe Risikozuschläge erfordern oder einen
privaten Krankenversicherungsschutz ausschließen können.
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I. Teilnahmevoraussetzungen
1. Erstmalige Absicherung in der Privaten
Krankenversicherung
Die Öffnungsaktionen erleichtern den erstmaligen Zugang zur
Privaten Krankenversicherung. Der Antragsteller darf nicht
bereits über eine private Krankheitskostenvollversicherung
verfügen. Eine bereits vorhandene Anwartschaftsversicherung schließt eine Aufnahme
Voraussetzungen für die
im Rahmen der Öffnungsaktionen bei demAufnahme
selben Versicherer nicht aus.
• Erstmaliger Abschluss einer
privaten Krankheitskosten
vollversicherung
• Teilnahmeberechtigung
• Einhaltung der Antragsfrist

Wer gesetzlich oder nicht versichert ist, aber
in der Vergangenheit bereits in – gegebenenfalls beihilfekonformen – Vollkostentarifen privat versichert war, wird grundsätzlich
nicht im Rahmen der Öffnungen aufgenommen. Eine Ausnahme besteht für die folgenden Fälle:

• 	Die Notwendigkeit, sich erneut privat zu versichern, war
bei Beendigung des ursprünglichen Vertrags nicht vorhersehbar und deshalb der Abschluss einer Anwartschaftsversicherung unterblieben. Dies gilt beispielsweise bei
Personen, die als Kinder über die Eltern privatversichert
waren und nach der Ausbildung verbeamtet werden.
• 	Angehörige, Witwen oder Waisen, die sich als ehemals
Nichtversicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V gesetzlich
krankenversichern mussten.
•	Die Ablehnung würde im Einzelfall eine besondere Härte
bedeuten.
Liegen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der
Öffnungsaktionen aufgrund veränderter Lebensumstände
wiederholt vor, hat die betreffende Person jeweils einen neuen
Anspruch auf Aufnahme zu den erleichterten Bedingungen.
Dies gilt beispielsweise bei erneuter Ehe mit einem Beihilfeberechtigten oder im Falle der Aufnahme von Kindern, wenn der
zweite Elternteil verbeamtet wird.
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Ein Antragsteller, der in der Vergangenheit seine Anzeigepflicht
gegenüber einer PKV verletzt hat und diese aufgrund eines
Rücktritts oder einer Anfechtung verlassen musste, hat keinen
Anspruch auf Aufnahme im Rahmen der Öffnungsaktionen.

2. Teilnahmeberechtigter Personenkreis
Im Rahmen der Öffnungsaktionen werden die folgenden Personengruppen in die Private Krankenversicherung aufgenommen:
a)

Beamte auf Widerruf (z.B. Referendare, Beamtenanwärter)

mit Anspruch auf Beihilfe nach den Beihilfevorschriften des
Bundes oder eines Landes zunächst in für Beamte auf Widerruf
offene Tarife.
b)	Beamtenanfänger
mit Anspruch auf Beihilfe nach den Beihilfevorschriften des Bundes oder eines Landes, und zwar
•

Beamte auf Probe (auch wenn ein Beamtenverhältnis auf
Widerruf vorausgegangen ist, während dessen eine Versicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung bestand);

•

Beamte auf Zeit oder Lebenszeit, wenn kein Dienstverhältnis
auf Probe vorangegangen ist;

•

Richter mit Anspruch auf Beihilfe;

•

Geistliche und Kirchenbeamte mit Anspruch auf Beihilfe;

•

Dienstordnungsangestellte der Sozialversicherungsträger
und der Berufsgenossenschaften;

•

Berufsanfänger mit Anspruch auf Beihilfe im Bereich der
Sparkassen, Landesbanken oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Bankinstituten;

•

Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die aufgrund
von Artikel 18 Abs. 1 des Abgeordnetenstatuts einen beihilfe
ähnlichen Anspruch haben und denen der gewählte Versicherer im Rahmen des vorhandenen Tarifangebots eine bedarfsgerechte beihilfekonforme Absicherung ermöglichen kann.
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Die erleichterten Bedingungen für Beamtenanfänger gelten
nicht für:
•

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes mit Anspruch auf
einen Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag, auch wenn sie diesen Anspruch nicht verwirklichen;

•

Personen, denen aufgrund eines Arbeitsvertrages beamtenähnliche Rechte eingeräumt werden.

