FACTSHEET

STANDARDTARIF
Was ist der Standardtarif?
Der Standardtarif ist ein brancheneinheitlicher Tarif der privaten Krankenversicherungen, der im Jahr
1994 eingeführt und am 1. Januar 2009 vom Basistarif abgelöst wurde. Neuabschlüsse im
Standardtarif sind daher nicht mehr möglich. PKV-Versicherte im Standardtarif haben jedoch
Bestandsschutz. Die Leistungen des Standardtarifs sind mit denen der gesetzlichen Krankenkassen
vergleichbar, das heißt, die wesentlichen Leistungen der GKV sind im Standardtarif enthalten.

Wer kann in den Standardtarif wechseln?
Der Standardtarif richtet sich an privat Krankenversicherte, die sich aus finanziellen Gründen keinen
anderen Tarif leisten können. Nur Versicherte, die bis zum 31. Dezember 2008 eine private
Krankenversicherung abgeschlossen haben, können noch in den Standardtarif wechseln. Zudem
müssen die Kunden 65 Jahre oder älter sein und bereits mindestens seit zehn Jahren privat
krankenversichert sein. Auch Versicherte, die mindestens 55 Jahre alt sind und deren Jahresbrutto
unterhalb der Versicherungspflichtgrenze von derzeit 54.900 Euro liegt, haben die Möglichkeit, in den
Standardtarif zu wechseln. Wichtig: Auch hier muss der Versicherungsvertrag bereits seit mindestens
zehn Jahren bestanden haben.

Wie teuer ist der Standardtarif?
Die Beitragshöhe ist sowohl im Standard- wie auch im Basistarif begrenzt auf den Höchstbeitrag in der
gesetzlichen Krankenversicherung. Im Jahr 2015 beträgt dieser 639,38 Euro monatlich, zuzüglich des
Beitrags zur Pflegepflichtversicherung.

Ozan Sözeri, Gründer und Geschäftsführer der WIDGE.de GmbH:
Der Standardtarif sichert nur die Grundversorgung und ist dennoch sehr teuer – vor einem Eintritt in
diesen Tarif kann ich daher nur warnen. Bevor man sich für den Standardtarif entscheidet, sollte man
erst einmal prüfen, ob es nicht einen günstigeren Tarif mit einem besseren Leistungsniveau beim
gleichen Versicherer gibt. Denn: Eine Rückkehr in einen normalen Tarif ist fast nicht möglich.	
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Hintergrundinformationen zu weiteren
Themen aus der Versicherungsbranche
finden Sie unter:

www.widge.de/infos/factsheets/
	
  

