
Antrag auf Krankenversicherung und 
Pflegeversicherung 

Bei Abschluss einer Krankheitskostenvollversicherung erfolgt automatisch der 
Abschluss der Pflegepflichtversicherung. Sollten Sie die Pflegepflichtversicherung 

nicht bei uns wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit und senden uns einen 
entsprechenden Nachweis
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 Für die Krankenunterstützungskasse Hannover 

 Eintrittsdatum bei der Feuerwehr in Hannover  

 Zahlungsweise der monatlichen Beiträge: 
 SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Krankenunterstützungskasse Hannover (KUK), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die KUK von der auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Ich ermächtige die KUK, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der KUK auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
IBAN 
D E 

BIC 

Der Versicherungsvertrag wird für die Mindestdauer von einem  
  Versicherungsjahr geschlossen. Er verlängert sich stillschweigend jeweils 
  um ein Versicherungsjahr, sofern er nicht bedingungsgemäß gekündigt   
  wird. 

Status: 1. Feuerwehrmann
2. Ehepartner
3. Kind

Steueridentifikationsnummer 
Bitte beachten Sie hierzu – Wichtige Erklärungen und Hinweise – „Bürgerentlastungsgesetz“ 
Um Ihre für die Ermittlung der steuerlich abzugsfähigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bestimmten personenbezogenen Daten 
(Namen, Vertragsdaten, Steuer-ID, geleistete und ggf. erstattete Beiträge) an die Finanzbehörden übermitteln zu können, benötigen wir Ihre 
Einwilligung. Die Einwilligung ist jederzeit widerruflich. Wird sie nicht erteilt oder später widerrufen, mindert sich die steuerliche Abzugsfähigkeit 
der Kranken-und Pflegepflichtversicherungsbeiträge 
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Hiermit erteile ich die vorstehend beschriebene Einwilligung: 
Person  1 O Ja O Nein Person 2 O Ja O Nein

Person 1  Person 2 

Die in Textform gestellten Fragen müssen wahrheitsmäßig und wollständig beantwortet werden. Ich bin darüber belehrt worden, dass die KUK vom Vertrag zurücktreten 
kann, wenn ich die Angaben vorsätzlich oder grob fahrlässig wahrheitswidrig gemacht habe. Sofern ich die Angaben weder grob fahrlässig noch vorsätzlich 
wahrheitswidrig gemacht habe, kann die KUK den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Das Kündigungs- und Rücktrittsrecht der KUK ist 
ausgeschlossen, wenn der Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu anderen Bedingungen geschlossen wäre. Die anderen Bedingungen werden auf 
Verlangen der KUK rückwirkend bei einer von mir nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Vertragperiode wirksam. 
Es sind auch solche Krankheiten und Beschwerden anzugeben, die ausgeheilt sind, die nicht behandelt wurden, und auch solche, die für unwesentlich gehalten wurden, 
jedoch nicht kurzfristige Erkältungen wie Husten, Schnupfen, soweit nicht dabei Mandel- oder Nebenhöhlenbeschwerden auftraten. 
Wir weisen darauf hin, dass wir den Vertragsschluss nicht von der Durchführung genetischer Untersuchungen oder Analysen abhängig machen und solche 
Untersuchungen oder Analysen weder verlangen noch deren Ergebnisse oder Daten verwenden. Bitte senden Sie uns keine Ergebnisse oder Daten genetischer 
Untersuchungen oder Analysen zu. Sie müssen jedoch bereits bestehende Beschwerden, Vorerkrankungen und Erkrankungen anzeigen, unabhängig davon, durch 
welche Untersuchungsmethoden Sie hiervon Kenntnis erlangt haben. 

Vorname ( falls abweichend vom Antragsteller, auch Zuname) 

Person 1 Person 2 

1.  Größe und Gewicht O nein      O ja O nein      O ja 

2.  Wurden Sie in den letzten 3 Jahren von Ärzten, Zahnärzten oder Heilpraktikern untersucht oder
behandelt? 

O nein      O ja O nein      O ja 

3.  Sind Folgen von Krankheiten, Verletzungen verblieben der bestehen Behinderungen, Missbildungen, 
Anomalien, eingeschränkte Fertilität oder Sterilität?

O nein      O ja O nein      O ja 

4.  Nehmen oder nahmen Sie in den letzten 3 Jahren regelmäßig Medikamente, Drogen
oder Betäubungsmittel? 

O nein      O ja O nein      O ja 

5.  Ist eine Behandlung, Untersuchung oder Operation – stationär oder ambulant – bei Ärzten, 
Heilpraktikern, 
     Zahnärzten oder Kieferorthopäden notwendig angeraten oder beabsichtigt? 

