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Beitragsanpassung einiger Tarife im Bestand der AXA und DBV Krankenversicherung zum 

01.01.2019 

 

Hinweis: Ab 06.11.2018 kann Ihnen unser Telefonischer Kundenservice (TKS) Auskünfte zu den ab 

01.01.2019 gültigen Beiträgen geben. 

 

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 

 

für die meisten Tarife des Neugeschäfts haben wir am 27.04.2018 eine Beitragsgarantie 

ausgesprochen. Über die Neugeschäftstarife, für die wir keine Garantie aussprechen konnten, haben 

wir am 10.09.2018 per Makler-Newsletter informiert.  

 

Heute setzen wir Sie über die notwendigen Beitragsanpassungen im Bestand in Kenntnis. 

Jede Beitragserhöhung ist ärgerlich und kann eine Belastung Ihrer Kundenbeziehung bedeuten. Wir 

können das sehr gut nachvollziehen, denn Beitragsanpassungen sind auch von uns nicht gewünscht 

und unterliegen unserer höchsten unternehmerischen Aufmerksamkeit. Eines ist dennoch sicher - ein 

privater Krankenversicherungsschutz bei AXA und DBV ist und bleibt eine verlässliche und solide 

Entscheidung für die Gegenwart und lebenslang für die Zukunft! 

Wir sind - wie jeder private Krankenversicherer - gesetzlich dazu verpflichtet, einmal im Jahr die 

kalkulierten Leistungen pro Tarif und Personengruppe mit den erforderlichen Kosten zu vergleichen. 

Ergeben sich dabei relevante Abweichungen in Bezug auf die kalkulierten Leistungsausgaben, erfolgt - 

abhängig von der Zustimmung des mathematischen Treuhänders - eine Beitragsüberprüfung und ggf. 

eine notwendige Beitragsanpassung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird 

hierüber informiert. 

 

 

Hintergründe der diesjährigen Beitragsanpassung 

Auch in diesem Jahr wirken sich die rasanten medizinischen Entwicklungen und die niedrigen 

Kapitalmarktzinsen deutlich aus. Veränderungen ergeben sich folglich insbesondere aus den 

Steigerungen der Leistungsausgaben und  den sinkenden Rechnungszinsen. 

 

1. Auswirkungen des medizinischen Fortschritts 

Der Versicherungsschutz unserer Kunden wird wertvoller. Ihnen stehen moderne Diagnoseverfahren, 

Medikamente und bessere Behandlungsmethoden automatisch lebenslänglich zur Verfügung.  

Die Fortschritte in der Medizin sind zu begrüßen, sind jedoch – wie sie wissen - mit steigenden Kosten 

verbunden. Genbasierte Medizin, Fortschritte in der Lasik- und neuartige Operationstechnik sind hier 

nur beispielhaft zu nennen. 

 

  



 

 

 

 

 

2. Rechnungszinsabsenkung 

Die lang anhaltende Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt hat weiter sinkende Renditen zur Folge, 

die private Krankenversicherer zur Verzinsung der Alterungsrückstellungen erwirtschaften können. 

Demzufolge muss der Rechnungszins in der anstehenden Tarifkalkulation weiter abgesenkt werden 

und die Differenz der zu Beginn des Vertrages angenommenen Verzinsung  durch die Erhöhung des 

Beitrags aufgefüllt werden. Diese Erhöhung des Sparanteils sorgt dafür, dass die tariflichen 

Alterungsrückstellungen weiterhin in der erforderlichen Höhe aufgebaut werden. Die über den 

Rechnungszins hinausgehende Rendite, wird den Versicherungsnehmern zu mindestens 90% 

gutgeschrieben. Somit werden mehr Mittel für die zusätzliche Alterungsrückstellung (ZAR) angespart 

und die Beitragsstabilität im Alter erhöht sich. 

