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§ 1 Welche allgemeinen Grundsätze sind für den Versicherungs
vertrag wichtig?

1. Den Umfang des Versicherungsschutzes ersehen Sie aus dem Versiche-
rungsschein, etwaigen späteren schriftlichen Vereinbarungen, diesen Bedingun
gen sowie den gesetzlichen Vorschriften. Der Versicherungsschutz unterliegt 
ausschließlich deutschem Recht.

2. Ihren Versicherungsantrag nehmen wir mit der Zusendung des Versiche-
rungsscheins an. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor 
Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere Zugang des Versiche-
rungsscheins  oder  einer  schriftlichen  Annahmeerklärung).  Für  Versicherungs
fälle,  die  vor  Beginn  des  Versicherungsschutzes  eingetreten  sind,  leisten  wir 
nicht. Für Versicherungsfälle, die nach Zugang der Annahmeerklärung oder des 
Versicherungsscheins eingetreten sind, leisten wir für den Teil nicht, der  in die 
Zeit vor Versicherungsbeginn fällt.

3. Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Zeitpunkt und endet am 31.12. des betreffenden Kalenderjahres. 
Jedes weitere Versicherungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

4.  Willenserklärungen  und  Anzeigen  müssen  Sie  schriftlich  an  uns  richten, 
sofern nicht ausdrücklich Textform vereinbart ist.

5.  Ihr  Versicherungsschutz  gilt  für  Leistungen  in  Deutschland.  Verlegt  eine 
versicherte  Person  ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  in  einen  anderen  Mitglied
staat der Europäischen Union oder einen Vertragsstaat des Abkommens über 
den  Europäischen Wirtschaftsraum,  so  setzt  sich das Versicherungsverhältnis 
mit der Maßgabe fort, dass wir höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet 
sind, die bei einem Aufenthalt in Deutschland zu erbringen wären.

§ 2 Was ist Gegenstand des Versicherungsschutzes und welche 
Leistungen erbringen wir?

1. Bei Eintritt des Versicherungsfalls

a)  beteiligen wir uns an den Kosten für ein Hausnotrufsystem, ggf. nach Vor
leistung der sozialen Pflegeversicherung oder der privaten Pflegepflicht-
versicherung, und

b) zahlen bei Demenz mindestens mittleren Grades ein vorgezogenes Be-
treuungsgeld  in  Höhe  des  Pflegegeldes  der  Pflegestufe I,  bis  die  ver
sicherte Person in der sozialen Pflegeversicherung oder der privaten 
Pflegepflichtversicherung als pflegebedürftig anerkannt wird.

2.  Der  Versicherungsfall  für  die  Installation eines Hausnotrufsystems ist 
gegeben,

a) wenn die versicherte Person das 75. Lebensjahr vollendet hat und alleine 
in ihrer häuslichen Umgebung lebt

b) oder in der sozialen oder der privaten Pflegepflichtversicherung als pflege-
bedürftig anerkannt ist.

3.  Wir  leisten  70 %  der  verbleibenden  Kosten  für  die  Miete  eines  Haus
notrufsystems, das von einem Leistungserbringer auf der Grundlage eines Ver-
sorgungsvertrages nach  § 78 Abs. 1 Sozialgesetzbuch 11.  Buch  (SGB XI) zur 
Verfügung  gestellt  wird.  § 78  Abs. 1  SGB XI  haben  wir  am  Ende  dieser  AVB 
abgedruckt.

4. Der Versicherungsfall Demenz ist gegeben, wenn bei einer erwachsenen 
versicherten Person durch einen Facharzt eine solche mindestens mittleren 
Grades festgestellt wird.

5.  Demenz  ist  die  krankheitsbedingte  Funktionsbeeinträchtigung  des  Ge
hirns, die mit einer Gedächtnisbeeinträchtigung und – unter Verlust bereits er
lernter Fähigkeiten – mit Störungen des Sprachvermögens, der Fähigkeit moto
rische  Aktivitäten  auszuführen,  der  Fähigkeit  Gegenstände  zu  erkennen  oder 
wieder zu erkennen, verbunden ist, und die weder mit einer Bewusstseins-
trübung  (Delir)  noch  mit  einem primären  anderen  psychischen  Leiden  einher
geht.