O nein      O ja O nein      O ja 

6.  Bestehen Fehlsichtigkeit (Angabe der Dioptrinwerte) oder Schwerhörigkeit? O nein      O ja O nein      O ja 

.
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7.  Haben in den letzten 5 Jahren zur Beobachtung, Untersuchung oder stationären Behandlung
Krankenhaus, Kur- oder Sanatoriumsaufenthalte stattgefunden? 

O nein      O ja O nein      O ja 

8.  Wurden in den letzten 10 Jahren psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlungen angeraten,
vorgenommen oder haben Suchterkrankungen vorgelegen? 

O nein      O ja O nein      O ja 

9.  Wurde bei Ihnen eine HIV-Infektion (positiver AIDS-Test) oder eine Hepatitis festgestellt? O nein      O ja O nein      O ja 

10. Bestanden in den letzten 3 Jahren Arbeitsunfähigkeit von mehr als 10 Kalendertagen? O nein      O ja O nein      O ja 

11. Fehlen Zähne (außer Weisheits- /Milchzähne) im natürlichen Gebiss, die noch nicht ersetzt sind?
(Bitte Anzahl angeben) 

O nein      O ja, 
      Anzahl ____ 

O nein      O ja, 
      Anzahl ____ 

12. Sind Zähne ersetzt oder überkront? (Bitte Anzahl angeben) O nein      O ja, 
      Anzahl ____ 

O nein      O ja, 
      Anzahl ____ 

13. Finden derzeit zahnärztliche Maßnahmen statt bzw. sind solche für die Zukunft angeraten? 
(Behandlung und/oder Anfertigung und/oder Erneuerung von Zahnersatz/Implantaten/Kronen/In-

/Onlays)  

O nein      O ja O nein      O ja 

14. Finden oder fanden kieferorthopädische Behandlungen statt oder sind solche für die Zukunft angeraten? O nein      O ja O nein      O ja 

15. Finden oder fanden Parodontitisbehandlungen statt oder sind solche für die Zukunft angeraten? O nein      O ja O nein      O ja 

Welcher Arzt ist über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse am besten informiert 
(evtl. Hausarzt)? Bitte vollständige Anschrift mitteilen: 

Welcher Arzt ist über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse am besten informiert 
(evtl. Hausarzt)? Bitte vollständige Anschrift mitteilen: 

Wird eine der gestellten Fragen 2 bis 15 mit „ja“ beantwortet, sind nachstehend ausführliche Angaben zu machen. Bei Vorsorgeuntersuchungen bitte Befund angeben. 
Reicht der vorgesehene Raum für die Beantwortung nicht aus, so ist sie unter Angabe der jeweiligen Antragsziffer auf einem gesonderten Blatt als Anlage zum Antrag 
vorzunehmen und vom Antragsteller und der zu versichernden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 

zu 
Per- 
son 
Nr. 

zu 
Fra- 
ge 
Nr. 

Art der Erkrankung, Verletzung, 
Beschwerden; Name der 
Arzneimittel, Heil- und 
Hilfsmittel 

von bis für die 
Zukunft 
angeraten 
nein/ja 

zu 
Per- 
son 
Nr. 

zu 
Fra- 
ge 
Nr. 

Art der Erkrankung, Verletzung, 
Beschwerden; Name der 
Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel 

von bis für die 
Zukunft 
angeraten 
nein/ja 

K. Ergänzende Angaben zur Privaten Pflege-Pflichtversicherung (PPV)
Für die Beitragsberechnung sollen gelten: Person 1 Person 2 

Neugeschäftskonditionen (=neu) 
nach § 110 SGB XI O neu O neu 
Altbestandskonditionen (=alt (1)) nach § 110 O alt (1) O alt (1) 
(1) SGB XI (Nachweis der Vorversicherung seit
01.01.1995 notwendig) alt (1) alt (1) alt (1)
Altbestandskonditionen (=alt (2)) nach § 110 (3) O alt (2) O alt (2) 
SGB XI (Nachweis der Vorversicherung der letzten
5 Jahre erforderlich) alt (2) alt (2) alt (2)

Begrenzung des Beitrages für privat pflegeversicherte Ehepaare/eingetragene Lebenspartnerschaften (Wichtig: Die Definition zur Errechnung des 
Gesamteinkommens entnehmen Sie bitte der Seite 8) 

O Ich bestätige, dass die Voraussetzungen für eine Beitragsreduzierung des Ehepaar-Gesamtbeitrages/Gesamtbeitrages für 
eingetragene Lebenspartnerschaft auf 150 % des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung vorliegen, da das monatliche 
Gesamteinkommen des nachfolgend aufgeführten Ehegatten/Partner der eingetragenen Lebenspartnerschaft nicht regelmäßig über 
1/7 der monatlichen Bezugsgröße (Stand 2018: 435 EUR) bzw. mehr als 450 EUR, sofern die Einkünfte aus geringfügiger 
Beschäftigung rühren, liegt.* 

