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DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Kundeninformationsblatt zur Krankenversicherung
Einzelversicherung

Nach der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen
(VVG-Informationspflichtenverordnung – VVG-InfoV)

Die Informationen auf diesem Blatt sind nicht abschließend.
Einzelheiten können Sie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum jeweiligen Produkt ent-
nehmen.

Angaben zum Versicherer

DKV Deutsche Krankenversicherung AG
50933 Köln · Aachener Straße 300
weitere Postanschrift: 10963 Berlin · Stresemannstraße 111
Sitz: Köln · Aktiengesellschaft · HRB 570 · Amtsgericht Köln

Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand: Dr. Clemens Muth, Vorsitzender
Rolf Bauernfeind · Thomas Langhein · Silke Lautenschläger · Dr. Hans Josef Pick  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Torsten Oletzky

Hauptgeschäft

Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
 privaten Krankenversicherung.

Angaben zum Garantiefonds

Die DKV gehört einem Insolvenzsicherungsfonds an, der in dem sehr unwahrscheinlichen Fall einer
Insolvenz der DKV sicherstellt, dass die Ansprüche ihrer Kunden nach wie vor erfüllt werden. Die
 Aufgaben des Sicherungsfonds werden von der Medicator AG, Gustav-Heinemann-Ufer 74c, 
50968 Köln wahrgenommen.

Leistungsmerkmale Ihres gewünschten Versicherungsschutzes und Beitragszahlung 

Umfassende Angaben über die Leistungen finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen einschließlich der Tarifbestimmungen. Den Beitrag können Sie dem Antrag entnehmen.

Zahlungsmodalitäten

Die Zahlungsweise erfolgt wie vereinbart.

Zustandekommen des Vertrages

Der Vertrag kommt mit Zugang der Versicherungsurkunde oder einer schriftlichen Annahmeerklärung
des Vorstands zu Stande. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Versicherungsurkunde bezeich-
neten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages 
(insbesondere Zugang der Versicherungsurkunde oder einer schriftlichen Annahmeerklärung).
 Darüber hinaus – soweit tariflich vorgesehen nicht vor Ablauf von eventuellen Wartezeiten und bei
der Auslandsreise-Krankenversicherung nach Tarif ARE zudem nicht vor Beginn des Auslandsauf-
enthaltes. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes bzw. bei Tarif ARE vor
Antritt von Reisen eingetreten sind, wird nicht geleistet.

Unsere Hausanschrift: 50933 Köln · Aachener Straße 300 Unsere Bankverbindung:
Telefon: 0 800 / 3 74 64 44 (gebührenfrei) oder aus dem Ausland +49 / 2 21 / 57 89 40 05 UniCredit Bank · BLZ 370 200 90 · Kto.-Nr. 0 003 751 210
Telefax: 0 18 05 / 78 60 00 (14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; max. 42 Ct./Min. aus dt. Mobilfunknetzen) Bei Überweisungen aus dem Ausland: UniCredit Bank
Internet: www.dkv.com · E-Mail: service@dkv.com · weitere Postanschrift: 10963 Berlin · Stresemannstraße 111 BIC HYVEDEMM · IBAN DE55 3702 0090 0003 7512 10

DKV Deutsche Krankenversicherung AG Köln · Vorstand: Dr. Clemens Muth, Vorsitzender
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Annahmefrist

Mein Antrag kann von der DKV binnen sechs Wochen angenommen werden. Beantragen Sie für die
Krankenversicherung den Erlass der allgemeinen Wartezeit aufgrund ärztlicher Untersuchung, be-
ginnt die Annahmefrist an dem Tage, an dem die Untersuchungsberichte der DKV zugehen, späte-
stens jedoch am Tage nach Ablauf der Einreichfrist.

Widerrufsrecht

Die Widerrufsrechtsbelehrung inklusive Rechtsfolgen entnehmen Sie bitte dem Antrag.

Versicherungsdauer 

Verträge nach Krankheitskosten-, Krankenhaustagegeld-, Pflegeergänzungstarifen und Servicepro-
dukten werden für die Dauer von zwei Versicherungsjahren abgeschlossen (ausgenommen die Aus-
landsreise-Krankenversicherung nach Tarif ARE – 12 Monate). Sie verlängern sich jeweils um ein
Jahr, sofern sie nicht bedingungsgemäß gekündigt bzw. beendet werden.
Verträge nach Krankentagegeldtarifen werden für die Dauer von einem Versicherungsjahr abge-
schlossen. Sie verlängern sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern sie nicht bedingungsge-
mäß gekündigt werden.
Der Basistarif gemäß MB/BT 2009 wird für die Dauer von 18 Monaten abgeschlossen. Das Versiche-
rungsjahr beginnt mit dem in der Versicherungsurkunde bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbe-
ginn). Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht bedingungsge-
mäß gekündigt wird (§ 13 Abs. 1 der MB/BT 2009).

Vertragsbeendigung

Die Kündigung einer Krankheitskostenversicherung, die eine Pflicht nach § 193 Abs. 3 VVG erfüllt, ist
durch den Versicherer ausgeschlossen. Darüber hinaus ist das ordentliche Kündigungsrecht des Ver-
sicherers in der substitutiven Krankenversicherung ausgeschlossen. Dies gilt auch für eine Kranken-
haustagegeldversicherung, die neben einer Krankheitskostenvollversicherung besteht.
Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversicherung oder einer Krankheitskostenteilversicherung die
oben genannten Voraussetzungen nicht vor, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis nur
innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Ver  -
sicherungsjahres kündigen.
Der Versicherer kann eine Krankentagegeldversicherung (Verdienstausfallversicherung) zum Ende
eines jeden der ersten drei Versicherungsjahre mit einer Frist von drei Monaten kündigen, sofern kein
gesetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuss des Arbeitgebers besteht.
Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis bedingungsgemäß ordentlich und – bei
Vorliegen der Voraussetzungen hierfür – auch außerordentlich kündigen. Die Einzelheiten zu den Kün-
digungsrechten des Versicherungsnehmers ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen. Die Kündigung einer der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheits kosten-
versicherung (§ 193 Abs. 3 VVG) wird allerdings nur wirksam, wenn Sie uns innerhalb der
Kündigungsfrist einen Nachweis über den Anschluss eines anderweitigen Krankenversicherungs-
schutzes beigebracht haben, der sich nahtlos an die gekündigte Versicherung anschließt.

Sonstiges

Der Sitzstaat ist Deutschland. Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. Beschwer-
den können an die DKV AG, an den Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Post-
fach 06 02 22, 10052 Berlin, oder an die zuständige Aufsichtsbehörde – Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn – gerichtet werden. Eine solche
Beschwerde schließt den Rechtsweg nicht aus.



Allgemeine 
Versicherungsbedingungen (AVB)

Muster- und Tarifbedingungen

für
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D e r  V e r s i c h e r u n g s s c h u t z

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 

1. Der Versicherer leistet im Versicherungsfall in vertraglichem Umfang Ersatz von Aufwendungen 
für P  ege oder ein P  egegeld (P  egekostenversicherung) oder ein P  egetagegeld sowie sonstige 
im Tarif vorgesehene Leistungen. Er erbringt, sofern vereinbart, in der P  egekostenversicherung 
damit unmittelbar zusammenhängende zusätzliche Dienstleistungen.

2. Versicherungsfall ist die P  egebedürftigkeit einer versicherten Person. P  egebedürftig sind Per-
sonen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für 
die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, nach Maßgabe des Absatzes 6 in 
erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

3. Die Hilfe im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 besteht in der Unterstützung, in der teilweisen oder 
vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder in der Beauf-
sichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.

4. Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 sind
a) Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewegungsapparat,
b) Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane,
c) Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen 

sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinderungen.
5. Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 sind

a) im Bereich der Körperp  ege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnp  ege, das Kämmen, 
Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung,

b) im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme der Nahrung,
c) im Bereich der Mobilität das selbstständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Ausklei-

den, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung,
d) im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Kochen, Reinigen der Woh-

nung, Spülen, Wechseln und Waschen der 
Wäsche und Kleidung oder das Beheizen.

6. Für die Erbringung von Leistungen sind p  egebedürftige Personen einer der folgenden drei P  e-
gestufen zuzuordnen:
a) P  egebedürftige der P  egestufe I (erheblich P  egebedürftige) sind Personen, die bei der Kör-

perp  ege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder 
mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in 
der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

b) P  egebedürftige der P  egestufe II (Schwerp  egebedürftige) sind Personen, die bei der Kör-
perp  ege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens dreimal täglich zu verschiedenen 
Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirt-
schaftlichen Versorgung benötigen.

c) P  egebedürftige der P  egestufe III (Schwerstp  egebedürftige) sind Personen, die bei der 
Körperp  ege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe 
bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versor-
gung benötigen.

7. Bei Kindern ist für die Zuordnung zu einer P  egestufe der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber 
einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.

8. Der Versicherungsfall beginnt mit der ärztlichen Feststellung der P  egebedürftigkeit. Er endet, 
wenn P  egebedürftigkeit nicht mehr besteht.

9. Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, ergänzenden 
schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen 
mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie den gesetzlichen Vorschriften.

10. Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.
11. Der Versicherungsschutz erstreckt sich in der P  egekostenversicherung und in der P  egetage-

geldversicherung auf P  ege in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus erstreckt er 
sich in der P  egekostenversicherung auf Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und  Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Der Versicherer bleibt 
höchstens zu denjenigen Leistungen verp  ichtet, die er auch bei P  ege in der Bundesrepublik 
Deutschland zu erbringen hätte.

11.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch in der P  egetagegeldversicherung auf Mitglieds-
staaten der Europäischen Union und Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum.

11.2 Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum, setzt sich das Versicherungsverhältnis in der P  egekostenversicherung 
und in der P  egetagegeldversicherung nach Maßgabe des § 1 Absätze 11 bzw. 11.1 fort. Die 
Versicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers insoweit auch im Rahmen einer 
Anwartschaftsversicherung fortgesetzt werden. 

12. Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in einen gleichartigen Ver-
sicherungsschutz verlangen, sofern die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versi-
cherungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer ist zur Annahme eines solchen Antrags verp  ichtet. 
Die erworbenen Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen 
gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende Wagnis (Al-
terungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungsgrundlagen angerechnet. Soweit 
der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag 
(§ 8a Abs. 3 und 4) verlangt oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner ist für den 
hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes die Wartezeit (§ 3 Abs. 3) einzuhalten.
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§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes

1. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versi-
cherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf der 
Wartezeit. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, 
wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle 
sind nur für den Teil von der Leistungsp  icht ausgeschlossen, der in die Zeit vor Versicherungs-
beginn oder in die Wartezeit fällt. Bei Vertragsänderungen gelten die Sätze 1 bis 3 für den hinzu-
kommenden Teil des Versicherungsschutzes.

2. Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge und ohne Wartezeit 
ab Vollendung der Geburt, 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 Geburt rückwirkend erfolgt. Der Versicherungsschutz darf nicht höher oder umfassender 
als der eines versicherten Elternteils sein. 

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 Risikozu-
schlages bis zur einfachen Beitragshöhe zulässig.

