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D 5,00 EUR | A 5,70 EUR | CH 7,70 CHF | LUX 5,90 EUR

05 | 2021
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Präzise und einfach sollen  B2B-Produkte und Dienstleistungen im Bran-
chenkatalog gefunden werden. Wir haben für unsere Berater und Makler 
die relevanten Informationen für eine individuelle Beratung selektiert.

ASCORE – MASSSTÄBE IN DER PRODUKTANALYSE

ASCORE Analyse bietet kein Tool für Abschluss- oder Dunkelverarbei-
tung, auch kein Angebotsprogramm oder Maklerverwaltungsprogramm. 
ASCORE Analyse bietet praxisgerechte und belastbare Aussagen zur Quali-
tät von Tarifen und Unternehmen und stellt diese in einem übersichtlich 
gestalteten Vergleich gegenüber – und das für alle wichtigen Tarifbereiche 
der Privatsparten Leben, Kranken und Komposit.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

VER SICHERUNG

Der Branchenkatalog 
2021 für den Vermittler
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Eine detaillierte 
Bedingungs- und 
Produktanalyse 
ist notwendig und 
kostet sehr viel 
Zeit. Daher ist es 
ratsam, hier auf 
unterstützende 
Instrumente 
zurückzugreifen.

Aber Bewertungen sind nicht gleich Bewertungen. Daher haben wir 
uns auf diese vier Standards committet. Hierauf bauen unsere Bewer-
tungen und qualitativen Produkt- und Unternehmensanalysen auf und 
darauf können sich Nutzer der ASCORE Scorings verlassen:
• Transparent: Bewertungen sind jederzeit nachvollziehbar und keine 

„Blackbox“.
• Neutral: Bewertungen müssen neutral sein – das Scoring von Produkten 

und Unternehmen ist für den Produktgeber kostenlos.
• Belastbar: Die Bewertungen und Analysen müssen belastbar sein.
• Aktuell: Bewertungen müssen aktuell sein. Entwicklungen, Neue-

rungen oder Gesetzesänderungen werden entsprechend zeitgerecht 
berücksichtigt.

PRODUKT- UND UNTERNEHMENSBEWERTUNG

Die Anzahl und Vielfalt der angebotenen Produkte, unabhängig von 
Sparte oder Tarifbereich, sind groß. Ebenso groß sind oft die Unter-
schiede im Leistungsspektrum – und diese stecken oft im Detail und 
sind nicht sofort ersichtlich. Eine detaillierte Bedingungs- und Pro-
duktanalyse ist notwendig und kostet sehr viel Zeit. Daher ist es ratsam, 
hier auf unterstützende Instrumente zurückzugreifen. ASCOERE bietet 
diese Unterstützung in Form einer Online-Software – dem ASCORE 
Navigator. Mit dem Navigator von ASCORE Analyse können Vergleiche 
mit drei Klicks auf Knopfdruck erzeugt werden. Besonderes Augenmerk 
legt ASCORE auf die informative und transparente, aber dennoch sehr 
einfach zu bedienende Software, die einfach zu lesen und auszuwerten 
ist. „Einfach“ ist wichtig, weil wir der Meinung sind, dass man komplexe, 
detaillierte und aufwendige Bedingungs-, Tarif- und Unternehmens-
analysen trotzt ihres Umfangs auch einfach und übersichtlich darstellen 
kann. ASCORE bündelt ähnliche Produkte in einer Produktkategorie, 
das verhindert einen „Äpfel mit Birnen“-Vergleich und ermöglicht so 
einen guten Überblick über die unterschiedlichen Eigenschaften, Aus-
prägungen und Flexibilitäten der Produkte. Die transparente Bewertung 
sowie die unkomplizierte Bedienung eignen sich besonders gut für die 
schnelle Einordnung neuer Produkte bis hin zum Vergleich von bis zu 
100 Einzelkriterien und 21 Tarifen gleichzeitig.                                              ››Bi
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Ellen Ludwig  
Geschäftsführerin 

ASCORE Analyse

Ein guter Tarif ist die eine Sache, ein gut bewertetes Unternehmen ist 
aber ebenso wichtig – ASCORE analysiert daher auch die Versicherungs-
unternehmen in den Bereichen Leben, Kranken und Komposit.