______________________________ (Name  / Vorname) 

Falls ein Ehegatte/Partner der eingetragenen Lebenspartnerschaft bei einer anderen Gesellschaft versichert ist, bitte folgende Angaben ergänzen: 

Mein Ehegatte/Partner der eingetragenen Lebenspartnerschaft ____________________________________________________ 

ist, bei (Gesellschaft) pflichtversichert. ____________________________________________________ 

Der dortige Vertrag besteht nicht als Anwartschafts- oder Ruhensversicherung. 
Beitragsfreie Kinder (Bitte reichen Sie bei einer Alleinversicherung von Kindern einen Nachweis ein, dass ein Elternteil aktiv privat pflegeversichert 
ist.) 

O Ich bestätige, dass die Voraussetzungen für die Beitragsfreistellung in der Pflegepflichtversicherung für Person 1 und  Person 2  
vorliegen, da das monatliche Gesamteinkommen der o. a. Person nicht regelmäßig über 1/7 der monatlichen Bezugsgröße bzw. mehr 
als 450 EUR, sofern die Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung rühren, liegt.* 
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* Die Grenze für die Familienversicherung liegt bei 1/7 der monatlichen Bezugsgröße, derzeit 435 EUR, nach § 18 des 4. Sozialgesetzbuches.
Wird das Gesamteinkommen voll oder zum Teil durch Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a SGB IV erzielt, gilt 
eine Einkommensgrenze von 450 EUR. Als Gesamteinkommen gilt die Summe der Einkünfte im Sinne des Einkommensteuerrechts (§ 2 Abs. 1 
EStG). 
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1. Übersteigt das monatliche Gesamteinkommen*) der zu versichernden Person 1/7 der 

monatlichen Bezugsgröße nach § 8 Abs. 1 SGB IV bzw. beträgt es im Falle einer geringfügigen

Beschäftigung nach § 8 Abs.1 Nr. 1 SGB IV, § 18 a SGB IV mehr als 400 EUR? nein ja nein ja

Nachstehende Fragen bitte nur beantworten, sofern die zu versichernde Person 
Kind oder Student ist:

2. a) Befindet sich die zu versichernde Person in einer Schul- oder Berufsausbildung? nein nein

ja, voraussicht lich bis zum ja, voraussichtlich bis zum 

b) Ist die zu versichernde Person als Student/in immatrikuliert? nein nein

(Falls ja, bitte Kopie der Immatrikulationsbescheinigung beifügen) ja, voraussicht lich bis zum ja, voraussichtlich bis zum 

c) Leistet die zu versichernde Person ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, nein nein

Wehr- bzw. Zivildienst (bzw. hat geleistet)? ja, bitte von/bis angeben ja, bitte von/bis angeben

Bitte zusätzlich bei allein zu versichernden Kindern beantworten:

d) Ist mindestens ein Elternteil beitragspflichtig in der PPV (nicht als Anwartschaft) versichert? nein nein

(Falls ja, bitte Gesellschaft nennen) ja, bei ja, bei 

K. Ergänzende Angaben zur Privaten Pflege-Pflichtversicherung (PPV) Person 2Person 1

Erhalt von Versicherungsunterlagen und Informationen
Das Produktinformationsblatt nach § 3 VVG InfoV, die generellen Informationen nach § 1 VVG InfoV, das Informationsblatt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 10 a Abs. 3

VAG einschließlich der dem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen wurden mir vor Antragstellung ausgehändigt. Das Merkblatt nach § 19 Abs. 5 VVG wurde mir zusammen mit

einer Antragskopie ausgehändigt. 

Ort Datum

Eigenhändige Unterschrift des

Versicherungsnehmers (Antragstellers)

der zu versichernden Personen
über 16 Jahre und des gesetzlichen Vertreters

Antragsdatum 1. Vermittler (Stempel) % 2. Vermittler (Stempel) % Unterschrift des Vermittlers

1.)

2.)

