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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die arbeitgeberfinanzierte
betriebliche Krankenversicherung
Teil I:  Rahmenbedingungen für die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung der

Continentale Krankenversicherung a.G. 2020 (RB/BKV 2020) Stand: 01.11.2020

Die vorliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) enthalten allgemeine Bestimmungen
(Teil I: RB/BKV 2020) sowie Regelungen zu den Leistungen des Versicherers nach dem jeweils vereinbarten
Tarif (Teil II: Tarif mit Tarifbedingungen) zu einem vom Versicherungsnehmer mit der Continentale Kranken-
versicherung a.G. (nachfolgend Versicherer genannt) vereinbarten Kollektivversicherungsvertrag. Die AVB
gelten für jedes auf Grundlage des vorgenannten Kollektivversicherungsvertrages zustande gekommene
Versicherungsverhältnis einer jeden versicherten Person.
Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber.
Versicherte Person ist der nach dem jeweils vereinbarten Tarif versicherte Mitarbeiter.
Soweit die Kenntnis oder das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, sind für
das jeweilige Versicherungsverhältnis auch die Kenntnis und das Verhalten der jeweiligen versicherten
Person zu berücksichtigen. Die Kenntnis und das Verhalten der jeweiligen versicherten Person werden dem
des Versicherungsnehmers insoweit gleichgestellt.

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

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere in den AVB genannte

Ereignisse. Er erbringt, sofern vereinbart, damit unmittelbar zusammenhängende zusätzliche Dienst-
leistungen.

(2) Im Versicherungsfall erbringt der Versicherer
a) in der Krankheitskostenversicherung Ersatz von Aufwendungen für Heilbehandlung und sonst ver-

einbarte Leistungen,
b) in der Krankenhaustagegeldversicherung bei stationärer Heilbehandlung ein Krankenhaustage-

geld.
(3) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen

Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn
nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung
auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursäch-
lich zusammenhängt, entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch
a) Untersuchungen und medizinisch notwendige Behandlungen wegen Schwangerschaft und die

Entbindung,
b) ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten (Vorsorgeuntersuchungen),
c) Tod, soweit hierfür Leistungen vereinbart sind.

(4) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsausweis, späteren schrift-
lichen Vereinbarungen, den AVB (Teil I: RB/BKV 2020, Teil II: Tarif mit Tarifbedingungen) sowie den
gesetzlichen Vorschriften.

(5) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehandlung in Europa. Darüber hinaus besteht für die
ersten drei Monate eines vorübergehenden Aufenthaltes im außereuropäischen Ausland Versiche-
rungsschutz. Muss der Aufenthalt wegen notwendiger Heilbehandlung über drei Monate hinaus
ausgedehnt werden, besteht Versicherungsschutz für den Zeitraum in dem die versicherte Person
nicht transportfähig ist.
Der Versicherer bleibt für Leistungen während eines vorübergehenden Aufenthaltes im europäischen
und außereuropäischen Ausland höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet, die er bei einem
Aufenthalt der versicherten Person in der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen hätte, sofern in
dem jeweils vereinbarten Tarif keine abweichenden Regelungen vereinbart sind.
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(6)  Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in das europäische Ausland, setzt sich
das Versicherungsverhältnis in der Weise fort, dass der Versicherer höchstens zu denjenigen Leistun-
gen verpflichtet bleibt, die er bei einem Aufenthalt der versicherten Person in der Bundesrepublik
Deutschland zu erbringen hätte, sofern in dem jeweils vereinbarten Tarif keine abweichenden Rege-
lungen vereinbart sind.

(7) Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

§ 2 Personenkreis
Die Versicherungsfähigkeit ergibt sich aus dem jeweils vereinbarten Tarif.

§ 3 Beginn des Versicherungsschutzes und Definition des Versicherungsjahres
(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Anmeldung der zu versichernden Person durch den

Versicherungsnehmer zum Kollektivversicherungsvertrag, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
ausweis bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn) und nicht vor Abschluss des Kollektivversi-
cherungsvertrages. Sofern in dem jeweils vereinbarten Tarif keine abweichenden Regelungen verein-
bart sind, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Versicherungsfälle, die vor Beginn des
Versicherungsschutzes eingetreten sind, soweit die Behandlungen nach Versicherungsbeginn durch-
geführt werden.

(2) Das erste Versicherungsjahr des jeweiligen Versicherungsverhältnisses rechnet vom Tag des
Versicherungsbeginns an und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Von da an entspricht
das Versicherungsjahr dem Kalenderjahr.

§ 4 Wartezeiten
Es bestehen keine Wartezeiten nach § 197 Versicherungsvertragsgesetz (VVG – siehe Anhang), sofern in
dem jeweils vereinbarten Tarif keine abweichenden Regelungen vereinbart sind.

§ 5 Anspruch auf Versicherungsleistungen
Der Anspruch auf Versicherungsleistungen steht der versicherten Person zu.

§ 6 Umfang der Leistungspflicht
(1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem jeweils vereinbarten Tarif.
(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen approbierten Ärzten und Zahn-

ärzten sowie approbierten Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten frei. Darüber hinaus steht der versicherten Person auch die Wahl unter den approbier-
ten Ärzten und Zahnärzten sowie approbierten Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten frei, die in einem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) nach
§ 95 Sozialgesetzbuch (SGB) V (siehe Anhang) tätig sind. Zudem steht der versicherten Person auch
die Wahl unter den approbierten Ärzten und Zahnärzten oder approbierten Psychologischen Psycho-
therapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten frei, die jeweils in Krankenhaus- bzw.
Notfallambulanzen, Hochschulambulanzen oder Bereitschaftspraxen sowie psychiatrischen oder geri-
atrischen Institutsambulanzen tätig sind. Heilpraktiker im Sinne des deutschen Heilpraktikergesetzes
dürfen in Anspruch genommen werden, sofern in dem jeweils vereinbarten Tarif keine abweichenden
Regelungen vereinbart sind.

(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in Abs. 2 genannten Leistungserbringern ver-
ordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apotheke bezogen werden. Als Apotheke gelten auch Internet-
und Versandapotheken, die eine behördliche Erlaubnis zum Versandhandel in der Europäischen
Union haben.

(4) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter
den öffentlichen und privaten Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über aus-
reichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen.

(5) Für medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung in Krankenanstalten, die auch Kuren bzw.
Sanatoriumsbehandlung durchführen oder Rekonvaleszenten aufnehmen, im Übrigen aber die Vo-
raussetzungen von Abs. 4 erfüllen, werden die Versicherungsleistungen nur dann erbracht, wenn der
Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat. Bei Tbc-Erkrankungen wird im
vertraglichen Umfang auch für die stationäre Behandlung in Tbc-Heilstätten und -Sanatorien geleistet.
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(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und
Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. Er leistet darüber hinaus für Me-
thoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt haben oder die
angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen;
der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung
vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre.

(7) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraussichtlich 2.000,– Euro überschreiten werden,
kann die versicherte Person in Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungsschutzes für
die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. Der Versicherer erteilt die Auskunft spätestens nach vier
Wochen; ist die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die Auskunft unverzüglich, spätes-
tens nach zwei Wochen erteilt. Der Versicherer geht dabei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag
und andere Unterlagen ein. 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 Versi-
cherer vermutet, dass die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist.

(8) Der Versicherer gibt auf Verlangen der versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten
oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht über die Notwendigkeit
einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch die ver-
sicherte Person 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 die versicherte Person das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlas-
sung des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.

