Informationen zum
m Abschluss
s der Zahnzzusatzversic
cherung nac
ch den Tarifeen 570, 571,, 572, 573, 574
gemäß
g
dem Kollektivve
ertrag zwischen der
B
Bavaria Wirttschaftsagen
ntur GmbH und der Münchener Verein Krankeenversicheru
ung a.G.

Berechtig
gtenkreis
ungen des Kollektivvertrage
es gelten für d ie von der Bav
varia Wirtscha
aftsagentur veermittelten Kun
nden.
Die Leistu
Das sind
a. die B
Beschäftigten der
d BMW AG in Deutschlan
nd sowie der mit
m der BMW AG
A im Sinne vvon §§ 15 ff. AktG
A
verbu
undenen Unte
ernehmen in Deutschland,
D
b. die B
Beschäftigten der
d BMW BKK
K,
c. die V
Versicherten der BMW BKK,
d. die u
unter a. und b. genannten Beschäftigten, d
die in unmittelbarem Anschluss an das A
Ausscheiden
eine Rente oder eiine Pension beziehen.
Ist eine dem vorgenann
nten Berechtiigtenkreis zug
gehörige Pers
son beim Münchener Vereinn versichert, ka
ann von diese
er im
Rahmen des Kollektivvvertrages Vers
sicherungssch
hutz mit den na
achfolgenden Leistungen auuch für ihren in häuslicher
Gemeinscchaft lebenden Ehegatten oder
o
Lebenspa
artner gemäß Lebenspartne
erschaftsgesettz sowie Kinde
er bis zum
vollendete
en 18. Lebenssjahr beantrag
gt und fortgefü
ührt werden. Entsprechende
E
es gilt für unterrhaltsberechtigte Kinder übe
er
das 18. L
Lebensjahr hin
naus, solange die Unterhaltssberechtigung gegeben ist.
Vorausse
etzung ist, dasss die berechtigte Person un
nd die mitzuve
ersichernden Personen
P
beim
m Münchener Verein noch nicht
n
krankenversichert sind.
Zusätzlic
ch gilt folgende Bedingung:
Die Teilna
ahme des Verrsicherungsne
ehmers am Lasstschrifteinzug
gsverfahren.
ungen des Ko
ollektivvertrage
es entfallen fü
ür die im Vertrrag versicherte
en Personen zzum Ende des
s Monats, in dem
Der Leistu
die Zugeh
hörigkeit einerr versicherten Person zum B
Berechtigtenkreis endet sow
wie mit der Beeendigung des
s
Kollektivvvertrages. Derr Krankenversiicherungsvertrrag wird dann zu den ohne Nachlass gelttenden Beiträg
gen und
Sonderleiistungen fortgeführt. Ein So
onderkündigun
ngsrecht beste
eht in diesem Fall nicht.
1.

Beittragsnachlass

ßgabe des Ko
Nach Maß
ollektivvertrage
es wird für den
n Berechtigten
nkreis für die die
d GKV-Leisttungen ergänz
zende
Zahnzusa
atzversicherun
ng nach den Tarifstufen
T
570
0, 571, 572, 573
5 und 574 ein Beitragsnaachlass gegen
nüber den im
Falle der Einzelversicherung geltend
den Beiträgen eingeräumt. Der
D Beitragsna
achlass beste ht ab Versiche
erungsbeginn,
frühesten
ns ab 01.03.20
015.
2.

Monate Geld-zzurück-Garan
ntie (verlänge
ertes Widerru
ufsrecht)
6- M

Nach dem
m Versicherun
ngsvertragsges
setz kann eine
e Vertragserkllärung innerha
alb von 14 Taggen ohne Ang
gabe von Grün
nden
in Textforrm (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen
w
we
erden. Für Sie verlängern wir dieses Rechht beim Erstan
ntrag bis zum
Ablauf vo
on sechs Mon
naten. Vorausg
gesetzt, Sie h aben noch ke
eine Versicheru
ungsleistungeen bei der Mün
nchener Verein
Krankenvversicherung a.G.
a
beantragtt, zahlen wir Ih
hnen die geleisteten Beiträg
ge zurück.
3.

Zus
satzleistung in
i Höhe von 300
3 EUR

Als Ergän
nzung zu den Höchsterstattungsbeträgen
n in den ersten
n vier Versiche
erungsjahren eerbringt der Münchener
M
Verrein
während dieses Zeitrau
ums je versicherte Person e
eine Zusatzleistung auf die tariflichen Ersstattungssätze
e von insgesam
mt
0 EUR, sofern
n Tarif 571 mitt abgeschlosse
bis zu 300
en wird.
Der Höch
hsterstattung
gsbetrag beträgt in den Ta
arifstufen 571
1, 572 und 573
3 jeweils im eersten Versic
cherungsjahr
höchstens 300 EUR, in
nnerhalb der ersten
e
beiden V
Versicherungs
sjahre höchste
ens 600 EUR, innerhalb derr ersten drei
Versicherrungsjahre höcchstens 900 EUR
E
und innerrhalb der erste
en vier Versich
herungsjahre höchstens 1.2
200 EUR.
Bei Unfall und ab dem 5. Versicherungsjahr entfal len die Begrenzungen.
4.