Ort Datum

Eigenhändige Unterschrift des

Versicherungsnehmers (Antragstellers)

der zu versichernden Personen
über 16 Jahre und des gesetzlichen Vertreters

Wichtig für den Antragsteller und der zu versichernden Personen

Ich bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der 2-wöchigen Widerrufsfrist beginnt. Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte die Sc hlusserklärung des An-tragstellers 
und der zu versichernden Person(en); diese wird mit Ihrer Unter schrift zum Inhalt dieses Antrages. Die Schlusserklärung, die Ermächtigung zur Datenübermittlung an die Finanzbehör-de – sofern die Steuer-
ID angegeben wurde – sowie die Einwilligung in die Erheb ung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung sind wichtige Bestandteile des Vertrages. Sie machen mit 
Ihrer Unterschrift die Schlusserklärung zum Inhalt dieses Antrags. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass der Versicherungsvertrag in jedem Fall erst durch ausdrückliche Annahme dieses Antrages 
zustande kommt und vor Abschluss des Vertrages eingehende Zahlungen nur als Vorschüsse auf künftige Beitragsverpflichtungen angenommen werden.

Eine Kopie des Antrages wird sofort nach Unterzeichnung des Antrages ausgehändigt. Des Weiteren bestätige ich mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der im Antrag gemachten Angaben.



Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere 

Hinweise
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis
geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich 
der Tarifbestimmungen,
• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: Krankenunterstützungskasse Hannover, Karl-
Wiechert-Allee 60B, 30625 Hannover oder an info@kuk-hannover.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versi-
cherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich errechnet durch 
die Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert 
mit 1/30 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Monatsbeitrages. Der 
Versicherer hat zurück-zuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren 
und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2
Aufl istung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden 
die Informationspfl ichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:

Unterabschnitt 1
Informationspfl ichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der 
Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, 
bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernum-
mer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die 
für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich 
ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch 
den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervor-
gehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädi-

gungsregelungen; Name und Anschrift des Garantiefonds sind anzugeben;
5. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Anga-ben 

über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
6. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonsti-gen 

Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das 
Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen 
soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu 
den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises 
ermöglichen;

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlungsweise der Prämien;

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den 
Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, 
während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedin-
gungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift 
derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den 
Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b)  Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen 
Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der 
Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertra-ges 
zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht;
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unter-

abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, 
in denen sich der Versicherer verpfl ichtet, mit Ihrer Zustimmung die 
Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen;

15. 

16.

einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für 
diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglich-
keit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;
 Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit 
einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Unterabschnitt 2
Zusätzliche Informationspfl ichten bei der substitutiven 

Krankenversicherung
Bei der Krankenversicherung, die ganz oder teilweise den im gesetzlichen 
Sozialver-sicherungssystem vorgesehenen Krankenversicherungsschutz ersetzen 
kann (sub-stitutive Krankenversicherung), hat der Versicherer Ihnen zusätzlich zu 
den oben genannten Informationen die folgenden Informationen zur Verfügung 
zu stellen:

1. Angaben in Euro zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kosten; dabei sind 
die einkalkulierten Abschlusskosten als einheitlicher Gesamtbetrag und die 
übrigen einkalkulierten Kosten als Anteil der Jahresprämie unter Angabe der 
jeweiligen Laufzeit auszuweisen; bei den übrigen einkalkulierten Kosten sind 
die einkalkulierten Verwaltungskosten zusätzlich gesondert als Anteil der 
Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit auszuweisen;

2. Angaben in Euro zu möglichen sonstigen Kosten, insbesondere zu Kosten, die 
einmalig oder aus besonderem Anlass entstehen können;

3. Angaben über die Auswirkungen steigender Krankheitskosten auf die zukünf-
tige Beitragsentwicklung;

4. Hinweise auf die Möglichkeiten zur Beitragsbegrenzung im Alter, insbesonde-
re auf die Möglichkeiten eines Wechsels in den Basistarif oder in andere Tarife 
gemäß § 204 des Versicherungsvertragsgesetzes und der Vereinbarung von 
Leistungsausschlüssen sowie auf die Möglichkeit einer Prämienminderung 
gemäß § 152 Absatz 3 und 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;

5. einen Hinweis, dass ein Wechsel von der privaten in die gesetzliche Kranken-
versicherung in fortgeschrittenem Alter in der Regel ausgeschlossen ist;

6. einen Hinweis, dass ein Wechsel innerhalb der privaten Krankenversicherung 
in fortgeschrittenem Alter mit höheren Beiträgen verbunden sein kann und 
gegebenenfalls auf einen Wechsel in den Basistarif beschränkt ist;

7. eine Übersicht in Euro über die Beitragsentwicklung im Zeitraum der dem 
Angebot vorangehenden zehn Jahre; anzugeben ist, welcher monatlichen Bei-
trag in den dem Angebot vorangehenden zehn Jahren jeweils zu entrichten 
gewesen wäre, wenn der Versicherungsvertrag zum damaligen Zeitpunkt von 
einer Person gleichen Geschlechts wie Sie mit Eintrittsalter von 35 Jahren ab-
geschlossen worden wäre; besteht der angebotene Tarif noch nicht seit zehn 
Jahren, so ist auf den Zeitpunkt der Einführung des Tarifs abzustellen, und es 
ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Übersicht wegen der kurzen 
Zeit, die seit der Einführung des Tarifs vergangen ist, begrenzt ist; ergänzend 
ist die Entwicklung eines vergleichbaren Tarifs, der bereits seit zehn Jahren 
besteht, darzustellen.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Schlusserklärung des Antragstellers und der zu versichernden Person 