§ 7 Einschränkung der Leistungspflicht
(1) Keine Leistungspflicht besteht für

a) solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für Todesfälle,
die durch Kriegsereignisse verursacht oder als Wehrdienstbeschädigung anerkannt und nicht
ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind.
Als Kriegsereignisse gelten auch Bürgerkriegsereignisse und innere Unruhen. Im Ausland gilt die
Leistungseinschränkung für Kriegs-, Bürgerkriegsereignisse und innere Unruhen nur dann, wenn
das Auswärtige Amt für das betroffene Land bzw. für die Region eines Landes vor Beginn des Aus-
landsaufenthaltes eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Wird die Reisewarnung erst während
des Auslandsaufenthaltes ausgesprochen, besteht solange Versicherungsschutz, bis eine Ausreise
möglich ist. Terroristische Anschläge und deren Folgen zählen nicht zu den Kriegsereignissen;

b) auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzie-
hungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;

c) Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten, Heilpraktiker und in Krankenanstalten, deren Rechnungen der Versiche-
rer aus wichtigem Grund von der Erstattung ausgeschlossen hat, wenn der Versicherungsfall nach
der Benachrichtigung der versicherten Person über den Leistungsausschluss eintritt. Sofern im
Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versicherungsfall schwebt, besteht keine Leistungspflicht für
die nach Ablauf von drei Monaten seit der Benachrichtigung entstandenen Aufwendungen. Dies
gilt auch für Behandlungen in einem MVZ, in einer Krankenhaus- bzw. Notfallambulanz oder
Hochschulambulanz, in Bereitschaftspraxen sowie in einer psychiatrischen oder geriatrischen
Institutsambulanz;

d) Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie für Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Reha-
bilitationsträger, sofern in dem jeweils vereinbarten Tarif keine abweichenden Regelungen verein-
bart sind;

e) ambulante Heilbehandlungen in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschränkung entfällt, wenn die
versicherte Person dort ihren ständigen Wohnsitz hat oder während eines vorübergehenden
Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung oder einen dort eingetre-
tenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird;

f) Behandlungen durch Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz (LPartG), Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten werden tarifgemäß
erstattet;

g) eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung.
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(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, das
medizinisch notwendige Maß, kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag
herabsetzen.
Stehen die Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffälligen
Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer insoweit nicht zur Leistung verpflich-
tet.

(3) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder der gesetzlichen
Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, ist der Versicherer, unab-
hängig von Ansprüchen der versicherten Person auf Krankenhaustagegeld, nur für die Aufwendungen
leistungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben.

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles Ansprüche gegen mehrere Erstat-
tungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

§ 8 Auszahlung der Versicherungsleistungen
(1) Die entstandenen Aufwendungen sind durch Rechnungsbelege (inklusive eines eventuellen Vorleis-

tungsvermerkes der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der privaten Krankenversicherung
(PKV) bzw. anderer gegebenenfalls vorleistungspflichtiger Erstattungsverpflichteter) nachzuweisen.
Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die erforderlichen Nachweise und Leistungsun-
terlagen erbracht sind. Diese werden Eigentum des Versicherers. Der Versicherer behält sich vor, zur
Prüfung der Leistungspflicht weitere erforderliche Nachweise und Leistungsunterlagen (z.B. die
Originalrechnung) zu verlangen.

(2) Die Rechnungsbelege müssen den Namen der behandelten Person, die Bezeichnung der Krankheit,
die Behandlungstage und die Honorare für die einzelnen Behandlungen enthalten.
Werden Arzneimittel aus einer Internet- oder Versandapotheke bezogen, ist neben der Arzneimittel-
rechnung der dazugehörige Zahlungsbeleg einzureichen.
Bei Kosten, die während eines Auslandsaufenthaltes entstehen, müssen darüber hinaus aus den Re-
zepten das verordnete Arzneimittel, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen; bei
Kosten für zahnärztliche Leistungen müssen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne und
der daran vorgenommenen Behandlung ausweisen.

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

(4) Der Versicherer leistet gegen Vorlage der erforderlichen Nachweise direkt an die versicherte Person,
die einen unmittelbaren Leistungsanspruch hat.

(5) Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall
werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet.
Als Kurs des Tages gilt für gehandelte Währungen der offizielle Euro-Wechselkurs der Europäischen
Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der
Kurs nach „Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main,
nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, es wird durch Bankbelege nachgewiesen, dass die zur
Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden.

(6) Die Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass der Versicherer Überweisungen in das Ausland vor-
nimmt oder auf Verlangen der versicherten Person besondere Überweisungsformen wählt, sowie die
Kosten für notwendige Übersetzungen, können von den Versicherungsleistungen abgezogen werden.

(7) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden.
(8) Die Kostenerstattungen des Versicherers werden dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem die erstat-

tungsfähigen Leistungen erbracht bzw. Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel bezogen werden.

§ 9 Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit der Beendigung des
Versicherungsverhältnisses.
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R e c h t e  u n d  P f l i c h t e n

§ 10 Beitragszahlung
(1) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet. Er ist zu Beginn

eines jeden Versicherungsjahres vom Versicherungsnehmer an die vom Versicherer zu bezeichnende
Stelle zu entrichten, kann aber auch in gleichen monatlichen Beitragsraten gezahlt werden, die jeweils
bis zur Fälligkeit der Beitragsrate als gestundet gelten. Die Beitragsraten sind am Ersten eines jeden
Monats fällig.

(2) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist unverzüglich nach Zugang des Versicherungsauswei-
ses zu zahlen, jedoch nicht vor dem im Versicherungsausweis ausgewiesenen Zeitpunkt des
Versicherungsbeginns.

(3) Die 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.

(4) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, steht dem Versicherer für
diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 10a Beitragsberechnung
Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(VAG) und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.

§ 10b Beitragsanpassung
(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des Versicherers z.B.

wegen steigender Heilbehandlungskosten oder einer häufigeren Inanspruchnahme medizinischer
Leistungen ändern. Um eine dauerhafte Erfüllbarkeit des Versicherungsschutzes zu gewährleisten,
vergleicht der Versicherer dementsprechend zumindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit
den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen. Ergibt diese
Gegenüberstellung eine Abweichung von mehr als 10 % − sofern nicht in dem jeweils vereinbarten
Tarif ein geringerer Prozentsatz vorgesehen ist −, werden die Beiträge des Tarifs vom Versicherer
überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst. Unter den gleichen
Voraussetzungen kann auch eine betragsmäßig festgelegte Selbstbeteiligung angepasst und ein
vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert werden.

(2) Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach übereinstimmender Beurteilung
durch den Versicherer und den Treuhänder die Veränderung der Versicherungsleistungen als
vorübergehend anzusehen ist.

(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von Selbstbeteiligungen und eventuell vereinbarten Risiko-
zuschlägen nach Abs. 1 werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers folgt.

§ 11 Obliegenheiten
(1) Krankenhausbehandlungen, die nicht in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden, sind dem Versi-

cherer binnen 10 Tagen nach ihrem Beginn anzuzeigen.
(2) Die versicherte Person hat auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststel-

lung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforder-
lich ist.

(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen vom Versiche-
rer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

(4) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu sorgen und alle
Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind.

§ 12 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) vorgeschriebenen Einschränkungen
ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 11 Abs. 1 bis 4 genannten
Obliegenheiten verletzt wird.
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§ 13 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte
(1) Hat die versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, besteht, unbeschadet des gesetzlichen

Forderungsüberganges nach § 86 VVG (siehe Anhang), die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur
Höhe, in der aus dem Kollektivversicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und Dienst-
leistung) geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten.

(2) Die versicherte Person hat ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

(3) Verletzt die versicherte Person vorsätzlich die in den Abs. 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen.

(4) Steht der versicherten Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Ent-
gelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer auf Grund des Kollektivversiche-
rungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Abs. 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

§ 14 Überschussverwendung
Die Möglichkeiten der Überschussverwendung sind in der Satzung geregelt.

§ 15 Ruhen des Versicherungsverhältnisses
(1) Ruhen während entgeltfreier Zeiten

Auf Antrag des Versicherungsnehmers erfolgt das Ruhen des Versicherungsverhältnisses für Zeiten,
in denen die versicherte Person infolge der nachfolgend genannten Gründe kein Arbeitsentgelt be-
kommt:
– Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Unfall,
– Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG),
– Pflege eines nahen Angehörigen nach dem Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder
– vorübergehende Freistellung von der Pflicht zur Arbeitsleistung aus einem anderen Grund

(z. B. „Sabbatical“).
Für die Zeit des Ruhens während entgeltfreier Zeiten
– werden vom Versicherungsnehmer keine Beiträge gezahlt und
– die versicherte Person hat keinen Anspruch auf Leistungen nach dem jeweils vereinbarten Tarif,
es sei denn, die versicherte Person zahlt die Beiträge während entgeltfreier Zeiten selbst.