Das Öffnungsangebot bezieht sich für folgende Beamtenanfänger
auf eine Anwartschaftsversicherung für eine beihilfekonforme
Restkostenversicherung:
•

in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Heilfürsorge stehende Personen, zum Beispiel Beamte der Polizei
(einschließlich Bundespolizei), der Feuerwehr sowie Justizvollzugsbeamte;

•

in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit truppenärztlicher Versorgung stehende Personen: Zeitsoldaten
und Berufssoldaten (ohne dass ein Dienstverhältnis als Zeitsoldat vorangegangen ist).
Nach dem Ende der Dienstzeit (d. h. mit dem Bezug der Übergangsgebührnisse bei Zeitsoldaten und mit der Versetzung
in den Ruhestand bei Berufssoldaten) ist eine Aufnahme im
Rahmen der Öffnungsaktionen nicht mehr möglich.
Auch wenn sich Zeitsoldaten seit dem 1. Januar 2019 nach
dem Ende ihrer Dienstzeit freiwillig in der Gesetzlichen
Krankenversicherung versichern können, ist eine Anwartschaftsversicherung sinnvoll, wenn sie sich nach dem Ende
ihrer Verpflichtung privat krankenversichern möchten. Dies
ist beispielsweise möglich, wenn:
– im Anschluss des Soldatenverhältnisses auf Zeit der
Wechsel in ein Soldatenverhältnis auf Lebenszeit in
Betracht kommt oder
– sie in ein Beamtenverhältnis eintreten oder
– eine Tätigkeit als Angestellter mit einem Einkommen über
der Jahresarbeitsentgeltgrenze oder
– eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen.
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c) 	Freiwillig gesetzlich versicherte Beamte,
die bereits am 31. Dezember 2004 in einem der folgenden Dienstverhältnisse standen und zum Zeitpunkt der Antragstellung freiwillig in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind:
•

Beamte auf Probe sowie auf Zeit oder Lebenszeit mit
Anspruch auf Beihilfe (Soldaten zählen nicht hierzu), auch
soweit sie ein Ruhegehalt beziehen (Pensionäre);

•

Richter mit Anspruch auf Beihilfe;

•

Versorgungsempfänger (Beamte und Richter im Ruhestand)
mit Anspruch auf Beihilfe.

d)	Erstmals bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige
Angehörige
können im Rahmen der Öffnungsaktionen in die Private Krankenversicherung aufgenommen werden. Zu den Angehörigen zählen
Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und Adoptivkinder. Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
•

Der Beihilfe- oder Heilfürsorgeberechtigte, dessen Angehöriger die Öffnungsaktionen in Anspruch nehmen will,
muss selbst privat krankenversichert sein oder über eine
Anwartschaft für die Private Krankenversicherung verfügen.
Er muss aber nicht selbst die Bedingungen der Öffnungsaktionen in Anspruch nehmen.

•

Der Angehörige muss bei der Beihilfe berücksichtigungsfähig sein. Die Öffnungsaktionen gelten auch für mit dem
Ziel der Adoption angenommene Pflegekinder, die keinen
anderweitigen beihilfekonformen Versicherungsschutz
haben oder erhalten können, ab dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen Berücksichtigungsfähigkeit bei der Beihilfe.

•

Der Angehörige darf nicht pflichtversichert in der Gesetzlichen Krankenversicherung sein.

Bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige, in der Gesetzlichen
Krankenversicherung versicherte Kinder werden dann zu den
erleichterten Bedingungen aufgenommen, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung
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•

über einen gesetzlich pflichtversicherten Elternteil versichert sind oder

•

über einen freiwillig gesetzlich versicherten Elternteil
versichert sind und dieser Elternteil ebenfalls gleichzeitig in
die Private Krankenversicherung wechselt.

Neugeborene Kinder können über die Kindernachversicherung
in der Privaten Krankenversicherung versichert werden. Liegen
die Voraussetzungen der Kindernachversicherung nicht vor,
werden die neugeborenen Kinder im Rahmen der Öffnungsaktionen aufgenommen, wenn ein Elternteil privat versichert ist.
Eine Sonderregelung gibt es für Angehörige und Witwen und
Waisen, die vorübergehend nicht krankenversichert waren bzw.
sind. Sie können im Rahmen der Öffnungsaktionen in die Private
Krankenversicherung wechseln, wenn sie
•

bei der Beihilfe berücksichtigungsfähig oder selbst beihilfe
berechtigt sind,

•

vor der Nichtversicherung zuletzt in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren,

•

in dieser Zeit allerdings keinen Anspruch auf eine Aufnahme
im Rahmen der Öffnungsaktionen hatten und

•

nachweislich nur deshalb in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, weil sie als ehemals Nichtversicherte hierzu nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Sozialgesetzbuch
(SGB) V verpflichtet sind.
Dies gilt auch für bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige
Angehörige von Personen mit truppenärztlicher Versorgung
oder Heilfürsorge.

