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§ 1 Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag 

(1) Für jede zu versichernde Person ist eine Beitritts-
erklärung vollständig auszufüllen. In dieser erklärt 
sie ihr Einverständnis zur Teilnahme am Gruppen-
versicherungsvertrag. 

(2) Die Beitrittserklärung ist von der zu versichernden 
Person in einem verschlossenen Umschlag dem 
Versicherungsnehmer zu übergeben und von die-
sem an den Versicherer weiterzuleiten.  

 
§ 2 Versicherungsausweis 

Der Versicherer stellt für jeden Versicherten einen 
Versicherungsausweis aus. Dieser sowie eine Ab-
schrift des Gruppenversicherungsvertrages und die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Grup-
penversicherung werden dem Versicherten vom 
Versicherungsnehmer ausgehändigt.  

 
§ 3 Gegenstand und Geltungsbereich des Versi-

cherungsschutzes 

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz gegen 
Verdienstausfall als Folge von Krankheiten oder 
Unfällen, soweit dadurch Arbeitsunfähigkeit verur-
sacht wird. Er zahlt im Versicherungsfall für die 
Dauer einer Arbeitsunfähigkeit ein Krankentage-
geld in vereinbartem Umfang.  

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige 
Heilbehandlung wegen Krankheit oder Unfallfolgen, 
in deren Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztlich festge-
stellt wird. Der Versicherungsfall beginnt mit der 
Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizini-
schem Befund keine Arbeitsunfähigkeit und keine 
Behandlungsbedürftigkeit mehr bestehen. Eine 
während der Behandlung neu eingetretene und 
behandelte Krankheit oder Unfallfolge, in deren 
Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird, 
begründet nur dann einen neuen Versicherungsfall, 
wenn sie mit der ersten Krankheit oder Unfallfolge 
in keinem ursächlichen Zusammenhang steht. Wird 
Arbeitsunfähigkeit gleichzeitig durch mehrere 
Krankheiten oder Unfallfolgen hervorgerufen, so 
wird das Krankentagegeld nur einmal gezahlt.  

(3) Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen 
liegt vor, wenn der Versicherte seine berufliche Tä-
tigkeit nach medizinischem Befund vorübergehend 
in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht aus-
übt und keiner anderweitigen Erwerbstätigkeit 
nachgeht.  

(4) Der Versicherte kann die Umwandlung der Versi-
cherung in einen gleichartigen Versicherungs-
schutz verlangen, sofern der Versicherte die Vo-
raussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt 
und die Tarife Gegenstand des Gruppenversiche-
rungsvertrages sind. Der Versicherer nimmt einen 
Antrag auf Umwandlung in angemessener Frist an.  
Die erworbenen Rechte bleiben erhalten; die nach 
den technischen Berechnungsgrundlagen gebildete 
Rückstellung für das mit dem Alter des Versicher-
ten wachsende Wagnis (Alterungsrückstellung) 
wird nach Maßgabe dieser Berechnungsgrund-
lagen angerechnet. Soweit der neue Versiche-
rungsschutz höher oder umfassender ist, kann in-
soweit ein Risikozuschlag (§ 17 Abs. 6 und 7) ver-
langt oder ein Leistungsausschluss vereinbart wer-
den. Die Umwandlung des Versicherungsschutzes 
aus einem Tarif, bei dem die Beiträge geschlechts-
unabhängig kalkuliert werden, in einen Tarif, bei 
dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen. 

(5) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
Deutschland.  
 

(6) Bei einem vorübergehenden Aufenthalt im europäi-
schen Ausland wird für im Ausland akut eingetrete-

ne Krankheiten oder Unfälle das Krankentagegeld 
in vertraglichem Umfang für die Dauer einer medi-
zinisch notwendigen stationären Heilbehandlung in 
einem öffentlichen Krankenhaus gezahlt. Für einen 
vorübergehenden Aufenthalt im außereuropäi-
schen Ausland können besondere Vereinbarungen 
getroffen werden.  

 
(7)     Verlegt ein Versicherter seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt in einen anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einen anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, wird für in diesem Staat akut eingetretene 
Krankheiten oder Unfälle das Krankentagegeld in 
vertraglichem Umfang für die Dauer einer medizi-
nisch notwendigen stationären Heilbehandlung in 
einem öffentlichen Krankenhaus gezahlt.  

 
§ 3a Krankentagegeld während der Mutterschutz- 

fristen und am Entbindungstag 

 (1) Versicherungsfall ist auch der Verdienstausfall der 
weiblichen Versicherten, der während der Schutz-
fristen nach § 3 Abs. 1 und 2 des Mutterschutzge-
setzes sowie am Entbindungstag entsteht, wenn 
die Versicherte in diesem Zeitraum nicht oder nur 
eingeschränkt beruflich tätig ist. Für diesen Versi-
cherungsfall gelten die Bestimmungen der § 1 bis 3 
und §§ 4 bis 20 sinngemäß, soweit sich aus den 
nachfolgenden Absätzen keine Abweichungen er-
geben. 

(2) Der Versicherer zahlt für die Dauer dieser Schutz-
fristen und am Entbindungstag ein Krankentage-
geld in vertraglichem Umfang ungeachtet der Leis-
tungsausschlüsse nach § 7. Soweit der versicher-
ten Person in diesem Zeitraum kein Anspruch auf 
Mutterschaftsgeld nach dem Sozialgesetzbuch 
Fünftes Buch oder nach dem Mutterschutzgesetz, 
auf Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz oder auf einen anderen anderweiti-
gen angemessenen Ersatz für den während dieser 
Zeit verursachten Verdienstausfall zusteht, wird 
dieser auf das vereinbarte Krankentagegeld ange-
rechnet. Wenn die versicherte Person während der 
gesetzlichen Mutterschutzfristen oder am Entbin-
dungstag arbeitsunfähig mit Anspruch auf Bezug 
von Krankentagegeld ist oder wird, wird das Kran-
kentagegeld nur einmal bis zur vereinbarten Höhe 
gezahlt. 