§ 3 Wartezeit

1. Die Wartezeit rechnet vom Versicherungsbeginn an.
2. Die Wartezeit beträgt drei Jahre.
2.1 Die Wartezeit entfällt.
3. Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitregelungen für den hinzukommenden Teil des Ver-

sicherungsschutzes.

§ 4 Umfang der Leistungsp  icht

1. Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif mit Tarifbedingungen.
2. Für die Leistung der DKV können im Tarif eine vorherige Leistung der privaten (PPV) bzw. sozi-

alen (SPV) P  egep  ichtversicherung sowie die Berücksichtigung etwaiger Ansprüche auf Beihilfe 
oder freie Heilfürsorge vorausgesetzt sein. Auf die tatsächliche Vorleistung kommt es jedoch nicht 
an,
a) wenn bei der PPV oder SPV anders als bei der DKV noch Wartezeiten bestehen bzw.
b) die PPV oder SPV für häusliche und teilstationäre P  ege sowie für Kurzzeitp  ege erst vom 

1.4.1995 an, für vollstationäre P  ege erst vom 1.7.1996 an leistet.
 In diesen Fällen wird eine Vorleistung in dem Umfange angerechnet, auf den bei Leistungsp  icht 

der PPV oder SPV Anspruch bestände.
A. Leistungen bei häuslicher P  ege
3. Sofern es der Tarif vorsieht, erhalten versicherte Personen, die in ihrem Haushalt oder einem 

anderen Haushalt, in den sie aufgenommen sind, gep  egt werden, Ersatz von Aufwendungen für 
Grundp  ege und hauswirtschaftliche Versorgung (häusliche P  egehilfe). Häusliche P  egehilfe 
umfasst Hilfeleistungen bei den in § 1 Abs. 5 genannten Verrichtungen; die verrichtungsbezo-
genen krankheitsspezi  schen P  egemaßnahmen gehören nicht dazu, soweit diese im Rahmen 
der häuslichen Krankenp  ege nach § 37 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V – siehe 
Anhang) zu leisten wären, wenn der P  egebedürftige in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert wäre. Die häusliche P  egehilfe muss durch geeignete P  egekräfte erbracht werden, 
die entweder von einer P  egekasse der sozialen P  egeversicherung oder bei ambulanten P  e-
geeinrichtungen, mit denen die P  egekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, ange-
stellt sind oder mit denen die P  egekasse einen Vertrag nach § 77 Abs. 1 SGB XI (siehe Anhang) 
abgeschlossen hat oder die von Trägern der privaten P  egep  ichtversicherung anerkannt worden 
sind.

4. Sofern es der Tarif vorsieht, werden ein P  egetagegeld oder – anstelle von Aufwendungsersatz 
nach Absatz 3 auf Antrag der versicherten Person – ein P  egegeld gezahlt, wenn die häusliche 
P  egehilfe nicht durch P  egefachkräfte im Sinne des Absatzes 3 erbracht wird, sondern durch 
eine sonstige P  egeperson (Familienangehörige, Freunde, Nachbarn und sonstige ehrenamtliche 
Helfer) in geeigneter Weise sichergestellt ist. Das P  egetagegeld wird – wenn und soweit im Tarif 
vorgesehen – auch bei häuslicher P  egehilfe durch geeignete P  egekräfte im Sinne von Absatz 
3 gezahlt.

5. Bestehen die Voraussetzungen für die Zahlung eines P  egegeldes nach Absatz 4 nicht für den 
vollen Kalendermonat, wird der Geldbetrag entsprechend gekürzt; dabei wird der Kalendermonat 
mit 30 Tagen angesetzt.

6. Nimmt die versicherte Person Aufwendungsersatz nach Absatz 3 nur teilweise in Anspruch, erhält 
sie unter den in Absatz 4 genannten Voraussetzungen daneben ein anteiliges P  egegeld. Das 
P  egegeld wird um den Prozentsatz vermindert, in dem die versicherte Person Aufwendungser-
satz in Anspruch genommen hat. An die Entscheidung, in welchem Verhältnis sie P  egegeld und 
Aufwendungsersatz in Anspruch nehmen will, ist die versicherte Person für die Dauer von sechs 
Monaten gebunden.

7. Aufwendungen für häusliche P  egehilfe werden nicht zu einem höheren Prozentsatz erstattet, als 
sie in der PPV oder SPV erstattet wurden.

8. Ist eine P  egeperson im Sinne von Absatz 4 Satz 1 wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus 
anderen Gründen an der P  ege gehindert, werden – sofern im Tarif vorgesehen – Aufwendungen 
für eine Ersatzp  egekraft im Sinne von Absatz 3 Satz 3 für längstens vier Wochen je Kalenderjahr 
erstattet. Voraussetzung ist, dass die P  egeperson die versicherte Person vor der erstmaligen 
Verhinderung mindestens sechs Monate in ihrer häuslichen Umgebung gep  egt hat.

B. P  egehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
9. Versicherte Personen haben – wenn und soweit im Tarif vorgesehen – Anspruch auf Ersatz 

von Aufwendungen für P  egehilfsmittel oder für deren leihweise Überlassung, wenn und so-
weit die P  egehilfsmittel zur Erleichterung der P  ege oder zur Linderung der Beschwerden der 
versicherten Person beitragen oder ihr eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen und 
die Versorgung notwendig ist. Entscheiden sich versicherte Personen für eine Ausstattung des 
P  egehilfsmittels, die über das Maß des Notwendigen hinausgeht, haben sie die Mehrkosten 



51001626 B 240 (10.12) BDK50067 Seite 4

und die dadurch bedingten Folgekosten selbst zu tragen. § 33 Abs. 6 und 7 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V – siehe Anhang) gilt entsprechend. Der Anspruch umfasst auch den 
Ersatz von Aufwendungen für die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung 
von P  egehilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch.

 Die Auszahlung der Versicherungsleistungen für P  egehilfsmittel oder deren leihweise Überlas-
sung kann von dem Versicherer davon abhängig gemacht werden, dass die versicherte Person 
sich das P  egehilfsmittel anpassen oder sich selbst oder die P  egeperson in deren Gebrauch 
ausbilden lässt.

 Für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der versicherten Person, 
beispielsweise für technische Hilfen im Haushalt, können – wenn und soweit im Tarif vorgese-
hen – subsidiär  nanzielle Zuschüsse gezahlt werden, wenn dadurch im Einzelfall die häusliche 
P  ege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensführung 
der versicherten Person wiederhergestellt wird.

C. Teilstationäre P  ege
10. Versicherte Personen haben – wenn und soweit im Tarif vorgesehen – bei teilstationärer P  ege 

in Einrichtungen der Tages- oder Nachtp  ege, wenn häusliche P  ege nicht in ausreichendem 
Umfang sichergestellt werden kann, Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für allgemeine 
P  egeleistungen sowie für zusätzliche p  egerischbetreuende Leistungen oder auf ein P  ege-
tagegeld. Allgemeine P  egeleistungen sind die p  egebedingten Aufwendungen für alle für die 
Versorgung der P  egebedürftigen nach Art und Schwere der P  egebedürftigkeit erforderlichen 
P  egeleistungen der P  egeeinrichtung.

 Der Anspruch setzt voraus, dass stationäre P  egeeinrichtungen (P  egeheime) in Anspruch ge-
nommen werden. Das sind selbstständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen P  egebedürftige 
unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten P  egefachkraft gep  egt werden und ganztä-
gig (vollstationär) oder nur tagsüber oder nur nachts (teilstationär) untergebracht und verp  egt 
werden können. Aufwendungen für Unterkunft und Verp  egung einschließlich besonderer Kom-
fortleistungen sowie für zusätzliche p  egerisch-betreuende Leistungen sind – wenn und soweit 
im Tarif vorgesehen – erstattungsfähig.

11. Die versicherte Person kann die Leistungen nach den Absätzen 3, 4 und 10 miteinander kombi-
nieren:

 Werden die Leistungen für teilstationäre P  ege gemäß Absatz 10 nur zusammen mit Aufwen-
dungsersatz bei häuslicher P  egehilfe gemäß Absatz 3 in Anspruch genommen, dürfen die 
Aufwendungen insgesamt je Kalendermonat 150 v.H des im Tarif für die jeweilige P  egestufe 
vorgesehenen Höchstbetrages für häusliche P  egehilfe nicht übersteigen. Dabei mindern sich die 
Leistungen für die häusliche P  egehilfe um den Vomhundertsatz, mit dem die Leistungen gemäß 
Absatz 10 über 50 v.H. in Anspruch genommen werden.

 Werden die Leistungen für teilstationäre P  ege gemäß Absatz 10 nur zusammen mit P  egegeld 
nach Absatz 4 in Anspruch genommen, erfolgt keine Minderung des P  egegeldes, soweit die 
Leistungen nach Absatz 10 je Kalendermonat 50 v.H. des im Tarif für die jeweilige P  egestufe 
vorgesehenen Höchstbetrages für häusliche P  egehilfe nicht übersteigen. Ansonsten mindert 
sich das P  egegeld gemäß Absatz 4 um den Vomhundertsatz, mit dem die Leistungen nach 
Absatz 10 über 50 v.H. in Anspruch genommen werden.

 Werden die Leistungen bei teilstationärer P  ege gemäß Absatz 10 zusammen mit der Kombina-
tion von Aufwendungsersatz bei häuslicher P  egehilfe gemäß Absatz 3 und P  egegeld gemäß 
Absatz 4 in Anspruch genommen, bleiben die Leistungen nach Absatz 10 unberücksichtigt, soweit 
sie je Kalendermonat 50 v.H. des im Tarif für die jeweilige P  egestufe vorgesehenen Höchst-
betrages für häusliche P  egehilfe nicht übersteigen. Ansonsten  ndet Absatz 6 Satz 2 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass bei der Ermittlung des Vomhundertsatzes, um den das P  egegeld 
zu kürzen ist, von einem Gesamtleistungsanspruch in Höhe von 150 v.H. auszugehen und der 
Restp  egegeldanspruch auf den Betrag begrenzt ist, der sich ohne Inanspruchnahme der teilsta-
tionären P  ege ergeben würde.

D. Kurzzeitp  ege
12. Kann häusliche P  ege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht 

werden, und reicht auch teilstationäre P  ege nicht aus, besteht – wenn und soweit im Tarif vor-
gesehen – Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für allgemeine P  egeleistungen sowie für 
zusätzliche p  egerisch-betreuende Leistungen in einer vollstationären Einrichtung oder auf ein 
P  egetagegeld. Absatz 10 Sätze 2 bis 5 gelten entsprechend. Zu Hause gep  egte versicherte 
Kinder haben bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in begründeten Einzelfällen Anspruch auf 
Kurzzeitp  ege auch in geeigneten Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen und anderen 
geeigneten Einrichtungen, wenn die P  ege in einer zur Kurzzeitp  ege zugelassenen P  egeein-
richtung nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint.

 Die Leistungen werden
a) für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung der versicherten Person 

oder
b) in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre P  ege 

nicht möglich oder nicht ausreichend ist,
 erbracht.
 Der Anspruch auf Kurzzeitp  ege ist auf vier Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Im Falle des 

Satzes 3 b) besteht der Anspruch nur dann, wenn die P  egeperson die versicherte Person vorher 
mindestens zwölf Monate in ihrer häuslichen Umgebung gep  egt hat.

