Original

Teilnahme-Erklärung
AOK-Auslandsreise-Wahltarif

AOK NordWest
44114 Dortmund

Mitglied
Name, Vorname

Versichertennummer

Straße, Hausnummer/PLZ, Ort
Telefon/Handy*

Ich erkläre hiermit zum

die Teilnahme am AOK-Auslandsreise-Wahltarif

mit eigener Prämie für
mich selbst mit einer Jahresprämie in Höhe von

EUR

meine familienversicherten Angehörigen:
Geburtsdatum

Name, Vorname

Jahresprämie in EUR

Die Teilnahme am AOK-Auslandsreise-Wahltarif beginnt grundsätzlich mit dem Tag, an dem die Erklärung der AOK NordWest zugeht,
frühestens mit Beginn der Mitgliedschaft.
 ie Beiträge/Prämie(n) sollen jährlich per Lastschrift eingezogen werden (bitte den Vordruck „Lastschrift-Mandat“ beifügen).
D
Der monatliche Einzug ist beim AOK-Auslandsreise-Wahltarif nicht möglich.
Datenschutzhinweis:
Die vorgenannten personenbezogenen Daten sind zur Durchführung des AOK-Auslandsreise-Wahltarifs erforderlich. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist § 53 in
Verbindung mit § 284 Abs. 1 Nr. 3 SGB V. Die Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Wahltarifs gespeichert und verwendet. Die Angaben der mit * gekennzeichneten Daten sind freiwillig, erleichtern aber bei Rückfragen eine kurzfristige Klärung in Ihrem Sinne. Eine Weiterleitung der Daten an Dritte erfolgt nicht, im Falle
einer Erkrankung im Ausland werden jedoch zwecks Einleitung weiterer Unterstützungsleistungen (z. B. Rücktransport nach Deutschland) personenbezogene Daten an
einen Dienstleister für Assistance-Leistungen weitergegeben.
Einwilligungserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass die AOK NordWest meine Daten verarbeitet und nutzt, um mich künftig zielgerichtet telefonisch über die Vorteile einer
AOK-Mitgliedschaft und private Zusatzversicherungen von Kooperationspartnern der AOK zu informieren und zu beraten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft bei der AOK NordWest widerrufen.
Meine Rechte und Pflichten sind in der Satzung der AOK NordWest geregelt. Mit den Regelungen bin ich einverstanden. Dies gilt insbesondere dafür, dass ich mich
und meine familienversicherten Angehörigen durch die Wahl des Tarifs für dessen Mindestlaufzeit von einem Jahr an die AOK NordWest binde. In dieser Zeit ist eine
Kündigung der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn der Tarif nur für den/die familienversicherten Angehörigen abgeschlossen wurde.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds
(Zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters von Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Sollte das Mitglied den Tarif für seine familienversicherten Angehörigen abschließen, ist die
Unterschrift des Mitglieds ebenso erforderlich.)

Wird die Teilnahme am Tarif für einen volljährigen familienversicherten Angehörigen erklärt, ist der Vertrag unter Anerkennung der Satzung der AOK NordWest zusätzlich
von diesem Angehörigen zu unterschreiben.

Unterschrift des/der Familienversicherten
(ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)