(3) Das während der Mutterschutzfristen und am Ent-
bindungstag gezahlte Krankentagegeld darf zu-
sammen mit dem Mutterschaftsgeld nach dem So-
zialgesetzbuch Fünftes Buch und nach dem Mut-
terschutzgesetz, dem Elterngeld nach dem Bund-
eselterngeld- und Elternzeitgesetz und anderen Er-
satzleistungen für den während dieser Zeit verur-
sachten Verdienstausfall das auf den Kalendertag 
umgerechnete, aus der beruflichen Tätigkeit her-
rührende Nettoeinkommen nicht übersteigen. 
Maßgebend für die Berechnung des Nettoeinkom-
mens ist der Durchschnittsverdienst der letzten 12 
Monate vor Beginn der Mutterschutzfrist nach § 3 
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes. 

(4) Der Eintritt und die Dauer der Schutzfristen nach  
§ 3 Abs. 1 und 2 des Mutterschutzgesetzes und 
der Tag der Entbindung sind durch den Versicher-
ten nachzuweisen. Dieser trägt etwaige Kosten des 
Nachweises. 

 
§ 4 Umfang des Versicherungsschutzes 

(1) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich 
aus dem Gruppenversicherungsvertrag, den hierfür 
geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
der Gruppenversicherung, dem jeweiligen Versi-
cherungsausweis sowie den gesetzlichen Vor-
schriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt 
deutschem Recht. 
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(2) Der Versicherer übernimmt für alle versicherbaren 
Personen, für die dem Versicherer eine ordnungs-
gemäß ausgefüllte Beitrittserklärung vorliegt, den 
Versicherungsschutz. 

(3) Für Krankheiten, die bei Beginn des Versiche-
rungsschutzes nicht mehr behandelt werden und 
auch nicht behandlungsbedürftig sind, besteht Ver-
sicherungsschutz.  

(4) Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie Fol-
gen von Unfällen, die bei Beginn des Versiche-
rungsschutzes noch behandelt werden oder be-
handlungsbedürftig sind, fallen erst unter Versiche-
rungsschutz, wenn für die Zukunft nach ärztlichem 
Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht zu erwarten 
ist.  

(5) Soweit ein erhöhtes Risiko vorliegt, kann der Versi-
cherer einen aus medizinischen und statistischen 
Erfahrungen abgeleiteten Zuschlag erheben. Wird 
die Zahlung des Zuschlags abgelehnt, so gilt für die 
Krankheiten und deren Folgen oder Folgen von Un-
fällen, für die er gefordert wurde, Absatz 4 entspre-
chend.  

(6) Leistungseinschränkungen und Risikozuschläge im 
Sinne der Absätze 4 und 5 entfallen für die Zukunft 
auf Antrag des Versicherten zum Beginn des Mo-
nats, der auf den Zugang des Antrages beim Versi-
cherer folgt, wenn die betreffenden Krankheiten 
und deren Folgen oder Folgen von Unfällen bis 
zum Zugang des Antrags beim Versicherer weder 
behandelt worden sind noch behandlungsbedürftig 
waren und auch für die Zukunft nach ärztlichem 
Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht zu erwarten 
ist.  
 

§ 5 Beginn des Versicherungsschutzes, Versiche-
rungsjahr 

(1) Der Versicherungsschutz beginnt am Ersten des 
Monats, der auf den Zugang der Beitrittserklärung 
beim Versicherer folgt, frühestens jedoch mit dem 
Beginn des Gruppenversicherungsvertrages. Eine 
Leistungspflicht besteht nur für Versicherungsfälle, 
die nach diesem Zeitpunkt eintreten. Bei einer  
Änderung des Versicherungsschutzes gelten die 
Sätze 1 und 2 für den hinzukommenden Teil des 
Versicherungsschutzes.  

(2) Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im 
Versicherungsausweis bezeichneten Zeitpunkt 
(Versicherungsbeginn); es endet mit Ablauf des elf-
ten darauf folgenden Monats. Die folgenden Versi-
cherungsjahre beginnen jeweils am Ersten des 
Monats, der auf den Ablauf des ersten Versiche-
rungsjahres folgt.  

 
§ 6 Umfang der Leistungspflicht 

(1) Höhe und Dauer der Versicherungsleistungen 
ergeben sich aus dem Tarif mit Tarifbedingungen. 

(2) Das Krankentagegeld darf zusammen mit sonsti-
gen Krankentage- und Krankengeldern das auf den 
Kalendertag umgerechnete, aus der beruflichen 
Tätigkeit herrührende Nettoeinkommen nicht über-
steigen. Maßgebend für die Berechnung des Net-
toeinkommens ist der Durchschnittsverdienst der 
letzten 12 Monate vor Beginn des Versicherungs-
schutzes bzw. vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit. 
 
 a)  Bei Tarifen für Selbstständige und für freiberuf-
 lich Tätige gilt als Nettoeinkommen der Gewinn 
 (§ 2 Abs. 2.1 Einkommensteuergesetz) aus der 
 in der Beitrittserklärung angegebenen Tätigkeit.  
 
b) Bei Tarifen für Arbeitnehmer gilt als maßgebli-
 ches Nettoeinkommen 80% des durchschnittli-
 chen Bruttoeinkommens. Dabei berücksichtigen 
 wir z.B. auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld.  

