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Mal ganz ehrlich, wie oft haben Sie
schon den Sender im Autoradio ge-
wechselt, weil Sie die penetrante

Werbung nicht mehr hören können? Oder
rücksichtslos die liebevoll gestalteten Werbe-
banner der Krankenversicherungsvertriebe
weggeklickt, obwohl sie jährliche Einsparun-
gen in vierstelliger Höhe versprechen? Schon
oft? Dann haben Sie sich eventuell eine Menge
Zeit gespart und haben weiterhin einen guten
Versicherungsschutz.
Hinter diesen Angeboten steckt ein giganti-
sches Vertriebssystem. Die Adressen, egal ob
über Radiowerbung oder Internet eingesam-
melt, werden unverzüglich an Versicherungs-
berater, die in den unterschiedlichen Rechts-
formen arbeiten, weiterverkauft. Je nachdem,
wie interessant Ihre Adresse und der Umfang

an persönlichen Angaben ist, werden dafür bis
zu EUR 150,– bezahlt. Ein lukratives Geschäft
für die Werbetreibenden und die Adressauf-
käufer, die bis zu 13 Monatsbeiträge Provision
erhalten und mit sehr hohen Abschlussquoten
rechnen können. Wer genau bei der Werbung
hinhört, wird ordnungsgemäß darauf auf-
merksam gemacht, dass es sich um Ver-
gleichsangebote von 35–40 Versicherern han-
delt, und nicht um einen vollständigen Markt-
vergleich. Doch wer weiß schon, wie viele An-
bieter es auf dem deutschen Markt gibt? Hier
sind die Gerichte nicht weit genug gegangen
mit der Auflage, den Umfang des Vergleichs zu
nennen. Mittels moderner Vergleichssoftware
wird nun ein Vergleich zwischen verschiede-
nen Anbietern erstellt, individuell abgestimmt
mit Ihren persönlichen Daten. Die wenigsten

Die privaten Krankenversicherer werben in einem harten Konkurrenz-
kampf um Kunden. Die wenigsten wissen jedoch, was eigentlich mit ihrer
Adresse passiert, wenn sie auf Internetseiten ihre Daten hinterlassen oder
auf die Vergleichsangebote in der Radiowerbung reagieren. Zudem einige
Tipps, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Kosten der „Reform“ ent-
gegenwirken können.
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wissen jedoch, dass man in diesen Berech-
nungsprogrammen per Mausklick die Versi-
cherer im Angebotsdruck ausblenden kann,
die keine oder nur geringe Provisionen zahlen.

Mogelpackung
Die große Gefahr für den Verbraucher ver-
steckt sich jedoch nicht in der legitimen Tatsa-
che, dass ein Vermittler ein Entgelt für seine
Beratung oder Vermittlungsleistung enthält,
sondern in der Tatsache, dass die Softwares
auch im Bereich der Leistungsbewertung des
Krankenversicherungstarifes „justiert“ wer-
den können. Auf diesem Weg erscheinen auch
Billigtarife mit stark eingeschränkten Bedin-
gungen als genauso leistungsstark wie we-
sentlich teurere Tarife. Der simple Trick dabei:
Leistungen, die nur in entsprechend teureren
Tarifen enthalten sind, werden in den Vorein-
stellungen für die Berechnung als „weniger
wichtig“ oder gar „unwichtig“ vorgegeben.
Die stetig steigende Anzahl von so genannten
„Kompakttarifen“ mit starken Einschrän-
kungen im Leistungsspektrum ermöglichen
selbst bei Personen fortgeschrittenen Alters
die Darstellung hoher monatlicher Ein-
sparungen, in manchen Fällen mehrere hun-
dert Euro monatlich. Stark im Kommen sind
dabei die den Zahntechnikern bereits bekann-
ten Sachkostenlisten, die inzwischen nicht nur
den prothetischen Bereich regeln, sondern bei
einigen Versicherern auch in anderen Berei-
chen angewendet werden. Da in der privaten
Krankensicherung Sie der Vertragspartner
sind und nicht der Leistungserbringer (z.B.
Dentallabor oder Krankengymnast), ist der
Versicherer nicht mehr verpflichtet, die
tatsächlich entstandenen Kosten zu überneh-
men, sondern muss nur die nach seiner eigenen
Sachkostenliste vereinbarten Sätze bezahlen.
Über diese Vertragskonstellation ist es recht-
lich möglich, 100 % Leistung für Zahnersatz
zu versprechen, im Ernstfall aber nur einen
Bruchteil der tatsächlich entstandenen Kosten
zu begleichen. Erstattungssätze unterhalb der
gesetzlichen Krankenkassen sind dabei keine
Seltenheit, für die Implantologie zum Beispiel
werden von vielen Versicherern gar keine Leis-
tungen erbracht.