Tariifliche Leistungen für Sch
hmerz- und An
n
ngstpatienten
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Bei einer fachärztlich nachgewiesene
n
en Zahnbehan
ndlungsphobie
e erstattet der Münchener V
Verein bei Zah
hnbehandlungssnersatzmaßnahmen im tariflichen Umfang
g der Zahnzus
satzversicherung die Kostenn für eine Volln
narkose, eine
und Zahn
Akupunktturbehandlung
g oder eine La
achgassedieru
ung. Dieser Le
eistungsanspru
uch gilt nicht füür Prophylaxe
ebehandlungen
n.
5.

atungsservic
ce
Bera

Wenn Sie
e sich für uns, den München
ner Verein, alss Ihren Zahnzu
usatzversicherer entschiedeen haben, bietten wir Ihnen eine
e
exklusive
e Zahnexpertten-Hotline. Unter
U
der koste
enlosen Service-Nummer* 0800
0
21001033 beantworten
n unsere
Zahnspezzialisten gerne
e Ihre Fragen z.B. zu

Z
Zahngesundh
heit

Heil- und Kosttenplänen

L
Leistungen de
er Zahnzusatzversicherung.
Servicezeiten sind Mo-Fr 08.00 – 17.00 U
Uhr.
*Unsere S
eht Ihnen auch
h unser Geselllschaftszahna
arzt mit seinem
m Rat zur Seitee.
In spezielllen Fällen ste
e einen Zahna
arzt suchen od
der einen Arzt,, der auf ein bestimmtes Fachgebiet spezzialisiert ist, stellen wir Ihnen
n
Wenn Sie
eine Such
hmaschine im Gesundheits
sportal unter www.muenchener-verein.gesundheitsporrtal-privat.de zur
z Verfügung
g.
6.

Sich
herheitsGarantie - Beitrag
gsbefreiung b
bei Arbeitsunffähigkeit und
d bei Arbeitslo
osigkeit