(3) Nehmen Arbeitnehmer nach vollständiger Arbeits-
unfähigkeit (§ 3 Abs. 3) ihre berufliche Tätigkeit mit 
ärztlicher Zustimmung stufenweise auf, wird das 
Krankentagegeld für die Dauer der teilweisen Ar-
beitsunfähigkeit unter Abzug des während dieser 
Zeit erzielten Nettoeinkommens gezahlt, im Versi-
cherungsfall jedoch längstens für 182 Tage.  

Zu Abs. 3 
Tarif TG: es gilt Nr. 1.3 Tarifteil der AVB-G 

(4) Der Versicherte ist verpflichtet, dem Versicherer 
unverzüglich eine nicht nur vorübergehende Minde-
rung des aus der Berufstätigkeit herrührenden Net-
toeinkommens mitzuteilen.  

(5) Sinkt das durchschnittliche Nettoeinkommen der 
versicherten Person in einem Zeitraum von 12 Mo-
naten unter die Höhe des seiner Versicherung zu-
grunde gelegten Nettoeinkommens, kann der Ver-
sicherer, auch wenn der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist, das Krankentagegeld und den Bei-
trag entsprechend dem geminderten Nettoein-
kommen herabsetzen. 

  a) Für einen Arbeitnehmer sind die letzten 12 Mo-
 nate vor der Kenntniserlangung des Versiche-
 rers der maßgebende Zeitraum. Ist bei Kennt-
 niserlangung des Versicherers bereits Arbeits-
 unfähigkeit eingetreten, ist auf die letzten 12 
 Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit als 
 maßgebenden Zeitraum abzustellen. 

 b) Für selbstständig Tätige ist das letzte abgelau-
 fene Kalenderjahr vor Kenntniserlangung des 
 Versicherers der maßgebende Zeitraum. Ist bei 
 Kenntniserlangung des Versicherers bereits Ar-
 beitsunfähigkeit eingetreten, ist auf das letzte 
 abgelaufene Kalenderjahr vor Beginn der Ar-
 beitsunfähigkeit als maßgebenden Zeitraum 
 abzustellen.  

 Zeiten, in denen Arbeitsunfähigkeit oder ein Be-
schäftigungsverbot aufgrund von Schutzvorschrif-
ten bestand, bleiben dabei außer Betracht.  

 c) Die Bestimmung des Nettoeinkommens richtet 
 sich nach § 6 Abs. 2 a) und b). Die Herabset-
 zung des Krankentagegelds und des Beitrags 
 werden von Beginn des zweiten Monats nach 
 Zugang der Herabsetzungserklärung beim Ver-
 sicherten an wirksam. Bis zum Zeitpunkt der 
 Herabsetzung wird die Leistungspflicht im bis-
 herigen Umfang auch für eine bereits eingetre-
 tene Arbeitsunfähigkeit nicht berührt. 

Setzt der Versicherer nach Absatz 5 das Kranken-
tagegeld herab, kann der Versicherte die Versiche-
rung in Höhe des weggefallenen Krankentagegel-
des als Anwartschaftsversicherung fortsetzen. 

(6) Die Zahlung von Krankentagegeld setzt voraus, 
dass der Versicherte während der Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit durch einen niedergelassenen ap-
probierten Arzt oder Zahnarzt bzw. im Kranken-
haus (§ 6 Abs. 9) behandelt wird. Es können auch 
nicht niedergelassene Ärzte oder Zahnärzte ge-
wählt werden, die die Behandlung in einem für die 
vertragsärztliche Versorgung zugelassenen medi-
zinischen Versorgungszentrum oder einer ärztlich 
geleiteten Einrichtung erbringen und diese ent-
sprechend der jeweils gültigen amtlichen Gebüh-
renordnung abrechnen. 

(7) Dem Versicherten steht die Wahl unter den nieder-
gelassenen approbierten Ärzten und Zahnärzten 
frei. Auf die Niederlassung kommt es nicht an, 
wenn die Voraussetzungen des § 6 Abs. 6 Satz 2 
vorliegen. 

(8) Eintritt und Dauer der Arbeitsunfähigkeit sind durch 
Bescheinigung des behandelnden Arztes oder 
Zahnarztes nachzuweisen. Etwaige Kosten derarti-
ger Nachweise hat der Versicherte zu tragen. Be-
scheinigungen von Ehegatten bzw. Lebenspartnern 
gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz (siehe An-
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hang), Eltern oder Kindern reichen zum Nachweis 
der Arbeitsunfähigkeit nicht aus. 

(9) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbe-
handlung hat der Versicherte freie Wahl unter den 
öffentlichen und privaten Krankenhäusern, die un-
ter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausrei-
chende diagnostische und therapeutische Möglich-
keiten verfügen und Krankengeschichten führen.  

(10) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbe-
handlung in Krankenanstalten, die auch Kuren 
bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder 
Rekonvaleszenten aufnehmen, im Übrigen aber die 
Voraussetzungen von Absatz 9 erfüllen, werden 
die tariflichen Leistungen nur dann erbracht, wenn 
der Versicherer diese vor Beginn der Behandlung 
schriftlich zugesagt hat. Bei Tbc-Erkrankungen wird 
in vertraglichem Umfange auch bei stationärer Be-
handlung in Tbc-Heilstätten und -Sanatorien geleis-
tet. 