Bezüglich der Wahl des Versicherungsunternehmens gilt: Der
Angehörige wird im Rahmen der Öffnung von dem Unternehmen
aufgenommen, bei dem auch der Beihilfeberechtigte versichert
ist bzw. der Berechtigte von truppenärztlicher Versorgung eine
Anwartschaftsversicherung hat. Bei Witwen und Waisen muss
der Verstorbene beim selben Unternehmen versichert gewesen
sein. Nimmt der Versicherer des Beihilfeberechtigten nicht an den
Öffnungsaktionen teil, kann der Angehörige sich bei jedem beteiligten Unternehmen versichern.
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3. Fristen
Für die verschiedenen Personengruppen, die im Rahmen der Öffnungsaktionen in die Private Krankenversicherung aufgenommen
werden können, gelten Fristen. Maßgeblich für die Wahrung der
Fristen ist die Antragstellung und nicht der Versicherungsbeginn.
Der Antrag muss daher innerhalb der nachfolgend angeführten
Fristen beim Versicherungsunternehmen eingehen. Wenn der
Antrag erst am Fristende gestellt wird, ist es möglich, dass das
Ende der gesetzlichen und der Beginn der privaten Krankenversicherung nach dem Ablauf der Frist erfolgt.
a) Teilnahmeberechtigte Personen
Beamte auf Widerruf und Beamtenanfänger (gemäß Ziffer 2. a)
und b)): innerhalb von sechs Monaten nach ihrer erstmaligen
Verbeamtung; maßgeblich für den Fristbeginn ist der Beginn
des Beamtenverhältnisses.
Zeit- und Berufssoldaten, Polizei- und Feuerwehrbeamte mit
Heilfürsorgeanspruch: innerhalb von sechs Monaten ab
Begründung des Anspruchs auf truppenärztliche Versorgung
bzw. Heilfürsorge – aber nicht erst nach Ende der aktiven
Dienstzeit.
Freiwillig gesetzlich versicherte Beamte (gemäß Ziffer 2. c)):
jederzeit, es gelten für die Antragstellung keine Fristen.
b) Angehörige
Die Frist für die Aufnahme von Angehörigen im Rahmen der
Öffnungsaktionen geht nicht über die Frist des Beamten selbst
hinaus.
Angehörige von Beamten auf Widerruf: innerhalb von sechs
Monaten ab ihrer erstmaligen Berücksichtigungsfähigkeit bei
der Beihilfe, unabhängig davon, ob der Beamte auf Widerruf
selbst bereits privat versichert ist oder sich erst ab diesem
Zeitpunkt privat versichert.
Angehörige von Beamtenanfängern, Beamten, Heilfürsorgeberechtigten oder bei Eheschließung von bereits privat versicherten Beamten: innerhalb von sechs Monaten ab ihrer
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erstmaligen Berücksichtigungsfähigkeit bei der Beihilfe;
bei Neugeborenen innerhalb von sechs Monaten seit ihrer
Geburt, wenn sie im Rahmen der Öffnungsaktionen in die Private Krankenversicherung aufgenommen werden sollen. Die
Frist gilt unabhängig von dem Bestand der Familienversicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Angehörige, die noch Pflichtversicherte einer gesetzlichen
Krankenkasse (GKV) sind: innerhalb von sechs Monaten nach
Ende der Versicherungspflicht in der GKV.
Angehörige von freiwillig gesetzlich versicherten Beamten
(gemäß Ziffer 2. c)): innerhalb eines Jahres nach dem Wechsel des Beihilfeberechtigten in die Private Krankenversicherung bei demselben Versicherer.
Bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige Angehörige oder Witwen und Waisen, die als ehemals Nichtversicherte nach § 5
Abs. 1 Nr. 13 SGB V in der Gesetzlichen Krankenversicherung
versichert sind: innerhalb von sechs Monaten ab Eintritt der
Versicherungspflicht. Maßgeblich hierfür ist der Zeitpunkt, ab
dem ein deutscher Wohnsitz besteht und damit die Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V greift.
In Zweifelsfällen ist der Versicherer berechtigt, den Nachweis
über die erstmalige Berücksichtigungsfähigkeit des Familienangehörigen bei der Beihilfe durch Beibringung entsprechender
Unterlagen zu verlangen, wobei regelmäßig Unterlagen – insbesondere zur Verbeamtung – aus den letzten fünf Jahren vor
Antragstellung als ausreichend angesehen werden.

4. Sonderöffnungsaktion 2020/2021
Für freiwillig versicherte Beamte im Sinne von I. 2 c) gilt vom
1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021 nicht die Voraussetzung
einer Verbeamtung vor dem 1. Januar 2005.
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II. Die erleichterten Bedingungen
1. Aufnahme
Gehört der Antragsteller zum teilnahmeberechtigten Personenkreis und werden die Fristen eingehalten, wird er zu folgenden
erleichterten Bedingungen in eine beihilfekonforme Krankheitsvollversicherung aufgenommen:
•

Kein Antragsteller wird aus Risikogründen abgelehnt.

