
Tarif Telearzt

Wo bin ich versichert?

 Sie haben weltweiten Versicherungsschutz.

 Wenn Sie sich in Deutschland abmelden und Ihre 
Meldeadresse in einen anderen Staat verlegen, setzt 
sich Ihre Versicherung zu gleichen Bedingungen fort.

Was ist versichert? 

 Kosten für telemedizinische Leistungen durch Ärzte 
und andere Leistungserbringer durch einen von uns 
genannten Dienstleister zu 100 % (zum Beispiel 
videogestützte Arztgespräche).

 Möglich ist auch das Hochladen von Dokumenten, 
zu denen Sie eine ärztliche Einschätzung per 
Video-Chat einholen können.

 Die Inanspruchnahme ist während der Versiche-
rungsdauer nicht begrenzt.

Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie einen Überblick über den angebotenen Tarif Telearzt. Diese Informationen sind allerdings 
nicht abschließend. Die vollständigen Informationen und den konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den folgenden 
Vertragsunterlagen:

-  Versicherungsantrag,
-  Versicherungsschein,
-  Allgemeine Versicherungsbedingungen und gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen für den von   
 Ihnen gewählten Tarif, die wir Ihnen vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung zur Verfügung stellen.

Bitte lesen Sie alle Unterlagen durch, damit Sie umfassend informiert sind.

Um welche Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen den Tarif Telearzt an. Dieser beinhaltet telemedizinische Leistungen.

Was ist nicht versichert? 
Nicht versichert sind zum Beispiel:

 Kosten, die als Folge der versicherten Leistungen 
entstanden sind (zum Beispiel Kosten für Medika-
mente oder angefallene Telefonkosten für Anrufe).

 Kosten, die auf Grund von Folgebehandlungen 
entstanden sind, wenn diese nicht über den von uns 
genannten Dienstleister erfolgt sind.
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Gibt es Deckungsbeschränkungen?

  Der Tarif Telearzt sieht keine Deckungsbeschrän-
kung vor.



Wie kann ich den Vertrag kündigen?

- Sie können den Vertrag jeweils zum Ende des 
nächsten Monats in Textform (zum Beispiel über das 
Barmenia-Kundenportal) kündigen. Eine Mindestver-
tragslaufzeit ist nicht einzuhalten.

- In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

Kündigung oder Ende des Vertrages, zum Beispiel
 - weil wir die Beiträge erhöhen oder
 - weil Sie den Beitrag nicht zahlen.
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Welche Verpflichtungen habe ich?

- Machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsge-
mäße und vollständige Angaben.

Wann und wie zahle ich?

- Der Versicherungsbeitrag ist ein Monatsbeitrag, der 
von Ihnen, sofern vereinbart, in gleichen monatlichen 
Raten entrichtet werden kann. Diese Monatsrate 
wird dann am Ersten eines Monats fällig.

- Den ersten Beitrag bzw. die erste Beitragsrate 
müssen Sie - unabhängig vom Bestehen eines 
Widerrufsrechts - unverzüglich nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages zahlen.

- Wenn Sie uns ermächtigen, den Beitrag einzuziehen 
(SEPA-Lastschriftverfahren), werden wir den Beitrag 
jeweils zum Fälligkeitstermin von dem angegebenen 
Konto abbuchen.

- Nehmen Sie die Beitragszahlung selbst vor, müssen 
Sie den fälligen Beitrag rechtzeitig auf die von uns 
mitgeteilte Bankverbindung überweisen.

Wann beginnt und wann endet die 
Deckung?

- Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im 
Versicherungsschein genannten Zeitpunkt 
(Versicherungsbeginn). Er beginnt jedoch nicht vor 
Abschluss des Vertrages (insbesondere Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen 
Annahmeerklärung).

- Er endet auch für bereits schwebende 
Versicherungsfälle

 - mit dem Ende des Versicherungsverhältnisses 
 sowie

 - bei Tod des Versicherungsnehmers.

- Einzelheiten zu Beginn und Ende des Versiche-
rungsschutzes entnehmen Sie bitte den Allgemeinen  
Versicherungsbedingungen und gegebenfalls dem 
jeweiligen Tarif.