PRODUKTVORAUSWAHL UND SCHLÜSSELFERTIGE ANALYSEN 
FÜR VERMITTLER

Wir unterstützen den Makler in seiner Produktauswahl und -beratung 
für den Kunden, wir treffen jedoch nicht die Entscheidungen für ihn. Das 
unterscheidet uns sicherlich von anderen, da wir bewusst durch unsere 
Darstellung und Transparenz nicht die Expertise des Maklers in Frage 
stellen, sondern diese mit jeder Menge belastbarer Informationen zu 
Produkten und Unternehmen unterstützen. Hierbei ist es wichtig, nicht 
nur das Ergebnis in Kompassen zu sehen, die eben eine „Zusammen-
fassung“, einen Richtwert darstellen. Es ist ebenso wichtig, die einzelnen 
Punkte, die zur Bewertung geführt haben, zu beachten. Eine Bewertung 
eines Produktes oder Unternehmens kann nie die persönliche Beratung 
ersetzen, die zum Beispiel auch soziale Komponenten eines Kunden und 
das Umfeld berücksichtigt. Bewertungen wie unsere sind Instrumente, 
die die Beratung unterstützen, um neutrale Produktunterschiede deut-
lich zu machen.

PRODUKTENTWICKLUNG UND SCHLÜSSELFERTIGE ANALYSEN 
FÜR VERSICHERER

Die Einordnung, Abgrenzung und Qualitätsprüfung der eigenen Pro-
dukte im Vergleich zum Markt sind enorm wichtig, aber auch enorm 
aufwendig. Wie kann man auf einen schnellen Blick sehen, was andere 
Produkte in den Bereichen der Flexibilität, Neuerungen, Leistungsinhalt 
oder zum Beispiel Fondsauswahl bieten? Wie steht das eigene Unter-
nehmen im Vergleich zum Markt da? Bei diesen Fragestellungen ist es 
wichtig, ins Detail zu gehen, denn die Produktwelt ist etwas bunter als 
nur „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“. Daher werden im Ascore Navigator auch 
die Feinheiten der Bedingungsinhalte in den entsprechenden Kriterien 
in lesbarer Form zur Verfügung gestellt. •
ELLEN LUDWIG
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Rockt 
bis ans Lebensende:
unsere Garantierente

JETZT KLICKEN,
SPÄTER ROCKEN.

LV 1871

Altersvorsorge muss zum Kunden passen
Gefragt sind zeitgemäße Versicherungslösungen, die den Bedürfnissen der Kunden nach Einfachheit 

und Flexibilität entsprechen

MEINPLAN – FLEXIBEL UND
CHANCENREICH

MeinPlan bietet mehr Flexibili-
tät für alle, die ihre fondsgebundene 
Rentenversicherung selbst mitge-
stalten wollen. Das Produkt lässt sich 
an unterschiedliche Lebenssituatio-
nen anpassen und bietet gleichzeitig 
maximale Wachstumschancen. Kun-
den wählen aus einer breiten, qualita-
tiv sehr hochwertigen Fondsauswahl 
und entscheiden sich zwischen aktiv 
gemanagten Fonds, einer breiten ETF-
Auswahl oder intelligenten Portfolio-
lösungen. Dabei können sie das eigene 
Chancen-Risiko-Profil auch mit dem 
individuell gewünschten Garantie-
niveau decken und die Anlagestrate-
gie immer wieder neu und kostenlos 
anpassen. Bei der Beitragszahlung 
bleiben sie flexibel und können jeder-
zeit Zu- und Auszahlungen nutzen. 

Mit der Cash-to-Go-Option sind sogar 
regelmäßige Auszahlungen aus dem 
Fondsvermögen möglich.

Zudem umfasst MeinPlan die Mög-
lichkeit der Integration einer Berufs-
unfähigkeitszusatzversicherung – bis 
3.000 Euro Jahresbeitrag sogar ohne 
Risikoprüfung. Zum Rentenbeginn 
zeigt MeinPlan erneut große Flexibi-
lität. Neben den Standardoptionen 
am Markt bietet die LV 1871 weiterhin 
hohe garantierte Rentenfaktoren, sehr 
lange Rentengarantiezeiten sowie opti-
malen Schutz mit der Pflege-Option 
und der eXtra-Rente.

