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Hinweise: 

 Entstanden zur Vorlesung „Personenversicherungsmathematik“ an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München (Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik – Mathematisches Institut – 
Arbeitsgruppe Stochastik und Finanzmathematik) im Wintersemester 2019/20. Zitate der Rechts-
grundlagen zum damals aktuellen Stand. 

 Sofern wegen der Übersichtlichkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich die 
Angaben selbstverständlich auf Angehörige aller Geschlechter. 

 Weiterverarbeitung jeder Art, auch auszugsweise, ausdrücklich nicht gestattet. 

 Haftungsausschluss jeglicher Art: alle Angaben sind ohne Gewähr, so dass keine Gewähr für 
Richtigkeit, Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden kann, insbesondere 
dienen die Inhalte lediglich der Information und stellen keine Rechtsberatung dar. 

 Der Text dient alleinig dem privaten Gebrauch. 
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gesetze-im-internet.de/vag_2016/ (04.01.2020). 

 

Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungs-
unternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG) 
– Auszüge –. 

 

Ausfertigungsdatum: 01.04.2015. 

Vollzitat: „Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 
(BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert wor-
den ist.“ 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 08.07.2019 I 
1002. 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und 
Ausübung der Versicherungs- und der Rückversiche-
rungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, 
S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2014/51/EU (ABl. L 
153 vom 22.5.2014, S. 1) geändert worden ist. 
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Teil 2. Vorschriften für die Erstversicherung und die 
Rückversicherung. 

Kapitel 1. Geschäftstätigkeit 

Abschnitt 1. Zulassung und Ausübung der Geschäfts-
tätigkeit 

 

§ 8 Erlaubnis; Spartentrennung 

(1) Versicherungsunternehmen bedürfen zum Geschäfts-
betrieb der Erlaubnis der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Erlaubnis darf nur Aktiengesellschaften einschließ-
lich der Europäischen Gesellschaft, Versicherungsverei-
nen auf Gegenseitigkeit sowie Körperschaften und An-
stalten des öffentlichen Rechts erteilt werden. 

(3) Der Ort der Hauptverwaltung muss im Inland liegen. 

(4) Ein Rückversicherungsunternehmen wird nur zum Be-
trieb der Rückversicherung zugelassen. 

 Bei Erstversicherungsunternehmen schließen die Er-
laubnis zum Betrieb der Lebensversicherung im Sinne 

der Anlage 1 Nummer 19 bis 24 und die Erlaubnis zum 
Betrieb anderer Versicherungssparten einander aus; 

 das Gleiche gilt für die Erlaubnis zum Betrieb der Kran-
kenversicherung im Sinne des § 146 Absatz 1 [substi-
tutive Krankenversicherung] und die Erlaubnis zum Be-
trieb anderer Versicherungssparten. 

(5) Die Aufsichtsbehörde macht die Erteilung und den Wi-
derruf der Erlaubnis im elektronischen Informations-
medium nach § 318 Absatz 3 bekannt und meldet sie 
der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersversorgung. 

 Ist ein gemäß § 221 sicherungspflichtiges Versiche-
rungsunternehmen betroffen, informiert sie zusätzlich 
den Sicherungsfonds. 

 

Teil 2. Vorschriften für die Erstversicherung und die 
Rückversicherung. 

Kapitel 3. Besondere Vorschriften für einzelne 
Zweige. 

Abschnitt 2. Krankenversicherung. 

 

§ 138 „Prämienkalkulation in der Lebensversiche-
rung; Gleichbehandlung. 

[…]  

(2) Bei gleichen Voraussetzungen dürfen Prämien und 
Leistungen nur nach gleichen Grundsätzen bemessen 
werden. 

 

§ 146 Substitutive Krankenversicherung. 

(1) Soweit die Krankenversicherung ganz oder teilweise 
den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorge-
sehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz er-
setzen kann (substitutive Krankenversicherung), darf 
sie im Inland vorbehaltlich des Absatzes 3 [substitutive 
Krankenversicherungen mit befristeten Vertragslaufzei-
ten] nur nach Art der Lebensversicherung betrieben 
werden, wobei 

1. die Prämien auf versicherungsmathematischer 
Grundlage unter Zu Grundelegung von Wahr-
scheinlichkeitstafeln und anderen einschlägigen 
statistischen Daten zu berechnen sind, insbeson-
dere unter Berücksichtigung der maßgeblichen An-
nahmen zur Invaliditäts- und Krankheitsgefahr, 
zur Sterblichkeit, zur Alters- und Geschlechtsab-
hängigkeit des Risikos und zur Stornowahrschein-
lichkeit sowie unter Berücksichtigung von Sicher-
heits- und sonstigen Zuschlägen sowie eines Rech-
nungszinses, 

2. die Alterungsrückstellung nach § 341f des Han-
delsgesetzbuchs zu bilden ist, 

3. in dem Versicherungsvertrag das ordentliche Kün-
digungsrecht des Versicherungsunternehmens aus-
geschlossen sein muss, in der Krankentagegeld-
versicherung spätestens ab dem vierten Versiche-
rungsjahr, sowie eine Erhöhung der Prämien vor-
behalten sein muss, 

4. dem Versicherungsnehmer in dem Versicherungs-
vertrag das Recht auf Vertragsänderungen durch 
Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versi-
cherungsschutz unter Anrechnung der aus der Ver-
tragslaufzeit erworbenen Rechte und der Alte-
rungsrückstellung einzuräumen ist, 

5. in dem Versicherungsvertrag die Mitgabe des 
Übertragungswerts desjenigen Teils der Versiche-
rung, dessen Leistungen dem Basistarif im Sinne 
des § 152 Absatz 1 entsprechen, bei Wechsel des 
Versicherungsnehmers zu einem anderen privaten 
Krankenversicherungsunternehmen vorzusehen 
ist; 

 dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009 abge-
schlossene Verträge und 

6. dem Interessenten vor Abschluss des Vertrags ein 
amtliches Informationsblatt der Bundesanstalt 
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auszuhändigen ist, welches über die verschiedenen 
Prinzipien der gesetzlichen sowie der privaten 
Krankenversicherung aufklärt; 

 der Empfang des Informationsblattes ist von dem 
Interessenten zu bestätigen. 

(2) Auf die substitutive Krankenversicherung ist § 138 Ab-
satz 2 [Gleichbehandlungsgrundsatz] entsprechend an-
zuwenden. 

 Die Prämien für das Neugeschäft dürfen nicht niedriger 
sein als die Prämien, die sich im Altbestand für gleich-
altrige Versicherte ohne Berücksichtigung ihrer Alte-
rungsrückstellung ergeben würden. 

 Satz 2 gilt nicht für einen Prämienunterschied, der sich 
daraus ergibt, dass die Prämien für das Neugeschäft 
geschlechtsunabhängig berechnet wurden. 

(3) Substitutive Krankenversicherungen mit befristeten 
Vertragslaufzeiten nach § 195 Absatz 2 und 3 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes [Ausbildungs-, Auslands-, 
Reise- und Restschuldkrankenversicherungen; Kran-
kenversicherung einer Person mit befristetem Aufent-
haltstitel für das Inland] sowie Krankentagegeldversi-
cherungen nach Vollendung des 65. Lebensjahres des 
Versicherten nach § 196 des Versicherungsvertragsge-
setzes können ohne Alterungsrückstellung kalkuliert 
werden. 

 

§ 147 Sonstige Krankenversicherung. 

Sofern die nicht-substitutive Krankenversicherung nach Art 
der Lebensversicherung betrieben wird, sind § 146 Absatz 
1 Nummer 1 bis 4 [versicherungsmathematische Prämien; 
Bildung von Alterungsrückstellung; Ausschluss der Kündi-
gung durch Versicherungsunternehmen mit Prämienanpas-
sungsmöglichkeit; Tarifwechselrecht] und Absatz 2 sowie § 
156 [Verantwortlicher Aktuar in der Krankenversicherung] 
entsprechend anzuwenden. 

 

§ 148 Pflegeversicherung. 

Vorbehaltlich der §§ 110 und 111 des XI. Buches Sozialge-
setzbuch sind § 146 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 
2 sowie die §§ 155 bis 157 und 160 auf die private Pflege-
Pflichtversicherung und die geförderte Pflegevorsorge ent-
sprechend anzuwenden. 

In Versicherungsverträgen zur privaten Pflege-Pflichtversi-
cherung ist die Mitgabe des Übertragungswerts bei Wechsel 
des Versicherungsnehmers zu einem anderen privaten 
Krankenversicherungsunternehmen vorzusehen. 

 

§ 149 Prämienzuschlag in der substitutiven Kranken-
versicherung [gesetzlicher Zehn-Prozent-Zuschlag]. 

In der substitutiven Krankheitskostenversicherung ist spä-
testens mit Beginn des Kalenderjahres, das auf die Vollen-
dung des 21. Lebensjahres des Versicherten folgt und en-
dend in dem Kalenderjahr, in dem die versicherte Person 
das 60. Lebensjahr vollendet, für die Versicherten ein Zu-
schlag von 10 Prozent der jährlichen gezillmerten Brut-
toprämie zu erheben. 

Dieser ist der Alterungsrückstellung nach § 341f Absatz 3 
des Handelsgesetzbuchs jährlich direkt zuzuführen und zur 
Prämienermäßigung im Alter nach § 150 Absatz 3 [ab 65 
Finanzierung von Prämienerhöhungen, ab 80 Prämiensen-
kung] zu verwenden. 

Für Versicherungen mit befristeten Vertragslaufzeiten nach 
§ 195 Absatz 2 und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes 
[Ausbildungs-, Auslands-, Reise- und Restschuldkranken-
versicherungen; Krankenversicherung einer Person mit be-
fristetem Aufenthaltstitel für das Inland] sowie bei Tarifen, 
die regelmäßig spätestens mit Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze enden, sowie für den Notlagentarif nach § 153 
gelten die Sätze 1 und 2 nicht. 

 

§ 150 Gutschrift zur Alterungsrückstellung; Direkt-
gutschrift. 

(1) Das Versicherungsunternehmen hat den Versicherten 
in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen 
Krankheitskosten- und freiwilligen Pflegekrankenversi-
cherung (Pflegekosten- und Pflegetagegeldversiche-
rung) jährlich Zinserträge gutzuschreiben, die auf die 
Summe der jeweiligen zum Ende des vorherigen Ge-
schäftsjahres vorhandenen positiven Alterungsrück-
stellung der betroffenen Versicherungen entfallen. 

 Diese Gutschrift beträgt 90 Prozent der durchschnittli-
chen, über die rechnungsmäßige Verzinsung hinausge-
henden Kapitalerträge (Überzins). 

(2) Den Versicherten, die den Beitragszuschlag nach § 149 
[gesetzlicher Zehn-Prozent-Zuschlag] geleistet haben, 
ist bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem sie das 
65. Lebensjahr vollenden, von dem nach Absatz 1 er-
mittelten Betrag der Anteil, der auf den Teil der Alte-
rungsrückstellung entfällt, der aus diesem Beitragszu-
schlag entstanden ist, jährlich in voller Höhe direkt 
gutzuschreiben. 

 Der Alterungsrückstellung aller Versicherten sind von 
dem verbleibenden Betrag jährlich 50 Prozent direkt 
gutzuschreiben. 

 Der Prozentsatz nach Satz 2 erhöht sich ab dem Ge-
schäftsjahr des Versicherungsunternehmens, das im 
Jahr 2001 beginnt, jährlich um 2 Prozent, bis er 100 
Prozent erreicht hat. 

(3) Die Beträge nach Absatz 2 sind ab der Vollendung des 
65. Lebensjahres des Versicherten zur zeitlich unbe-
fristeten Finanzierung der Mehrprämien aus Prämiener-
höhungen oder eines Teils der Mehrprämien zu ver-
wenden, soweit die vorhandenen Mittel für eine voll-
ständige Finanzierung der Mehrprämien nicht ausrei-
chen. 

 Nicht verbrauchte Beträge sind mit der Vollendung des 
80. Lebensjahres des Versicherten zur Prämiensen-
kung einzusetzen. 

 Zuschreibungen nach diesem Zeitpunkt sind zur sofor-
tigen Prämiensenkung einzusetzen. 

 In der freiwilligen Pflegetagegeldversicherung können 
die Versicherungsbedingungen vorsehen, dass an 
Stelle einer Prämienermäßigung eine entsprechende 
Leistungserhöhung vorgenommen wird. 

(4) Der Teil der nach Absatz 1 ermittelten Zinserträge, der 
nach Abzug der nach Absatz 2 verwendeten Beträge 
verbleibt, ist für die Versicherten, die am Bilanzstich-
tag das 65. Lebensjahr vollendet haben, für eine er-
folgsunabhängige Beitragsrückerstattung festzulegen 
und innerhalb von drei Jahren zur Vermeidung oder 
Begrenzung von Prämienerhöhungen oder zur Prä-
mienermäßigung zu verwenden. 

 Die Prämienermäßigung nach Satz 1 kann so weit be-
schränkt werden, dass die Prämie des Versicherten 
nicht unter die des ursprünglichen Eintrittsalters sinkt; 

 der nicht verbrauchte Teil der Gutschrift ist dann zu-
sätzlich gemäß Absatz 2 gutzuschreiben. 

 

§ 139 Überschussbeteiligung. 

(1) Die für die Überschussbeteiligung der Versicherten be-
stimmten Beträge sind, soweit sie den Versicherten 
nicht unmittelbar zugeteilt wurden, in der Bilanz in 
eine Rückstellung für Beitragsrückerstattung einzustel-
len. 

(2) Bei Versicherungsaktiengesellschaften bestimmt der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Be-
träge, die für die Überschussbeteiligung der Versicher-
ten zurückzustellen sind. 

 Jedoch dürfen Beträge, die nicht auf Grund eines 
Rechtsanspruchs der Versicherten zurückzustellen 
sind, für die Überschussbeteiligung nur bestimmt wer-
den, soweit aus dem verbleibenden Bilanzgewinn noch 
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ein Gewinn in Höhe von mindestens 4 Prozent des 
Grundkapitals verteilt werden kann. 

 […] 

[…] 

 

§ 140 Rückstellung für Beitragsrückerstattung. 

(1) Die der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuge-
wiesenen Beträge dürfen nur für die Überschussbeteili-
gung der Versicherten einschließlich der durch § 153 
des Versicherungsvertragsgesetzes vorgeschriebenen 
Beteiligung an den Bewertungsreserven verwendet 
werden. 

 In Ausnahmefällen kann die Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte 
Überschussanteile entfällt, mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde im Interesse der Versicherten herange-
zogen werden, um 

1. einen drohenden Notstand abzuwenden, 

[…]. 

[…] 

 

§ 151 Überschussbeteiligung der Versicherten. 

(1) § 139 Absatz 1 und 2 Satz 1 und 2 sowie § 140 Absatz 
1 mit Ausnahme von § 140 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
und 3 sind auf Krankenversicherungsverträge, die eine 
erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung der Versicher-
ten vorsehen, entsprechend anzuwenden. 

(2) In der nach Art der Lebensversicherung betriebenen 
Krankenversicherung liegt ein die Belange der Versi-
cherten gefährdender Missstand auch dann vor, wenn 
keine angemessene Zuführung zur Rückstellung für er-
folgsabhängige Beitragsrückerstattung erfolgt. 

 Das ist, soweit nicht eine Überschussbeteiligung nach 
der Art des Geschäfts ausscheidet, insbesondere dann 
anzunehmen, wenn die Zuführung zur Rückstellung für 
erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung eines Kran-
kenversicherungsunternehmens nicht dem in der 
Rechtsverordnung nach § 160 Satz 1 Nummer 6 fest-
gelegten Zuführungssatz entspricht. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr ein Plan 
zur Sicherstellung angemessener Zuführungen zur 
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstat-
tung (Zuführungsplan) vorgelegt wird, wenn die Zu-
führung zur Rückstellung nicht den Mindestanforderun-
gen der Rechtsverordnung nach § 160 Satz 1 Nummer 
6 entspricht. 

 

§ 152 Basistarif. 

(1) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, die die 
substitutive Krankenversicherung betreiben, haben ei-
nen branchenweit einheitlichen Basistarif anzubieten, 
dessen Vertragsleistungen in Art, Umfang und Höhe je-
weils den Leistungen nach dem Dritten Kapitel des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch, auf die ein Anspruch 
besteht, vergleichbar sind. 

 Der Basistarif muss jeweils eine Variante vorsehen für 

1. Kinder und Jugendliche; 

 bei dieser Variante werden bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres keine Alterungsrückstellungen 
gebildet und 

2. Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf 
Beihilfe haben sowie für deren berücksichtigungs-
fähige Angehörige; 

 bei dieser Variante sind die Vertragsleistungen auf 
die Ergänzung der Beihilfe beschränkt. 

 Den Versicherten muss die Möglichkeit eingeräumt 
werden, Selbstbehalte von 300, 600, 900 oder 1 200 
Euro zu vereinbaren und die Änderung der Selbstbe-
haltsstufe zum Ende des vertraglich vereinbarten Zeit-
raums mit einer Frist von drei Monaten zu verlangen. 

 Die vertragliche Mindestbindungsfrist für Verträge mit 
Selbstbehalt im Basistarif beträgt drei Jahre; 

 führt der vereinbarte Selbstbehalt nicht zu einer ange-
messenen Reduzierung der Prämie, kann der Versiche-
rungsnehmer vom Versicherer jederzeit eine Umstel-
lung des Vertrags in den Basistarif ohne Selbstbehalt 
verlangen; 

 die Umstellung muss innerhalb von drei Monaten erfol-
gen. 

 Für Beihilfeberechtigte ergeben sich die möglichen 
Selbstbehalte aus der Anwendung des durch den Bei-
hilfesatz nicht gedeckten Prozentsatzes auf die Werte 
300, 600, 900 oder 1 200 Euro. 

 Der Abschluss ergänzender Krankheitskostenversiche-
rungen ist zulässig. 

(2) Der Versicherer ist verpflichtet, folgenden Personen 
eine Versicherung im Basistarif zu gewähren: 

1. allen freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Versicherten innerhalb von sechs Monaten 
nach Beginn der im Fünften Buch Sozialgesetzbuch 
vorgesehenen Wechselmöglichkeit im Rahmen ih-
res freiwilligen Versicherungsverhältnisses, 

2. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 
nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sicherungspflichtig sind, nicht zum Personenkreis 
nach Nummer 1 oder § 193 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 3 und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes 
gehören und die nicht bereits eine private Krank-
heitskostenversicherung mit einem in Deutschland 
zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versiche-
rungsunternehmen vereinbart haben, die der 
Pflicht nach § 193 Absatz 3 des Versicherungsver-
tragsgesetzes genügt, 

3. allen Personen, die beihilfeberechtigt sind oder 
vergleichbare Ansprüche haben, soweit sie zur Er-
füllung der Pflicht nach § 193 Absatz 3 Satz 1 des 
Versicherungsvertragsgesetzes ergänzenden Versi-
cherungsschutz benötigen, sowie 

4. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 
eine private Krankheitskostenversicherung mit ei-
nem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelas-
senen Versicherungsunternehmen vereinbart ha-
ben und deren Vertrag nach dem 31. Dezember 
2008 abgeschlossen wurde. 