Der Bedarf an telemedizinischen Services ergibt sich meist spontan. Umso besser ist es dann, wenn die Registrierung schon erfolgt ist und die 
Medgate App eine direkte Kontaktaufnahme zum Arzt ermöglicht. Hierzu registrieren Sie sich für den Online-Kundencenter meine-barmenia.de und 

rufen die Seite auf einem mobilen Endgerät (Smartphone) auf. Nach den folgenden Schritten sind Sie im Bedarfsfall sofort startklar.

Sie haben schon einen Zugang zu meine-barmenia.de? Super! Dann geht es sogar noch schneller. Starten Sie bequem mit Schritt 2.

SO GEHT’S: REGISTRIERUNG UND LOGIN
MediApp-Tarif: den Telearzt immer dabei

Wie wird Ihr Datenschutz sichergestellt?
Die Barmenia erhält keine personenbezogenen Gesundheitsdaten der 

Mehr für Sie drin: 
meine-barmenia.de – das Online-Kundencenter
  Übersicht über alle Verträge und Leistungen

  Kundendaten bearbeiten, wie z. B. Adresse und Kontoverbindung

  Weitere versicherte Person hinzufügen und verwalten

Hier geht‘s direkt zum Download:
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1. Zugang erhalten

Nach Tarifabschluss haben Sie Ihr 

Initialpasswort per Post erhalten. Damit 

richten Sie Ihren Zugang zum On line 

Kundencenter meine-barmenia.de

ein. Sie können nun ein selbst gewähl-

tes Passwort vergeben.

2. Download

Loggen Sie sich auf Ihrem Smartphone 

auf meine-barmenia.de ein. 

Hier finden Sie den direkten Absprung 

zum telemedizinischen Service (Kachel 

„eHealth“). Laden Sie sich die Barmenia 

Medgate App aus dem App Store oder 

dem Play Store herunter. 

3. Erstregistrierung Medgate

Bei der erstmaligen Nutzung klicken 

Sie in der Medgate App auf „Registrie-

ren“ und wählen „Deutschland“ aus. 

Anschließend gehen Sie auf „Barmenia 

Account verwenden“ und geben Ihre 

meine-barmenia-Zugangsdaten ein. 

Ihr Medgate Profil wird erstellt.



SO GEHT’S: REGISTRIERUNG UND LOGIN
MediApp-Tarif: den Telearzt immer dabei

W
K 

18
19

 0
/2

02
0 Barmenia Krankenversicherung AG

Kundenbetreuung

Barmenia-Allee 1

42119 Wuppertal

Telefon: 0202 438 1444

apps@barmenia.de

Allgemeine krankheitsbezogene Beratung

Der Kooperationspartner Medgate leistet eine allgemeine krankheits-

bezogene Beratung durch Ärzte im Sinne des § 7 Abs. 4 MBO-Ä der 

Bundesärztekammer. Eine sog. „Fernbehandlung“ unterliegt aktuell 

noch gewissen Einschränkungen:

  Diagnose und Behandlung ist i.d.R. nur einem physisch behandeln-

den Arzt erlaubt

  Ausschließliche Fernbehandlung ist aktuell nur in einzelnen Bundes-

ländern gestattet

  Das Angebot füllt die Lücke zwischen Selbstdiagnose (Internetsuch-

maschinen) und ärztlichem Befund

Wählen Sie in meine-barmenia.de die „Mitbenutzerverwaltung“ aus.

In der Mitbenutzerübersicht klicken Sie auf das Symbol      .

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Mitbenutzers an und klicken Sie 

„Zugriff erteilen“. Der Mitbenutzer erhält seine Zugangsdaten per Post. 

Die Aktivierung erfolgt wie auf der Vorderseite beschrieben. 

Sie wollen weitere Familienmitglieder versichern? Das können Sie 

ganz einfach und schnell über meine-barmenia.de erledigen. Hierzu 

klicken Sie in der Vertragsübersicht auf „Weitere Personen versichern“.