6. Demenz liegt vor, wenn die versicherte Person infolge dieser Erkrankung 
geistig und körperlich nicht mehr  in der Lage  ist, mehr als nur einfache Tätig
keiten der  täglichen Lebensführung auszuführen und deshalb auf  fremde Hilfe 
angewiesen ist.

7.  Der  Versicherungsfall  endet mit  der  ärztlichen Feststellung  einer  Pflege
bedürftigkeit in der sozialen oder privaten Pflegepflichtversicherung mit mindes
tens der Pflegestufe I oder wenn die beschriebene Demenz nicht mehr besteht. 

8.  Wir leisten ein vorgezogenes Betreuungsgeld. Die Höhe des Betreuungs
geldes  je  vollen  Kalendermonat beläuft  sich  auf  den  Betrag,  auf  den  die  ver
sicherte Person Anspruch hätte, wenn sie ein Pflegegeld gemäß Pflegestufe  I 
bei häuslicher Pflege durch eine selbst beschaffte Pflegehilfe beziehen würde.

§ 3 Wartezeit

1. Die Wartezeit rechnet vom Versicherungsbeginn an.

2.  Wartezeit beträgt drei Jahre.

3.  Bei  Vertragsänderungen  gelten  die  Wartezeitregelungen  für  den  hinzu
kommenden Teil des Versicherungsschutzes.

4.  Die Wartezeit entfällt bei unfallbedingter Pflegebedürftigkeit.

§ 4 Was müssen Sie bei Eintritt des Versicherungsfalls 
beachten?

1.  Die  tariflichen  Leistungen  für  das  Hausnotrufsystem  erbringen  wir  ab 
Antragstellung und Nachweis der entsprechenden Kosten. Soweit ein Leis-
tungsanspruch aus der sozialen Pflegeversicherung oder der privaten Pflege-
pflichtversicherung  gegeben  ist,  benötigen  wir  zur  Leistungsprüfung  deren 
Erstattungsvermerk.

2.  Das  Betreuungsgeld  zahlen  wir  ab  der  ärztlichen Feststellung,  dass  De
menz im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. Voraussetzung ist, dass Sie uns 
das Krankheitsbild innerhalb von 14 Tagen ab Eintritt des Versicherungsfalls 
anzeigen.  Bei  späterem  Zugang  der  Anzeige  zahlen  wir  das  Betreuungsgeld 
frühestens ab dem Zugangstag.

3.  Das Vorliegen der Demenz müssen Sie durch eine Bescheinigung eines
Facharztes für Geriatrie, Psychiatrie oder Neurologie nachweisen. Die Demenz 
ist auf der Grundlage wissenschaftlich allgemein anerkannter Diagnose-
methoden festzustellen. In der ärztlichen Bescheinigung sind auch die zur Fest
stellung der Demenz angewandten Diagnoseverfahren und die durchgeführten 
Tests mit dem jeweiligen Ergebnis darzustellen.

4.  Eine Bescheinigung durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß § 1 Lebens
partnerschaftsgesetz, Verwandte, Verschwägerte oder durch eine  im Haushalt 
des Pflegebedürftigen lebende Person genügt als Nachweis nicht.

5.  Die Fortdauer der Demenz  ist  in Abständen von sechs Monaten nachzu
weisen.  Wir  stellen  Ihnen  hierfür  ein  Formblatt  zur  Verfügung.  Die  Kosten  für 
den Nachweis sind von Ihnen zu tragen. Machen wir darüber hinaus zu einem 
anderen Zeitpunkt von unserem Recht, einen Nachweis über das Bestehen der 
Demenz  zu  verlangen,  Gebrauch,  tragen  wir  die  hierfür  entstehenden 
Mehrkosten.

6.  Wir sind unabhängig davon berechtigt, den Eintritt des Versicherungsfalls 
und die Fortdauer der Demenz durch den Medizinischen Dienst der privaten 
Krankenversicherung feststellen zu lassen. Die Untersuchung erfolgt auf unsere 
Kosten  grundsätzlich  im  Wohnbereich  der  versicherten  Person.  Wenn  eine 
Untersuchung  dort  nicht  möglich  ist,  kann  diese  auch  außerhalb  des  Wohn
bereichs vorgenommen werden.

