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Bestens behütet

Liebe Familie,

Privatinitiative wird immer wichtiger, besonders wenn es um die 
Gesundheit Ihrer Kinder geht. Mit einer privaten Zusatzversiche-
rung runden Sie den gesetzlichen Gesundheitsschutz für Ihre 
Kinder sinnvoll ab; zum Beispiel dann, wenn es um Themen wie 
Sehhilfen, zahnärztliche Leistungen, Naturheilverfahren oder die 
bestmögliche Versorgung im Krankenhaus geht. 

Die AOK Niedersachsen bietet Ihnen gesetzlichen und privaten 
Versicherungsschutz aus einer Hand. Damit für Sie die umständli-
che Suche nach geeigneten Versicherern entfällt, haben sich AOK 
und ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung für eine enge Ko-

operation entschieden. Das 
niedersächsische Unterneh-
men überzeugt durch seine 
Leistungsfähigkeit, Kunden-
orientierung, Beitragssta-
bilität und durch exzellente 
Bewertungen, unter ande-
rem durch die unabhängige 
Rating-Agentur Assekurata.

AOK-Privat Kids ist das zusätzliche Sicherheitsnetz für die Ab-
sicherung Ihres Nachwuchses. Mit AOK-Privat Kids bieten wir 
Ihnen einen umfassenden Rundumschutz für Ihr Kind. Von der 
privatärztlichen Versorgung im Krankenhaus bis hin zur Auslands-
reisekrankenversicherung. 

Nicht nur für Ihre Kinder, sondern auch für Sie, hat AOK-Privat 
den passenden Versicherungsschutz. Wir haben Ihr Interesse ge-
weckt? Dann entscheiden Sie sich – wie übrigens schon mehr als 
225.000 AOK-Kunden auch – für den individuellen und leistungs-
starken Versicherungsschutz von AOK-Privat.

Dr. Jürgen Peter Manfred Schnieders 
Vorstandsvorsitzender der  Vorstandsvorsitzender 

AOK – Die Gesundheitskasse ALTE OLDENBURGER
für Niedersachsen Krankenversicherung AG

Versicherungsbedingungen

Lesen Sie bitte die Versicherungsbedingungen  genau durch. 
Sie sind wirksamer Vertragsbestandteil und Grundlage für die 
Leistungsgewährung. Risikoträger ist die ALTE OLDENBURGER 
Krankenversicherung AG. Der Versicherungsschein und andere 
Unterlagen werden durch die ALTE OLDENBURGER Krankenver-
sicherung unterzeichnet.

Als AOK-Privat-Kunde betreut Sie Ihr persönlicher Ansprech-
partner in Ihrer AOK vor Ort und das AOK-Privat-Team der 
ALTE OLDENBURGER Kranken versicherung.
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Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Diese Informationen sind 
nicht abschließend. Die vollständigen Informationen zum Inhalt Ihrer Versicherung fi nden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
dem Versicherungsantrag und dem Versicherungsschein. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Krankenzusatzversicherung für Versicherte der AOK. 

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Private Krankenversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen:
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG
Rechtsform:
Aktiengesellschaft, Deutschland

Produkt:
Krankenzusatzversicherung
AOK-Privat Kids

 Was ist versichert?
AOK-Privat Kids

Das Tarifpaket AOK-Privat Kids beinhaltet folgende Tarife:

Tarif AOK-Privat ambulant plus

¸ Aufwendungen für Sehhilfen einschließlich Brillenfas-
sungen bis zu 75 % je Sehhilfe

¸ Aufwendungen für zahnärztliche Leistungen ein-
schließlich Einlagefüllungen, Zahnkronen, Zahnersatz, 
funktionsanalytische und funktionstherapeutische 
Leistungen, Implantate, Kieferorthopädie bis zu 30 % 
des Rechnungsbetrages

¸ Aufwendungen für Naturheilverfahren bis zu 75 % des 
Rechnungsbetrages

¸ Behandlungen auf Auslandsreisen bis zu 6 Wochen 
inklusive eines medizinisch notwendigen Rücktransports 
aus dem Ausland

Stationäre Wahlleistungen (Tarif K 50 K)

¸ Mehrkosten für die Unterkunft in einem Zweibettzimmer 
und privatärztliche Behandlung bei stationärer Kranken-
hausbehandlung nach Vorleistung der GKV

Unterbringung im Einbettzimmer (Tarif K/S)

¸ Mehrkosten für die Unterkunft in einem Einbettzimmer 
bei stationärer Krankenhausbehandlung

Die genauen Tarifbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen.

 Was ist nicht versichert?
 Heilbehandlungen, die nicht medizinisch notwendig sind

 Auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle 

Weitere Einschränkungen der Leistungspfl icht fi nden Sie in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter § 5 MB/KK 2009 
„Einschränkung der Leistungspfl icht“.

Außerdem können sich Leistungsausschlüsse im Rahmen der 
Risiko- und Gesundheitsprüfung ergeben. Auf erforderliche Leis-
tungsausschlüsse wird durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein hingewiesen.

 Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Tarif AOK-Privat ambulant plus

! Sehhilfen nach Vollendung des 14. Lebensjahres nur 
bei Änderung der Sehfähigkeit um mindestens 
0,5 Dioptrien bis zu einem Höchstbetrag von 150,- €
je Sehhilfe

! Sehhilfen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr bis zu 
einem Höchstbetrag von 75,- € je Sehhilfe

! Die Erstattung für zahnärztliche Leistungen darf in 
Verbindung mit der Vorleistung der AOK 90 % der 
erstattungsfähigen Aufwendungen nicht übersteigen.

! Naturheilverfahren bis zu einem Höchstbetrag von 
500,- € je Kalenderjahr

Stationäre Wahlleistungen (Tarif K 50 K)

! Ohne Vorleistung der GKV wird die Erstattung auf Mehr-
kosten begrenzt, die die allgemeinen Krankenhausleis-
tungen übersteigen.

Weitere Deckungsbeschränkungen entnehmen Sie bitte den All-
gemeinen Versicherungsbedingungen.
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Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

 Wo bin ich versichert?
¸ Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehand-

lung in Europa.

¸ Bei einem Auslandsaufenthalt außerhalb Europas 
besteht bis zu drei Monate Versicherungsschutz. Für 
darüber hinaus gehende Aufenthalte muss eine beson-
dere Vereinbarung getroffen werden.

¸ Der Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 des Tarifs 
AOK-Privat ambulant plus besteht bei Auslandsaufent-
halten nur bis zu sechs Wochen weltweit.

Weitere Einzelheiten fi nden Sie in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen unter § 1 MB/KK 2009 sowie im Tarif unter Nr. 1.

 Welche Verpfl ichtungen habe ich?
Vor Vertragsschluss:

· Vor Vertragsabschluss wird eine Gesundheitsprüfung 
durchgeführt. Daher müssen Sie alle vom Versiche-
rer geforderten Angaben, insbesondere Risiko- und 
Gesundheitsfragen, wahrheitsgemäß beantworten.

 Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepfl icht 
kann uns berechtigen, je nach Verschulden, vom 
Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzu-
passen, was zu unserer Leistungsfreiheit, auch für 
bereits eingetretene Versicherungsfälle, führen kann.

Detaillierte Informationen zu dieser Thematik entnehmen Sie bitte 
der Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verlet-
zung der gesetzlichen Anzeigepfl icht auf dem Antragsformular.

Während der Vertragslaufzeit:

· Auf Verlangen müssen Sie dem Versicherer während 
der Vertragslaufzeit jede Auskunft erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leis-
tungspfl icht und ihres Umfangs erforderlich ist.

· Den Abschluss einer weiteren Krankheitskostenversi-
cherung haben Sie uns beispielsweise unverzüglich 
anzuzeigen.

Weitere Einzelheiten fi nden Sie in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen unter § 9 MB/KK 2009.

 Wann und wie zahle ich?
· Der Beitrag ist am Ersten eines jeden Monats fällig.

· Der erste Beitrag ist am Tage des Versicherungsbe-
ginns fällig.

· Wenn Sie den Beitrag nicht oder verspätet zahlen, 
kann es zum Verlust Ihres Versicherungsschutzes 
kommen. 

· Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermäch-
tigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen.

Weitere Einzelheiten fi nden Sie in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen unter § 8 MB/KK 2009.

 Wann beginnt und endet die Deckung?
· Den Versicherungsbeginn entnehmen Sie Ihrem Versi-

cherungsschein. Der Versicherungsschutz beginnt je-
doch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages 
und nicht vor Ablauf der Wartezeiten. 

· Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

· Der Versicherungsschutz endet beispielsweise mit dem 
Tod der versicherten Person. Wird der Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt in einen Staat außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum verlegt, endet das Versicherungsver-
hältnis ebenfalls.

· Nach Tarif AOK-Privat ambulant plus sind Personen 
versicherungsfähig, die bei einer AOK versichert sind. 
Mit einem Krankenkassenwechsel endet das Versiche-
rungsverhältnis nach diesem Tarif.

Weitere Einzelheiten fi nden Sie in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen unter § 2 und § 15 MB/KK 2009.

 Wie kann ich den Vertrag kündigen?
· Sie können das Versicherungsverhältnis zum Ende 

eines jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum 
Ablauf der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit von 
zwei Jahren, kündigen. Hierbei gilt eine Kündigungs-
frist von drei Monaten. 

· Erhöhen sich die Beiträge, können Sie Ihren Vertrag 
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung außerordentlich kündigen.

· Die Kündigungserklärung muss in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) erfolgen.

Weitere Einzelheiten fi nden Sie in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen unter § 13 MB/KK 2009.
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Die folgenden Informationen geben Ihnen einen Überblick über 
die Grundlagen und Rechte des Versicherungsvertrages. Bewah-
ren Sie diese Verbraucherinformationen bitte sorgfältig auf. Sie 
sind Bestandteil des Versicherungsvertrages.

Identität des Versicherers 
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG 
Alte-Oldenburger-Platz 1, 49377 Vechta
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Ulrich Knemeyer
Vorstand: Manfred Schnieders (Vors.), Dr. Dietrich Vieregge
Registergericht: Amtsgericht Oldenburg HRB 201539
Sitz: Vechta, Rechtsform: Aktiengesellschaft

Telefon: 04441 905-0 
Fax: 04441 905-470 
E-Mail: info@alte-oldenburger.de
Internet: www.alte-oldenburger.de
Bankverbindung: Landessparkasse zu Oldenburg, 
(BIC: SLZODE22), 
IBAN: DE49280501000070412440 

Ladungsfähige Anschrift/gesetzliche Vertreter 
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG, 
Alte-Oldenburger-Platz 1, 49377 Vechta/
Postfach 1363, 49362 Vechta, 
vertreten durch den Vorstand 
Manfred Schnieders (Vors.), Dr. Dietrich Vieregge

Hauptgeschäftstätigkeit/Aufsichtsbehörde 
Hauptgeschäftstätigkeit der ALTE OLDENBURGER Krankenver-
sicherung AG ist der Betrieb der privaten Kranken- und Pfl ege-
versicherung. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bereich Versicherungsauf-
sicht 
Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn 
www.bafi n.de

Sicherungsfonds 
Zur Absicherung der Ansprüche aus der Krankenversicherung 
besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds bei der Medicator AG, 
Gustav-Heinemann-Ufer 74c, 50968 Köln. 

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen 
Versicherungs bedingungen einschließlich der Tarife mit Tarif-
bedingungen sind den Ihnen mit dieser Information ausgehän-
digten Unterlagen beigefügt. Angaben über Art, Umfang, Fäl-
ligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistung können Sie den 
Versicherungsbedingungen u. a. unter den Paragraphen „Um-
fang der Leistungspfl icht“, „Einschränkung der Leistungspfl icht“ 
und „Auszahlung der Versicherungsleistung“ entnehmen. Die 
Fälligkeit der Leistung richtet sich nach § 14 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG). Gemäß § 14 Abs. 1 VVG sind Geldleistungen 
des Versicherers mit der Beendigung der zur Feststellung des 
Versicherungsfalles und des Umfangs der Leistung des Versi-
cherers notwendigen Erhebungen fällig. 

Gesamtpreis 
Den von Ihnen zu zahlenden mo natlichen Beitrag, zu dem von 
Ihnen gewünschten Zeitpunkt des Versi cherungsbeginns, ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Antrag. 

Der Beitrag kann vom Antrag ab weichen, wenn z. B. Risikozu-
schläge aufgrund bestehender Vorerkran kungen erhoben wer-
den müssen. Der tatsächlich zu entrichtende Beitrag wird Ihnen 
dann anhand des Versicherungsscheins mitgeteilt. Die Abwei-
chung gilt als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspre-
chen. 

Der Beitrag kann sich während der Vertragslaufzeit aufgrund 
von Beitragsanpassungen (siehe Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen „Beitragsanpassung“) ändern. Über die Höhe der an-
gepassten Beiträge wird der Versicherungsnehmer rechtzeitig 
informiert. Er erhält in der Regel bei Beitragserhöhung, wie in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter „Kündigung 
durch den Versicherungsnehmer“ ausgeführt, ein außerordentli-
ches Kündigungsrecht. 

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung 
Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist unverzüglich 
nach Zustandekommen des Vertrages zu zahlen. Wird der Versi-
cherungsvertrag vor dem Versicherungsbeginn geschlossen, so 
ist der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate am Tage des 
Versicherungsbeginns fällig, auch wenn der Versicherungsschein 
vorher ausgehändigt wird. Weitere Einzelheiten hinsichtlich der 
Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 
Beiträge, können Sie den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen unter „Beitragszahlung“ entnehmen. 

Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt zustande, wenn der Vorstand schriftlich 
die Annahme des Antrages erklärt hat oder der Versicherungs-
schein ausgehändigt wird. 

Eine Frist, während der Sie an Ihren Antrag gebunden sind, be-
steht nicht.

Beginn des Versicherungsschutzes 
Den von Ihnen gewünschten Versicherungsbeginn entnehmen 
Sie bitte dem Antrag/Versicherungsschein. 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Versicherungsbeginn, 
jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages und 
nicht vor Ablauf der Wartezeit. 

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Informationen zum Versicherungsvertrag 
bei der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG 
gemäß § 1 VVG-InfoV
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Informationen zum Versicherungsvertrag 
bei der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG 
gemäß § 1 VVG-InfoV

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden 
 Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum  
 einschließlich der Tarifbestimmungen,
• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Infor- 
 mationen

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an: ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG, 
Alte-Oldenburger-Platz 1, 49377 Vechta (oder Post-
fach 1363, 49362 Vechta). Bei Widerruf per Fax ist 
der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 
04441 905-470, per E-Mail an: info@alte-oldenburger.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versi-
cherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt ha-
ben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die 
Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der 
Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt 
es sich um einen Betrag, der sich errechnet durch die 
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz be-
standen hat, multipliziert mit 1/30 des im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Monatsbeitrages. Der 
Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüg-
lich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, 
zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende 
der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur 
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewäh-
ren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-
geben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-
rufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2
Aufl istung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 

Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren In-
formationen werden die Informationspfl ichten im Folgenden 
im Einzelnen aufgeführt:

Informationspfl ichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfü-
gung zu stellen:

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Nie-
derlassung, über die der Vertrag abgeschlossen wer-
den soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, 
bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede 
andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-
schen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei 
juristischen Personen, Personenvereinigungen oder 
-gruppen auch den Namen eines Vertretungsberech-
tigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds 

oder anderer Entschädigungsregelungen; Name und 
Anschrift des Garantiefonds sind anzugeben;

5. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleis-
tung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und 
Fälligkeit der Leistung des Versicherers;

6. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich al-
ler Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei 
die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Ver-
sicherungsverhältnis mehrere selbständige Versiche-
rungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer 
Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den 
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Über-
prüfung des Preises ermöglichen;

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfül-
lung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 
insbesondere über den Beginn der Versicherung und 
des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der 
Frist, während der der Antragsteller an den Antrag 
gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs-
rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-
übung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen 
Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, 
und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich In-
formationen über den Betrag, den Sie im Falle des 
Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
   b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;
11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbeson-

dere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen 
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
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Vertragssprache
Sprache der Vertragsbedingungen, der Vorabinformationen 
sowie der Kommunikation während der Vertragslaufzeit ist 
Deutsch.

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren
Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte 
unter Angabe von Name, Anschrift und Versicherungsnummer 
über einen der unten aufgeführten Wege an uns.

Falls eine abschließende Bearbeitung nicht innerhalb von fünf 
Arbeitstagen möglich ist, erhalten Sie einen Zwischenbescheid.

ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG
Beschwerdemanagement
Alte-Oldenburger-Platz 1
49377 Vechta
Telefon: 04441 905-0
Fax: 04441 905-470
E-Mail: beschwerde@alte-oldenburger.de

Darüber hinaus haben Sie bei Meinungsverschiedenheiten die 
Möglichkeit, den unabhängigen und neutralen Ombudsmann der 
Privaten Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen.
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.

OMBUDSMANN
Private Kranken- und Pfl egeversicherung, 
Postfach 060222,
10052 Berlin,
Telefon: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen),
Fax: 030 20458931,
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Die Möglichkeit für Sie als Versicherungsnehmer den Rechtsweg 
zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einzuschalten.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn,
Telefon: 0228 4108-0,
Fax: 0228 4108-1550,
E-Mail: poststelle@bafi n.de,
Internet: www.bafi n.de

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehun-
gen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertra-
ges zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht;
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen 

und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinfor-
mationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in 
denen sich der Versicherer verpfl ichtet, mit Ihrer Zu-
stimmung die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrages zu führen;

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außerge-
richtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen 
Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu be-
schreiten, hiervon unberührt bleibt;

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehör-
de sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei die-
ser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Vertragslaufzeit 
Der Krankenversicherungsvertrag wird pro Person und Tarif für 
eine Mindestlaufzeit von zwei Versicherungsjahren abgeschlos-
sen; er verlängert sich stillschweigend um je ein Versicherungs-
jahr, sofern der Versicherungsnehmer ihn nicht drei Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf kündigt. 

Das Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Zeitpunkt.

Beendigung des Vertrages
Sie können das Versicherungsverhältnis zum Ende eines je-
den Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf der 
vereinbarten Mindestvertragsdauer von bis zu zwei Jahren 
(siehe unter Punkt „Vertragslaufzeit“), mit einer Frist von drei 
Monaten ordentlich kündigen. Genauere Informationen zu 
weiteren Möglichkeiten der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses und deren Voraussetzungen, auch seitens des 
Versicherers, erhalten Sie unter dem Kapitel „Ende der Versi-
cherung“ der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Anwendbares Recht/Zuständiges Gericht
Die vorvertragliche Beziehung und das Versicherungsverhältnis 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsneh-
mers oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig 
gemacht werden.

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versi-
cherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem 
der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Informationen zum Versicherungsvertrag 
bei der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG 
gemäß § 1 VVG-InfoV
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Rücktransports der versicherten Person (nicht der Begleitper-
son) und die medizinische Notwendigkeit nachgewiesen werden. 
Mehrkosten sind die durch den Eintritt des Versicherungsfalles 
für eine Rückkehr ins Inland zusätzlich entstehenden Kosten. 
Die Rückführung muss an den Heimatwohnsitz oder in das von 
dort nächsterreichbare Krankenhaus erfolgen. Soweit medizini-
sche Gründe nicht entgegenstehen, ist das jeweils kostengüns-
tigste Transportmittel zu wählen.
Ohne Nachweis ihrer medizinischen Notwendigkeit erstatten 
wir die Mehrkosten einer Rückführung der versicherten Person, 
wenn nach ärztlichem Befund eine nach Tarif AOK-Privat ambu-
lant plus unter Versicherungsschutz stehende stationäre Heilbe-
handlung am Aufenthaltsort voraussichtlich länger als 14 Tage 
dauern würde.

1.2 Die erstattungsfähigen Aufwendungen, deren Art und 
Umfang sich im Einzelnen aus Nr. 1.1 ergeben, werden mit 
Ausnahme von Nr. 1.1 h)  zu 100% ersetzt.

1.3 Todesfall im Ausland 

Stirbt die versicherte Person während des Auslandsaufenthal-
tes,  werden ersetzt:
– die unmittelbaren Kosten einer Überführung an ihren Heimat-

wohnsitz bis zu 10.000 EUR
– im Falle einer Beisetzung im Ausland entstandene Bestat-

tungskosten bis zu 10.000 EUR.

1.4 Krankenhaustagegeld

Bei stationärer Heilbehandlung im Ausland können Sie zwischen 
Ersatz der erstattungsfähigen Aufwendungen und einem Kran-
kenhaustagegeld von 25 EUR pro Tag des Krankenhausauf-
enthaltes wählen.

1.5 Transport von Blutkonserven und Arzneimitteln

Fehlen zur Heilbehandlung Blutkonserven oder sind lebensnot-
wendige Arzneimittel gestohlen worden bzw. verdorben, so 
erstatten wir die Kosten ihres den Umständen angemessenen 
Transportes von der nächstgelegenen Abgabestelle (Apotheke, 
Krankenhaus oder andere behördlich zugelassene Abgabestel-
len) bis zur versicherten Person zu 100%.

1.6 Telefonkosten

Telefonkosten, die bei der ersten Kontaktaufnahme mit uns bzw. 
mit unserem Notrufservice entstehen, werden insgesamt pau-
schal ohne Einzelnachweis in Höhe von jeweils 10 EUR erstat-
tet, wenn sie anlässlich einer stationären Heilbehandlung bzw. 
bei einer Rückführung aus dem Ausland nach Nr. 1.1 anfallen.

1.7 Bei Eintritt des Versicherungsfalls sollten Sie bzw. die 
versicherte Person unseren Notrufservice (unter der Telefon-
nummer +49 4441 905-44 41) zur Beratung und Unterstüt-
zung einschalten. 
Erforderlich ist dies insbesondere bei Rückführung aus dem Aus-
land sowie vor einem zu erwartenden stationären Aufenthalt (sie-
he Nr. 1.1), damit wir Ihnen z. B. ein geeignetes Krankenhaus 
suchen können und Sie nicht in Vorleistung der Krankenhauskos-
ten treten müssen.

Tarif AOK-Privat ambulant plus
(gültig für ab dem 21.12.2012 abgeschlossene Verträge)

Die Allgemeinen Versicherungsbe dingungen umfassen diesen 
Tarif (Teil III) sowie die Musterbedingun gen 2009 – MB/KK 2009 
– des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. (Teil I) 
und die Tarifbedingungen der ALTE OLDENBURGER Krankenver-
sicherung AG (Teil II). 

Leistungen der ALTE OLDENBURGER 

1. Leistungen bei Auslandsaufenthalt bis zu 
sechs Wochen

1.1 Erstattungsfähig sind Aufwen dungen für: 

– Ambulante, stationäre und zahn ärztliche Heilbehandlung 

a) ärztliche Behandlung, 
b) Arznei- und Verbandmittel, 
c) Hilfsmittel, die erstmals aufgrund eines während des Aus-

landsaufenthaltes eingetretenen Unfalles erforderlich werden,
d) Heilmittel

Als Heilmittel gelten physikalisch-medizinische Leistungen nach 
Abschnitt E des Gebührenverzeichnisses der amtlichen deut-
schen Gebührenordnung für Ärzte sowie medizinische Bäder, 
wenn sie vom in eigener Praxis tätigen Masseur, Masseur und 
medizinischen Bademeister, Krankengymnasten oder Physio-
therapeuten ausgeführt worden sind, darüber hinaus Stimm-, 
Sprech- und Sprachübungsbehandlung, wenn sie vom Logopä-
den ausgeführt worden ist. 
Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für sonstige Leis-
tungen (wie zum Beispiel Thermal-, Sauna- und ähnliche Bäder) 
sowie Mehraufwendungen für Behandlung in der Wohnung der 
versicherten Person. 

e) stationäre Behandlung (einschließlich Unterkunft und Verpfl e-
gung) 

f) den notwendigen Transport in das nächstliegende Kranken-
haus oder zum nächsterreichbaren Notfallarzt durch aner-
kannte Rettungsdienste 

g) schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfüllung in einfa-
cher Ausführung

h) provisorische Zahnkronen und für provisorischen heraus-
nehmbaren Zahnersatz infolge eines während des Auslands-
aufenthaltes eingetretenen Unfalles sowie Reparaturen an 
vorhandenem Zahnersatz zu 50% des Rechnungsbetra-
ges, maximal jedoch insgesamt 250 EUR.

 Bitte beachten Sie: Alle sonstigen zahnmedizinischen Leistun-
gen sowie die dabei anfallenden zahntechnischen Laborarbei-
ten und Materialien stehen nicht unter Versicherungsschutz.

– Rückführung 

Erstattungsfähig sind auch die Mehrkosten einer ärztlich ange-
ordneten Rückführung aus dem Ausland, wenn die durch die 
Krankheit oder die Unfallfolgen verursachten Mehrkosten des 

Tarif AOK-Privat ambulant plus 
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1.8 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 

Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem an-
deren privatrechtlichen Versicherungsvertrag beansprucht wer-
den, geht der anderweitige Vertrag diesem vor. Dies gilt auch 
dann, wenn in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls 
eine nachrangige Haftung vereinbart ist, unabhängig davon, 
wann der andere Versicherungsvertrag abgeschlossen wurde. 
Wird der Versicherungsfall zuerst uns gemeldet, leisten wir ab-
weichend zu Satz 1 und 2 im tarifl ichen Umfang und werden 
uns zwecks Kostenerstattung direkt an den anderen Versicherer 
wenden. Wir werden auf Ihren Antrag auf die Geltendmachung 
der Kostenerstattung verzichten, soweit Sie nachweisen, dass 
Ihnen hierdurch ein wirtschaftlicher Nachteil entsteht.

1.9 Für die in Nr. 1.1 bis 1.6 genannten Leistungen gelten 
an Stelle teilweise anders lautender Bestimmungen der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen folgende Rege-
lungen: 

zu § 1 Abs. 4 MB/KK 2009: 
Für Auslandsreisen, die zum Zwecke einer Heilbehandlung unter-
nommen werden, besteht kein Versicherungsschutz. 
Als Ausland gelten die Länder, in denen die versicherte Per-
son keinen ständigen Wohnsitz unterhält; die Bundesrepublik 
Deutschland gilt nicht als Ausland. Der Versicherungsschutz 
endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – jeweils mit 
Beendigung eines Auslandsaufenthaltes, spätestens jedoch 
nach Ablauf der sechsten Woche des Auslandsaufenthaltes 
bzw. mit Beendigung des Versicherungsverhältnisses. Kann die 
versicherte Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen nicht bis 
zur Beendigung des Versicherungsschutzes zurückreisen, ver-
längert sich die Leistungspfl icht für den bereits eingetretenen 
Versicherungsfall so lange, bis die versicherte Person wieder 
transportfähig ist. 

zu § 3 Abs. 2 und 3 MB/KK 2009: 
Für Behandlung bei Urlaub im Ausland entfallen die dreimonatige 
Wartezeit und die achtmonatige Wartezeit für Zahnbehandlung. 