So erhalten Ihre Familienmitglieder ihren eigenen 
Zugang
Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres haben zuvor mitversicherte 

Kinder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen einen Anspruch auf einen 

eigenen Zugang zu unseren Services. Daher ist mit dem Erreichen der 

Volljährigkeit des Kindes ein eigener Account notwendig, um die App 

entfernt. Über die Mitbenutzerverwaltung können Sie ein separates 

Konto für Ihr Kind anlegen. Und so geht‘s:

Rezeptservice: Ausstellung von Privatrezepten

Durch die Ärzte von Medgate werden ausschließlich Privatrezepte 

ausgestellt. Die Folgekosten für bezogene Heil- und Hilfsmittel unter-

fallen nicht dem MediApp-Tarif, sondern müssen mit Ihrer jeweiligen 

gesetzlichen bzw. privaten Krankenversicherung abgerechnet werden. 
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Eine Registrierung für ein eigenes meine-Barmenia-Benutzerkonto kann 

Ihr Kind ebenso auf www.meine-barmenia.de selbst vornehmen. Sollte 

Ihr Kind bereits eigene Zugangsdaten haben, kann es sich direkt 

einloggen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.

Über Medgate
Mit der Medgate App haben Sie den Arzt jederzeit dabei. Tag und Nacht, 

das ganze Jahr über sind über 100 erfahrene Ärzte und Ärztinnen für 

Sie da. Buchen Sie eine Arztkonsultation per Telefon oder Video bis zu 

48 Stunden im Voraus. Der nächste verfügbare Termin wird Ihnen auto-

matisch angezeigt. 

Nach der Terminbuchung brauchen Sie nichts weiter zu tun: Der Arzt 

oder die Ärztin kontaktiert Sie zum vereinbarten Termin.Im Anschluss an 

das Arztgespräch können Sie Ihren ganz persönlichen Behandlungsplan 

So haben Sie alle Informationen zur empfohlenen Behandlung in der App 

bei sich.



 

Barmenia 
        Versicherungen 
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Tarif Telearzt

Allgemeine Versicherungsbedingungen für den Tarif Telearzt

Ergänzungstarif für telemedizinische Leistungen durch Ärzte
und andere Leistungserbringer

Grundlage für Ihren Versicherungsschutz sind die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für den Tarif Telearzt (AVB/Telearzt).
Diese liegen Ihnen hier vor.

Bezeichnung des Tarifs Telearzt im Versicherungsschein: Telearzt

Stand 01.11.2018

Inhaltsübersicht Seite

Vorbemerkung 2

Wer kann im Tarif versichert werden? 2

Der Versicherungsschutz

§ 1 Was ist versichert und in welcher Höhe? 2
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§ 4 Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 3

§ 5 Was gilt für die Auszahlung der Versicherungsleistungen? 3

§ 6 Wann endet der Versicherungsschutz? 3

Ihre Pflichten

§ 7 Welche Regelungen gelten für die Beitragszahlung? 3

§ 8 Wann dürfen wir die Beiträge anpassen? 4

Ende der Versicherung

§ 9 Wann können Sie oder wir kündigen? 4

§ 10 Wann endet das Versicherungsverhältnis? 4
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Sonstige Bestimmungen

§ 11 Was gilt für Willenserklärungen und Anzeigen? 5

§ 12 Welches Gericht ist zuständig? 5
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ändern?
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Anhang
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Anhang II: Erklärung wichtiger Fachbegriffe (Glossar) 7

Vorbemerkung Wir sind die Barmenia Krankenversicherung a. G. Sie sind unser Vertragspartner. Also
derg1 Versicherungsnehmer. Gleichzeitig können Sie auch der Versicherte sein.

Ihre im Tarif mitversicherten Kinder bezeichnen wir ebenfalls als Versicherte.

Wir verwenden die männliche Schreibweise. Gemeint ist damit immer auch die weib-
liche Schreibweise.

Wer kann im Tarif versichert
werden?

Im Tarif können Sie sich unter folgenden Voraussetzungen versichern:

- Sie sind wenigstens 16 Jahre alt.

- Sie haben eineg Meldeadresse in Deutschland.

- Sie haben eine Absicherung im Krankheitsfall, zum Beispiel über die gesetzliche
oder private Krankenversicherung.

Sind Sie nach diesem Tarif versichert, sind Ihre Kinder beitragsfrei mitversichert.
Voraussetzung ist, dass sie noch keine 16 Jahre alt sind. Zu den Kindern zählen
auch

- Pflegekinder,

- Stiefkinder und

- Adoptivkinder.