INVESTMENTLÖSUNGEN – 
ERFOLGREICH BERATEN

Negativzinsen, ein wackelnder 
Generationenvertrag, unsichere Ren-
ten: An Investmentlösungen führt 

heute kein Weg mehr vorbei. Wer 
nicht an der Börse spekulieren will, 
investiert so mit MeinPlan in fondsge-
bundene Versicherungslösungen. Um 
Makler und Kunden dafür zu sensibi-
lisieren, rief die LV 1871 bereits am 23. 
September bundesweit zum Invest-
ment Day für eine erfolgreiche Invest-
mentberatung auf.                                   •
LV 1871

Tipp: Vermittler können den gesamten 
Tag mit Top-Referenten sowie Best- 
Practice-Ansätzen als Aufzeichnung unter 
https://www.lv1871.de/lv/investment-day/ 
erleben.An
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R+V

Gesundheit ohne Kompromiss für 
Beamte und Beamtenanwärter

Beamte erhalten vom Dienstherrn 
bei Krankheit, Pflege und Geburt sowie 
zu Vorsorgemaßnahmen eine Beihilfe. 
Doch diese ersetzt die Gesundheits-
kosten nur zum Teil. Deshalb benöti-
gen sie zusätzlich eine private Absiche-
rung, die weitere Kosten mit möglichst 
geringen Eigenanteilen abdeckt und 
Versorgungslücken mindert.

Das zum 1. April 2021 überarbeitete 
R+V-BeihilfeKonzept bietet durch zwei 
komplett neue Beihilfe-Ergänzungs-
tarife sowie eine grundlegende Über-
arbeitung der Grund- und Wahlleis-
tungstarife Top-Leistungen zu einem 
attraktiven Preis und besticht durch 
eine hervorragende Beitragsstabili-
tät. So kommt es auch im Jahr 2022 zu 
keinen Beitragserhöhungen, in den 
stationären Wahlleistungstarifen wer-
den die Beiträge sogar gesenkt.

Ob Zahnersatz, Geburtsvorberei-
tung oder Telemedizin: Beamte und 
Beamtenanwärter profitieren in vie-
lerlei Hinsicht vom neuen R+V-Bei-
hilfeKonzept. Wird schon kurz nach 
Vertragsbeginn Zahnersatz erfor-
derlich, erstattet die R+V die volle 
Leistung – ganz ohne anfängliche 
Höchstsummen. Zudem fördert die 
R+V Vorsorgeuntersuchungen und 
Impfungen ohne Auswirkungen auf 
eine mögliche Beitragsrückerstattung. 
Digital affine Kunden können sich 
unkompliziert über den R+V-Partner 
TeleClinic online ärztlichen Rat einho-
len. Interessant für werdende Mütter: 

Je nach gewähltem Tarif übernehmen 
die neuen Beihilfe-Tarife die Kosten 
für Geburtsvorbereitungskurse sowie 
für Schwangerschafts- und Rückbil-
dungsgymnastik und zahlen eine 
Geburtspauschale von 300 Euro.

Die R+V Krankenversicherung bietet 
mit Beihilfe classic, Beihilfe comfort 
und Beihilfe premium drei unter-
schiedliche Vorschläge zu Tarifkom-
binationen. Sie alle enthalten einen 
Grund- sowie einen Ergänzungstarif, 
die unter anderem die Erstattung der 
Restkosten für Heilpraktiker, Sehhil-
fen, zahntechnische Leistungen und 
bei Behandlung im Ausland regeln. 
In der premium-Variante zahlt die 
R+V auch Arzthonorare, die über 
die Höchstsätze der jeweils gültigen 
Gebührenordnung hinausgehen. Eine 

runde Sache, finden auch Experten: 
ASSEKURATA bewertet die premium-
Variante mit „sehr gut“.