2. Sehhilfen 

2.1 Erstattungsfähig sind Aufwendungen1 für: 
– Sehhilfen (einschließlich Brillenfassungen) nach Vollen-

dung des 14. Lebensjahres jedoch nur bei Änderung der Seh-
fähigkeit um mindestens 0,5 Dioptrien. 

2.2 Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden je Seh-
hilfe zu 75% ersetzt, höchstens jedoch 
– bis zum vollendeten

14. Lebensjahr 75 EUR, 
– ab dem vollendeten 

14. Lebensjahr  150 EUR. 

3. Zahnärztliche Heil behandlung 

3.1 Erstattungsfähig sind Aufwendungen für: 
– Zahnärztliche Leistungen einschließlich 
– Einlagefüllungen, 
– Zahnkronen, 
– Zahnersatz (zum Beispiel Brücken, Prothesen), 
– funktionsanalytische, funktionstherapeutische und implantolo-

gische Leistungen, 
– Kieferorthopädie, 

soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze2 der amtlichen 
deutschen Gebührenordnung für Zahnärzte/Ärzte liegen und 
deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen. Erstattungsfähig 
sind auch über den Höchstsätzen dieser Gebührenordnung lie-
gende Aufwendungen, die durch krankheits- bzw. befundbeding-
te Erschwernisse begründet und nach den Bemessungskriterien 
der Gebührenordnung angemessen sind. 

– Zahntechnische Laborarbeiten und Materialien,

soweit die dafür in Rechnung gestellten Beträge im Rahmen der 
in Deutschland üblichen3 Preise berechnet sind und bei zahnärzt-
lichen Leistungen anfallen, für die Aufwendungen nach Nr. 3.1 
erstattungsfähig sind. 

3.2 Die erstattungsfähigen Aufwendungen, deren Art und 
Umfang sich im Einzelnen aus Nr. 3.1 ergeben, werden zu 
30% des Rechnungsbetrages ersetzt, zusammen mit der 
Vorleistung der AOK insgesamt jedoch nicht mehr als 90%. 

3.3 Wir empfehlen Ihnen, vor der eigentlichen Behandlung einen 
Heil- und Kostenplan des Zahnarztes vorzulegen. Sie erhalten 
dann eine Mitteilung über die Versicherungsleistung. 

4. Naturheilverfahren 

4.1 Erstattungsfähig sind Aufwendungen für: 

– Leistungen des Heilpraktikers (es dürfen nur Heilpraktiker im 
Sinne des deutschen Heilpraktikergesetzes in Anspruch ge-
nommen werden), 

– erweiterte naturheilkundliche Leistungen des Arztes (es dürfen 
nur Ärzte mit der Zusatzbezeichnung „Arzt für Naturheilverfah-
ren“ bzw. „Arzt für Homöopathie“ oder an throposophische Ärzte 
in Anspruch genommen werden), 

Tarif AOK-Privat ambulant plus 

1) Die tarifl ichen Leistungen ergänzen die Leistungen der AOK, werden aber auch 
dann erbracht, wenn deren Leistungen nicht in Anspruch genommen werden. 
2) Das sind die Sätze, die von Zahnärzten ohne nähere Begründung oder ohne eine 
von der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) abweichende Vereinbarung nicht 
überschritten werden dürfen. 
Eine Kurzfassung der GOZ erhalten Sie kostenlos auf Anforderung. 
3) Sind zwischen den Innungsverbänden der Zahntechniker und den Verbänden 
der gesetzlichen Krankenkassen Höchstpreise vereinbart, gelten diese als üblich. 
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soweit das Honorar im Rahmen der Beträge des Gebührenver-
zeichnisses für Heilpraktiker 1985 liegt und die Regelhöchstsät-
ze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte nicht 
überschreitet. 

– vom Heilpraktiker oder Arzt verordnete Arzneimittel. 

4.2 Die erstattungsfähigen Aufwendungen, deren Art und 
Umfang sich im Einzelnen aus Nr. 4.1 ergeben, werden zu 
75% ersetzt, höchstens jedoch 500 EUR je Kalenderjahr. 

Die Aufwendungen werden dem Kalenderjahr zugerechnet, in 
dem der Heilpraktiker oder Arzt in Anspruch genommen wurde, 
die Arzneimittel bezogen worden sind. Es ist die Urschrift bzw. 
eine Kopie der Verordnung mit dem Quittungsvermerk der Apo-
theke vorzulegen. 

Leistungen des Versicherungsneh mers 

5. Monatliche Beitragsraten 

5.1 Die monatlich zu zahlende Beitragsrate ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein bzw. einem späteren Nachtrag zum Versi-
cherungsschein. 

5.2 Der Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertra-
ges nach dem Eintrittsalter der zu versichernden Person fest-
gesetzt. Als Ein trittsalter gilt der Unterschied zwischen dem 
Jahr der Geburt und dem Jahr des Versicherungsbeginns (siehe 
 Tarifbedingung zu § 8 Abs. 1  MB/KK 2009). 

5.3 Für die versicherte Person, die das 14. bzw. 20. Lebensjahr 
vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Bei-
trag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen. 

Sonstiges 

6. Anpassung des Versicherungsschutzes

6.1 Im Zuge einer Beitragsanpassung (siehe § 8b MB/KK 2009) 
können mit Zustimmung des unabhängigen Treuhänders die im 
Tarif AOK-Privat ambulant plus genannten betraglichen Leis-
tungsgrenzen mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhält-
nisse, auch für den noch nicht abgelaufenen Teil des Versiche-
rungsjahres, der Entwicklung des marktüblichen Preisniveaus 
der jeweiligen Leistungsposition angepasst werden. Änderungen 
nach Satz 1 werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der 
auf die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers folgt.

6.2 Der Versicherer kann Aufbaustufen einführen, wenn in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Leistungseinschrän-
kungen vorgenommen werden. Hat der Versicherer eine solche 
Entscheidung getroffen, kann innerhalb von zwei Monaten nach 
Bekanntgabe der Einführung zum Ersten des folgenden Monats 
– jedoch nicht vor dem Wirksamwerden der Leistungseinschrän-
kung in der GKV – die neue Aufbaustufe beantragt werden. An-
spruch auf die zusätzlichen Tarifl eistungen besteht dann ohne 
erneute Risikoprüfung und ohne neue Wartezeiten.

7. Versicherungsfähigkeit

Nach Tarif AOK-Privat ambulant plus sind Personen versiche-
rungsfähig, die bei einer AOK versichert sind. Mit dem Wechsel 
zu einem anderen Träger der deutschen gesetzlichen Kranken-
versicherung endet das Versicherungsverhältnis nach diesem 
Tarif. 
Entfällt die Versicherungsfähigkeit, hat der Versicherte gemäß 
§ 204 VVG Anspruch darauf, in einen Tarif mit gleichartigem 
Versicherungsschutz bei der ALTE OLDENBURGER unter Mit-
nahme der Alterungsrückstellung umzustufen.

Tarif AOK-Privat ambulant plus 
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Zusatzversicherung für die Wahlleistungen bei stationärer Kran-
kenhausbehandlung im Zweibettzimmer

Tarif K 50 K

Gültig in Verbindung mit AVB Teil I Musterbedingungen 2009 (MB/KK 
2009) und Teil II Tarifbedingungen der ALTE OLDENBURGER Kranken-
versicherung AG 

A Leistungen des Versicherers

Erstattung der verbleibenden Kosten bei stationärer Krankenhausbe-
handlung nach Vorleistung eines gesetzlichen Krankenversicherungsträ-
gers für 

– Unterbringung im Zweibettzimmer (einschließlich Sonderver-
pfl egung sowie Zimmerausstattung mit Bad, WC und Telefon-
anschluss), 

– gesondert berechenbare privatärztliche Behandlung und Ge-
burtshilfe. Dazu gehören auch die Wahlleistungen im Rahmen 
einer vor- und nachstationären Behandlung gemäß § 115 a 
SGB V.

Werden keine Leistungen eines gesetzlichen Versicherungsträgers nach-
gewiesen, sind nur die Kosten erstattungsfähig, die den Allgemeinen 
bzw. Besonderen Pfl egesatz des aufgesuchten Krankenhauses überstei-
gen. 

Soweit durch Kostendämpfungsmaßnahmen zur Entlastung der gesetz-
lichen Versicherungsträger Kosten entstehen (z. B. Eigenbeteiligung), 
sind diese nicht erstattungsfähig.

B Ersatzleistung/Krankenhaustagegeld statt Kostenersatz

Werden bei einem Krankenhausaufenthalt ärztliche Leistungen oder Un-
terbringung und Verpfl egung nicht im versicherten Rahmen gesondert 
berechnet oder in Anspruch genommen, wird neben der tarifl ichen Kos-
tenerstattung folgendes Krankenhaustagegeld gezahlt: 

– für nicht gesondert berechnete ärztliche Leistungen
  32,– EUR 

– bei Unterbringung in der Allgemeinen Pfl egeklasse
  16,– EUR 

C Ersatzleistung/Kostenpauschale bei Entbindung

Für eine Entbindung kann anstelle der Kostenerstattung nach Punkt A 
bzw. des Krankenhaustagegeldes nach Punkt B eine Pauschalleistung 
gewählt werden. Die Entbindungspauschale beträgt 

512,– EUR.

D Sonstige Bestimmungen

Das Versicherungsverhältnis kann für Personen, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind, zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung durch eine innerhalb von 2 
Monaten abzugebende Erklärung beendet werden.

E Beiträge

Die monatliche Beitragsrate (Beitragsübersichtsblatt) richtet sich nach 
dem erreichten Alter, maßgeblich ist die Differenz zwischen Beginn- und 
Geburtsjahr der versicherten Person. 

Zusätzlich zur tarifl ichen monatlichen Beitragsrate ist von den Erwach-
senen der gesetzliche Zuschlag gemäß § 149 VAG zu entrichten, sofern 
bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen eine substitutive 
Krankenversicherung besteht. Der Zuschlag beträgt 10% der Bruttoprä-
mie und wird bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem die versicherte 
Person ihr 60. Lebensjahr vollendet, erhoben. 

Bei einer Änderung der Tarifbeiträge im Rahmen des § 8b der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Kranken-
haustagegeldversicherung (MB/KK 2009) ändert sich auch der gesetzli-
che Zuschlag entsprechend.

Tarif K 50 K

Zusatzversicherung für die Wahlleistung bei stationärer Kran-
kenhausbehandlung im Einbettzimmer 
(als Ergänzung zum Tarif K 50 K) 

Tarif K/S

Gültig in Verbindung mit AVB Teil I Musterbedingungen 2009 (MB/KK 
2009) und Teil II Tarifbedingungen der ALTE OLDENBURGER Kranken-
versicherung AG 

A Leistungen des Versicherers

Erstattung der verbleibenden Differenzkosten bei stationärer Kranken-
hausbehandlung für Unterkunft im Einbettzimmer nach Abzug der Kos-
ten für Unterbringung im Zweibettzimmer.

B Ersatzleistung/Krankenhaustagegeld statt Kostenersatz

Werden bei einem Krankenhausaufenthalt keine Leistungen im Rahmen 
dieses Tarifs in Anspruch genommen, erfolgt eine Krankenhaustage-
geld-Zahlung in Höhe von 16,– EUR pro Tag.

C Ersatzleistung/Kostenpauschale bei Entbindung

Für eine Entbindung kann anstelle der Kostenerstattung nach Punkt A 
bzw. des Krankenhaustagegeldes nach Punkt B eine Pauschalleistung 
gewährt werden. Die Entbindungspauschale beträgt 103,– EUR.

D Versicherungsfähigkeit

Die unselbstständige Tarifergänzung K/S kann nur zusätzlich zu einem 
Stationärtarif mit Versicherungsschutz für Unterbringung in einem Zwei-
bettzimmer bestehen und endet mit diesem.

E Sonstige Bestimmungen

Das Versicherungsverhältnis kann für Personen, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind oder Anspruch auf Heilfürsorge ha-
ben, zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus der gesetzlichen Krankenver-
sicherung oder des Wegfalls der Heilfürsorge durch eine innerhalb von 2 
Monaten abzugebende Erklärung beendet werden.

F Beiträge

Die monatliche Beitragsrate (Beitragsübersichtsblatt) richtet sich nach 
dem erreichten Alter, maßgeblich ist die Differenz zwischen Beginn- und 
Geburtsjahr der versicherten Person.

Tarif K/S
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Teil I: Musterbedingungen (MB/KK 2009)

Teil II: Tarifbedingungen der ALTE OLDENBURGER 
Krankenversicherung AG

Der Versicherungsschutz

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des 
Versicherungs schutzes
(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankhei-
ten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse. Er er-
bringt, sofern vereinbart,  damit unmittelbar zusammenhängen-
de zusätzliche Dienstleistungen. Im Versicherungsfall erbringt 
der Versicherer

a) in der Krankheitskostenversicherung Ersatz von Aufwen-
dungen für Heilbehandlung und sonst vereinbarte Leistungen,

b) in der Krankenhaustagegeldversicherung bei stationärer 
Heilbehandlung ein Krankenhaustagegeld.