Der Versicherungsschutz

§ 1 Was ist versichert und in wel-
cher Höhe?

(1) Versichert sind die Kosten für telemedizinische Leistungen durch Ärzte und andere
Leistungserbringer zu 100 %. Hiermit sind zum Beispiel videogestützte Arztge-
spräche gemeint. Möglich ist auch das Hochladen von Dokumenten, zu denen Sie
eine ärztliche Einschätzung per Video-Chat einholen können. Die Inanspruch-
nahme ist während derg Versicherungsdauer nicht begrenzt.

Voraussetzung ist, dass der Kontakt zu einem Arzt oder anderen Leistungser-
bringer über einen von uns genannten Dienstleister erfolgt.

_______________________________
1 Mit "g" sind Begriffe gekennzeichnet, die im Glossar ab Seite 7 erläutert werden.
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(2) Derg Versicherungsfall liegt vor, wenn Sie eine telemedizinische Konsultation in
Anspruch nehmen, weil Sie gesundheitliche Beschwerden haben oder unklare
Symptome bestehen.

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus

- demg Versicherungsschein,

- späteren schriftlichen Vereinbarungen,

- diesen Versicherungsbedingungen und

- den gesetzlichen Vorschriften.

Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(4) Sie haben weltweiten Versicherungsschutz. Wenn Sie sich in Deutschland ab-
melden und Ihreg Meldeadresse in einen anderen Staat verlegen, setzt sich Ihre
Versicherung zu gleichen Bedingungen fort.

§ 2 Wann beginnt der Versiche-
rungsschutz?

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem img Versicherungsschein genannten
Zeitpunkt, jedoch nicht vor Abschluss des Vertrages (insbesondere Zugang des
g Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung). Wir leisten
nicht für bereits vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetretene Versiche-
rungsfälle.

(2) Es sind keine Wartezeiten zu erfüllen.

§ 3 Wie erhalten Sie die Leis-
tungen?

ImgVersicherungsfall wenden Sie sich an den von uns genannten Dienstleister. Über
diesen können Sie Ihre versicherten Leistungen in Anspruch nehmen. An welchen
Dienstleister Sie sich wenden können, entnehmen Sie bitte Ihren Unterlagen. Sofern
Ihnen hierzu keine Informationen mehr vorliegen, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

§ 4 Welche Leistungen sind aus-
geschlossen?

Wir leisten nicht für Kosten, die als Folge der versicherten Leistungen (siehe § 1 Abs. 1)
entstanden sind. Zum Beispiel Kosten für Medikamente oder angefallene Telefonkosten
für Anrufe. Dazu gehören auch Kosten, die auf Grund von Folgebehandlungen ent-
standen sind, wenn diese nicht über den von uns genannten Dienstleister erfolgt sind.

§ 5 Was gilt für die Auszahlung
der Versicherungsleistungen?

Sie brauchen nichts zu unternehmen. Der Dienstleister rechnet die Kosten für die tele-
medizinischen Leistungen direkt mit uns ab.

§ 6 Wann endet der Versiche-
rungsschutz?

Der Versicherungsschutz endet - auch fürgschwebende Versicherungsfälle - mit der
Beendigung des Versicherungsverhältnisses. Auch Ihre Zugangsberechtigung beim
Dienstleister verliert ihre Gültigkeit, wenn das Versicherungsverhältnis endet (siehe
§ 10).

Pflichten des Versicherungsnehmers

§ 7 Welche Regelungen gelten für
die Beitragszahlung?

(1) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet.
Er ist am Ersten eines jeden Monats fällig.

(2) Der Beitrag beträgt ab dem ersten des Monats, der auf den 16. Geburtstag folgt:
9,80 EUR je Monat.

Ihre Kinder sind bis zum Ende des Monats, in dem sie 16 Jahre alt werden, bei-
tragsfrei mitversichert. Voraussetzung ist, dass Sie nach diesem Tarif versichert
sind.