Das verbesserte R+V-BeihilfeKonzept 
bietet auch Anwärtern besonders güns-
tige Konditionen. Ist zum Laufbahnbe-
ginn das Geld knapp, bieten schon die 
Grundtarife eine solide Absicherung. 
Ergänzungs- und Wahlleistungstarife 
für eine ausgezeichnete Absicherung 
können bei Umstellung in das Beam-
tenverhältnis auf Probe hinzuversichert 
werden – ohne erneute Gesundheits-
prüfung. Studierende mit Berufsziel 
Beamter im Lehramt können sich die-
sen Vorteil für die Versicherung wäh-
rend ihrer späteren Beamtenlaufbahn 
bereits während des Studiums mit einer 
1-Euro-Anwartschaft sichern.                 •
R+V

*Bei erstmaliger Verbeamtung auf Probe bzw. auf Zeit sowie nach dem 5., 10. und 15. Versicherungsjahr (bis Alter 50) kann 
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen der bereits nach einem Grundtarif für Beihilfeberechtigte (BB, BH) bestehende 
Versicherungsschutz ohne Gesundheitsprüfung und ohne erneute Wartezeiten um einen Beihilfe-Ergänzungstarif (EB1, EB2) 
und/oder Wahlleistungstarif (W1, W2) erweitert werden.

Beihilfe
classic

Beihilfe
comfort

Beihilfe
premium

Beihilfe-Ergänzungstarif
(EB2)

Beihilfe-Ergänzungstarif
(EB2)

Wahlleistungstarif
Privatarzt und 
Zweibettzimmer (W2)

Wahlleistungstarif
Privatarzt und 
Ein-/Zweibettzimmer (W1)

Beihilfe-Ergänzungstarif
(EB1)

Grundtarif*
(BB/BH)

Grundtarif*
(BB/BH)

Grundtarif*
(BB/BH)

Leistungen und Kombinationsmöglichkeiten des neuen 
R+V-BeihilfeKonzepts
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NÜRNBERGER VER SICHERUNG

NÜRNBERGER 
Berufsunfähigkeitsversicherung4Future

Für die Berufsunfähigkeitsversicherung4Future (BU4Future) hat die NÜRNBERGER das Thema Nachhaltigkeit 
in den Fokus gerückt. Zudem lässt sich der BU-Schutz jetzt noch flexibler an die Lebenssituation anpassen

Bei Berufsstart nach Studium oder 
Ausbildung kann die BU-Rente mit 
der „Berufseinsteigergarantie“ um 
100 Prozent erhöht werden (bis max. 
3.000 Euro monatlich innerhalb von 
zwölf Monaten nach Berufseinstieg). 
Auch besteht die Möglichkeit, eine 
bisher noch nicht eingeschlossene 
Dynamik mit bis zu fünf Prozent 
jährlich hinzuzufügen. Mit der „Kar-
rieregarantie“ kann die BU-Rente bei 
Gehaltssteigerungen ab fünf Prozent 
f lexibel an die Karriere angepasst 
werden – für Kunden, die bereits eine 
versicherte BU-Rente von 3.000 EUR 
erreicht haben. Zusätzlich gibt es eine 
Upgrade-Option: also die Möglich-
keit, die Zusatzbausteine AU-Schutz 
und/oder Pflege-Schutz in den ersten 
fünf Jahren nach Versicherungsbeginn 
flexibel einzuschließen (bis zum 40. 
Geburtstag) – alle drei Optionen ohne 
erneute Risikoprüfung.

BETTERDOC UND COACH:N

Für einen Mehrbetrag von rund 2,30 
EUR netto im Monat kann der Kunde 
auf die Expertise eines spezialisierten 

Ärztenetzwerks zurückgreifen. Die 
Behandlung einer komplexen Erkran-
kung und/oder das Einholen einer 
ärztlichen Zweitmeinung: BetterDoc 
findet den passenden Arzt für die 
jeweilige Erkrankung und ist während 
der gesamten Vertragslaufzeit unbe-
grenzt nutzbar.

Mit der BU4Future können Kunden 
die Gesundheitsplattform Coach:N kos-
tenfrei in ihrem Alltag nutzen. Mehr als 
3.000 digitale Gesundheitskurse zu den 
Themen Bewegung, Achtsamkeit und 
Ernährung bieten ein breites Spektrum 
an Trainingsmöglichkeiten. Zudem ist 
eine Erstattung von bis zu 100 Euro im 
Jahr durch das Absolvieren zertifizierter 
Kurse möglich.