Vorsorgen für den Ernstfall
Beim nächsten Arztbesuch ist es deshalb
nicht ausgeschlossen, dass Sie sich die Frage
stellen müssen, ob Ihre Krankenversicherung
auch zu billig ist.
Unser Tipp: Bevor Sie die private Kranken-
versicherung wechseln, lassen Sie sich
schriftlich bestätigen, dass der angebotene

Tarif mindestens dieselben Leistungen ent-
hält wie Ihre derzeitige Police und der Ver-
mittler im Ernstfall für Leistungsdefizite haf-
tet. Achten Sie auch peinlich genau darauf,
dass wirklich alle Angaben über Vorerkran-
kungen im Antrag vermerkt sind, auch wenn
der Vermittler meint, die Erkrankung sei
nicht so wichtig. Sie als Antragsteller haften
für die Angaben im Antrag, nicht der Ver-
mittler! Neben der Vermeidung einer so ge-
nannten vorvertraglichen Anzeigepflichtver-
letzung mit der Gefahr von Leis-
tungsverweigerungen im Ernstfall können
Sie so auch feststellen, ob der Tarif wirklich
sauber kalkuliert ist. Viele der vermeintli-
chen Billigtarife unterliegen einer extrem re-
striktiven Annahmepolitik mit der Folge von
sehr hohen Risikozuschlägen bei geringsten
Vorerkrankungen! Aus dem Spartarif wird
so bei korrekter Angabe der gesundheitli-
chen Verhältnisse schnell eine Police mit we-
niger Leistung und nur noch geringen finan-
ziellen Entlastungen. Abschließend deshalb
unser Tipp:Probeantrag stellen und erst nach
verbindlicher Annahmeerklärung durch den
Versicherer die bestehende Police kündigen.
Wesentlich leichter und ungefährlicher ist es
für gesetzlich Versicherte, bares Geld zu spa-
ren. Die Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen sind in allen wichtigen Bereichen
identisch. Im Hinblick auf die Neuregelun-
gen im Bereich des Zahnersatzes und des
Krankentagegeldes ab Mitte nächsten Jahres
sollte über einen Wechsel der Kasse nachge-
dacht werden, um die zusätzliche Belastung
durch die Reform, die lediglich eine Umver-
teilung der Beiträge in Richtung Arbeitneh-
mer darstellt, auszugleichen. Im Bereich der
gesetzlichen Krankenversicherung sollte
man deshalb schon heute Kündigungsmög-
lichkeiten prüfen und im richtigen Moment
wechseln – dann hat man richtig gespart! 

Alle Jahre wieder …
Die Weihnachtspost beschert privat Krankenversicher-
ten dieses Jahr besonders hohe Beitragsanpassungen.
Neben den steigenden Kosten im Gesundheitswesen
(ca. 4,5%) sind die Versicherer gezwungen, die Alte-
rungsrückstellungen der gestiegenen Lebenserwar-
tung anzupassen. Die so genannten Sterbetafeln wei-
sen seit Jahren dynamisch steigende Lebenserwartun-
gen der Deutschen aus. Wer also seine Krankenversi-
cherung wechseln will, sollte unbedingt darauf achten,
dass der neue Vertrag bereits auf Basis der aktuellen
Sterbetafeln kalkuliert ist! Einige Versicherer verschaf-
fen sich Marktvorteile, indem sie die Anpassungen so
spät wie möglich durchführen. 
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Krankenkassen

die günstigsten …
Bundesknappenschaft 12,9 %
BKK A.T.U 12,9 %
BKK ANKER-LYNEN-PRYM 12,9 %
BKK Conzelmann 12,9 %