(11) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicher-
ten bzw. des Mitversicherten Auskunft über und 
Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die 
der Versicherer bei der Prüfung der Leistungs-
pflicht, für die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit 
oder einer Berufsunfähigkeit (vgl. § 14 Abs. 1b), 
eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Ein-
sicht durch den Versicherten bzw. den Mitversi-
cherten erhebliche therapeutische Gründe oder 
sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann 
nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder 
Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der 
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen 
Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend 
gemacht werden. Hat der Versicherte das Gutach-
ten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des 
Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer 
die entstandenen Kosten. 

(12) Umwandlung aus älteren Tarifen in Tarife ohne 
Höchstleistungsdauer: ist für bestimmte Krankhei-
ten oder Unfälle eine bisherige Höchstleistungs-
dauer erreicht, bedingen sie und ihre Folgen auch 
nach der Umwandlung keine weiteren Leistungen. 
Wird die Höchstleistungsdauer im Laufe eines Ver-
sicherungsfalls erreicht, der vor dem Umwand-
lungstermin eingetreten ist, gilt das gleiche.  
 

§ 7 Einschränkung der Leistungspflicht 

(1) Keine Leistungspflicht besteht bei Arbeitsunfähig-
keit 
a) wegen solcher Krankheiten einschließlich ihrer 

Folgen sowie wegen Folgen von Unfällen, die 
durch Kriegsereignisse verursacht oder als 
Wehrdienstbeschädigungen anerkannt und 
nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz 
eingeschlossen sind; 

b) wegen auf Vorsatz beruhender Krankheiten und 
Unfälle einschließlich deren Folgen sowie we-
gen Entziehungsmaßnahmen einschließlich 
Entziehungskuren; für eine erstmalige Entzie-
hungsmaßnahme, für die kein anderweitiger 
Anspruch bei Verdienstausfall (Krankengeld, 
Übergangsgeld, Krankentagegeld, Leistungen 
des Arbeitgebers oder ähnliches) besteht, wird 
das vereinbarte Krankentagegeld gezahlt, wenn 
der Versicherer dies vor Beginn der Maßnahme 
schriftlich zugesagt hat. Die Zusage kann von 
einer Begutachtung über die Erfolgsaussichten 
durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt 
abhängig gemacht werden.  

Zu Abs. 1b) 
Tarife TG, FT: siehe auch Nr. 3.1 Tarifteil der AVB-G 

c) ausschließlich wegen Schwangerschaft, ferner 
wegen Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt 
und Entbindung; 

Zu Abs. 1c) 
Tarife TG, FT: siehe auch Nr. 3.3 Tarifteil der AVB-G 

Tarife KGTS, KGT1, KGT2, KTAA: es gilt Nr. 1.5 Tarifteil 
der AVB-G 

d) während der gesetzlichen Beschäftigungsver-
bote für werdende Mütter und Wöchnerinnen in 
einem Arbeitsverhältnis (Mutterschutz). Diese 
befristete Einschränkung der Leistungspflicht 
gilt sinngemäß auch für selbstständig Tätige, es 
sei denn, dass die Arbeitsunfähigkeit in keinem 
Zusammenhang mit den unter c) genannten 
Ereignissen steht; 

e) wenn sich der Versicherte nicht an seinem ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland aufhält, 
es sei denn, dass er sich in medizinisch not-
wendiger stationärer Heilbehandlung befindet 
(vgl. § 6 Abs. 9 und 10) oder dass er seinen 
Wohnsitz zum Zwecke einer medizinisch not-
wendigen Heilbehandlung verlässt und der Ver-
sicherer vor Beginn dieser Behandlung eine 
schriftliche Leistungszusage erteilt hat. Wird der 
Versicherte in Deutschland außerhalb seines 
gewöhnlichen Aufenthalts arbeitsunfähig, so 
steht ihm das Krankentagegeld auch zu, solan-
ge die Erkrankung oder Unfallfolge nach medi-
zinischem Befund eine Rückkehr ausschließt; 

f) während Kur- und Sanatoriumsbehandlung so-
wie während Rehabilitationsmaßnahmen der 
gesetzlichen Rehabilitationsträger. Ist im Ver-
laufe einer Arbeitsunfähigkeit eine stationäre 
medizinische Rehabilitation erforderlich, wird 
Krankentagegeld gezahlt, wenn und soweit der   

Versicherer zuvor eine schriftliche Zusage gegeben 
hat. 

Zu Abs. 1f) 
Tarife TG, FT: es gilt Nr. 3.2 Tarifteil der AVB-G 

 
§ 8 Anspruch auf Versicherungsleistungen 

Soweit im Gruppenversicherungsvertrag keine an-
dere Regelung getroffen ist, hat der Versicherte  
einen unmittelbaren Anspruch auf die Versiche-
rungsleistungen.  

 
§ 9 Auszahlung der Versicherungsleistungen 

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, 
wenn die von ihm geforderten Nachweise erbracht 
sind, diese werden Eigentum des Versicherers.  

Zu Abs. 1 
Tarife TG, FT: siehe auch Nr. 4.1 Tarifteil der AVB-G 
 

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

(3) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleis-
tungen und für Übersetzung können von den  
Leistungen abgezogen werden.  

(4) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können 
weder abgetreten noch verpfändet werden.  