Die folgen
nden Leistung
gen (Beitragsb
befreiung) geltten für Sie übe
er den Kollektivvertrag als V
Versicherungsnehmer/in im
Falle eine
er eintretenden
n Arbeitsunfäh
higkeit oder A rbeitslosigkeitt:
Wann gillt die Beitrags
sbefreiung?
Die Beitra
agsbefreiung gilt,
g wenn Sie arbeitsunfähig
g oder arbeitslos werden.
Arbeitsunfähigkeit istt gegeben, wenn Sie aufgru nd eines Unfa
alls oder Krank
kheit Ihre beruufliche Tätigke
eit nach
medizinisschem Befund vorübergehen
nd in keiner W
Weise ausüben
n können, sie auch nicht aussüben und au
uch keiner
anderweittigen Erwerbsstätigkeit nachgehen.
Arbeitslo
osigkeit ist ge
egeben, wenn Sie als Arbeittnehmer/in aus
s einem unbeffristeten, soziaalversicherung
gspflichtigen
Beschäftigungsverhältn
nis, das minde
estens sechs M
Monate anged
dauert hat herraus unverschhuldet arbeitslo
os werden und
d
hr gegen Entgelt tätig sind. Auch
A
Einkünftte aus einer geringfügigen Beschäftigung
B
g sind Entgelt im Sinne diese
er
nicht meh
Regelung
gen.
Die Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Regelungen e
endet mit Aufn
nahme einer se
elbstständigenn, freiberuflich
hen oder
abhängigen Beschäftig
gung, auch we
enn diese wen iger als 15 Wo
ochenstunden
n umfasst und kein oder nurr ein
giges Entgelt erzielt
e
wird.
geringfüg
Was müs
ssen Sie für die
d Beitragsb
befreiung bea
achten?
Die Grund
dlagen für die Beitragsbefre
eiung müssen Sie uns nachweisen. Legen Sie uns im F
Falle der Arbe
eitsunfähigke
eit
ein entsprechendes Atttest eines in Deutschland
D
zu
ugelassenen, approbierten Arztes vor. Im
m Falle des Ein
ntritts der
osigkeit weise
en Sie uns die
ese durch eine
e Bescheinigun
ng der Agentu
ur für Arbeit soowie die Vorlage des
Arbeitslo
Kündigun
ngsschreibenss Ihres Arbeitgebers nach. IIm Falle einer länger dauern
nden Arbeitsuunfähigkeit ode
er Arbeitslosig
gkeit
müssen S
Sie uns entsp
prechende Nac
chweise in Ab
bständen von jeweils 3 Mona
aten vorlegen.. Die Versiche
erungsprämie
müssen S
Sie bis zum Ze
eitpunkt der Bekanntgabe u
unserer positiv
ven Entscheidu
ung auf Beitraagsbefreiung weiter
w
entrichte
en.
Eine rückkwirkende Beittragsbefreiung
g ist nicht mög
glich.
Das Ende
e der Arbeitsunfähigkeit ode
er der Arbeitslo
sen Sie uns un
nverzüglich annzeigen und na
achweisen.
osigkeit müss
Wann ha
aben Sie keine
en Anspruch
h auf die Beitrragsbefreiung
g?
Ein Ansprruch besteht generell
g
nicht,
wenn
n Sie bei Abscchluss des Versicherungsve
ertrages bereitts Kenntnis vo
on dem vorausssichtlichen Eiintritt der
Arbe
eitsunfähigkeit oder der Arbe
eitslosigkeit ha
atten und dies
se innerhalb vo
on 12 Monate n ab Versiche
erungsbeginn
etreten ist;
einge
wenn
n die Arbeitsun
nfähigkeit ode
er die Arbeitslo
osigkeit bereits
s bei Abschlus
ss des Versichherungsvertra
ages bestande
en
hat;
wenn
n die Arbeitsun
nfähigkeit ode
er die Arbeitslo
osigkeit innerh
halb von sechs
s Monaten nacch Beginn des
s Versicherung
gsvertra
ages eintritt;
währrend der ersten drei Monate
e einer Arbeitssunfähigkeit od
der Arbeitslosiigkeit;
wenn
n für den Verssicherungsverttrag bei Eintrittt der Arbeitsunfähigkeit ode
er der Arbeitsloosigkeit kein Versicherungs
V
sschutz besteht, inssbesondere weil Sie sich we
egen nicht gez
zahlter Beiträg
ge im Zahlunggsverzug befin
nden.
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Unabhängig davon bessteht ein Ansp
pruch auf Beitrragsbefreiung wegen Arbeittsunfähigkeitt nicht, wenn
diese
e durch eine Sucht,
S
Einnahm
me von Droge
en, Medikamen
ntenmissbrauc
ch oder Alkohholismus verurrsacht wurde;
diese
e Folge einer Schwangersch
S
haft ist und fü r diese Zeit An
nsprüche auf Lohnfortzahluung oder aus dem
d
gesetzlich
hen
Mutte
erschutz oder Elternzeit bes
stehen,
diese
e durch psychische Erkrank
kungen (z.B. D
Depression, ps
sychosomatisc
che Störung) vverursacht wo
orden ist, es se
ei
denn
n, sie sind von einem in Deu
utschland nied
dergelassenen
n und approbie
erten Facharztt für psychisch
he Erkrankung
gen
diagn
nostiziert und werden fachä
ärztlich behand
delt,
diese
e durch Erkran
nkungen des Bewegungsap
B
pparates einsc
chließlich des Skelettes veruursacht worde
en ist, es sei
denn
n, sie sind von einem in Deu
utschland nied
dergelassenen
n und approbie
erten Facharztt für orthopädische
Erkra
ankungen diag
gnostiziert und
d werden fach
härztlich behan
ndelt.
Weiter be
esteht bei Arbeitslosigkeit kein Anspruch
h auf Beitrags
sbefreiung, we
enn
Sie d
die Beendigun
ng Ihres Besch
häftigungsverh
hältnisses selb
bst veranlasst haben oder Ihhnen außerord
dentlich
gekü
ündigt wurde,
Sie L
Leistungen auss einer Renten
nversicherung
g oder eine Re
ente wegen Be
erufs- oder Erw
rwerbsunfähigkeit beziehen
n
oder wenn Sie dass Renteneintritttsalter erreich
ht haben.
on der Beitrag
gszahlung be
efreit?
Wie lange sind Sie vo
Ein Ansp
pruch bestehtt für die Dau
uer der Arbeittsunfähigkeit oder der Arb
beitslosigkeit von längstens zwölf Mona
aten
innerhalb
b eines Zeitrau
ums von drei Jahren. Der D
Drei-Jahres-Ze
eitraum beginnt jeweils mit der erstmalig
gen Befreiung von
der Zahlung des Beitrags.
B
Ein erneuter A
Anspruch auff die Beitragsbefreiung nach den Regelungen der
esteht, wenn nach
n
dem Dre
ei-Jahres-Zeittraum erneut eine Arbeitsu nfähigkeit ode
er Arbeitslosig
gkeit
SicherheiitsGarantie be
entsteht.
o
Ihnen d
die Weiterzahlung der Versic
cherungspräm
mie.
Nach Ablauf der Beitragsbefreiung obliegt
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