Datenschutzhinweise: 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch die Krankenunterstützungskasse Hannover (KUK) und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 
Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Krankenunterstützungskasse Hannover VVaG 
Karl-Wiechert-Allee 60B
30625 Hannover 
Telefon:  0511 - 91216- 80/81 
Fax:  0511 – 91216-82 
E-Mail-Adresse: info@kuk-bf-hannover.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g.Adresse.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrags und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu 
können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich. Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer 
KUK bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung 
hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese 
Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) EU-DSGVO. Soweit 
dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines 
Krankenversicherungsvertrags) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 EU-DSGVO 
ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) EU-DSGVO i. V. m. § 
27 BDSG. Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) EU-
DSGVO).  

Dies kann insbesondere erforderlich sein, zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs. Zur Verhinderung und 
Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) EU-DSGVO. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
Datenverarbeitung im Unternehmen: 
Spezialisierte Bereiche des Unternehmen nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben  wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und dem Unternehmen besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von 
Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 
Postbearbeitung verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine 
Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, senden wir Ihnen gerne zu. 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung: 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei 
kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 30 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 
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Betroffenenrechte: 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 
widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an die 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z. B. Übertragungswert) 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls prüfen und bei Bedarf ergänzen zu 
können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

2. Sonstige Hinweise zum Antrag:

2.1. Eine Kopie des Versicherungsantrages wird mir sofort nach Unterzeichnung des Antrages ausgehändigt. 
Für die Versicherung gelten die Versicherungsbedingungen – denen der unabhängige Treuhänder zugestimmt hat – die 
jeweiligen Technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers sowie die Satzung. 
2.2. Der Versicherungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Mindestdauer beträgt ein Versicherungsjahr. Er 
verlängert sich still schweigend jeweils um ein Versicherungsjahr, sofern er nicht bedingungsgemäß gekündigt wird. 
Mir ist bekannt, dass der Versicherungsvertrag erst zustande kommt, wenn der Vorstand schriftlich die Annahme des Antrages 
erklärt hat oder der Versicherungsschein ausgehändigt wird. 
3.3. Bei den Fragen nach Untersuchungen müssen prädiktive Gentests nicht angegeben werden. Unter einem "prädiktiven 
Gentest" verstehen wir die Untersuchung des Erbgutes einer gesunden Person auf Veränderungen, die auf eine Veranlagung 
für bestimmte Erbkrankheiten hinweisen. 
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Wichtiger Hinweis zur Beantwortung von Fragen 
des Versicherers im Zusammenhang mit dem Abschluss 
von Versicherungsverträgen 
(Rechtsfolgenbelehrung § 19 Abs. 5 VVG) 