E. Vollstationäre P  ege
13. Versicherte Personen haben – wenn und soweit im Tarif vorgesehen – Anspruch auf Ersatz 

von Aufwendungen für allgemeine P  egeleistungen sowie für zusätzliche p  egerisch-betreuende 
Leistungen in vollstationären Einrichtungen oder auf ein P  egetagegeld, wenn häusliche oder 
teilstationäre P  ege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des einzelnen Falles nicht in 
Betracht kommt. Absatz 10 Sätze 2 bis 5 geltend entsprechend. Die vorübergehende Abwesen-
heit der versicherten Person aus der P  egeeinrichtung unterbricht den Leistungsanspruch nicht, 
solange der P  egeplatz bis zu 42 Tage im Kalenderjahr für die versicherte Person freigehalten 
wird; dieser Abwesenheitszeitraum verlängert sich bei Krankenhausaufenthalten und Aufenthal-
ten in Rehabilitationseinrichtungen um die Dauer dieser Aufenthalte.

14. Anstelle von Aufwendungsersatz nach Absatz 14 wird auf Antrag der versicherten Person – sofern 
im Tarif vorgesehen – ein P  egegeld gezahlt.
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F. Leistungen für P  egebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf
15. Sofern es der Tarif vorsieht, haben versicherte Personen in häuslicher P  ege, bei denen neben 

dem Hilfebedarf im Bereich der Grundp  ege und der hauswirtschaftlichen Versorgung ein erheb-
licher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung gegeben ist, neben den Leistungen 
bei häuslicher P  ege (Absatz 3) und teilstationärer P  ege (Absatz 10) Anspruch auf Ersatz von 
Aufwendungen für zusätzliche Betreuungsleistungen. 

 Der Anspruch setzt voraus, dass die versicherte Person entweder p  egebedürftig nach P  e-
gestufe I, II oder III ist oder dass sie einen Hilfebedarf im Bereich der Grundp  ege und der 
hauswirtschaftlichen Versorgung hat, der nicht das Ausmaß der P  egestufe I erreicht, ferner dass 
bei der versicherten Person demenzbedingte Fähigkeitsstörungen, geistige Behinderungen oder 
psychische Erkrankungen vorliegen und der medizinische Dienst der privaten P  egep  ichtver-
sicherung bzw. der medizinische Dienst der Krankenversicherung als Folge der Krankheit oder 
Behinderung Auswirkungen auf die Aktivitäten des täglichen Lebens festgestellt hat, die dauerhaft 
zu einer erheblichen Einschränkung der Alltagskompetenz geführt haben.

16. Für die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer erheblich ist, sind 
folgende Schädigungen und Fähigkeitsstörungen maßgebend:
a) unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz);
b) Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen;
c) unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell gefährdenden Sub-

stanzen;
d) tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation;
e) im situativen Kontext inadäquates Verhalten;
f) Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzuneh-

men;
g) Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden Maß-

nahmen als Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung;
h) Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, herabge-

setztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewältigung von sozialen Alltagslei-
stungen geführt haben;

i) Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus;
j) Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren;
k) Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen;
l) ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten;
m) zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hil  osigkeit oder Hoffnungslosigkeit 

auf Grund einer therapieresistenten Depression.
 Die Alltagskompetenz ist erheblich eingeschränkt, wenn der Gutachter des medizinischen 

Dienstes der privaten P  egep  ichtversicherung bzw. des medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung bei dem P  egebedürftigen wenigstens in zwei Bereichen, davon mindestens einmal 
aus einem der Bereiche a) bis i), dauerhafte und regelmäßige Schädigungen oder Fähigkeitsstö-
rungen feststellt. 

§ 5 Einschränkung der Leistungsp  icht

1. Keine Leistungsp  icht besteht
a) für Versicherungsfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht oder deren Ursachen als Wehr-

dienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz einge-
schlossen sind;

b) für Versicherungsfälle, die auf Vorsatz oder Sucht beruhen;
c) vorbehaltlich der Regelung des § 1 Abs. 11 solange sich versicherte Personen im Ausland  

aufhalten, und zwar auch dann, wenn sie dort während eines vorübergehenden Aufenthaltes 
p  egebedürftig werden; 

ca) Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt von bis zu insgesamt sechs Wochen im Kalen-
derjahr werden P  egegeld bzw. P  egetagegeld gemäß § 4 Abs. 4 oder anteiliges P  egegeld 
gemäß § 4 Abs. 6 jedoch weiter erbracht; Aufwendungsersatz gemäß § 4 Abs. 3 wird nur 
geleistet, soweit die P  egekraft, die ansonsten die P  ege durchführt, die versicherte Person 
während des vorübergehenden Auslandsaufenthaltes begleitet.

d) soweit versicherte Personen Entschädigungsleistungen wegen P  egebedürftigkeit unmittelbar 
nach § 35 des Bundesversorgungsgesetzes (siehe Anhang) oder nach den Gesetzen, die eine 
entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung oder aus öffentlichen Kassen auf Grund gesetzlich geregelter Unfallver-
sorgung oder Unfallfürsorge erhalten. Dies gilt auch, wenn vergleichbare Leistungen aus dem 
Ausland oder von einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung bezogen wer-
den;

e) soweit versicherte Personen auf Grund eines Anspruchs auf häusliche Krankenp  ege auch 
Anspruch auf Grundp  ege und hauswirtschaftliche Versorgung haben; 

ea) P  egegeld bzw. P  egetagegeld nach § 4 Abs. 4 oder anteiliges P  egegeld nach § 4 Abs. 6 in 
den ersten vier Wochen der häuslichen Krankenp  ege werden jedoch im tari  ichen Umfang 
erbracht.

f) während der Durchführung einer vollstationären Heilbehandlung im Krankenhaus sowie von 
stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Kur- oder Sanatoriumsbehandlungen 
und während der Unterbringung auf Grund richterlicher Anordnung, es sei denn, dass diese 
ausschließlich auf P  egebedürftigkeit beruht;

fa) In den ersten vier Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung oder einer stati-
onären Leistung zur medizinischen Rehabilitation werden P  egegeld bzw. P  egetagegeld 
gemäß § 4 Abs. 4 oder anteiliges P  egegeld gemäß § 4 Abs. 6 jedoch weitergezahlt; bei 
P  egebedürftigen, die ihre P  ege durch von ihnen beschäftigte besondere P  egekräfte sicher-
stellen und bei denen § 66 Abs. 4 Satz 2 SGB XII anzuwenden ist, wird das P  egegeld bzw. 
P  egetagegeld gemäß § 4 Abs. 4 oder anteiliges P  egegeld gemäß § 4 Abs. 6 auch über die 
ersten vier Wochen hinaus weiter gezahlt.
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g) bei P  ege durch P  egekräfte oder Einrichtungen, deren Rechnungen der Versicherer aus 
wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen hat, wenn der Versicherungsfall 
nach der Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über den Leistungsausschluss ein-
tritt. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versicherungsfall schwebt, besteht keine 
Leistungsp  icht nach Ablauf von drei Monaten seit der Benachrichtigung. Findet der P  e-
gebedürftige innerhalb dieser drei Monate keine andere geeignete P  egekraft, benennt der 
Versicherer eine solche;

h) für Aufwendungen für P  egehilfsmittel und technische Hilfen, soweit die Krankenversicherung 
oder andere zuständige Leistungsträger wegen Krankheit oder Behinderung für diese Hilfsmit-
tel zu leisten haben.

1.1 Die Vorschriften in Absatz 1 d) und e)  nden auf die P  egetagegeldversicherung keine Anwen-
dung.

2. Übersteigt eine P  egemaßnahme das medizinisch notwendige Maß oder ist die geforderte Ver-
gütung nicht angemessen, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen 
Betrag herabsetzen. 

3. Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere 
Erstattungsverp  ichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen

1. Der Versicherungsnehmer erhält die Leistungen auf Antrag. Die Leistungen werden ab Antragstel-
lung erbracht, frühestens jedoch von dem Zeitpunkt an, in dem die Anspruchsvoraussetzungen 
vorliegen. Wird der Antrag nach Ablauf des Monats gestellt, in dem die P  egebedürftigkeit einge-
treten ist, werden die Leistungen vom Beginn des Monats der Antragstellung an erbracht. In allen 
Fällen ist Voraussetzung, dass die vorgesehene Wartezeit (vgl. § 3) erfüllt ist.

2. Der Versicherer ist zur Leistung nur verp  ichtet, wenn die von ihm geforderten Nachweise er-
bracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Soweit Nachweise für die private oder 
soziale P  egep  ichtversicherung erstellt wurden, sind diese vorzulegen.

3. Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers 
aus § 14 VVG (siehe Anhang).

4.  Der Versicherer ist verp  ichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der Versicherungsneh-
mer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für deren Versicherungsleistungen benannt 
hat. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leistung verlan-
gen.

5.  Die in ausländischer Währung entstandenen P  egekosten werden zum Kurs des Tages, an dem 
die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet.

6. Von den Leistungen können die Kosten abgezogen werden, die dadurch entstehen, dass der 
Versicherer auf Verlangen des Versicherungsnehmers besondere Überweisungsformen wählt. 
Kosten für Übersetzungen können auch von den Leistungen abgezogen werden.

7. Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden.

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit der Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses.

P f l i c h t e n  d e s  V e r s i c h e r u n g s n e h m e r s

§ 8 Beitragszahlung

1. Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet. Er ist zu 
Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch in gleichen monatlichen 
Beitragsraten gezahlt werden, die jeweils bis zur Fälligkeit der Beitragsrate als gestundet gelten. 
Die Beitragsraten sind am Ersten eines jeden Monats fällig. Wird der Jahresbeitrag während des 
Versicherungsjahres neu festgesetzt, so ist der Unterschiedsbetrag vom Änderungszeitpunkt an 
bis zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres nachzuzahlen bzw. zurückzuzahlen.

2. Wird der Vertrag für eine bestimmte Zeit mit der Maßgabe geschlossen, dass sich das Versiche-
rungsverhältnis nach Ablauf dieser bestimmten Zeit stillschweigend um jeweils ein Jahr verlän-
gert, sofern der Versicherungsnehmer nicht fristgemäß gekündigt hat, so kann der Tarif anstelle 
von Jahresbeiträgen Monatsbeiträge vorsehen. Diese sind am Ersten eines jeden Monats fällig.

2.1 Der Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertrages nach dem Eintrittsalter der versicher-
ten Person festgesetzt. Als Eintrittsalter gilt der Unterschied zwischen dem Jahr der Geburt und 
dem Jahr des Versicherungsbeginns.

2.2 Bei Vorauszahlung der monatlichen Beitragsraten im Lastschriftverfahren bietet der Versicherer 
einen Beitragsnachlass von

  3 % bei einer Vorauszahlung für 12 Monate,
  2 % bei einer Vorauszahlung für 6 Monate.
  Die Skontoregelung gilt nicht für die Tarife KPET und KPEK.
3. Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich nach 

Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
4. Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate in Verzug, so werden die 

gestundeten Beitragsraten des laufenden Versicherungsjahres fällig. Sie gelten jedoch erneut als 
gestundet, wenn der rückständige Beitragsteil einschließlich der Beitragsrate für den am Tage der 
Zahlung laufenden Monat und die Mahnkosten entrichtet sind.

5. Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages kann unter den Voraus-
setzungen der §§ 37 und 38 VVG (siehe Anhang) zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 
Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und wird der Versicherungsnehmer 
in Textform gemahnt, so ist er zur Zahlung der Mahnkosten verp  ichtet, deren Höhe sich aus 
dem Tarif ergibt.
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6. Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, steht dem Versiche-
rer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsver-
hältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 VVG (siehe Anhang) oder durch Anfechtung 
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer der Beitrag bzw. 
die Beitragsrate bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der 
Versicherer zurück, weil der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt wird, 
kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

7. 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 Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.

2. Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versicherungsschutzes, wird das Ge-
schlecht und das bei In-Kraft-Treten der Änderung erreichte tari  iche Lebensalter 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 Be-
rechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge 
oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers wegen des Älterwerdens der versicherten 
Person ist jedoch während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, soweit 
eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.

3. Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch besonders vereinbarte Risikozuschläge ent-
sprechend ändern.

4. Liegt bei Vertragsänderungen ein erhöhtes Risiko vor, steht dem Versicherer für den hinzukom-
menden Teil des Versicherungsschutzes zusätzlich zum Beitrag ein angemessener 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. auf Grund von Veränderungen der P  egekosten, der P  egedauern, der Häu  gkeit von 
P  egefällen oder auf Grund steigender Lebenserwartung ändern. Dementsprechend vergleicht 
der Versicherer zumindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den technischen 
Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. 
Ergibt diese Gegenüberstellung für eine Beobachtungseinheit eines Tarifs eine Abweichung von 
mehr als dem gesetzlich oder tari  ich festgelegten Vomhundertsatz, werden alle Beiträge dieser 
Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des 
Treuhänders angepasst. Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch eine betragsmäßig fest-
gelegte Selbstbeteiligung angepasst und ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert 
werden. 

1.1 Ändert sich die vertragliche Leistungszusage des Versicherers aufgrund der dem Versicherungs-
verhältnis zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen (vgl. § 1 Abs. 9) ist der Versicherer 
berechtigt, die Beiträge im Rahmen der Höchstbeitragsgarantie mit Zustimmung eines unabhän-
gigen Treuhänders dem veränderten Bedarf anzupassen.

1.2 Ergibt die Gegenüberstellung nach Absatz 1 Satz 2 bei den Versicherungsleistungen eine Ab-
weichung von mehr als 10 %, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer 
überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst; bei einer Ab-
weichung  von mehr als 5 % können alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer 
überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst werden. Ergibt 
die Gegenüberstellung nach Absatz 1 Satz 2 bei der Sterbewahrscheinlichkeit eine Abweichung 
von mehr als 5 %, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft 
und mit Zustimmung des Treuhänders angepasst.

2. Wenn die unternehmenseigenen Rechnungsgrundlagen für die Beobachtung nicht ausreichen, 
wird dem Vergleich gemäß Absatz 1 Satz 2 die Gemeinschaftsstatistik des Verbandes der privaten 
Krankenversicherung e. V. zur P  egep  ichtversicherung zugrunde gelegt.

3. Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach übereinstimmender Beurtei-
lung durch den Versicherer und den Treuhänder die Veränderung der Versicherungsleistungen 
als vorübergehend anzusehen ist.

4. Beitragsanpassungen sowie Änderungen von Selbstbeteiligungen und evtl. vereinbarten Risiko-
zuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers folgt. 

§ 8c Beitragsrückerstattung (Gewinnbeteiligung des Versicherungsnehmers)

1. Von dem satzungsgemäß ermittelten Überschuss eines Geschäftsjahres (Kalenderjahres) werden 
mindestens 80 % einer Rückstellung zugeführt, die ausschließlich zugunsten der Versicherungs-
nehmer für Zwecke der Beitragsrückerstattung verwendet wird (Rückstellung für erfolgsabhängige 
Beitragsrückerstattung). Welche Tarife oder Tarifkombinationen an der Beitragsrückerstattung 
teilnehmen und in welcher Höhe, wird vom Versicherer jährlich mit Zustimmung des Treuhänders 
entschieden. Dabei kann der Versicherer außer der Auszahlung auch die Verwendung zur Bei-
tragssenkung oder zur Abwendung bzw. Milderung von Beitragserhöhungen wählen.

2. Wird für die vereinbarten Tarife eine Beitragsrückerstattung in Form der Auszahlung vorgesehen, 
besteht ein Anspruch für jede versicherte Person, wenn
a) aus ihrer Versicherung für das Geschäftsjahr keine Versicherungsleistungen erbracht worden 

sind,
b) ihre Versicherung während des ganzen Geschäftsjahres in dem betreffenden Tarifverband 

bestanden hat und am 30. Juni des Folgejahres noch immer besteht. Der Anspruch bleibt 
erhalten, wenn die Versicherung nach Ablauf des Geschäftsjahres durch Tod endet.

3. Die Beitragsrückerstattung nach Absatz 2 kann nach der Anzahl der aufeinander folgenden Jahre, 
in denen die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt worden sind, gestaffelt werden.

4. Eine Beitragsrückerstattung nach Absatz 2 erfolgt nicht vor dem 1. Juli des Folgejahres.



51001626 B 240 (10.12) BDK50067 Seite 8

§ 9 Obliegenheiten

1. Die ärztliche Feststellung der P  egebedürftigkeit ist dem Versicherer unverzüglich – spätestens 
innerhalb der im Tarif festgesetzten Frist – durch Vorlage eines schriftlichen Nachweises (§ 6 Abs. 
1 und 2) unter Angabe des Befundes und der Diagnose sowie der voraussichtlichen Dauer der 
P  egebedürftigkeit anzuzeigen. Der Wegfall und jede Minderung der P  egebedürftigkeit sind dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

1.1 Der Versicherungsnehmer teilt dem Versicherer die ärztliche Feststellung der P  egebedürftigkeit 
innerhalb 30 Tagen mit.

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles gemäß § 1 Abs. 2 sind ferner anzuzeigen jede Kranken-
hausbehandlung, stationäre medizinische Rehabilitationsmaßnahme, Kur- oder Sanatoriumsbe-
handlung, jede Unterbringung auf Grund richterlicher Anordnung, sowie das Bestehen eines An-
spruchs auf häusliche Krankenp  ege (Grund- und Behandlungsp  ege sowie hauswirtschaftliche 
Versorgung) aus der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 37 SGB V (siehe Anhang).

2.1 Außerdem ist nach Eintritt des Versicherungsfalles gemäß § 1 Abs. 2 in der P  egekostenversi-
cherung der Bezug von Leistungen nach § 5 Abs. 1 d) anzuzeigen.

3. Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. § 6 
Abs. 4) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder der Leistungsp  icht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich 
ist. Die Auskünfte sind auch einem Beauftragten des Versicherers zu erteilen.

4. Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verp  ichtet, sich durch einen vom 
Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

5. Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung der P  egebedürftigkeit zu sorgen 
und alle Handlungen zu unterlassen, die deren Überwindung oder Besserung hinderlich sind.

6. Der Neuabschluss einer weiteren oder die Erhöhung einer anderweitig bestehenden Versicherung 
mit Anspruch auf Leistungen wegen P  egebedürftigkeit darf nur mit Einwilligung des Versicherers 
vorgenommen werden.

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

1. Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) vorgeschriebenen Einschrän-
kungen ganz oder teilweise von der Verp  ichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 9 Abs. 1 bis 
6 genannten Obliegenheiten verletzt wird. Bei verspätetem Zugang der Anzeige nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 wird ein vereinbartes P  egetagegeld erst vom Zugangstage an gezahlt, jedoch nicht vor 
dem Beginn der Leistungsp  icht und dem im Tarif vorgesehenen Zeitpunkt.

2. Wird die in § 9 Abs. 6 genannte Obliegenheit verletzt, so kann der Versicherer unter der Voraus-
setzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden 
der Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Dieses Recht kann nur inner-
halb der ersten zehn Versicherungsjahre ausgeübt werden.

3. Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Ver-
schulden des Versicherungsnehmers gleich.

§ 11 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte

1. Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, so 
besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG (siehe Anhang), 
die Verp  ichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz  
geleistet wird (Kostenerstattung sowie Sach- und Dienstleistungen), an den Versicherer schriftlich 
abzutreten.

2. Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder-
lich mitzuwirken.

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 verp  ichtet, als 
er infolgedessen 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 entsprechenden 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 Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

§ 12 Aufrechnung

 Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

E n d e  d e r  V e r s i c h e r u n g

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

1. Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten Vertragsdauer von bis zu zwei Jah-
ren, mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

1.1 Der Versicherungsvertrag ist zunächst auf die Dauer von zwei Versicherungsjahren abgeschlos-
sen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Versicherungsjahr, wenn der Versicherungsneh-
mer ihn nicht fristgemäß  nach Absatz 1 kündigt.

1.2 Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt 
(Versicherungsbeginn); es endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Die fol-
genden Versicherungsjahre fallen mit dem Kalenderjahr zusammen.
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2. Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.
3. 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 gilt, oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer Alterungsrückstellung berechnet 
wird, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen ver-
sicherten Person binnen zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt deren In-Kraft-Tretens 
kündigen, wenn sich der Beitrag durch die Änderung erhöht.

4. Erhöht der Versicherer die Beiträge gemäß § 8b oder vermindert er seine Leistungen gemäß § 
18 Abs. 1, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betrof-
fenen versicherten Person innerhalb eines Monats vom Zugang der Änderungsmitteilung an zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung kann der 
Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Erhöhung kündigen.

5. Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den Rücktritt oder die 
Kündigung nur für einzelne versicherte Personen oder Tarife erklärt, innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang dieser Erklärung die Aufhebung des übrigen Teils der Versicherung zum Schluss 
des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist, bei Kündigung 
zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird.

6. Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne ver-
sicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis 
unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb 
zweier Monate nach der Kündigung abzugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von der Kündigungser-
klärung Kenntnis erlangt haben.

§ 14 Kündigung durch den Versicherer

1. Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht, wenn die Versicherung nach Art 
der Lebensversicherung kalkuliert ist. 

2. Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unberührt.
3. Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.
4. Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte 

Personen, gilt § 13 Abs. 6 Sätze 1 und 2 entsprechend.

§ 15 Sonstige Beendigungsgründe

1. Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten 
Personen haben jedoch das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen 
Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode 
des Versicherungsnehmers abzugeben.

2. Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.
3. Das Versicherungsverhältnis einer versicherten Person in der P  egekostenversicherung endet, 

wenn die versicherte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat 
als die in § 1 Abs. 11 genannten verlegt, es sei denn, dass es aufgrund einer anderweitigen 
Vereinbarung fortgesetzt wird. Der Versicherer kann im Rahmen dieser anderweitigen Vereinba-
rung einen Beitragszuschlag verlangen. Bei nur vorübergehender Verlegung des gewöhnlichen 
Aufenthalts in einen anderen Staat als die in § 1 Abs. 11 genannten, kann verlangt werden, das 
Versicherungsverhältnis in eine Anwartschaftsversicherung umzuwandeln.