 
§ 10 Obliegenheiten 

(1) Die ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit ist dem 
Versicherer spätestens drei Tage nach dem ver-
einbarten Leistungsbeginn durch Vorlage eines 
Nachweises (§ 6 Abs. 8) anzuzeigen. Bei verspäte-
tem Zugang der Anzeige kann das Krankentage-
geld bis zum Zugangstage nach Maßgabe des § 11 
gekürzt werden oder ganz entfallen; eine Zahlung 
vor dem im Tarif vorgesehenen Zeitpunkt erfolgt 
jedoch nicht. Bei länger als zwei Wochen dauern-
der Arbeitsunfähigkeit muss der Nachweis unauf-
gefordert alle zwei Wochen erneuert werden, so-
fern ihn der Versicherer nicht in anderen Abstän-
den anfordert. Die Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit ist dem Versicherer binnen drei Tagen an-
zuzeigen  
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(2) Der Versicherte hat auf Verlangen des Versiche-
rers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung 
des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht 
des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich 
ist. Die geforderten Auskünfte sind auch einem Be-
auftragten des Versicherers zu erteilen. 

(3) Auf Verlangen des Versicherers ist der Versicherte 
verpflichtet, sich innerhalb drei Tagen nach Erhalt 
der Aufforderung durch einen vom Versicherer be-
auftragten Arzt untersuchen zu lassen. Verweigert 
der Versicherte die Nachuntersuchung, kann das 
Krankentagegeld für die Dauer der Weigerung ent-
zogen werden. Das Gutachten des Vertrauensarz-
tes ist für den Versicherer maßgebend.  

Zu Abs. 3  
Tarife TG, FT: es gilt Nr. 4.3 Tarifteil der AVB-G 

(4) Der Versicherte hat für die Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit zu sorgen; er hat insbesondere die 
Weisungen des Arztes gewissenhaft zu befolgen 
und alle Handlungen zu unterlassen, die der Gene-
sung hinderlich sind.  

(5) Jeder Berufswechsel des Versicherten ist unver-
züglich anzuzeigen. 

(6) Der Neuabschluss einer weiteren oder die Erhö-
hung einer anderweitig bestehenden Versicherung 
mit Anspruch auf Krankentagegeld darf nur mit 
Einwilligung des Versicherers vorgenommen wer-
den.  

 
§ 11 Folgen von Obliegenheitsverletzungen 

(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 
VVG (siehe Anhang) vorgeschriebenen Einschrän-
kungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn eine der in § 10 Abs. 1 bis  
6 genannten Obliegenheiten verletzt wird. 

(2) Wird eine der in § 10 Abs. 5 und 6 genannten Ob-
liegenheiten verletzt, so kann der Versicherer unter 
der Voraussetzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe 
Anhang) innerhalb eines Monats nach dem Be-
kannt werden der Obliegenheitsverletzung ohne 
Einhaltung einer Frist auch kündigen.  

 
§ 12 Anzeigepflicht bei Wegfall der Versicherungs-

fähigkeit 

Der Wegfall einer im Tarif oder im Gruppenversi-
cherungsvertrag bestimmten Voraussetzung für die 
Versicherungsfähigkeit oder der Eintritt der Berufs-
unfähigkeit (vgl. § 14 Abs. 1 b) ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. Erlangt der Versicherer 
von dem Eintritt dieser Ereignisse erst später 
Kenntnis, so sind beide Teile verpflichtet, die für 
die Zeit nach Beendigung der Versicherung emp-
fangenen Leistungen einander zurückzugewähren.  

 
§ 13 Aufrechnung 

Der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
können gegen Forderungen des Versicherers nur 
aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt ist.  

 
§ 14 Ende der Versicherung 

(1) Die Krankentagegeldversicherung endet bzw. wird 
aufgelöst 
a) bei Wegfall einer im Tarif oder im Gruppenver-

sicherungsvertrag bestimmten Voraussetzung 
für die Versicherungsfähigkeit zum Ende des 
Monats, in dem die Voraussetzung weggefallen 
ist. Besteht jedoch zu diesem Zeitpunkt in ei-
nem bereits eingetretenen Versicherungsfall 
Arbeitsunfähigkeit, so endet die Versicherung 
nicht vor dem Zeitpunkt, bis zu dem der Versi-
cherer seine im Tarif aufgeführten Leistungen 

für diese Arbeitsunfähigkeit zu erbringen hat, 
spätestens aber drei Monate nach Wegfall der 
Voraussetzung;  

Zu Abs. 1a) 
Tarife TU, TB, TBB, TC: siehe auch Nr. 5 Tarifteil der 
AVB-G 
Tarif  GTU: siehe auch Nr. 4 Tarifteil der AVB-G 
Tarif TG:  siehe auch Nr. 9.2 und 9.3 Tarifteil der AVB-G 
Tarif  FT: siehe auch Nr. 9.2 Tarifteil der AVB-G 

b) mit Eintritt der Berufsunfähigkeit. Berufsunfä-
higkeit liegt vor, wenn der Versicherte nach 
medizinischem Befund im bisher ausgeübten 
Beruf auf nicht absehbare Zeit mehr als 50 % 
erwerbsunfähig ist. Tritt die Berufsunfähigkeit 
im Laufe einer Arbeitsunfähigkeit ein, endet die 
Versicherung mit dem Ende des Versicherungs-
falles, spätestens jedoch 52 Wochen nach Be-
ginn dieser Arbeitsunfähigkeit; 

Zu Abs. 1b) 
Tarif TG: siehe auch Nr. 9.3 Tarifteil der AVB-G 
Tarif FT: siehe auch Nr. 9.2 Tarifteil der AVB-G 

c) spätestens, sofern tariflich vereinbart, mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres. Sofern eine Be-
endigung mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
vereinbart ist, hat der Versicherte das Recht, 
nach Maßgabe von § 196 VVG (siehe Anhang) 
den Abschluss einer neuen Krankentagegeld-
versicherung zu verlangen; 