(2) Beginn, Dauer und Ende des Ruhens des Versicherungsverhältnisses
Das Versicherungsverhältnis nach dem jeweils vereinbarten Tarif ruht je Grund der entgeltfreien Zeit
nach Abs. 1 für maximal 36 Monate. Der Grund für das Ruhen des Versicherungsverhältnisses ist in-
nerhalb von zwei Monaten nach Eintritt anzuzeigen und nachzuweisen.
Beginnt die entgeltfreie Zeit an einem Monatsersten, beginnt das Ruhen des Versicherungsverhältnis-
ses an diesem Tag. Andernfalls beginnt das Ruhen des Versicherungsverhältnisses zum Ersten des
nachfolgenden Monats.
Erfolgt die Anzeige abweichend von Satz 2 zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt das Ruhen zum
nächsten Monatsersten, der auf die Anzeige folgt.
Das Ruhen endet zum Ende des Monats, in dem die entgeltfreie Zeit endet, spätestens zum Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist. Das Ende der entgeltfreien Zeit ist unverzüglich mitzuteilen.

(3) Fortsetzung nach dem Ruhen des Versicherungsverhältnisses
Mit dem Ende des Ruhens wird das Versicherungsverhältnis nach dem jeweils vereinbarten Tarif fort-
gesetzt. Es gelten die dann gültigen AVB.
Zum Zeitpunkt der Fortsetzung des jeweils vereinbarten Tarifs ist der dann gültige Beitrag zu zahlen.
Tritt der Versicherungsfall während des Ruhens des Versicherungsverhältnisses nach dem jeweils
vereinbarten Tarif ein, ist der Versicherer zur Kostenerstattung der Leistungen, die ab dem Zeitpunkt
der Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses nach dem jeweils vereinbarten Tarif erbracht werden,
verpflichtet.
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D a u e r  u nd  E n d e  d e r  V e r s i c h e r u n g

§ 16 Vertragsdauer
Der Kollektivversicherungsvertrag wird zunächst für die Dauer von einem Versicherungsjahr geschlossen.
Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht durch den Versicherungsnehmer oder den
Versicherer mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform gekündigt
wird.

§ 17 Kündigungsrechte des Versicherers
(1) Das ordentliche Kündigungsrecht des Versicherers ist bezogen auf das einzelne Versicherungsver-

hältnis ausgeschlossen.
(2) Zur ordentlichen Kündigung des Kollektivversicherungsvertrages ist der Versicherer nach

§ 206 Abs. 4 VVG (siehe Anhang) berechtigt.
(3) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben, auch bezogen

auf einzelne Versicherungsverhältnisse, unberührt.

§ 18 Sonderkündigungsrechte des Versicherungsnehmers
(1) Sofern sich in dem jeweils vereinbarten Tarif die Beitragsberechnung mitunter nach Altersgruppen

richtet und sich der Beitrag bei Erreichen einer anderen Altersgruppe erhöht, kann der Versicherungs-
nehmer das insoweit betroffene Versicherungsverhältnis binnen zwei Monaten nach der Änderung des
Beitrages zum Zeitpunkt des Inkrafttretens kündigen.

(2) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel (vgl. § 10b Abs. 1) oder
vermindert er seine Leistungen nach § 23 Abs. 1, kann der Versicherungsnehmer das insoweit be-
troffene Versicherungsverhältnis innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung kann der
Versicherungsnehmer das insoweit betroffene Versicherungsverhältnis auch bis und zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.

§ 19 Ende des Versicherungsverhältnisses
(1) Das Versicherungsverhältnis endet für die versicherte Person

– mit Beendigung des Kollektivversicherungsvertrages;
– zum Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit nach dem

jeweils vereinbarten Tarif entfallen;
– mit der Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes der versicherten Person außerhalb von Europa;
– mit Bezug einer Altersrente der versicherten Person;
– zum Ende des Jahres, in dem sie das 70. Lebensjahr vollendet;
– mit dem Tod der versicherten Person.

(2) Das Versicherungsverhältnis endet für die versicherte Person ferner noch mit der Abmeldung vom
Kollektivversicherungsvertrag durch den Versicherungsnehmer. Dieser kann eine einzelne versicherte
Person aus besonderem Grund auch bei Vorliegen der Versicherungsfähigkeit nach dem jeweils
vereinbarten Tarif unter Wahrung des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes zum Ende
eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von einem Monat aus dem Versicherungsverhältnis
abmelden.

§ 20 Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses
(1) Endet das Versicherungsverhältnis nach den §§ 16 bis 19, kann die versicherte Person im unmittelba-

ren Anschluss daran das Versicherungsverhältnis zu den Bedingungen der Einzelversicherung, sofern
für diese Person Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit besteht, fortsetzen.
Die Erklärung zur Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses ist gegenüber dem Versicherer inner-
halb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem die versicherte Person von diesem Recht Kenntnis
erlangt, in Textform abzugeben.

(2) Das Recht auf Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses besteht nicht, wenn der Kündigungs- oder
Beendigungsgrund im Verhalten der versicherten Person liegt und dem Versicherer die Fortsetzung
des Versicherungsverhältnisses dieser versicherten Person unzumutbar ist.
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Continentale Krankenversicherung a.G.

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

§ 21 Willenserklärungen und Anzeigen
(1) Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform.
(2) Der Schriftwechsel zu Fragen, die Rechte oder Pflichten des Versicherungsnehmers aus dem

Kollektivversicherungsvertrag insgesamt und aus sämtlichen Versicherungsverhältnissen betreffen,
wird zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer geführt. Erklärungen des Versicherers werden
mit Zugang beim Versicherungsnehmer auch gegenüber der versicherten Person wirksam.

(3) Der Schriftwechsel zu Fragen, die ausschließlich Rechte und Pflichten der versicherten Person aus
dem einzelnen Versicherungsverhältnis betreffen, wird ausschließlich zwischen der versicherten
Person und dem Versicherer geführt. Erklärungen des Versicherers werden mit dem Zugang bei der
versicherten Person wirksam.

(4) Schriftwechsel und Leistungsansprüche sind unter Angabe der Versicherungsnummer an den
Versicherer zu richten.

§ 22 Gerichtsstand
(1) Ansprüche aus dem Kollektivversicherungsvertrag können gegen den Versicherer

– bei dem für den Sitz des Versicherers oder
– bei dem für den Wohnsitz – in Ermangelung eines solchen bei dem für den gewöhnlichen Aufent-

haltsort – oder bei dem für den Geschäftssitz (ggf. für die Niederlassung) des Versicherungsneh-
mers oder der versicherten Person zum Zeitpunkt der Klageerhebung

örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden.
(2) Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person können ausschließlich an

dem für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an dem geltenden Geschäftssitz (ggf.
der Niederlassung) des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person zum Zeitpunkt der
Klageerhebung örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden.

(3) Verlegt der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person nach Abschluss des Kollektivversiche-
rungsvertrages seinen / ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort oder seinen Geschäftssitz
(ggf. seine Niederlassung) in ein anderes Land oder ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort
oder Geschäftssitz (ggf. die Niederlassung) des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das für den Sitz des Versicherers örtlich zustän-
dige Gericht zuständig.

(4) Im Übrigen gelten § 215 VVG (siehe Anhang) und die Vorschriften der Zivilprozessordnung.

§ 23 Änderungen der AVB
(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesund-

heitswesens können die AVB und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen angepasst
werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer
und versicherten Personen erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Vorausset-
zungen 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 hierfür maß-
geblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(2) Ist eine Bestimmung in den AVB durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestands-
kräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue
Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Kollektivversicherungsvertrages notwendig ist oder
wenn das Festhalten an dem Kollektivversicherungsvertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspar-
tei auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte
darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die
Belange der Versicherungsnehmer und versicherten Personen angemessen berücksichtigt. Sie wird
zwei Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versiche-
rungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.
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Tarif Smile 

 

Allgemeine Versicherungsbedingungen des Tarifes Smile für die arbeitgeberfinanzierte  
betriebliche Krankenversicherung 

Teil II: Tarif mit Tarifbedingungen Stand: 01.10.2021 

A) Allgemeine Bestimmungen 

1. Versicherungsbedingungen 

Inhalt des Kollektivversicherungsvertrages sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung, 

Teil I: Rahmenbedingungen für die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung 
der Continentale Krankenversicherung a.G. 2020 (RB/BKV 2020) und 

Teil II: Tarif mit Tarifbedingungen.  

2. Personenkreis 

Versicherungsfähig nach diesem Tarif sind Personen, die 

– in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert sind und Anspruch 
auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) haben  

oder 

– bei einer in der Bundesrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen privaten 
Krankenversicherung mit einem die Pflicht zur Versicherung erfüllenden Krankheitskos-
tenvollversicherungsschutz (PKV) versichert sind 

und  

– Mitarbeiter des Versicherungsnehmers (Arbeitgeber des Mitarbeiters) sind. 