4. In der P  egetagegeldversicherung endet das Versicherungsverhältnis einer versicherten Person, 
wenn die versicherte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus der Bundesre-
publik Deutschland verlegt, es sei denn, dass es aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung 
fortgesetzt wird. Der Versicherer kann im Rahmen dieser anderweitigen Vereinbarung einen Bei-
tragszuschlag verlangen. 

4.1 Abweichend von Absatz 4 endet das Versicherungsverhältnis einer versicherten Person auch in 
der P  egetagegeldversicherung nicht bereits, wenn die versicherte Person ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt, sondern wenn sie ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat als die in § 1 Abs. 11 genannten 
verlegt. Das Versicherungsverhältnis endet nicht, wenn es aufgrund einer anderweitigen Verein-
barung fortgesetzt wird. Der Versicherer kann im Rahmen dieser anderweitigen Vereinbarung 
einen Beitragszuschlag verlangen.

4.2 Im Falle der Absätze 3, 4 und 4.1 kann die Versicherung im Rahmen einer Anwartschaftsversiche-
rung fortgesetzt werden. Der Antrag auf diese Umwandlung ist spätestens innerhalb eines Monats 
nach Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes zu stellen. Der Versicherer 
verp  ichtet sich, den Antrag anzunehmen, falls er innerhalb der vorgenannten Frist gestellt wurde. 
Für die Dauer der Anwartschaftsversicherung ruht die Leistungsp  icht des Versicherers gemäß § 
5 Abs. 1c), und es gilt der Beitrag für die Anwartschaftsversicherung.

5. Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Wegfall der Versicherung in der privaten bzw. sozi-
alen P  egep  ichtversicherung aus sonstigen Gründen.

S o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n

§ 16 Willenserklärungen und Anzeigen

 Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Schriftform, sofern 
nicht ausdrücklich Textform vereinbart ist.

§ 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 Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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2.  Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt des Versicherungsnehmers 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 Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des 
Versicherers zuständig.

§ 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

1. Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesund-
heitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Tarifbestimmungen den 
veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung 
der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder 
die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die 
Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Ände-
rungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt. 

2. Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 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 notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine 
Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzu-
mutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des 
Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird zwei 
Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungs-
nehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.



51001626 B 240 (10.12) BDK50067 Seite 11

Anhang

Auszug aus dem Gesetz über den 
Versicherungsvertrag (VVG)

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung
(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.
(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles 
beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der 
Versicherer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhe-
bungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden können.
(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verp  ichtung zur Zahlung von Verzugszinsen 
befreit wird, ist unwirksam.

§ 19 Anzeigep  icht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrum-
stände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, 
erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. 
Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme 
Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verp  ichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigep  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 Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
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 erfül-
lenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verp  ichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verp  ichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungsp  icht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
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 Versi-
cherer nicht zur Leistung verp  ichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
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 zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils 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 ver-
p  ichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der 
Versicherungsnehmer 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 Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt 
unberührt.
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§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch 
auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs die-
nendes Recht unter Beachtung 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 verp  ichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt 
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch (SGB)
Fünftes Buch (V) Gesetzliche Krankenversicherung 

(SGB V)

§ 33 Hilfsmittel
(6) Die Versicherten können alle Leistungserbringer in Anspruch nehmen, die Vertragspartner ihrer Kran-
kenkasse oder nach § 126 Abs. 2 versorgungsberechtigt sind. Hat die Krankenkasse Verträge nach § 127 
Abs. 1 über die Versorgung mit bestimmten Hilfsmitteln geschlossen, erfolgt die Versorgung durch einen 
Vertragspartner, der den Versicherten von der Krankenkasse zu benennen ist. Abweichend von Satz 2 
können Versicherte ausnahmsweise einen anderen Leistungserbringer wählen, wenn ein berechtigtes 
Interesse besteht; dadurch entstehende Mehrkosten haben sie selbst zu tragen.
(7) Die Krankenkasse übernimmt die jeweils vertraglich vereinbarten Preise. Erfolgt die Versorgung auf 
der Grundlage des § 126 Abs. 2 durch einen Leistungserbringer, der nicht Vertragspartner der Kranken-
kasse ist, trägt die Krankenkasse die Kosten in Höhe des niedrigsten Preises, der für eine vergleichbare 
Leistung mit anderen Leistungserbringern vereinbart wurde, bei Hilfsmitteln, für die ein Festbetrag fest-
gesetzt wurde, höchstens bis zur Höhe des Festbetrags.

§ 37 Häusliche Krankenp  ege
(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbeson-
dere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem P  egebedarf auch in 
Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusliche Krankenp  ege durch 
geeignete P  egekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie 
durch die häusliche Krankenp  ege vermieden oder verkürzt wird. § 10 der Werkstättenverordnung bleibt 
unberührt. Die häusliche Krankenp  ege umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungs-
p  ege sowie hauswirtschaftliche Versorgung. Der Anspruch besteht bis zu vier Wochen je Krankheitsfall. 
In begründeten Ausnahmefällen kann die Krankenkasse die häusliche Krankenp  ege für einen längeren 
Zeitraum bewilligen, wenn der Medizinische Dienst (§ 275) festgestellt hat, dass dies aus den in Satz 1 
genannten Gründen erforderlich ist.
(2) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbeson-
dere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem P  egebedarf auch in 
Werkstätten für behinderte Menschen als häusliche Krankenp  ege Behandlungsp  ege, wenn diese zur 
Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich ist; der Anspruch umfasst verrichtungsbezo-
gene krankheitspezi  sche P  egemaßnahmen auch in den Fällen, in denen dieser Hilfebedarf bei der 
Feststellung der P  egebedürftigkeit nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches zu berücksichtigen ist. § 
10 der Werkstättenverordnung bleibt unberührt. Der Anspruch nach Satz 1 besteht über die dort genann-
ten Fälle hinaus ausnahmsweise auch für solche Versicherte in zugelassenen P  egeeinrichtungen im 
Sinne des § 43 des Elften Buches, die auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, einen 
besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungsp  ege haben. Die Satzung kann bestimmen, 
dass die Krankenkasse zusätzlich zur Behandlungsp  ege nach Satz 1 als häusliche Krankenp  ege auch 
Grundp  ege und hauswirtschaftliche Versorgung erbringt. Die Satzung kann dabei Dauer und Umfang 
der Grundp  ege und der hauswirtschaftlichen Versorgung nach Satz 4 bestimmen. Leistungen nach den 
Sätzen 4 und 5 sind nach Eintritt von P  egebedürftigkeit im Sinne des Elften Buches nicht zulässig. Ver-
sicherte, die nicht auf Dauer in Einrichtungen nach § 71 Abs. 2 oder 4 des Elften Buches aufgenommen 
sind, erhalten Leistungen nach Satz 1 und den Sätzen 4 bis 6 auch dann, wenn ihr Haushalt nicht mehr 
besteht und ihnen nur zur Durchführung der Behandlungsp  ege vorübergehender Aufenthalt in einer 
Einrichtung oder in einer anderen geeigneten Unterkunft zur Verfügung gestellt wird.
(3) Der Anspruch auf häusliche Krankenp  ege besteht nur, soweit eine im Haushalt lebende Person den 
Kranken in dem erforderlichen Umfang nicht p  egen und versorgen kann. 
(4) Kann die Krankenkasse keine Kraft für die häusliche Krankenp  ege stellen oder besteht Grund, 
davon abzusehen, sind den Versicherten die Kosten für eine selbstbeschaffte Kraft in angemessener 
Höhe zu erstatten.
(5) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung den sich nach § 61 Satz 
3 ergebenden Betrag, begrenzt auf die für die ersten 28 Kalendertage der Leistungsinanspruchnahme je 
Kalenderjahr anfallenden Kosten an die Krankenkasse. 
(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in Richtlinien nach § 92 fest, an welchen Orten und in wel-
chen Fällen Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 auch außerhalb des Haushalts und der Familie des 
Versicherten erbracht werden können. Er bestimmt darüber hinaus das Nähere über Art und Inhalt der 
verrichtungsbezogenen krankheitsspezi  schen P  egemaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1.
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Auszug aus dem Sozialgesetzbuch (SGB)
Elftes Buch (XI) Soziale P  egeversicherung 

(SGB XI)

§ 77 Häusliche P  ege durch Einzelpersonen
(1) Zur Sicherstellung der häuslichen P  ege und Betreuung sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung 
kann die zuständige P  egekasse Verträge mit einzelnen geeigneten P  egekräften schließen, soweit
1. die p  egerische Versorgung ohne den Einsatz von Einzelpersonen im Einzelfall nicht ermöglicht wer-
den kann,
2. die p  egerische Versorgung durch den Einsatz von Einzelpersonen besonders wirksam und wirt-
schaftlich ist (§ 29),
3. dies den P  egebedürftigen in besonderem Maße hilft, ein möglichst selbständiges und selbstbe-
stimmtes Leben zu führen (§ 2 Abs. 1), oder
4. dies dem besonderen Wunsch der P  egebedürftigen zur Gestaltung der Hilfe entspricht (§ 2 Abs. 2);
Verträge mit Verwandten oder Verschwägerten des P  egebedürftigen bis zum dritten Grad sowie mit 
Personen, die mit dem P  egebedürftigen in häuslicher Gemeinschaft leben, sind unzulässig. In dem 
Vertrag sind Inhalt, Umfang, Qualität; Qualitätssicherung, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der vereinbarten Leistungen zu regeln; die Vergütungen sind für Leistungen der Grund-
p  ege und der hauswirtschaftlichen Versorgung sowie für Betreuungsleistungen nach § 36 Abs. 1 zu 
vereinbaren. Die P  egekassen können Verträge nach Satz 1 schließen, wenn dies zur Sicherstellung 
der häuslichen Versorgung und der Betreuung nach § 36 Abs. 1 unter Berücksichtigung des in der 
Region vorhandenen ambulanten Leistungsangebots oder um den Wünschen der P  egebedürftigen zu 
entsprechen erforderlich ist. In dem Vertrag ist weiter zu regeln, dass die P  egekräfte mit dem P  egebe-
dürftigen, dem sie Leistungen der häuslichen P  ege und der hauswirtschaftlichen Versorgung erbringen, 
kein Beschäftigungsverhältnis eingehen dürfen. Soweit davon abweichend Verträge geschlossen sind, 
sind sie zu kündigen. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn
1. das Beschäftigungsverhältnis vor dem 1. Mai 1996 bestanden hat und
2. die vor dem 1. Mai 1996 erbrachten P  egeleistungen von der zuständigen P  egekasse auf Grund 
eines von ihr mit der P  egekraft abgeschlossenen Vertrages vergütet worden sind.
(2) Die P  egekassen können bei Bedarf einzelne P  egekräfte zur Sicherstellung der häuslichen P  ege 
anstellen, für die hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Qualität ihrer Leistungen die gleichen Anforde-
rungen wie für die zugelassenen P  egedienste nach diesem Buch gelten.