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbe-
handlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder 
Unfallfolgen. Der  Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehand-
lung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungs-
bedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heil behandlung auf 
eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit 
der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so 
 entsteht  insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als Versiche-
rungsfall gelten auch

a) Untersuchung und medizinisch notwendige Behandlung 
wegen Schwangerschaft und die Entbindung,

b) ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krank-
heiten nach gesetzlich eingeführten Programmen (gezielte Vor-
sorgeuntersuchungen),

c) Tod, soweit hierfür Leistungen vereinbart sind.

zu § 1 Abs. 2 MB/KK 2009 
Als Versicherungsfall gilt auch die Versorgung in einem statio-
nären Hospiz, sofern der Tarif Leistungen dafür vorsieht.

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus 
dem Ver si che rungs schein, späteren schrift li chen Vereinbarun-
gen, den All ge me inen Ver sicherungs bedin gun gen (Mus ter be-
dingungen mit Anhang, Tarif mit Tarif bedingungen ) sowie den 
gesetz lichen Vorschriften. Das Ver siche rungs ver hältnis unter-
liegt deutschem Recht.

(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehand-
lung in Europa. Er kann durch Vereinbarung auf außereuro-
päische Länder ausgedehnt werden (vgl. aber § 15 Abs. 3). 
Während des ersten Monats eines vorüber gehenden Auf en t   h-
altes  im außereuropäischen Ausland besteht auch ohne beson-
dere  Ver  ein barung Versicherungsschutz. Muss der Aufenthalt 
wegen notwendiger   Heil  behand lung  über einen Monat hinaus 

ausgedehnt werden, besteht Versicher ungsschutz,  solange 
die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung ih-
rer  Gesundheit antreten kann, längstens aber für  weitere zwei 
Monate.

zu § 1 Abs. 4 MB/KK 2009 
Außereuropäischer Auslandsaufenthalt 
Bei einem Auslandsaufenthalt außerhalb Europas besteht bis 
zu drei Monaten auch ohne besondere Vereinbarung Versiche-
rungsschutz. Bei einem längeren Aufenthalt verpfl ichtet sich 
der Versicherer, den Versicherungsschutz gegen Zahlung ei-
nes vom Versicherer festgelegten Beitragszuschlags fortzu-
führen, sofern dies spätestens drei Monate nach Beginn des 
Auslandsaufenthalts außerhalb von Europa beantragt wird.

(5) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in einen anderen Mitgliedstaat der Europäi schen Union 
oder in einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versiche-
rungsverhältnis mit der Maßgabe fort, dass der Versicherer 
höchstens zu denjenigen Leistungen verpfl ichtet bleibt, die er 
bei einem Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte.

zu § 1 Abs. 5 MB/KK 2009
Auf Antrag des Versicherungsnehmers entfällt die Begrenzung 
nach § 1 Abs. 5 MB/KK 2009 gegen Zahlung eines vom Ver-
sicherer festgelegten Beitragszuschlags.  Dieser Antrag muss 
innerhalb von zwei Monaten nach Verlegung des gewöhnlichen 
Wohn sitzes oder Aufenthaltes in einen anderen Mitglied staat 
der Euro päischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts raum ge-
stellt werden. 

Auf Verlangen des Versicherungsnehmers kann die Versiche-
rung auch im Rahmen einer Anwartschaftsversicherung fort-
gesetzt werden.

(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Ver-
sicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutz verlan-
gen, sofern die versicherte Person die Voraussetzungen für 
die Versicherungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer nimmt den 
Antrag auf Umwandlung in angemessener Frist an. Die erwor-
benen Rechte bleiben erhalten; die nach den Technischen Be-
rechnungsgrundlagen  gebildete Rückstellung für das mit dem 
Alter der versicherten Person wachsende Wagnis (Alterungs-
rückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungsgrundla-
gen angerechnet. Soweit der neue Versicherungsschutz höher 
oder umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (§ 8a 
Abs. 3 und 4) verlangt oder ein Leistungsausschluss verein-
bart werden;  ferner sind für den hinzukommenden Teil des Ver-
sicherungsschutzes  Wartezeiten (§ 3 Abs. 6) einzuhalten. Die 
Umwandlung des Versicherungsschutzes aus einem Tarif, bei 
dem die Beiträge geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in 
einen Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen. 
Eine Umwandlung des Versicherungsschutzes in den Notlagen-
tarif nach § 153 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG – siehe 
Anhang) ist ebenfalls ausgeschlossen.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die 
Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung 
MB/KK 2009 inklusive Tarifbedingungen
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§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes
(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), 
jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbe-
sondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten. 
Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschut-
zes eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind 
nur für den Teil von der Leistungspfl icht  ausgeschlossen, der in 
die Zeit vor Versicherungsbeginn oder in Wartezeiten fällt. Bei 
Vertragsänderungen gelten die Sätze 1 bis 3 für den hinzukom-
menden Teil des Versicherungsschutzes.

zu § 2 Abs. 1 MB/KK 2009
Vertragsdauer
Der Vertrag wird pro Person und Tarif für zwei Versicherungs-
jahre abgeschlossen; er verlängert sich stillschweigend um je 
ein Versicherungsjahr, sofern der Versicherungsnehmer ihn 
nicht drei Monate vor dem  jeweiligen Ablauf kündigt.

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne 
Risikozuschläge und ohne Wartezeiten ab Vollendung der Ge-
burt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens drei 
Monate beim Versicherer versichert ist und die Anmeldung zur 
Versicherung spätestens zwei Monate nach dem Tage der Ge-
burt rückwirkend erfolgt. Der Versicherungsschutz darf nicht 
höher oder umfassender als der eines versicherten Elternteils 
sein.

zu § 2 Abs. 2 MB/KK 2009
Neugeborene 
Sind die Voraussetzungen für die Mitversicherung eines Neu-
geborenen ohne Wartezeiten gemäß § 2 Abs. 2 erfüllt, dann 
besteht Versicherungsschutz auch für Geburtsschäden sowie 
für angeborene Krank heiten  u nd   Gebrechen.

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern 
das Kind im  Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist. Mit 
Rücksicht auf ein  erhöhtes Risiko ist die Vereinbarung eines 
Risikozuschlages bis zur  einfachen  Beitragshöhe zulässig.

§ 3 Wartezeiten
(1) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungsbeginn an.

(2) Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate.
Sie entfällt

a) bei Unfällen;

b) für den Ehegatten oder den Lebenspartner gemäß § 1 
Lebens partnerschaftsgesetz (siehe Anhang) einer mindestens 
seit drei Monaten versicherten Person, sofern eine gleichartige 
Versicherung innerhalb zweier Monate nach der Eheschließung 
bzw. Eintragung der Lebenspartnerschaft beantragt wird.

(3) Die besonderen Wartezeiten betragen für Entbindung, 
Psychotherapie, Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferortho-
pädie acht Monate.

zu § 3 Abs. 3 MB/KK 2009
Zahnbehandlung
Bei Zahnbehandlung wird auf die Einhaltung der besonderen 
Wartezeit verzichtet. Bei Unfällen entfallen die besonderen 
Wartezeiten für Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferortho-
pädie. 

Verzicht auf besondere Wartezeiten
Die besondere Wartezeit entfällt für den Ehegatten oder den 
Lebens partner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz (sie-
he Anhang) einer  mindestens seit acht Monaten versicherten 
Person, sofern eine gleichartige Versicherung innerhalb zwei-
er Monate nach der Eheschließung bzw. Eintragung der Le-
benspartnerschaft beantragt wird.

(4) Sofern der Tarif es vorsieht, können die Wartezeiten auf 
Grund beson derer Vereinbarung erlassen werden, wenn ein 
ärztliches Zeugnis über den  Gesundheitszustand vorgelegt 
wird.

zu § 3 Abs. 4 MB/KK 2009
Erlass der Wartezeiten bei ärztlicher Untersuchung
Die allgemeine Wartezeit und die besonderen Wartezeiten 
können – mit Ausnahme der Wartezeit für Zahnersatz und kie-
ferorthopädische Behandlungen – erlassen werden, wenn der 
Abschluss mit ärztlicher Untersuchung beantragt wird. 
Der Antragsteller und die mitzuversichernden Personen sind 
verpfl ichtet, sich innerhalb von zwei Wochen seit Aufforderung 
durch den Versicherer auf eigene Kosten der ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen und den ärztlichen Untersuchungsbe-
richt dem Versicherer vorzulegen. Geschieht dies nicht, so gilt 
die Versicherung als ohne ärztliche Untersuchung  beantragt. 
Die Wartezeiten werden dann nicht erlassen.

(5) Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
oder aus einem anderen Vertrag über eine Krankheitskosten-
vollversicherung ausgeschieden sind, wird die nachweislich 
dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die 
Wartezeiten angerechnet. Voraussetzung ist, dass die Versi-
cherung spätestens zwei Monate nach Beendigung der Vor-
versicherung beantragt wurde und der Versicherungsschutz in 
Abweichung von § 2 Abs. 1 im unmittelbaren Anschluss be-
ginnen soll. Entsprechendes gilt beim Ausscheiden aus einem 
öffentlichen Dienstverhältnis  mit Anspruch auf Heilfürsorge.

(6) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitregelungen 
für den hin zukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

§ 4 Umfang der Leistungspfl icht
(1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich 
aus dem Tarif mit Tarifbedingungen.

zu § 4 Abs. 1 MB/KK 2009
Erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (Überschuss-
beteiligung)
Die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung wird nach Maßga-
be der Satzung gewährt. Maßgebend für die Zuordnung von Auf-
wendungen ist das Kalenderjahr, in dem die Heilbehandlung er-
folgt bzw. die Arznei-, Verband- und Hilfsmittel bezogen werden.
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(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter den nieder-
gelassenen appro bierten Ärzten und Zahnärzten frei. Soweit 
die Tarifbedingungen nichts anderes bestimmen, dürfen Heil-
praktiker im Sinne des deutschen Heilpraktikergesetzes in An-
spruch genommen werden.

(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in 
Absatz 2  genannten Behandelnden verordnet, Arzneimittel au-
ßerdem aus der  Apotheke bezogen werden.

zu § 4 Abs. 1 – 3 MB/KK 2009
Nichterstattungsfähige Aufwendungen
Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für ärztliche Gut-
achten und Atteste für private oder dienstliche Zwecke sowie 
Aufwendungen für Pfl egepersonal und Desinfektionen.

zu § 4 Abs. 2 und 3 MB/KK 2009
Der versicherten Person steht auch die Wahl unter approbier-
ten Ärzten und Zahnärzten frei, die in einem medizinischen 
Versorgungszentrum (§ 95 Abs. 1 SGB V) tätig sind, wenn die 
Abrechnung auf der Grundlage der jeweils gültigen GOÄ bzw. 
GOZ für Ärzte bzw. Zahnärzte erfolgt. Arznei-, Verband-, Heil- 
und Hilfsmittel können auch von den in Satz 1 genannten be-
handelnden Ärzten und Zahnärzten verordnet werden. Gleiches 
gilt für Ärzte, die in Krankenhausambulanzen tätig sind.

(4) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung 
hat die versicherte Person freie Wahl unter den öffentlichen 
und privaten  Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher 
Leitung stehen, über ausreichende diagnostische und thera-
peutische Möglichkeiten verfügen und Krankenge schichten 
führen.

(5) Für medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung 
in Krankenanstalten, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbe-
handlung durchführen oder Rekonvaleszenten aufnehmen, 
im Übrigen aber die Voraussetzungen von Absatz 4 erfüllen, 
werden die tarifl ichen Leistungen nur dann gewährt, wenn der 
Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zuge-
sagt hat. Bei Tbc-Erkrankungen wird in vertraglichem Umfange 
auch für die stationäre Behandlung in Tbc-Heilstätten und -Sa-
natorien geleistet.

zu § 4 Abs. 1 – 5 MB/KK 2009
Betragsmäßige Festlegungen
a) Soweit der Tarif jährliche betragsmäßige Festlegungen 
(Selbstbehalt, Leistungshöchstsatz) vorsieht, gelten diese je 
versicherte Person für volle Kalenderjahre. Beginnt die Versi-
cherung nicht am 1. Januar, so ermäßigt sich der Betrag um 
jeweils 1/12 für jeden nicht versicherten Monat. Im Kalender-
jahr, in dem die Versicherung endet, mindert sich der Selbst-
behalt bzw. ein tarifl icher Höchstsatz nicht. Die Aufwendungen 
werden jeweils dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem der 
Behandelnde in Anspruch genommen wurde bzw. die Arznei-, 
Verband-, Heil- und Hilfsmittel bezogen worden sind.

b) Bei einem Wechsel in einen Tarif mit gleichartigem Ver-
sicherungsschutz gelten für die vor dem Tarifwechsel und 
während der neuen Wartezeiten anfallenden Aufwendungen die 
betragsmäßigen Festlegungen (Selbstbehalt, Leistungshöchst-
satz) des bisherigen Tarifs.

c) Wird der Tarifwechsel nicht zum 1. Januar eines Jahres 
wirksam, so gilt für das Umwandlungsjahr insgesamt höchs-
tens ein Selbstbehalt bzw. Leistungshöchstsatz, der sich an-
teilig aus dem vor und nach dem  Zeitpunkt der Umwandlung 
vereinbarten Betrag zusammensetzt.

zu § 4 Abs. 5 MB/KK 2009
Die ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung kann sich auf 
eine fehlende Leistungszusage nicht berufen, wenn:

a) es sich um eine medizinisch notwendige stationäre An-
schlussheilbehandlung (AHB) handelte, die innerhalb von 8 Ta-
gen nach der stationären Akutbehandlung angetreten wurde;

b) es sich um eine Notfalleinweisung handelte;

c) die Krankenanstalt das einzige Versorgungskrankenhaus 
in der Umgebung des Wohnortes oder gewöhnlichen Aufent-
haltes des Versicherten war;

d) während des Aufenthaltes in der Krankenanstalt eine aku-
te Erkrankung auftrat, die eine medizinisch notwendige statio-
näre Behandlung erforderte.