 

 

 

Detaillierte weitere Hintergrundinformationen erhalten Sie in unseren Online-Seminaren 

 

Wir bieten Ihnen dieses Jahr drei Online-Seminare an. Für Ihre Teilnahme können wir Ihnen eine IDD-

anrechnungsfähige Zeit von 80 Minuten gutschreiben.  

Die Online-Seminare finden an folgenden Terminen statt: 

 

 Montag, 22.10.2018 14.00 bis 15.30 Uhr 

 Freitag, 26.10.2018 10.00 bis 11.30 Uhr  

 Dienstag, 30.10.2018 10.00 bis 11.30 Uhr 

 

Zur Anmeldung gelangen Sie hier 

 

 

Wichtige Termine für Sie und Ihre Kunden 

Bereitstellung der Begleitlisten zur Beitragsanpassung: 

  

Ab der 43 KW stellen wir Ihnen die  Begleitliste zur Beitragsanpassung Ihres Bestandes im 

Downloadcenter des Makler-Extranet  zur Verfügung.  

 

Bitte beachten Sie hierbei, dass die Begleitlisten mit Stichtag 15.09.2018 erstellt wurden und 

nachträgliche Änderungen im Vertrag nicht berücksichtigt werden können. Die in den Begleitlisten 

genannten Prämien gelten vorbehaltlich der finalen Zustimmung des Treuhänders. Wir möchten Ihnen 

so früh wie möglich die Informationen zur Verfügung stellen und bitten um Verständnis, dass es zu 

geringen Abweichungen in Bezug auf die tatsächlichen Prämien kommen kann.   

In Ihrer „persönlichen“ Begleitliste finden Sie u.a. die Umstellungsangebote für Ihre Kunden, die das 

55. Lebensjahr vollendet haben. Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Merkblatt zur 

Begleitliste sowie dem Handbuch zum Umgang mit der Begleitliste. 

 

  

https://www.anmelden.org/axakvbap2019
https://entry.axa.de/extranet-makler/pb/site/me-rwd/get/documents/makler-extranet/de.axa-makler.dq.content/02_Dokumente/05_Kampagnen/01_Aktuelle_Kampagnen/17_BAP_2019/BAP_Bestand_Dokumente/Benutzerhandbuch_Begleitliste_2018.pdf


 

 

 

 

 

Versand der Schreiben zur Beitragsanpassung 

Die Schreiben zur Beitragsanpassung werden ab dem 8. November 2018 bei den betroffenen Kunden 

eingehen. Mit dem Schreiben werden die Kunden über ihre Beitragsänderungen zum 01.01.2019 

informiert. Wir sind gesetzlich verpflichtet, allen vollversicherten Kunden, die das 60. Lebensjahr 

vollendet haben, Hinweise zur Prämienreduzierung zuzusenden. Im Rahmen der Tarifwechsel-Leitlinie 

haben wir uns dazu verpflichtet, diese Hinweise bereits an Personen ab 55 Jahren zu senden: 

 

 Alle Versicherten erhalten eine Umstellungsinformation zur verkaufsstärksten 

Tarifkombination im Neugeschäft (EL Bonus-U und Premium Zahn-U bzw. Vision B-U) in 

Kombination mit den bereits versicherten Ergänzungstarifen 

 Versicherte in den Tarifen der alten Welt (Abschlüsse vor dem 01.01.2009) erhalten 

zusätzlich Informationen zum Standard- und Basistarif  

 Versicherte in den Tarifen der neuen Welt oder in Unisex-Tarifen (Abschlüsse ab dem 

01.01.2009) erhalten zusätzlich  nur Informationen zum Basistarif  

 

 

Hinweis: Bei diesen Umstellungsinformationen darf nicht unterschieden werden, ob sich für den 

betroffenen Kunden eine Umstellung in den Standard-/ Basistarif lohnt. Darüber hinaus sind wir 

verpflichtet, die Umstellungsinformation auf den verkaufsstärksten Unisex-Tarif zu beziehen.  Auch 

wenn der Wechsel in die Unisex-Welt für den Kunden ungünstig ist.  