 Ist der private Krankheitskostenversicherungsvertrag 
vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen, kann bei 
Wechsel oder Kündigung des Vertrags der Abschluss 
eines Vertrags im Basistarif beim eigenen oder bei ei-
nem anderen Versicherungsunternehmen unter Mit-
nahme der Alterungsrückstellungen gemäß § 204 Ab-
satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes nicht ver-
langt werden. 

 Der Antrag nach Satz 1 muss bereits dann angenom-
men werden, wenn bei einer Kündigung eines Vertrags 
bei einem anderen Versicherer die Kündigung nach § 
205 Absatz 1 Satz 1 des Versicherungsvertragsgeset-
zes noch nicht wirksam geworden ist. 

 Der Antrag darf nur abgelehnt werden, wenn der An-
tragsteller bereits bei dem Versicherer versichert war 
und der Versicherer 

1. den Versicherungsvertrag wegen Drohung oder 
arglistiger Täuschung angefochten hat oder 

2. vom Versicherungsvertrag wegen einer vorsätzli-
chen Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht zurückgetreten ist. 

(3) Der Beitrag für den Basistarif ohne Selbstbehalt und in 
allen Selbstbehaltsstufen darf den Höchstbeitrag der 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht überschreiten. 

 Dieser Höchstbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation 
des allgemeinen Beitragssatzes zuzüglich des durch-
schnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a Absatz 
2 des V. Buches Sozialgesetzbuch mit der jeweils 
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geltenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Krankenversicherung. 

 Für Personen mit Anspruch auf Beihilfe nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen gelten die Sätze 1 und 2 mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle des Höchstbeitrags 
der gesetzlichen Krankenversicherung ein Höchstbei-
trag tritt, der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe 
ergänzenden Leistungsanspruchs entspricht. 

(4) Besteht Hilfebedürftigkeit im Sinne des II. oder des 
XII. Buches Sozialgesetzbuch oder würde allein durch 
die Zahlung des Beitrags nach Absatz 3 Satz 1 oder 3 
Hilfebedürftigkeit entstehen, vermindert sich der Bei-
trag für die Dauer der Hilfebedürftigkeit oder für die 
Zeit, in der Hilfebedürftigkeit entstehen würde, um die 
Hälfte; 

 die Hilfebedürftigkeit ist vom zuständigen Träger nach 
dem II. oder dem XII. Buch Sozialgesetzbuch auf An-
trag des Versicherten zu prüfen und zu bescheinigen. 

(5) Die Beiträge für den Basistarif ohne die Kosten für den 
Versicherungsbetrieb werden auf der Basis gemeinsa-
mer Kalkulationsgrundlagen einheitlich für alle beteilig-
ten Unternehmen ermittelt. 

 

§ 153 Notlagentarif. 

(1) Nichtzahler nach § 193 Absatz 7 des Versicherungsver-
tragsgesetzes bilden einen Tarif im Sinne des § 155 
Absatz 3 Satz 1. 

 Der Notlagentarif sieht ausschließlich die Aufwen-
dungserstattung für Leistungen vor, die zur Behand-
lung von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen 
sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforder-
lich sind. 

 Abweichend davon sind für versicherte Kinder und Ju-
gendliche zudem insbesondere Aufwendungen für Vor-
sorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krank-
heiten nach gesetzlich eingeführten Programmen und 
für Schutzimpfungen, die die Ständige Impfkommis-
sion beim Robert Koch-Institut gemäß § 20 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes empfiehlt, zu erstatten. 

(2) Für alle im Notlagentarif Versicherten ist eine einheitli-
che Prämie zu kalkulieren, im Übrigen gilt § 146 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 [versicherungsmathematische 
Prämien; Bildung von Alterungsrückstellung]. 

 Für Versicherte, deren Vertrag nur die Erstattung eines 
Prozentsatzes der entstandenen Aufwendungen vor-
sieht, gewährt der Notlagentarif Leistungen in Höhe 
von 20, 30 oder 50 Prozent der versicherten Behand-
lungskosten. 

 § 152 Absatz 3 [Kappung auf den GKV-Höchstbeitrag] 
ist entsprechend anzuwenden. 

 Die kalkulierten Prämien aus dem Notlagentarif dürfen 
nicht höher sein, als es zur Deckung der Aufwendun-
gen für Versicherungsfälle aus dem Tarif erforderlich 
ist. 

 Mehraufwendungen, die zur Gewährleistung der in Satz 
3 genannten Begrenzungen entstehen, sind gleichmä-
ßig auf alle Versicherungsnehmer des Versicherers mit 
einer Versicherung, die eine Pflicht aus § 193 Absatz 3 
Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes erfüllt, zu 
verteilen. 

 Auf die im Notlagentarif zu zahlende Prämie ist die Al-
terungsrückstellung in der Weise anzurechnen, dass 
bis zu 25 Prozent der monatlichen Prämie durch Ent-
nahme aus der Alterungsrückstellung geleistet werden. 

 

§ 154 Risikoausgleich [für den Basistarif]. 

(1) Die Versicherungsunternehmen, die einen Basistarif 
anbieten, müssen sich zur dauerhaften Erfüllbarkeit 
der Verpflichtungen aus den Versicherungen am Aus-
gleich der Versicherungsrisiken im Basistarif beteiligen 
und dazu ein Ausgleichssystem schaffen und erhalten, 
dem sie angehören. 

 Das Ausgleichssystem muss einen dauerhaften und 
wirksamen Ausgleich der unterschiedlichen Belastun-
gen gewährleisten. 

 Mehraufwendungen, die im Basistarif auf Grund von 
Vorerkrankungen entstehen, sind auf alle im Basistarif 
Versicherten gleichmäßig zu verteilen; 

 Mehraufwendungen, die zur Gewährleistung der in § 
152 Absatz 3 und 4 genannten Begrenzungen entste-
hen, sind auf alle beteiligten Versicherungsunterneh-
men so zu verteilen, dass eine gleichmäßige Belastung 
dieser Unternehmen bewirkt wird. 

(2) Die Errichtung, die Ausgestaltung, die Änderung und 
die Durchführung des Ausgleichs unterliegen der Auf-
sicht der Bundesanstalt. 

 

§ 155 Prämienänderungen. 

(1) Bei der nach Art der Lebensversicherung betriebenen 
Krankenversicherung dürfen Prämienänderungen erst 
in Kraft gesetzt werden, nachdem ein unabhängiger 
Treuhänder der Prämienänderung zugestimmt hat. 

 Der Treuhänder hat zu prüfen, ob die Berechnung der 
Prämien mit den dafür bestehenden Rechtsvorschriften 
in Einklang steht. 

 Dazu sind ihm sämtliche für die Prüfung der Prämien-
änderungen erforderlichen technischen Berechnungs-
grundlagen einschließlich der hierfür benötigten kalku-
latorischen Herleitungen und statistischen Nachweise 
vorzulegen. 

 In den technischen Berechnungsgrundlagen sind die 
Grundsätze für die Berechnung der Prämien und Alte-
rungsrückstellung einschließlich der verwendeten 
Rechnungsgrundlagen und mathematischen Formeln 
vollständig darzustellen. 

 Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes 2 erfüllt sind. 

(2) Der Zustimmung des Treuhänders bedürfen 

1. der Zeitpunkt und die Höhe der Entnahme sowie 
die Verwendung von Mitteln aus der Rückstellung 
für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung, so-
weit sie nach § 150 Absatz 4 [freier Überzins für 
Ab-65-Jährige] zu verwenden sind, und 

2. die Verwendung der Mittel aus der Rückstellung für 
erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. 

 Der Treuhänder hat in den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 1 und 2 darauf zu achten, dass die in der Satzung 
und den Versicherungsbedingungen bestimmten Vo-
raussetzungen erfüllt und die Belange der Versicherten 
ausreichend gewahrt sind. 

 Bei der Verwendung der Mittel zur Begrenzung von 
Prämienerhöhungen hat er insbesondere auf die Ange-
messenheit der Verteilung auf die Versichertenbe-
stände mit einem Prämienzuschlag nach § 149 [ge-
setzlicher Zehn-Prozent-Zuschlag] und ohne einen sol-
chen zu achten sowie dem Gesichtspunkt der Zumut-
barkeit der prozentualen und absoluten Prämiensteige-
rungen für die älteren Versicherten ausreichend Rech-
nung zu tragen. 

(3) Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art 
der Lebensversicherung kalkulierten Tarif zumindest 
jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten Versi-
cherungsleistungen zu vergleichen. 

 Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem Treuhänder 
vorzulegende Gegenüberstellung für einen Tarif eine 
Abweichung von mehr als 10 Prozent, sofern nicht in 
den allgemeinen Versicherungsbedingungen ein gerin-
gerer Prozentsatz vorgesehen ist, hat das Unterneh-
men alle Prämien dieses Tarifs zu überprüfen und, 
wenn die Abweichung als nicht nur vorübergehend an-
zusehen ist, mit Zustimmung des Treuhänders anzu-
passen. 

 Dabei darf auch ein betragsmäßig festgelegter Selbst-
behalt angepasst und ein vereinbarter 
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Prämienzuschlag entsprechend geändert werden, so-
weit der Vertrag dies vorsieht. 

 Eine Anpassung erfolgt insoweit nicht, als die Versiche-
rungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder einer 
Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein 
ordentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbeson-
dere an Hand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren 
statistischen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen 
müssen. 

 Ist nach Auffassung des Treuhänders eine Erhöhung o-
der eine Senkung der Prämien für einen Tarif ganz o-
der teilweise erforderlich und kann hierüber mit dem 
Unternehmen eine übereinstimmende Beurteilung nicht 
erzielt werden, hat der Treuhänder die Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich zu unterrichten. 

(4) Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art 
der Lebensversicherung kalkulierten Tarif jährlich die 
erforderlichen mit den kalkulierten Sterbewahrschein-
lichkeiten durch Betrachtung von Barwerten zu verglei-
chen. 

 Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem Treuhänder 
vorzulegende Gegenüberstellung für einen Tarif eine 
Abweichung von mehr als 5 Prozent, hat das Unterneh-
men alle Prämien dieses Tarifs zu überprüfen und mit 
Zustimmung des Treuhänders anzupassen. 

 Absatz 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 141 Verantwortlicher Aktuar in der Lebensversi-
cherung. 

(1) Jedes Lebensversicherungsunternehmen hat einen Ver-
antwortlichen Aktuar zu bestellen. 

 Er muss zuverlässig und fachlich geeignet sein. 

 Fachliche Eignung setzt ausreichende Kenntnisse in der 
Versicherungsmathematik und Berufserfahrung voraus. 

 Eine ausreichende Berufserfahrung ist regelmäßig an-
zunehmen, wenn eine mindestens dreijährige Tätigkeit 
als Versicherungsmathematiker nachgewiesen wird. 

(2) Der in Aussicht genommene Verantwortliche Aktuar 
muss vor Bestellung der Aufsichtsbehörde unter An-
gabe der Tatsachen, die für die Beurteilung seiner Zu-
verlässigkeit und fachlichen Eignung gemäß Absatz 1 
wesentlich sind, benannt werden. 

 Wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass 
der in Aussicht genommene Verantwortliche Aktuar 
nicht zuverlässig oder nicht fachlich geeignet ist, so 
kann die Aufsichtsbehörde verlangen, dass eine andere 
Person benannt wird. 

 Werden nach der Bestellung Umstände bekannt, die ei-
ner Bestellung entgegengestanden hätten oder erfüllt 
der Verantwortliche Aktuar die ihm nach diesem Ge-
setz obliegenden Aufgaben nicht ordnungsgemäß, so 
kann die Aufsichtsbehörde verlangen, dass ein anderer 
Verantwortlicher Aktuar bestellt wird. 

 Erfüllt in den Fällen der Sätze 2 und 3 auch der in Aus-
sicht genommene oder der neue Verantwortliche Ak-
tuar die Voraussetzungen nicht oder unterbleibt eine 
neue Bestellung, so kann die Aufsichtsbehörde den 
Verantwortlichen Aktuar bestellen. 

 Das Ausscheiden des Verantwortlichen Aktuars ist der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

 Ist die Kündigung des mit dem Verantwortlichen Ak-
tuar geschlossenen Vertrags oder dessen einvernehm-
liche Aufhebung beabsichtigt, so hat das in Absatz 3 
genannte Organ dies der Aufsichtsbehörde vorab unter 
Darlegung der Gründe mitzuteilen. 

(3) Der Verantwortliche Aktuar wird vom Aufsichtsrat oder, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, von dem ent-
sprechenden obersten Organ bestellt oder entlassen. 

[…] 

(5) Der Verantwortliche Aktuar 

[…] 

3. hat, sobald er bei der Erfüllung der ihm obliegen-
den Aufgaben erkennt, dass er möglicherweise die 

Bestätigung gemäß Nummer 2 [versicherungsma-
thematische Bestätigung] nicht oder nur mit Ein-
schränkungen wird abgeben können, den Vorstand 
und, wenn dieser der Beanstandung nicht unver-
züglich abhilft, sofort die Aufsichtsbehörde zu un-
terrichten; 

 stellt er bei der Ausübung seiner Tätigkeit Tatsa-
chen fest, die den Bestand des Unternehmens ge-
fährden oder dessen Entwicklung wesentlich beein-
trächtigen können, hat er den Vorstand und die 
Aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten und 

[…] 

(6) Der Vorstand des Unternehmens ist verpflichtet, 

1. dem Verantwortlichen Aktuar sämtliche Informati-
onen zugänglich zu machen, die zur ordnungsge-
mäßen Erledigung seiner Aufgaben gemäß Absatz 
5 erforderlich sind, 

[…] 

 

§ 156 Verantwortlicher Aktuar in der Krankenversi-
cherung. 

(1) Versicherungsunternehmen, die die substitutive Kran-
kenversicherung betreiben, haben einen Verantwortli-
chen Aktuar zu bestellen. 

 § 141 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 und 3 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Dem Verantwortlichen Aktuar obliegt es, 

1. sicherzustellen, dass bei der Berechnung der Prä-
mien und der versicherungstechnischen Rückstel-
lungen im Sinne der §§ 341e bis 341h des Han-
delsgesetzbuchs, insbesondere der Alterungsrück-
stellung, die versicherungsmathematischen Metho-
den gemäß § 146 Absatz 1 Nummer 1 und 2 ein-
gehalten und dabei die Regelungen der nach § 160 
erlassenen Rechtsverordnung beachtet werden; 

 dabei muss er die Finanzlage des Unternehmens 
insbesondere daraufhin überprüfen, ob die dau-
ernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungs-
verträgen ergebenden Verpflichtungen jederzeit 
gewährleistet ist und 

2. unter der Bilanz zu bestätigen, dass die Alterungs-
rückstellung nach Nummer 1 berechnet ist (versi-
cherungsmathematische Bestätigung); 

 dies gilt nicht für kleinere Vereine im Sinne des § 
210. 

 § 141 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 6 Num-
mer 1 ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 157 Treuhänder in der Krankenversicherung. 

(1) Zum Treuhänder darf nur bestellt werden, wer zuver-
lässig, fachlich geeignet und von dem Versicherungs-
unternehmen unabhängig ist, insbesondere keinen An-
stellungsvertrag oder sonstigen Dienstvertrag mit dem 
Versicherungsunternehmen oder einem mit diesem 
verbundenen Unternehmen abgeschlossen hat oder 
aus einem solchen Vertrag noch Ansprüche gegen das 
Unternehmen besitzt. 

 Die fachliche Eignung setzt ausreichende Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Prämienkalkulation in der Kranken-
versicherung voraus. 

 Zum Treuhänder kann grundsätzlich nicht bestellt wer-
den, wer bereits bei zehn Versicherungsunternehmen 
oder Pensionsfonds als Treuhänder oder Verantwortli-
cher Aktuar tätig ist. 

 Die Aufsichtsbehörde kann eine höhere Zahl von Man-
daten zulassen. 

(2) Der in Aussicht genommene Treuhänder muss vor sei-
ner Bestellung der Aufsichtsbehörde unter Angabe der 
Tatsachen, die für die Beurteilung der Anforderungen 
gemäß Absatz 1 wesentlich sind, benannt werden. 

 Wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass 
der in Aussicht genommene Treuhänder die 
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Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllt, kann die 
Aufsichtsbehörde verlangen, dass eine andere Person 
benannt wird. 

 Werden nach der Bestellung Umstände bekannt, die 
nach Absatz 1 einer Bestellung entgegenstehen wür-
den oder erfüllt der Treuhänder die ihm nach diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben nicht ordnungsgemäß, 
insbesondere bei Zustimmung zu einer den Rechtsvor-
schriften nicht entsprechenden Prämienänderung, kann 
die Aufsichtsbehörde verlangen, dass ein anderer Treu-
händer bestellt wird. 

 Erfüllt in den Fällen der Sätze 2 und 3 der in Aussicht 
genommene oder der neue Treuhänder die Vorausset-
zungen nicht oder unterbleibt eine Bestellung, so kann 
die Aufsichtsbehörde den Treuhänder selbst bestellen. 

 Das Ausscheiden des Treuhänders ist der Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Auf die Bestellung eines Treuhänders im Fall einer Ver-
tragsanpassung nach § 203 Absatz 3 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes [Prämien- und Bedingungsan-
passung] sind Absatz 1 Satz 1, 3 und 4 sowie Absatz 2 
entsprechend anzuwenden. 

 Die fachliche Eignung setzt ausreichende Rechtskennt-
nisse, insbesondere auf dem Gebiet der Krankenversi-
cherung, voraus. 

 

§ 9 Antrag [Zulassung und Ausübung der Geschäfts-
tätigkeit]. 

[…] 

(4) Zusätzlich sind einzureichen: 

[…] 

5. für die Krankenversicherung im Sinne des § 146 
Absatz 1 [substitutive Krankenversicherung] 

a) die Grundsätze für die Berechnung der Prä-
mien und der versicherungstechnischen Rück-
stellungen im Sinne der §§ 341e bis 341h des 
Handelsgesetzbuchs einschließlich der verwen-
deten Rechnungsgrundlagen, mathematischen 
Formeln, kalkulatorischen Herleitungen und 
statistischen Nachweise und 

b) die allgemeinen Versicherungsbedingungen 
sowie 

[…] 

[…] 

 

§ 158 Besondere Anzeigepflichten in der Kranken-
versicherung; Leistungen im Basis- und Notlagenta-
rif. 