Zu Abs. 1c) 
Tarife TN2, TN3, TBB: es gilt Nr. 6 Tarifteil der AVB-G 
Tarife GT1,GT2 (G 411/1), GTS, TAA, TAZ: es gilt Nr. 
5.2 Tarifteil der AVB-G 
Tarife GT2 (G 409/1, G 409/2, G 410/1): es gilt Nr. 5.3 
Tarifteil der AVB-G 
Tarif TU: es gilt Nr. 8.2 Tarifteil der AVB-G 
Tarife TB, GTU: es gilt Nr. 7 Tarifteil der AVB-G 
Tarif TC: es gilt Nr. 8 Tarifteil der AVB-G 
Tarife TG, FT: es gilt Nr. 9.1 Tarifteil der AVB-G 

d)   mit dem Tod; 
e) bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes 

in einen anderen Staat als die in § 3 Abs. 7 ge-
nannten, es sei denn, dass das Versicherungs-
verhältnis aufgrund einer anderweitigen Verein-
barung fortgesetzt wird; 

f) außerordentliche Kündigung, Anfechtung oder 
Rücktritt des Versicherers; die vorgenannten 
Rechtsbehelfe können auch gegenüber dem 
Versicherten geltend gemacht werden. Die 
Kündigung kann auf einzelne Tarife oder auf 
nachträgliche Erhöhungen des Krankentage-
geldes beschränkt werden; 

g) durch die Beendigung des Gruppenversiche-
rungsvertrages.  

(2) Der Versicherte kann die Aufhebung der einzelnen 
Krankentagegeldversicherungen des Gruppenver-
sicherungsvertrages zum Ende eines jeden Versi-
cherungsjahres (§ 5 Abs. 2) mit einer Frist von drei 
Monaten verlangen. Der Versicherer kann, sofern 
die Aufhebung nur für einzelne Krankentagegeld-
versicherungen verlangt wird, innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang des Aufhebungsverlangens  
die Aufhebung der übrigen Krankentagegeldver-
sicherungen zu dem Zeitpunkt verlangen, zu dem 
dieses wirksam wird.  

(3) Wird ein Versicherter kraft Gesetzes krankenversi-
cherungspflichtig, so kann er binnen drei Monaten 
nach Eintritt der Versicherungspflicht die Aufhe-
bung seiner Krankentagegeldversicherung oder ei-
ner dafür bestehenden Anwartschaftsversicherung 
rückwirkend zum Eintritt der Versicherungspflicht 
verlangen. Die Aufhebung kann nicht verlangt wer-
den, wenn der Versicherte den Eintritt der Versi-
cherungspflicht nicht innerhalb von zwei Monaten 
nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in 
Textform aufgefordert hat, es sei denn, der Versi-
cherte hat die Versäumung dieser Frist nicht zu 
vertreten. Macht der Versicherte von seinem Recht 
Gebrauch, steht dem Versicherer der Beitrag nur 
bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungs-
pflicht zu. Später kann der Versicherte die Aufhe-
bung seiner Krankentagegeldversicherung oder ei-
ner dafür bestehenden Anwartschaftsversicherung  
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nur zum Ende des Monats verlangen, in dem er 
den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. 
Dem Versicherer steht der Beitrag in diesem Fall 
bis zum Ende der Versicherung zu.  

(4) Erhöht der Versicherer die Beiträge auf Grund der 
Beitragsanpassungsklausel oder vermindert er sei-
ne Leistungen gemäß § 18 Abs. 1 oder macht er 
von seinem Recht auf Herabsetzung gemäß § 6 
Abs. 5 Gebrauch, so kann der Versicherte die Auf-
hebung seiner Versicherungen innerhalb von zwei 
Monaten vom Zugang der Änderungsmitteilungen 
an zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rung verlangen. Bei einer Beitragserhöhung kann 
der Versicherte die Aufhebung der Versicherung 
auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Erhöhung verlangen.  

(5)  Der Versicherte kann, sofern der Versicherer die 
Anfechtung, den Rücktritt oder die Kündigung nur 
für Tarife erklärt, innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang dieser Erklärung die Aufhebung des übri-
gen Teils der Versicherung zum Schlusse des Mo-
nats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Ver-
sicherers zugegangen ist, bei Kündigung zu dem 
Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird. 

(6)  Der Versicherte und die Mitversicherten haben das 
Recht, eine nach den Absätzen 2 bis 5 oder wegen 
Eintritts der Berufsunfähigkeit gemäß Absatz 1 b) 
beendete Versicherung nach Maßgabe des Tarifs 
in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzuset-
zen, sofern mit einer Wiederaufnahme der Er-
werbstätigkeit zu rechnen ist und der Versicherte 
bzw. der Mitversicherte die Voraussetzungen für 
die Versicherungsfähigkeit noch erfüllt. Liegen die 
Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit 
nicht mehr vor, kann eine solche Versicherung in 
Form einer Anwartschaftsversicherung zu den Be-
dingungen der Einzelversicherung fortgesetzt wer-
den, sofern mit einer Wiederaufnahme der Er-
werbstätigkeit zu rechnen ist. 

 
§ 15 Ende des Versicherungsschutzes 

(1) Der Versicherungsschutz endet – auch für schwe-
bende Versicherungsfälle – grundsätzlich mit der 
Beendigung der Versicherung (§ 14). Kündigt der 
Versicherer den Gruppenversicherungsvertrag, so 
endet der Versicherungsschutz für schwebende 
Versicherungsfälle erst am dreißigsten Tag nach 
Beendigung des Gruppenversicherungsvertrages.  