die Klassiker …
DirektIKK (Zahntechnikerkasse) 12,9 %
TK-Techniker Krankenkasse 13,7 %
Gmündener Ersatzkasse GEK 13,9 %
AOK Bayern 14,5 %

die teuerste …
IKK Bayern 15,7 %
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Widerrufsrecht bei 
Online-Finanzgeschäften
Mit Wirkung vom 08.12.2004 wurde
eine EU-Richtlinie in deutsches Recht
umgesetzt, die den Verbraucher bei Fi-
nanzgeschäften besser schützt. Was
bereits beim Erwerb von Waren über
das Internet üblich ist, gilt jetzt auch für
Finanzdienstleistungen, die per Tele-
fon, Telefax und Internet dem Verbrau-
cher angetragen werden. Bei Vertrags-
abschluss erhält der Kunde jetzt 
umfassende Informationen über das
Produkt, den Anbieter, Vertragsmo-
dalitäten und Ansprechpartner, die
auch in Textform mitgeteilt werden
müssen. Nach Abschluss gilt grund-
sätzlich ein zweiwöchiges Widerrufs-

recht. Wer nicht
ausreichend infor-
miert wurde, darf
zeitlich unbe-

grenzt wider-
rufen. 

Bei Widerruf sind die Prämien zu er-
statten. Im Streitfall stehen bei Versi-
cherungen die Finanzdienstleistungs-
aufsicht oder die Versicherungs-Om-
budsmänner zur Verfügung.

Wer zu spät kommt, 
den bestraft der Versicherer
Versicherungsfälle sollten schnellst-
möglich beim Versicherungsunter-
nehmen oder dem Makler schriftlich
gemeldet werden. Das Landgericht
München I gab in einem Urteil (Az.: 20
S 7631/03) einem Versicherer Recht,
der die Versicherungsleistung ver-
weigerte, weil der Kunde erst nach 13
Tagen den Versicherer über den Ein-
bruch informierte. Die sofortige Mel-
dung bei der Polizei ließen die Richter
nicht gelten. Bis zu einer klaren Rege-
lung, bis wann ein Versicherungs-
schaden gemeldet werden muss, 
sollten Verbraucher einen Schaden

sofort formlos per Fax, E-Mail oder
Einschreiben unter Angabe der Versi-
cherungsscheinnummer anmelden
und um Empfangsbestätigung und
Übersendung notwendiger Formu-
lare bitten.

Sonderkündigungsrecht
bei Krankenkassenfusion
Wenn eine gesetzliche Krankenkasse
mit einer anderen Kasse fusioniert
und es dadurch zu einer  Beitrags-
satzerhöhung kommt, haben die
Versicherten ein Sonderkündigungs-
recht. Dies entschied das Bundes-
sozialgericht am 02. 12. 2004. Die
Versicherten der Taunus BKK, die
durch Fusion in der BKK Braun-
schweig aufging, wurden mit einer
Beitragssatzerhöhung um 1% kon-
frontiert. Die Taunus BKK verwei-
gerte den Kunden ein Sonderkündi-
gungsrecht vehement und unterlag
durch alle gerichtlichen Instanzen.
Nun klagt die AOK gegen die BKK, da
sie sich durch das Verhalten des Kon-
kurrenten wettbewerbsrechtlich be-
nachteiligt fühlt. Doch welcher Versi-
cherte wäre von einer Kasse mit da-
mals 12,8% Beitragssatz zu einer
AOK abgewandert …?

Dynamisierung von 
Lebensversicherungen
kann steuerschädlich sein
Wie das Bundesfinanzministerium
mitteilt, kann eine zu hohe Dynami-

sierung von Lebensversicherungs-
beiträgen als Gestaltungsmissbrauch
ausgelegt werden, und dadurch die
Erträge aus den Erhöhungen der
Steuerpflicht unterliegen. 
Gerade im diesjährigen „LV-Schluss-
verkauf“ wurden Kunden mit güns-
tigen Einstiegsprämien und hohen 
Erhöhungssätzen geködert.  Die Gren-
ze liegt bei einer jährlichen Beitrags-
anpassung von 20% bzw. EUR 250,–
jährlich. 
Weitere Sonderregelungen kön-
nen auf der Internetseite des BMF
(www.bundesfinanzministerium.de)
als PDF-Dokument abgerufen  werden.  