(1) Krankenversicherungsunternehmen haben der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen: 

1. in der Krankenversicherung im Sinne des § 146 
Absatz 1 [substitutive Krankenversicherung] die 
beabsichtigte Verwendung neuer oder geänderter 
allgemeiner Versicherungsbedingungen unter de-
ren Beifügung; 

2. in der Krankenversicherung im Sinne des § 146 
Absatz 1 [substitutive Krankenversicherung] die 
beabsichtigte Verwendung neuer oder geänderter 
Grundsätze im Sinne des § 9 Absatz 4 Nummer 5 
unter Beifügung aller dort bezeichneten Unterla-
gen. 

(2) Der Verband der privaten Krankenversicherung wird 
damit beliehen, Art, Umfang und Höhe der Leistungen 
im Basistarif nach Maßgabe des § 152 Absatz 1 und im 
Notlagentarif nach Maßgabe des § 153 Absatz 1 festzu-
legen. 

 Die Fachaufsicht übt das Bundesministerium der Finan-
zen aus. 

 

§ 318 Veröffentlichungen. 

[…] 

(3) Die Veröffentlichungen […] müssen unter einer einzi-
gen elektronischen Adresse abrufbar sein. 

 

§ 159 Statistische Daten. 

(1) Die Bundesanstalt veröffentlicht nicht tarifspezifische 
allgemeine Wahrscheinlichkeitstafeln und andere ein-
schlägige statistische Daten für die Krankenversiche-
rung im Sinne des § 146 Absatz 1 [substitutive Kran-
kenversicherung]. § 318 Absatz 3 ist entsprechend an-
zuwenden. 

(2) Erstversicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, die 
die Krankenversicherung betreiben, sind verpflichtet, 
die für die Veröffentlichung nach Absatz 1 benötigten 
Daten an Hand der Daten ihrer Versicherungsbestände 
der Bundesanstalt jährlich mitzuteilen. 

 In der in § 160 genannten Rechtsverordnung ist fest-
zulegen, welche Versicherungsbestände und Daten 
hierbei zu berücksichtigen sind. 

(3) Die Bundesanstalt übermittelt die gemäß Absatz 1 ver-
öffentlichten Daten zur Krankenversicherung den Auf-
sichtsbehörden der Herkunftsstaaten. 

 

§ 160 Verordnungsermächtigung. 

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung für die nach Art der Lebensversi-
cherung betriebene Krankenversicherung 

1. die versicherungsmathematischen Methoden zur Be-
rechnung der Prämien einschließlich der Prämienände-
rungen und der versicherungstechnischen Rückstellun-
gen im Sinne der §§ 341e bis 341h des Handelsgesetz-
buchs, namentlich der Alterungsrückstellung, insbe-
sondere zur Berücksichtigung der maßgeblichen An-
nahmen zur Invaliditäts- und Krankheitsgefahr, zur 
Pflegebedürftigkeit, zur Sterblichkeit, zur Alters- und 
Geschlechtsabhängigkeit des Risikos und zur Storno-
wahrscheinlichkeit sowie die Höhe des Sicherheitszu-
schlags und des Zinssatzes und die Grundsätze für die 
Bemessung und Begrenzung der sonstigen Zuschläge 
festzulegen; 

2. nähere Bestimmungen zur Gleichartigkeit des Versi-
cherungsschutzes sowie zur Anrechnung der erworbe-
nen Rechte und der Alterungsrückstellung bei einem 
Tarifwechsel gemäß § 146 Absatz 1 Nummer 4 zu er-
lassen; 

3. nähere Bestimmungen zur Berechnung des Übertra-
gungswerts nach § 146 Absatz 1 Nummer 5 und § 148 
Satz 2 zu erlassen; 

4. nähere Bestimmungen zum Wechsel in den Basistarif 
gemäß § 152 Absatz 2 und zu einem darauf folgenden 
Wechsel aus dem Basistarif zu erlassen; 

5. festzulegen, wie der Überzins nach § 150 Absatz 1 zu 
ermitteln, wie die Beträge auf die berechtigten Versi-
cherten gemäß § 150 Absatz 2 und 4 zu verteilen sind 
und wie die Prämie des ursprünglichen Eintrittsalters 
ermittelt wird; 

6. zur Wahrung der Belange der Versicherten Vorschriften 
über die Mindestzuführung zur Rückstellung für er-
folgsabhängige Beitragsrückerstattung gemäß § 151 
Absatz 2 zu erlassen, insbesondere über die Höhe und 
Berechnung des Zuführungssatzes; 

 als Zuführungssatz getrennt für die Krankenversiche-
rung im Sinne des § 146 Absatz 1 Satz 1, für die pri-
vate Pflege-Pflichtversicherung im Sinne des § 148 und 
für die geförderte Pflegevorsorge im Sinne des § 148 
ist ein Prozentsatz aus der Summe von Jahresüber-
schuss und den Aufwendungen für die erfolgsabhän-
gige Beitragsrückerstattung festzulegen; 

 hierbei sind eine Direktgutschrift und ein durchschnitt-
licher Solvabilitätsbedarf der Krankenversicherungsun-
ternehmen zu berücksichtigen; 

7. das Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderli-
chen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen und 
den zuletzt veröffentlichten Sterbewahrscheinlichkeiten 
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nach § 155 Absatz 3 sowie die Frist für die Vorlage der 
Gegenüberstellung an die Aufsichtsbehörde und den 
Treuhänder festzulegen. 

Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt übertragen werden. 

Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen 
nicht der Zustimmung des Bundesrates; 

sie sind, mit Ausnahme von Satz 1 Nummer 6, im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz zu erlassen. 
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Teil 2. Einzelne Versicherungszweige. 

Kapitel 8. Krankenversicherung. 

 

§ 192 Vertragstypische Leistungen des Versicherers. 

(1) Bei der Krankheitskostenversicherung ist der Versiche-
rer verpflichtet, im vereinbarten Umfang die Aufwen-
dungen für medizinisch notwendige Heilbehandlung 
wegen Krankheit oder Unfallfolgen und für sonstige 
vereinbarte Leistungen einschließlich solcher bei 
Schwangerschaft und Entbindung sowie für ambulante 
Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von 
Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen 
zu erstatten. 

(2) Der Versicherer ist zur Leistung nach Absatz 1 insoweit 
nicht verpflichtet, als die Aufwendungen für die Heilbe-
handlung oder sonstigen Leistungen in einem auffälli-
gen Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen ste-
hen. 

(3) Als Inhalt der Krankheitskostenversicherung können 
zusätzliche Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Leistungen nach Absatz 1 stehen, 
vereinbart werden, insbesondere 

1. die Beratung über Leistungen nach Absatz 1 sowie 
über die Anbieter solcher Leistungen; 

2. die Beratung über die Berechtigung von Entgeltan-
sprüchen der Erbringer von Leistungen nach Ab-
satz 1; 

3. die Abwehr unberechtigter Entgeltansprüche der 
Erbringer von Leistungen nach Absatz 1; 

4. die Unterstützung der versicherten Personen bei 
der Durchsetzung von Ansprüchen wegen fehler-
hafter Erbringung der Leistungen nach Absatz 1 
und der sich hieraus ergebenden Folgen; 

5. die unmittelbare Abrechnung der Leistungen nach 
Absatz 1 mit deren Erbringern. 

(4) Bei der Krankenhaustagegeldversicherung ist der Ver-
sicherer verpflichtet, bei medizinisch notwendiger stati-
onärer Heilbehandlung das vereinbarte Krankenhausta-
gegeld zu leisten. 

(5) Bei der Krankentagegeldversicherung ist der Versiche-
rer verpflichtet, den als Folge von Krankheit oder Un-
fall durch Arbeitsunfähigkeit verursachten Verdienst-
ausfall durch das vereinbarte Krankentagegeld zu er-
setzen. 

 Er ist außerdem verpflichtet, den Verdienstausfall, der 
während der Schutzfristen nach § 3 Absatz 1 und 2 des 
Mutterschutzgesetzes sowie am Entbindungstag ent-
steht, durch das vereinbarte Krankentagegeld zu er-
setzen, soweit der versicherten Person kein anderweiti-
ger angemessener Ersatz für den während dieser Zeit 
verursachten Verdienstausfall zusteht. 

(6) Bei der Pflegekrankenversicherung ist der Versicherer 
verpflichtet, im Fall der Pflegebedürftigkeit im verein-
barten Umfang die Aufwendungen für die Pflege der 
versicherten Person zu erstatten (Pflegekostenversi-
cherung) oder das vereinbarte Tagegeld zu leisten 
(Pflegetagegeldversicherung). 

 Absatz 2 gilt für die Pflegekostenversicherung entspre-
chend. 

 Die Regelungen des XI. Buches Sozialgesetzbuch über 
die private Pflegeversicherung bleiben unberührt. 

(7) Bei der Krankheitskostenversicherung im Basistarif 
nach § 152 des Versicherungsaufsichtsgesetzes kann 
der Leistungserbringer seinen Anspruch auf Leistungs-
erstattung auch gegen den Versicherer geltend ma-
chen, soweit der Versicherer aus dem Versicherungs-
verhältnis zur Leistung verpflichtet ist. 

 Im Rahmen der Leistungspflicht des Versicherers aus 
dem Versicherungsverhältnis haften Versicherer und 
Versicherungsnehmer gesamtschuldnerisch. 

(8) Der Versicherungsnehmer kann vor Beginn einer Heil-
behandlung, deren Kosten voraussichtlich 2000 Euro 
überschreiten werden, in Textform vom Versicherer 
Auskunft über den Umfang des Versicherungsschutzes 
für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. 

 Ist die Durchführung der Heilbehandlung dringlich, hat 
der Versicherer eine mit Gründen versehene Auskunft 
unverzüglich, spätestens nach zwei Wochen, zu ertei-
len, ansonsten nach vier Wochen; 

 auf einen vom Versicherungsnehmer vorgelegten Kos-
tenvoranschlag und andere Unterlagen ist dabei einzu-
gehen. 

 Die Frist beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens 
beim Versicherer. 

 Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird 
bis zum Beweis des Gegenteils durch den Versicherer 
vermutet, dass die beabsichtigte medizinische Heilbe-
handlung notwendig ist. 

 

§ 193 Versicherte Person; Versicherungspflicht. 

(1) Die Krankenversicherung kann auf die Person des Ver-
sicherungsnehmers oder eines anderen genommen 
werden. 

 Versicherte Person ist die Person, auf welche die Versi-
cherung genommen wird. 

(2) Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis und das Ver-
halten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Be-
deutung sind, ist bei der Versicherung auf die Person 
eines anderen auch deren Kenntnis und Verhalten zu 
berücksichtigen. 

(3) Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei 
einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelasse-
nen Versicherungsunternehmen für sich selbst und für 
die von ihr gesetzlich vertretenen Personen, soweit 
diese nicht selbst Verträge abschließen können, eine 
Krankheitskostenversicherung, die mindestens eine 
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Kostenerstattung für ambulante und stationäre Heilbe-
handlung umfasst und bei der die für tariflich vorgese-
hene Leistungen vereinbarten absoluten und prozentu-
alen Selbstbehalte für ambulante und stationäre Heil-
behandlung für jede zu versichernde Person auf eine 
betragsmäßige Auswirkung von kalenderjährlich 5000 
Euro begrenzt ist, abzuschließen und aufrechtzuerhal-
ten; 

 für Beihilfeberechtigte ergeben sich die möglichen 
Selbstbehalte durch eine sinngemäße Anwendung des 
durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hundert-
Anteils auf den Höchstbetrag von 5000 Euro. 

 Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht für Personen, die 

1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert 
oder versicherungspflichtig sind oder 

2. Anspruch auf freie Heilfürsorge haben, beihilfebe-
rechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben 
im Umfang der jeweiligen Berechtigung oder 

3. Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz haben oder 

4. Empfänger laufender Leistungen nach dem Dritten, 
Vierten und Siebten Kapitel des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch und Empfänger von Leistungen 
nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
sind für die Dauer dieses Leistungsbezugs und 
während Zeiten einer Unterbrechung des Leis-
tungsbezugs von weniger als einem Monat, wenn 
der Leistungsbezug vor dem 1. Januar 2009 be-
gonnen hat. 

 Ein vor dem 1. April 2007 vereinbarter Krankheitskos-
tenversicherungsvertrag genügt den Anforderungen 
des Satzes 1. 

(4) Wird der Vertragsabschluss später als einen Monat 
nach Entstehen der Pflicht nach Absatz 3 Satz 1 bean-
tragt, ist ein Prämienzuschlag zu entrichten. 

 Dieser beträgt einen Monatsbeitrag für jeden weiteren 
angefangenen Monat der Nichtversicherung, ab dem 
sechsten Monat der Nichtversicherung für jeden weite-
ren angefangenen Monat der Nichtversicherung ein 
Sechstel eines Monatsbeitrags. 

 Kann die Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt 
werden, ist davon auszugehen, dass der Versicherte 
mindestens fünf Jahre nicht versichert war. 

 Der Prämienzuschlag ist einmalig zusätzlich zur laufen-
den Prämie zu entrichten. 

 Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer die 
Stundung des Prämienzuschlages verlangen, wenn den 
Interessen des Versicherers durch die Vereinbarung ei-
ner angemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen 
werden kann. 

 Der gestundete Betrag ist zu verzinsen. 

 Wird der Vertragsabschluss bis zum 31. Dezember 
2013 beantragt, ist kein Prämienzuschlag zu entrich-
ten. 

 Dies gilt für bis zum 31. Juli 2013 abgeschlossene Ver-
träge für noch ausstehende Prämienzuschläge nach 
Satz 1 entsprechend. 

(5) Der Versicherer ist verpflichtet, 

1. allen freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Versicherten 

a) innerhalb von sechs Monaten nach Einführung 
des Basistarifes, 

b) innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der 
im V. Buch Sozialgesetzbuch vorgesehenen 
Wechselmöglichkeit im Rahmen ihres freiwilli-
gen Versicherungsverhältnisses, 

2. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 
nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sicherungspflichtig sind, nicht zum Personenkreis 
nach Nummer 1 oder Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 
und 4 gehören und die nicht bereits eine private 
Krankheitskostenversicherung mit einem in 
Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 

Versicherungsunternehmen vereinbart haben, die 
der Pflicht nach Absatz 3 genügt, 

3. Personen, die beihilfeberechtigt sind oder ver-
gleichbare Ansprüche haben, soweit sie zur Erfül-
lung der Pflicht nach Absatz 3 Satz 1 ergänzenden 
Versicherungsschutz benötigen, 

4. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 
eine private Krankheitskostenversicherung im Sinn 
des Absatzes 3 mit einem in Deutschland zum Ge-
schäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunter-
nehmen vereinbart haben und deren Vertrag nach 
dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen wird, 

 Versicherung im Basistarif nach § 152 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes zu gewähren. 

 Ist der private Krankheitskostenversicherungsvertrag 
vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen, kann bei 
Wechsel oder Kündigung des Vertrags der Abschluss 
eines Vertrags im Basistarif beim eigenen oder einem 
anderen Versicherungsunternehmen unter Mitnahme 
der Alterungsrückstellungen gemäß § 204 Absatz 1 nur 
bis zum 30. Juni 2009 verlangt werden. 

 Der Antrag muss bereits dann angenommen werden, 
wenn bei einer Kündigung eines Vertrags bei einem 
anderen Versicherer die Kündigung nach § 205 Absatz 
1 Satz 1 noch nicht wirksam geworden ist. 

 Der Antrag darf nur abgelehnt werden, wenn der An-
tragsteller bereits bei dem Versicherer versichert war 
und der Versicherer 

1. den Versicherungsvertrag wegen Drohung oder 
arglistiger Täuschung angefochten hat oder 

2. vom Versicherungsvertrag wegen einer vorsätzli-
chen Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht zurückgetreten ist. 

(6) Ist der Versicherungsnehmer in einer der Pflicht nach 
Absatz 3 genügenden Versicherung mit einem Betrag 
in Höhe von Prämienanteilen für zwei Monate im Rück-
stand, hat ihn der Versicherer zu mahnen. 

 Der Versicherungsnehmer hat für jeden angefangenen 
Monat eines Prämienrückstandes an Stelle von Ver-
zugszinsen einen Säumniszuschlag in Höhe von 1 Pro-
zent des Prämienrückstandes zu entrichten. 

 Ist der Prämienrückstand einschließlich der Säumnis-
zuschläge zwei Monate nach Zugang der Mahnung hö-
her als der Prämienanteil für einen Monat, mahnt der 
Versicherer ein zweites Mal und weist auf die Folgen 
nach Satz 4 hin. 

 Ist der Prämienrückstand einschließlich der Säumnis-
zuschläge einen Monat nach Zugang der zweiten Mah-
nung höher als der Prämienanteil für einen Monat, ruht 
der Vertrag ab dem ersten Tag des nachfolgenden Mo-
nats. 

 Das Ruhen des Vertrages tritt nicht ein oder endet, 
wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch ist oder wird; 

 die Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Versicherungs-
nehmers vom zuständigen Träger nach dem Zweiten o-
der dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zu bescheini-
gen. 

(7) Solange der Vertrag ruht, gilt der Versicherungsneh-
mer als im Notlagentarif nach § 153 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes versichert. 

 Risikozuschläge, Leistungsausschlüsse und Selbstbe-
halte entfallen während dieser Zeit. 

 Der Versicherer kann verlangen, dass Zusatzversiche-
rungen ruhen, solange die Versicherung nach § 153 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes besteht. 

 Ein Wechsel in den oder aus dem Notlagentarif nach § 
153 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist ausge-
schlossen. 

 Ein Versicherungsnehmer, dessen Vertrag nur die Er-
stattung eines Prozentsatzes der entstandenen Auf-
wendungen vorsieht, gilt als in einer Variante des 
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Notlagentarifs nach § 153 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes versichert, die Leistungen in Höhe von 20, 30 
oder 50 Prozent der versicherten Behandlungskosten 
vorsieht, abhängig davon, welcher Prozentsatz dem 
Grad der vereinbarten Erstattung am nächsten ist. 

(8) Der Versicherer übersendet dem Versicherungsnehmer 
in Textform eine Mitteilung über die Fortsetzung des 
Vertrages im Notlagentarif nach § 153 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes und über die zu zahlende Prä-
mie. 