•

Leistungsausschlüsse werden nicht vorgenommen.

•

Zuschläge zum Ausgleich erhöhter Risiken werden – soweit
sie erforderlich sind – auf maximal 30 Prozent des tariflichen
Beitrages begrenzt.

§ 2 Abs. 1 S. 2 MB/KK oder vergleichbare Regelungen in den
Versicherungsbedingungen der Versicherer, nach denen für
Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, nicht geleistet wird, finden keine Anwendung.

2. Gegenstand der Öffnungsaktionen:
begünstigter Versicherungsschutz
Der begünstigte Versicherungsschutz setzt auf den Leistungen
der Beihilfe auf, erweitert sie jedoch nicht. Begünstigter Versicherungsschutz ist daher die sogenannte beihilfekonforme Restkostenversicherung: Die Erstattungssätze des Versicherungsschutzes sind so ausgestaltet,
dass diese zusammen mit
Beispiel:
dem Beihilfeanspruch nicht
mehr als hundert Prozent
Es besteht ein Beihilfeanspruch, aufgrund
betragen. Für einen höheren
dessen fünfzig Prozent der Aufwendungen
Erstattungssatz oder eine
durch die Beihilfe erstattet werden. GegenDoppelversicherung gelten
stand der Öffnungsaktionen ist dann eine
die Öffnungsaktionen nicht.
beihilfekonforme Restkostenversicherung mit
einem Erstattungssatz von fünfzig Prozent, so
dass insgesamt 100 Prozent abgesichert sind.
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Werden durch die jeweilige Beihilfestelle auch Kosten für Wahlleistungen – wie zum Beispiel Unterbringung im Zweibettzimmer
und Chefarztbehandlung – erstattet, so sind diese Wahlleistungen
auch Bestandteil des Versicherungsschutzes. Umfasst jedoch die
Beihilfe nur die allgemeinen Krankenhausleistungen ohne diese
Wahlleistungen, so beziehen sich auch die Öffnungsaktionen auf
einen Versicherungsschutz ohne Wahlleistungen.
Der erleichterte Zugang gilt auch für den Abschluss einer
Anwartschaftsversicherung, so dass deren Bedingungen auch
auf den auf die Anwartschaft folgenden späteren Versicherungsschutz anwendbar sind. Sofern der Versicherer, bei dem eine
Anwartschaftsversicherung abgeschlossen wurde, an den Öffnungen teilnimmt oder bei Abschluss teilgenommen hat, besteht
der Anspruch auf die Bedingungen der Öffnungen nur bei diesem
Unternehmen.
Unabhängig von den Öffnungsaktionen haben die Beihilfeberechtigten und ihre Angehörigen die Möglichkeit, einen Beihilfeergänzungstarif abzuschließen. Ein solcher Tarif bietet Versicherungsschutz für Leistungen, die nicht von der Beihilfe erstattet werden,
so zum Beispiel für zusätzliche Wahlleistungen oder verbesserten Zahnersatz oder Heilpraktikerleistungen. Die Öffnungsaktionen gelten für Beihilfeergänzungstarife allerdings nicht.
In Bezug auf die Private Pflegepflichtversicherung ist der Beitrag
auf 50 Prozent des Höchstbeitrages in der Sozialen Pflegeversicherung begrenzt. Für im Basistarif Versicherte können sich
bei Hilfebedürftigkeit andere Beitragsreduktionen bezüglich der
Pflegeversicherung ergeben (§ 110 Abs. 2 Satz 2 ff. SGB XI). Bei
Aufnahme in die Pflegeversicherung im Rahmen der Öffnungsaktionen wird ein vom Gesundheitszustand abhängiger Risikozuschlag in der Pflegeversicherung nicht erhoben (§ 110 Abs. 1
Nr. 2 d) SGB XI).
Entfällt der Beihilfeanspruch, weil der Beihilfeberechtigte aus
dem Beamtenverhältnis ausscheidet, und wechselt der Beihilfeberechtigte in einen leistungsähnlichen Tarif des Versicherers,
gilt die Begrenzung des Risikozuschlags weiter fort, sofern dies
innerhalb von sechs Monaten nach der Änderung beantragt wird.
Die Begrenzung des Risikozuschlags bezieht sich in diesem Fall
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auf den gesamten Beitrag, es sei denn, die Versicherungsbedingungen des Versicherers sehen eine andere Regelung vor.