Für die BU4Future investiert die 
NÜRNBERGER mit besonderem Fokus 
auf die drei Bereiche Umwelt, Sozia-
les und gute Unternehmensführung. 
Die Investition in nachhaltige Kapi-
talanlagen erfolgt dabei mindestens 
in Höhe der Deckungsrückstellung.•
NÜRNBERGER VERSICHERUNG
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ERGO

Reihenweise attraktive Vorteile
Die ERGO BU für junge Leute

Berufsunfähigkeit ist eines der 
größten existenziellen Risiken. Sie 
trifft jeden vierten Berufstätigen in 
Deutschland – in allen Branchen und 
in jeder Phase des Lern- und Arbeits-
lebens. Doch der gesetzliche Schutz 
greift nur dann, wenn keiner anderen 
Erwerbstätigkeit nachgegangen wer-
den kann. Und reicht nicht aus, um den 
Lebensstandard zu halten.

MIT DER ERGO BU FLEXIBEL UND 
LEISTUNGSSTARK ABGESICHERT

Leistungsstarke Absicherung ist 
für Kunden selbstverständlich. Für 
ERGO auch. Doch vor allem für junge 
Menschen gilt: Geld spielt eine Rolle. 
Genau damit punktet die neue ERGO 
BU, denn sie ist besonders günstig – vor 
und nach dem Berufsstart.

Sie überzeugt mit reihenweise attrak-
tiven Vorteilen: Besonders niedrige 
Einstiegsbeiträge sorgen für eine nied-
rige „Abschlusshürde“. Es gibt keine 
großen Preissprünge nach Berufsstart 
– dank langfristiger, gestaffelter Bei-
tragsanpassung. Und für Akademiker 
ist die ERGO BU ein Leben lang extra-
günstig, vor allem für BWLer/VWLer, 
Juristen und Mediziner.

KARRIERE PLUS – DIE IDEALE 
ERGÄNZUNG FÜR SCHÜLER, 
AZUBIS UND STUDENTEN

Mit dem optionalen Leistungspaket 
„Karriere Plus“ erhalten junge Kunden 
zusätzlich die Möglichkeit einer Ren-
tenverdopplung ohne erneute Gesund-
heitsprüfung nach Abschluss der Aus-
bildung, fünf Prozent Nachlass bei 

Nachversicherung, lebenslange Rente, 
wenn sie bis zum 25. Lebensjahr berufs-
unfähig werden, und vieles mehr.

AUSSERGEWÖHNLICHES PRODUKT 
MIT AUSSERGEWÖHNLICHER 
VERMARKTUNG

Zur gezielten Ansprache junger Kun-
den bietet ERGO eine ganz besondere 
App – die „Thores Change Your Life-
Challenge“. Mit einem bekannten 
Gesicht: Thore Schölermann, Modera-
tor von taff, The Voice und The Voice 
Kids. Zusammen mit The Cat sorgt er 
dafür, dass sich junge Menschen spie-
lerisch mit dem Thema befassen.        •
ERGO
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BDAE

Krankentagegeldversicherung – auch 
für Expats sinnvoll

Dass eine Auslandskrankenversi-
cherung bei Auslandsaufenthalten im 
privaten wie im beruflichen Kontext 
sinnvoll ist, dürfte inzwischen jedem 
klar sein. Doch wie verhält es sich beim 
Anspruch auf Krankengeld, der hierzu-
lande automatisch greift, wenn gesetz-
lich krankenversicherte, im Ausland 
Beschäftigte länger als sechs Wochen 
am Stück mit derselben Diagnose 
erkrankt sind?