 Dabei ist der Versicherungsnehmer in herausgehobe-
ner Form auf die Folgen der Anrechnung der Alterungs-
rückstellung nach § 153 Absatz 2 Satz 6 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes für die Höhe der künftig zu 
zahlenden Prämie hinzuweisen. 

 Angaben zur Versicherung im Notlagentarif nach § 153 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes kann der Versiche-
rer auf einer elektronischen Gesundheitskarte nach § 
291a Absatz 1a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
vermerken. 

(9) Sind alle rückständigen Prämienanteile einschließlich 
der Säumniszuschläge und der Beitreibungskosten ge-
zahlt, wird der Vertrag ab dem ersten Tag des über-
nächsten Monats in dem Tarif fortgesetzt, in dem der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Ruhens versi-
chert war. 

 Dabei ist der Versicherungsnehmer so zu stellen, wie 
er vor der Versicherung im Notlagentarif nach § 153 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes stand, abgesehen 
von den während der Ruhenszeit verbrauchten Antei-
len der Alterungsrückstellung. 

 Während der Ruhenszeit vorgenommene Prämienan-
passungen und Änderungen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen gelten ab dem Tag der Fortsetzung. 

(10) Hat der Versicherungsnehmer die Krankenversi-
cherung auf die Person eines anderen genommen, gel-
ten die Absätze 6 bis 9 für die versicherte Person ent-
sprechend. 

(11) Bei einer Versicherung im Basistarif nach § 152 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes kann das Versiche-
rungsunternehmen verlangen, dass Zusatzversicherun-
gen ruhen, wenn und solange ein Versicherter auf die 
Halbierung des Beitrags nach § 152 Absatz 4 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes angewiesen ist. 

 

§ 194 Anzuwendende Vorschriften. 

(1) Soweit der Versicherungsschutz nach den Grundsätzen 
der Schadensversicherung gewährt wird, sind die §§ 
74 bis 80 und 82 bis 87 anzuwenden. 

 Die §§ 23 bis 27 und 29 sind auf die Krankenversiche-
rung nicht anzuwenden. 

 § 19 Absatz 4 ist auf die Krankenversicherung nicht 
anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer die Ver-
letzung der Anzeigepflicht nicht zu vertreten hat. 

 Abweichend von § 21 Absatz 3 Satz 1 beläuft sich die 
Frist für die Geltendmachung der Rechte des Versiche-
rers auf drei Jahre. 

(2) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicher-
ten Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtli-
chen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer 
von Leistungen zu, für die der Versicherer auf Grund 
des Versicherungsvertrags Erstattungsleistungen er-
bracht hat, ist § 86 Absatz 1 und 2 entsprechend anzu-
wenden. 

(3) Die §§ 43 bis 48 sind auf die Krankenversicherung mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass ausschließlich die ver-
sicherte Person die Versicherungsleistung verlangen 
kann, wenn der Versicherungsnehmer sie gegenüber 
dem Versicherer in Textform als Empfangsberechtigten 
der Versicherungsleistung benannt hat; 

 die Benennung kann widerruflich oder unwiderruflich 
erfolgen. 

 Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Ver-
sicherungsnehmer die Versicherungsleistung verlan-
gen. 

 Einer Vorlage des Versicherungsscheins bedarf es 
nicht. 

 

§ 195 Versicherungsdauer. 

(1) Die Krankenversicherung, die ganz oder teilweise den 
im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehe-
nen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz ersetzen 
kann (substitutive Krankenversicherung), ist vorbe-
haltlich der Absätze 2 und 3 und der §§ 196 und 199 
unbefristet. 

 Wird die nicht-substitutive Krankenversicherung nach 
Art der Lebensversicherung betrieben, gilt Satz 1 ent-
sprechend. 

(2) Bei Ausbildungs-, Auslands-, Reise- und Restschuld-
krankenversicherungen können Vertragslaufzeiten ver-
einbart werden. 

(3) Bei der Krankenversicherung einer Person mit befriste-
tem Aufenthaltstitel für das Inland kann vereinbart 
werden, dass sie spätestens nach fünf Jahren endet. 

 Ist eine kürzere Laufzeit vereinbart, kann ein gleichar-
tiger neuer Vertrag nur mit einer Höchstlaufzeit ge-
schlossen werden, die unter Einschluss der Laufzeit 
des abgelaufenen Vertrags fünf Jahre nicht überschrei-
tet; 

 dies gilt auch, wenn der neue Vertrag mit einem ande-
ren Versicherer geschlossen wird. 

 

§ 196 Befristung der Krankentagegeldversicherung. 

(1) Bei der Krankentagegeldversicherung kann vereinbart 
werden, dass die Versicherung mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres der versicherten Person endet. 

 Der Versicherungsnehmer kann in diesem Fall vom 
Versicherer verlangen, dass dieser den Antrag auf Ab-
schluss einer mit Vollendung des 65. Lebensjahres be-
ginnenden neuen Krankentagegeldversicherung an-
nimmt, die spätestens mit Vollendung des 70. Lebens-
jahres endet. 

 Auf dieses Recht hat der Versicherer ihn frühestens 
sechs Monate vor dem Ende der Versicherung unter 
Beifügung des Wortlauts dieser Vorschrift in Textform 
hinzuweisen. 

 Wird der Antrag bis zum Ablauf von zwei Monaten nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres gestellt, hat der Ver-
sicherer den Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung 
oder Wartezeiten zu gewähren, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht höher oder umfassender ist als im 
bisherigen Tarif. 

(2) Hat der Versicherer den Versicherungsnehmer nicht 
nach Absatz 1 Satz 3 auf das Ende der Versicherung 
hingewiesen und wird der Antrag vor Vollendung des 
66. Lebensjahres gestellt, gilt Absatz 1 Satz 4 entspre-
chend, wobei die Versicherung mit Zugang des Antrags 
beim Versicherer beginnt. 

 Ist der Versicherungsfall schon vor Zugang des Antrags 
eingetreten, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet. 

(3) Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend, wenn in un-
mittelbarem Anschluss an eine Versicherung nach Ab-
satz 1 Satz 4 oder Absatz 2 Satz 1 eine neue Kranken-
tagegeldversicherung beantragt wird, die spätestens 
mit Vollendung des 75. Lebensjahres endet. 

(4) Die Vertragsparteien können ein späteres Lebensjahr 
als in den vorstehenden Absätzen festgelegt vereinba-
ren. 

 

§ 197 Wartezeiten. 

(1) Soweit Wartezeiten vereinbart werden, dürfen diese in 
der Krankheitskosten-, Krankenhaustagegeld- und 
Krankentagegeldversicherung als allgemeine Wartezeit 
drei Monate und als besondere Wartezeit für 
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Entbindung, Krankentagegeld nach § 192 Absatz 5 
Satz 2, Psychotherapie, Zahnbehandlung, Zahnersatz 
und Kieferorthopädie acht Monate nicht überschreiten. 

 Bei der Pflegekrankenversicherung darf die Wartezeit 
drei Jahre nicht überschreiten. 

(2) Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ausscheiden oder die aus einem anderen Vertrag 
über eine Krankheitskostenversicherung ausgeschieden 
sind, ist die dort ununterbrochen zurückgelegte Versi-
cherungszeit auf die Wartezeit anzurechnen, sofern die 
Versicherung spätestens zwei Monate nach Beendigung 
der Vorversicherung zum unmittelbaren Anschluss da-
ran beantragt wird. 

 Dies gilt auch für Personen, die aus einem öffentlichen 
Dienstverhältnis mit Anspruch auf Heilfürsorge aus-
scheiden. 

 

§ 198 Kindernachversicherung. 

(1) Besteht am Tag der Geburt für mindestens einen El-
ternteil eine Krankenversicherung, ist der Versicherer 
verpflichtet, dessen neugeborenes Kind ab Vollendung 
der Geburt ohne Risikozuschläge und Wartezeiten zu 
versichern, wenn die Anmeldung zur Versicherung spä-
testens zwei Monate nach dem Tag der Geburt rück-
wirkend erfolgt. 

 Diese Verpflichtung besteht nur insoweit, als der bean-
tragte Versicherungsschutz des Neugeborenen nicht 
höher und nicht umfassender als der des versicherten 
Elternteils ist. 

(2) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, so-
fern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch minder-
jährig ist. 

 Besteht eine höhere Gefahr, ist die Vereinbarung eines 
Risikozuschlags höchstens bis zur einfachen Prämien-
höhe zulässig. 

(3) Als Voraussetzung für die Versicherung des Neugebo-
renen oder des Adoptivkindes kann eine Mindestversi-
cherungsdauer des Elternteils vereinbart werden. 

 Diese darf drei Monate nicht übersteigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Auslands- und die 
Reisekrankenversicherung nicht, soweit für das Neuge-
borene oder für das Adoptivkind anderweitiger privater 
oder gesetzlicher Krankenversicherungsschutz im In-
land oder Ausland besteht. 

 

§ 199 Beihilfeempfänger. 

(1) Bei der Krankheitskostenversicherung einer versicher-
ten Person mit Anspruch auf Beihilfe nach den Grunds-
ätzen des öffentlichen Dienstes kann vereinbart wer-
den, dass sie mit der Versetzung der versicherten Per-
son in den Ruhestand im Umfang der Erhöhung des 
Beihilfebemessungssatzes endet. 

(2) Ändert sich bei einer versicherten Person mit Anspruch 
auf Beihilfe nach den Grundsätzen des öffentlichen 
Dienstes der Beihilfebemessungssatz oder entfällt der 
Beihilfeanspruch, hat der Versicherungsnehmer An-
spruch darauf, dass der Versicherer den Versiche-
rungsschutz im Rahmen der bestehenden Krankheits-
kostentarife so anpasst, dass dadurch der veränderte 
Beihilfebemessungssatz oder der weggefallene Beihil-
feanspruch ausgeglichen wird. 

 Wird der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach der 
Änderung gestellt, hat der Versicherer den angepass-
ten Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung oder War-
tezeiten zu gewähren. 

(3) Absatz 2 gilt nicht bei Gewährung von Versicherung im 
Basistarif. 

 

§ 200 Bereicherungsverbot. 

Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungs-
falles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflich-
tete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen 
nicht übersteigen. 

 

§ 201 Herbeiführung des Versicherungsfalles. 

Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor-
sätzlich die Krankheit oder den Unfall bei sich selbst her-
beiführt. 

 

§ 202 Auskunftspflicht des Versicherers; Scha-
densermittlungskosten. 

Der Versicherer ist verpflichtet, auf Verlangen des Versi-
cherungsnehmers oder der versicherten Person Auskunft 
über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen zu 
geben, die er bei der Prüfung seiner Leistungspflicht über 
die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung einge-
holt hat. 

Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versi-
cherungsnehmer oder die versicherte Person erhebliche 
therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe 
entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem be-
nannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu 
geben. 

Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht wer-
den. 

Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stel-
lungnahme auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, 
hat der Versicherer die entstandenen Kosten zu erstatten. 

 

§ 203 Prämien- und Bedingungsanpassung. 

(1) Bei einer Krankenversicherung, bei der die Prämie 
nach Art der Lebensversicherung berechnet wird, kann 
der Versicherer nur die entsprechend den technischen 
Berechnungsgrundlagen nach den §§ 146, 149, 150 in 
Verbindung mit § 160 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes zu berechnende Prämie verlangen. 

 Außer bei Verträgen im Basistarif nach § 152 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes kann der Versicherer mit 
Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko einen angemessenen 
Risikozuschlag oder einen Leistungsausschluss verein-
baren. 

 Im Basistarif ist eine Risikoprüfung nur zulässig, soweit 
sie für Zwecke des Risikoausgleichs nach § 154 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder für spätere Tarif-
wechsel erforderlich ist. 

(2) Ist bei einer Krankenversicherung das ordentliche Kün-
digungsrecht des Versicherers gesetzlich oder vertrag-
lich ausgeschlossen, ist der Versicherer bei einer nicht 
nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung ei-
ner für die Prämienkalkulation maßgeblichen Rech-
nungsgrundlage berechtigt, die Prämie entsprechend 
den berichtigten Rechnungsgrundlagen auch für beste-
hende Versicherungsverhältnisse neu festzusetzen, so-
fern ein unabhängiger Treuhänder die technischen Be-
rechnungsgrundlagen überprüft und der Prämienan-
passung zugestimmt hat. 

 Dabei dürfen auch ein betragsmäßig festgelegter 
Selbstbehalt angepasst und ein vereinbarter Risikozu-
schlag entsprechend geändert werden, soweit dies ver-
einbart ist. 

 Maßgebliche Rechnungsgrundlagen im Sinn der Sätze 
1 und 2 sind die Versicherungsleistungen und die Ster-
bewahrscheinlichkeiten. 

 Für die Änderung der Prämien, Prämienzuschläge und 
Selbstbehalte sowie ihre Überprüfung und Zustimmung 
durch den Treuhänder gilt § 155 in Verbindung mit ei-
ner auf Grund des § 160 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes erlassenen Rechtsverordnung. 

(3) Ist bei einer Krankenversicherung im Sinn des Absat-
zes 1 Satz 1 das ordentliche Kündigungsrecht des Ver-
sicherers gesetzlich oder vertraglich ausgeschlossen, 
ist der Versicherer bei einer nicht nur als vorüberge-
hend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des 
Gesundheitswesens berechtigt, die Allgemeinen 
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Versicherungsbedingungen und die Tarifbestimmungen 
den veränderten Verhältnissen anzupassen, 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. 

(4) Ist eine Bestimmung in Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen des Versicherers durch höchstrichterliche 
Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Ver-
waltungsakt für unwirksam erklärt worden, ist § 164 
anzuwenden. 

(5) Die Neufestsetzung der Prämie und die Änderungen 
nach den Absätzen 2 und 3 werden zu Beginn des 
zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der 
Neufestsetzung oder der Änderungen und der hierfür 
maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer 
folgt. 

 

§ 204 Tarifwechsel. 

(1) Bei bestehendem Versicherungsverhältnis kann der 
Versicherungsnehmer vom Versicherer verlangen, dass 
dieser 

1. Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichar-
tigem Versicherungsschutz unter Anrechnung der 
aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alte-
rungsrückstellung annimmt; 

 soweit die Leistungen in dem Tarif, in den der Ver-
sicherungsnehmer wechseln will, höher oder um-
fassender sind als in dem bisherigen Tarif, kann 
der Versicherer für die Mehrleistung einen Leis-
tungsausschluss oder einen angemessenen Risiko-
zuschlag und insoweit auch eine Wartezeit verlan-
gen; 

 der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung 
eines Risikozuschlages und einer Wartezeit 
dadurch abwenden, dass er hinsichtlich der Mehr-
leistung einen Leistungsausschluss vereinbart; 

 bei einem Wechsel aus dem Basistarif in einen an-
deren Tarif kann der Versicherer auch den bei Ver-
tragsschluss ermittelten Risikozuschlag verlangen; 

 der Wechsel in den Basistarif des Versicherers un-
ter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen 
Rechte und der Alterungsrückstellung ist nur mög-
lich, wenn 

a) die bestehende Krankheitskostenversicherung 
nach dem 1. Januar 2009 abgeschlossen 
wurde oder 

b) der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr 
vollendet hat oder das 55. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, aber die Voraussetzungen 
für den Anspruch auf eine Rente der gesetzli-
chen Rentenversicherung erfüllt und diese 
Rente beantragt hat oder ein Ruhegehalt nach 
beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vor-
schriften bezieht oder hilfebedürftig nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
ist oder 

c) die bestehende Krankheitskostenversicherung 
vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde 
und der Wechsel in den Basistarif vor dem 1. 
Juli 2009 beantragt wurde; 

 ein Wechsel aus einem Tarif, bei dem die Prämien 
geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in einen 
Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausge-
schlossen; 

2. bei einer Kündigung des Vertrags und dem gleich-
zeitigen Abschluss eines neuen Vertrags, der ganz 
oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversiche-
rungssystem vorgesehenen Krankenversicherungs-
schutz ersetzen kann, bei einem anderen Kranken-
versicherer 

a) die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils 
der Versicherung, dessen Leistungen dem Ba-
sistarif entsprechen, an den neuen Versicherer 
überträgt, sofern die gekündigte Krankheits-
kostenversicherung nach dem 1. Januar 2009 
abgeschlossen wurde; 

b) bei einem Abschluss eines Vertrags im Basis-
tarif die kalkulierte Alterungsrückstellung des 
Teils der Versicherung, dessen Leistungen 
dem Basistarif entsprechen, an den neuen 
Versicherer überträgt, sofern die gekündigte 
Krankheitskostenversicherung vor dem 1. Ja-
nuar 2009 abgeschlossen wurde und die Kün-
digung vor dem 1. Juli 2009 erfolgte. 

 Soweit die Leistungen in dem Tarif, aus dem der Versi-
cherungsnehmer wechseln will, höher oder umfassen-
der sind als im Basistarif, kann der Versicherungsneh-
mer vom bisherigen Versicherer die Vereinbarung ei-
nes Zusatztarifes verlangen, in dem die über den Ba-
sistarif hinausgehende Alterungsrückstellung anzurech-
nen ist. 

 Auf die Ansprüche nach den Sätzen 1 und 2 kann nicht 
verzichtet werden. 

(2) Im Falle der Kündigung des Vertrags zur privaten 
Pflege-Pflichtversicherung und dem gleichzeitigen Ab-
schluss eines neuen Vertrags bei einem anderen Versi-
cherer kann der Versicherungsnehmer vom bisherigen 
Versicherer verlangen, dass dieser die für ihn kalku-
lierte Alterungsrückstellung an den neuen Versicherer 
überträgt. 

 Auf diesen Anspruch kann nicht verzichtet werden. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für befristete Versicherungsverhält-
nisse. 

 Handelt es sich um eine Befristung nach § 196 [Kran-
kentagegeldversicherung], besteht das Tarifwechsel-
recht nach Absatz 1 Nummer 1. 

(4) Soweit die Krankenversicherung nach Art der Lebens-
versicherung betrieben wird, haben die Versicherungs-
nehmer und die versicherte Person das Recht, einen 
gekündigten Versicherungsvertrag in Form einer An-
wartschaftsversicherung fortzuführen. 

 

§ 205 Kündigung des Versicherungsnehmers. 

(1) Vorbehaltlich einer vereinbarten Mindestversicherungs-
dauer bei der Krankheitskosten- und bei der Kranken-
haustagegeldversicherung kann der Versicherungsneh-
mer ein Krankenversicherungsverhältnis, das für die 
Dauer von mehr als einem Jahr eingegangen ist, zum 
Ende des ersten Jahres oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
kündigen. 