III. Antragstellung
Bei der Stellung des Antrags kann bereits eine Aufnahme in die
Private Krankenversicherung im Rahmen der Öffnungsaktionen verlangt werden. Sofern der Antrag keinen Verweis auf die
Öffnungsaktionen enthält, werden die teilnehmenden Versicherungsunternehmen auf die Öffnungsaktionen hinweisen, wenn
erkennbar ist, dass eine Aufnahme nur zu den erleichterten
Bedingungen in Betracht kommt oder die Bedingungen der Öffnungsaktionen günstiger sind.
Die erleichterten Bedingungen müssen nur von dem Versicherer
gewährt werden, bei dem der verbindliche Erstantrag gestellt
wurde.

IV. Teilnehmende
Versicherungsunternehmen
Die Anschriften und Rufnummern der privaten Krankenversicherungsunternehmen, die sich ganz oder teilweise an den Öffnungsaktionen für Beamte beteiligen, sind in der nachfolgenden
Übersicht aufgeführt. Angebote und Bedingungen können unmittelbar bei den Versicherungen erfragt werden.
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Unternehmen, die sich an den Öffnungsaktionen
für Beamte und deren Angehörige beteiligen:
Stand: 9.6.2020

Allianz Private Krankenversicherungs-AG
Königinstraße 28, 80802 München
Postanschrift: Postfach 11 30, 85765 Unterföhring
Tel.: (089) 38 00-10 00 / Fax: (0800) 4 40 01 03
www.allianzdeutschland.de
service.apkv@allianz.de

Barmenia Krankenversicherung AG
Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal
Postanschrift: 42094 Wuppertal
Tel.: (0202) 4 38-00 / Fax: (0202) 4 38-28 46
www.barmenia.de
info@barmenia.de

Bayerische Beamtenkrankenkasse
Aktiengesellschaft
Warngauer Straße 30, 81539 München
Postanschr.: Maximilianstraße 53, 81537 München
Tel.: (089) 21 60-0 / Fax: (089) 21 60-27 14
www.vkb.de
service@vkb.de

DBV Deutsche Beamtenversicherung
Krankenversicherung - Zweigniederlassung
der AXA Krankenversicherung AG
65172 Wiesbaden
Tel.: (0221) 1 48-4 10 12 / Fax: (0221) 1 48-4 19 10
www.dbv.de
info@dbv.de
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Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 56073 Koblenz
Postanschrift: 56058 Koblenz
Tel.: (0261) 4 98-0 / Fax: (0261) 4 14 02
www.debeka.de
info@debeka.de

DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Aachener Straße 300, 50933 Köln
Postanschrift: 50594 Köln
Tel.: (0221) 5 78-0 / Fax: (0221) 5 78-36 94
www.dkv.com
service@dkv.com

Generali Deutschland Krankenversicherung AG
Hansaring 40 - 50, 50670 Köln
Postanschrift: 50593 Köln
Tel.: (0221) 16 36-0 / Fax: (0221) 16 36-2 00
www.generali.de
gesundheit@generali.com

HALLESCHE Krankenversicherung
auf Gegenseitigkeit 1
Reinsburgstraße 10, 70178 Stuttgart
Postanschrift: 70166 Stuttgart
Tel.: (0711) 66 03-0 / Fax: (0711) 66 03-2 90
www.hallesche.de
service@hallesche.de
1) Gilt nicht für Beamte auf Widerruf
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HUK-COBURG-Krankenversicherung AG
Bahnhofsplatz, 96450 Coburg
Postanschrift: 96444 Coburg
Tel.: (09561) 96-0 / Fax: (09561) 96-36 36
www.huk.de
info@huk-coburg.de

Münchener Verein
Krankenversicherung a. G.
Pettenkoferstraße 19, 80336 München
Postanschrift: 80283 München
Tel.: (089) 51 52-0 / Fax: (089) 51 52-15 01
www.muenchener-verein.de
info@muenchener-verein.de

INTER Krankenversicherung AG
Erzbergerstraße 9 - 15, 68165 Mannheim
Postanschrift: 68120 Mannheim
Tel.: (0621) 4 27-4 27 / Fax: (0621) 4 27-9 44
www.inter.de
info@inter.de

ottonova Krankenversicherung AG 3
Ottostraße 4, 80333 München
Tel.: (089) 12 14 07 12
www.ottonova.de
support@ottonova.de

Landeskrankenhilfe

Landeskrankenhilfe V.V.a.G.
Uelzener Straße 120, 21335 Lüneburg
Postanschrift: 21332 Lüneburg
Tel.: (04131) 7 25-0 / Fax: (04131) 40 34 02
www.lkh.de
info@lkh.de

LIGA Krankenversicherung katholischer
Priester VVaG 2
Weißenburgstraße 17, 93055 Regensburg
Tel.: (0941) 70 81 84-0 / Fax: (0941) 70 81 84-79
www.ligakranken.de
service@ligakranken.de