B) Leistungen des Versicherers 

Die Leistungen des Versicherers nach diesem Tarif werden nur in Ergänzung zu Vorleistungen 
der GKV oder PKV erbracht und nur soweit, wie GKV oder PKV keine entsprechende Leistung 
schulden. Schulden die GKV oder PKV nachweislich keine Vorleistungen, leistet der Versicherer, 
sofern nachfolgend keine abweichenden Regelungen getroffen sind, in vereinbartem Umfang. 

Wird eine Leistung der PKV auf einen bei ihr bestehenden Selbstbehalt / eine bestehende 
Selbstbeteiligung angerechnet, gilt dies als Vorleistung der PKV, die nicht nach diesem Tarif er-
stattungsfähig ist. Sofern ein Wahltarif mit Selbstbehalt bei der GKV besteht, gilt der vom GKV-
Versicherten zu tragende Selbstbehalt als Vorleistung der GKV. Diese ist ebenfalls nicht nach 
diesem Tarif erstattungsfähig. 

Die Gesamterstattung darf zusammen mit der Vorleistung aus GKV oder PKV die Gesamt-
aufwendungen nicht übersteigen. 

Die Kosten für die nachfolgenden tariflichen Leistungen werden nach den jeweils gültigen  
amtlichen Gebührenordnungen für Zahnärzte (GOZ) und Ärzte (GOÄ) bis zu den dort festgeleg-
ten Höchstsätzen erstattet.
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I. Leistungshöhe 

Je versicherte Person und Kalenderjahr gilt eine vereinbarte Leistungshöhe für die nachfol-
gend unter Abschnitt B II und III aufgeführten Leistungen unabhängig von der Anzahl der 
Versicherungsfälle von insgesamt 

   750,– Euro in Tarifstufe Smile750; 

1.500,– Euro in Tarifstufe Smile1500; 

3.000,– Euro in Tarifstufe Smile3000. 

Beginnt das Versicherungsverhältnis nicht am 1. Januar, verringert sich die vereinbarte  
Leistungshöhe für dieses Jahr um jeweils 1/12 für jeden Monat, in dem das Versicherungs-
verhältnis nicht bestand. Diese Regelung gilt nicht bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses. 

II. Leistungsumfang 

1. Zahnprophylaxe / Professionelle Zahnreinigung (PZR), Fissurenversiegelung und  
zahnaufhellende Maßnahmen 

In Erweiterung zu § 1 Abs. 3 RB/BKV 2020 gelten auch zahnprophylaktische  
Leistungen / PZR, Fissurenversiegelung und zahnaufhellende Maßnahmen als Versi-
cherungsfall. 

Erstattet werden die Kosten für zahnprophylaktische Leistungen / PZR, Fissurenversie-
gelung und zahnaufhellende Maßnahmen bis zu 100 %, insgesamt jedoch nicht mehr 
als bis zu 200,– Euro je Kalenderjahr und je versicherte Person.  

Kosten für zahnaufhellende Maßnahmen (z. B. Bleaching) sind erstattungsfähig, wenn 
sie in einer zahnärztlichen Praxis stattfinden und zahnärztlich begleitet und überwacht 
werden. 

2. Zahnersatz 

Erstattet werden zusammen mit der Vorleistung der GKV oder PKV bis zu 75 % der  
Kosten für Zahnersatz, orale Implantate und augmentative Behandlungen. 

III. Erläuterungen 

1. Als Kosten für Zahnprophylaxe / PZR und Fissurenversiegelung gelten Gebühren für 
Aufwendungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Dazu zählen  

– die Erstellung eines Mundhygienestatus sowie die eingehende Untersuchung auf 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten,  

– die Beurteilung der Mundhygiene und des Zahnfleischzustandes,  

– die Kontrolle des Übungserfolges,  

– die Aufklärung über Krankheitsursachen der Zähne,  

– die Beseitigung von harten und weichen Zahnbelägen einschließlich Reinigung der 
Zahnzwischenräume, auch mittels VECTOR-Methode, 

– die mikroinvasive Kariesinfiltration,  

– das Entfernen des Biofilms,  

– die Oberflächenpolitur sowie die Behandlung, Fluoridierung und Versiegelung von 
überempfindlichen Zahnflächen.
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2. Als Kosten für Zahnersatz gelten Gebühren für  

– prothetische zahnärztliche Leistungen (Voll- und Teilprothesen), Brücken, Stiftzähne,  

– Kronen und Inlays (auch als vollkeramische Versorgung, z. B. mit Erstellung im 
CEREC-Verfahren),  

– Onlays, Overlays,  

– Veneers, Lumineers,  

– Verblendungen (z. B. Keramik- und Kunststoffverblendungen), 

– die Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz (Reparaturen) sowie  

– Material- und Laborkosten. 

Ferner zählen zu den Kosten für Zahnersatz die damit zusammenhängenden Gebühren 
für  

– Heil- und Kostenpläne,  

– Lokalanästhesien (außer Narkosen),  

– Abformungsmaßnahmen, 

– Röntgenleistungen (auch Computertomographien und digitale Volumentomographie) 
sowie   

– funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen. 

Als Kosten für orale Implantate gelten Gebühren für  

– implantologische Leistungen, Implantatkörper und implantatgetragenen Zahnersatz 
(Suprakonstruktion) einschließlich Kontrolle und Nachbehandlung nach chirurgi-
schem Eingriff sowie  

– Material- und Laborkosten.  

Ferner zählen zu den Kosten für orale Implantate die damit zusammenhängenden  
Gebühren für  

– Heil- und Kostenpläne,  

– Lokalanästhesien (außer Narkosen), 

– Abformungsmaßnahmen, 

– Röntgenleistungen (auch Computertomographien und digitale Volumentomographie) 
sowie   

– funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen. 

Als Kosten für augmentative Behandlungen gelten Gebühren für  

– Knochenaufbau mit künstlichem oder natürlichem Knochenmaterial einschließlich 
Kontrolle und Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff sowie  

– Material- und Laborkosten.  

Ferner zählen zu den Kosten für augmentative Behandlung die damit zusammenhängen-
den Gebühren für  

– Lokalanästhesien (außer Narkosen) sowie  

– Röntgenleistungen (auch Computertomographien und digitale Volumentomographie).  

Die Kosten für eine augmentative Behandlung werden ausschließlich im Zusammenhang 
mit der Versorgung der vorgenannten oralen Implantate erstattet.
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IV. Erhöhung der vereinbarten Leistungshöhe 

Die vereinbarte Leistungshöhe nach Abschnitt B I erhöht sich nach der nachfolgenden  
Tabelle, wenn für die versicherte Person  

– das Versicherungsverhältnis nach diesem Tarif ein jeweils volles Kalenderjahr bestand, 

– das Versicherungsverhältnis zu keinem Zeitpunkt innerhalb des Kalenderjahres ruhte und  

– keine Versicherungsleistungen für das abzurechnende Kalenderjahr beantragt wurden. 

Je nach vereinbarter Tarifstufe und der Anzahl der aufeinanderfolgenden Kalenderjahre – für 
das die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt werden – gilt für die versicherte Person ab 
dem 1. Januar des Folgejahres die nachfolgend genannte Leistungshöhe: 

Anzahl der  
Kalender-

jahre  

Tarifstufe 

Smile750 

Tarifstufe 

Smile1500 

Tarifstufe 

Smile3000 

0   750,– Euro 1.500,– Euro 3.000,– Euro 

1   825,– Euro 1.650,– Euro 3.300,– Euro 

2   900,– Euro 1.800,– Euro 3.600,– Euro 

3   975,– Euro 1.950,– Euro 3.900,– Euro 

4 1.050,– Euro 2.100,– Euro 4.200,– Euro 

ab dem  
5. Kalender-

jahr 
1.125,– Euro 2.250,– Euro 4.500,– Euro 

Für das Kalenderjahr, das auf das Kalenderjahr folgt, für das Versicherungsleistungen nach 
Abschnitt B II und III beantragt wurden, verringert sich die Leistungshöhe auf die ursprüng-
lich für die vereinbarte Tarifstufe vorgesehene Höhe (vgl. Abschnitt B I). 