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

(2) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes kranken- 
oder pflegeversicherungspflichtig, kann der Versiche-
rungsnehmer binnen drei Monaten nach Eintritt der 
Versicherungspflicht eine Krankheitskosten-, eine 
Krankentagegeld- oder eine Pflegekrankenversicherung 
sowie eine für diese Versicherungen bestehende An-
wartschaftsversicherung rückwirkend zum Eintritt der 
Versicherungspflicht kündigen. 

 Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer den Eintritt der Versi-
cherungspflicht nicht innerhalb von zwei Monaten 
nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Text-
form aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu ver-
treten. 

 Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kündi-
gungsrecht Gebrauch, steht dem Versicherer die Prä-
mie nur bis zu diesem Zeitpunkt zu. 
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 Später kann der Versicherungsnehmer das Versiche-

rungsverhältnis zum Ende des Monats kündigen, in 
dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. 

 Der Versicherungspflicht steht der gesetzliche An-
spruch auf Familienversicherung oder der nicht nur vo-
rübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus einem be-
amtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis 
gleich. 

(3) Ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag, dass bei Er-
reichen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintre-
ten anderer dort genannter Voraussetzungen die Prä-
mie für ein anderes Lebensalter oder eine andere Al-
tersgruppe gilt oder die Prämie unter Berücksichtigung 
einer Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der 
Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hin-
sichtlich der betroffenen versicherten Person binnen 
zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens kündigen, wenn sich die Prämie 
durch die Änderung erhöht. 

(4) Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungs-
klausel die Prämie oder vermindert er die Leistung, 
kann der Versicherungsnehmer hinsichtlich der be-
troffenen versicherten Person innerhalb von zwei Mo-
naten nach Zugang der Änderungsmitteilung mit Wir-
kung für den Zeitpunkt kündigen, zu dem die Prämien-
erhöhung oder die Leistungsminderung wirksam wer-
den soll. 

(5) Hat sich der Versicherer vorbehalten, die Kündigung 
auf einzelne versicherte Personen oder Tarife zu be-
schränken, und macht er von dieser Möglichkeit Ge-
brauch, kann der Versicherungsnehmer innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Kündigung die Aufhe-
bung des übrigen Teils der Versicherung zu dem Zeit-
punkt verlangen, zu dem die Kündigung wirksam wird. 

 Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer die An-
fechtung oder den Rücktritt nur für einzelne versi-
cherte Personen oder Tarife erklärt. 

 In diesen Fällen kann der Versicherungsnehmer die 
Aufhebung zum Ende des Monats verlangen, in dem 
ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist. 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 5 kann der Versi-
cherungsnehmer eine Versicherung, die eine Pflicht aus 
§ 193 Absatz 3 Satz 1 erfüllt, nur dann kündigen, 
wenn er bei einem anderen Versicherer für die versi-
cherte Person einen neuen Vertrag abschließt, der die-
ser Pflicht genügt. 

 Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach der 
Kündigungserklärung nachweist, dass die versicherte 
Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbre-
chung versichert ist; 

 liegt der Termin, zu dem die Kündigung ausgesprochen 
wurde, mehr als zwei Monate nach der Kündigungser-
klärung, muss der Nachweis bis zu diesem Termin er-
bracht werden. 

 

§ 206 Kündigung des Versicherers. 

(1) Jede Kündigung einer Krankheitskostenversicherung, 
die eine Pflicht nach § 193 Absatz 3 Satz 1 erfüllt, ist 
durch den Versicherer ausgeschlossen. 

 Darüber hinaus ist die ordentliche Kündigung einer 
Krankheitskosten-, Krankentagegeld- und einer Pflege-
krankenversicherung durch den Versicherer ausge-
schlossen, wenn die Versicherung ganz oder teilweise 
den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorge-
sehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz er-
setzen kann. 

 Sie ist weiterhin ausgeschlossen für eine Krankenhaus-
tagegeld-Versicherung, die neben einer Krankheitskos-
tenvollversicherung besteht. 

 Eine Krankentagegeldversicherung, für die kein gesetz-
licher Anspruch auf einen Beitragszuschuss des Arbeit-
gebers besteht, kann der Versicherer abweichend von 
Satz 2 in den ersten drei Jahren unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres kündigen. 

(2) Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversicherung o-
der einer Krankheitskostenteilversicherung die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 nicht vor, kann der Versiche-
rer das Versicherungsverhältnis nur innerhalb der ers-
ten drei Versicherungsjahre zum Ende eines Versiche-
rungsjahres kündigen. 

 Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 

(3) Wird eine Krankheitskostenversicherung oder eine Pfle-
gekrankenversicherung vom Versicherer wegen Zah-
lungsverzugs des Versicherungsnehmers wirksam ge-
kündigt, sind die versicherten Personen berechtigt, die 
Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses unter Be-
nennung des künftigen Versicherungsnehmers zu er-
klären; 

 die Prämie ist ab Fortsetzung des Versicherungsver-
hältnisses zu leisten. 

 Die versicherten Personen sind vom Versicherer über 
die Kündigung und das Recht nach Satz 1 in Textform 
zu informieren. 

 Dieses Recht endet zwei Monate nach dem Zeitpunkt, 
zu dem die versicherte Person Kenntnis von diesem 
Recht erlangt hat. 

(4) Die ordentliche Kündigung eines Gruppenversiche-
rungsvertrags, der Schutz gegen das Risiko Krankheit 
enthält, durch den Versicherer ist zulässig, wenn die 
versicherten Personen die Krankenversicherung unter 
Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte 
und der Alterungsrückstellung, soweit eine solche ge-
bildet wird, zu den Bedingungen der Einzelversiche-
rung fortsetzen können. 

 Absatz 3 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 207 Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses. 

(1) Endet das Versicherungsverhältnis durch den Tod des 
Versicherungsnehmers, sind die versicherten Personen 
berechtigt, binnen zwei Monaten nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers die Fortsetzung des Versiche-
rungsverhältnisses unter Benennung des künftigen 
Versicherungsnehmers zu erklären. 

(2) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungs-
verhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte Per-
sonen, gilt Absatz 1 entsprechend. 

 Die Kündigung ist nur wirksam, wenn die versicherte 
Person von der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt 
hat. 

 Handelt es sich bei dem gekündigten Vertrag um einen 
Gruppenversicherungsvertrag und wird kein neuer Ver-
sicherungsnehmer benannt, sind die versicherten Per-
sonen berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte 
und der Alterungsrückstellung, soweit eine solche ge-
bildet wird, zu den Bedingungen der Einzelversiche-
rung fortzusetzen. 

 Das Recht nach Satz 3 endet zwei Monate nach dem 
Zeitpunkt, zu dem die versicherte Person von diesem 
Recht Kenntnis erlangt hat. 

(3) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einen anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
setzt sich das Versicherungsverhältnis mit der Maß-
gabe fort, dass der Versicherer höchstens zu denjeni-
gen Leistungen verpflichtet bleibt, die er bei einem 
Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte. 

 

§ 208 Abweichende Vereinbarungen. 

Von § 192 Absatz 5 Satz 2 und den §§ 194 bis 199 und 
201 bis 207 kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers oder der versicherten Person abgewichen werden. 

Für die Kündigung des Versicherungsnehmers nach § 205 
kann die Schrift oder die Textform vereinbart werden. 
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gesetze-im-internet.de/hgb/ (05.01.2019). 

 

Handelsgesetzbuch (HGB) – Auszüge –. 

 

Ausfertigungsdatum: 10.05.1897 

Vollzitat: „Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert wor-
den ist.“ 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 8 Abs. 4 G v. 
08.07.2019 I 1002 

 

Drittes Buch. Handelsbücher. 

Vierter Abschnitt. Ergänzende Vorschriften für Unter-
nehmen bestimmter Geschäftszweige. 

Zweiter Unterabschnitt. Ergänzende Vorschriften für 
Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds. 

Vierter Titel. Versicherungstechnische Rückstellun-
gen. 

 

§ 341f Deckungsrückstellung. 

(1) Deckungsrückstellungen sind für die Verpflichtungen 
aus dem Lebensversicherungs- und dem nach Art der 
Lebensversicherung betriebenen Versicherungsge-
schäft in Höhe ihres versicherungsmathematisch er-
rechneten Wertes einschließlich bereits zugeteilter 
Überschussanteile mit Ausnahme der verzinslich ange-
sammelten Überschussanteile und nach Abzug des ver-
sicherungsmathematisch ermittelten Barwerts der 
künftigen Beiträge zu bilden (prospektive Methode). 

 Ist eine Ermittlung des Wertes der künftigen Verpflich-
tungen und der künftigen Beiträge nicht möglich, hat 
die Berechnung auf Grund der aufgezinsten Einnahmen 
und Ausgaben der vorangegangenen Geschäftsjahre zu 
erfolgen (retrospektive Methode). 

(2) Bei der Bildung der Deckungsrückstellung sind auch 
gegenüber den Versicherten eingegangene Zinssatz-
verpflichtungen zu berücksichtigen, sofern die derzeiti-
gen oder zu erwartenden Erträge der Vermögenswerte 
des Unternehmens für die Deckung dieser Verpflich-
tungen nicht ausreichen. 

(3) In der Krankenversicherung, die nach Art der Lebens-
versicherung betrieben wird, ist als Deckungsrückstel-
lung eine Alterungsrückstellung zu bilden; 

 hierunter fallen auch der Rückstellung bereits zuge-
führte Beträge aus der Rückstellung für Beitragsrück-
erstattung sowie Zuschreibungen, die dem Aufbau ei-
ner Anwartschaft auf Beitragsermäßigung im Alter die-
nen. 

 Bei der Berechnung sind die für die Berechnung der 
Prämien geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
zu berücksichtigen. 
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Verordnung betreffend die Aufsicht über die Ge-
schäftstätigkeit in der privaten Krankenversicherung 
(Krankenversicherungsaufsichtsverordnung – 
KVAV). 

 

Ausfertigungsdatum: 18.04.2016. 

Vollzitat: „Krankenversicherungsaufsichtsverordnung vom 
18. April 2016 (BGBl. I S. 780), die zuletzt durch Artikel 6 
Absatz 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 
2672) geändert worden ist.“ 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 6 Abs. 9 G v. 
19.12.2018 I 2672 

 

Eingangsformel. 

Das Bundesministerium der Finanzen verordnet auf Grund 

· des § 160 Satz 1 Nummer 6 in Verbindung mit Satz 3 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 1. April 2015 
(BGBl. I S. 434), 

· des § 160 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 7 in Verbindung 
mit Satz 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 1. 
April 2015 (BGBl. I S. 434) im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: 

 

Inhaltsübersicht. 

Kapitel 1. Methoden zur Berechnung der Prämien 
und Rückstellungen. 

§ 1 Versicherungsmathematische Methoden in der Kran-
kenversicherung. 

§ 2 Rechnungsgrundlagen. 

§ 3 Gleiche Rechnungsgrundlagen. 

§ 4 Rechnungszins. 

§ 5 Ausscheideordnung. 

§ 6 Kopfschäden. 

§ 7 Sicherheitszuschlag. 

§ 8 Grundsätze für die Bemessung der sonstigen Zu-
schläge. 

§ 9 Dokumentationspflichten. 

§ 10 Prämienberechnung. 

§ 11 Berechnung der Prämien bei Prämienanpassung. 

Kapitel 2. Tarifwechsel. 

§ 12 Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz. 

§ 13 Anrechnung der erworbenen Rechte und der Alte-
rungsrückstellung bei einem Tarifwechsel. 

§ 14 Übertragungswert. 

Kapitel 3. Prämienanpassung. 

§ 15 Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderlichen 
und der kalkulierten Versicherungsleistungen. 

§ 16 Verfahren zur Gegenüberstellung der kalkulierten 
Sterbewahrscheinlichkeiten und der zuletzt veröffentlichten 
Sterbewahrscheinlichkeiten. 

§ 17 Vorlagefristen. 

Kapitel 4. Alterungsrückstellung. 

§ 18 Alterungsrückstellung. 

§ 19 Ermittlung des Überzinses. 

§ 20 Verteilung der Direktgutschrift. 

§ 21 Verteilung des Betrages nach § 150 Absatz 4 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes. 

§ 22 Mindestzuführung zur Rückstellung für erfolgsabhän-
gige Beitragsrückerstattung. 

Kapitel 5. Mitteilungspflichten und Ordnungswidrig-
keiten. 

§ 23 Mitteilungspflichten von Daten zu den Versicherungs-
beständen. 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten. 

Kapitel 6. Schlussvorschriften. 

§ 25 Leistungen wegen Schwangerschaft und Mutterschaft. 

§ 26 Ausnahmevorschrift. 

§ 27 Übergangsvorschriften. 

§ 28 Inkrafttreten. 

Anlage 1. 

Prämienberechnung nach § 10 Absatz 5, § 11 Absatz 2 und 
§ 13 Absatz 5. 

Anlage 2. 

Berechnung des Grundkopfschadens und der erforderlichen 
Versicherungsleistungen nach § 15 Absatz 2 und 3. 

 

Kapitel 1. Methoden zur Berechnung der Prämien 
und Rückstellungen. 

 

§ 1 Versicherungsmathematische Methoden in der 
Krankenversicherung. 

Versicherungsmathematische Methoden zur Berechnung 
der Prämien und Rückstellungen in der nach Art der Le-
bensversicherung betriebenen Krankenversicherung sind 
die nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik unter Verwendung der in den §§ 2 und 4 bis 8 näher 
bezeichneten Rechnungsgrundlagen erfolgenden Berech-
nungen der Prämien und der Alterungsrückstellungen nach 
Maßgabe der §§ 3, 10, 11, 13, 14 und 18. 

 

§ 2 Rechnungsgrundlagen. 

(1) Rechnungsgrundlagen sind: 

1. der Rechnungszins, 

2. die Ausscheideordnung, 

3. die Kopfschäden, 

4. der Sicherheitszuschlag, 

5. die sonstigen Zuschläge und 

6. die Übertrittswahrscheinlichkeiten zur Berechnung 
des Übertragungswertes nach § 14. 

(2) Weitere Rechnungsgrundlagen sind die Krankheitsdau-
ern und die Leistungstage, die Anzahl der Kranken-
haus- und der Pflegetage, die Krankenhaus-, die Pfle-
gehäufigkeiten, die Krankheits- und die Pflegekosten 
bezogen auf den Leistungstag sowie andere geeignete 
Rechnungsgrundlagen, die zur Festlegung der Kopf-
schäden oder Ausscheidewahrscheinlichkeiten erforder-
lich sind. 

(3) Die Rechnungsgrundlagen sind mit ausreichenden Si-
cherheiten zu versehen. 

 

§ 3 Gleiche Rechnungsgrundlagen. 

Für die Berechnung der Prämie und der Alterungsrückstel-
lung sind die gleichen Rechnungsgrundlagen zu verwen-
den. 

 

§ 4 Rechnungszins. 

Der Rechnungszins für die Prämienberechnung und die Be-
rechnung der Alterungsrückstellung darf 3,5 Prozent nicht 
übersteigen. 

 

§ 5 Ausscheideordnung. 

(1) Die Ausscheideordnung enthält die Annahmen zur 
Sterbewahrscheinlichkeit und zu sonstigen Abgangs-
wahrscheinlichkeiten, die unter dem Gesichtspunkt 
vorsichtiger Risikoeinschätzung festzulegen und regel-
mäßig zu überprüfen sind. 

(2) In der privaten Pflege-Pflichtversicherung und bei Ge-
währung von Versicherung im Basistarif nach § 152 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes dürfen außer den 
Sterbewahrscheinlichkeiten sowie den Wahrscheinlich-
keiten des Abgangs zur sozialen Pflegeversicherung 
und gesetzlichen Krankenversicherung keine weiteren 
Abgangswahrscheinlichkeiten berücksichtigt werden. 
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§ 6 Kopfschäden. 

(1) Kopfschäden sind die im Beobachtungszeitraum auf ei-
nen Versicherten entfallenden durchschnittlichen Versi-
cherungsleistungen; 

 sie sind für jeden Tarif in Abhängigkeit vom Alter des 
Versicherten zu ermitteln. 

 Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich auf zusam-
menhängende zwölf Monate; 

 er ist für jeden Tarif gesondert festzulegen und kann 
nur aus wichtigem Grund im unmittelbaren Anschluss 
an eine Prämienanpassung geändert werden. 

(2) Werden bei Neueinführung eines Tarifs andere als die 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bundesanstalt) veröffentlichten Wahrscheinlich-
keitstafeln verwendet, so sind die ihnen zu Grunde lie-
genden Annahmen durch geeignete Statistiken zu be-
legen. 

 Weichen die tariflichen Leistungen von denen ab, die 
den von der Bundesanstalt veröffentlichten Tafeln zu 
Grunde liegen, so sind die für den neuen Tarif vorgese-
henen Kopfschäden entsprechend abzuändern. 

(3) Bei der Ermittlung der rechnungsmäßigen Kopfschäden 
für einen bestehenden Tarif sind für die einzelnen Be-
standsgruppen die tatsächlichen Schadenergebnisse 
früherer Jahre mit einzubeziehen und mathematisch-
statistische Verfahren zum Ausgleich von Zufalls-
schwankungen zu verwenden. 

 Ist wegen geringer Bestandsgröße der Ausgleich von 
Zufallsschwankungen auf diese Weise nicht zu errei-
chen, so sind Stütztarife zu verwenden. 

 Liegen auch keine Stütztarife vor, so ist der Schaden-
bedarf nach mathematisch-statistischen Grundsätzen 
zu schätzen. 

(4) Die Teilkopfschäden für Leistungen nach § 25 Satz 1 
Nummer 2 [Leistungen wegen Schwangerschaft und 
Mutterschaft] sind für alle Alter gesondert zu ermitteln. 

 Die entsprechenden rechnungsmäßigen Teilkopfschä-
den sind auf alle Alter gleichmäßig zu verteilen. 

 

§ 7 Sicherheitszuschlag. 

In die Prämie ist ein Sicherheitszuschlag von mindestens 5 
Prozent der Bruttoprämie einzurechnen, der nicht bereits in 
anderen Rechnungsgrundlagen enthalten sein darf. 

 

§ 8 Grundsätze für die Bemessung der sonstigen Zu-
schläge. 

(1) Die sonstigen Zuschläge umfassen 

1. die unmittelbaren Abschlusskosten, 

2. die mittelbaren Abschlusskosten, 

3. die Schadenregulierungskosten, 

4. die sonstigen Verwaltungskosten, 

5. den Zuschlag für eine erfolgsunabhängige Bei-
tragsrückerstattung, 

6. bei substitutiven Krankenversicherungen den Zu-
schlag zur Umlage der Begrenzung der Beitrags-
höhe im Basistarif gemäß § 154 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes, 

7. für den Basistarif zusätzlich den Zuschlag zur Um-
lage der Mehraufwendungen durch Vorerkrankun-
gen und 

8. den Zuschlag für den Standardtarif. 