(2) Endet die Versicherung wegen Wegfalls einer im 
Tarif oder im Gruppenversicherungsvertrag be-
stimmten Voraussetzung für die Versicherungsfä-
higkeit oder wegen Eintritts der Berufsunfähigkeit, 
so bestimmt sich das Ende des Versicherungs-
schutzes nach § 14 Abs. 1 a) oder b). 

 
§ 16 Fortführung als Einzelversicherung 

(1) Personen, die das 70. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, können in den Fällen des § 14 Abs. 1  
a) und g) verlangen, die Versicherung unter Beibe-
haltung der vereinbarten Karenztage und des im 
Gruppenversicherungsvertrag versicherten Tage-
geldsatzes und unter Anrechnung der aus dem 
Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungs-
rückstellung, soweit eine solche gebildet wird, zu 
den Bedingungen der Einzelversicherung fortzu-
setzen. Bei einer Beendigung der Versicherung 
nach § 14 Abs. 1 a) ist eine Fortführung nur mög-
lich, wenn die Voraussetzungen für die Versiche-
rungsfähigkeit nach einem Krankentagegeldtarif 
weiter bestehen. Die Personen sind in den Fällen 
des § 14 Abs. 1 g) über die Beendigung des Grup-
penversicherungsvertrages und ihr Recht nach 
Satz 1 vom Versicherer in Textform zu informieren. 
Das Recht nach Satz 1 endet zwei Monate nach 
dem Zeitpunkt, zu dem die Person von diesem 
Recht Kenntnis erlangt hat. 

(2) In den Fällen des § 14 Abs. 1 a) und c) kann der 
Versicherte, sofern er länger als drei Monate versi-
chert war, beantragen, seine Krankentagegeldver-
sicherung in eine Krankenhaustagegeldversiche-
rung umzuwandeln.   

 (3) Der Antrag auf Umwandlung muss spätestens bis 
zum Ablauf des zweiten Monats nach Beendigung 
der Versicherung gestellt werden. Die Umwandlung 
einer Krankentagegeldversicherung in eine Kran-
kenhaustagegeldversicherung ist nur zulässig, 
wenn dadurch das beim Versicherer insgesamt 
versicherte Krankenhaustagegeld einen Tagegeld-
satz von 55 EUR nicht übersteigt.  

(4) Bei der Fortführung bzw. Umwandlung wird die 
Zeit, während der der Versicherte im Rahmen des 
Gruppenversicherungsvertrages ununterbrochen 
versichert war, auf die Fristen und Wartezeiten der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen der bean-
tragten Tarife der Einzelversicherung angerechnet 
und bei der Beitragsfestsetzung berücksichtigt.  

 
§ 17 Beiträge, Beitragsberechnung 

(1) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag und wird vom 
Versicherungsbeginn an berechnet. Die Fälligkeit 
des Beitrags richtet sich nach den mit dem Versi-
cherungsnehmer im Gruppenversicherungsvertrag 
getroffenen Vereinbarungen.  
Beginnt die Versicherung nicht am 1. eines Kalen-
dermonats, ist für den ersten Versicherungsmonat 
nur der anteilige Betrag des monatlichen Beitrags 
zu zahlen. Der erste Versicherungsmonat beginnt 
mit dem im Versicherungsausweis bezeichneten 
Zeitpunkt (Versicherungsbeginn); er endet mit dem 
letzten Kalendertag dieses Monats. Die folgenden 
Versicherungsmonate beginnen jeweils mit dem 
ersten Kalendertag. Diese Definition findet auch 
dann Anwendung, wenn Fristen und Termine, die 
in den Tarifen geregelt sind, auf Versicherungsmo-
nate abstellen.  

(2) Wird die Versicherung vor Ablauf ihrer Laufzeit 
beendet, steht dem Versicherer für diese Laufzeit 
nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeit-
raum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat. Wird die Versicherung durch Rücktritt 
auf Grund des § 19 Abs. 2 VVG (siehe Anhang) 
oder durch Anfechtung des Versicherers wegen 
arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. 

(3) Der Beitrag wird bei Beitritt zum Gruppenversiche-
rungsvertrag nach dem Eintrittsalter des Versicher-
ten festgesetzt. Als Eintrittsalter gilt der Unter-
schied zwischen dem Jahr der Geburt und dem 
Jahr des Versicherungsbeginns. 

(4) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßga-
be der Vorschriften des Versicherungsaufsichtsge-
setzes (VAG) und ist in den technischen Berech-
nungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.  

(5) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Ände-
rung des Versicherungsschutzes, wird das Ge-
schlecht und das (die) bei In-Kraft-Treten der Ände-
rung erreichte tarifliche Lebensalter (Lebensalters-
gruppe) des Versicherten berücksichtigt; dies gilt in 
Ansehung des Geschlechts nicht für Tarife, deren 
Beiträge geschlechtsunabhängig erhoben werden.  
Dabei wird dem Eintrittsalter des Versicherten 
dadurch Rechnung getragen, dass eine Alterungs-
rückstellung gemäß den in den technischen Be-
rechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen 
angerechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge oder 
eine Minderung der Leistungen des Versicherers 
wegen des Älterwerdens des Versicherten ist je-
doch während der Dauer der Versicherung ausge-
schlossen, soweit eine Alterungsrückstellung zu 
bilden ist.  
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(6) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch 
besonders vereinbarte Risikozuschläge entspre-
chend ändern. 

(7) Liegt bei einer Änderung des Versicherungs-
schutzes ein erhöhtes Risiko vor, steht dem Versi-
cherer für den hinzukommenden Teil des Versiche-
rungsschutzes zusätzlich zum Beitrag ein ange-
messener Zuschlag zu. Dieser bemisst sich nach 
den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers zum 
Ausgleich erhöhter Risiken maßgeblichen Grund-
sätzen.  