Das Ruhen des Versicherungsverhältnisses hat keine Auswirkungen auf die bis zum Ruhen 
des Versicherungsverhältnisses gültige Leistungshöhe. Die Leistungshöhe, die vor dem  
Ruhen des Versicherungsverhältnisses für die versicherte Person galt, gilt auch für die Zeit 
unmittelbar nach Beendigung des Ruhens des Versicherungsverhältnisses. 

V. Wechsel der Tarifstufe 

Ein Wechsel der Tarifstufe ist jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres möglich. Bei einem 
Wechsel der Tarifstufe werden leistungsfreie Kalenderjahre entsprechend übernommen.  

C) Beitragsberechnung 

Die Beiträge werden nach Art der Schadenversicherung berechnet. Es werden keine Alterungs-
rückstellungen gebildet.  

Der Beitrag richtet sich nach der vereinbarten Tarifstufe.
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Continentale Krankenversicherung a.G. 

D) Auszahlung der Versicherungsleistungen 

1. Erstattungsreihenfolge 

Bestehen bei dem Versicherer für die versicherte Person noch weitere Tarife der arbeitge-
ber- bzw. arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Krankenversicherung für die Versicherung 
der Kosten von Zahnleistungen, werden die erstattungsfähigen Kosten vorrangig aus dem 
Tarif Smile erstattet, sofern dem Versicherer keine andere Information vorliegt. 

2. Leistungsunterlagen 

Für die Erstattung der Kosten zahnärztlicher Leistungen nach diesem Tarif müssen zusätz-
lich zu den in § 8 RB/BKV 2020 geforderten Unterlagen folgende Nachweise und Leistungs-
unterlagen vorgelegt werden: 

– Die Rechnungsbelege müssen den zahnmedizinischen Befund mit Angabe der behandel-
ten Zähne enthalten. 

– Für die Erstattung der Kosten für Funktionsdiagnostik ist eine Dokumentation über den 
klinischen Funktionsstatus einzureichen. 

E) Fortsetzungsrecht 

Abweichend von § 20 Abs. 1 Satz 1 RB/BKV 2020 ist die Fortsetzung des Versicherungsver-
hältnisses zu den Bedingungen der Einzelversicherung nach dem Tarif Smile-E zu beantragen. 
Die Fortsetzung kann nur beantragt werden, wenn der gewöhnliche Aufenthalt und der Wohn-
sitz in der Bundesrepublik Deutschland ist. Die übrigen Bestimmungen des § 20 RB/BKV 2020 
bleiben unberührt.  

 

 



 

Anhang zu den RB/BKV 2020, RB/BKV-F 2020, RB/BKV-E 2020 und 
deren zugrundliegenden Tarifen 

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch 
Fünftes Buch (SGB V) Gesetzliche Krankenversicherung Stand: 01.10.2021 

 

§ 29  Kieferorthopädische Behandlung 

(2)  Versicherte leisten zu der kieferorthopädischen Behandlung nach Absatz 1 einen Anteil 
in Höhe von 20 vom Hundert der Kosten an den Vertragszahnarzt. Satz 1 gilt nicht für 
im Zusammenhang mit kieferorthopädischer Behandlung erbrachte konservierend-chi-
rurgische und Röntgenleistungen. Befinden sich mindestens zwei versicherte Kinder, 
die bei Beginn der Behandlung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und mit 
ihren Erziehungsberechtigten in einem gemeinsamen Haushalt leben, in kieferorthopä-
discher Behandlung, beträgt der Anteil nach Satz 1 für das zweite und jedes weitere 
Kind 10 vom Hundert. 

(3)  Der Vertragszahnarzt rechnet die kieferorthopädische Behandlung abzüglich des Versi-
chertenanteils nach Absatz 2 Satz 1 und 3 mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
ab. Wenn die Behandlung in dem durch den Behandlungsplan bestimmten medizinisch 
erforderlichen Umfang abgeschlossen worden ist, zahlt die Kasse den von den Versi-
cherten geleisteten Anteil nach Absatz 2 Satz 1 und 3 an die Versicherten zurück.  

 

§ 39   Krankenhausbehandlung 

(2) Wählen Versicherte ohne zwingenden Grund ein anderes als ein in der ärztlichen Ein-
weisung genanntes Krankenhaus, können ihnen die Mehrkosten ganz oder teilweise 
auferlegt werden. 

(4) Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zahlen vom Beginn der 
vollstationären Krankenhausbehandlung an innerhalb eines Kalenderjahres für längs-
tens 28 Tage den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag je Kalendertag an das 
Krankenhaus. Die innerhalb des Kalenderjahres bereits an einen Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung geleistete Zahlung nach § 32 Abs. 1 Satz 2 des Sechsten 
Buches sowie die nach § 40 Abs. 6 Satz 1 geleistete Zahlung sind auf die Zahlung 
nach Satz 1 anzurechnen. 

 

§ 60   Fahrkosten 

(2) Die Krankenkasse übernimmt die Fahrkosten in Höhe des sich nach § 61 Satz 1 er-
gebenden Betrages je Fahrt übersteigenden Betrages 

1. bei Leistungen, die stationär erbracht werden; dies gilt bei einer Verlegung in ein 
anderes Krankenhaus nur, wenn die Verlegung aus zwingenden medizinischen 
Gründen erforderlich ist, oder bei einer mit Einwilligung der Krankenkasse erfolg-
ten Verlegung in ein wohnortnahes Krankenhaus, 

2. bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch dann, wenn eine stationäre Behand-
lung nicht erforderlich ist, 

3. bei anderen Fahrten von Versicherten, die während der Fahrt einer fachlichen Be-
treuung oder der besonderen Einrichtungen eines Krankenkraftwagens bedürfen 
oder bei denen dies auf Grund ihres Zustandes zu erwarten ist (Krankentransport),
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4. bei Fahrten von Versicherten zu einer ambulanten Krankenbehandlung sowie zu ei-
ner Behandlung nach § 115a oder § 115b, wenn dadurch eine an sich gebotene voll-
stationäre oder teilstationäre Krankenhausbehandlung (§ 39) vermieden oder verkürzt 
wird oder diese nicht ausführbar ist, wie bei einer stationären Krankenhausbehand-
lung. 

Soweit Fahrten nach Satz 1 von Rettungsdiensten durchgeführt werden, zieht die Kran-
kenkasse die Zuzahlung in Höhe des sich nach § 61 Satz 1 ergebenden Betrages je 
Fahrt von dem Versicherten ein. 

 

§ 95  Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

(1) An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelassene Ärzte und zugelassene me-
dizinische Versorgungszentren sowie ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen 
teil. Medizinische Versorgungszentren sind ärztlich geleitete Einrichtungen, in denen 
Ärzte, die in das Arztregister nach Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als Angestellte oder 
Vertragsärzte tätig sind. Der ärztliche Leiter muss in dem medizinischen Versorgungs-
zentrum selbst als angestellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig sein; er ist in medizini-
schen Fragen weisungsfrei. Sind in einem medizinischen Versorgungszentrum Angehö-
rige unterschiedlicher Berufsgruppen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
men, tätig, ist auch eine kooperative Leitung möglich. Die Zulassung erfolgt für den Ort 
der Niederlassung als Arzt oder den Ort der Niederlassung als medizinisches Versor-
gungszentrum (Vertragsarztsitz). 

(1a) Medizinische Versorgungszentren können von zugelassenen Ärzten, von zugelassenen 
Krankenhäusern, von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3, 
von anerkannten Praxisnetzen nach § 87b Absatz 2 Satz 3, von gemeinnützigen Trä-
gern, die aufgrund von Zulassung oder Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmen, oder von Kommunen gegründet werden. Erbringer nichtärztlicher Dia-
lyseleistungen nach § 126 Absatz 3 sind jedoch nur zur Gründung fachbezogener medi-
zinischer Versorgungszentren berechtigt; ein Fachbezug besteht auch für die mit Dialy-
seleistungen zusammenhängenden ärztlichen Leistungen im Rahmen einer umfassen-
den Versorgung der Dialysepatienten. Die Gründung eines medizinischen Versorgungs-
zentrums ist nur in der Rechtsform der Personengesellschaft, der eingetragenen Genos-
senschaft oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder in einer öffentlich rechtli-
chen Rechtsform möglich. Die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die 
am 1. Januar 2012 bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von der Trägerschaft und 
der Rechtsform des medizinischen Versorgungszentrums unverändert fort; die Zulas-
sung von medizinischen Versorgungszentren, die von Erbringern nichtärztlicher Dialyse-
leistungen nach § 126 Absatz 3 gegründet wurden und am 10. Mai 2019 bereits zugelas-
sen sind, gilt unabhängig von ihrem Versorgungsangebot unverändert fort. Für die Grün-
dung von medizinischen Versorgungszentren durch Kommunen findet § 105 Absatz 5 
Satz 1 bis 4 keine Anwendung. 