2) Nur für katholische Priester

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Postanschrift: 44121 Dortmund
Tel.: (0231) 1 35-0 / Fax: (0231) 1 35-46 38
www.signal-iduna.de
info@signal-iduna.de

Süddeutsche Krankenversicherung a. G.
Raiffeisenplatz 5, 70736 Fellbach
Postanschrift: Postfach 19 23, 70709 Fellbach
Tel.: (0711) 73 72-77 77 / Fax: (0711) 73 72-77 88
www.sdk.de
sdk@sdk.de

3) Gilt nicht für die Sonderöffnungsaktion 2020/2021
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Union Krankenversicherung AG
Peter-Zimmer-Straße 2, 66123 Saarbrücken
Postanschrift: 66099 Saarbrücken
Tel.: (0681) 8 44-70 00 / Fax: (0681) 8 44-25 09
www.ukv.de
service@ukv.de

Versicherer im Raum der Kirchen
Krankenversicherung AG
Doktorweg 2 - 4, 32756 Detmold
Tel.: (0800) 2 15 34 56 / Fax: (0800) 2 87 51 82
www.vrk.de
info@vrk.de
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Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.
Gustav-Heinemann-Ufer 74 c · 50968 Köln
Tel.: (0221) 99 87 - 0 · Fax.: (0221) 99 87 - 39 50
Unter den Linden 21 · 10117 Berlin
Tel.: (030) 20 45 89-66 · Fax.: (030) 20 45 89-33
www.pkv.de · kontakt @pkv.de
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Krankenversicherungspflicht für Studentinnen
und Studenten
Wer sich hierzulande an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule
einschreibt, muss krankenversichert sein. Dabei haben Studenten grundsätzlich
die freie Wahl zwischen der Privaten Krankenversicherung (PKV) und der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Allerdings gilt es, einige Regelungen zu
beachten.
Die Einschreibung selbst löst in der Regel Versicherungspflicht in der GKV aus,
selbst wenn der Wohnsitz im Ausland ist. Wer eine private Krankenversicherung
abschließen oder beibehalten möchte, muss sich deshalb von der Versicherungspflicht befreien lassen.
Nicht versicherungspflichtig als Student werden Empfänger von Waisenrenten
und hauptberuflich Erwerbstätige. Sie müssen sich als Rentenempfänger, Arbeitnehmer oder Selbstständige krankenversichern, was in der GKV insbesondere
für die Höhe des Versicherungsbeitrags bedeutend ist.
Ebenso wenig greift die Versicherungspflicht als Student, wenn die Möglichkeit
einer Familienversicherung über die Eltern, den Ehe- oder Lebenspartner besteht. Eine Familienversicherung über die Eltern ist allerdings nur bis zum Alter von 25 Jahren möglich. Hat der Student oder die Studentin einen freiwilligen
Wehrdienst oder einen anderen anerkannten Freiwilligendienst geleistet, wird
diese Frist um die dem Dienst entsprechende Zeit verlängert. Voraussetzung für
eine Familienversicherung ist zudem, dass das eigene Einkommen des Studenten unter 445 Euro im Monat liegt. Geht er einer sogenannten geringfügigen Beschäftigung (Minijob) nach, erhöht sich die Einkommensgrenze auf 450 Euro. Ist
der Job auf die vorlesungsfreie Zeit beschränkt (Semesterferienjob) und dauert
höchstens zwei Monate im Jahr, kann der Studierende unbegrenzt verdienen.
Die Dauer der gesetzlichen Versicherungspflicht als Student endet in der Regel
nach dem 14. Fachsemester, spätestens jedoch mit Vollendung des 30. Lebensjahres. Über diesen Zeitraum hinaus bleiben Studierende nur dann versicherungspflichtig, wenn die Art der
Ausbildung, familiäre oder persönliche Gründe die Überschreitung der Altersgrenze oder eine
längere Studienzeit rechtfertigen
(z. B. die Geburt eines Kindes
oder eine längere Erkrankung).
Nach Ende der Versicherungspflicht ist eine freiwillige Versicherung in der GKV wie auch der
Abschluss einer privaten Krankenversicherung möglich.

