Formular löschen

Selbstauskunft zu „Fehlsichtigkeit von mindestens 6 Dioptrien“
zum Versicherungsantrag
(Datum/Antragsnummer)
bei der Continentale Krankenversicherung a.G., Dortmund
Versicherte Person
Nachname

Vorname

Versicherungs-Nr.

Hinweis zur vorvertraglichen Anzeigepflicht:
Die Angaben in dieser Selbstauskunft müssen wahrheitsgemäß und vollständig sein. Unrichtige Angaben können Ihren Versicherungsschutz gefährden.
Die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung entnehmen Sie bitte der letzten Seite dieser Selbstauskunft in der „Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die
Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht“.

1. Bestehen neben der Fehlsichtigkeit auch noch Erkrankungen der Augenlinse oder des Augenhintergrundes oder ist bereits eine
Erkrankung des Augenhintergrundes aufgrund der starken Fehlsichtigkeit?
Ja
Nein

2. Wenn Frage 1 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche Erkrankung besteht und wie wird diese Erkrankung behandelt?

3. Bitte nennen Sie uns in jedem Fall den Namen und die Anschrift der Augenärztin / des Augenarztes?

Unterschriften
Die nachfolgenden Unterschriften bestätigen die Richtigkeit der obigen Antworten. Bitte beachten Sie hierzu die „Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung
GHUYRUYHUWUDJOLFKHQ$Q]HLJHSÁLFKW´DXIGHU)ROJHVHLWH

Datum

Unterschrift des Antragstellers (Versicherungsnehmers)

Datum

Unterschrift der zu versichernden Person über 16 Jahren*

ggf. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

* Die Unterschrift der zu versichernden Person ist nicht erforderlich, wenn diese gleichzeitig Antragsteller ist.

Die in der Selbstauskunft gestellten Fragen zu Augenerkrankungen / Fehlsichtigkeit kann ich nicht vollständig und sachgerecht beantworten.
Ich willige ein, dass die Continentale Krankenversicherung a. G. die zur Risikobeurteilung oder Leistungsfallprüfung erforderlichen Auskünfte über meinen Gesundheitszustand zur Diagnose
Erkrankungen der Haut bei meinem behandelnden Arzt erhebt und für diesen Zweck verwendet. Ich entbinde insoweit die für die Continentale Krankenversicherung a.G. tätigen Personen
YRQ,KUHU6FKZHLJHSÀLFKW'HQLP)ROJHQGHQJHQDQQWHQ$U]WXQGVHLQH0LWDUEHLWHUHQWELQGHLFKYRQLKUHU6FKZHLJHSÀLFKWXQGZLOOLJHLQGLHhEHUPLWWOXQJPHLQHU*HVXQGKHLWVGDWHQDQGLH
Continentale Krankenversicherung a.G ein. Ich kann dieser Einwilligung jederzeit widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen. (vgl. Einwilligung in die Erhebung und
9HUZHQGXQJYRQ*HVXQGKHLWVGDWHQXQG6FKZHLJHSÀLFKWHQWELQGXQJVHUNOlUXQJ 

Name und Anschrift des behandelnden Arztes

Unterschrift der zu versichernden Person über 16 Jahren*
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ggf. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter
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A) Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der
vorvertraglichen Anzeigepflicht
'LH QDFKIROJHQGHQ (UOlXWHUXQJHQ ]XU YRUYHUWUDJOLFKHQ$Q]HLJHSÀLFKW JHOWHQ VRZRKO IU
GHQ$QWUDJVWHOOHUDOVDXFKIUGLHPLW]XYHUVLFKHUQGHQ3HUVRQHQ'LH$Q]HLJHSÀLFKWLVW
vom Antragsteller – sowohl für sich als auch für die zu versichernde Person – zu beachten
und zu erfüllen. Die dann folgenden Hinweise und Informationen über die Rechtsfolgen
HLQHU$Q]HLJHSÀLFKWYHUOHW]XQJ JHOWHQ DXFK EHL HLQHU 3ÀLFKWYHUOHW]XQJ IU HLQH ]X YHUVLchernde Person jeweils bezogen auf deren Versicherungsverhältnis.
Damit wir den Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass
die in Textform gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet werden. Es
sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind
uns gegenüber unverzüglich und unmittelbar schriftlich nachzuholen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige
oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verlet]XQJGHU$Q]HLJHSÀLFKWN|QQHQ6LHGHUQDFKVWHKHQGHQ,QIRUPDWLRQHQWQHKPHQ
:HOFKH YRUYHUWUDJOLFKHQ$Q]HLJHSÀLFKWHQ EHVWHKHQ" – Sie sind bis zur
$EJDEH,KUHU9HUWUDJVHUNOlUXQJYHUSÀLFKWHWDOOH,KQHQEHNDQQWHQJHIDKUHUKHEOLFKHQ8Pstände, nach denen wir in Textform fragen, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.
Wenn nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerKHEOLFKHQ8PVWlQGHQJHIUDJWZLUGVLQG6LHDXFKLQVRZHLW]XU$Q]HLJHYHUSÀLFKWHW
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche AnzeigeSÀLFKWYHUOHW]WZLUG"
a)