(8)    Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder 
eines Folgebeitrages kann unter den Vorausset-
zungen der §§ 37 und 38 VVG (siehe Anhang) zum 
Verlust des Versicherungsschutzes führen.  

 
§ 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen der Gruppenversicherung 

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehen-
den Veränderung der Verhältnisse des Gesund-
heitswesens können die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen und die Tarifbestimmungen den 
veränderten Verhältnissen angepasst werden, 
wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung 
der Belange der Versicherten erforderlich erschei-
nen und ein unabhängiger Treuhänder die Voraus-
setzungen für die Änderungen überprüft und ihre 
Angemessenheit bestätigt hat.  Die Änderungen 
werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, 
der auf die Mitteilung der Änderungen und der hier-
für maßgeblichen Gründe an den Versicherten 
folgt. 

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen durch höchstrichterliche Ent-
scheidung oder durch einen bestandskräftigen 
Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann 
sie der Versicherer durch eine neue Regelung er-
setzen, wenn dies zur Fortführung des Versiche-
rungsvertrags notwendig ist oder wenn das Fest-
halten an dem Vertrag ohne neue Regelung für ei-
ne Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der anderen Vertragspartei eine unzu-
mutbare Härte darstellen würde. Die neue Rege-
lung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des 
Vertragsziels die Belange der Versicherten ange-
messen berücksichtigt. Sie wird zwei Wochen, 
nachdem die neue Regelung und die hierfür maß-
geblichen Gründe dem Versicherten mitgeteilt wor-
den sind, Vertragsbestandteil.  

 
§ 19 Gerichtsstand 

(1) Für Klagen gegen den Versicherten ist das Gericht 
des Ortes zuständig, an dem der Versicherte sei-
nen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

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

(3) Verlegt der Versicherte nach Abschluss des Versi-
cherungsvertrages seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des 
Versicherers zuständig. 

 
§ 20 Willenserklärungen und Anzeigen 

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem 
Versicherer bedürfen der Textform. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 
Auszug aus dem Gesetz über den  

Versicherungsvertrag (VVG) 
 
 

§ 14 
Fälligkeit der Geldleistung 

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der 
Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles 
und des Umfanges der Leistung des Versicherers not-
wendigen Erhebungen. 
(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines 
Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles 
beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszah-
lungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versiche-
rer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der 
Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet 
werden können. 
(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen 
befreit wird, ist unwirksam. 
 
 

§ 19 
Anzeigepflicht 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, 
die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem 
Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor 
Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der 
Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet. 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Absatz 1, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten. 
 
 

§ 28  
Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die 
vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungs-
falles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung 
beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verlet-
zung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden 
vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet 
ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 
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(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des 
Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 
 
 

§ 37 
Zahlungsverzug bei Erstprämie 

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht recht-
zeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des 
Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versi-
cherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie 
aufmerksam gemacht hat. 
 
 

§ 38 
Zahlungsverzug bei Folgeprämie 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absät-
zen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei 
zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils 
getrennt anzugeben. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der 
Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in 
Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung ver-
bunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristab-
lauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
 

§ 196 
Befristung der Krankentagegeldversicherung 

(1) Bei der Krankentagegeldversicherung kann vereinbart 
werden, dass die Versicherung mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres der versicherten Person endet. Der Versi-
cherungsnehmer kann in diesem Fall vom Versicherer 
verlangen, dass dieser den Antrag auf Abschluss einer mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres beginnenden neuen 
Krankentagegeldversicherung annimmt, die spätestens 
mit Vollendung des 70. Lebensjahres 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 Vollen-
dung des 65. Lebensjahres gestellt, hat der Versicherer 
den Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung oder Warte-
zeiten zu gewähren, soweit der Versicherungsschutz 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 entsprechend, 
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 verpflichtet. 
 
 
(3) Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend, wenn in un-
mittelbarem Anschluss an eine Versicherung nach Absatz 
1 Satz 4 oder Absatz 2 Satz 1 eine neue Krankentage-
geldversicherung beantragt wird, die spätestens mit Voll-
endung des 75. Lebensjahres endet. 
(4) Die Vertragsparteien können ein späteres Lebensjahr 
als in den vorstehenden Absätzen festgelegt vereinbaren. 
 
 

 
Lebenspartnerschaftsgesetz 
§ 1 Form und Voraussetzungen 

(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber 
dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger 
Anwesenheit erklären, miteinander eine Partnerschaft auf 
Lebenszeit führen zu wollen (Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner), begründen eine Lebenspartnerschaft. Die 
Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder 
Zeitbestimmung abgegeben werden. 
(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln 
befragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft begründen 
wollen. Wenn die Lebenspartner diese Frage bejahen, soll 
der Standesbeamte erklären, dass die Lebenspartner-
schaft nunmehr begründet ist. Die Begründung der Le-
benspartnerschaft kann in Gegenwart von bis zu zwei 
Zeugen erfolgen.  
(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam be-

gründet werden  

 
1. mit einer Person, die minderjährig oder mit einer 

dritten Person verheiratet ist oder bereits mit einer 
anderen Person eine Lebenspartnerschaft führt; 

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

 3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwis-
tern; 

 
4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der 

Lebenspartnerschaft darüber einig sind, keine Ver-
pflichtungen gemäß § 2 begründen zu wollen. 

(4) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu 
begründen, kann kein Antrag auf Begründung der Le-
benspartnerschaft gestellt werden. § 1297 Abs. 2 und 
die §§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gelten entsprechend.  
 
 
 
 