Wichtig zu wissen: Der Standard-Tarif steht in der Unisexwelt nicht zur Verfügung. 

 

Da die Versicherungsfähigkeit im Standard- und Basistarif an bestimmte Voraussetzungen 

gebunden ist, sind diese in jedem Fall zu prüfen und es ist u. U. eine erneute Gesundheitsprüfung 

durchzuführen. Umstellungsinformationen für den Standard- und Basistarif werden auch erstellt, wenn 

deren Prämie höher ist als der aktuelle Beitrag. Dies ist eine gesetzliche Vorschrift. Die Leistungen 

dieser Tarife sind mit dem Schutz der gesetzlichen Krankenkasse vergleichbar. 

 

 

BAP-Informationsseite im Makler-Extranet 

Weitere hilfreiche Informationen finden Sie im Makler-Extranet auf der neu gestalteten  

BAP-Informationsseite   

Auf der BAP-Informationsseite stellen wir Ihnen thematisch geordnet alle relevanten Informationen zur 

Beitragsanpassung zur Verfügung. Sie finden dort unter anderem: 

 

 Die wesentlichen Termine zur Beitragsanpassung zum 01.01.2019 

 tarifbezogende Argumentationsleitfäden mit Hintergrundinformationen  

 Fachinformationen zur Beitragsanpassung und zum Themenkomplex „Beiträge im Alter“ 

 

  

https://entry.axa.de/extranet-makler/pb/8345992


 

 

 

 

 

Weitere Informationen für Ihre Kundengespräche: 

 

 Für Angestellte trägt der Arbeitgeber bis zu den Höchstsätzen die Hälfte des Beitrages und 

somit die Hälfte des zusätzlichen Aufbaus von Alterungsrückstellungen. Der maximale 

Zuschuss zur Krankenversicherung beträgt 2019 voraussichtlich: 353,93 EUR. Der Zuschuss 

zur Pflegepflichtversicherung ist noch nicht bekannt. 

 Im Rahmen der Einkommenssteuerermittlung werden die höheren Beiträge berücksichtigt. 

 Der gesundheitsservice360° trägt zur Abmilderung des Leistungsanstiegs und damit zu 

langfristig Demographie festen Beiträgen bei. Analog zu den Vorjahren konnten wir damit 

auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 im Bereich des Leistungs- und 

Gesundheitsmanagements Kostensteigerungen im hohen zweistelligen Millionenbereich 

vermeiden. 

 

 

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Umstellungsangebote über den Telefonischen  Kundenservice (TKS) 

anfordern möchten, berücksichtigen Sie bitte, dass die angepassten Beiträge erst ab dem 

06.11.2018 zur Verfügung stehen. Angebote, die vor diesem Datum angefordert werden, 

enthalten die Prämien mit Stand 2018! 

 

 

 

Wir helfen Ihnen gerne weiter!    

 

Ansprechpartner für Kunden 

Unter der in den Kundenanschreiben genannten Telefonnummer 0221/148-41002 für Kunden von AXA 

und 0221/148-41012 für Kunden der DBV beantworten speziell ausgebildete Mitarbeiter die 

Kundenfragen. Unsere Kollegen erläutern bei Bedarf  Hintergründe und Notwendigkeit einer 

Beitragsanpassung und können einfache Umstellungsangebote rechnen.  

 

Ansprechpartner für Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner 

Konkrete Anfragen zu den betroffenen Verträgen im Bestand können erst ab dem 06.11.2018 vom 

TKS unter der Rufnummer 0221 / 148-50201 beantwortet werden.  

 

Vorab danken wir Ihnen für Ihre Mitwirkung bei der Argumentation der Beitragsanpassung! 

 

Freundlich grüßt Sie 

 

Ihre AXA Krankenversicherung 

 

 

 

 

 

 

https://entry.axa.de/extranet-makler/pb/gesundheitsservice360