Bearbeitungshinweis der AOK NordWest
Datum/Unterschrift AOK-Berater/-in

Orga-Kennzeichen

Orga-Kennzeichen
Interner Vermerk

A

KR KW KB

3202016

Original-TN-Erklärung an Team Selbstzahlerservice

Durchschrift für Kunden

Teilnahme-Erklärung
AOK-Auslandsreise-Wahltarif

AOK NordWest
44114 Dortmund

Mitglied
Name, Vorname

Versichertennummer

Straße, Hausnummer/PLZ, Ort
Telefon/Handy*

Ich erkläre hiermit zum

die Teilnahme am AOK-Auslandsreise-Wahltarif

mit eigener Prämie für
mich selbst mit einer Jahresprämie in Höhe von

EUR

meine familienversicherten Angehörigen:
Name, Vorname

Geburtsdatum

Jahresprämie in EUR

Die Teilnahme am AOK-Auslandsreise-Wahltarif beginnt grundsätzlich mit dem Tag, an dem die Erklärung der AOK NordWest zugeht,
frühestens mit Beginn der Mitgliedschaft.
 ie Beiträge/Prämie(n) sollen jährlich per Lastschrift eingezogen werden (bitte den Vordruck „Lastschrift-Mandat“ beifügen).
D
Der monatliche Einzug ist beim AOK-Auslandsreise-Wahltarif nicht möglich.
Datenschutzhinweis:
Die vorgenannten personenbezogenen Daten sind zur Durchführung des AOK-Auslandsreise-Wahltarifs erforderlich. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist § 53 in
Verbindung mit § 284 Abs. 1 Nr. 3 SGB V. Die Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Wahltarifs gespeichert und verwendet. Die Angaben der mit * gekennzeichneten Daten sind freiwillig, erleichtern aber bei Rückfragen eine kurzfristige Klärung in Ihrem Sinne. Eine Weiterleitung der Daten an Dritte erfolgt nicht, im Falle
einer Erkrankung im Ausland werden jedoch zwecks Einleitung weiterer Unterstützungsleistungen (z. B. Rücktransport nach Deutschland) personenbezogene Daten an
einen Dienstleister für Assistance-Leistungen weitergegeben.
Einwilligungserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass die AOK NordWest meine Daten verarbeitet und nutzt, um mich künftig zielgerichtet telefonisch über die Vorteile einer
AOK-Mitgliedschaft und private Zusatzversicherungen von Kooperationspartnern der AOK zu informieren und zu beraten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft bei der AOK NordWest widerrufen.
Meine Rechte und Pflichten sind in der Satzung der AOK NordWest geregelt. Mit den Regelungen bin ich einverstanden. Dies gilt insbesondere dafür, dass ich mich
und meine familienversicherten Angehörigen durch die Wahl des Tarifs für dessen Mindestlaufzeit von einem Jahr an die AOK NordWest binde. In dieser Zeit ist eine
Kündigung der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn der Tarif nur für den/die familienversicherten Angehörigen abgeschlossen wurde.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds

		
		

(Zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters von Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Sollte das Mitglied den Tarif für seine familienversicherten Angehörigen abschließen, ist die
Unterschrift des Mitglieds ebenso erforderlich.)

Wird die Teilnahme am Tarif für einen volljährigen familienversicherten Angehörigen erklärt, ist der Vertrag unter Anerkennung der Satzung der AOK NordWest zusätzlich
von diesem Angehörigen zu unterschreiben.

Unterschrift des/der Familienversicherten
(ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)