(3) Der erste Beitrag ist - unabhängig vom Bestehen eines Widerrufsrechts - unverzüg-
lich nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen.K
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(4) Eine nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages kann
unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG (siehe Anhang) zum Verlust
des Versicherungsschutzes führen. Zahlen Sie den Beitrag nicht rechtzeitig, ob-
wohl wir Sie ing Textform gemahnt haben, sind Sie dazu verpflichtet, die hier-
durch entstandenen Mahnkosten zu zahlen.

(5) Beenden wir den Vertrag vor Ablauf seiner Laufzeit, gilt: Uns steht dafür nur der
Teil des Beitrages bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.
Treten wir zurück, weil Sie den ersten Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht
rechtzeitig zahlen, können wir eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(6) Die Beiträge sind an uns zu zahlen.

§ 8 Wann dürfen wir die Beiträge
anpassen?

Wir vergleichen jährlich die kalkulierten mit den tatsächlich erbrachten Versicherungs-
leistungen und passen die Beiträge an, soweit es erforderlich ist. Die Beitragsanpas-
sung wird zu Beginn des zweiten Monats wirksam, nachdem Sie die Mitteilung über die
Beitragsanpassung erhalten haben.

Ende der Versicherung

§ 9 Wann können Sie oder wir
kündigen?

(1) Sie können den Vertrag jeweils zum Ende des nächsten Monats ingTextform
(zum Beispiel über das Barmenia-Kundenportal) kündigen.

Wir können den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalender-
jahres kündigen. Unabhängig davon gelten die gesetzlichen Vorschriften zum Kün-
digungsrecht (zum Beispiel zum Zahlungsverzug der Erst- bzw. Folgeprämie).
Wir können die Kündigung auf einzelne versicherte Personen beschränken.

(2) Der Tarif sieht keine Mindestvertragslaufzeit vor.

(3) Erhöhen wir die Beiträge auf Grund der Beitragsanpassungsklausel nach § 8 oder
vermindern wir unsere Leistungen nach § 13 Abs. 1, werden wir Sie darüber infor-
mieren. Sie können das Versicherungsverhältnis in diesem Fall innerhalb von zwei
Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung kündigen. Das Versicherungsver-
hältnis endet dann zu dem Zeitpunkt, zu dem die Änderung wirksam wird. Erhöhen
wir die Beiträge, können Sie das Versicherungsverhältnis auch bis und zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.

(4) Kündigen Sie den Vertrag insgesamt oder für einzelne versicherte Personen,
haben diese das Recht, den künftigengVersicherungsnehmer zu benennen und
den Vertrag fortzusetzen. Die versicherten Personen müssen diese Erklärung in-
nerhalb von zwei Monaten nach Ihrer Kündigung abgeben. Die Kündigung ist nur
wirksam, wenn Sie nachweisen, dass die betroffenen versicherten Personen von
der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben.

§ 10 Wann endet das Versiche-
rungsverhältnis?

(1) Der Vertrag endet bei Ihrem Tod. Die versicherten Personen haben das Recht, das
Versicherungsverhältnis fortzusetzen. Dazu müssen sie den zukünftigeng Versi-
cherungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach Ihrem Tod benennen.

(2) Beim Tod einer versicherten Person endet das Versicherungsverhältnis für diese
Person.

(3) Entfallen für Sie die oder die Versicherten die in der Vorbemerkung genannte Vor-
aussetzung, dass Sie eine Absicherung im Krankheitsfall haben, endet für Sie das
Versicherungsverhältnis automatisch zum Ende des Monats, in dem wir davon
Kenntnis erlangt haben.K
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(4) Wird Ihr beitragsfrei mitversichertes Kind 16 Jahre alt, setzt sich die Versicherung
für Ihr Kind ab dem Ersten des Folgemonats nur gegen Zahlung eines eigenen Bei-
trages fort. Über die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses erhalten Sie von
uns eine gesonderte Mitteilung. Sie können das Versicherungsverhältnis für Ihr
Kind innerhalb von zwei Monaten nach der Änderung zum Änderungszeitpunkt
kündigen.

Sonstige Bestimmungen

§ 11 Was gilt für Willenserklä-
rungen und Anzeigen?

g Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der
g Textform (zum Beispiel per E-Mail).