(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Un-
tersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die 
von der Schulmedizin  überwiegend anerkannt sind. Er leistet 
darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der 
Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt  haben oder die 
angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden 
oder Arzneimittel zur Verfügung stehen; der Versicherer kann 
jedoch seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei 
der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden 
oder Arzneimittel  angefallen wäre.

(7) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraus-
sichtlich 2000 EUR überschreiten werden, kann der Versi-
cherungsnehmer in Textform Auskunft über den Umfang des 
Versicherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung 
verlangen. Der Versicherer erteilt die Auskunft spätestens 
nach vier Wochen; ist die Durchführung der Heilbehandlung 
dringend, wird die Auskunft unverzüglich, spätestens nach 
zwei Wochen erteilt. Der Versicherer geht dabei auf einen vor-
gelegten Kostenvoranschlag und andere Unterlagen ein. Die 
Frist beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens beim Versi-
cherer. Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis 
zum Beweis des Gegenteils durch den Versicherer vermutet, 
dass die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung notwen-
dig ist.

(8) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers oder  der versicherten Person Auskunft über und Einsicht 
in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der 
Prüfung der Leistungspfl icht über die Notwendigkeit einer me-
dizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an 
oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder 
sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur ver-
langt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Aus-
kunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der 
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jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter 
geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das 
Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versi-
cherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen 
Kosten.

§ 5 Einschränkung der Leistungspfl icht
(1) Keine Leistungspfl icht besteht

a) für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie 
für Folgen von Unfällen und für Todesfälle, die durch Kriegs-
ereignisse verursacht oder als Wehrdienstbeschädigung an-
erkannt und nicht ausdrücklich in den  Versicherungsschutz 
eingeschlossen sind;

zu § 5 Abs. 1 a) MB/KK 2009
Sofern zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles 
keine Kriegsereignisse mehr im Aufenthaltsland stattfi nden, 
gewährt der Versicherer unter der Bedingung, dass für das 
Aufenthaltsland keine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt 
besteht, Versicherungsschutz für Krankheiten und Unfälle, die 
mittelbar durch Kriegsereignisse verursacht werden.

Terroristische Anschläge und deren Folgen zählen nicht zu den 
Kriegsereignissen im Sinne des § 5 Abs. 1 a) MB/KK 2009.

b) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle ein-
schließlich deren Folgen sowie für Entziehungsmaßnahmen 
einschließlich Entziehungskuren;

zu § 5 Abs. 1 b) MB/KK 2009
Sofern die versicherte Person keinen anderweitigen Anspruch 
auf Kostenerstattung oder Sachleistung hat, wird für eine Ent-
ziehungsmaßnahme ein Kostenzuschuss von einmalig 80% der 
Allgemeinen Krankenhausleistungen nach der Bundespfl ege-
satzverordnung (BPfl V) bzw. dem Krankenhausentgeltgesetz 
(KHEntgG) gewährt, wenn der Versicherer diese vor Beginn der 
Maßnahme schriftlich zugesagt hat. Aus einer Krankenhausta-
gegeldversicherung wird nicht geleistet.

Für Tarife, die geschlechtsunabhängig kalkuliert sind, gilt Satz 
1 für maximal drei stationäre oder ambulante Entziehungsmaß-
nahmen (mit Ausnahme der Nikotinsucht) während der gesam-
ten Vertragslaufzeit. Die Kosten für ambulante Entziehungs-
maßnahmen werden ebenfalls zu 80% anerkannt.

c) für Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker und 
in Kranken anstalten, deren Rechnungen der Versicherer aus 
wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen hat, 
wenn der Versicherungsfall nach der  Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers über den Leistungsausschluss eintritt. 
Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versicherungs-
fall schwebt, besteht keine Leistungspfl icht für die nach Ab-
lauf von drei  Monaten seit der Benachrichtigung   entstandenen 
 Aufwendungen;

d) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilita-
tionsmaß nahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger, wenn 
der Tarif nichts anderes vorsieht;

e) für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Ku-
rort. Die Einschränkung entfällt, wenn die versicherte Person 
dort ihren ständigen Wohnsitz hat oder während eines vorü-
bergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck 
unabhängige Erkrankung oder einen dort eingetretenen Unfall 
Heilbehandlung notwendig wird;

zu § 5 Abs. 1 e) MB/KK 2009
Ambulante Heilbehandlung im Heilbad oder Kurort
In den A-Tarifen leistet der Versicherer auch für Kosten einer 
ambulanten Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort, nicht 
aber für Kur- und Sanatoriumsbehandlung (vgl. § 5 Abs. 1 d) 
MB/KK 2009).

f) - - -

g) für Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß 
§ 1 Lebens partner schaftsgesetz in der bis 22.12.2018 gelten-
den Fassung (siehe Anhang), Eltern oder Kinder. Nachgewiesene 
Sachkosten werden tarifgemäß erstattet; 

h) für eine durch Pfl egebedürftigkeit oder Verwahrung be-
dingte Unterbringung.

(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, 
für die  Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige 
Maß, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen an-
gemessenen Betrag herabsetzen. Stehen die Aufwendungen 
für die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auf-
fälligen Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen, ist der 
Versicherer insoweit nicht zur Leistung verpfl ichtet.

(3) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung oder der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, so 
ist der Versicherer, unbeschadet der Ansprüche des Versiche-
rungsnehmers auf Krankenhaustagegeld, nur für die Aufwendun-
gen leistungspfl ichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen 
notwendig bleiben.

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versiche-
rungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsver-
pfl ichtete, darf die Gesamt erstattung die Gesamtaufwendun-
gen nicht übersteigen.

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpfl ichtet, wenn die 
von ihm geforderten Nachweise erbracht sind; diese werden 
Eigentum des Versicherers.

zu § 6 Abs. 1 MB/KK 2009
Leistungsunterlagen
a) Rechnungen müssen im Original vorgelegt werden und 
unter anderem enthalten: Name der behandelten Person, Kran-
kenhauspfl egeklasse, Bezeichnung der Krankheit, Leistungen 
des Arztes mit Nummern der Gebührenordnung sowie das je-
weilige Behandlungsdatum.
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b) Wenn nur ein Krankenhaustagegeld gezahlt wird, genügt 
als Nachweis eine Bescheinigung des Krankenhauses über 
die Dauer des Krankenhausaufenthaltes sowie Angaben über 
eventuelle Beurlaubungstage bzw. teilstationäre Behandlung 
und Bezeichnung der Krankheit.

(2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fäl-
ligkeit der Leistungen des Versicherers aus § 14 VVG (siehe 
Anhang).

(3) Der Versicherer ist verpfl ichtet, an die versicherte Person 
zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Text-
form als Empfangsberechtigte für deren Versicherungsleistun-
gen benannt hat. Liegt diese Voraussetzung  nicht vor, kann nur 
der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.

(4) Die in ausländischer Währung entstandenen Krankheits-
kosten werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege beim 
Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet.

zu § 6 Abs. 4 MB/KK 2009
Devisenkurs 
Als Kurs des Tages gilt der offi zielle Euro-Wechselkurs der Eu-
ropäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für 
die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs ge-
mäß „Währungen der Welt“, Veröffentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es 
sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, 
dass sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devi-
sen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat.

(5) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen 
und für Übersetzungen können von den Leistungen abgezogen 
werden. 

zu § 6 Abs. 5 MB/KK 2009
Überweisungs- und Übersetzungskosten
Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen – 
mit Ausnahme auf ein inländisches Konto – können von den 
Leistungen abgezogen werden. Die Kosten für Übersetzungen 
fremdsprachiger Urkunden, die dem Nachweis der Vorausset-
zung der Entschädigungspfl icht dienen, trägt das Versiche-
rungsunternehmen.

(6) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder ab-
getreten noch verpfändet werden. Das Abtretungsverbot nach 
Satz 1 gilt nicht für ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossene 
Verträge; gesetzliche Abtretungsverbote bleiben unberührt.

zu § 6 Abs. 6 MB/KK 2009
Ansprüche aus Versicherungsleistungen
Ist ein Krankenhausausweis (ALTE OLDENBURGER Klinik-Card) 
ausgegeben  worden, gilt das Abtretungsverbot insoweit nicht.

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Ver-
sicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses.

Pfl ichten des Versicherungsnehmers 

§ 8 Beitragszahlung 
(1) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versiche-
rungsbeginn an berechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Ver-
sicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch in gleichen 
monatlichen Beitragsraten gezahlt werden, die jeweils bis zur 
Fälligkeit der Beitragsrate als gestundet gelten. Die Beitragsra-
ten sind am Ersten eines jeden Monats fällig. Wird der Jahres-
beitrag  während des Versicherungsjahres neu festgesetzt, so 
ist der Unterschiedsbetrag vom Änderungszeitpunkt an bis 
zum Beginn des nächsten Ver sicherungsjahres nachzuzahlen 
bzw. zurückzuzahlen.

zu § 8 Abs. 1 MB/KK 2009
Beitragsrate
a) Für die Festsetzung der Beiträge gilt als Eintrittsalter der 
Unterschied zwischen dem Geburtsjahr der versicherten Per-
son und dem Kalenderjahr, in dem das Versicherungsverhältnis 
nach dem jeweiligen Tarif beginnt.

b) Mitversicherte Kinder zahlen bis zum Ende des Kalender-
jahres, in dem das 14. Lebensjahr vollendet wird, den Beitrag 
für Kinder. Mitversicherte Jugendliche zahlen bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das 20. Lebensjahr vollendet wird, 
den Beitrag für Jugendliche. Von dem auf Vollendung des 14. 
bzw. 20. Lebensjahres folgenden Kalenderjahres an ist der 
Beitrag für Jugendliche bzw. Erwachsene zu zahlen.

(2) Wird der Vertrag für eine bestimmte Zeit mit der Maßgabe 
geschlossen, dass sich das Versicherungsverhältnis nach Ab-
lauf dieser bestimmten Zeit stillschweigend um jeweils ein Jahr 
verlängert, sofern der Versicherungs nehmer nicht fristgemäß 
gekündigt hat, so kann der Tarif anstelle von Jahresbeiträgen 
Monatsbeiträge vorsehen. Diese sind am Ersten eines jeden 
Monats fällig.

(3) Wird der Versicherungsvertrag über eine der Erfüllung 
der Pfl icht zur Versicherung dienende Krankheitskostenversi-
cherung (§ 193 Abs. 3 VVG – siehe Anhang) später als einen 
Monat nach Entstehen der Pfl icht zur Versicherung beantragt, 
ist ein Beitragszuschlag in Höhe eines Monatsbeitrags für je-
den weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung zu 
entrichten, ab dem sechsten Monat der Nichtversicherung für 
jeden weiteren  angefangenen Monat der Nichtversicherung ein 
Sechstel des Monatsbeitrags. Kann die Dauer der Nichtversi-
cherung nicht ermittelt werden, ist davon auszugehen, dass 
der Versicherte mindestens fünf Jahre nicht versichert war; 
Zeiten vor dem 1. Januar 2009 werden nicht berücksichtigt. 
Der Beitragszuschlag ist einmalig zusätzlich zum laufenden 
Beitrag zu entrichten. Der Versicherungsnehmer kann vom 
Versicherer die Stundung des Beitragszuschlags verlangen, 
wenn den Interessen des Versicherers durch die Vereinbarung 
einer angemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen wer-
den kann. Der gestundete Betrag wird verzinst.

(4) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist, sofern 
nicht anders vereinbart , unverzüglich nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.
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zu § 8 Abs. 4 MB/KK 2009
Erstbeitrag
Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist unverzüglich 
nach Zustandekommen des Vertrages zu zahlen. 
Wird der Versicherungsvertrag vor dem Versicherungsbeginn 
geschlossen, so ist der erste Beitrag bzw. die erste Beitrags-
rate am Tage des Versicherungsbeginns fällig, auch wenn der 
Versicherungsschein vorher ausgehändigt wird.

(5) Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Beitragsrate in Verzug, so werden die gestundeten Beitrags-
raten des laufenden  Ver sicherungsjahres fällig. Sie gelten je-
doch erneut als gestundet, wenn der rückständige Beitragsteil 
einschließlich der Beitragsrate für den am Tage der Zahlung 
laufenden Monat und die Mahnkosten entrichtet sind.

