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Fragenkatalog für Unternehmen 
Tarif BWL 
zur Ergänzung zum Gruppenversicherungsvertrag 
und dem zugehörigen Antrag 

Alle nachfolgend abgefragten Angaben sind nach bestem Wissen sorgfältig, vollständig und richtig zu beantworten. Eine Verletzung 
Ihrer vorvertraglichen Anzeigepflicht kann die HanseMerkur Krankenversicherung AG zu einem Rücktritt oder zu einer Kündigung 
berechtigen oder zu einer Vertragsänderung führen. Bitte beachten Sie hierzu die Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht auf Seite 2 dieses Fragenkatalogs. Den Inhalt dieser 
Mitteilung können Sie zusätzlich im Internet unter www.hansemerkur.de einsehen. 

1. Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen? 
(z. B. Handel, Warenlogistik, Verwaltung, IT-Dienstleistungen, Gesundheitsdienst) 

2. Welche Leistungen erbringt es genau? 
(z. B. Dienstleistungen, Produkte, …) 

3. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen? 

4. Wie groß ist das zu versichernde Kollektiv?

5. Wie teilen sich die zu versichernden Personen auf kaufmännische und gewerbliche
Berufe auf? (Anteil in %) 
(z. B. etwa 30 % kaufmännisch und 70 % gewerblich)

6. In welche Berufsgruppen fallen die zu versichernden Personen? (Anteil in %) 
(z. B. Führungskräfte, Akademiker, Techniker, Bürokräfte, kaufmännische Angestellte,
Verkäufer, Handwerker, Maschinenbediener, Montierer, Hilfsarbeitskräfte) 

Es ist ausreichend, nur die Berufsgruppen mit einem Anteil von mindestens 5 % aufzuzählen. 

7. Wie viele der zu versichernden Mitarbeiter waren in den letzten 24 Monaten vor 
Antragstellung mehr als 6 Wochen ununterbrochen oder insgesamt mehr als 
12 Wochen arbeitsunfähig? 
In den Fällen, in denen das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger als 
24 Monate besteht, ist der Zeitraum seit Beginn des Arbeitsverhältnisses gemeint.

Wichtig! Diese Mitarbeiter sind zunächst nicht im Tarif BWL versicherbar und nicht im Listenantrag aufzuführen! 

8. Wie viele Mitarbeiter sind schwerbehindert? 
(Grad der Behinderung ≥ 50 % bzw. gleichgestellt) 
a) im zu versichernden Personenkreis 

b) ingesamt

9. Wie hoch ist etwa der Anteil der zu versichernden Mitarbeiter, die regelmäßig außer 
Haus arbeiten? (Anteil in %) 
Regelmäßig bedeutet hier: im Durchschnitt mindestens einen Tag pro Woche; Home-Office 
zählt nicht dazu.

Name des Gruppenvertragspartners: 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 
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Sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, 

dass Sie die Fragen im Versicherungsantrag wahrheitsgemäß und vollständig beant-

worten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung 

beimessen. 

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind 

unverzüglich und unmittelbar gegenüber der HanseMerkur  Kranken versicherung AG, 

Siegfried-Wedells-Platz 1 in 20354 Hamburg schriftlich nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige 

oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verlet-

zung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden  Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 

gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-

gemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 

Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch 

insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 

Anzeigepflicht verletzt wird? 

1.  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktre-

ten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrläs-

sigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, 

wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 

auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 

nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, 

wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 

arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksam-

werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-

pflicht lediglich einfach fahrlässig verletzt haben, können wir den Vertrag unter

Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Die Kündigung einer Krank-

heitskostenvollversicherung ist jedoch ausgeschlossen, wenn sie der Erfüllung der

Versicherungspflicht dient. 

Unser Kündigungsrecht ist ferner ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-

schlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kennt-

nis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,

geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen

Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die

anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann zu einer rückwir-

kenden Beitragserhöhung oder zu einem rückwirkenden Ausschluss der Gefahrab-

sicherung für den nicht angezeigten Umstand und insoweit zu einem rückwirkenden 

Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Wenn Sie die Anzeigepflicht schuldlos

verletzt haben, steht uns das Recht zur Vertragsänderung nicht zu. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlie-

ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können

Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit teilung über die

Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer

Mitteilung hinweisen. Die Kündigung einer Krankheitskostenvollversicherung, die

der Erfüllung der Versicherungspflicht dient, wird jedoch erst wirksam, wenn Sie

uns nachweisen, dass Sie bei einem anderen Versicherer einen entsprechenden

Vertrag abgeschlossen haben, nach dem Sie ohne Unterbrechung versichert

sind. 

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-

rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit

dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 

geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer

Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen.

Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für

diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-

änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die

Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen

mit Ablauf von drei Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs-

fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 

Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5.  Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so 

sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsän-

derung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 

Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich-

tigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob

fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch

Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)  

über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht
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Aufsichtsrat:
HanseMerkur Krankenversicherung AG
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg 
Sitz: Hamburg • HRB: Hamburg 101967  

Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.),  
Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner Dr. Andreas Gent 