(1b) Ein zahnärztliches medizinisches Versorgungszentrum kann von einem Krankenhaus 
nur gegründet werden, soweit der Versorgungsanteil der vom Krankenhaus damit insge-
samt gegründeten zahnärztlichen medizinischen Versorgungszentren an der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung in dem Planungsbereich der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung, in dem die Gründung des zahnärztlichen medizinischen Versorgungszentrums be-
absichtigt ist, 10 Prozent nicht überschreitet. In Planungsbereichen, in denen der allge-
meine bedarfsgerechte Versorgungsgrad um bis zu 50 Prozent unterschritten ist, um-
fasst die Gründungsbefugnis des Krankenhauses für zahnärztliche medizinische Versor-
gungszentren mindestens fünf Vertragszahnarztsitze oder Anstellungen. Abweichend 
von Satz 1 kann ein Krankenhaus ein zahnärztliches medizinisches Versorgungszent-
rum unter den folgenden Voraussetzungen gründen:  
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1. in einem Planungsbereich, in dem der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad 
um mehr als 50 Prozent unterschritten ist, sofern der Versorgungsanteil der vom 
Krankenhaus damit insgesamt gegründeten zahnärztlichen medizinischen Versor-
gungszentren an der vertragszahnärztlichen Versorgung in diesem Planungsbereich 
20 Prozent nicht überschreitet,  

2. in einem Planungsbereich, in dem der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad 
um mehr als 10 Prozent überschritten ist, sofern der Versorgungsanteil der vom 
Krankenhaus gegründeten zahnärztlichen medizinischen Versorgungszentren an der 
vertragszahnärztlichen Versorgung in diesem Planungsbereich 5 Prozent nicht über-
schreitet. 

 Der Zulassungsausschuss ermittelt den jeweils geltenden Versorgungsanteil auf Grund-
lage des allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsgrades und des Standes der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung. Hierzu haben die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
umfassende und vergleichbare Übersichten zum allgemeinen bedarfsgerechten Versor-
gungsgrad und zum Stand der vertragszahnärztlichen Versorgung am 31. Dezember ei-
nes jeden Jahres zu erstellen. Die Übersichten sind bis zum 30. Juni des jeweils folgen-
den Jahres zu erstellen und in geeigneter Weise in den amtlichen Mitteilungsblättern der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen zu veröffentlichen. Die Sätze 1 bis 6 gelten auch 
für die Erweiterung bestehender zahnärztlicher medizinischer Versorgungszentren eines 
Krankenhauses. 

(2) Um die Zulassung als Vertragsarzt kann sich jeder Arzt bewerben, der seine Eintragung 
in ein Arzt- oder Zahnarztregister (Arztregister) nachweist. Die Arztregister werden von 
den Kassenärztlichen Vereinigungen für jeden Zulassungsbezirk geführt. Die Eintragung 
in ein Arztregister erfolgt auf Antrag 

1. nach Erfüllung der Voraussetzungen nach § 95a für Vertragsärzte und nach § 95c 
für Psychotherapeuten, 

2. nach Ableistung einer zweijährigen Vorbereitungszeit für Vertragszahnärzte. 

Das Nähere regeln die Zulassungsverordnungen. Um die Zulassung kann sich ein medi-
zinisches Versorgungszentrum bewerben, dessen Ärzte in das Arztregister nach Satz 3 
eingetragen sind. Für die Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums in der 
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist außerdem Voraussetzung, 
dass die Gesellschafter entweder selbstschuldnerische Bürgschaftserklärungen oder an-
dere Sicherheitsleistungen nach § 232 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für Forderungen 
von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen das medizinische Ver-
sorgungszentrum aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit abgeben; dies gilt auch für For-
derungen, die erst nach Auflösung des medizinischen Versorgungszentrums fällig wer-
den. Die Anstellung eines Arztes in einem zugelassenen medizinischen Versorgungs-
zentrum bedarf der Genehmigung des Zulassungsausschusses. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 5 erfüllt sind; Absatz 9b gilt entspre-
chend. Anträge auf Zulassung eines Arztes und auf Zulassung eines medizinischen Ver-
sorgungszentrums sowie auf Genehmigung der Anstellung eines Arztes in einem zuge-
lassenen medizinischen Versorgungszentrum sind abzulehnen, wenn bei Antragstellung 
für die dort tätigen Ärzte Zulassungsbeschränkungen nach § 103 Abs. 1 Satz 2 angeord-
net sind oder der Zulassung oder der Anstellungsgenehmigung Festlegungen nach 
§ 101 Absatz 1 Satz 8 entgegenstehen. Abweichend von Satz 9 ist einem Antrag trotz 
einer nach § 103 Absatz 1 Satz 2 angeordneten Zulassungsbeschränkung stattzugeben, 
wenn mit der Zulassung oder Anstellungsgenehmigung Festlegungen nach § 101 Ab-
satz 1 Satz 8 befolgt werden. Für die in den medizinischen Versorgungszentren ange-
stellten Ärzte gilt § 135 entsprechend. 

(2a) (weggefallen)  
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(3) Die Zulassung bewirkt, dass der Vertragsarzt Mitglied der für seinen Kassenarztsitz zu-
ständigen Kassenärztlichen Vereinigung wird und zur Teilnahme an der vertragsärztli-
chen Versorgung im Umfang seines aus der Zulassung folgenden Versorgungsauftrages 
berechtigt und verpflichtet ist. Die Zulassung des medizinischen Versorgungszentrums 
bewirkt, dass die in dem Versorgungszentrum angestellten Ärzte Mitglieder der für den  

Vertragsarztsitz des Versorgungszentrums zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung 
sind und dass das zugelassene medizinische Versorgungszentrum insoweit zur Teil-
nahme an der vertragsärztlichen Versorgung berechtigt und verpflichtet ist. Die vertragli-
chen Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung sind verbindlich. Die Einhal-
tung der sich aus den Sätzen 1 und 2 ergebenden Versorgungsaufträge sind von der 
Kassenärztlichen Vereinigung bundeseinheitlich, insbesondere anhand der abgerechne-
ten Fälle und anhand der Gebührenordnungspositionen mit den Angaben für den zur 
ärztlichen Leistungserbringung erforderlichen Zeitaufwand nach § 87 Absatz 2 Satz 1 
zweiter Halbsatz, zu prüfen. Die Ergebnisse sowie eine Übersicht über die gegebenen-
falls getroffenen Maßnahmen sind den Landes- und Zulassungsausschüssen sowie der 
für die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung zuständigen Aufsichtsbehörde jeweils zum 
30. Juni des Jahres zu übermitteln. 

(4) Die Ermächtigung bewirkt, dass der ermächtigte Arzt oder die ermächtigte Einrichtung 
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung berechtigt und verpflichtet ist. Die 
vertraglichen Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung sind für sie verbind-
lich. Die Absätze 5 bis 7, § 75 Abs. 2 und § 81 Abs. 5 gelten entsprechend. 

(5) Die Zulassung ruht auf Beschluss des Zulassungsausschusses, wenn der Vertragsarzt 
seine Tätigkeit nicht aufnimmt oder nicht ausübt, ihre Aufnahme aber in angemessener 
Frist zu erwarten ist, oder auf Antrag eines Vertragsarztes, der in den hauptamtlichen 
Vorstand nach § 79 Abs. 1 gewählt worden ist. Unter den gleichen Voraussetzungen 
kann bei vollem Versorgungsauftrag das Ruhen der Hälfte oder eines Viertels der Zulas-
sung beschlossen werden; bei einem drei Viertel Versorgungsauftrag kann das Ruhen 
eines Viertels der Zulassung beschlossen werden. 