(2) Für die Bemessung der sonstigen Zuschläge sind die 
tatsächlichen Aufwendungen jeweils gesondert zu er-
fassen. 

 Die sonstigen Zuschläge sind so zu bemessen, dass sie 
die Aufwendungen rechnungsmäßig decken. 

(3) Unmittelbare Abschlusskosten dürfen durch Zillmerung 
nur in einer solchen Höhe in die Prämien eingerechnet 
werden, dass die Gesamtalterungsrückstellung eines 
Zugangsjahres im Tarif höchstens vier Jahre und jede 
Einzelalterungsrückstellung nicht länger als 15 Jahre 

und nicht länger als die Hälfte der tariflich vorgesehe-
nen künftigen Vertragsdauer negativ ist. 

 Ist außer in den Fällen des § 10 Absatz 4 [Kinder, Ju-
gendliche, Personen in Ausbildung] vereinbart, dass 
sich die Prämie während der Vertragslaufzeit verän-
dert, ohne dass dies durch Anpassungen der Prämie an 
eine Veränderung des tatsächlichen Schadenbedarfs o-
der Änderungen des Leistungsumfangs bedingt wäre, 
darf die Höhe der eingerechneten unmittelbaren Ab-
schlusskosten nicht von der Höhe abweichen, die sich 
ohne diese Vereinbarung ergeben würde. 

 Werden die unmittelbaren Abschlusskosten von Versi-
cherungsverträgen teilweise durch einen laufenden Zu-
schlag gedeckt, darf dieser betragsmäßig während der 
Versicherungsdauer nur dann erhöht werden, wenn er 
nach Vollendung des 65. Lebensjahres entfällt. 

(4) In die Prämien dürfen mit Ausnahme der Zillmerung 
und der Zuschläge gemäß Absatz 1 Nummer 6 und 8 
[Beitragszuschläge für den Basis- und Standardtarif] 
nur altersunabhängige absolute Kostenzuschläge ein-
gerechnet werden; 

 die Einrechnung laufender Zuschläge für die unmittel-
baren Abschlusskosten ist nach Maßgabe des Absatzes 
3 Satz 3 zulässig. 

 Soweit in Tarifen die altersmäßige Bestandsverteilung 
vom Gesamtbestand des Unternehmens erheblich ab-
weicht, sind zur Ermittlung der Stückkostenzuschläge 
Modellbestände zu verwenden. 

 Hierdurch entstehende Kostenunterdeckungen sind in 
den anderen, für den Neuzugang offenen Tarifen zu 
berücksichtigen. 

 Zulässig ist auch ein Kostenzuschlagssystem, bei dem 
die prozentualen Kostenzuschläge bei Prämienanpas-
sungen auf Dauer nur auf die Teilprämien bezogen 
werden, die der aktuellen Tarifprämie zum ursprüngli-
chen Eintrittsalter entsprechen. 

 Satz 1 [grundsätzliche Pflicht zu altersunabhängige ab-
solute Kostenzuschläge] gilt nicht für die Prämienbe-
rechnung für Kinder und Jugendliche, für Ausbildungs-, 
Krankenhaustagegeld-, Krankentagegeld-, Kurtage-
geld- und Pflegetagegeldtarife. 

(5) Soweit vereinbart, muss in die Prämien der Tarife, die 
zum Wechsel in den Standardtarif nach § 257 des V. 
Buches Sozialgesetzbuch berechtigen, ein gesonderter 
Zuschlag zur Gewährleistung der Beitragsgarantie im 
Standardtarif und des unternehmensübergreifenden 
Ausgleichs eingerechnet werden. 

 Dieser Zuschlag entfällt für die Versicherten, die das 
65. Lebensjahr vollendet haben. 

 

§ 9 Dokumentationspflichten. 

Alle rechnungsmäßigen Ansätze hat das Versicherungsun-
ternehmen in überprüfbarer Weise zu belegen. 

 

§ 10 Prämienberechnung. 

(1) Die Prämienberechnung hat nach den anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik für jede versicherte 
Person altersabhängig getrennt für jeden Tarif mit ei-
nem dem Grunde und der Höhe nach einheitlichen 
Leistungsversprechen unter Verwendung der maßgebli-
chen Rechnungsgrundlagen und einer nach Einzelaltern 
erstellten Prämienstaffel zu erfolgen. 

 Jede Beobachtungseinheit eines Tarifs hat das Versi-
cherungsunternehmen getrennt zu kalkulieren. 

 Es dürfen nur risikogerechte Prämien kalkuliert wer-
den. 

(2) Der Teil der Prämie, der zur Finanzierung des Übertra-
gungswerts nach § 14 erforderlich ist, ist für den Voll-
versicherungsschutz jeder versicherten Person einheit-
lich zu kalkulieren. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen Versicherte bis zur 
Vollendung des 16. Lebensjahres in der Altersgruppe 
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der Kinder, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres in 
der Altersgruppe der Jugendlichen geführt werden. 

 Dabei darf die Altersgruppe der Jugendlichen nicht 
mehr Alter umfassen als die der Kinder. 

 In Ausbildungstarifen können Eintrittsaltersgruppen 
gebildet werden, die höchstens fünf Eintrittsalter um-
fassen. 

(4) Planmäßig steigende Prämien dürfen für Versicherte 
kalkuliert werden, die das 21. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sowie in Ausbildungstarifen bis zum 
vollendeten 39. Lebensjahr der Versicherten. 

(5) Für die Prämienberechnung des Neuzugangs sind die 
Formeln des Abschnitts A der Anlage 1 oder andere ge-
eignete Formeln, die den anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik entsprechen, zu verwenden. 

 

§ 11 Berechnung der Prämien bei Prämienanpas-
sung. 

(1) Die Berechnung der Prämien bei Prämienanpassungen 
hat nach den für die Prämienberechnung geltenden 
Grundsätzen zu erfolgen. 

 Dabei ist dem Versicherten der ihm kalkulatorisch zu-
gerechnete Anteil der Alterungsrückstellung nach § 
341f des Handelsgesetzbuchs vollständig prämienmin-
dernd anzurechnen; 

 dies gilt nicht für den Teil, der auf die Anwartschaft zur 
Prämienermäßigung nach § 150 Absatz 2 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes entfällt und der betragsmäßig 
anlässlich der Prämienanpassung unverändert bleibt, 
soweit er nicht prämienmindernd verwendet wird. 

(2) Für die Prämienberechnung bei Prämienanpassungen 
sind die Formeln des Abschnitts B der Anlage 1 oder 
andere geeignete Formeln, die den anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik entsprechen, zu 
verwenden. 

 Eine dabei erforderliche Absenkung des Rechnungszin-
ses um mehr als 0,4 Prozentpunkte kann stufenweise 
in Zeiträumen von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt 
der Prämienanpassung erfolgen, wobei sich die Höchst-
zahl der Stufen aus der gleichmäßigen Verteilung der 
erforderlichen Absenkung auf Stufen von 0,3 Prozent-
punkten ergibt. 

 Weitere Möglichkeiten der Verwendung von Mitteln zur 
Begrenzung von Prämienerhöhungen bleiben unbe-
rührt. 

 In die Prämien der Versicherten, die das 45. Lebens-
jahr vollendet haben, dürfen keine erneuten einmali-
gen Kosten eingerechnet werden. 

 

Kapitel 2. Tarifwechsel. 

 

§ 12 Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz. 

(1) Als Krankenversicherungstarife mit gleichartigem Ver-
sicherungsschutz, in die der Versicherte zu wechseln 
berechtigt ist, sind Tarife anzusehen, die gleiche Leis-
tungsbereiche wie der bisherige Tarif umfassen und für 
die der Versicherte versicherungsfähig ist. 

 Leistungsbereiche sind insbesondere: 

1. Kostenerstattung für ambulante Heilbehandlung, 

2. Kostenerstattung für stationäre Heilbehandlung 
sowie Krankenhaustagegeldversicherungen mit 
Kostenersatzfunktion, 

3. Kostenerstattung für Zahnbehandlung und Zahner-
satz, 

4. Krankenhaustagegeld, soweit es nicht zu Nummer 
2 gehört, 

5. Krankentagegeld, 

6. Kurtagegeld und Kostenerstattung für Kuren sowie 

7. Pflegekosten und -tagegeld. 

(2) Versicherungsfähigkeit ist eine personengebundene Ei-
genschaft des Versicherten, deren Wegfall zur Folge 

hat, dass der Versicherte bedingungsgemäß nicht mehr 
in diesem Tarif versichert bleiben kann. 

(3) Keine Gleichartigkeit besteht 

1. zwischen einem gesetzlichen Versicherungsschutz 
mit Ergänzungsschutz der privaten Krankenversi-
cherung und einer substitutiven Krankenversiche-
rung sowie 

2. zwischen einem Versicherungsschutz in der Pflege-
kosten- und Pflegetagegeldversicherung ohne Pfle-
gezulageberechtigung und einer Pflege-Zusatzver-
sicherung mit Pflegezulageberechtigung gemäß § 
127 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

(4) Schließt der Versicherte unter Kündigung des bisheri-
gen Vertrags gleichzeitig einen Vertrag über einen Ba-
sistarif bei einem anderen Krankenversicherer ab, sind 
Zusatzversicherungen, welche Leistungen abdecken, 
die im bisherigen Versicherungsschutz, nicht jedoch im 
Basistarif enthalten sind, und für die der Versicherte 
versicherungsfähig ist, als Tarife mit gleichartigem 
Versicherungsschutz anzusehen. 

 

§ 13 Anrechnung der erworbenen Rechte und der Al-
terungsrückstellung bei einem Tarifwechsel. 

(1) Bei einem Wechsel in Tarife mit gleichartigem Versi-
cherungsschutz ist für jeden Leistungsbereich dem 
Versicherten der ihm kalkulatorisch zugerechnete An-
teil der Alterungsrückstellung nach § 341f des Han-
delsgesetzbuchs mit Ausnahme des Teils, der auf die 
Anwartschaft zur Prämienermäßigung nach § 150 Ab-
satz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes entfällt und 
der betragsmäßig anlässlich des Tarifwechsels unver-
ändert bleibt, vollständig prämienmindernd anzurech-
nen. 

 Die Anrechnung kann so weit begrenzt werden, dass 
die für diesen Leistungsbereich zu zahlende anteilige 
Prämie die Prämie zum ursprünglichen Eintrittsalter 
nicht unterschreitet. 

 In diesem Fall ist der nicht angerechnete Teil der Alte-
rungsrückstellung der Rückstellung zur Prämienermä-
ßigung im Alter des Versicherten gutzuschreiben. 

 Das ursprüngliche Eintrittsalter ist das Alter des Versi-
cherten, zu dem für ihn erstmals nach Vollendung des 
21. Lebensjahres eine auf die gesamte Vertragslaufzeit 
bezogene Alterungsrückstellung bei dem Krankenversi-
cherungsunternehmen gebildet worden ist. 

(2) Bei Versicherten, die nach einem Wechsel gemäß § 
204 Absatz 1 Nummer 2b des Versicherungsvertrags-
gesetzes im Basistarif versichert sind, wird bei einem 
Wechsel in Tarife mit gleichartigem Versicherungs-
schutz während der ersten 18 Monate seit Beginn der 
Versicherung im Basistarif abweichend von Absatz 1 
Satz 1 nur die seit Beginn der Versicherung im Basista-
rif gebildete Alterungsrückstellung prämienmindernd 
angerechnet. 

 Bei Versicherten, die nach einem Wechsel gemäß § 14 
Absatz 5 Satz 2 im Basistarif eines dritten Krankenver-
sicherers versichert sind, wird bei einem Wechsel in 
Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz nur der 
Betrag angerechnet, der seit dem erstmaligen Wechsel 
in den Basistarif entstanden ist. 

 Der nicht angerechnete Teil der Alterungsrückstellung 
ist in diesen Fällen zu Gunsten der Senkung des Zu-
schlags gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 7 zu verwenden. 

(3) Der Wegfall eines Leistungsbereiches kann als Teils-
torno angesehen werden. 

 Dies gilt auch, wenn der Versicherte lediglich einen Teil 
des Tagegeldes innerhalb der Leistungsbereiche nach § 
12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 4 bis 7 kündigt. 

 Ist der Versicherte bedingungsgemäß verpflichtet, sei-
nen Versicherungsschutz herabzusetzen, ist ihm die 
vorhandene Alterungsrückstellung entsprechend Ab-
satz 1 anzurechnen. 
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 Wenn eine Rückstellung für Beitragsermäßigung im Al-

ter nicht zu bilden ist, ist die Alterungsrückstellung 
über die Begrenzung nach Absatz 1 Satz 2 hinaus prä-
mienmindernd anzurechnen. 

(4) Stellt der Versicherte nach einer Herabsetzung nach 
Absatz 3 Satz 3 seinen ursprünglichen Versicherungs-
schutz innerhalb von fünf Jahren ganz oder teilweise 
wieder her, ist der nach Absatz 1 Satz 3 zum Zeitpunkt 
der Herabsetzung gutgeschriebene Teil der Alterungs-
rückstellung sofort prämienmindernd anzurechnen. 

(5) Für die Prämienberechnung bei Umstufungen sind die 
Formeln des Abschnitts B der Anlage 1 oder andere ge-
eignete Formeln, die den anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik entsprechen, zu verwenden. 

 Bei einer Umstufung, die zu einer niedrigeren Prämie 
führt, sowie bei Wiederherstellung des ursprünglichen 
Versicherungsschutzes nach Absatz 4 dürfen nicht er-
neut einmalige Abschlusskosten eingerechnet werden. 

 

§ 14 Übertragungswert. 

(1) Der Übertragungswert gemäß § 146 Absatz 1 Nummer 
5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes für ab dem 1. 
Januar 2009 abgeschlossene Verträge berechnet sich 
als Summe aus 

1. der Alterungsrückstellung, die aus dem Beitragszu-
schlag nach § 149 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes entstanden ist, und 

2. der Alterungsrückstellung für die gekündigten Ta-
rife bis zur Höhe der fiktiven Alterungsrückstel-
lung; 

 ergibt sich ein negativer Wert, wird er durch Null 
ersetzt. 

 Die Alterungsrückstellung für die gekündigten Tarife ist 
die gemäß § 341f Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs 
berechnete Alterungsrückstellung, mindestens jedoch 
der Betrag der Alterungsrückstellung, der sich bei 
gleichmäßiger Verteilung der kalkulierten Abschluss- 
und Vertriebskosten, die mittels Zillmerung finanziert 
werden, auf die ersten fünf Versicherungsjahre ergibt. 

 Die fiktive Alterungsrückstellung ist die Alterungsrück-
stellung, die sich ergeben hätte, wenn der Versicherte 
von Beginn an im Basistarif versichert gewesen wäre. 

 Bei ihrer Berechnung sind die Rechnungsgrundlagen 
des brancheneinheitlichen Basistarifs nach § 152 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes zu verwenden. 

(2) Der Übertragungswert für vor dem 1. Januar 2009 ab-
geschlossene Verträge berechnet sich als Summe aus 

1. der Alterungsrückstellung, die aus dem Beitragszu-
schlag nach § 149 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes entstanden ist, und 

2. der Alterungsrückstellung für die gekündigten Ta-
rife bis zur Höhe der fiktiven Alterungsrückstel-
lung; 

 ergibt sich ein negativer Wert, wird er durch Null 
ersetzt. 

 Die Alterungsrückstellung für die gekündigten Tarife ist 
die gemäß § 341f Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs 
berechnete Alterungsrückstellung. 

 Die fiktive Alterungsrückstellung ist die Alterungsrück-
stellung, die sich ergeben hätte, wenn der Versicherte 
von Beginn an im Basistarif versichert gewesen wäre. 

 Sie wird ermittelt aus dem anrechenbaren Alter des 
Versicherten und der zu diesem Alter und zu dem er-
reichten Alter gehörenden Alterungsrückstellung, die 
sich aus den Rechnungsgrundlagen der Erstkalkulation 
des brancheneinheitlichen Basistarifs gemäß § 152 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes ergibt; 

 dabei wird ein brancheneinheitlicher Zillmersatz von 
drei Monatsbeiträgen zu Grunde gelegt. 

 Das anrechenbare Alter ergibt sich aus dem Vergleich 
der gezahlten Tarifbeiträge, ohne Berücksichtigung der 
aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung finan-
zierten Bestandteile, in den zum 8. Januar 2009 

geführten Tarifen der substitutiven Krankenversiche-
rung mit den dann gültigen Neugeschäftsbeiträgen. 

(3) Für Versicherte, die unter Mitgabe eines Übertragungs-
wertes gemäß Absatz 1 oder 2 zu einem anderen Un-
ternehmen gewechselt sind, darf die Finanzierung er-
neuter Abschlusskosten durch Zillmerung nicht zu ei-
ner Reduzierung dieses Übertragungswertes führen. 

 Dies gilt auch für eine gleichzeitig gewechselte private 
Pflege-Pflichtversicherung. 

(4) Kündigt ein Versicherter, dessen Vertrag vor dem 1. 
Januar 2009 geschlossen wurde, seinen Vertrag und 
schließt gleichzeitig einen neuen Vertrag bei einem an-
deren Krankenversicherer, der die Mitgabe eines Über-
tragungswertes vorsieht, beschränkt sich der Übertra-
gungswert abweichend von Absatz 2 auf den Betrag, 
der ab dem Wechsel in einen Tarif mit Übertragungs-
wert aufgebaut wurde, sofern nicht Absatz 5 etwas an-
deres bestimmt. 

 Der bei Wechseln aus dem Basistarif nicht gutge-
brachte Teil der Alterungsrückstellung ist zu Gunsten 
der Senkung des Zuschlags gemäß § 8 Absatz 1 Num-
mer 7 zu verwenden. 

(5) Ist der Vertrag vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen 
worden und wechselt der Versicherte gemäß § 204 Ab-
satz 1 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
den Basistarif des eigenen oder eines anderen Versi-
cherers, berechnet sich der Übertragungswert nach 
Absatz 2. 

 Bei einer Kündigung des Vertrages, in den der Versi-
cherte nach Satz 1 gewechselt ist, mit gleichzeitigem 
Abschluss einer neuen Versicherung im Basistarif eines 
dritten Krankenversicherers berechnet sich der Über-
tragungswert gemäß Absatz 1, wenn zwischen dem 
Abschluss des zweiten und des dritten Vertrages min-
destens 18 Monate verstrichen sind. 

