
NEWS aus der Krankenversicherung 
Stand: September 2020 

Voraussichtliche Veränderung der Neugeschäftsbeiträge zum 1.1.2021 

Sehr geehrte Vertriebspartner/innen, 

da uns die ersten Ergebnisse der diesjährigen Überprüfung nun vorliegen, können wir Ihnen heute 
die voraussichtlichen Neugeschäftsbeiträge zur Verfügung stellen.   

Als Anlage finden Sie: 

- Die Beitragstabellen der Neugeschäftstarife, die wir im nächsten Jahr anpassen (+/-)   

- Eine Übersicht der Beitragsveränderungen und Beitragsstabilitäten für alle Tarife des 
Neugeschäftes 

- Außerdem haben wir die Beitragsentwicklung auf Basis unserer 
Vollversicherungsproduktlinien tabellarisch zusammengefasst. 

Bitte beachten Sie:

Die Beitragskalkulationen sind noch nicht vollständig abgeschlossen und die endgültige 
Zustimmung des Treuhänders steht für einen Teil der Tarife noch aus. Darum kann es  
unter Umständen noch zu Veränderungen kommen. 

Die Veränderung des Neugeschäftsbeitrages ist nicht mit einer Anpassung des 
Bestandsbeitrages gleichzusetzen. Letztere hängt u.a. auch von der Verwendung 
von Limitierungsmitteln ab, über die jedoch erst im Laufe des Oktobers entschieden 
wird.

Antragstellung:  

Wird ein anzupassender Tarif beantragt, sind die vorläufigen Beiträge zugrunde zu legen. 
Ist der Beginn der 1. Dezember 2020 und früher, gilt bis zum 31. Dezember 2020 noch der 
bisherige Beitrag, der dann zum 1. Januar 2021 angepasst wird.  
Da wir verpflichtet sind, den Antragsteller auf die anstehende Beitragsanpassung 
hinzuweisen, haben wir im Universalantrag einen entsprechenden Hinweis unter 
„Besondere Vereinbarungen“ vorbelegt. Außerdem wird bis Ende des Jahres ein 
Antragsbeiblatt zugesteuert, das alle Neugeschäftstarife mit einer Beitragserhöhung 
ausweist.  

Wird ein Tarif beantragt, der nicht von der Beitragsanpassung betroffen ist, können Sie das 
vorbelegte Kreuzchen selbstverständlich entfernen, so dass der Hinweis auf die 
anstehende BAP automatisch entfällt. Anträge auf Tarife mit einer Beitragsanpassung, die 
keinen Hinweis enthalten, können wir leider nicht dokumentieren. In den Fällen müssen wir 
Ihnen den Antrag zur Nachbearbeitung zurückgeben.  

Web-Konferenz:

Im Rahmen einer Web-Konferenz informieren wir Sie auch in diesem Jahr wieder über die 
Auswirkungen der Beitragsanpassung auf das Bestandsgeschäft. Die Web-Konferenz findet 
im November statt. Eine Einladung hierzu erfolgt separat.  



Ausblick:

Im November stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung:    
 die zu Ihrem Bestand gehörigen BAP-Listen  
 die endgültigen Neugeschäftsbeiträge 
 Informationen zur Entwicklung der Bestandbeiträge sowie 
 allgemeine Informationen rund um die BAP (Tarifbonus, Seniorenbonus, 

Limitierungsmittel, usw.). 

Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.  

Ansprechpartner  

Ihr Key Account Manager