(6) Die Zulassung ist zu entziehen, wenn ihre Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorlie-
gen, der Vertragsarzt die vertragsärztliche Tätigkeit nicht aufnimmt oder nicht mehr ausübt 
oder seine vertragsärztlichen Pflichten gröblich verletzt. Der Zulassungsausschuss kann in 
diesen Fällen statt einer vollständigen auch die Entziehung der Hälfte oder eines Viertels 
der Zulassung beschließen. Einem medizinischen Versorgungszentrum ist die Zulassung 
auch dann zu entziehen, wenn die Gründungsvoraussetzungen des Absatzes 1a Satz 1 bis 
3 länger als sechs Monate nicht mehr vorliegen. Die Gründereigenschaft nach Absatz 1a 
Satz 1 bleibt auch für die angestellten Ärzte bestehen, die auf ihre Zulassung zugunsten 
der Anstellung in einem medizinischen Versorgungszentrum verzichtet haben, solange sie 
in dem medizinischen Versorgungszentrum tätig sind und Gesellschafter des medizinischen 
Versorgungszentrums sind. Die Gründungsvoraussetzung nach Absatz 1a Satz 1 liegt wei-
terhin vor, sofern angestellte Ärzte die Gesellschafteranteile der Ärzte nach Absatz 1a Satz 
1 oder der Ärzte nach Satz 4 übernehmen und solange sie in dem medizinischen Versor-
gungszentrum tätig sind; die Übernahme von Gesellschafteranteilen durch angestellte Ärzte 
ist jederzeit möglich. Medizinischen Versorgungszentren, die unter den in Absatz 1a Satz 4 
erster Halbsatz geregelten Bestandsschutz fallen, ist die Zulassung zu entziehen, wenn die 
Gründungsvoraussetzungen des Absatzes 1 Satz 6 zweiter Halbsatz in der bis zum 31. De-
zember 2011 geltenden Fassung seit mehr als sechs Monaten nicht mehr vorliegen oder 
das medizinische Versorgungszentrum gegenüber dem Zulassungsausschuss nicht bis 
zum 30. Juni 2012 nachweist, dass die ärztliche Leitung den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 3 entspricht.  
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(7) Die Zulassung endet, wenn die vertragsärztliche Tätigkeit in einem von Zulassungsbe-
schränkungen betroffenen Planungsbereich nicht innerhalb von drei Monaten nach Zu-
stellung des Beschlusses über die Zulassung aufgenommen wird, mit dem Tod, mit dem 
Wirksamwerden eines Verzichts, mit dem Ablauf des Befristungszeitraumes oder mit 
dem Wegzug des Berechtigten aus dem Bezirk seines Kassenarztsitzes. Die Zulassung 
eines medizinischen Versorgungszentrums endet mit dem Wirksamwerden eines Ver-
zichts, der Auflösung, dem Ablauf des Befristungszeitraumes oder mit dem Wegzug des 
zugelassenen medizinischen Versorgungszentrums aus dem Bezirk des Vertragsarztsit-
zes. 

(8) (weggefallen) 

(9) Der Vertragsarzt kann mit Genehmigung des Zulassungsausschusses Ärzte, die in das 
Arztregister eingetragen sind, anstellen, sofern für die Arztgruppe, der der anzustellende 
Arzt angehört, keine Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind und der Anstellung 
keine Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 entgegenstehen; hiervon abweichend 
ist eine Anstellungsgenehmigung trotz einer angeordneten Zulassungsbeschränkung zu 
erteilen, wenn mit der Anstellung Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 befolgt wer-
den. Sind Zulassungsbeschränkungen angeordnet, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
die Voraussetzungen des § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erfüllt sein müssen. Das Nähere zu 
der Anstellung von Ärzten bei Vertragsärzten bestimmen die Zulassungsverordnungen.  
Absatz 5 gilt entsprechend. 

(9a) Der an der hausärztlichen Versorgung teilnehmende Vertragsarzt kann mit Genehmi-
gung des Zulassungsausschusses Ärzte, die von einer Hochschule mindestens halbtags 
als angestellte oder beamtete Hochschullehrer für Allgemeinmedizin oder als deren wis-
senschaftliche Mitarbeiter beschäftigt werden und in das Arztregister eingetragen sind, 
unabhängig von Zulassungsbeschränkungen anstellen. Bei der Ermittlung des Versor-
gungsgrades in einem Planungsbereich sind diese angestellten Ärzte nicht mitzurech-
nen. 

(9b) Eine genehmigte Anstellung nach Absatz 9 Satz 1 ist auf Antrag des anstellenden Ver-
tragsarztes vom Zulassungsausschuss in eine Zulassung umzuwandeln, sofern der Um-
fang der Tätigkeit des angestellten Arztes einem ganzen, einem halben oder einem drei 
Viertel Versorgungsauftrag entspricht; beantragt der anstellende Vertragsarzt nicht zu-
gleich bei der Kassenärztlichen Vereinigung die Durchführung eines Nachbesetzungs-
verfahrens nach § 103 Absatz 3a, wird der bisher angestellte Arzt Inhaber der Zulas-
sung. 

(10) (weggefallen) 

(11) (weggefallen) 

(11a) (weggefallen) 

(11b) (weggefallen) 

(12) (weggefallen) 

(13) In Zulassungssachen der Psychotherapeuten und der überwiegend oder ausschließlich 
psychotherapeutisch tätigen Ärzte (§ 101 Abs. 3 Satz 1) treten abweichend von 
§ 96 Abs. 2 Satz 1 und § 97 Abs. 2 Satz 1 an die Stelle der Vertreter der Ärzte Vertreter 
der Psychotherapeuten und der Ärzte in gleicher Zahl; unter den Vertretern der Psycho-
therapeuten muss mindestens ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder ein 
Psychotherapeut mit einer Weiterbildung für die Behandlung von Kindern und Jugendli-
chen sein. Für die erstmalige Besetzung der Zulassungsausschüsse und der Berufungs-
ausschüsse nach Satz 1 werden die Vertreter der Psychotherapeuten von der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde auf Vorschlag der für die beruflichen Interessen maßgeblichen  
Organisationen der Psychotherapeuten auf Landesebene berufen. 
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§ 115a Vor- und nachstationäre Behandlung im Krankenhaus 

(1)  Das Krankenhaus kann bei Verordnung von Krankenhausbehandlung Versicherte in me-
dizinisch geeigneten Fällen ohne Unterkunft und Verpflegung behandeln, um 

1. die Erforderlichkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung zu klären oder die 
vollstationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten (vorstationäre Behandlung)  
oder 

2. im Anschluß an eine vollstationäre Krankenhausbehandlung den Behandlungserfolg 
zu sichern oder zu festigen (nachstationäre Behandlung). 

Das Krankenhaus kann die Behandlung nach Satz 1 auch durch hierzu ausdrücklich be-
auftragte niedergelassene Vertragsärzte in den Räumen des Krankenhauses oder der 
Arztpraxis erbringen. Absatz 2 Satz 5 findet insoweit keine Anwendung. 

(2)  Die vorstationäre Behandlung ist auf längstens drei Behandlungstage innerhalb von fünf 
Tagen vor Beginn der stationären Behandlung begrenzt. Die nachstationäre Behandlung 
darf sieben Behandlungstage innerhalb von 14 Tagen, bei Organübertragungen nach  
§ 9 Absatz 2 des Transplantationsgesetzes drei Monate nach Beendigung der stationä-
ren Krankenhausbehandlung nicht überschreiten. Die Frist von 14 Tagen oder drei Mo-
naten kann in medizinisch begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit dem einwei-
senden Arzt verlängert werden. Kontrolluntersuchungen bei Organübertragungen nach  
§ 9 Absatz 2 des Transplantationsgesetzes dürfen vom Krankenhaus auch nach Beendi-
gung der nachstationären Behandlung fortgeführt werden, um die weitere Krankenbe-
handlung oder Maßnahmen der Qualitätssicherung wissenschaftlich zu begleiten oder 
zu unterstützen. Eine notwendige ärztliche Behandlung außerhalb des Krankenhauses 
während der vor- und nachstationären Behandlung wird im Rahmen des Sicherstellungs-
auftrags durch die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte gewähr-
leistet. Das Krankenhaus hat den einweisenden Arzt über die vor- oder nachstationäre 
Behandlung sowie diesen und die an der weiteren Krankenbehandlung jeweils beteilig-
ten Ärzte über die Kontrolluntersuchungen und deren Ergebnis unverzüglich zu unter-
richten. Die Sätze 2 bis 6 gelten für die Nachbetreuung von Organspendern nach  
§ 8 Abs. 3 Satz 1 des Transplantationsgesetzes entsprechend. 