Bearbeitungshinweis der AOK NordWest
Datum/Unterschrift AOK-Berater/-in

Orga-Kennzeichen

		
Interner Vermerk A KR KW KB

Orga-Kennzeichen

3202016

Original-TN-Erklärung an Team Selbstzahlerservice

Auszug aus der Satzung der AOK NordWest – Die Gesundheitskasse
in der Fassung des 15. Nachtrags vom 15.12.2015
§ 10 k - Wahltarif Kostenerstattung bei Auslandsaufenthalt
(1)	Mitglieder mit Wohnsitz in Deutschland sowie in Deutschland versicherungspflichtig beschäftigte Mitglieder oder hauptberuflich selbstständig
tätige Mitglieder mit Wohnsitz im angrenzenden Ausland (Grenzgänger), die ihre Beiträge ganz oder teilweise selber tragen, können für sich
sowie wahlweise für einen oder mehrere ihrer nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen mit Wohnsitz in Deutschland bzw. im
Wohnland des Grenzgängers einen Tarif nach § 53 Abs. 4 SGB V für die Erstattung von Kosten bei Inanspruchnahme von Leistungen im
Ausland wählen. Der Tarif kann außerdem von im angrenzenden Ausland lebenden Mitgliedern gewählt werden, die eine Waisenrente der
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen oder beantragt haben und für die ohne den Rentenbezug bzw. die Rentenantragstellung eine
Familienversicherung nach § 10 SGB V aus der Mitgliedschaft eines Grenzgängers im Sinne von Satz 1 bestehen würde.
(2)	Die Erklärung zur Wahl des Tarifs bedarf der Schriftform. Die Teilnahme beginnt mit dem Tag, an dem die schriftliche Wahlerklärung der
AOK zugeht, frühestens jedoch mit Beginn der Versicherung und frühestens mit dem vom Mitglied gewählten Datum.
Die Teilnahme am Tarif beginnt abweichend hiervon auf Wunsch des Versicherten rückwirkend mit Beginn der Versicherung, wenn die
Teilnahme eines nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen wegen Beginns einer eigenen Mitgliedschaft endet und der Tarif aus
diesem Grund innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag neu gewählt wurde, an dem der Versicherte vom Ende der Tarifteilnahme Kenntnis
erlangt hat; dies gilt entsprechend in den Fällen, in denen die Teilnahme eines nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen endet,
weil die Familienversicherung nunmehr aus der Mitgliedschaft eines anderen Mitglieds abgeleitet wird.
(3)	Der Versicherte ist an die Wahl des Tarifs ein Jahr vom Zeitpunkt des Beginns der Teilnahme an gebunden (Bindungsfrist). Die Bindungs
wirkung entsteht sowohl für das Mitglied als auch für die nach § 10 SGB V mitversicherten Angehörigen, für die der Tarif gewählt wurde.
Die Teilnahme am Tarif wird durch Änderungen im Versicherungsverhältnis bei der AOK nicht berührt; dies gilt insbesondere auch bei einem
Wechsel in eine Familienversicherung oder in eine Mitgliedschaft, in der die Beiträge komplett von Dritten getragen werden. Die sich aus der
Teilnahme an dem Wahltarif ergebende Mindestbindungsfrist (§ 53 Abs. 8 Satz 1 SGB V) gilt nicht, wenn für das Mitglied eine Versicherung
bei einer anderen AOK begründet wird.
(4)	Erstattet werden die dem Versicherten im Ausland entstandenen nachgewiesenen Kosten einschließlich der Zuzahlungen/Eigenanteile für
medizinisch sofort notwendige
1. ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Reparatur eines vorhandenen Zahnersatzes,
2.	ärztlich verordnete stationäre Krankenhausbehandlung einschließlich der ärztlich angeordneten Fahrten mit einem Kranken- oder
Rettungswagen sowie des ärztlich angeordneten Flugtransportes zum nächsterreichbaren Krankenhaus und der zusätzlich entstehenden Kosten für eine Rettung von der Skipiste (Pistenrettung); dies gilt bei einer Verlegung in ein anderes Krankenhaus nur, wenn die
Verlegung aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist, zusätzlich werden auch die Kosten für eine ärztlich begründete
Mitaufnahme einer Begleitperson im Rahmen einer Krankenhausbehandlung eines am Wahltarif teilnehmenden Kindes für die Dauer des
vollstationären Krankenhausaufenthaltes übernommen, wenn das Kind das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und aus
diesem Grund auf Hilfe angewiesen ist; die Unterbringung der Begleitperson soll in unmittelbarer Nähe zum Patienten erfolgen; sowie
3. ärztlich verordnete Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel,
	die der Versicherte während eines vorübergehenden, bis zu sechswöchigen Aufenthaltes im Ausland in Anspruch genommen hat, sofern
sowohl das Datum der ärztlichen Behandlung bzw. Verordnung der Leistung als auch der Beginn des Auslandsaufenthaltes in die Zeit
ab Beginn der Teilnahme am Tarif fallen; wenn die im Ausland begonnene vollstationäre Behandlung im Zeitpunkt des Ablaufs der
maximal sechswöchigen Leistungsdauer fortgesetzt werden muss, wird für erstattungsfähige Leistungen bis zur Wiederherstellung der
Transportfähigkeit und ggf. des Abschlusses des medizinisch zwingend notwendigen und ärztlich angeordneten Rücktransportes geleistet;
ggf. nach § 13, § 14 oder §§ 17 bis 18 SGB V oder im Rahmen des über- und zwischenstaatlichen Krankenversicherungsrechts erstattete
Beträge sowie Ansprüche auf Beihilfe oder freie Heilfürsorge im Krankheitsfall nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen sind
hierauf anzurechnen.
	Die Kosten für einen medizinisch zwingend notwendigen und ärztlich angeordneten Rücktransport ins Inland, die über die Kosten bei planmäßiger Rückreise hinaus gehen, werden daneben übernommen; dies umfasst auch die Mehrkosten zur Rückreise, die dem Versicherten
entstehen, wenn er infolge einer stationären Behandlung im Ausland die Rückreise nicht planmäßig antreten konnte, sowie die Mehrkosten
für einen Rücktransport im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebotes (§ 12 SGB V).
Die AOK kann außerdem die Kosten nach Anspruchsprüfung:
1. für die Rückholung eines mitreisenden Kindes, Stiefkindes oder Enkelkindes des Versicherten aus dem Ausland, die über die Kosten bei
planmäßiger Rückreise hinausgehen, erstatten, wenn
a) sowohl der Versicherte als auch das Kind am Wahltarif teilnehmen und
b)	das Kind zum Zeitpunkt der Rückholung aus dem Ausland das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und aus diesem
Grund auf Hilfe angewiesen ist und
c)	die Rückholung des Kindes aus dem Ausland infolge einer krankheitsbedingten stationären Krankenhausbehandlung im Ausland oder
eines krankheitsbedingten Rücktransportes des Versicherten aus dem Ausland zwingend erforderlich ist und
d)	die Betreuung des Kindes im Ausland nicht durch einen anderen Angehörigen oder eine andere Bezugsperson im Ausland sichergestellt
werden kann.
2.	für die Rückholung einer mitreisenden Begleitperson des am Wahltarif teilnehmenden Kindes aus dem Ausland, die über die Kosten bei
planmäßiger Rückreise hinausgehen erstatten, wenn
a) d
 as Kind zum Zeitpunkt des Rücktransports aus dem Ausland das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und aus diesem
Grund auf Hilfe angewiesen ist und
b) d
 ie Rückholung der Begleitperson aus dem Ausland infolge einer krankheitsbedingten stationären Krankenhausbehandlung des Kindes im
Ausland oder eines krankheitsbedingten Rücktransportes des Kindes aus dem Ausland zwingend erforderlich ist.
	§ 11 Abs. 5 SGB V sowie § 52 SGB V gelten entsprechend. Die Kostenerstattung ist ausgeschlossen bei Krankheiten und Unfällen, die durch
Kriegsereignisse, Bürgerkriegsereignisse oder innere Unruhen im Ausland verursacht worden sind, wenn das Auswärtige Amt vor Antritt der
Auslandsreise eine Reisewarnung für die Region ausgesprochen hat.
Folgende Leistungen werden im Rahmen des Tarifs nicht erstattet:
a) Kosten für planbare Dialyseleistungen
b) Überführung im Todesfall
c) Kosten für Hilfsmittel, die in Deutschland nicht übernahmefähig sind (z. B. Brillen).