Die Versicherungspflicht ist
zeitlich begrenzt
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Privat versichert als Studentin oder Student
Die private Krankenversicherung bietet einen umfassenden Versicherungsschutz,
der individuell den Wünschen des Versicherten angepasst werden kann. Von einer Grundabsicherung bis zu einem Spitzenschutz ist alles möglich – auch für
Studenten. Ganz besonders attraktiv ist die PKV, wenn ein Elternteil Beihilfeempfänger (meistens als Beamter) ist: Von wenigen Ausnahmen abgesehen werden
auch die studierenden Kinder bei der Beihilfe berücksichtigt und können sich in
einem entsprechenden beihilfekonformen Tarif sehr günstig versichern.
Wer sich als Student privat krankenversichern möchte, muss bei seiner gesetzlichen Krankenkasse einen Antrag auf Befreiung von der Krankenversicherungspflicht der Studenten stellen. Bereits privat versicherte Studienanwärter können
sich hierfür an jede beliebige Krankenkasse wenden. Waren sie früher einmal
gesetzlich krankenversichert, ist hingegen die damalige Kasse zuständig.
Auch bereits privatversicherte Jugendliche werden mit Studienbeginn versicherungspflichtig und müssen der Universität einen Befreiungsbescheid der GKV
vorlegen. Ein Nachweis der privaten Versicherung reicht nicht aus.
Wichtig ist, dass der Befreiungsbescheid der Krankenkasse der Hochschule schon bei der Einschreibung
vorgelegt werden muss. Die gesetzliche Krankenkasse
wiederum benötigt einen sogenannten Nachversicherungsnachweis der privaten Krankenversicherung, damit sie die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht bescheinigen kann. Soll eine bereits bestehende
private Krankenversicherung fortgeführt werden, stellt
das Versicherungsunternehmen kurzfristig eine Bestätigung über die Weiterführung des Versicherungsschutzes aus. Der Studienanwärter legt diese zusammen mit der Information über den Studienbeginn der
gesetzlichen Krankenkasse vor. Die Kasse stellt dann
den Befreiungsbescheid aus, auch wenn die Einschreibung erst Wochen später erfolgt.
Bei erstmaligem Abschluss einer privaten Krankenversicherung ist etwas mehr Vorlaufzeit notwendig:
Denn der Versicherer der Wahl muss zunächst den
Versicherungsantrag prüfen und annehmen, bevor er
den Nachversicherungsnachweis für die GKV ausstellen kann. Kann die Versicherung erst nach Studienbeginn abgeschlossen werden, bedeutet das nicht, dass
der Student in der GKV bleiben muss. Eine Befreiung
von der Versicherungspflicht ist auch in den ersten drei Monaten nach der Einschreibung noch möglich.
Wird der Student im Laufe des Studiums versicherungspflichtig – z. B. weil die Familienversicherung in der GKV endet oder eine bisherige Versicherungspflicht als
Arbeitnehmer wegfällt –, hat er ebenfalls drei Monate Zeit, um sich von der Ver-
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sicherungspflicht befreien zu lassen und in die PKV zu wechseln. Endet die Versicherungspflicht als Student, ist erneut der Wechsel in die PKV möglich. Hierfür
muss der Student innerhalb von zwei Wochen, nachdem die Krankenkasse auf
das Ende der Pflichtmitgliedschaft hingewiesen hat, den Austritt erklären. Später
kann er grundsätzlich jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des
Kalendermonats kündigen.
Die Befreiung von der Versicherungspflicht als Student gilt für die gesamte Studienzeit. Sie wirkt vom Beginn der Versicherungspflicht an, wenn seit diesem
Zeitpunkt noch keine Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch genommen wurden, sonst vom Beginn des Kalendermonats an, der auf
die Antragstellung folgt.
Ebenfalls von der Versicherungspflicht befreien lassen kann sich, wer
• durch ein unbezahltes Praktikum, das in der Studien- oder Prüfungsverordnung vorgeschrieben ist, versicherungspflichtig wird.
• zur Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt beschäftigt wird.
• sich als Auszubildender des Zweiten Bildungsweges in einem Ausbildungs
abschnitt befindet, der nach dem BAföG förderfähig ist.
Es gelten die gleichen Fristen wie für Studenten.
Nach dem Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ werden
privat krankenversicherte Studenten auch privat pflegeversichert. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen sind Studenten bis 25 Jahre beitragsfrei über ihre Eltern
pflegeversichert. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, zahlen sie in der Privaten Pflegepflichtversicherung bis zum Alter von 39 Jahren einen monatlichen
Beitrag von 11,86 Euro.

Private Pflegepflichtversicherung

BAföG-Empfänger erhalten vom Amt für Ausbildungsförderung einen Zuschuss
zur Krankenversicherung von 71 Euro und zur Pflegeversicherung von 15 Euro,
jedoch nicht mehr als die Hälfte des Beitrags.

BAföG

Nach Beendigung des Studiums haben die meisten Hochschulabsolventen als
Arbeitnehmer ein Einkommen unterhalb der Versicherungspflichtgrenze und
können sich deshalb leider nur gesetzlich krankenversichern. Allerdings können
sich privatversicherte Absolventen durch eine Anwartschaft bei ihrem Versicherer
eine leichtere Rückkehr in die
PKV sichern: Mit einer Anwartschaft ist keine erneute
Gesundheitsprüfung notwendig. Zwischenzeitlich aufgetretene Erkrankungen haben
deshalb keinen Einfluss auf
den Beitrag.