(6) Ist der Versicherungsnehmer bei einer der Erfüllung der 
Pfl icht zur Versicherung dienenden Krankheitskostenversiche-
rung (§ 193 Abs. 3 VVG – siehe Anhang) mit einem Betrag 
in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rückstand, 
mahnt ihn der Versicherer. Der Versicherungsnehmer hat für 
jeden angefangenen Monat eines Beitragsrückstandes einen 
Säumniszuschlag von 1 vom Hundert des Beitragsrückstandes 
sowie Mahnkosten zu entrichten. Ist der Beitragsrückstand ein-
schließlich der Säumniszuschläge zwei Monate nach Zugang 
dieser Mahnung noch höher als der Beitragsanteil für einen 
Monat, mahnt der Versicherer unter Hinweis auf das mög-
liche Ruhen des Versicherungsvertrages ein zweites Mal. Ist 
der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszuschläge 
einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung höher als der 
Beitragsanteil für einen Monat, ruht der Versicherungsvertrag 
ab dem ersten Tag des nachfolgenden Monats. Solange der 
Versicherungsvertrag ruht, gilt die versicherte Person als im 
Notlagentarif nach § 153 VAG (siehe Anhang) versichert. Es 
gelten insoweit die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
den Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Ruhen des Versicherungsvertrages tritt nicht ein oder 
endet, wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder des Zwölf-
ten Buchs Sozialgesetzbuch ist oder wird. Unbeschadet davon 
wird der Vertrag ab dem ersten Tag des übernächsten Monats 
in dem Tarif fortgesetzt, in dem der Versicherungsnehmer 
oder die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert 
war, wenn alle rückständigen Prämienanteile einschließlich der 
Säumniszuschläge und der Beitreibungskosten gezahlt sind. 
In den Fällen der Sätze 7 und 8 ist der Versicherungsnehmer 
oder die versicherte Person so zu stellen, wie der Versiche-
rungsnehmer oder die versicherte Person vor der Versiche-
rung im Notlagentarif nach § 153 VAG (siehe Anhang) stand, 
abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauchten 
Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ruhenszeit 
vorgenommene Beitragsanpassungen und Änderungen der all-
gemeinen Versicherungsbedingungen in dem Tarif, in dem der 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor Eintritt 
des Ruhens versichert war, gelten ab dem Tag der Fortsetzung 
der Versicherung in diesem Tarif.

Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zu-
ständigen Trägers nach dem Zweiten oder Zwölften Buch So-

zialgesetzbuch nachzuweisen; der Versicherer kann in ange-
messenen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung 
verlangen.

(7) Bei anderen als den in Absatz 6 genannten Versicherun-
gen kann die nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder 
eines Folgebeitrages unter den Voraussetzungen der §§ 37 
und 38 VVG (siehe Anhang) zum Verlust des Versicherungs-
schutzes führen. Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht 
rechtzeitig gezahlt und wird der Versicherungsnehmer in Text-
form gemahnt, so ist er zur Zahlung der Mahnkosten verpfl ich-
tet, deren Höhe sich aus dem Tarif ergibt.

(8) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertrags-
laufzeit beendet, steht dem Versicherer für diese Vertragslauf-
zeit nur derjenige Teil des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rück-
tritt auf Grund des § 19 Abs. 2 VVG (siehe Anhang) oder durch 
Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, steht dem Versicherer der Beitrag bzw. die Beitragsrate 
bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungser-
klärung zu. Tritt der Versicherer zurück, weil der erste Beitrag 
bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt wird, kann 
er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(9) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende 
Stelle zu entrichten.

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

(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung 
des Versicherungsschutzes, wird das Geschlecht und das (die) 
bei Inkrafttreten der Änderung erreichte tarifl iche Lebensalter 
(Lebensaltersgruppe) der versicherten Person berücksichtigt; 
dies gilt in Ansehung des Geschlechts nicht für Tarife, deren 
Beiträge geschlechtsunabhängig erhoben werden. Dabei wird 
dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch Rechnung 
getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in den 
Technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsät-
zen angerechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge oder eine 
Minderung der Leistungen des Versicherers wegen des Älter-
werdens der versicherten Person ist jedoch während der Dau-
er des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, soweit 
eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.

zu § 8a Abs. 2 MB/KK 2009
Zur Finanzierung einer Anwartschaft auf Beitragsermäßigung 
im Alter werden der Alterungsrückstellung aller Versicherten 
von Krankheitskostentarifen zusätzliche Beträge zugeschrie-
ben. Die Berechnung der Beträge erfolgt nach Maßgabe der 
Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist 
in den Technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers 
festgelegt. Dieser Teil der Alterungsrückstellung wird spätes-
tens ab Vollendung des 65. Lebensjahres des Versicherten für 
Beitragsermäßigungen entsprechend der Festlegung in den 
Technischen Berechnungsgrundlagen verwendet.
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(3) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch be-
sonders vereinbarte Risikozuschläge entsprechend ändern.

(4) Liegt bei Vertragsänderungen ein erhöhtes Risiko vor, 
steht dem Versicherer für den hinzukommenden Teil des 
Versicherungsschutzes zusätzlich zum Beitrag ein angemes-
sener Zuschlag zu. Dieser bemisst sich nach den für den 
Geschäftsbetrieb des Versicherers zum Ausgleich erhöhter 
Risiken maßgeblichen Grundsätzen.

§ 8b Beitragsanpassung 
(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können 
sich die Leistungen des Versicherers z. B. wegen steigender 
Heilbehandlungskosten, einer häufi geren Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen oder aufgrund steigender Lebens-
erwartung ändern. Dementsprechend vergleicht der Versi-
cherer zumindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit 
den in den Technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten 
Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. Er-
gibt diese Gegenüberstellung für eine Beobachtungseinheit 
eines Tarifs eine Abweichung von mehr als dem gesetzlich 
oder tarifl ich festgelegten Vomhundertsatz, werden alle Bei-
träge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft 
und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders 
angepasst. Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch 
eine betragsmäßig festgelegte Selbstbeteiligung angepasst 
und ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert 
werden. Im Zuge einer Beitragsanpassung werden auch der 
für die Beitragsgarantie im Standardtarif erforderliche Zu-
schlag (§ 19 Abs. 1 Satz 2) sowie der für die Betragsbegren-
zungen im Basistarif erforderliche Zuschlag (§ 20 Satz 2) mit 
den jeweils kalkulierten Zuschlägen verglichen und, soweit 
erforderlich, angepasst.

zu § 8b Abs. 1 MB/KK 2009
Für geschlechtsabhängig erhobene Beiträge:
Der zumindest jährlich für jeden Tarif durchzuführende Vergleich 
der erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungsleistun-
gen wird für jede Beo bachtungseinheit (Kinder/Jugendliche, 
männliche Erwachsene/Auszubildende, weibliche Erwachse-
ne/Auszubildende) des Tarifs gemäß dem in den Technischen 
Berechnungsgrundlagen festgelegten Verfahren durchgeführt.

Der tarifl ich festgelegte Vomhundertsatz beträgt 10. Ergibt die 
Gegenüberstellung bei einer Beobachtungseinheit eine Abwei-
chung von mehr als diesem Vomhundertsatz, so werden die 
Tarifbeiträge dieser Beobachtungseinheit überprüft und, so-
weit erforderlich, mit Zustimmung des  Treuhänders angepasst. 

Bei einer Abweichung von mehr als 5 vom Hundert können
die Beiträge dieser Beobachtungseinheit des Tarifs vom Versi-
cherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des 
Treuhänders angepasst werden.

Für geschlechtsunabhängig erhobene Beiträge:
Der zumindest jährlich für jeden Tarif durchzuführende Ver-
gleich der erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungs-
leistungen wird für jede Beobachtungseinheit (Kinder/Jugendli-
che, Erwachsene/Auszubildende) des Tarifs gemäß dem in den 
Technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Verfahren 
durchgeführt.

Der tarifl ich festgelegte Vomhundertsatz beträgt 5. Ergibt die 
Gegenüberstellung bei einer Beobachtungseinheit eine Abwei-
chung von mehr als diesem Vomhundertsatz, so werden die 
Tarifbeiträge dieser Beobachtungseinheit überprüft und, so-
weit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst.

Satz 4 und 5 des § 8b Abs. 1 MB/KK 2009 gelten entspre-
chend.

(2) (entfallen)

(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von Selbstbe-
teiligungen und evtl. vereinbarten Risikozuschlägen werden 
zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benach-
richtigung des Versicherungsnehmers folgt.

§ 9 Obliegenheiten
(1) Jede Krankenhausbehandlung ist binnen 10 Tagen nach 
ihrem Beginn anzuzeigen.

zu § 9 Abs. 1 MB/KK 2009
Auf die Meldung einer Krankenhausbehandlung wird verzichtet. 
Die  Bestimmung des § 4 Abs. 5 MB/KK 2009 bleibt hiervon 
unberührt.

(2) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberech-
tigt benannte versicherte Person (vgl. § 6 Abs. 3) haben auf 
Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungs-
pfl icht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist.

(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Per-
son verpfl ichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftrag-
ten Arzt untersuchen zu lassen.

(4) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Min-
derung des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu un-
terlassen, die der Genesung hinderlich sind.

(5) Wird für eine versicherte Person bei einem weiteren 
Versicherer ein Krankheitskostenversicherungsvertrag ab-
geschlossen oder macht eine versicherte Person von der 
Versicherungsberechtigung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer ver-
pfl ichtet, den Versicherer von der anderen Versicherung un-
verzüglich zu unterrichten.

(6) Eine weitere Krankenhaustagegeldversicherung darf nur 
mit Einwilligung des Versicherers abgeschlossen werden.

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (sie-
he Anhang) vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder 
teilweise von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn eine 
der in § 9 Abs. 1 bis 6 genannten Obliegenheiten verletzt 
wird. 
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(2) Wird eine der in § 9 Abs. 5 und 6 genannten Obliegen-
heiten verletzt, so kann der Versicherer ein Versicherungsver-
hältnis, das nicht der Erfüllung der Pfl icht zur Versicherung (§ 
193 Abs. 3 VVG – siehe Anhang) dient, unter der Vorausset-
zung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) innerhalb eines Mo-
nats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung 
ohne  Einhaltung einer Frist auch kündigen.

(3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Per-
son stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versiche-
rungsnehmers gleich.

§ 11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsver-
letzungen bei Ansprüchen gegen Dritte 
(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Per-
son Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet 
des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG 
(siehe Anhang), die Verpfl ichtung, diese Ansprüche bis zur 
Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kosten-
erstattung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an 
den Versicherer schriftlich abzutreten. 

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
hat seinen (ihren)  Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung die-
ses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gelten-
den Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mit-
zuwirken.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte 
Person vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpfl ichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten 
Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund 
gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, 
für die der Versicherer auf Grund des Versicherungsvertra-
ges Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 
bis 3 entsprechend anzuwenden.

§ 12 Aufrechnung
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Ver-
sicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

Ende der Versicherung

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsver-
hältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres, frühes-
tens aber zum Ablauf einer vereinbarten Vertragsdauer von 
bis zu zwei Jahren, mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

zu § 13 Abs. 1 MB/KK 2009 
Versicherungsjahr 
a) Das Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Zeitpunkt.

b) Werden nachträglich weitere Tarife abgeschlossen, so 
endet deren 1. Versicherungsjahr mit dem des bereits beste-
henden Versicherungsvertrages. Die folgenden Versicherungs-
jahre werden dem des bereits bestehenden Versicherungsver-
trages angepasst.

c) Entsprechendes gilt für alle sonstigen Vertragsänderun-
gen einschließlich der nachträglichen Mitversicherung von 
Personen sowie für Beitrags anpassungen gemäß § 8b MB/KK 
2009.

zu § 13 Abs. 1 MB/KK 2009
Vertragsdauer
Vergleiche dazu § 2 Teil II MB/KK 2009.

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen 
oder Tarife beschränkt werden.

(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der ge-
setzlichen Krankenversicherung versicherungspfl ichtig, so 
kann der Versicherungsnehmer binnen drei Monaten nach 
Eintritt der Versicherungspfl icht eine Krankheitskostenver-
sicherung oder eine dafür bestehende Anwartschaftsversi-
cherung rückwirkend zum Eintritt der Versicherungspfl icht 
kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Eintritt der Versicherungspfl icht nicht inner-
halb von zwei Monaten nachweist, nachdem der Versicherer 
ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei denn, der Ver-
sicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu 
vertreten. Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kün-
digungsrecht Gebrauch, steht dem Versicherer der Beitrag 
nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspfl icht 
zu. Später kann der Versicherungsnehmer die Krankheitskos-
tenversicherung oder eine dafür bestehende Anwartschafts-
versicherung zum Ende des Monats kündigen, in dem er den 
Eintritt der Versicherungspfl icht nachweist. Dem Versicherer 
steht der Beitrag in diesem Fall bis zum Ende des Versiche-
rungsvertrages zu. Der Versicherungspfl icht steht gleich 
der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der 
nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus ei-
nem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis.

zu § 13 Abs. 3 MB/KK 2009
Anwartschaftsversicherungen 
Bei Eintritt der in § 13 Abs. 3 MB/KK 2009 genannten Voraus-
setzungen für eine Kündigung sowie im Falle eines Auslands-
aufenthaltes kann der Versicherungsnehmer für die betreffen-
de Versicherung zu entsprechend herabgesetzten Beiträgen 
das vorübergehende Ruhen von Rechten und Pfl ichten nach 
Maßgabe der Bestimmungen über die Anwartschaftsver-
sicherung Tarif AV beantragen.
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Zusatzversicherungen
Bei Kündigung nach § 13 Abs. 3 MB/KK 2009 verpfl ichtet sich 
der Versicherer zur Annahme eines Antrags auf Zusatzversi-
cherung ohne erneute Risikoprüfung und ohne erneute Warte-
zeiten, soweit Zusatzversicherung und gesetzlicher Versiche-
rungsschutz zusammen den bisherigen Leistungsumfang nicht 
übersteigen. Die Zusatzversicherung muss dabei in unmittel-
barem Anschluss an die gekündigten Tarife beginnen und der 
Antrag zugleich mit der Kündigung gestellt werden.

(4) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsvertrag zur Folge, 
dass bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters oder bei 
Eintritt anderer dort  genannter Voraussetzungen der Beitrag 
für ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe 
gilt oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer Alterungs-
rückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer 
das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versi-
cherten Person binnen zwei Monaten nach der Änderung zum 
Zeitpunkt deren  Inkrafttretens kündigen, wenn sich der Beitrag 
durch die Änderung erhöht.