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes – Verletzen Sie die
YRUYHUWUDJOLFKH$Q]HLJHSÀLFKWN|QQHQZLUYRP9HUWUDJ]XUFNWUHWHQ'LHVJLOWQLFKW
wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei
JUREIDKUOlVVLJHU9HUOHW]XQJGHU$Q]HLJHSÀLFKWKDEHQZLUNHLQ5FNWULWWVUHFKWZHQQ
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
QDFK(LQWULWWGHV9HUVLFKHUXQJVIDOOVEOHLEHQZLUGHQQRFK]XU/HLVWXQJYHUSÀLFKWHW
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
QRFKIUGLH)HVWVWHOOXQJRGHUGHQ8PIDQJVHLQHU/HLVWXQJVSÀLFKW
XUVlFKOLFKZDU'LH/HLVWXQJVSÀLFKWHQWIlOOWMHGRFKZHQQ6LHGLH$Q]HLJHSÀLFKWDUJlistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätten.
c) Vertragsanpassung und Wegfall des Versicherungsschutzes –
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen VertragsbeVWDQGWHLO +DEHQ 6LH GLH$Q]HLJHSÀLFKW IDKUOlVVLJ YHUOHW]W ZHUGHQ GLH DQGHUHQ %Hdingungen rückwirkend Vertragsbestandteil, können also für bereits eingetretene
Versicherungsfälle zum Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Wenn Sie die
$Q]HLJHSÀLFKWVFKXOGORVYHUOHW]WKDEHQVWHKWXQVGDV5HFKW]XU9HUWUDJVDQSDVVXQJ
nicht zu. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können
6LH GHQ 9HUWUDJ LQQHUKDOE HLQHV 0RQDWV QDFK =XJDQJ GHU 0LWWHLOXQJ EHU GLH 9HUWUDJVDQSDVVXQJIULVWORVNQGLJHQ$XIGLHVHV5HFKWZHUGHQZLU6LHLQHLQHU0LWWHLOXQJ
hinweisen.
d) Ausübung der Rechte – Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung
RGHU]XU9HUWUDJVDQSDVVXQJQXULQQHUKDOEHLQHV0RQDWVVFKULIWOLFKJHOWHQGPDFKHQ
'LH)ULVWEHJLQQWPLWGHP=HLWSXQNW]XGHPZLUYRQGHU9HUOHW]XQJGHU$Q]HLJHSÀLFKW
die das geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt haben. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir die Erklärung
stützen. Zur Begründung können nachträglich weitere Umstände angegeben werden,
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Auf die Rechte zum Rücktritt,
zur Kündigung oder zur Vertragsanpassung können wir uns nicht berufen, wenn der
nicht angezeigte Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bekannt war.
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsanpassung erlöschen mit
Ab-lauf von drei Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle,
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die
$Q]HLJHSÀLFKWYRUVlW]OLFKRGHUDUJOLVWLJYHUOHW]WKDEHQ
e) Stellvertretung durch eine andere Person – Lassen Sie sich bei
Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der
$Q]HLJHSÀLFKWGHV5FNWULWWVGHU.QGLJXQJGHU9HUWUDJVDQSDVVXQJXQGGHU$XVschlussfrist für die Ausübungseiner Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf,
GDVVGLH$Q]HLJHSÀLFKWQLFKWYRUVlW]OLFKRGHUJUREIDKUOlVVLJYHUOHW]WZRUGHQLVWQXU
berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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b) Kündigung – Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragOLFKH$Q]HLJHSÀLFKWOHGLJOLFKHLQIDFKIDKUOlVVLJYHUOHW]WKDEHQNDQQGHU9HUWUDJXQWHU
(LQKDOWXQJHLQHU)ULVWYRQHLQHP0RQDWJHNQGLJWZHUGHQVRIHUQHVVLFKQLFKWXP
eine Krankheitskostenversicherung im Sinne des § 193 Abs. 3 VVG handelt.

Zu einer Krankheitskostenversicherung im Sinne des § 193 Abs. 3 VVG zählen alle
Tarife, die mindestens eine Kostenerstattung für ambulante oder stationäre Heilbehandlung beinhalten, sofern diese nicht den Versicherungsschutz einer gesetzlichen
Krankenversicherung ergänzen.
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