Und nach dem
Studium?

Absolventen, die in ihrem ersten Job direkt ein Einkommen
über der Versicherungspflichtgrenze haben oder sich selbstständig machen, können sich
(weiterhin) privat versichern.
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Das Angebot der PKV:
Spezielle Ausbildungstarife
Wer sich während seines Studiums für die PKV entscheidet,
kann zwischen zahlreichen Angeboten mit unterschiedlichem
Versicherungsschutz wählen. Von einer günstigen Grundabsicherung bis zu einem optimalen Schutz mit Einbettzimmer
im Krankenhaus, Kur, umfassender Erstattung bei Heilpraktikerbehandlung etc., mit und ohne Selbstbehalt ist alles möglich. Der Studierende hat die Wahl zwischen den Normaltarifen, wie sie z. B. auch Arbeitnehmer abschließen, und den
speziellen Angeboten für Studenten und Auszubildende, die
verschiedene Versicherungsunternehmen in ihrem Portfolio
haben. Dabei handelt es sich teils um gesonderte Tarife, teils
um besondere Zusatzbedingungen zu den Normaltarifen. Im
Allgemeinen gelten folgende Besonderheiten für die Studentenversicherungen:
• Es können sich nur Studenten und andere Personen in Ausbildung versichern
sowie deren Familienmitglieder, die unterhaltsberechtigt sind.
• Sie bieten nur zeitlich begrenzt Versicherungsschutz. So endet die Versicherung z. B. mit Studienabschluss oder mit Erreichen eines bestimmten Alters.
• Es werden keine Alterungsrückstellungen gebildet. Zweck der Alterungsrückstellungen ist es, Beitragserhöhungen zu verhindern, die infolge des Älterwerdens der Versicherten und der damit verbundenen steigenden Versicherungsleistungen nötig wären. Da die meisten Absolventen aber mit Berufseinstieg
versicherungspflichtig in der GKV werden, ist der Aufbau von Alterungsrückstellungen weder notwendig noch sinnvoll. Auf diese Weise kann zudem ein
Versicherungsschutz geboten werden, der auch für Studenten gut bezahlbar ist.
• Es gibt keine Wartezeiten. Der Versicherungsschutz gilt ab Versicherungsbeginn zu 100 Prozent.
Nach Ende der speziellen Versicherung ist grundsätzlich der Wechsel in einen
Normaltarif des PKV-Unternehmens ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich.

Mit der PKV im Ausland gut versichert
Der PKV-Schutz gilt zeitlich unbegrenzt in ganz Europa. Auch außerhalb Europas
besteht für mindestens einen Monat Versicherungsschutz. Bei längeren Aufenthalten ist eine spezielle Auslandsreisekrankenversicherung notwendig.
Wer ein Auslandssemester plant, sollte sich auf jeden Fall frühzeitig an sein Versicherungsunternehmen wenden und beraten lassen: Was ist versichert? Ist eine
Sondervereinbarung für den Auslandsaufenthalt notwendig und möglich? Was
ist im Krankheitsfall zu beachten? Gerne geben die Unternehmen der Privaten
Krankenversicherung hierzu Auskunft.
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Krankenversicherung für Studierende aus
dem Ausland
Auch ausländische Studierende sind in Deutschland versicherungspflichtig. Für
sie gelten hinsichtlich der Krankenversicherung die gleichen Regelungen wie in
den ersten Kapiteln geschildert. Sie können sich deshalb sowohl privat als auch
gesetzlich krankenversichern.
Dagegen sind Teilnehmer von studienvorbereitenden Sprachkursen oder Studienkollegs nicht als Studenten versicherungspflichtig, weil sie nicht als Studentinnen oder Studenten im Sinne der Sozialversicherung gelten. Gleichwohl
müssen diese Studierenden nach aufenthaltsrechtlichen Vorgaben in der Regel
einen Krankenversicherungsschutz nachweisen. Dazu können sie bei einem PKVUnternehmen einen Tarif für einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland
abschließen.
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Weitere Informationen
Eine Übersicht über die Versicherungen für langfristige Auslandsaufenthalte,
besonders auch zu Studienzwecken, und für Gäste aus dem Ausland bietet die
Datei „Im Überblick: Die Auslandsreisekrankenversicherungen“
unter o www.pkv.de/service/broschueren/verbraucher
Die Kontaktdaten unserer Mitgliedsunternehmen finden Sie
unter o www.pkv.de/verband/mitglieder
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