(5) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Bei-
tragsanpassungsklausel oder vermindert er seine Leistungen 
gemäß § 18 Abs. 1, so kann der Versicherungsnehmer das 
Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versi-
cherten Person innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung kann der Ver-
sicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis und 
zum Zeitpunkt des  Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.

(6) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer 
die Anfechtung, den Rücktritt oder die Kündigung nur für ein-
zelne versicherte Personen oder Tarife erklärt, innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang dieser Erklärung die Aufhebung des 
übrigen Teils der Versicherung zum Schlusse des Monats ver-
langen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers  zugegangen 
ist, bei Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam 
wird.

(7) Dient das Versicherungsverhältnis der Erfüllung der Pfl icht 
zur Versicherung (§ 193 Abs. 3 VVG – siehe Anhang), setzt 
die Kündigung nach den Absätzen 1, 2, 4, 5 und 6 voraus, 
dass für die versicherte Person bei einem anderen Versiche-
rer ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, der den Anforde-
rungen an die Pfl icht zur Versicherung genügt. Die Kündigung 
wird nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb 
von zwei Monaten nach der Kündigungserklärung nachweist, 
dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne 
Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als zwei Monate nach 
der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis zu diesem 
Zeitpunkt erbracht werden.

(8) Bei Kündigung einer Krankheitskostenvollversicherung 
und gleichzeitigem Abschluss eines neuen substitutiven Ver-
trages (§ 195 Abs. 1 VVG – siehe Anhang) kann der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass der Versicherer die kalkulierte 
Alterungsrückstellung der versicherten Person in Höhe des 
nach dem 31. Dezember 2008 ab Beginn der Versicherung im 

jeweiligen Tarif aufgebauten Übertragungswertes nach Maßga-
be von § 146 Abs. 1 Nr. 5 VAG (siehe Anhang) auf deren neuen 
Versicherer überträgt. Dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 
2009 abgeschlossene Verträge.

zu § 13 Abs. 8 Satz 2 MB/KK 2009 
Wurde für eine versicherte Person, deren Versicherungsver-
hältnis über eine Krankheitskostenvollversicherung vor dem 
01.01.2009 begonnen hat, nach dem 31.12.2008 eine Um-
wandlung der Versicherung in einen Versicherungsschutz vor-
genommen, der den Aufbau eines Übertragungswertes gemäß 
§ 146 Abs. 1 Nr. 5 VAG (siehe Anhang) vorsieht, so gilt § 13 
Abs. 8 Satz 1 MB/KK 2009 mit der Maßgabe, dass die kalku-
lierte Alterungsrückstellung der versicherten Person in Höhe 
des nach dieser Umwandlung aufgebauten Übertragungswer-
tes auf den neuen Versicherer zu übertragen ist.

(9) Bestehen bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
Beitragsrückstände, kann der Versicherer den Übertragungs-
wert bis zum vollständigen Beitragsausgleich zurückbehalten.

(10) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungs-
verhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, 
haben die versicherten Personen das Recht, das Versiche-
rungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungs-
nehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Mo-
nate nach der Kündigung abzugeben. Die Kündigung ist nur 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
betroffenen versicherten Personen von der Kündigungserklä-
rung Kenntnis erlangt haben. 

(11) Soweit die Krankenversicherung nach Art der Lebensver-
sicherung betrieben wird, haben der Versicherungsnehmer 
und die versicherten Personen das Recht, einen gekündigten 
Vertrag in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzuset-
zen.

§ 14 Kündigung durch den Versicherer 
(1) In einer der Erfüllung der Pfl icht zur Versicherung dienen-
den Krankheitskostenversicherung (§ 193 Abs. 3 VVG – sie-
he Anhang) sowie in der substitutiven Krankheitskostenver-
sicherung gemäß § 195 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) ist das 
ordentliche Kündigungsrecht ausgeschlossen. Dies gilt auch 
für eine Krankenhaustagegeldversicherung, die neben einer 
Krankheitskosten vollversicherung besteht.

(2) Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversicherung oder 
einer Krankheits kostenteilversicherung die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 nicht vor, so kann der Versicherer das Versiche-
rungsverhältnis nur innerhalb der ersten drei Versicherungsjah-
re mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Versiche-
rungsjahres kündigen.

zu § 14 Abs. 2 MB/KK 2009
Bei einer Krankheitskostenteilversicherung verzichtet der Ver-
sicherer auf das ordentliche Kündigungsrecht.

(3) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentli-
che Kündigungsrecht bleiben unberührt.
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mungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, 
wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belan-
ge der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein 
unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Ände-
rungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die 
Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, 
der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeb-
lichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch 
einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt 
worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung 
ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags notwen-
dig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue 
Regel ung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung 
der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare 
Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, 
wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Ver-
sicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird zwei 
Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeb-
lichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden 
sind, Vertragsbestandteil.

§ 19 Wechsel in den Standardtarif
(1) Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass versicher-
te Personen seines Vertrages, die die in § 257 Abs. 2a Nr. 2, 
2a und 2b SGB V (Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch) in der bis 
zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung (siehe Anhang) 
genannten Voraussetzungen erfüllen, in den Standardtarif mit 
Höchstbeitragsgarantie wechseln können. Zur Gewährleistung 
dieser Beitragsgarantie wird der in den Technischen Berech-
nungsgrundlagen festgelegte Zuschlag erhoben. Neben dem 
Standardtarif darf gemäß Nr. 1 Abs. 5 und Nr. 9 der Tarifbedin-
gungen für den Standardtarif für eine versicherte Person keine 
weitere Krankheitskostenteil- oder -vollversicher ung bestehen. 
Der Wechsel ist jederzeit nach Erfüllung der gesetzlichen Vor-
aussetzungen möglich; die Versicherung im Standardtarif be-
ginnt zum Ersten des Monats, der auf den Antrag des Versiche-
rungsnehmers auf Wechsel in den Standardtarif folgt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für ab dem  1. Januar 2009 abgeschlos-
sene Verträge.

§ 20 Wechsel in den Basistarif
Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass versicherte 
Personen seines Vertrages in den Basistarif mit Höchstbei-
tragsgarantie und Beitragsminderung bei Hilfebedürftigkeit 
wechseln können, wenn der erstmalige Abschluss der beste-
henden Krankheitskostenvollversicherung ab dem 1. Januar 
2009 erfolgte oder die versicherte Person 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 bean-
tragt hat oder ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder 
vergleichbaren Vorschriften bezieht oder hilfebedürftig nach 
dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ist. Zur 
Gewährleistung dieser Beitragsbegrenzungen wird der in den 
Technischen Berechnungsgrundlagen festgelegte Zuschlag er-
hoben. § 19 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(4) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen 
oder Tarife beschränkt werden.

(5) Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis ins-
gesamt oder für einzelne versicherte Personen, gilt § 13 Abs. 
10 Sätze 1 und 2 entsprechend.

§ 15 Sonstige Beendigungsgründe
(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Ver-
sicherungsnehmers. Die versicherten Personen haben jedoch 
das Recht, das Ver sicherungsverhältnis unter Benennung des 
künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung 
ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungs-
nehmers abzugeben.

(2) Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das  
Versicherungsverhältnis.

(3) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in einen anderen Staat als die in § 1 Abs. 5 genannten, 
endet insoweit das Versicherungsverhältnis, es sei denn, dass 
es aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortgesetzt 
wird. Der Versicherer kann im Rahmen dieser anderweitigen 
Vereinbarung einen angemessenen Beitragszuschlag verlan-
gen. Bei nur vorübergehender Verlegung des gewöhnlichen 
Aufenthaltes in einen anderen Staat als die in § 1 Abs. 5 ge-
nannten kann verlangt werden, das Versicherungsverhältnis in 
eine Anwartschafts versicherung umzuwandeln. 

Sonstige Bestimmungen

§ 16 Willenserklärungen und Anzeigen
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer 
bedürfen der Textform.

§ 17 Gerichtsstand 
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den 
Versicherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an 
dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Erman-
gelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsneh-
mers oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig 
gemacht werden.

(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, 
der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht 
am Sitz des Versicherers zuständig.

§ 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen
(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Ver-
änderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens können die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Tarifbestim-
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Anhang zu MB/KK 2009

Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung
(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Been-
digung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des 
Umfanges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhe-
bungen.

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats 
seit der Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der 
Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Be-
trags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindes-
tens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die 
Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsneh-
mers nicht beendet werden können.

(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Ver-
pfl ichtung zur Zahlung von Verzugszinsen befreit wird, ist un-
wirksam.

§ 19 Anzeigepfl icht 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den 
Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Ver-
sicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. 
Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versi-
cherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn 
des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur 
Anzeige verpfl ichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht 
nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

...

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles ge-
genüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer 
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder 
auf grober Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung 
einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen 
Obliegenheit nicht zur Leistung verpfl ichtet ist, ist er leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätz-
lich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer.

Hinweis auf die Verbraucherschlichtungs-
stelle Ombudsmann Private Kranken- und 
Pfl egeversicherung

Versicherungsnehmer, die mit Entscheidungen des Versicherers 
nicht zufrieden sind, oder deren Verhandlungen mit dem Versiche-
rer nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben, können 
sich an den Ombudsmann Private Kranken- und Pfl egeversiche-
rung wenden.

Ombudsmann Private Kranken- und Pfl egeversicherung
Postfach 060222
10052 Berlin
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Der Ombudsmann Private Kranken- und Pfl egeversicherung ist 
eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpfl ichtet, an 
dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Verbraucher, die ihren Vertrag online (z. B. über eine Websei-
te) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde 
auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform 
an den Ombudsmann Private Kranken- und Pfl egeversicherung 
weitergeleitet.

Hinweis: Der Ombudsmann Private Kranken- und Pfl egeversi-
cherung ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle 
nicht verbindlich entscheiden.

Hinweis auf die Versicherungsaufsicht

Sind Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den Versiche-
rer nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der 
Vertragsabwicklung auf, können sie sich auch an die für den Ver-
sicherer zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Als Versicherungs-
unternehmen unterliegt der Versicherer der Aufsicht der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafi n.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

Hinweis auf den Rechtsweg

Unabhängig von der Möglichkeit, sich an die Verbraucherschlich-
tungsstelle oder die Versicherungsaufsicht zu wenden, steht dem 
Versicherungsnehmer der Rechtsweg offen.
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(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpfl ichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspfl icht des 
Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Ver-
sicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

...

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt 
ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des 
Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist 
nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden 
sind; bei zusammen gefassten Verträgen sind die Beträge je-
weils getrennt anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpfl ichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Frist ablauf den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird 
unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers gel-
tend gemacht werden. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Siche rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Be-
achtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren 
und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpfl ichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Ab-
satz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Per-
son hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

§ 193 Versicherte Person; Versicherungspfl icht

...

(3) Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpfl ichtet, bei 
einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
Versicherungsunternehmen für sich selbst und für die von ihr 
gesetzlich vertretenen Personen, soweit diese nicht selbst Ver-
träge abschließen können, eine Krankheitskosten versicherung, 
die mindestens eine Kostenerstattung für ambulante und stati-
onäre Heilbehandlung umfasst und bei der die für tarifl ich vor-
gesehene Leistungen vereinbarten absoluten und prozentualen 
Selbstbehalte für ambulante und stationäre Heilbehandlung für 
jede zu versichernde Person auf eine betragsmäßige Auswir-
kung von kalenderjährlich 5.000 EUR begrenzt ist, abzuschlie-
ßen und aufrechtzuerhalten; für Beihilfeberechtigte ergeben 
sich die möglichen Selbstbehalte durch eine sinngemäße An-
wendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hun-
dert-Anteils auf den Höchstbetrag von 5.000 EUR.  Die  Pfl icht 
nach Satz 1 besteht nicht für Personen, die 

1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder 
versicherungspfl ichtig sind oder

2. Anspruch auf freie Heilfürsorge haben, beihilfeberechtigt 
sind oder vergleichbare Ansprüche haben im Umfang der jewei-
ligen Berechtigung oder

3. Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz haben oder
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4. Empfänger laufender Leistungen nach dem Dritten, Vier-
ten, Sechsten und Siebten Kapitel des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch sind für die Dauer dieses Leistungsbezugs und 
während Zeiten einer Unter brechung des Leistungsbezugs von 
weniger als einem Monat, wenn der Leistungsbezug vor dem 
1. Januar 2009 begonnen hat.

Ein vor dem 1. April 2007 vereinbarter Krankheitskostenver-
sicherungsvertrag genügt den Anforderungen des Satzes 1.

...

§ 195 Versicherungsdauer
(1) Die Krankenversicherung, die ganz oder teilweise den im 
gesetzlichen Sozial versicherungssystem vorgesehenen Kran-
ken- oder Pfl egeversicherungsschutz ersetzen kann (substitu-
tive Krankenversicherung), ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 
3 und der §§ 196 und 199 unbefristet. Wird die nicht substi-
tutive Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung 
betrieben, gilt Satz 1 entsprechend.

...

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

§ 146 Substitutive Krankenversicherung 
(1) Soweit die Krankenversicherung ganz oder teilweise den 
im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen 
Kranken- oder Pfl egeversicher ungsschutz ersetzen kann (sub-
stitutive Krankenversicherung), darf sie im Inland vorbehaltlich 
des Absatzes 3 nur nach Art der Lebensversicherung betrie-
ben werden, wobei

...