Dem Grundsatz nach ruht der 
Anspruch auf Krankengeld im Krank-
heitsfall, wenn sich Beschäftigte im 
Ausland aufhalten (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 
SGB V). Hintergrund ist, dass sich 
für gewöhnlich schwer nachprüfen 
lässt, ob ein Beschäftigter tatsäch-
lich erkrankt ist, wenn er sich nicht 
in Deutschland aufhält. Es gibt aber 
eine Ausnahme: Wer auf Weisung sei-
nes Arbeitgebers im Ausland arbeitet, 
hat grundsätzlich weiterhin Anspruch 
auf Krankengeld. Das regeln § 17 Abs.1 
SGB V und die EU sowie sogenannte 
Abkommensnormen. Diese besagen 
unter anderem, dass Auslandsbeschäf-
tigte, die Mitglied in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) sind, die 
ihnen zustehenden Leistungen bei 
Krankheit vom Arbeitgeber erstattet 
bekommen müssen.

KEIN ANSPRUCH IM 
VERTRAGSLOSEN AUSLAND

Diese Regelung greift allerdings nur 
dann, wenn Expats weiter im deut-
schen Sozialversicherungssystem – 

und speziell in der deutschen GKV – 
verbleiben. Die Voraussetzungen dafür 
sind komplex, aber vereinfacht lässt 
sich sagen, dass die Zahlung des Kran-
kengeldes durch die Krankenkasse 
immer dann erfolgen kann, wenn 
Expats in der EU oder in einem Land 
beschäftigt sind, mit denen Deutsch-
land ein Sozialversicherungsabkom-
men geschlossen hat (beispielsweise 
Türkei oder Tunesien), das sich auch 
auf die Krankenversicherung erstreckt.

Befinden sich Expats im sogenann-
ten vertragslosen Ausland und die 
deutsche Sozialversicherung strahlt 
nicht auf das Gastland aus (das ist 
meistens der Fall), dann kann dies 
tatsächlich dazu führen, dass der 
Anspruch auf Krankentagegeld ent-
sprechend § 16 Abs. 1 Nr. 1 SGB V ruht. 
Dann sind Arbeitgeber verpflichtet, für 
eine alternative Absicherung zu sor-
gen für den Fall, dass ein Arbeitnehmer 
im Ausland länger als sechs Wochen 
krank wird. Der Expat ist dann näm-
lich aus dem Krankengeldsystem „her-
ausgefallen“. Und genau hier ist eine 
private Krankentagegeldversicherung 
für Expats sinnvoll und gefordert. Auf-
grund des Gleichbehandlungsgrund-
satzes und der Tatsache, dass der Expat 
während seiner Auslandsbeschäfti-
gung nicht schlechter gestellt werden 
darf als seine Kollegen im Inland, sind 
Unternehmen sogar dazu verpflichtet.

Auch für Expats, die beispielsweise 
lokal bei einer ausländischen Tochter-/
Muttergesellschaft mit Sitz außerhalb 

der EU angestellt sind, lohnt sich der 
Abschluss einer privaten Krankentage-
geldversicherung. Warum? Durch die 
lokale Anstellung gilt ausschließlich 
das ausländische Sozialversicherungs-
recht hinsichtlich der Leistungsgewäh-
rung im Krankheitsfall. Denn in vielen 
Staaten gibt es das Prinzip des Kran-
kengeldes nicht. Eine Krankentage-
geldversicherung fürs Ausland kostet 
nur wenige Euro – der Kostenaufwand 
ist überschaubar und beruhigt die 
Expats. Denn: Insbesondere die The-
men Lohnfortzahlung und Gewährung 
von Krankengeld als Standardleistun-
gen bei Erkrankung im Ausland verun-
sichern Expats erfahrungsgemäß sehr. 
Der BDAE bietet bereits seit mehr als 
20 Jahren mit dem EXPAT CASH eine 
entsprechende Lösung an.