§ 12 Welches Gericht ist zuständig? (1) Für Klagen gegen uns sind die Gerichte an unserem Geschäftssitz zuständig.
Sie können auch bei dem Gericht klagen, in dessen Bezirk Sie Ihren Wohnsitz
haben. Personen ohne festen Wohnsitz können auch bei dem Gericht klagen, in
dessen Bezirk sie ihreng gewöhnlichen Aufenthalt haben. Beides gilt für den Zeit-
punkt, an dem die Klage erhoben wird.

(2) Es ist auch möglich, dass wir Ansprüche aus dem Vertrag gegen Sie gerichtlich
durchsetzen wollen. Dann ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren
Wohn- oder Geschäftssitz haben.

(3) Wenn Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz in einen Staat außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft verlegen, sind die Gerichte in Deutschland zuständig.

§ 13 Wann dürfen wir die Allge-
meinen Versicherungsbedin-
gungen ändern?

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhält-
nisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen
den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hin-
reichenden Wahrung der Belange derg Versicherungsnehmer erforderlich er-
scheinen und ein unabhängigerg Treuhänder die Voraussetzungen für die Ände-
rungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat.

Die Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mittei-
lung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an Sie folgt.

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch
g höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwal-
tungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir sie durch eine neue Regelung
ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist oder wenn das
Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter
Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare
Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wah-
rung des Vertragsziels die Belange derg Versicherungsnehmer angemessen be-
rücksichtigt. Sie wird zwei Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür
maßgeblichen Gründe Ihnen mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.
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Anhang

Anhang I: Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)

§ 37 Zahlungsverzug bei Erst-
prämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versi-
cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt,
es sei denn, derg Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt desg Versicherungsfalles nicht
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, derg Ver-
sicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur
leistungsfrei, wenn er deng Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
ing Textform oder durch einen auffälligen Hinweis img Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folge-
prämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer demg Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kosten ing Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit
dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Bei-
träge jeweils getrennt anzugeben.

(2) Tritt derg Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist derg Versicherungs-
nehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen, sofern derg Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Be-
träge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn derg Versiche-
rungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der
g Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündi-
gung wird unwirksam, wenn derg Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats
nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Abs. 2 bleibt unbe-
rührt.
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Anhang II: Erklärung wichtiger Fachbegriffe (Glossar)

gewöhnlicher Aufenthalt Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben Sie an einem Ort oder Gebiet, wo Sie nicht nur
vorübergehend verweilen. Damit ist eine von Beginn an zeitlich zusammenhängender
Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer gemeint. Kurzfristige Unterbrechungen
bleiben unberücksichtigt. Ein Aufenthalt, der zu Besuchs-, Erholungs-, Kur- oder ähnli-
chen privaten Zwecken erfolgt und nicht länger als ein Jahr dauert, gilt als vorüberge-
hend.

höchstrichterliche Entscheidung Urteile der obersten Instanz, also zum Beispiel ein Urteil des Bundesgerichtshofes.

Meldeadresse Eine Meldeadresse bezeichnet die im Melderegister gespeicherte aktuelle Wohnan-
schrift einer Privatperson. Bitte geben Sie beim Abschluss des Tarifs Telearzt Ihre deut-
sche Meldeadresse an.

schwebender Versicherungsfall Zum Beispiel liegt dieser dann vor, wenn eine Erkrankung eingetreten ist und sich die
bzw. der Versicherte noch in einer nicht abgeschlossenen ärztlichen Behandlung be-
findet.

Textform Die Textform ist eine gegenüber der Schriftform erleichterte Form der Abgabe von
g Willenserklärungen oder Anzeigen im Rechtsverkehr (beispielsweise per E-Mail).

Treuhänder Der Treuhänder ist eine vom Gesetz vorgesehene, zuverlässige und vom Versiche-
rungsunternehmen unabhängige Person, die die Interessen derg Versicherungs-
nehmer vertritt.

Versicherungsfall Das Eintreten eines Umstandes, der eine Leistung durch uns auslöst.
Zum Beispiel: Sie haben gesundheitliche Beschwerden oder unklare Symptome.

Versicherungsdauer Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum von Beginn bis Ende der Versicherung oder
eines Teils der Versicherung.

