
 

    

    

    

    

 

 

 

 

Wie funktioniert die Beratung zum Tarifwechsel? 

Bei privaten Krankenversicherungen kann es für Versicherte sinnvoll sein, aus einem Tarif in 

einen anderen zu wechseln. Besonders wenn die Prämienhöhe exorbitant steigt, ist ein solcher 

Tarifwechsel oft die einzige Möglichkeit für Versicherte, noch eine bezahlbare Krankenvorsorge 

zu erhalten. Dazu müssen die Verbraucher aber einen neuen Tarif finden, der zum Wechsel 

geeignet ist. Der beste Tarif ist dabei nicht immer der günstigste. Seine Versicherungsleistungen 

müssen auch dem entsprechen, was individuell notwendig und gewünscht ist. 

Die Suche nach einem neuen Tarif ist aufwendig und kompliziert. Wir bieten daher den 

Mitgliedern des Bund der Versicherten e. V. (BdV) an, sie bei der Suche zu unterstützen und 

beim Tarifwechsel zu helfen. Zum einen geben wir konkrete Hilfestellung, um die Suche und den 

Tarifwechsel selbst zu durchzuführen. Zum anderen bieten wir gegen zusätzliches Honorar an, 

aktiv die Suche und den Tarifwechsel zu begleiten. 

Ziel unserer Beratung ist es, Ihnen möglichst viele geeignete Tarifoptionen Ihres privaten 

Krankenversicherers aufzuzeigen. Hier kommt es zunächst nicht nur auf die Höhe des ersparten 

Beitrags an, sondern auch auf die Leistungsunterschiede. Dadurch können Sie eine fundierte 

Entscheidung hinsichtlich des Tarifwechsels treffen. 

Unsere Hilfe, wenn Sie selbstständig den Tarifwechsel durchführen möchten (ohne 

Zusatzkosten) 

Jeder Versicherte hat das Recht, einen Tarifwechsel selbst durchzuführen und dies gegen den 

Versicherer auch durchzusetzen. Hierfür können Sie bei uns den „Leitfaden“ zum Tarifwechsel in 

der privaten Krankenversicherung anfordern. Schritt für Schritt versetzen wir Sie in die Lage, 

den Tarifwechsel selbst durchzuführen. Treten Fragen auf, besprechen wir diese gerne mit 

Ihnen. Besonders wenn Sie beim Versicherer Angebote einholen oder wenn Sie den neuen Tarif 

beantragen, stellen sich oft Detailfragen. Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bekommen Sie hier 

viele Tipps und Hinweise, um einen geeigneten Tarif zu finden und erfolgreich in den neuen Tarif 

zu wechseln. 

  



   

   

Unsere Hilfe, wenn wir Sie beim Tarifwechsel intensiv begleiten sollen (Zusatzkosten von 570 

Euro inkl. MwSt.) 

Wenn wir Ihren Tarifwechsel aktiv begleiten und durchführen sollen, recherchieren wir zunächst 

mit einer Vergleichssoftware mögliche Tarifvarianten und fragen diese bei Ihrer 

Versicherungsgesellschaft an. Hat uns das Versicherungsunternehmen die möglichen 

Wechseltarife genannt und vorgestellt, erstellen wir für Sie eine Tabelle, um diese Tarife 

vergleichen zu können. Dabei stellen wir nicht nur die Prämienhöhe dar, sondern auch die 

Leistungsunterschiede. An Hand dieser Tabelle können Sie dann eine Bewertung für sich 

vornehmen. Ihre Fragen hierzu besprechen wir telefonisch miteinander. So können  Sie sich im 

Anschluss fundiert für einen neuen Tarif entscheiden. 

Beachten Sie: Leistungen innerhalb der privaten Krankenversicherung müssen immer individuell 

betrachtet und ausgewählt werden. Nur Sie selbst können entscheiden, ob und welche 

Leistungen Sie benötigen!  

Wenn Sie dann einen Tarifwechsel durchführen, werden wir Sie auch dabei unterstützen, dies 

beim Versicherer zu beantragen. Sollte der Versicherer dann aufgrund von zusätzlichen 

Leistungen im neuen Tarif eine Gesundheitsprüfung verlangen, helfen wir Ihnen beim Ausfüllen 

der Gesundheitsfragen. Sollte der Versicherer nach der Gesundheitsprüfung einen 

Risikozuschlag oder Leistungsausschluss verlangen, werden wir Ihnen erklären, wie sich das für 

Sie auswirkt und welche Möglichkeiten Sie haben, hierauf zu reagieren. Hat Ihnen der 

Versicherer dann den neuen Versicherungsscheins zugeschickt überprüfen wir diesen. Damit 

endet dann unsere Dienstleistung.  

Die Gesamtkosten dieser Beratungsdienstleistung betragen 570 Euro inklusiv aktuell gültiger 

Mehrwertsteuer (derzeit 19 Prozent) je versicherte Person bzw. zu prüfenden Tarifwechsel. Sie 

erhalten eine Rechnung, wenn unsere Prüfung ergeben hat, dass geeignete Tarife für Sie in 

Frage kommen. Wir arbeiten nur gegen Vorkasse. 

Wichtig: Beachten Sie, dass ein Tarifwechsel nicht automatisch eine Beitragsersparnis zur 

Folge hat. Auch können nach einem Tarifwechsel Beitragserhöhungen im neuen Tarif 

erfolgen.  

Bei Interesse erreichen Sie uns unter der Telefonnummer +49 40-30850116. 

 