5. in dem Versicherungsvertrag die Mitgabe des Übertra-
gungswerts desjenigen Teils der Versicherung, dessen Leistun-
gen dem Basistarif im Sinne des §152 Absatz 1 entsprechen, 
bei Wechsel des Versicherungsnehmers zu einem anderen pri-
vaten Krankenversicherungsunternehmen vorzusehen ist; dies 
gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Verträge.

§ 152 Basistarif
(1) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, die die 
substitutive Krankenversicherung betreiben, haben einen bran-
chenweit einheitlichen Basistarif anzubieten, dessen Vertrags-
leistungen in Art, Umfang und Höhe jeweils den Leistungen 
nach dem Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch, auf die ein Anspruch besteht, vergleichbar sind. Der Ba-
sistarif muss jeweils eine Variante vorsehen für 

1. Kinder und Jugendliche; bei dieser Variante werden bis zur 
Vollendung des  21. Lebensjahres keine Alterungsrückstellun-
gen gebildet und

2. Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben sowie 
für deren berücksichtigungsfähige Angehörige; bei dieser Vari-
ante sind die Vertragsleistungen auf die Ergänzung der Beihilfe 
beschränkt. 

Den Versicherten muss die Möglichkeit eingeräumt werden, 
Selbstbehalte von 300, 600, 900 oder 1.200 EUR zu ver-
einbaren und die Änderung der Selbstbehaltsstufe zum Ende 
des vertraglich vereinbarten Zeitraums mit einer Frist von drei 
Monaten zu verlangen. Die vertragliche Mindestbindungsfrist 
für Verträge mit Selbstbehalt im Basistarif beträgt drei Jahre; 
führt der vereinbarte Selbstbehalt nicht zu einer angemesse-
nen Reduzierung der Prämie, kann der Versicherungsnehmer 
vom Versicherer jederzeit eine Umstellung des Vertrags in den 
Basistarif ohne Selbstbehalt verlangen; die Umstellung muss 
innerhalb von drei Monaten erfolgen. Für Beihilfeberechtigte 
ergeben sich die möglichen Selbstbehalte aus der Anwendung 
des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Prozentsatzes auf 
die Werte 300, 600, 900 oder 1.200 EUR. Der Abschluss er-
gänzender Krankheits kosten versicherungen ist zulässig.

...

§ 153 Notlagentarif
(1) Nichtzahler nach § 193 Absatz 7 des Versicherungsver-
tragsgesetzes bilden einen Tarif im Sinne des § 155 Absatz 3 
Satz 1. Der Notlagentarif sieht ausschließlich die Aufwendungs-
erstattung für Leistungen vor, die zur Behandlung von akuten 
Erkrankungen und Schmerzzuständen sowie bei Schwanger-
schaft und Mutterschaft erforderlich sind. Abweichend da-
von sind für versicherte Kinder und Jugendliche zudem ins-
besondere Aufwendungen für Vorsorgeuntersuchungen zur 
Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten 
Programmen und für Schutzimpfungen, die die Ständige Impf-
kommission beim Robert Koch-Institut gemäß § 20 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes empfi ehlt, zu erstatten.

(2) Für alle im Notlagentarif Versicherten ist eine einheitliche 
Prämie zu kalkulieren, im Übrigen gilt § 146 Absatz 1 Nummer 
1 und 2. Für Versicherte, deren Vertrag nur die Erstattung ei-
nes Prozentsatzes der entstandenen Aufwendungen vorsieht, 
gewährt der Notlagentarif Leistungen in Höhe von 20, 30 oder 
50 Prozent der versicherten Behandlungskosten. § 152 Ab-
satz 3 ist entsprechend anzuwenden. Die kalkulierten Prämien 
aus dem Notlagentarif dürfen nicht höher sein, als es zur De-
ckung der Aufwendungen für Versicherungsfälle aus dem Tarif 
erforderlich ist. Mehraufwendungen, die zur Gewährleistung 
der in Satz 3 genannten Begrenzungen entstehen, sind gleich-
mäßig auf alle Versicherungsnehmer des Versicherers mit ei-
ner Versicherung, die eine Pfl icht aus § 193 Absatz 3 Satz 
1 des Versicherungsvertragsgesetzes erfüllt, zu verteilen. Auf 
die im Notlagentarif zu zahlende Prämie ist die Alterungsrück-
stellung in der Weise anzurechnen, dass bis zu 25 Prozent der 
monatlichen Prämie durch Entnahme aus der Alterungsrück-
stellung geleistet werden.
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2b. sich verpfl ichtet, auch versicherten Personen, die 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen 
bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben, sowie deren be-
rücksichtigungsfähigen Angehörigen unter den in Nummer 
2 genannten Voraussetzungen einen brancheneinheitlichen 
Standardtarif anzubieten, dessen die Beihilfe ergänzende 
Vertragsleistungen den Leistungen dieses Buches bei Krank-
heit jeweils vergleichbar sind und dessen Beitrag sich aus 
der Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten 
Vom-Hundert-Anteils auf den in Nummer 2 genannten Höchst-
beitrag ergibt, 

...

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
[in der bis 22.12.2018 geltenden Fassung]

§ 1 Form und Voraussetzungen
(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber 
dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwe-
senheit erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebens-
zeit führen zu wollen (Lebenspartnerinnen oder Lebenspart-
ner), begründen eine Lebenspartnerschaft. Die Erklärungen 
können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung 
abgegeben werden.

(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln be-
fragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft begründen wollen. 
Wenn die Lebenspartner diese Frage bejahen, soll der Stan-
desbeamte erklären, dass die Lebenspartnerschaft nunmehr 
begründet ist. Die Begründung der Lebenspartnerschaft 
kann in Gegenwart von bis zu zwei Zeugen erfolgen.

(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet 
werden

1. mit einer Person, die minderjährig oder verheiratet 
ist oder bereits mit einer anderen Person eine Le-
benspartnerschaft führt;

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander 
verwandt sind;

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwis-
tern;

4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der 
Lebenspartnerschaft darüber einig sind, keine Ver-
pfl ichtungen gemäß § 2 begründen zu wollen.

(4) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu 
begründen, kann nicht auf Begründung der Lebenspartner-
schaft geklagt werden. § 1297 Abs. 2 und die §§ 1298 bis 
1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend. 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) 
– Gesetzliche Krankenversicherung –

§ 257 Beitragszuschüsse für Beschäftigte
(bis 31.12.2008 geltende Fas sung) 

...

(2a) Der Zuschuss nach Absatz 2 wird ab 1. Juli 1994 für 
eine private Krankenversicherung nur gezahlt, wenn das Ver-
sicherungsunternehmen

...

2. sich verpfl ichtet, für versicherte Personen, die das 65. 
Lebensjahr vollendet haben und die über eine Vorversiche-
rungszeit von mindestens zehn Jahren in einem substituti-
ven Versicherungsschutz (§ 12 Abs. 1 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes) verfügen oder die das 55. Lebensjahr 
vollendet haben, deren jährliches Gesamteinkommen    (§ 16 
des Vierten Buches) die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 
6 Abs. 7  nicht übersteigt und über diese Vorversicherungs-
zeit verfügen, einen brancheneinheitlichen Standardtarif an-
zubieten, dessen Vertragsleistungen den Leistungen dieses 
Buches bei Krankheit jeweils vergleichbar sind und dessen 
Beitrag für Einzelpersonen den durchschnittlichen Höchst-
beitrag der gesetzlichen Krankenversicherung und für Ehe-
gatten oder Lebenspartner insgesamt 150 vom Hundert 
des durchschnittlichen Höchstbeitrages der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht übersteigt, sofern das jährliche 
Gesamteinkommen der Ehegatten oder Lebenspartner die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt, 

2a. sich verpfl ichtet, den brancheneinheitlichen Standardta-
rif unter den in Nummer 2 genannten Voraussetzungen auch 
Personen, die das 55. Lebensjahr nicht vollendet haben, an-
zubieten, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und die-
se Rente beantragt haben oder die ein Ruhegehalt nach be-
amtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften beziehen; 
dies gilt auch für Familienangehörige, die bei Versicherungs-
pfl icht des Versicherungsnehmers nach § 10 familienversi-
chert wären,
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In der Presse und in der Öffentlichkeit werden im Zusammen-
hang mit der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung Be-
griffe gebraucht, die erklärungsbedürftig sind. Dieses Informa-
tionsblatt will Ihnen die Prinzipien der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung kurz erläutern. 

1 Prinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung 

In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht das Solidari-
tätsprinzip. Dies bedeutet, dass die Höhe des Beitrages nicht 
in erster Linie vom im Wesentlichen gesetzlich festgelegten 
Leistungsumfang, sondern von der nach bestimmten Pauschal-
regeln ermittelten individuellen Leistungsfähigkeit des versi-
cherten Mitglieds abhängt. Die Beiträge werden regelmäßig als 
Prozentsatz des Einkommens bemessen. Weiterhin wird das 
Versicherungsentgelt im Umlageverfahren erhoben. Dies bedeu-
tet, dass alle Aufwendungen im Kalenderjahr durch die in diesem 
Jahr eingehenden Beiträge gedeckt werden. Außer einer gesetz-
lichen Rücklage werden keine weiteren Rückstellungen gebildet. 
Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ehegatten und Kinder 
beitragsfrei mitversichert. 

2 Prinzipien der privaten Krankenversicherung 

In der privaten Krankenversicherung ist für jede versicherte Per-
son ein eigener Beitrag zu zahlen. Die Höhe des Beitrages rich-
tet sich nach dem Alter und nach dem Gesundheitszustand der 
versicherten Person bei Vertragsabschluss sowie nach dem ab-
geschlossenen Tarif. Es werden nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen berechnete risikogerechte Beiträge erhoben. 

Die altersbedingte höhere Inanspruchnahme von Gesundheits-
leistungen wird durch eine Alterungsrückstellung berücksichtigt. 
Bei der Kalkulation wird unterstellt, dass sich die Kosten im 
Gesundheitswesen nicht erhöhen und die Beiträge nicht allein 
wegen des Älterwerdens des Versicherten steigen. Dieses Kal-
kulationsverfahren bezeichnet man als Anwartschaftsdeckungs-
verfahren oder Kapitaldeckungsverfahren. Ein Wechsel des pri-
vaten Krankenversicherungsunternehmens ist in der Regel zum 
Ablauf des Versicherungsjahres möglich. Dabei ist zu beachten, 
dass für die Krankenversicherer – mit Ausnahme der Versiche-
rung im Basistarif – keine Annahmeverpfl ichtung besteht, der 
neue Versicherer wiederum eine Gesundheitsprüfung durchführt 
und die Beiträge zum dann erreichten Alter erhoben werden. 
Ein Teil der kalkulierten Alterungsrückstellung kann an den neu-
en Versicherer übertragen werden1.Der übrige Teil kann bei 
Abschluss eines Zusatztarifes auf dessen Prämie angerechnet 
werden; andernfalls verbleibt er bei dem bisherigen Versicher-
tenkollektiv. Eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversiche-
rung ist in der Regel, insbesondere im Alter, ausgeschlossen.

1) Waren Sie bereits vor dem 01.01.2009 privat krankenversichert, gelten für 
Sie Sonderregelungen. Bitte informieren Sie sich ggf. gesondert über diese Re-
gelungen.
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Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei Verletzungen 
von Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall

Wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre 
Mithilfe. 

Auskunfts- und Aufklärungs obliegenheiten 
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarun-
gen können wir von Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalls 
verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leis-
tungspfl icht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die 
sachgerechte Prüfung unserer Leistungspfl icht insoweit ermög-
lichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des 
Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können 
ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, 
soweit es Ihnen zugemutet werden kann. 

Leistungsfreiheit 
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätz-
lich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellen 
Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, 
verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Ver-

stoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlie-
ren Sie Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können 
unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens 
kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. 

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklä-
rung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir jedoch inso-
weit zur Leistung verpfl ichtet, als Sie nachweisen, dass die vor-
sätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder 
für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich war.
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder 
zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall 
von unserer Verpfl ichtung zur Leistung frei. 

Hinweis 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, son-
dern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur 
Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpfl ichtet.



Wann kann ich Versicherungsleistungen erhalten?
Die Voraussetzungen für den Erhalt von Versicherungsleistungen sind in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (Musterbedingungen mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie den gesetzlichen Vorschriften 
geregelt.

Wartezeiten
Bei AOK-Privat gibt es – wie bei anderen Zusatzversicherungen  auch – allgemeine und besondere Wartezeiten. 
Leistungen  können erst drei Monate (bzw. acht Monate bei Zahnersatz, Kieferorthopädie, Psychotherapie und 
Entbindung) nach  Beginn der Versicherung in Anspruch genommen werden. Bei Unfällen und bei der Aus-
landsreisekrankenversicherung gibt es keine Wartezeiten.

Wo kann ich die Rechnungsunterlagen einreichen?
Reichen Sie die Rechnungen über die verauslagten Kosten bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner Ihrer AOK 
ein. Dieser übernimmt die Weiterleitung an die ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung für Sie. Sie können 
Ihre Unterlagen auch direkt an das AOK-Privat-Team der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung senden: 

AOK-Privat-Team
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG
Alte-Oldenburger-Platz 1 · 49377 Vechta 

Oder schnell und einfach per App. Sie fi nden die App für iOS- und Android-Geräte unter dem Suchwort 
„Meine AO“ in den Stores von Apple und Google.

www.aok-privat.de

Bei Auslandsreisen steht Ihnen der 24-Stunden-Notruf-Service der ALTE OLDENBURGER unter 
+49 4441 905-4441 zur Verfügung.
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Tarife der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG
Alte-Oldenburger-Platz 1 · 49377 Vechta · www.alte-oldenburger.de
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