Sehr geehrtes Mitglied, 
um über die Annahme Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags entscheiden oder ein verbindliches Angebot für 
den von Ihnen gewünschten Versicherungsschutz abgeben zu können, müssen wir das individuelle Risiko einschätzen. Zu 
diesem Zweck stellen wir Ihnen Fragen in Textform, die Sie bitte genau lesen und beantworten. Falsche oder unvollständige 
Angaben können den Bestand Ihres Vertrages und Ihren Versicherungsschutz gefährden. Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht 
und die Rechtsfolgen, die im Falle der Verletzung dieser Pflicht eintreten können, sind in §§ 19-22 des Versicherungs-
vertragsgesetzes geregelt. Bitte lesen Sie auch den unten abgedruckten Gesetzestext. 
1. Welche vorvertragliche Anzeigepflicht besteht?
Sie erfüllen Ihre Anzeigepflicht, wenn Sie die gestellten Fragen vollständig und richtig beantworten. In Ihren Antworten müssen 
Sie angeben, was Ihnen – und wenn ein Vertreter für Sie handelt, auch diesem – und den zu versichernden Personen bekannt 
ist. Benötigen wir aufgrund Ihrer Angaben weitere Auskünfte, können wir Nachfragen an Sie richten. Wir können 
Sie auch bis zum Abschluss des Versicherungsvertrages danach fragen, ob zwischenzeitlich Risikoveränderungen eingetreten 
sind. 
2. Welche Rechtsfolgen können eintreten, wenn die Anzeigepflicht verletzt wird?
Die Rechtsfolgen richten sich danach, ob die Anzeigepflicht unverschuldet oder schuldhaft verletzt wurde und welcher Grad des 
Verschuldens vorliegt. Machen Sie geltend, die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt zu haben, müssen Sie einen nur 
geringeren Verschuldensgrad oder fehlendes Verschulden nachweisen. 
a) Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Anzeigepflichtverletzung können wir vom Vertrag zurücktreten. Versicherungsschutz 
besteht dann nicht, es sei denn die Anzeigepflichtverletzung ist weder für den Eintritt noch die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungsverpflichtung ursächlich. Der Beitrag gebührt uns bis zum Zugang der Rücktrittserklärung.  
b) Kündigung
Bei einfach fahrlässiger oder unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung sind wir unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zur Kündigung des Vertrages berechtigt. In der Krankenversicherung ist bei unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung keine 
Kündigung möglich.  
c) Vertragsänderung
Der Rücktritt wegen grob fahrlässiger Anzeigepflichtverletzung und die Kündigung wegen fahrlässiger oder unverschuldeter 
Anzeigepflichtverletzung sind ausgeschlossen, wenn wir bei Kenntnis von dem nicht angezeigten Umstand den 
Versicherungsvertrag zu anderen Bedingungen (z. B. mit Risikoausschluss oder gegen Beitragszuschlag) geschlossen hätten. 
Wir können verlangen, dass der Vertrag mit Wirkung ab Vertragsschluss entsprechend angepasst wird, im Fall der 
unverschuldeten Anzeigepflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode. Der Versicherungsschutz und der 
Beitragsanspruch richten sich dann rückwirkend zu den genannten Zeitpunkten nach dem geänderten Vertragsinhalt. Erhöht 
sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. In der 
Krankenversicherung ist bei unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung keine Vertragsanpassung möglich. 
d) Anfechtung
Bei arglistiger Täuschung sind wir zur Anfechtung des Versicherungsvertrags berechtigt, mit der Folge, dass dieser von Anfang 
an nichtig ist. Es besteht zu keinem Zeitpunkt Versicherungsschutz, eventuell erbrachte Versicherungsleistungen sind 
zurückzugewähren und der Beitrag gebührt uns bis zum Zugang der Anfechtungserklärung. 
3. Wann können wir keine Rechte wegen einer Anzeigepflichtverletzung geltend machen?
Wir können unsere Rechte nur innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Anzeigepflichtverletzung durch schriftliche 
Erklärung ausüben, bei Arglistanfechtung formfrei innerhalb eines Jahres. Wir müssen – außer bei Arglistanfechtung – alle 
Umstände innerhalb der Monatsfrist angeben, auf die wir unsere Rechtsausübung stützen. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren (bei Krankenversicherungen: 3 Jahre) nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. War uns die Anzeigepflichtverletzung oder der nicht 
angezeigte Umstand bei Vertragsschluss bekannt, können wir keine Rechte wegen Anzeigepflichtverletzung ausüben. 
4. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung, der Arglistanfechtung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer 
Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. 
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 



Seite 10 von 17

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz: §§ 19-22 
§ 19 Anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den
Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten
Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt
der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers,
aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen.
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach
Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt
der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der
Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.
§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4
und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände
anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben,
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet.
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.
§ 22 Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
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Produktinformationsblatt gemäß § 4 VVG-InfoV 
Produktinformationsblatt der Krankenunterstützungskasse Hannover

für: 

zu versichernde Person: ______________________________________________________________ 

Tarif: ____________________ 

Beitrag in EUR: ____________________ 

Versicherungsbeginn: 01.__________________ 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene 
Krankenversicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige 
Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten 
Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind die dort getroffenen Regelungen. Wir 
empfehlen Ihnen daher, die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig zu lesen. 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Sie haben bei uns einen Tarif für die Krankheitskostenvollversicherung für ambulante Heilbehandlung,
Zahnbehandlung und Zahnersatz sowie für stationäre Krankenhausbehandlung beantragt.
Welcher Tarif für die versicherte(n) Person(en) gilt, entnehmen Sie bitte dem Kopf dieser
Produktinformation.