§ 5 Wann leisten wir nicht?

Ein Anspruch auf Leistung des vorgezogenen Betreuungsgeldes besteht nicht,

- wenn die Demenz durch ein Kriegsereignis verursacht wurde oder deren 
Ursache als Wehrdienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in 
den Versicherungsschutz eingeschlossen ist;

  wenn die Demenz auf eine Sucht zurückzuführen  ist oder auf vorsätzlich 
herbeigeführten Krankheiten bzw. auf Folgen eines vorsätzlich verursach
ten Unfalles beruht;

  während vollstationärer  Heilbehandlung  im Krankenhaus,  stationärer Re
habilitationsmaßnahme,  Kur  und  Sanatoriumsbehandlung  und  während 
Unterbringung aufgrund richterlicher Anordnung.

§ 6 Was sollten Sie zur Auszahlung der Versicherungsleistung 
beachten?

1. Wir sind zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die von uns geforderten Nach-
weise vorgelegt haben; diese gehen in unser Eigentum über.

2. Wir sind verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn Sie uns 
diese  in  Textform  als  Empfangsberechtigte  für  deren  Versicherungsleistung 
benennen.  Liegt  diese  Voraussetzung  nicht  vor,  können  nur  Sie  selbst  die 
Leistungen  verlangen.  Ansprüche  auf  Versicherungsleistungen  können  im 
Übrigen  ohne  unsere  Zustimmung  weder  abgetreten  noch  verpfändet  oder  in 
sonstiger Weise auf Dritte übertragen werden.

§ 7 Welche Obliegenheiten haben Sie zu beachten und was ist 
die Folge einer Verletzung?

1. Bitte beachten Sie auch, dass Sie und die als empfangsberechtigt be-
nannte Person auf unser Verlangen hin jede Auskunft zu erteilen haben, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalls oder unserer Leistungspflicht dem Grunde 
und der Höhe nach erforderlich ist. Auf unser Verlangen hin ist die versicherte 
Person verpflichtet, sich vom Medizinischen Dienst der privaten Krankenver-
sicherung untersuchen zu lassen.
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2.  Wird für eine versicherte Person Pflegebedürftigkeit in der sozialen Pflege
versicherung  oder  der  privaten  Pflegepflichtversicherung  festgestellt,  müssen 
Sie uns unverzüglich über diese Feststellung informieren.

3. Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn Sie oder die ver-
sicherte Person den Mitwirkungsverpflichtungen nicht nachkommen. Das gilt 
nicht,  wenn  die  Verletzung  weder  auf  Vorsatz  noch  auf  grober  Fahrlässigkeit 
beruht.  Im  Falle  der  grob  fahrlässigen  Verletzung  einer  Obliegenheit  sind  wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

§ 8 Was kostet der Versicherungsschutz?

Die monatlichen Beitragsraten entnehmen Sie dem Versicherungsschein bzw. 
einem späteren Nachtrag zum Versicherungsschein.

§ 9 Wie und wann ist der Beitrag zu zahlen?

1. Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an 
berechnet.  Sie  können  den  Beitrag  wahlweise  auch  monatlich,  vierteljährlich 
oder  halbjährlich  bezahlen.  Der  Jahresbeitrag  wird  dann  insoweit  gestundet. 
Kommen Sie mit der Zahlung einer Beitragsrate in Verzug, werden die ge-
stundeten Beitragsraten des laufenden Versicherungsjahres zur Zahlung fällig.

2. Vereinbart ist die Beitragszahlung per Lastschrifteinzugsverfahren. Der 
Beitrag ist jeweils zum Ersten des Monats der vereinbarten Periode zu zahlen.