§ 82 Finanzierung der P  egeeinrichtungen
(3) Soweit betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen nach Absatz 2 Nr. 1 oder Aufwendungen für 
Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden oder sonstige abschreibungsfähige Anlagegüter 
nach Absatz 2 Nr. 3 durch öffentliche Förderung gemäß § 9 nicht vollständig gedeckt sind, kann die P  e-
geeinrichtung diesen Teil der Aufwendungen den P  egebedürftigen gesondert berechnen. Gleiches gilt, 
soweit die Aufwendungen nach Satz 1 vom Land durch Darlehen oder sonstige rückzahlbare Zuschüsse 
gefördert werden. Die gesonderte Berechnung bedarf der Zustimmung der zuständigen Landesbehörde; 
das Nähere hierzu, insbesondere auch zu Art, Höhe und Laufzeit sowie die Verteilung der gesondert 
berechenbaren Aufwendungen auf die P  egebedürftigen, wird durch Landesrecht bestimmt.
(4) P  egeeinrichtungen, die nicht nach Landesrecht gefördert werden, können ihre betriebsnotwendigen 
Investitionsaufwendungen den P  egebedürftigen ohne Zustimmung der zuständigen Landesbehörde ge-
sondert berechnen. Die gesonderte Berechnung ist der zuständigen Landesbehörde mitzuteilen.

§ 89 Grundsätze für die Vergütungsregelung
(1) Die Vergütung der ambulanten P  egeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung wird, soweit 
nicht die Gebührenordnung nach § 90 Anwendung  ndet, zwischen dem Träger des P  egedienstes und 
den Leistungsträgern nach Absatz 2 für alle P  egebedürftigen nach einheitlichen Grundsätzen vereinbart. 
Sie muss leistungsgerecht sein. Die Vergütung muss einem P  egedienst bei wirtschaftlicher Betriebs-
führung ermöglichen, seinen Versorgungsauftrag zu erfüllen; eine Differenzierung in der Vergütung nach 
Kostenträgern ist unzulässig.
(2) Vertragsparteien der Vergütungsvereinbarung sind die Träger des P  egedienstes sowie
1. die P  egekassen oder sonstige Sozialversicherungsträger,
2. die Träger der Sozialhilfe, die für die durch den P  egedienst versorgten P  egebedürftigen zuständig 
sind, sowie
3. die Arbeitsgemeinschaften der unter Nummer 1 und 2 genannten Träger, soweit auf den jeweiligen 
Kostenträger oder die Arbeitsgemeinschaft im Jahr vor Beginn der Vergütungsverhandlungen jeweils 
mehr als fünf vom Hundert der vom P  egedienst betreuten P  egebedürftigen entfallen. Die Vergütungs-
vereinbarung ist für jeden P  egedienst gesondert abzuschließen und gilt für den nach § 72 Abs. 3 Satz 3 
vereinbarten Einzugsbereich, soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wird.
(3) Die Vergütungen können, je nach Art und Umfang der P  egeleistung, nach dem dafür erforderlichen 
Zeitaufwand oder unabhängig vom Zeitaufwand nach dem Leistungsinhalt des jeweiligen P  egeein-
satzes, nach Komplexleistungen oder in Ausnahmefällen auch nach Einzelleistungen bemessen werden; 
sonstige Leistungen wie hauswirtschaftliche Versorgung, Behördengänge oder Fahrkosten können auch 
mit Pauschalen vergütet werden. Die Vergütungen haben zu berücksichtigen, dass Leistungen von meh-
reren P  egebedürftigen gemeinsam abgerufen und in Anspruch genommen werden können; die sich aus 
einer gemeinsamen Leistungsinanspruchnahme ergebenden Zeit- und Kostenersparnisse kommen den 
P  egebedürftigen zugute. Darüber hinaus sind auch Vergütungen für Betreuungsleistungen nach § 36 
Abs. 1 zu vereinbaren. § 84 Abs. 4 Satz 2, § 85 Abs. 3 bis 7 und § 86 gelten entsprechend.

§ 90 Gebührenordnung für ambulante P  egeleistungen
(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates eine Gebührenordnung für die Vergütung der am-
bulanten P  egeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung der P  egebedürftigen zu erlassen, 
soweit die Versorgung von der Leistungsp  icht der P  egeversicherung umfasst ist. Die Vergütung muss 
leistungsgerecht sein, den Bemessungsgrundsätzen nach § 89 entsprechen und hinsichtlich ihrer Höhe 
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regionale Unterschiede berücksichtigen. § 82 Abs. 2 gilt entsprechend. In der Verordnung ist auch das 
Nähere zur Abrechnung der Vergütung zwischen den P  egekassen und den P  egediensten zu regeln.
(2) Die Gebührenordnung gilt nicht für die Vergütung von ambulanten P  egeleistungen und der haus-
wirtschaftlichen Versorgung durch Familienangehörige und sonstige Personen, die mit dem P  egebe-
dürftigen in häuslicher Gemeinschaft leben. Soweit die Gebührenordnung Anwendung  ndet, sind die 
davon betroffenen P  egeeinrichtungen und P  egepersonen nicht berechtigt, über die Berechnung der 
Gebühren hinaus weitergehende Ansprüche an die P  egebedürftigen oder deren Kostenträger zu stellen.

Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges
(Bundesversorgungsgesetz – BVG)

§ 35 P  egezulage
(1) Solange der Beschädigte infolge der Schädigung hil  os ist, wird eine P  egezulage von 263 Euro 
(Stufe I) monatlich gezahlt. Hil  os im Sinne des Satzes 1 sind Beschädigte, wenn sie für eine Reihe von 
häu  g und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung seiner persönlichen Existenz im 
Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen. Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn 
die Hilfe in Form einer Überwachung oder Anleitung zu den in Satz 2 genannten Verrichtungen erforder-
lich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft 
zur Hilfeleistung erforderlich ist. Ist die Gesundheitsstörung so schwer, dass sie dauerndes Krankenlager 
oder dauernd außergewöhnliche P  ege erfordert, so ist die P  egezulage je nach Lage des Falles unter 
Berücksichtigung des Umfangs der notwendigen P  ege auf 450, 638, 820, 1066 oder 1311 Euro (Stufen 
II, III, IV, V und VI) zu erhöhen. Für die Ermittlung der Hil  osigkeit und der Stufen der P  egezulage sind 
die in der Verordnung zu § 30 Abs. 17 aufgestellten Grundsätze maßgebend. Blinde erhalten mindestens 
die P  egezulage nach Stufe III. Hirnbeschädigte mit einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 erhalten 
eine P  egezulage mindestens nach Stufe I.
(2) Wird fremde Hilfe im Sinne des Absatzes 1 von Dritten aufgrund eines Arbeitsvertrages geleistet und 
übersteigen die dafür aufzuwendenden angemessenen Kosten den Betrag der pauschalen P  egezulage 
nach Absatz 1, wird die P  egezulage um den übersteigenden Betrag erhöht. Leben Beschädigte mit 
Ihren Ehegatten, Lebenspartnern oder einem Elternteil in häuslicher Gemeinschaft, ist die P  egezulage 
so zu erhöhen, dass sie nur ein Viertel der von ihnen aufzuwendenden angemessenen Kosten aus der 
pauschalen P  egezulage zu zahlen haben und ihnen mindestens die Hälfte der pauschalen P  egezulage 
verbleibt. In Ausnahmefällen kann der verbleibende Anteil bis zum vollen Betrag der pauschalen P  ege-
zulage erhöht werden, wenn Ehegatten, Lebenspartner oder ein Elternteil von P  egezulageempfängern 
mindestens der Stufe V neben dem Dritten in außergewöhnlichem Umfang zusätzliche Hilfe leisten. 
Entstehen vorübergehend Kosten für fremde Hilfe, insbesondere infolge Krankheit der P  egeperson, 
ist die P  egezulage für jeweils höchstens sechs Wochen über Satz 2 hinaus so zu erhöhen, dass den 
Beschädigten die pauschale P  egezulage in derselben Höhe wie vor der vorübergehenden Entstehung 
der Kosten verbleibt. Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der Ehegatte, Lebenspartner oder Elternteil nicht 
nur vorübergehend keine P  egeleistungen erbringt; § 40a Abs. 3 Satz 3 gilt.
(3) Während einer stationären Behandlung wird die P  egezulage nach Absatz 1 und 2 Empfängern von 
P  egezulage nach den Stufen I und II bis zum Ende des ersten, den übrigen Empfängern von P  egezu-
lage bis zum Ablauf des zwölften auf die Aufnahme folgenden Kalendermonats weitergezahlt.
(4) Über den in Absatz 3 bestimmten Zeitpunkt hinaus wird die P  egezulage während einer stationären 
Behandlung bis zum Ende des Kalendermonats vor der Entlassung nur weitergezahlt, soweit dies in den 
folgenden Sätzen bestimmt ist. Beschädigte erhalten ein Viertel der pauschalen P  egezulage nach Ab-
satz 1, wenn der Ehegatte, Lebenspartner oder der Elternteil bis zum Beginn der stationären Behandlung 
zumindest einen Teil der P  ege wahrgenommen hat. Daneben wird die P  egezulage in Höhe der Kosten 
weitergezahlt, die aufgrund eines P  egevertrages entstehen, es sei denn, die Kosten hätten durch ein 
den Beschädigten bei Abwägung aller Umstände zuzumutendes Verhalten, insbesondere durch Kündi-
gung des P  egevertrages, vermieden werden können. 
Empfänger einer P  egezulage mindestens nach Stufe III erhalten, soweit eine stärkere Beteiligung der 
schon bis zum Beginn der stationären Behandlung unentgeltlich tätigen P  egeperson medizinisch er-
forderlich ist, abweichend von Satz 2 ausnahmsweise P  egezulage bis zur vollen Höhe nach Absatz 1, 
in Fällen des Satzes 3 jedoch nicht über den nach Absatz 2 Satz 2 aus der pauschalen P  egezulage 
verbleibenden Betrag hinaus.
(5) Tritt Hil  osigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gleichzeitig mit der Notwendigkeit stationärer Be-
handlung oder während einer stationären Behandlung ein, besteht für die Zeit vor dem Kalendermonat 
der Entlassung kein Anspruch auf P  egezulage. Für diese Zeit wird eine P  egebeihilfe gezahlt, soweit 
dies in den folgenden Sätzen bestimmt ist. Beschädigte, die mit ihren Ehegatten, Lebenspartnern oder 
einem Elternteil in häuslicher Gemeinschaft leben, erhalten eine P  egebeihilfe in Höhe eines Viertels der 
pauschalen P  egezulage nach Stufe I. Soweit eine stärkere Beteiligung der Ehegatten, Lebenspartner 
oder eines Elternteils oder die Beteiligung einer Person, die den Beschädigten nahe steht, an der P  ege 
medizinisch erforderlich ist, kann in begründeten Ausnahmefällen eine P  egebeihilfe bis zur Höhe der 
pauschalen P  egezulage nach Stufe I gezahlt werden.
(6) Für Beschädigte, die infolge der Schädigung dauernder P  ege im Sinne des Absatzes 1 bedürfen, 
werden, wenn geeignete P  ege sonst nicht sichergestellt werden kann, die Kosten der nicht nur vorü-
bergehenden Heimp  ege, soweit sie Unterkunft, Verp  egung und Betreuung einschließlich notwendiger 
P  ege umfassen, unter Anrechnung auf die Versorgungsbezüge übernommen. Jedoch ist den Beschä-
digten von ihren Versorgungsbezügen zur Bestreitung der sonstigen Bedürfnisse ein Betrag in Höhe 
der Grundrente eines erwerbsunfähigen Beschädigten und den Angehörigen ein Betrag mindestens in 
Höhe der Hinterbliebenenbezüge zu belassen, die ihnen zustehen würden, wenn Beschädigte an den 
Folgen der Schädigung gestorben wären. Bei der Berechnung der Bezüge der Angehörigen ist auch das 
Einkommen der Beschädigten zu berücksichtigen, soweit es nicht ausnahmsweise für andere Zwecke, 
insbesondere die Erfüllung anderer Unterhaltsp  ichten, einzusetzen ist.