Versicherungsnehmer Der Versicherungsnehmer ist unser Vertragspartner und quasi der Inhaber der Versi-
cherung. Er schließt den Vertrag ab und erhält deng Versicherungsschein.
Grundsätzlich hat er alle Rechte am und alle Pflichten aus dem Vertrag.

Versicherungsschein Eine Urkunde über den Versicherungsvertrag. Zu Beginn des Vertrages erhalten Sie
von uns den Versicherungsschein. Er enthält wichtige Daten zu Ihrer Versicherung, zum
Beispiel die versicherten Leistungen, den Beginn und die Dauer der Versicherung. Bitte
heben Sie Ihren Versicherungsschein gut auf.

Willenserklärungen Einseitige Mitteilungen, die einen rechtlichen Charakter haben. Sie ziehen das Be-
gründen, inhaltliche Änderung oder das Ende des Versicherungsvertrages ab.
Ein Beispiel für letzteres ist die Kündigung.
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Hinweise zum Datenschutz 

für Interessenten und Kunden

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch das für die Datenerhebung verantwortliche 
Barmenia-Unternehmen und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Je nachdem, ob der von Ihnen angestrebte oder un-
terhaltene Versicherungsschutz und/oder Kredit von 
der Barmenia Krankenversicherung a. G., der Bar-
menia Lebensversicherung a. G. oder der Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG zur Verfügung gestellt 
wird, ist das jeweilige, den konkreten Versicherungs-
schutz bietende Versicherungsunternehmen die für 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verantwortliche Stelle. Die Namen und Kontaktdaten 
der drei Unternehmen lauten wie folgt:

Barmenia Krankenversicherung a. G.
Barmenia Lebensversicherung a. G.
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
Telefon: 0202 438-00
E-Mail: info@barmenia.de

Den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten der 
vorgenannten Unternehmen erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - Daten-
schutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: 
datenschutz@barmenia.de

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbei-

tung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die 
"Verhaltensregeln für den Umgang mit personen-
bezogenen Daten durch die deutsche Versiche-
rungswirtschaft" ("Code of Conduct") verpflichtet, die 
die oben genannten Gesetze für die Versicherungs-
wirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet 
unter datenschutz.barmenia.de abrufen. 

Stellen Sie persönlich oder über einen von Ihnen 
beauftragten Versicherungsmakler oder über einen 
unserer selbstständigen Versicherungsvertreter 
einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder holen Sie ggf. über einen der vorge-
nannten Vermittler ein Angebot zum Abschluss eines 
Versicherungsvertrages bei uns ein, so benötigen wir 
Ihre im Antragsformular oder in der Angebotsmaske 
abgefragten personenbezogenen Daten (einschließ-
lich Gesundheitsdaten bei manchen Produkten) 
zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos und ggf. für die Begründung des Versiche-
rungsvertrages.

Im Falle der Antragsaufnahme/Angebotseinholung 
durch einen Versicherungsvertreter erhebt dieser 
die vorgenannten Daten zunächst zur Ausübung 
seiner Vermittlungstätigkeit. Mit der offiziellen 

Weiterleitung Ihres Antrages an unser Haus oder 
mit der Eingabe Ihrer Daten in die elektronische 
Angebotsmaske unseres Unternehmens im Falle 
der elektronischen Angebotseinholung übermittelt 
der Vertreter besagte Daten an uns. Nehmen wir 
Ihren Antrag oder nehmen Sie unser Angebot an, 
so kommt der gewünschte Versicherungsvertrag zu 
Stande und wir verarbeiten diese und die von uns 
im Laufe der Vertragsdauer erhobenen personen-
bezogenen Daten zugleich zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Rechnungsstellung 
oder Vertragsänderung. Im Leistungsfall benötigen 
wir von Ihnen weitere Angaben etwa, um prüfen zu 
können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie 
hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Ver-

sicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbe-
zogenen Daten zur Erstellung von versicherungs-
spezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung 
neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben. Die Daten aller mit einem Unternehmen 
der Barmenia bestehenden Verträge nutzen wir für 
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, 
beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer 
Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentschei-
dungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitun-
gen personenbezogener Daten für vorvertragliche 
Zwecke und zur Erfüllung des mit Ihnen zu schlie-
ßenden bzw. geschlossenen Vertrages ist Art. 6 
Abs. 1 b DSGVO.