3.  Bei  säumiger  Zahlung  erheben  wir  je  Mahnung  neben  den  Portokosten 
Mahnkosten in Höhe von 2,50 EUR.

4.  Den ersten Beitrag bzw. die erste Beitragsrate müssen Sie, sofern nichts 
anderes  vereinbart  ist,  unverzüglich  nach  Ablauf  von  zwei  Wochen  nach  Zu
gang des Versicherungsscheins zahlen. Zahlen Sie den ersten Beitrag oder 
spätere  Beiträge  nicht  oder  nicht  rechtzeitig,  kann  dies  zum  Verlust  des 
Versicherungsschutzes führen.

5.  Gegen unsere Forderung können Sie nur aufrechnen, soweit Ihre Gegen
forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt  ist. Gegen eine Forderung 
aus  der  Beitragspflicht  können  Sie  jedoch  als  Mitglied  eines  Versicherungs
vereins auf Gegenseitigkeit nicht aufrechnen.

§ 10 Wie wird der Beitrag berechnet?

1.  Die Beiträge berechnen wir nach den Vorschriften des Versicherungsauf
sichtsgesetzes (VAG) und haben das entsprechend in unseren technischen Be-
rechnungsgrundlagen festgelegt.

2.  Die  Beiträge  richten  sich  nach  dem  Geschlecht  und  dem  Alter  der  ver
sicherten Person bei Eintritt in den Tarif. Als Eintrittsalter gilt der Unterschied 
zwischen dem Kalenderjahr der Geburt und dem des Versicherungsbeginns.

3.  Ändern  sich  die  Beiträge,  berücksichtigen  wir  das  Geschlecht  und  das 
zum  Zeitpunkt des  Inkrafttretens  der Änderung  erreichte  tarifliche  Lebensalter 
der versicherten Person. Dem Eintrittsalter der versicherten Person tragen wir 
in diesem Fall dadurch Rechnung, dass wir eine Alterungsrückstellung gemäß 
den  in  den  technischen  Berechnungsgrundlagen  festgelegten  Grundsätzen 
anrechnen.  Eine  Erhöhung  der  Beiträge  oder  eine  Minderung  unserer 
Leistungen  wegen  des  Älterwerdens  der  versicherten  Person  ist  jedoch 
während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen.

§ 11 Kann sich der Beitrag nach Abschluss des Versicherungs
vertrages ändern?

1.  Wir überprüfen mindestens einmal jährlich das Verhältnis der kalkulierten 
Versicherungsleistungen  zu  den  tatsächlich  erforderlichen  Leistungen.  Ergibt 
diese Gegenüberstellung  eine Abweichung um mehr als 10 %, überprüfen wir 
alle  Beiträge  dieses  Tarifs  und  passen  diese,  soweit  erforderlich,  mit  Zu
stimmung des Treuhänders an. Bei einer Abweichung von mehr als 5 % können 
wir die Beiträge überprüfen und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treu
händers anpassen. Einen vereinbarten Beitragszuschlag können wir unter den 
gleichen  Voraussetzungen  entsprechend  ändern. Entsprechendes gilt  für  eine 
Änderung aufgrund steigender Lebenserwartung.

2.  Soweit die unternehmenseigenen Rechnungsgrundlagen für die Beobach
tung nicht ausreichend sind, legen wir dem Vergleich nach Absatz 1 die 
Gemeinschaftsstatistik des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. 
zugrunde.

3.  Von einer Beitragsanpassung können wir absehen, wenn die Veränderung 
der  Versicherungsleistungen  in  Übereinstimmung  mit  dem  Treuhänder  als 
vorübergehend anzusehen ist.

4.  Über eine Beitragsanpassung informieren wir Sie schriftlich. Diese wird zu 
Beginn des zweiten Monats, der auf die Benachrichtigung folgt, wirksam.

§ 12 Können sich die AVB nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages ändern?

1.  Bei  einer  nicht  nur  als  vorübergehend  anzusehenden  Veränderung  der 
Verhältnisse  des  Gesundheitswesens  können  wir  die  AVB  den  veränderten 
Verhältnissen  anpassen,  wenn  die  Änderungen  zur  hinreichenden  Wahr
nehmung der Belange der Versicherten erforderlich erscheinen und ein 
unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderung überprüft und 
ihre Angemessenheit bestätigt hat. 

