
Beiblatt zum Aktionsantrag vom _____________ 

Wichtiger Hinweis zur vorvertraglichen Anzeigepflicht zum Antrag auf Abschluss einer Krankenta-

gegeld und/oder Optionsversicherung bei der Barmenia Krankenversicherung a. G. (Barmenia)  

Im Rahmen der Antragsaufnahme stellt Ihnen die Barmenia keine Gesundheitsfragen. Dies beruht 

darauf, dass die Barmenia die Annahme Ihres Krankenversicherungsantrags vom Zustandekommen 

der von Ihnen zugleich bei einem anderen Versicherungsunternehmen beantragten Berufsunfähig-

keitsversicherung anhängig macht. In oder zu dem Antrag auf Abschluss der Berufsunfähigkeitsversi-

cherung stellt Ihnen der Versicherer Gesundheitsfragen. Diese im Rahmen des Antrags auf die Be-

rufsunfähigkeitsversicherung abgefragten Gesundheitsangaben werden zugleich für den Krankenver-

sicherungsantrag bei der Barmenia abgefragt und erhoben.  

Ihre Angaben sind Grundlage für die weitere Bearbeitung der beiden Anträge und werden auch Be-

standteil der beiden angestrebten Versicherungsverträge. Mit Ihren Antworten tragen Sie entschei-

dend dazu bei, dem jeweiligen Versicherer die Beurteilung des Versicherungsrisikos zu ermöglichen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, dem Versicherer vor Vertragsabschluss alle 

Ihnen bekannten Umstände sorgfältig, vollständig und ausführlich anzugeben.  

Kommt der Vertrag über die Berufsunfähigkeitsversicherung nach der Risikoprüfung des Berufsunfä-

higkeitsversicherers auf der Grundlage der von diesem gestellten und von Ihnen beantworteten Ge-

sundheitsfragen zu Stande, macht sich die Barmenia diese Risikoprüfung des Berufsunfähigkeitsversi-

cherers zu eigen und nimmt Ihren Antrag auf Abschluss einer Krankentagegeldversicherung und/oder 

auf Abschluss des Vertrages auf ein Umstellungs-Optionsrecht auf dieser von Ihnen mitgeteilten Risi-

kogrundlage an.  

Falls Sie die gestellten Fragen falsch oder nicht vollständig beantworten, kann dies dazu führen, dass 

Sie sowohl den Berufsunfähigkeitsschutz als auch Ihren Krankenversicherungsschutz verlieren oder 

dass später Vertragsanpassungen - auch rückwirkend - notwendig werden. Die Barmenia möchte dies 

gerne vermeiden, müsste aber bei Verletzung Ihrer vorvertraglichen Anzeigepflicht im Interesse der 

anderen Versicherten von rechtlichen Maßnahmen wie z. B. Rücktritt vom Vertrag, Anfechtung des 

Vertrages, Kündigung oder auch Verweigerung der beantragten Leistung Gebrauch machen. Beach-

ten Sie hierzu bitte die "Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über die 

Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht", die auf der Rückseite dieses Beiblattes 

abgedruckt ist. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich diese wichtigen Hinweise in ausgedruckter Form erhalten habe. 

______ _________________________ __________________________________ 

Datum Antragsteller und zu versichernde Person Gesetzliche Vertreter, falls Antragsteller minderjährig ist 

Wenn der Berufsunfähigkeitsversicherer rechtliche Maßnahmen wie z. B. Rücktritt vom Vertrag, 

Anfechtung des Vertrages oder Kündigung ausspricht oder ich dem Berufsunfähigkeitsvertrag  in der 

mir zustehenden Frist nach § 8 (1) Versicherungsvertragsgesetz (VVG) widerspreche, dann verpflich-

te ich mich zur unverzüglichen Information in Textform an die Barmenia. 
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