KRANKENGELD BEI PRIVATEM 
AUSLANDSAUFENTHALT

Nun gibt es aber auch Fälle, in denen 
Arbeitnehmer gar nicht im Ausland 
beschäftigt sind, aber während eines 
Urlaubs erkranken oder trotz Kran-
kengeldbezugs ins Ausland reisen wol-
len. Hierzu gibt es ebenfalls Bestim-
mungen und Gerichtsurteile, die den 
praktischen Fall regeln. Erkranken 
Beschäftigte beispielsweise während 
des Urlaubs, so haben sie innerhalb 
der EU und des EWR sowie in Abkom-
mensländern Anspruch auf Zahlung 
des Krankengelds. Befinden sich 
Beschäftigte im vertragslosen Ausland 
im Urlaub, haben sie keinen Anspruch 
auf Krankengeld.                                        ››An
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Philipp Belau 
Geschäftsführer BDAE Gruppe

Philipp Belau 
Geschäftsführer BDAE Gruppe

Regelmäßig gibt es auch Fälle, wo 
Bezugsberechtigte von Krankentage-
geld trotz Krankheit ins Ausland rei-
sen wollen – beispielsweise, weil sie 
dort Familie haben oder glauben, dass 
dies ihrer Genesung zuträglich ist. Dies 
ist grundsätzlich möglich, muss aber 
bei der Krankenkasse beantragt wer-
den und funktioniert auch hier wieder 
nur innerhalb der EU, des EWR oder 
in einem Abkommensstaat. Oftmals 
verweigern Krankenkassen dann die 
Genehmigung und diese Fälle landen 
vor Gericht. Ziel des § 16 Abs. 4 SGB V ist 
es jedoch nicht, generell bei einem Auf-
enthalt im Ausland das Krankengeld zu 
verweigern, sondern vielmehr zu ver-
hindern, dass Versicherten durch den 
Wechsel ins Ausland die Feststellung 
und Überwachung der Arbeitsunfähig-
keit erschwert oder verhindert wird.

Laut einem jüngeren Urteil des Bun-
dessozialgerichts (Urteil vom 4. Juni 
2019, Az. B 3 KR 23/18R) darf die Kran-
kenkasse bei einem Urlaub im Ausland 
nicht automatisch die Zahlung des 
Krankengeldes einstellen. Auch dann 
nicht, wenn sie negative Auswirkun-
gen auf den Gesundheitszustand des 
Versicherten vermutet. Begründung: 
In einem Mitgliedstaat der EU gilt die 
europäische Regelung zum sogenann-
ten Geldleistungsexport. Außerhalb 
der EU gilt das jedoch nicht. Fordert 
die Krankenkasse Versicherte zu einer 
ärztlichen Untersuchung oder einer 
Behandlung auf, sollten sie dieser Auf-
forderung besser Folge leisten. Wer die 
Forderungen der Krankenkasse igno-
riert, riskiert tatsächlich Probleme mit 
dem Krankengeld.

BEI PRIVAT VERSICHERTEN 
ZÄHLEN DIE BEDINGUNGEN DES 
KRANKENTAGEGELDVERSICHERERS

Ganz anders kann ein solcher Fall 
gelagert sein, wenn sich gutverdie-
nende Beschäftigte für ein privates 
Krankentagegeld entschieden haben. 
Hat das Versicherungsunternehmen 
in seinen Bedingungen verfügt, dass 
Urlaub während des Bezugs von Kran-
kentagegeld den Leistungsanspruch 
gefährdet, dann haben Versicherte 
Pech gehabt. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Hausärztin den Urlaub des 
Versicherten ausdrücklich empfohlen 
hat. Das hat ebenfalls im Juni 2019 
ein Gericht entschieden (Landgericht 
Nürnberg-Fürth, Az.: 2 S 7833/18). In 
dem Fall hatte ein Versicherter auf 
ärztlichen Rat hin Urlaub auf den 
Kanaren gemacht, aber die private 
Krankentagegeldversicherung stellte 
die Zahlungen während des Urlaubs 
ein. Sie begründete dies mit einer 
Klausel in den Musterbedingungen 
zur Krankentagegeldversicherung 
des PKV-Verbandes aus dem Jahr 2009. 
Paragraf 5 Abs. 1 f besagt darin, dass 
keine Leistungspflicht bei Arbeitsun-
fähigkeit besteht, „wenn sich die versi-
cherte Person nicht an ihrem gewöhn-
lichen Aufenthalt in Deutschland 
aufhält, es sei denn, dass sie sich (…) 
in medizinisch notwendiger stationä-
rer Heilbehandlung befindet“. Konkret 
durfte der Kläger nicht einmal Urlaub 
in Deutschland machen.                         •
PHILIPP BELAU
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