2.  Die Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf 
die  Mitteilung  der  Änderung  und  der  Mitteilung  der  hierfür  maßgeblichen 
Gründe an Sie folgt.

3. Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch 
höchstrichterliche  Entscheidung  oder  durch  einen  bestandskräftigen  Verwal
tungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir diese durch eine neue Rege
lung  ersetzen,  wenn  dies  zur  Fortführung  des  Vertrages  notwendig  ist  oder 
wenn  das  Festhalten  an  dem  Vertrag  ohne  neue  Regelung  für  Sie  oder  uns 
auch unter Berücksichtigung der Interessen der jeweils anderen Vertragspartei 
eine  unzumutbare  Härte  darstellen  würde.  Die  neue  Regelung  ist  wirksam, 
wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungs-
nehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird zwei Wochen, nachdem wir Ihnen 
die  neue  Regelung  und  die  hierfür  maßgeblichen  Gründe  mitgeteilt  haben, 
Vertragsbestandteil.

§ 13 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

1. Der Versicherungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie 
können  das  Versicherungsverhältnis  –  auch  hinsichtlich  einzelner  versicherter 
Personen – mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines  jeden Versiche
rungsjahres kündigen.

2.  Wir  verzichten  auf  das  uns  zustehende  ordentliche  Kündigungsrecht. 
Unberührt  von  diesem  Verzicht  bleibt  das  außerordentliche  Kündigungsrecht 
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

3.  Das Versicherungsverhältnis endet, wenn der Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person verstirbt. Es endet auch, wenn der Versicherungs-
nehmer  oder  eine  versicherte  Person  ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  in  einen 
anderen Staat als die in § 1 Absatz  5 genannten verlegt, es sei denn, dass wir 
eine andere Vereinbarung treffen. Bei Ableben oder Wohnsitzverlegung des 
Versicherungsnehmers und entsprechender Beendigung des Versicherungs-
vertrages haben die mitversicherten Personen das Recht, das Versicherungs-
verhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. 
Eine  solche  Erklärung  ist  uns  gegenüber  innerhalb  von  zwei  Monaten  ab 
Beendigung der Versicherung abzugeben.

§ 14 Wann endet der Versicherungsschutz?

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

§ 15 Welcher Gerichtsstand gilt für Klagen aus dem 
Versicherungsverhältnis?

1. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie mit einer Entscheidung nicht einver-
standen sind.  Im Falle von Meinungsverschiedenheiten können Sie gegen uns 
gerichtete Klagen aus dem Versicherungsvertrag bei dem Gericht an unserem 
Sitz  in München anhängig machen. Sie können die Klage aber auch bei dem 
Gericht des Ortes einreichen, in dessen Bezirk Sie Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

2.  Für  Klagen  aus  dem  Versicherungsverhältnis  gegen  Sie  ist  das  Gericht 
des  Ortes  zuständig,  an  dem  Sie  Ihren  Wohnsitz  oder  ihren  gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

3.  Verlegen  Sie  nach  Vertragsschluss  Ihren  Wohnsitz  oder  gewöhnlichen 
Aufenthalt  in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
Vertragsstaat  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  ist, 
oder  ist  Ihr  Wohnsitz  oder  gewöhnlicher  Aufenthalt  im  Zeitpunkt  der  Klage
erhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
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Auszug aus dem Sozialgesetzbuch 

– Elftes Buch (SGB XI) –

Soziale Pflegeversicherung

§ 78 Verträge über Pflegehilfsmittel

(1)  Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen schließt mit  den Leistungserbringern  oder deren Verbänden  Verträge über die Versorgung  der Versicherten  mit 
Pflegehilfsmitteln,  soweit  diese  nicht  nach  den  Vorschriften  des  Fünften  Buches  über  die  Hilfsmittel  zu  vergüten  sind.  Abweichend  von  Satz 1  können  die 
Pflegekassen Verträge über die Versorgung der Versicherten mit Pflegehilfsmitteln schließen, um dem Wirtschaftlichkeitsgebot verstärkt Rechnung zu tragen. Die 
§§ 36, 126 und 127 des Fünften Buches gelten entsprechend. 


