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Vollversicherte

 Umstellung in einen Tarif mit geringerem Leistungsumfang und/oder höherem Selbstbehalt, damit Beiträge gespart werden 
können. Darüber hinaus machen wir das Angebot, dass wir in den Ursprungstarif wieder zurück umstellen (ohne erneute 
Gesundheitsprüfung), wenn nicht länger als 6 Monate in dem Tarif mit geringerem Versicherungsumfang verweilt wird und 
die Rückumstellung in den Ursprungstarif direkt zum Zeitpunkt der Beantragung policiert wird. Die Umstellung im Rahmen 
des Angebots erfolgt courtageneutral und hat daher keine Auswirkung auf eine ggf. bestehende Courtagehaftung. 

 Die Auswirkungen des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht auf die Vollversicherung (inkl. NLT) werden analysiert. Infos hierzu erfolgen kurzfristig.

Zusatzversicherte

 Umstellung in die kleine Anwartschaft, damit ist eine Aktivsetzung ohne neue Gesundheitsprüfung sichergestellt, die 
„wirtschaftliche Notlage“ ist ein Anwartschaftsgrund. Bitte weisen Sie die Kunden auf die höheren Beiträge nach 
Aktivierung der Anwartschaft hin. 

 Umstellung in Tarife mit niedrigerem Leistungsniveau (comfort/classic).
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Krankenversicherung
hier: Maßnahmen zur Stornoprävention
bKV (Firmen, PROFIL-Tarife, arbeitgeberfinanziert)

 Ruhen: Die Verträge können wir befristet, max. bis zum Jahresende, courtageneutral ruhend stellen. Dies bedeutet, dass 
ab dem Zeitpunkt der Ruhendstellung keine Beiträge im Sammelinkasso eingezogen werden. Im Gegenzug erhält der 
Versicherte während der Ruhenszeit keine Leistungen! (Achtung: Der Arbeitgeber als VN muss hier zwingend seine 
Mitarbeiter über das geplante Ruhen und über das Weiterversicherungsrecht als Einzelversicherung informieren, da er 
keine Kenntnis über eine ggf. laufende Behandlung des Mitarbeiters hat). Der Arbeitgeber muss uns in geeigneter Form 
nachweisen, dass und wann er seine Mitarbeiter entsprechend informiert hat. Das Ruhen kann dann ab dem nächsten 
Monatsersten, der auf den Eingang des Nachweises folgt, eingerichtet werden.

 Ein Hinweis auf das Weiterführungsangebot (eigenfinanziert) für Mitarbeiter wird auch ins Policenanschreiben
aufgenommen. 

 Ein Schreiben für Arbeitgeber, die ihre bKV ruhend stellen müssen, wird derzeit erstellt.

 Stundung: Ob eine Stundung der Beiträge möglich ist, wird derzeit geprüft. Bitte schicken Sie Anfragen zur Stundung 
direkt an die Direktion (bKV@ruv.de). 

Ansprechpartner

Bei Fragen zu KV-Voll und KV-Zusatz wenden Sie sich bitte an Ihren Maklerbetreuer oder an den KV Maklerservice unter  
040 570 199993

Bei Fragen zur bKV wenden Sie sich bitte an Ihren Maklerbetreuer, an den KV Maklerservice unter 040 570 199993 oder an 
bKV@ruv.de
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