 Der bei Wechseln aus dem Basistarif nicht gutge-
brachte Teil der Alterungsrückstellung ist zu Gunsten 
der Senkung des Zuschlags gemäß § 8 Absatz 1 Num-
mer 7 zu verwenden. 

(6) Wechselt der Versicherte in der Pflege-Pflichtversiche-
rung zu einem anderen Unternehmen, so gilt die Alte-
rungsrückstellung als Übertragungswert im Sinne des § 
148 Satz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

 

Kapitel 3. Prämienanpassung. 

 

§ 15 Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderli-
chen und der kalkulierten Versicherungsleistungen. 

(1) Die Gegenüberstellung nach § 155 Absatz 3 Satz 1 und 
2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist jährlich und 
für jede Beobachtungseinheit eines Tarifs getrennt 
durchzuführen. 

 Kinder und Jugendliche können als einheitliche Be-
obachtungseinheit zusammengefasst werden. 

 Der Beobachtungszeitraum ist der nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 maßgebliche Zeitraum. 

 Die erforderlichen Versicherungsleistungen sind aus 
den beobachteten abzuleiten. 

 Hierzu sind die Leistungen und die zugehörigen Be-
stände auf die Beobachtungszeiträume abzugrenzen. 

 Ferner sind Wartezeit- und Selektionsersparnisse sowie 
erhobene Risikozuschläge zu berücksichtigen. 

(2) Die tatsächlichen Grundkopfschäden der letzten drei 
Beobachtungszeiträume sind nach der Formel des Ab-
schnitts A der Anlage 2 zu ermitteln. 

 Soweit sich im Tarif Leistungsänderungen ergeben ha-
ben, sind die tatsächlichen Grundkopfschäden auf das 
aktuelle Leistungsversprechen umzurechnen. 

(3) Die Berechnung der erforderlichen Versicherungsleis-
tungen erfolgt nach der Formel des Abschnitts B der 
Anlage 2. 

 Bei der Gegenüberstellung nach § 155 Absatz 3 Satz 2 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist der 
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tatsächliche, auf den 18 Monate nach Ende des letzten 
Beobachtungszeitraumes liegenden Zeitpunkt extrapo-
lierte Grundkopfschaden mit dem Grundkopfschaden, 
der für das Ende dieses Zeitraumes rechnungsmäßig 
festgelegt ist, zu vergleichen. 

 Die Verwendung gleichwertiger Verfahren zur Berech-
nung der erforderlichen Versicherungsleistungen ist zu-
lässig, wenn das Versicherungsunternehmen zum Zeit-
punkt der Einführung eines Tarifes dieses Verfahren 
der Aufsichtsbehörde unter Angabe der Formeln und 
Beifügung der versicherungsmathematischen Herlei-
tung darlegt. 

 Bei bestehenden Tarifen kann auf ein anderes Verfah-
ren nur aus wichtigem Grund in unmittelbarem An-
schluss an eine Prämienanpassung übergegangen wer-
den; 

 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Ist in einer Beobachtungseinheit eines Tarifes die An-
zahl der Versicherten nicht ausreichend groß, um die 
Schadenerwartung statistisch gesichert zu ermitteln, 
ist die Gegenüberstellung der erforderlichen und der 
kalkulierten Versicherungsleistungen an Hand des 
Schadenverlaufs der Tarife vorzunehmen, deren Rech-
nungsgrundlagen zur Erstkalkulation verwendet wor-
den sind. 

 Sind bei der Erstkalkulation die von der Bundesanstalt 
veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln verwendet 
worden, so sind die erforderlichen Versicherungsleis-
tungen an Hand dieser Wahrscheinlichkeitstafeln zu 
berechnen. 

 Die von der Bundesanstalt veröffentlichten Wahr-
scheinlichkeitstafeln sind auch dann zu verwenden, 
wenn das Unternehmen auf die Rechnungsgrundlagen 
der Erstkalkulation nach Satz 1 nicht zurückgreifen 
kann. 

 Ist die Erstkalkulation in anderer Weise vorgenommen 
worden, so sind die erforderlichen Versicherungsleis-
tungen auf Grund vergleichbar aussagefähiger Grund-
lagen zu ermitteln. 

(5) Abweichend von den Absätzen 3 und 4 sind zur Ermitt-
lung der erforderlichen Versicherungsleistungen in den 
Tarifen der freiwilligen Pflegeversicherung die Ergeb-
nisse der Statistik der Pflegepflichtversicherung des 
Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. zu 
verwenden, solange in dem zu beobachtenden Tarif 
weniger als 10.000 natürliche Personen versichert 
sind. 

 Ergibt die Statistik der Pflegepflichtversicherung, dass 
im abgelaufenen Kalenderjahr die tatsächlichen Pflege-
dauern oder Pflegehäufigkeiten von den rechnungsmä-
ßigen Ansätzen in den technischen Berechnungsgrund-
lagen für die Pflegekrankenversicherung des Verban-
des der Privaten Krankenversicherung e.V. um mehr 
als zehn Prozent abweichen, hat das Versicherungsun-
ternehmen alle Prämien der Pflegetagegeldtarife und 
Pflegekostentarife zu überprüfen. 

 Zusätzlich hat es die Prämien der Pflegekostentarife zu 
überprüfen, wenn im abgelaufenen Kalenderjahr nach 
der Statistik der Pflegepflichtversicherung die Pflege-
kosten pro Tag von dem rechnungsmäßigen Ansatz um 
mehr als zehn Prozent abweichen. 

 

§ 16 Verfahren zur Gegenüberstellung der kalkulier-
ten Sterbewahrscheinlichkeiten und der zuletzt ver-
öffentlichten Sterbewahrscheinlichkeiten. 

(1) Die Gegenüberstellung nach § 155 Absatz 4 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes ist jährlich und für jede Be-
obachtungseinheit eines Tarifs, bei der Sterbewahr-
scheinlichkeiten kalkulatorisch berücksichtigt werden, 
getrennt durchzuführen. 

 Als Barwert der erforderlichen Sterbewahrscheinlich-
keiten ist der Leistungsbarwert nach der Formel in An-
lage 1 mit Rechnungszins und rechnungsmäßigen 
Kopfschäden der betrachteten Beobachtungseinheit 

sowie mit der zuletzt von der Bundesanstalt veröffent-
lichten Sterbetafel zu bestimmen. 

 Als Barwert der kalkulierten Sterbewahrscheinlichkei-
ten ist der Leistungsbarwert nach der Formel in Anlage 
1 mit Rechnungszins, rechnungsmäßigen Sterbewahr-
scheinlichkeiten und rechnungsmäßigen Kopfschäden 
der betrachteten Beobachtungseinheit zu bestimmen. 

 Stornowahrscheinlichkeiten dürfen bei der Berechnung 
der Barwerte gemäß den Sätzen 2 und 3 nicht berück-
sichtigt werden. 

 Für die Altersbereiche von 21 bis 45 Jahren, von 46 bis 
70 Jahren sowie von 71 bis 95 Jahren ist jeweils das 
arithmetische Mittel der für die einzelnen Alter ermit-
telten Quotienten der gemäß Satz 2 bis 4 bestimmten 
Barwerte zu bilden. 

 Als Ergebnis der Gegenüberstellung ist das Maximum 
der für die drei Altersbereiche gemäß Satz 5 ermittel-
ten Werte anzusehen. 

(2) Für Krankentagegeldtarife sind bei der Gegenüberstel-
lung gemäß Absatz 1 die Altersbereiche von 21 bis 45 
Jahren sowie von 46 bis 65 Jahren zu betrachten. 

 

§ 17 Vorlagefristen. 

(1) Spätestens vier Monate nach dem Ende des Beobach-
tungszeitraumes hat das Versicherungsunternehmen 
die kommentierte Gegenüberstellung der erforderli-
chen und der kalkulierten Versicherungsleistungen 
nach § 155 Absatz 3 Satz 2 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes dem Treuhänder und der Aufsichtsbe-
hörde vorzulegen. 

 Wird der in den Versicherungsbedingungen festgelegte 
Prozentsatz überschritten, jedoch von einer Neukalku-
lation abgesehen, so sind die Gegenüberstellungen der 
tatsächlichen und der rechnungsmäßigen Versiche-
rungsleistungen der letzten vier Beobachtungszeit-
räume auf der Grundlage der aktuell gültigen Rech-
nungsgrundlagen beizufügen. 

(2) Zugleich mit der Meldung gemäß Absatz 1 ist die Ge-
genüberstellung gemäß § 155 Absatz 4 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes dem Treuhänder und der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen. 

(3) Soweit die Gegenüberstellung der erforderlichen und 
der kalkulierten Versicherungsleistungen oder die Ge-
genüberstellung der erforderlichen und kalkulierten 
Sterbewahrscheinlichkeiten und die Überprüfung der 
Prämien die Notwendigkeit von Prämienanpassungen 
ergeben hat, hat das Versicherungsunternehmen die 
Herleitung der neuen Prämien für die Versicherten ein-
schließlich der statistischen Nachweise für die Rech-
nungsgrundlagen dem Treuhänder spätestens zwölf 
Monate nach Abschluss des Beobachtungszeitraumes 
vorzulegen. 

 

Kapitel 4. Alterungsrückstellung. 

 

Verordnung über die Rechnungslegung von Versiche-
rungsunternehmen (Versicherungsunternehmens-
Rechnungslegungsverordnung – RechVersV). 

§ 25 Deckungsrückstellung. 

[…] 

(5) Bei der Berechnung der von den Krankenversiche-
rungsunternehmen zu bildenden Alterungsrückstellung 
finden die auf Grund des § 160 [Verordnungsermächti-
gung] Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
erlassenen Vorschriften Anwendung. 

 Ergibt sich durch Aufrechnung negativer Alterungs-
rückstellungen gegen positive Alterungsrückstellungen 
für die Alterungsrückstellung aller vom Krankenversi-
cherungsunternehmen selbst abgeschlossenen Versi-
cherungen eine negative Alterungsrückstellung, so ist 
diese in der Bilanz mit Null einzustellen. 

[…] 
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§ 18 Alterungsrückstellung. 

Bei der Berechnung der Alterungsrückstellung nach § 341f 
des Handelsgesetzbuchs und § 25 Absatz 5 der Versiche-
rungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung ist die 
Summe der Einzelalterungsrückstellungen am Abschluss-
stichtag unter Berücksichtigung des Alters des Versicherten 
an diesem Stichtag zu Grunde zu legen. 

Zur Berechnung der Alterungsrückstellungen nach Satz 1 
ist auch ein Näherungsverfahren zulässig, bei dem das 
arithmetische Mittel der Einzelalterungsrückstellungen, die 
sich dadurch ergeben, dass die Versicherungsdauern auf 
ganze Jahre auf- und abgerundet werden, verwendet wird. 

 

§ 19 Ermittlung des Überzinses. 

(1) Zur Ermittlung des Überzinses, den ein Versicherungs-
unternehmen bei der nach Art der Lebensversicherung 
betriebenen Krankheitskosten- und freiwilligen Pflege-
krankenversicherung erwirtschaftet, ist der Durch-
schnittszinssatz heranzuziehen. 

 Der Durchschnittszinssatz errechnet sich aus der 
Summe der Erträge aus Kapitalanlagen (Posten I.3 im 
Formblatt 3 der Versicherungsunternehmens-Rech-
nungslegungsverordnung) vermindert um die Summe 
der Aufwendungen für Kapitalanlagen (Posten I.10 im 
Formblatt 3 der Versicherungsunternehmens-Rech-
nungslegungsverordnung) und sodann dividiert durch 
das arithmetische Mittel des Buchwertes der Kapitalan-
lagen (Posten C der Aktivseite im Formblatt 1 der Ver-
sicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverord-
nung, Betrag am Ende des Vorjahres und am Ende des 
Geschäftsjahres). 

(2) Soweit bei einem Versicherungsunternehmen keine 
einheitliche rechnungsmäßige Verzinsung der Alte-
rungsrückstellungen erfolgt, ist für jede Bestands-
gruppe mit einheitlicher rechnungsmäßiger Verzinsung 
der auf sie entfallende anteilige Überzins-Betrag zu er-
mitteln und bei der Verteilung zu Grunde zu legen. 

 

§ 20 Verteilung der Direktgutschrift. 

(1) Spätestens zum jeweiligen Bilanzstichtag ist, getrennt 
für jede Bestandsgruppe mit einheitlicher rechnungs-
mäßiger Verzinsung, der Betrag zu bestimmen, der 
nach § 150 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes den Alterungsrückstellungen der 
Versicherten direkt gutzuschreiben ist; 

 der Betrag wird auf die einzelnen Versicherten anteilig 
entsprechend den positiven Alterungsrückstellungen 
zum Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres ver-
teilt. 

 Alterungsrückstellungen, die aus dem Beitragszuschlag 
nach § 149 des Versicherungsaufsichtsgesetzes sowie 
aus der Direktgutschrift nach § 150 Absatz 2 Satz 1 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes entstanden sind, 
bleiben bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem der 
Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet, bei dieser 
Gutschrift unberücksichtigt. 

(2) Endet der Versicherungsvertrag hinsichtlich eines Ta-
rifs bedingungsgemäß spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres, so ist ein nach § 150 Absatz 2 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes jährlich gutzuschrei-
bender Betrag auf die anderen Tarife des Versicherten, 
die die Voraussetzungen des § 150 Absatz 1 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes erfüllen, zum Zeitpunkt der 
Gutschrift aufzuteilen. 

 Bestehen derartige Tarife nicht, so ist der Betrag zur 
sofortigen oder auf höchstens fünf Jahre aufgeschobe-
nen Prämienermäßigung zu verwenden. 

 

§ 21 Verteilung des Betrages nach § 150 Absatz 4 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes [freier Überzins 
für Ab-65-Jährige]. 

(1) Der nach § 150 Absatz 4 Satz 1 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes errechnete verbleibende Teilbetrag ist 

auf die Tarife, die zu den in § 150 Absatz 1 Satz 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes genannten Kranken-
versicherungen gehören, aufzuteilen. 

 Verteilungsmaßstab ist die jeweilige Alterungsrückstel-
lung zum Bilanzstichtag des Geschäftsjahres derjeni-
gen Versicherten, die das 65. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 

 Alterungsrückstellungen, die aus dem Beitragszuschlag 
nach § 149 des Versicherungsaufsichtsgesetzes sowie 
aus der Direktgutschrift nach § 150 Absatz 2 Satz 1 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes entstanden sind, 
bleiben bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem der 
Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet, bei dieser 
Gutschrift unberücksichtigt. 

 Muss ein Betrag nach § 150 Absatz 4 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes im Geschäftsjahr verwendet 
werden und zahlen alle Versicherten des Tarifs, für den 
dieser Betrag festgestellt worden ist, höchstens eine 
Prämie, die der Prämie zum ursprünglichen Eintrittsal-
ter entspricht, so kann der Betrag auf die anderen Ta-
rife mit gleichartigem Versicherungsschutz unter Be-
achtung des Verteilungsmaßstabes nach Satz 2 verteilt 
werden. 

 Zahlen auch alle Versicherten der Tarife mit gleicharti-
gem Versicherungsschutz höchstens eine Prämie, die 
der Prämie zum ursprünglichen Eintrittsalter ent-
spricht, kann der zu verwendende Betrag auf alle in 
Satz 1 bezeichneten Tarife aufgeteilt werden. 

(2) Unterscheidet sich das Leistungsversprechen der Tarife 
nur durch eine unterschiedliche prozentuale Erstattung 
oder unterschiedliche absolute Selbstbehalte, so gelten 
diese Tarife bei der Aufteilung nach Absatz 1 als ein 
Tarif. 

(3) Gruppenversicherungsverträge mit Anspruch auf Über-
schussbeteiligung auf Grund vertraglich vereinbarter 
Abrechnung sind von der Verteilung nach Absatz 1 
Satz 4 ausgenommen. 

 Bei diesen Verträgen ist die Gutschrift nach § 150 Ab-
satz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes bei der Er-
mittlung des Überschusses zu berücksichtigen. 

 Soweit auf sie Beträge nach § 150 Absatz 2 und 4 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes entfallen, sind diese 
nur deren Versicherten gutzuschreiben. 

 

§ 22 Mindestzuführung zur Rückstellung für erfolgs-
abhängige Beitragsrückerstattung. 

(1) Zur Sicherstellung einer ausreichenden Mindestzufüh-
rung müssen die Versicherungsunternehmen in der 
nach Art der Lebensversicherung betriebenen Kranken-
versicherung einen angemessenen Teil des Überschus-
ses, der auf diese Versicherung entfällt, der Rückstel-
lung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung zu-
führen. 

 Der Überschuss berechnet sich nach folgender Formel: 

 a1 + a3 – b1 – b3. 

 Dabei sind: 

a1 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 2 Zeile 
17 Spalte 01 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung, 

a3 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 2 Zeile 
17 Spalte 03 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung, 

b1 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 2 Zeile 
21 Spalte 01 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung, 

b3 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 2 Zeile 
21 Spalte 03 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung. 

 Der Zuführungssatz beträgt 80 Prozent des nach den 
Sätzen 2 und 3 errechneten Überschusses. 

 Die Mindestzuführung ist um die bereits nach § 150 
Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes gutge-
schriebenen Überzinsen zu vermindern. 
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(2) Zur Sicherstellung einer ausreichenden Mindestzufüh-

rung müssen die Versicherungsunternehmen in der pri-
vaten Pflegepflichtversicherung im Sinne des § 148 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes einen angemessenen 
Teil des Überschusses, der auf diese Versicherung ent-
fällt, der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitrags-
rückerstattung zuführen. 

 Überschuss ist der Betrag in der Nachweisung 231 
Seite 2 Zeile 17 Spalte 02 der Versicherungsberichter-
stattungs-Verordnung. 

 Der Zuführungssatz beträgt 80 Prozent des Überschus-
ses nach Satz 2. 

(3) Zur Sicherstellung einer ausreichenden Mindestzufüh-
rung müssen die Versicherungsunternehmen in der ge-
förderten Pflegevorsorge im Sinne des § 148 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes einen angemessenen Teil 
des Überschusses, der auf diese Versicherung entfällt, 
der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrücker-
stattung zuführen. 

 Überschuss ist der Betrag in der Nachweisung 231 
Seite 2 Zeile 17 Spalte 04 der Versicherungsberichter-
stattungs-Verordnung. 

 Der Zuführungssatz beträgt 80 Prozent des Überschus-
ses nach Satz 2. 

 Die Mindestzuführung ist um den Betrag in der Nach-
weisung 231 Seite 2 Zeile 21 Spalte 04 der Versiche-
rungsberichterstattungs-Verordnung zu vermindern. 