Soweit zum Vertragsabschluss und dessen Durch-
führung besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Gesundheitsdaten) erforderlich sind, 
benötigen wir Ihre Einwilligung. Erstellen wir Statis-
tiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf 
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j DSGVO in Verbindung 
mit § 27 BDSG

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte 
Interessen von uns oder von Dritten zu wahren 
(Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Dies kann insbesondere 
erforderlich sein:
-  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-

Betriebs sowie Durchführung von IT-Tests
-  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungspro-

dukte und für andere Produkte der Unternehmen 
der Barmenia-Gruppe und deren Kooperationspart-
ner sowie für Markt- und Meinungsumfragen

-  zur Prüfung Ihrer Zahlungsfähigkeit und  
-bereitschaft

-  zur Verhinderung, Aufklärung und Erfassung von 
Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen 
zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezo-
genen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflich-
tungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflich-
ten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 

jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung 
mit Art. 6 Abs. 1 c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen 
oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezo-

genen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir ggf. 
bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückver-
sicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Ver-
trags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversi-
cherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes 
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall 
machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass 
der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund 
seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder 
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Rückversicherer nur, soweit dies für 
die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversi-
cherer stellen wir Ihnen unter 
datenschutz.barmenia.de zur Verfügung. Sie können 
die Informationen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Vertreiber/Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge 
von einem Vertreiber/Vermittler betreut werden, ver-
arbeitet Ihr Vertreiber/Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten, sofern 
sie ihm unmittelbar von Ihnen oder einem Dritten 
mitgeteilt worden sind, an den Sie betreuenden Ver-
treiber/Vermittler, soweit dieser die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigt.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Die Versicherungsunternehmen der Barmenia Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbei-
tungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen 
Unternehmen zentral wahr. So können Ihre Daten 
etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, 
für den telefonischen Service, zu Abrechnungszwe-
cken oder zur gemeinsamen Postbearbeitung in 
einem gemeinsamen Programm für alle Unterneh-
men der Gruppe verarbeitet werden. In unserer 
Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertragli-
chen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 
Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftrag-
nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 
vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 
können Sie der Übersicht im Antrag/Anhang sowie in 
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der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetsei-
te unter datenschutz.barmenia.de entnehmen.

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

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 von uns oder gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre perso-nenbezo-
genen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewah-
rungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrecht

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Vor-
aussetzungen 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 Beschwer-
de an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Bonitätsauskünfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien 
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen 
Zahlungsverhaltens ab. Hierzu übermitteln wir Ihre 
Daten (Name, Adresse, ggf. Geburtsdatum) an die 
Auskunftei. Detaillierte Informationen zu Auskunftei-
en finden Sie unter datenschutz.barmenia.de.

Hinweis- und Informationssystem der Versiche-

rungswirtschaft

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG nutzt 
ggf. bei der Kfz-Schadenbearbeitung das Hinweis- 
und Informationssystem (HIS) der informa HIS 
GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der 
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch 
bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS 
erforderlich. Detaillierte Informationen zu HIS finden 
Sie unter datenschutz.barmenia.de.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

und anderen Stellen

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungs-
vertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfrei-
heitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen zu können, kann im dafür erforderlichen 
Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten z. B. mit dem von Ihnen im Antrag benann-
ten früheren Versicherer oder den mitgeteilten 
behandelnden Ärzten sowie mit Krankenhäusern, 
Pflegeheimen etc. erfolgen. Sofern wir bei unseren 
Anfragen, z. B. an den Vorversicherer, besonde-
re Kategorien personenbezogener Daten (z. B. 
Gesundheitsdaten) übermitteln und von uns solche 
besonderen Daten erhoben werden, holen wir im 
Einzelfall zuvor Ihre Einwilligung ein.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Im Rahmen der Leistungsabrechnung von Kran-
kenversicherungen entscheiden wir aufgrund Ihrer 
Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ihrem 
Vertrag gespeicherten Daten vollautomatisiert über 
unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten 
Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln. Hierbei berücksichtigen 
wir beispielsweise die jeweilige Einstufung der abzu-
rechnenden Medikamente bzw. Heilbehandlungen.
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