
 

 
 
 
 

Information zur Beitragsanpassung der AXA und DBV 
Krankenversicherung zum 01.07.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Geschäftspartnerin, sehr geehrter Geschäftspartner, 
  
in diesem Jahr werden wir eine unterjährige Beitragsanpassung zum 01.07.2020 haben. 
  
Folgende Tarifgruppen sind von der Beitragsanpassung betroffen: MED-Reihe (Kinder und 
Jugendliche) Ergänzungstarife der alten Welt (Einführung vor 21.12.2012) Notlagentarife 
  
In den verkaufsoffenen Tarifen der MED-Reihe (MED(EG080-U), MED-Komfort-U, MED 
Komfort Start-U) kommt es nur bei Kindern (bis 14 Jahre) zu Prämienerhöhungen, die auch 
neugeschäftsrelevant sind. Bei Jugendlichen (ab 15 bis 19 Jahren) werden in diesen Tarifen 
die Prämien abgesenkt. 
  
Die Mehrzahl der Ergänzungstarife erhalten eine leichte Absenkung. Somit führt die 
Beitragsanpassung bei vielen Kunden zu Beitragssenkungen. Die Notlagentarife werden 
durchweg erhöht. Die Erhöhung ist erforderlich, da die Leistungsinanspruchnahme in diesen 
Tarifen deutlich angestiegen ist. Zu Ihrer Information: Die Notlagentarife können nicht frei 
gewählt werden, sondern Kunden werden im Rahmen des Mahnverfahrens überführt. Diese 
Tarife sollen dem Kunden helfen, die angesammelten Beitragsschulden zu begleichen. 
Nähere Informationen zu den betroffenen Tarifen entnehmen Sie bitte der Anlage zu dieser 
Mail. 
  
Ab 25.05.2020 werden die Schreiben für die Beitragsanpassung zum 01.07.2020 an die 
Kunden versendet. 
  
Kundenlandingpage:  

Zur Beitragsanpassung 07/2020 stellen wir unseren Kunden eine individuelle Landingpage 
im Internet zur Verfügung. Ziel der Landingpage ist es, den Kunden Orientierung zu geben 
und die Hintergründe der Anpassung nachvollziehbar zu erläutern. Die Inhalte sind 
personalisiert und berücksichtigen die individuelle Vertragssituation der versicherten Person. 
Den Zugangscode erhalten unsere Kunden im Anschreiben zur Beitragsanpassung. 
Nachfolgend haben wir Ihnen einige Musterzugänge für Musterkunden zusammengestellt. In 
der Übersicht finden Sie die wichtigsten Zielgruppen, die sich über das beigefügte Kriterium 
zuordnen lassen. So können Sie beispielhaft nachvollziehen, wie sich die Landingpage für 
Ihren Kunden darstellt. Bitte wählen Sie die Versicherungsnummer nach der gewünschten 
Zielgruppe aus und tragen diese im Login-Bereich (axa.de/bap) der Muster-
Kundenlandingpage ein. Bitte beachten Sie, dass die Zugänge erst mit Versand der 
Kundenanschreiben geschaltet werden. Die Zugänge stehen Ihnen ab 25.05.2020 zur 
Verfügung. 
 

Zielgruppe Versicherungsnummer 
(10-Stellig) 

 

Geburtsdatum des 
VN 

 

Zugangscode (10-
stellig) 

Notlagen-Tarif 4444444444 01.01.2000 4444444444 

Zusatz-Tarif 7777777777 01.01.2000 7777777777 

Beitragssenkung 9999999999 01.01.2000 9999999999 

Login-Bereich http://axa.de/bap 



 

 
  
Hintergrundinformationen: 
  
Auch in der Zusatzversicherung können wir – wie in den Vollversicherungstarifen – die 
Faktoren, die zu veränderten Beiträgen führen, nicht beeinflussen und vor allem nicht 
planen. Die gesetzlichen Voraussetzungen lassen es ebenfalls nicht zu, die Beiträge der 
privaten Krankenvollversicherung / Zusatzversicherung jährlich an die steigenden 
Gesundheitsausgaben anzupassen, sondern nachträglich erst dann, wenn vorgegebene 
Schwellenwerte in der Leistungsentwicklung oder in der Entwicklung der  
 
Sterbewahrscheinlichkeiten überschritten werden. Einflussfaktoren auf die 
Beitragsanpassung können sein: ·         Medizinischer Fortschritt Der Versicherungsschutz 
unserer Kunden wird von Jahr zu Jahr wertvoller. Moderne Diagnoseverfahren, verbesserte 
Behandlungsmethoden und Arzneimittel sind zu begrüßen, führen aber gleichzeitig zu 
steigenden Kosten. ·         Veränderte Leistungsinanspruchnahme Im Laufe der Zeit 
verändert sich die Leistungsinanspruchnahme der Kunden. Dieses führte bei dieser 
Beitragsanpassung dazu, dass die überwiegende Mehrzahl der Tarife in der 
Zusatzversicherung abgesenkt werden können. ·         Rechnungszinsabsenkung Die 
Niedrigzinsphase führt dazu, dass sich für die im Beitrag enthaltenen Alterungsrück
stellungen nur geringe Renditen erwirtschaften lassen. Demzufolge muss der 
Rechnungszins in der Tarifkalkulation abgesenkt werden und der Beitrag steigt 
entsprechend. Der höhere Sparanteil sorgt nun dafür, dass die tariflichen 
Alterungsrückstellungen weiterhin in der erforderlichen Höhe aufgebaut werden. Mit den 
Anpassungen der letzten Jahre haben wir bereits in den betroffenen Tarifen die notwendigen 
Rechnungszinsabsenkungen vorgenommen. Für Tarife, die sehr lange nicht angepasst 
wurden, ist dieser Zinsschritt entsprechend hoch. Bei der Beitragsanpassung für 
Zusatzversicherungen sind die Prämienanpassungen wesentlich moderater, da es sich hier 
i.d.R. um Tarife handelt, die nur gewisse Versicherungsbereiche abdecken bzw. 
Leistungsobergrenzen vorsehen. Zusätzlich ist bei Kindern und Jugendlichen zu beachten, 
dass keine Alterungsrückstellungen aufgebaut werden. Ebenso werden in den 
Notlagentarifen keine Alterungsrückstellungen gebildet. Hier ist die Leistungsentwicklung der 
alleinige Auslöser. Beratungstechnologie 
  
Die Online BT wurde am 26.04.2020 aktualisiert. 
  
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Telefonischen Kundenservice unter 
der Rufnummer: 0221 148-50201. 