(3)  Die Landesverbände der Krankenkassen, die Ersatzkassen und der Landesausschuß 
des Verbandes der privaten Krankenversicherung gemeinsam vereinbaren mit der Lan-
deskrankenhausgesellschaft oder mit den Vereinigungen der Krankenhausträger im 
Land gemeinsam und im Benehmen mit der kassenärztlichen Vereinigung die Vergütung 
der Leistungen mit Wirkung für die Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes. Die Vergütung soll pauschaliert werden und geeignet sein, eine 
Verminderung der stationären Kosten herbeizuführen. Der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände 
der Krankenhausträger gemeinsam geben im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung Empfehlungen zur Vergütung ab. Diese gelten bis zum Inkrafttreten ei-
ner Vereinbarung nach Satz 1. Kommt eine Vereinbarung über die Vergütung innerhalb 
von drei Monaten nicht zustande, nachdem eine Vertragspartei schriftlich zur Aufnahme 
der Verhandlungen aufgefordert hat, setzt die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes auf Antrag einer Vertragspartei oder der zuständigen 
Landesbehörde die Vergütung fest. 
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§ 115b Ambulantes Operieren im Krankenhaus 

(1)  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen vereinbaren auf der Grundlage des Gut-
achtens nach Absatz 1a bis zum 31. Januar 2022 

1. einen Katalog ambulant durchführbarer Operationen, sonstiger stationsersetzender 
Eingriffe und stationsersetzender Behandlungen, 

2. einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertragsärzte. 

Die Vereinbarung nach Satz 1 tritt mit ihrem Wirksamwerden an die Stelle der am 31. 
Dezember 2019 geltenden Vereinbarung. In die Vereinbarung nach Satz 1 Nummer 1 
sind die in dem Gutachten nach Absatz 1a benannten ambulant durchführbaren Operati-
onen und die stationsersetzenden Eingriffe und stationsersetzenden Behandlungen auf-
zunehmen, die in der Regel ambulant durchgeführt werden können, sowie allgemeine 
Tatbestände zu bestimmen, bei deren Vorliegen eine stationäre Durchführung erforder-
lich sein kann. Die Vergütung nach Satz 1 Nummer 2 ist nach dem Schweregrad der 
Fälle zu differenzieren und erfolgt auf betriebswirtschaftlicher Grundlage, ausgehend 
vom einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen unter ergänzender Be-
rücksichtigung der nichtärztlichen Leistungen, der Sachkosten sowie der spezifischen 
Investitionsbedingungen. In der Vereinbarung sind die Qualitätsvoraussetzungen nach  
§ 135 Abs. 2 sowie die Richtlinien und Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses nach § 92 Abs. 1 Satz 2 und den §§ 136 bis 136b zu berücksichtigen. In der Verein-
barung ist vorzusehen, dass die Leistungen nach Satz 1 auch auf der Grundlage einer 
vertraglichen Zusammenarbeit des Krankenhauses mit niedergelassenen Vertragsärzten 
ambulant im Krankenhaus erbracht werden können. Die Vereinbarung nach Satz 1 ist 
mindestens alle zwei Jahre, erstmals zum 31. Dezember 2023, durch Vereinbarung an 
den Stand der medizinischen Erkenntnisse anzupassen. Der Vereinbarungsteil nach 
Satz 1 Nummer 1 bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit. 

(1a)  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen leiten bis zum 30. Juni 2020 das Verfah-
ren für die Vergabe eines gemeinsamen Gutachtens ein, in dem der Stand der medizini-
schen Erkenntnisse zu ambulant durchführbaren Operationen, stationsersetzenden Ein-
griffen und stationsersetzenden Behandlungen untersucht wird. Das Gutachten hat am-
bulant durchführbare Operationen, stationsersetzende Eingriffe und stationsersetzende 
Behandlungen konkret zu benennen und in Verbindung damit verschiedene Maßnah-
men zur Differenzierung der Fälle nach dem Schweregrad zu analysieren. Im Gutach-
tensauftrag ist vorzusehen, dass das Gutachten spätestens innerhalb eines Jahres, 
nachdem das Gutachten in Auftrag gegeben worden ist, fertigzustellen ist. 

(2)  Die Krankenhäuser sind zur ambulanten Durchführung der in dem Katalog genannten 
Operationen, stationsersetzenden Eingriffe und stationsersetzenden Behandlungen zu-
gelassen. Hierzu bedarf es einer Mitteilung des Krankenhauses an die Landesverbände 
der Krankenkassen und die Ersatzkassen, die Kassenärztliche Vereinigung und den Zu-
lassungsausschuß (§ 96); die Kassenärztliche Vereinigung unterrichtet die Landeskran-
kenhausgesellschaft über den Versorgungsgrad in der vertragsärztlichen Versorgung. 
Das Krankenhaus ist zur Einhaltung des Vertrages nach Absatz 1 verpflichtet. Die Leis-
tungen werden unmittelbar von den Krankenkassen vergütet. Die Prüfung der Wirt-
schaftlichkeit und Qualität erfolgt durch die Krankenkassen; die Krankenhäuser übermit-
teln den Krankenkassen die Daten nach § 301, soweit dies für die Erfüllung der Aufga-
ben der Krankenkassen erforderlich ist. Leistungen, die Krankenhäuser auf Grundlage 
des Katalogs nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ambulant erbringen, unterliegen nicht der 
Prüfung durch den Medizinischen Dienst nach § 275c Absatz 1 in Verbindung mit  
§ 275 Absatz 1 Nummer 1. 
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(3)  Kommt eine der Vereinbarungen nach Absatz 1 nicht fristgerecht zustande oder wird 
eine Vereinbarung nach Absatz 1 ganz oder teilweise beendet und kommt bis zum Ab-
lauf der Vereinbarungszeit keine neue Vereinbarung zustande, entscheidet auf Antrag 
einer Vertragspartei das sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene ge-
mäß § 89a. Absatz 1 Satz 7 gilt entsprechend für die Festsetzung nach Satz 1 durch das 
sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene gemäß § 89a. 

(4)  In der Vereinbarung nach Absatz 1 können Regelungen über ein gemeinsames Budget 
zur Vergütung der ambulanten Operationsleistungen der Krankenhäuser und der Ver-
tragsärzte getroffen werden. Die Mittel sind aus der Gesamtvergütung und den Budgets 
der zum ambulanten Operieren zugelassenen Krankenhäuser aufzubringen. 

 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (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 notwendigen Er-
hebungen. 

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Versi-
cherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe 
des Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. 
Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die 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. 

§ 28  Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsneh-
mer 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 Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei 
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 37  Zahlungsverzug bei Erstprämie 

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

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie 
aufmerksam gemacht hat. 
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§ 38  Zahlungsverzug bei Folgeprämie 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes-
tens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rück-
ständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechts-
folgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei 
zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Ein-
tritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet. 

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

§ 86  Übergang von Ersatzansprüchen 

(1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser 
Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

(2)  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses An-
spruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzu-
wirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versi-
cherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

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

§ 197  Wartezeiten 

(1) Soweit Wartezeiten vereinbart werden, dürfen diese in der Krankheitskosten-, Kranken-
haustagegeld- und Krankentagegeldversicherung als allgemeine Wartezeit drei Monate 
und als besondere Wartezeit für 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 Krankenversicherung ausscheiden oder die aus ei-
nem anderen Vertrag über eine Krankheitskostenversicherung ausgeschieden sind, ist 
die dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeit anzurech-
nen, sofern die Versicherung spätestens zwei Monate nach Beendigung der Vorversi-
cherung zum unmittelbaren Anschluss daran beantragt wird. Dies gilt auch für Personen, 
die aus einem öffentlichen Dienstverhältnis mit Anspruch auf Heilfürsorge ausscheiden. 
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§ 206  Kündigung des Versicherers 

(4)  Die ordentliche Kündigung eines Gruppenversicherungsvertrags, der Schutz gegen 
das Risiko Krankheit enthält, durch den Versicherer ist zulässig, wenn die versicher-
ten Personen die Krankenversicherung unter Anrechnung der aus dem Vertrag erwor-
benen Rechte und der Alterungsrückstellung, soweit eine solche gebildet wird, zu den 
Bedingungen der Einzelversicherung fortsetzen können. Absatz 3 Satz 2 und 3 ist 
entsprechend anzuwenden. 

§ 215  Gerichtsstand 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht aus-
schließlich zuständig. 

(2) § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen Partei nicht an-
zuwenden. 

(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den Fall, dass der Ver-
sicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
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