Allgemeine 
Versicherungsbedingungen (AVB)

KombiMed P  ege Tarif KPET

PFLEGETAGEGELDVERSICHERUNG

ERGÄNZUNG ZUR PRIVATEN UND ZUR SOZIALEN
PFLEGEPFLICHTVERSICHERUNG (PPV/SPV)

Die AVB umfassen diesen Tarif sowie (in einem gesonderten Druckstück) die Musterbedingungen 2009 
– MB/EPV 2009 – des Verbandes der privaten Krankenversicherung und die Tarifbedingungen der DKV.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Leistungen der DKV
1. Häusliche und teilstationäre P  ege, Kurzzeitp  ege  1
2. Vollstationäre P  ege  1

Leistungen des Versicherungsnehmers
3. Monatliche Beitragsraten  2

Sonstiges
4. Leistungsanpassungsklausel  2

 

L e i s t u n g e n  d e r  D K V

1. Für häusliche und teilstationäre P  ege bzw. Kurzzeitp  ege werden insgesamt

 in der P  egestufe I 25 %,
 in der P  egestufe II 50 %,
 in der P  egestufe III 75 %,
 des vereinbarten P  egetagegeldes gezahlt.
 In besonders gelagerten Einzelfällen kann die DKV zur Vermeidung von Härten versicherten Per-

sonen der P  egestufe III bei häuslicher P  ege 100 % des vereinbarten P  egetagegeldes zahlen, 
wenn ein außergewöhnlich hoher P  egeaufwand vorliegt, der das übliche Maß der P  egestufe III 
weit übersteigt.

 Das P  egetagegeld wird auch gezahlt, wenn die P  ege nicht von P  egefachkräften, sondern von 
P  egepersonen (Familienangehörige, Freunde, Nachbarn und sonstige ehrenamtliche Helfer) 
übernommen wird.

2. Für vollstationäre P  ege werden

   100 %

 des vereinbarten P  egetagegeldes gezahlt, wenn häusliche oder teilstationäre P  ege nicht möglich 
ist oder wegen der Besonderheiten des einzelnen Falles nicht in Betracht kommt.

 Wählen P  egebedürftige vollstationäre P  ege, obwohl diese nicht erforderlich ist, werden
 in der P  egestufe I 25 %,
 in der P  egestufe II 50 %,
 in der P  egestufe III 75 %,
 des vereinbarten P  egetagegeldes gezahlt.

DKV Deutsche Krankenversicherung AG
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L e i s t u n g e n  d e s  V e r s i c h e r u n g s n e h m e r s

3. Monatliche Beitragsraten

3.1 Die monatlich zu zahlende Beitragsrate ergibt sich aus dem Versicherungsschein bzw. einem 
späteren Nachtrag zum Versicherungsschein.

3.2 Die Berechnung des Eintrittsalters richtet sich nach § 8 Absatz 2.1 AVB/EPV.
3.3 Für die versicherte Person, die das 14. bzw. 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden 

Kalenderjahres der Beitrag des nächsthöheren Alters zu zahlen.

S o n s t i g e s

4. Leistungsanpassungsklausel

4.1 Die DKV vergleicht den vom Statistischen Bundesamt für den August des jeweiligen Kalender-
jahres festgestellten Verbraucherpreisindex für Deutschland (Stand: 2000=100) mit dem entspre-
chenden Wert des Jahres, in dem der Vertrag abgeschlossen wurde, bzw. dem des Jahres der 
letzten Leistungsanpassung. Ergibt diese Gegenüberstellung eine Abweichung von mehr als 10 % 
nach oben oder nach unten, so wird das vereinbarte P  egetagegeld nach Maßgabe der Ziffern 4.2 
bis 4.7 der Kostenentwicklung angepasst.

 Sobald es einen amtlichen P  egekostenindex für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland gibt, wird dieser Index mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders anstelle 
des oben genannten Verbraucherpreisindexes zur Leistungsanpassung herangezogen. Die Versi-
cherungsnehmer werden über den Austausch des Indexes schriftlich informiert.

4.2 Voraussetzung für eine Anpassung ist, dass das vereinbarte P  egetagegeld unter bzw. (im Aus-
nahmefall) über einem bestimmten Höchstsatz liegt, der alljährlich mit Zustimmung eines unab-
hängigen Treuhänders festgesetzt wird.

 Der Umfang der Leistungsanpassung ergibt sich aus der Differenz zwischen
a) dem nach Satz 1 neu festgesetzten Höchstsatz und
b) dem zurzeit der vorausgegangenen – dem Versicherungsnehmer nach Ziffer 4.4 Satz 1 mitge-

teilten – Leistungsanpassung geltenden Höchstsatz bzw.
 –   sofern eine solche Anpassung noch nicht mitgeteilt worden ist – dem bei Abschluss des 

Vertrages geltenden Höchstsatz.
  Das P  egetagegeld darf jedoch zusammen mit den Leistungen aus anderen für die versicherte 

Person bestehenden Versicherungen mit Anspruch auf Leistungen wegen P  egebedürftigkeit (aus-
genommen Versicherungen mit Anspruch auf Kostenerstattung) den neu festgesetzten Höchstsatz 
nicht überschreiten. Eine Herabsetzung des P  egetagegeldes erfolgt nur, soweit es zusammen mit 
den vorstehend genannten Leistungen den neu festgesetzten Höchstsatz überschreitet.

 Bei einer Erhöhung des P  egetagegeldes wird es um mindestens 10 EUR oder um ganze Vielfache 
davon unter Erhebung des entsprechenden Mehrbeitrags angehoben. Bei einer Reduzierung wer-
den P  egetagegeld und der Beitrag entsprechend herabgesetzt.

4.3 Die Prüfung der Anpassungsvoraussetzungen erfolgt erstmals im dritten Kalenderjahr nach dem 
Jahr des Versicherungsbeginns oder der Umwandlung aus einem anderen Tarif; danach erfolgt sie 
in jedem dritten Kalenderjahr.

4.4 Die Leistungsanpassung wird dem Versicherungsnehmer schriftlich mitgeteilt. Sie wird ohne zu-
sätzliche Erschwerungen zu Beginn des zweiten Monats wirksam (=Anpassungstermin), der auf 
die Benachrichtigung folgt, sofern nicht mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders ein 
anderer Zeitpunkt bestimmt wird.

4.5 Eine Erhöhung des P  egetagegeldes entfällt – ganz oder teilweise – rückwirkend, sofern und so-
weit der Versicherungsnehmer ihr bis zum Ersten des Monats, der auf den Anpassungstermin folgt, 
schriftlich widerspricht. Auf die Folgen des Fristablaufs wird er bei Bekanntgabe der Leistungsan-
passung ausdrücklich hingewiesen.

4.6 Wird das vereinbarte P  egetagegeld nach Maßgabe der Ziffern 4.1 bis 4.4 herabgesetzt, so wird 
der für den Herabsetzungsteil gebildete Anteil der Alterungsrückstellung entsprechend den in den 
technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet.

4.7 Das vereinbarte P  egetagegeld kann auch in entsprechender Anwendung des § 18 AVB/EPV in 
Verbindung mit Ziffern 4.2, 4.4, 4.5 geändert werden; Ziffer 4.6 wird entsprechend angewendet.

4.8 Alle weiteren Einzelheiten der Leistungsanpassung sind in den technischen Berechnungsgrundla-
gen festgelegt.
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L e i s t u n g e n  d e r  D K V

1. Häusliche P  egehilfe (siehe auch § 4 Absatz 7 AVB/EPV)

 Nach vorheriger Leistung der privaten bzw. sozialen P  egep  ichtversicherung (PPV/SPV) und 
nach Anrechnung etwaiger Beihilfe-/Heilfürsorgeansprüche verbleibende Aufwendungen für häus-
liche P  egehilfe werden je Kalendermonat
a) für P  egebedürftige der P  egestufe   I bis zu 225,00 EUR,
b) für P  egebedürftige der P  egestufe  II bis zu 550,00 EUR,
c) für P  egebedürftige der P  egestufe III bis zu 775,00 EUR
 erstattet.

 In besonders gelagerten Einzelfällen kann die DKV zur Vermeidung von Härten versicherten Per-
sonen der P  egestufe III nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und nach Anrechnung etwaiger 
Beihilfe-/Heilfürsorgeansprüche verbleibende Aufwendungen bis zu 959,00 EUR monatlich erstat-
ten, wenn ein außergewöhnlich hoher P  egeaufwand vorliegt, der das übliche Maß der P  egestufe 
III weit übersteigt.

 Erstattungsfähig sind die zwischen den Trägern des P  egedienstes und den Leistungsträgern 
der sozialen P  egeversicherung gemäß § 89 Abs. 1 SGB XI* vereinbarten Vergütungen, soweit 
nicht die vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung nach § 90 SGB XI* erlassene Ge-
bührenordnung für die Vergütung der ambulanten P  egeleistungen und der hauswirtschaftlichen 
Versorgung der P  egebedürftigen Anwendung  ndet. Zugelassene P  egeeinrichtungen, die auf 
eine vertragliche Regelung der P  egevergütung verzichten oder mit denen eine solche Regelung 
nicht zu Stande kommt, können den Preis für ihre ambulanten Leistungen unmittelbar mit der 
versicherten Person vereinbaren; in diesem Fall ist die Erstattung nach Ziffer 1 Satz 1 und 2 auf 
höchstens 80 % der dort vorgesehenen Beträge begrenzt.

2. P  egegeld bei häuslicher P  ege 
(anstelle von Leistungen nach Ziffer 1 – siehe jedoch § 4 Absatz 6 AVB/EPV)

 Das P  egegeld beträgt je Kalendermonat
a)  für P  egebedürftige der P  egestufe   I 117,50 EUR,
b)  für P  egebedürftige der P  egestufe  II 220,00 EUR,
c)  für P  egebedürftige der P  egestufe III 350,00 EUR.

3. Häusliche P  ege bei Verhinderung einer P  egeperson

 Nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und nach Anrechnung etwaiger Beihilfe-/Heilfürsorgean-
sprüche verbleibende Aufwendungen für eine Ersatzp  egekraft bei Verhinderung einer P  egeper-
son für bis zu vier Wochen je Kalenderjahr werden

    bis zu 775,00 EUR
 erstattet.

4. P  egehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

 Erstattungsfähig sind Aufwendungen für die in dem P  egehilfsmittelverzeichnis der Spitzenver-
bände der sozialen P  egeversicherung oder in der ersatzweise erlassenen Rechtsverordnung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung aufgeführten P  egehilfsmittel.