(4) Zur Sicherstellung des durchschnittlichen Solvabilitäts-
bedarfs können die Mindestzuführungen vermindert 
werden, wenn für jedes der drei Vorjahre von folgen-
der Summe mindestens 90 Prozent als Zuführung zur 
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstat-
tung, als Direktgutschrift nach § 150 Absatz 1 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes, als Zuführung zur Rück-
stellung für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung 
in der privaten Pflegepflichtversicherung und als Ein-
stellungen in Gewinnrücklagen (Formblatt 200 Seite 7 
Zeile 24 Spalte 04 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung) verwendet wurden und für das Ge-
schäftsjahr verwendet werden: 

 c1 + c2 + c3 + c4 + c6. 

 Dabei sind: 

c1 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 
22 Spalte 02 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung, 

c2 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 
18 Spalte 02 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung, 

c3 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 
19 Spalte 02 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung, 

c4 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 
20 Spalte 02 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung, 

c6 = Betrag in der Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 
23 Spalte 02 der Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung. 

 Der Betrag, um den die Mindestzuführung unterschrit-
ten wird, ist den Rücklagen zuzuweisen. 

 Dabei dürfen die anrechnungsfähigen Eigenmittel im 
Geschäftsjahr höchstens das Minimum der nachfolgen-
den Beträge erreichen: 

1. das Zweifache des Betrages der zu bildenden Sol-
vabilitätskapitalanforderung, 

2. die Solvabilitätskapitalanforderung des Geschäfts-
jahres, vervielfacht mit dem aus den drei vorange-
gangenen Geschäftsjahren gebildeten Durchschnitt 
der Verhältnisse von anrechnungsfähigen Eigen-
mitteln zur Solvabilitätskapitalanforderung. 

(5) Verfügt ein Krankenversicherungsunternehmen in ei-
nem Geschäftsjahr nicht mehr über anrechnungsfähige 
Eigenmittel in Höhe der Solvabilitätskapitalanforde-
rung, so können unabhängig von den Voraussetzungen 

des Absatzes 4 Satz 1 die Mindestzuführungen zur 
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstat-
tung unterschritten werden, wenn der gesamte Über-
schuss nach Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 Satz 2 
und Absatz 3 Satz 2 zur Erhöhung der Rücklagen ver-
wendet wird. 

 In diesem Fall dürfen die Eigenmittel höchstens bis zu 
dem sich aus Absatz 4 Satz 4 ergebenden Grenzbetrag 
erhöht werden. 

(6) Die anrechnungsfähigen Eigenmittel im Sinne der Ab-
sätze 4 und 5 berechnen sich nach § 89 Absatz 1 Satz 
3 in Verbindung mit § 94 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes. 

 Bei kleinen Versicherungsunternehmen im Sinne des § 
211 des Versicherungsaufsichtsgesetzes sind abwei-
chend von Satz 1 die Eigenmittel nach § 214 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 8 Buchstabe a des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes maßgeblich. 

(7) Die Aufsichtsbehörde ist über alle für die Unterschrei-
tung der Mindestzuführungen erheblichen Umstände 
unter Angabe der Gründe, die zu dieser Ausnahmesitu-
ation geführt haben, vorab zu unterrichten. 

 Die Verpflichtung des Unternehmens zur Aufstellung 
eines Zuführungsplans bleibt unberührt. 

 

Kapitel 5. Mitteilungspflichten und Ordnungswidrig-
keiten. 

 

§ 23 Mitteilungspflichten von Daten zu den Versiche-
rungsbeständen. 

(1) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, die die 
private Krankenversicherung betreiben, haben der 
Bundesanstalt an Hand der Daten ihrer Versicherungs-
bestände jährlich folgende auf das jeweils vorangegan-
gene Kalenderjahr bezogene Daten für die inländischen 
Versicherungsbestände mitzuteilen: 

1. aus allen nach Art der Lebensversicherung betrie-
benen Versicherungstarifen unter Eliminierung der 
Abgänge der erst während des Kalenderjahres zu-
gegangenen Personen: 

a) die Anzahl der zu Beginn des Kalenderjahres 
versicherten natürlichen Personen der Kran-
kenversicherung einschließlich der Pflegekran-
kenversicherung des Unternehmens und die 
zugehörigen Abgänge durch Tod, jeweils ge-
trennt nach erreichtem Einzelalter und Ge-
schlecht, wobei die Krankenversicherungen 
der Beihilfeberechtigten gesondert zu erfassen 
sind, 

b) die Anzahl der zu Beginn des Kalenderjahres 
versicherten natürlichen Personen in den Tari-
fen der substitutiven Krankenversicherung des 
Unternehmens und die zugehörigen Abgänge 
durch Stornierungen, jeweils getrennt für die 
Beihilfevollversicherung, für die sonstige Voll-
versicherung, für die Krankentagegeldversi-
cherung und für die Pflegekrankenversiche-
rung sowie zusätzlich getrennt nach erreich-
tem Einzelalter und Geschlecht; 

2. aus allen Tarifen der substitutiven Krankenversi-
cherung, jeweils getrennt nach Einzelalter und Ge-
schlecht, unter Eliminierung der Werte der Neuzu-
gänge der letzten drei Kalenderjahre und unter Eli-
minierung der Werte der Personen, deren Versi-
cherung zum Zeitpunkt der Erfassung ruht: 

a) die Anzahl der versicherten Personen in dem 
Tarif, 

b) für die Kostenerstattung für ambulante Heilbe-
handlungen die abgegrenzten Rechnungsbe-
träge und die abgegrenzten Erstattungsbe-
träge, jeweils getrennt nach jeder absoluten 
und prozentualen Selbstbehaltstufe, 
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c) für die Kostenerstattung für stationäre Heilbe-

handlung die abgegrenzten Rechnungsbeträge 
und die abgegrenzten Erstattungsbeträge, je-
weils getrennt für Versicherte, die 

aa) nur allgemeine Krankenhausleistungen 
versichert haben, 

bb) zusätzlich zu Doppelbuchstabe aa) Unter-
bringung im Zweibettzimmer und wahl-
ärztliche Behandlung versichert haben, 

cc) zusätzlich zu Doppelbuchstabe aa) Unter-
bringung im Einbettzimmer und wahlärztli-
che Behandlung versichert haben oder 

dd) zusätzlich zu Doppelbuchstabe aa) Unter-
bringung im Einbettzimmer, wahlärztliche 
Behandlung und Ersatzkrankenhaustage-
geld bei Nichtinanspruchnahme des Ein-
bettzimmers versichert haben, 

 wobei außerdem nach jeder absoluten und 
prozentualen Selbstbehaltstufe zu trennen ist, 

d) für die Kostenerstattung für Zahnbehandlung 
und Zahnersatz die abgegrenzten Rechnungs-
beträge und die abgegrenzten Erstattungsbe-
träge, jeweils getrennt nach Zahnbehandlung 
und Zahnersatz einschließlich Kieferorthopädie 
sowie zusätzlich getrennt nach jeder absoluten 
und prozentualen Selbstbehaltstufe, 

e) für das Krankentagegeld die abgegrenzte An-
zahl der Leistungstage, jeweils getrennt nach 
der Karenzzeit, 

f) für die Pflegekosten die abgegrenzte Anzahl 
der Pflegefälle, die abgegrenzte Anzahl der 
Pflegetage, die abgegrenzten Rechnungsbe-
träge und die abgegrenzten Erstattungsbe-
träge jeweils getrennt nach ambulanten und 
stationären Leistungen sowie zusätzlich ge-
trennt nach jeder Pflegestufe, 

g) für die Pflegetagegelder die abgegrenzte An-
zahl der Pflegefälle und die abgegrenzte An-
zahl der Pflegetage. 

 Bei den Rechnungs- und Erstattungsbeträgen sind 
die Leistungen wegen Schwangerschaft und Mut-
terschaft jeweils getrennt auszuweisen; 

 Entsprechendes gilt für die Leistungstage. 

(2) Die Bundesanstalt gibt innerhalb der ersten zwei Mo-
nate eines jeden Kalenderjahres den Versicherern be-
kannt, für welche Tarife die Daten nach Absatz 1 bis 
spätestens vier Monate nach Ende des Kalenderjahres 
mitzuteilen sind. 

 Erfolgt in einem Jahr keine Bekanntmachung der mit-
teilungspflichtigen Daten, so sind die Daten für die Ta-
rife mitzuteilen, die im vorangegangenen Kalenderjahr 
mitzuteilen waren. 

(3) Kleinere Vereine im Sinne des § 210 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes sind von der Mitteilungspflicht 
nach Absatz 1 befreit. 

 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten. 

Ordnungswidrig im Sinne des § 332 Absatz 3 Nummer 5 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig entgegen § 17 eine dort genannte Ge-
genüberstellung oder Herleitung der neuen Prämie nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt. 

 

Kapitel 6. Schlussvorschriften 

 

§ 25 Leistungen wegen Schwangerschaft und Mutter-
schaft. 

Als Leistungen wegen Schwangerschaft und Mutterschaft 
sind diejenigen Leistungen anzusehen, die 

1. in dem Zeitraum anfallen, der acht Monate vor einer 
Geburt beginnt und einen Monat nach einer Geburt en-
det; 

2. auf Grund des § 192 Absatz 5 Satz 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes [Verdienstausfall während der 
Schutzfristen gemäß Mutterschutzgesetz] erbracht 
werden in den dort maßgeblichen Zeiträumen. 

Davon ausgenommen sind Leistungen, für die das Versi-
cherungsunternehmen nachweisen kann, dass sie nicht im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft ge-
standen haben. 

 

§ 26 Ausnahmevorschrift. 

Diese Verordnung findet mit Ausnahme der Regelung der § 
5 Absatz 2, § 14 Absatz 6, § 22 Absatz 2 und 4 bis 7 sowie 
§ 23 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und g keine Anwen-
dung auf die Pflegepflichtversicherung. 

 

§ 27 Übergangsvorschriften. 

(1) Für die vor dem 1. Juli 1994 aufsichtsbehördlich ge-
nehmigten Tarife bestimmt sich die Bildung von Alters-
gruppen in den Prämienstaffeln nach den jeweiligen 
geschäftsplanmäßigen Regelungen. 

 Bei Versicherungsverhältnissen, die nach dem 30. Juni 
1994 und vor dem 27. November 1996 nach nicht auf-
sichtsbehördlich genehmigten Tarifen begründet wor-
den sind, bestimmt sich die Altersgruppenbildung nach 
den für das Versicherungsverhältnis maßgebenden 
technischen Berechnungsgrundlagen. 

(2) Auf vor dem 27. November 1996 geschlossene Ver-
träge, bei denen die unmittelbaren Abschlusskosten 
durch einen laufenden Zuschlag gedeckt werden, findet 
§ 8 Absatz 3 Satz 3 keine Anwendung. 

(3) In Tarifen, die vor dem 21. Dezember 2012 eingeführt 
wurden, sind die Kopfschäden in Abhängigkeit vom Ge-
schlecht und Alter des Versicherten zu ermitteln. 

 Davon abweichend sind die Teilkopfschäden für Leis-
tungen wegen Schwangerschaft und Mutterschaft aus 
den beobachteten Kopfschäden in Abhängigkeit vom 
Alter zu ermitteln und für jedes Alter die Teilkopfschä-
den entsprechend der Anzahl der Versicherten nach 
Geschlecht zu verteilen. 

 Satz 2 gilt nicht für die freiwillige Pflegekrankenversi-
cherung. 

(4) In Tarifen, die vor dem 21. Dezember 2012 eingeführt 
wurden, müssen die rechnungsmäßigen Teilkopfschä-
den für Leistungen wegen Schwangerschaft und Mut-
terschaft geschlechtsunabhängig sein. 

 Zur Festlegung dieser rechnungsmäßigen Teilkopfschä-
den dürfen innerhalb eines festgelegten zusammen-
hängenden Altersbereichs die gemäß Absatz 3 Satz 2 
ermittelten Teilkopfschäden im Rahmen einer Glättung 
für alle Alter dieses Bereichs bis zur Höhe des Teilkopf-
schadens dieses Bereichs erhöht oder vermindert wer-
den. 

 Der sich auf Grund einer Glättung nach Satz 2 erge-
bende abgegrenzte Schaden darf nicht niedriger sein 
als der beobachtete abgegrenzte Schaden für Leistun-
gen wegen Schwangerschaft und Mutterschaft. 

 Darüber hinaus ist die geschlechtsunabhängige Vertei-
lung der Leistungen wegen Schwangerschaft und Mut-
terschaft bei der Gegenüberstellung nach § 155 Absatz 
3 Satz 1 und 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu 
berücksichtigen. 

 Für Leistungen nach § 25 Satz 1 Nummer 2 ist die 
Glättung nach den Sätzen 2 und 3 gesondert durchzu-
führen mit der Maßgabe, dass die sich ergebenden 
rechnungsmäßigen Teilkopfschäden auf alle Alter 
gleichmäßig zu verteilen sind. 

(5) In § 22 Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 ist das Verhältnis 
der anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Solvabilitäts-
kapitalanforderung für Geschäftsjahre, die vor dem 1. 
Januar 2016 begonnen haben, jeweils anzusetzen mit 
dem Durchschnitt, der sich nach § 4 Absatz 2 Satz 3 
Nummer 3 der Überschussverordnung vom 8. Novem-
ber 1996 (BGBl. I S. 1687), die durch Artikel 1 
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Nummer 3 der Verordnung vom 16. Dezember 2015 
(BGBl. I S. 2345) aufgehoben worden ist, in der bis 
zum 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für das 
nach dem 31. Dezember 2015 beginnende Geschäfts-
jahr ergeben würde. 

(6) Die §§ 19 bis 22 sind erstmals für das nach dem 31. 
Dezember 2015 beginnende Geschäftsjahr anzuwen-
den. 

 Für das Geschäftsjahr, das vor dem 1. Januar 2016 be-
gonnen hat, ist die Überschussverordnung vom 8. No-
vember 1996 (BGBl. I S. 1687) in der bis zum 31. De-
zember 2015 geltenden Fassung anzuwenden. 

 

§ 28 Inkrafttreten. 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

 

Anlage 1 (zu § 10 Absatz 5, § 11 Ab-
satz 2 und § 13 Absatz 5). Prämienbe-
rechnung nach § 10 Absatz 5, § 11 Ab-
satz 2 und § 13 Absatz 5 

x  = Alter 

  = Endalter der Sterbetafel 

xl  = Anzahl der Lebenden 

xq  = Sterbenswahrscheinlichkeit 

xw  = Stornowahrscheinlichkeit 

xK  = Kopfschaden 

x  = einmalige unmittelbare Abschluss-

kosten, gemessen in Jahresprämien 

  = absolute Zuschläge 

  = relative Zuschläge, gemessen in 
vom Hundert der Bruttoprämie 

i  = Rechnungszinsfuß 

Diskontierungsfaktor: 

i
v




1

1
 

Ausscheideordnung: 

 xxxx wqll  11  

Diskontierte Lebende: 
x

xx vlD   

Rentenbarwert: 

x

xv v

x
D

D
a

 



 

Leistungsbarwert: 

x

xv vv

x
D

DK
A

 






 

Jährliche Nettoprämie: 

x

x
x

a

A
P   

Jährliche gezillmerte Bruttoprämie: 

x

x

a

x
x

P
B










1
 

 

B. Prämienberechnung bei Prämienan-
passungen und Umstufungen. 

Die Rechnungsgrundlagen, die vor dem 
Zeitpunkt der Prämienanpassung gegolten 
haben, werden mit einem hochgestellten „
a “ gekennzeichnet. 

x   = einmalige Sanierungs- oder unmit-

telbare Abschlusskosten, gemessen 
im Mehrfachen der Differenz zwi-
schen neuer und alter Jahresprä-
mie des bereits Versicherten 

u  = erreichtes Alter zum Zeitpunkt der 

Prämienanpassung 
aB  = bisher gezahlte Prämie 

Jährliche Bruttoprämie eines u -jährigen 

Versicherten nach der Prämienanpassung: 

 
 
  























a

u
a
u

a
u

a
u

a
u

uuu

u
a/n
u

Bf

Bf

Bf

gB







 

mit 

 
 
 






1

1

1

1

uu

aa
u

a
u

uu

u

af

af

a
g



 

Der Ausdruck für a/n
uB  ändert sich entspre-

chend, wenn 

· ein Kostenzuschlagssystem nach § 8 Ab-
satz 4 Satz 4 verwendet wird, 

· die einmaligen Sanierungskosten in an-
derer Weise eingerechnet werden, 

· die unmittelbaren Abschlusskosten bei 
Umstufung in anderer Weise eingerech-
net werden oder 

· eine andere Formel für die Berechnung 
der Prämie des Neuzugangs nach § 10 
Absatz 5 verwendet wird. 

Interpolationen der Rechenwerte auf den 
Zeitpunkt der Prämienanpassung oder der 
Umstufung sind zulässig. 

 



KVAV. 25 

 

2 Anlage 2 (zu § 15 Absatz 2 und 3). 
Berechnung des Grundkopfschadens 
und der erforderlichen Versicherungs-
leistungen nach § 15 Absatz 2 und 3. 

A. Tatsächlicher Grundkopfschaden ei-
nes Beobachtungsjahres. 

S  = abgegrenzter Schaden der Be-

obachtungseinheit im Beobach-
tungszeitraum abzüglich der Netto-
risikozuschläge und einschließlich 
der geschlechtsunabhängig verteil-
ten Leistungen wegen Schwanger-
schaft und Mutterschaft 

xL  = abgegrenzter mittlerer Bestand der 

Beobachtungseinheit im Beobach-
tungszeitraum für das Alter x  

xk  = rechnungsmäßiger Profilwert für 

das Alter x  

Tatsächlicher Grundkopfschaden: 

 


x xx kL

S
G  

Dabei wird über alle Alter x  der Beobach-
tungseinheit summiert. 

Die Wirkungen von Wartezeit und Selek-
tion sind ausreichend zu berücksichtigen. 

 

B. Verfahren zur Berechnung der er-
forderlichen Versicherungsleistungen. 

2-t , 1-t , t  = die letzten drei 

Beobachtungszeiträume 

2-tG , 1-tG , tG  = tatsächliche 

Grundkopfschäden gemäß Ab-
schnitt A umgerechnet auf das 
Leistungsversprechen, das zum 
Extrapolationszeitpunkt gültig sein 
wird, und unter Zugrundelegung 
der aktuellen rechnungsmäßigen 
Profile 

Extrapolierter Grundkopfschaden: 

   ttttt GGGGGG  1-2-3
1

2-2
3  

Erforderliche Versicherungsleistungen: 

 
x xxerf kLGS  

mit xL  und xk  gemäß Abschnitt A und 

Summation über alle Alter x . 