2. Welche Risiken sind versichert, welche Risiken sind nicht versichert?
Private Krankheitskostenvollversicherung:
Die tarifliche Leistung umfasst im ambulanten Bereich u. a. Arztbehandlungen (z.B. Beratungen, Besuche und
Röntgendiagnostik), Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel, Behandlung durch Heilpraktiker sowie
Heilbehandlungen durch Ärzte und die Behandlung durch Psychotherapeuten.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder
verspätet zahlen?
Die einzelnen Tarifbeiträge der zu versichernden Personen können Sie der Aufstellung oben auf Seite 1 dieses
Produktinformationsblattes entnehmen. Diese Angaben können sich nach Durchführung der Gesundheitsprüfung
unter Umständen noch ändern. Sollte der aufgeführte Beitrag unrichtig berechnet oder ein noch nicht
ausgewiesener Zuschlag zu erheben sein, wird Ihnen der tatsächlich zu entrichtende Beitrag gesondert mitgeteilt;
dieser bedarf Ihrer Zustimmung. In diesem Fall ist der Inhalt der gesonderten Mitteilung maßgeblich.
Der Beitrag wird jeweils zum Ersten eines Monats fällig. Wenn Sie den Beitrag nicht oder verspätet zahlen, kann
es zum Verlust Ihres Versicherungsschutzes kommen. Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der
Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge können Sie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
unter § 8 „Beitragszahlung“ entnehmen.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Keine Leistungspflicht besteht im Rahmen der privaten Krankenversicherung beispielsweise für auf Vorsatz
beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung
der Einschränkungen unserer Leistungspflicht entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
unter § 5 „Einschränkung der Leistungspflicht“. Ferner können sich Leistungsausschlüsse im Rahmen der Risiko- 
und Gesundheitsprüfung ergeben. Auf erforderliche Leistungsausschlüsse wird durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein hingewiesen.



Seite 12 von 17

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser
Pflichten haben?
Im Rahmen des Vertragsschlusses sind die Antragsfragen, insbesondere die Risiko- und Gesundheitsfragen
nach bestem Wissen sorgfältig, vollständig und richtig zu beantworten. Werden die gestellten Fragen, soweit sie
für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig beantwortet, kann dies
schwerwiegende Konsequenzen haben. Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht kann uns berechtigen,
je nach Verschulden, vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was zu unserer
Leistungsfreiheit, auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle, führen kann. Detailliertere Informationen zu
dieser Thematik entnehmen Sie bitte der Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der
gesetzlichen Anzeigepflicht auf dem Antragsformular.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflichten haben?
Während der Vertragslaufzeit haben Sie uns beispielsweise den Abschluss einer weiteren Krankenversicherung
unverzüglich anzuzeigen. Die weiteren während der Vertragslaufzeit zu erfüllenden Pflichten entnehmen Sie bitte
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter § 9 „Obliegenheiten“. Die Nichtbeachtung von Obliegenheiten
kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag
lösen. Weitere Ausführungen enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter § 10 „Folgen von
Obliegenheitsverletzungen“.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?
Bei Eintritt des Versicherungsfalls haben Sie unter anderem alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht des Versicherers und Ihres Umfangs erforderlich
sind. Die weiteren nach Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllenden Pflichten entnehmen Sie bitte den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter § 9 „Obliegenheiten“. Die Nichtbeachtung von Obliegenheiten
kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Weitere Ausführungen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen unter § 10 „Folgen von Obliegenheitsverletzungen“.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Den Versicherungsbeginn entnehmen Sie bitte oben auf der Seite 1 dieses Produktinformationsblattes oder dem
Antrag/Versicherungsschein. Der Versicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor Abschluss des
Versicherungsvertrages und nicht vor Ablauf der Wartezeiten. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Das Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt. Weitere
Einzelheiten zum Beginn des Versicherungsschutzes können Sie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
unter § 2 „Beginn des Versicherungsschutzes“ entnehmen.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Sie können das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von 3
Monaten ordentlich kündigen. Genauere Informationen zu weiteren Möglichkeiten der Beendigung des
Versicherungsverhältnisses und deren Voraussetzungen, entnehmen Sie bitte den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen unter dem Kapitel „Ende der Versicherung“ (§ 13 - § 15).
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Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von 
Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung 
(Der Text der Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung wurde 2011 mit den 
Datenschutzaufsichtsbehörden inhaltlich abgestimmt.) 

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer 
Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten 
für diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die 
Krankenunterstützungskasse Hannover, im folgenden KUK genannt, daher Ihre 
datenschutzrechtlichen Einwilligungen. Darüber hinaus benötigt die KUK Ihre 
Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B. 
Ärzten, erheben zu dürfen. Als Unternehmen der Krankenversicherung benötigt die KUK Ihre 
Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 
Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an 
andere Stellen (siehe Ziffer 3) weiterleiten zu dürfen. 

Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung 
sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages in der KUK 
unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht 
möglich sein. 

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB 
geschützter Daten 

– durch die KUK selbst (unter 1.),

– im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.),

– bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der KUK (unter 3.) und

– wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.).

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit 
diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben 
können. 

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die
KUK

Ich willige ein, dass die KUK die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten 
erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder 
Beendigung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist. 
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2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten

2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung der 
Leistungspflicht 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informationen von Stellen 
abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten verfügen. Außerdem kann es zur Prüfung der Leis- 
tungspflicht erforderlich sein, dass die PK die Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüfen 
muss, die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten 
Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder 
sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben. 

Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die KUK benötigt hierfür Ihre Einwilligung 
einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für sich sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser 
Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetz- buch geschützte Informationen 
weitergegeben werden müssen. Sie können diese Erklärungen bereits hier (I) oder später im Einzelfall 
(II) erteilen. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern. Bitte entscheiden Sie sich für eine der
beiden nachfolgenden Möglichkeiten:

� Möglichkeit I: 

Ich willige ein, dass die KUK – soweit es für die Risikobeurteilung oder für die Leistungsfallprüfung 
erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten bei Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von 
Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen 
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diese Zwecke verwendet. 

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer 
Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchun- 
gen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus einem Zeitraum 
von bis zu zehn Jahren vor Antragstellung an die KUK übermittelt werden. 

Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – 
meine Gesundheitsdaten durch die KUK an diese Stellen weitergegeben werden und befreie auch 
insoweit die für die KUK tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht. 

Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu 
welchem Zweck die Daten erhoben werden sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich 
widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann. 

� Möglichkeit II: 

Ich wünsche, dass mich die KUK in jedem Einzelfall informiert, von welchen Personen oder 
Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob 
ich 

- in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die KUK einwillige, die genannten
Personen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die
Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an die KUK einwillige

- oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe.

Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Antragbearbeitung oder der Prüfung der 
Leistungspflicht führen kann. 

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstellung beziehen, gelten sie 
für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss für die 
KUK konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung vorsätzlich unrichtige oder 
unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die 
Erklärungen bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss. 
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2.2. Erklärungen für den Fall Ihres Todes 

Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitliche 
Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch erforderlich sein, wenn sich bis zu zehn Jahre nach 
Vertragsschluss für die KUK konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei der Antragstellung 
unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst 
wurde. Auch dafür bedürfen wir einer Einwilligung und Schweigepflichtentbindung. 

� Erklärungen für den Fall Ihres Todes: 

Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheitsdaten bei Dritten zur 
Leistungsprüfung bzw. einer erforderlichen erneuten Antragsprüfung ein wie im ersten Ankreuzfeld 
beschrieben (siehe oben 2.1. – Möglichkeit I). 

3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an
Stellen außerhalb der KUK

Die KUK verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über 
den Datenschutz und die Datensicherheit. 

3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht kann es 
notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die KUK benötigt Ihre Einwilligung und 
Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach 
§ 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung
unterrichtet.

Ich willige ein, dass die KUK meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit 
dies im Rahmen der Risikoprüfung oder der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und meine 
Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die KUK zurück 
übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte 
Daten entbinde ich die für die KUK tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht. 

3.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 

Die KUK führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel EDV-Dienstleistungen, bei denen es zu einer 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, 
sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB 
geschützten Daten weitergegeben, benötigt die KUK Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und 
soweit erforderlich für die anderen Stellen. 

Die KUK führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die 
vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die KUK erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe 
der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste kann bei der KUK angefordert werden. Für die 
Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen 
benötigt die KUK Ihre Einwilligung. 

Ich willige ein, dass die KUK meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten Liste genannten 
Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die KUK dies tun dürfte.  

3.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen 

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die KUK Rückversicherungen einschalten, die 
das Risiko ganz oder teilweise über- nehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen 
dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die 
Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es 
möglich, dass die KUK Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. 
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Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich 
um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die KUK aufgrund ihrer besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen 
unterstützt. Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie 
kontrollieren, ob die KUK das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt hat. 

Außerdem können Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an 
Rückversicherungen weitergegeben werden, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe 
sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen 
können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. 

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, 
jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. Ihre personenbezogenen Daten 
werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die 
Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch die KUK unterrichtet. 

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt 
und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die 
KUK tätigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter 
Daten von ihrer Schweigepflicht. 

4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten wenn der Vertrag nicht zustande
kommt

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert die KUK Ihre im Rahmen der Risikoprüfung 
erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Die KUK 
speichert Ihre Daten auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. 
Ihre Daten werden bei der KUK und bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der 
Antragstellung gespeichert. 
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Ich willige ein, dass die KUK meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für 
einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben 
genannten Zwecken speichert und nutzt. 

__________________________________ 

Ort, Datum 

_______________________________________________ 

Eigenhändige Unterschrift des Versicherungsnehmers (Antragstellers) 

_______________________________________________ 

der zu versichernden Person (bei Vorliegen der erforderlichen Einsichtsfähigkeit, 

frühestens ab Vollendung des 16. Lebensjahres) 

_______________________________________________ 

des gesetzlichen Vertreters 
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