4.1 Aufwendungen für die in der PPV/SPV verlangte Selbstbeteiligung/Zuzahlung bei technischen 
P  egehilfsmitteln in Höhe

   von 10. v.H., höchstens jedoch 25,00 EUR je Hilfsmittel
 werden erstattet.
4.2 Nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und nach Anrechnung etwaiger Beihilfe-/Heilfürsorgean-

sprüche verbleibende Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte P  egehilfsmittel werden je 
Kalendermonat

   bis zu 62,00 EUR
 erstattet.
4.3 Nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und nach Anrechnung etwaiger Beihilfe-/Heilfürsorgean-

sprüche verbleibende Aufwendungen für Maßnahmen und zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
werden

   zu 50 % des Betrages, der der Vorleistung entspricht,
   höchstens jedoch bis zu 1.278,50 EUR je Maßnahme
 erstattet.

5. Teilstationäre P  ege

 Nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und nach Anrechnung etwaiger Beihilfe-/Heilfürsorgean-
sprüche verbleibende Aufwendungen für

  allgemeine P  egeleistungen im Rahmen der gültigen P  egesätze und
   für die notwendige Beförderung der versicherten Person von der Wohnung zur Einrichtung 

der Tages- oder der Nachtp  ege und zurück

* siehe Anhang zum Bedingungsteil AVB/EPV
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 sowie Aufwendungen für zusätzliche p  egerisch-betreuende Leistungen in P  egeheimen
 werden je Kalendermonat insgesamt

a) für P  egebedürftige der P  egestufe  I bis zu 225,00 EUR,
b) für P  egebedürftige der P  egestufe II bis zu 550,00 EUR,
c) für P  egebedürftige der P  egestufe III bis zu 775,00 EUR

 erstattet.
 Erstattungsfähig sind die zwischen den Trägern der P  egeheime und den Leistungsträgern der 

sozialen P  egeversicherung bzw. in den P  egesatzkommissionen vereinbarten P  egesätze. Zu-
gelassene P  egeeinrichtungen, die auf eine vertragliche Regelung der P  egevergütung verzichten 
oder mit denen eine solche Regelung nicht zu Stande kommt, können den Preis für die allgemeinen 
P  egeleistungen unmittelbar mit der versicherten Person vereinbaren; es werden in diesem Fall 
jedoch höchstens 80 % der nach Ziffer 5 Satz 1 vorgesehenen Beträge gezahlt.

6. Kurzzeitp  ege

 Nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und nach Anrechnung etwaiger Beihilfe-/Heilfürsorgean-
sprüche verbleibende Aufwendungen für allgemeine P  egeleistungen im Rahmen der gültigen 
P  egesätze sowie Aufwendungen für zusätzliche p  egerisch-betreuende Leistungen in P  ege-
heimen für vier Wochen im Kalenderjahr werden

    bis zu 775,00 EUR
 erstattet.
 Ziffer 5 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. Enthalten die Entgelte der Einrichtungen gemäß § 4 

Abs. 12 Satz 3 AVB/EPV Aufwendungen für Unterkunft und Verp  egung sowie für Investitionen, 
die nicht gesondert ausgewiesen sind, wird das erstattungsfähige Entgelt auf 60 v. H. gekürzt. In 
begründeten Einzelfällen kann der Versicherer davon abweichende pauschale Abschläge vorneh-
men.

7. Vollstationäre P  ege

7.1 Ist häusliche oder teilstationäre P  ege nicht möglich oder kommt sie wegen der Besonderheiten 
des einzelnen Falles nicht in Betracht, werden die nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und 
nach Anrechnung etwaiger Beihilfe-/Heilfürsorgeansprüche verbleibenden Aufwendungen für allge-
meine P  egeleistungen im Rahmen der gültigen P  egesätze sowie Aufwendungen für zusätzliche 
p  egerisch-betreuende Leistungen in P  egeheimen je Kalendermonat

    bis zu 775,00 EUR
 erstattet.
 In besonderen Ausnahmefällen kann die DKV zur Vermeidung von Härten versicherten Personen 

der P  egestufe III nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und nach Anrechnung etwaiger Bei-
hilfe-/Heilfürsorgeansprüche verblei¬bende Aufwendungen für allgemeine P  egeleistungen bis zu 
959,00 EUR monatlich erstatten, wenn ein außergewöhnlich hoher und intensiver P  egeaufwand 
vorliegt, der das übliche Maß der P  egestufe III weit übersteigt.

 Ziffer 5 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
7.2 Wählen versicherte Personen vollstationäre P  ege, obwohl diese nicht erforderlich ist, werden 

Aufwendungen für allgemeine P  egeleistungen bis zur Höhe des in Ziffer 1 für die jeweilige P  e-
gestufe vorgesehenen Höchstbetrages erstattet.

 Ziffer 5 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

8. P  egegeld bei vollstationärer P  ege (anstelle von Leistungen nach Ziffer 7.1)

 Das P  egegeld beträgt je Kalendermonat
    350,00 EUR,
 wenn häusliche oder teilstationäre P  ege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheiten des 

einzelnen Falles nicht in Betracht kommt.
 Wählen versicherte Personen vollstationäre P  ege, obwohl diese nicht erforderlich ist, beträgt das 

P  egegeld je Kalendermonat
a) für P  egebedürftige der P  egestufe   I 117,50 EUR,
b) für P  egebedürftige der P  egestufe  II 220,00 EUR,
c) für P  egebedürftige der P  egestufe III 350,00 EUR.

9. Zusätzliche Betreuungsleistungen

 Nach vorheriger Leistung der PPV/SPV und nach Anrechnung etwaiger Beihilfe-/Heilfürsorgean-
sprüche verbleibende Aufwendungen für qualitätsgesicherte Betreuungsleistungen im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme von Leistungen
a) der teilstationären P  ege,
b) der Kurzzeitp  ege,
c) der P  egekräfte gemäß § 4 Abs. 3 Satz 3 AVB/EPV, sofern es sich um besondere Angebote 

der allgemeinen Anleitung und Betreuung und nicht um Leistungen der Grundp  ege und haus-
wirtschaftlichen Versorgung handelt,

d) der nach Landesrecht anerkannten niedrigschwelligen Betreuungsangebote, die nach § 45 c 
SGB XI gefördert oder förderungsfähig sind, oder

e) der niedrigschwelligen Betreuungsangebote, die durch die P  egeberatung nach §§ 7, 7a SGB 
XI vermittelt werden, 

 werden bis zu
    050 EUR (Grundbetrag) oder
    100 EUR (erhöhter Betrag)
  monatlich erstattet. Die Höhe des jeweils zu zahlenden Betrages wird vom Versicherer auf Emp-

fehlung des medizinischen Dienstes der privaten P  egep  ichtversicherung bzw. des medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung gemäß § 45b Abs. 1 SGB XI festgelegt. Werden die Beträge 
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nach Satz 1 in einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, können die nicht verbrauchten Beträge 
in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden. Ist der Betrag für zusätzliche Betreuungs-
leistungen nach dem bis zum 30. Juni 2008 geltenden Recht nicht ausgeschöpft worden, kann 
der nicht verbrauchte kalenderjährliche Betrag in das zweite Halbjahr 2008 und in das Jahr 2009 
übertragen werden.

L e i s t u n g e n  d e s  V e r s i c h e r u n g s n e h m e r s

10. Monatliche Beitragsraten

10.1 Die monatlich zu zahlende Beitragsrate ergibt sich aus dem Versicherungsschein bzw. einem 
späteren Nachtrag zum Versicherungsschein.

10.2 Die Berechnung des Eintrittsalters richtet sich nach § 8 Absatz 2.1 AVB/EPV.
10.3 Für die versicherte Person, die das 14. bzw. 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden 

Kalenderjahres der Beitrag des nächsthöheren Alters zu zahlen.

S o n s t i g e s

11. Anpassung des Versicherungsschutzes

 Im Tarif genannte Leistungsgrenzen können bei einer Beitragsanpassung (§ 8b AVB/EPV) mit 
Zustimmung des Treuhänders der Kostenentwicklung angepasst werden.

 Falls die Leistungen von PPV/SPV eingeschränkt werden, kann die DKV zur Beibehaltung des 
Umfangs des Versicherungsschutzes Aufbaustufen zu Tarif KPEK oder neue P  egekrankenversi-
cherung einführen. Diese können von nach Tarif KPEK versicherten Personen innerhalb von zwei 
Monaten nach Bekanntgabe der Einführung mit Wirkung zum Ersten des auf die Antragstellung 
folgenden Monats – jedoch nicht vor dem Wirksamwerden der Leistungseinschränkung in der PPV/
SPV beantragt werden; Anspruch auf die zusätzlichen Tari  eistungen besteht dann ohne erneute 
Risikoprüfung und ohne neue Wartezeiten.
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DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Informationsblatt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
gemäß § 10 a Abs. 3 VAG

In der Presse und in der Öffentlichkeit werden im Zusammenhang mit der privaten und gesetzlichen
Krankenversicherung Begriffe gebraucht, die erklärungsbedürftig sind. Dieses Informationsblatt will
Ihnen die Prinzipien der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung kurz erläutern.

Prinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung

In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht das Solidaritätsprinzip. Dies bedeutet, dass die Höhe
des Beitrages nicht in erster Linie vom im Wesentlichen gesetzlich festgelegten Leistungsumfang,
 sondern von der nach bestimmten Pauschalregeln ermittelten individuellen Leistungsfähigkeit des
ver sicherten Mitglieds abhängt. Die Beiträge werden regelmäßig als Prozentsatz des Einkommens
bemessen. 

Weiterhin wird das Versicherungsentgelt im Umlageverfahren erhoben. Dies bedeutet, dass alle Auf-
wendungen im Kalenderjahr durch die in diesem Jahr eingehenden Beiträge gedeckt werden. Außer
einer gesetzlichen Rücklage werden keine weiteren Rückstellungen gebildet. 

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ehegatten und Kinder beitragsfrei mitversichert.

Prinzipien der privaten Krankenversicherung

In der privaten Krankenversicherung ist für jede versicherte Person ein eigener Beitrag zu zahlen. Die
Höhe des Beitrages richtet sich nach dem Alter, Geschlecht und nach dem Gesundheitszustand der
versicherten Person bei Vertragsabschluß sowie nach dem abgeschlossenen Tarif. Es werden nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnete risikogerechte Beiträge erhoben.

Die altersbedingte höhere Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen wird durch eine Alterungs-
rückstellung berücksichtigt. Bei der Kalkulation wird unterstellt, dass sich die Kosten im Gesundheits-
wesen nicht erhöhen und die Beiträge nicht allein wegen des Älterwerdens des Versicherten steigen.
Dieses Kalkulationsverfahren bezeichnet man als Anwartschaftsdeckungsverfahren oder Kapital dek-
kungsverfahren. 

Ein Wechsel des privaten Krankenversicherungsunternehmens ist in der Regel zum Ablauf des Ver-
sicherungsjahres möglich. Dabei ist zu beachten, dass für die Krankenversicherer – mit Ausnahme der
Versicherung im Basistarif – keine Annahmeverpflichtung 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 neuen Versicherer übertragen werden.1 Der
 übrige Teil kann bei Abschluss eines Zusatztarifes auf dessen Prämie angerechnet werden; andern-
falls verbleibt er bei dem bisherigen Versichertenkollektiv. Eine Rückkehr in die gesetzliche Kranken-
versicherung 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 Regelungen. 