	Eine Kostenerstattung ist außerdem nicht zulässig, wenn Versicherte sich zur Behandlung ins Ausland begeben haben oder eine Leistung
dort bewusst anstelle einer Leistung im Inland in Anspruch genommen haben.
	Leistungsvoraussetzung ist die Vorlage der Nachweise grundsätzlich im Original; es gilt § 19 Abs. 2 SGB X. Die Kostenerstattung ist nicht
auf Behandlungsfälle in Ländern beschränkt, in denen im Rahmen des über- bzw. zwischenstaatlichen Rechts Sachleistungsaushilfe
zulasten eines Trägers im Aufenthaltsland in Anspruch genommen werden kann.
	Bei Grenzgängern und deren nach § 10 SGB V familienversicherten oder aufgrund des Bezuges oder der Beantragung einer Waisenrente
versicherten Angehörigen mit Wohnsitz im Ausland ist der Anspruch auf Leistungen, die in Deutschland oder im Wohnland in Anspruch
genommen wurden, ausgeschlossen.
	Der Anspruch auf Kostenerstattung ist auf einen Zeitraum von zusammenhängend längstens sechs Wochen begrenzt. Die Regelung zur
nachgehenden Leistung bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit nach Absatz 4 Satz 1 bleibt unberührt.
	Der Anspruch auf Kostenerstattung setzt mit dem Tag ein, an dem die erste Prämie nach Absatz 5 bei der AOK eingeht; er bezieht sich nur
auf Leistungen, die nach diesem Datum beginnen, es sei denn, die Prämie ist noch nicht fällig geworden.
	Sofern eine Prämie nach Absatz 5 nicht zum Fälligkeitstag gezahlt wird, ruht der Anspruch auf Kostenerstattung ab diesem Zeitpunkt bis zu
dem Tage, an dem die Prämie sowie die der AOK aufgrund der Nichtzahlung der Prämie entstandenen Kosten vollständig entrichtet werden.
Eine Erstattung für Leistungen innerhalb des Ruhenszeitraumes ist ausnahmsweise möglich, wenn die Prämie sowie die der AOK aufgrund
der Nichtzahlung der Prämie entstandenen Kosten innerhalb eines Monats nach Fälligkeit vollständig nachentrichtet werden oder wenn das
Mitglied kein Verschulden an der verspäteten Zahlung trifft.
	Ein fehlendes Verschulden des Mitglieds an der verspäteten Zahlung ist in jedem Fall anzuerkennen, wenn
1.	der verspätete Zahlungseingang nachweislich durch das vom Mitglied mit der Überweisung beauftragte Geldinstitut verschuldet wurde,
2.	die termingerechte Zahlung bedingt durch einen stationären Krankenhausaufenthalt des Mitglieds nicht fristgerecht vorgenommen werden konnte,
3.	die termingerechte Zahlung aus anderen schwerwiegenden Gründen, die in der Person des Mitglieds liegen oder sich aus dessen
persönlichem Umfeld ergeben, nicht möglich war.
	Aus anderen als den o. a. Gründen kann ein fehlendes Verschulden im Ausnahmefall anerkannt werden, wenn die vom Mitglied vorgebrach
ten und durch schriftliche Erklärung nachgewiesenen Gründe unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls stichhaltig erscheinen und eine
andere Entscheidung für den Versicherten eine unbillige Härte darstellen würde.
(5)	Das Mitglied hat im Rahmen des Tarifs für sich und die nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen, für die der Tarif gewählt wurde,
jeweils eine Jahresprämie zu zahlen, die im Voraus für das Kalenderjahr zu entrichten ist.
	Die Prämie wird jeweils am 01.12. für das Folgekalenderjahr fällig; abweichend hiervon wird die Prämie bei Beginn der Teilnahme im
laufenden Jahr am nächsten Monatsersten nach Beginn der Teilnahme fällig. Bei Beginn oder Ende der Teilnahme im laufenden Jahr wird
die Prämie anteilig berechnet. Für die Berechnung der anteiligen Prämie werden für volle Kalendermonate jeweils 1/12 der Jahresprämie
zugrunde gelegt; im Übrigen erfolgt die Berechnung nach Kalendertagen. Zuviel entrichtete Prämien werden rückerstattet; Satz 4 sowie § 26
Abs. 2 SGB IV gelten entsprechend. Entstehen der AOK durch die Nichtzahlung der Prämie Kosten, sind diese vom Mitglied zu erstatten.
(6) Es gelten folgende Prämien:

Altersklassen

Jahresprämie
in EUR

bis zur Vollendung
des 65. Lebensjahres

6,00
(0,50 im Monat)

ab Vollendung
des 65. Lebensjahres

12,00
(1,00 im Monat)


Maßgeblich
für die Bestimmung der Prämie ist jeweils das Alter des Versicherten zu Beginn des
Kalenderjahres, für das die Prämie zu entrichten ist. Die Prämie ist jeweils für das Mitglied und jeden
Altersklassen
Monatsprämie
nach § 10 SGB V mitversicherten Angehörigen, für den der Tarif gewählt wurde, zu entrichten.
Das Mitglied ist verpflichtet, der AOK eine Ermächtigung zum Einzug der für sich12-20
undJahre
seine
21-35 Jahre
teilnehmenden familienversicherten Angehörigen fällig werdenden Prämien zu erteilen.
Sämtliche
36-50
Jahre
Zahlungen, unabhängig davon, ob sie ein Mitglied oder familienversicherte Teilnehmer betreffen,
werden mit schuldbefreiender Wirkung auf das vom Mitglied angegebene Bankkonto
überwiesen.
> 50 Jahre

4,50 €
7,50 €
9,50 €
14,50 €

(7)	Die Teilnahme endet nach schriftlicher Kündigung des Mitglieds mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ablauf des Kalenderjahres,
in dem der AOK die schriftliche Kündigung zugeht, frühestens jedoch mit dem Ablauf der einjährigen Bindungsfrist; für die sich hieraus ergebende Dauer der Teilnahme am Tarif ist eine Kündigung der Mitgliedschaft bei der AOK nicht möglich.
	Die Teilnahme am Tarif endet unabhängig davon mit dem Ende der Mitgliedschaft oder der Familienversicherung bei der AOK oder wenn der
Versicherte seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt; die besondere Regelung für Grenzgänger und deren nach § 10 SGB V familienversicherten
oder aufgrund des Bezuges oder der Beantragung einer Waisenrente versicherten Angehörigen gemäß Absatz 1 bleibt hiervon unberührt.
Versicherungsunterbrechungen bis zu zwei Monaten sind für die Durchführung des Tarifs unschädlich.
	Die AOK kann die Teilnahme des Versicherten am Tarif beenden, wenn das Mitglied seiner Verpflichtung zur Prämienzahlung nach Absatz
5 trotz Mahnung nicht nachgekommen ist; die Teilnahme endet in diesem Fall mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Beendigung des
Tarifs dem Versicherten bekannt gegeben wird.
(8)	Das Mitglied kann den Tarif ausnahmsweise vor Ablauf der einjährigen Bindungsfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber der AOK kündigen, wenn sich Änderungen in der Einkommenssituation des Familienverbundes ergeben haben, die dazu führen, dass die weitere Zahlung
der Prämien für das Mitglied eine unbillige Härte darstellt; das Nähere ergibt sich aus Absatz 9. Die Teilnahme endet in diesem Fall mit
Ablauf des Kalendermonats, in dem die Kündigung der AOK zugeht; Absatz 7 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
	Das Mitglied kann den Tarif aus den o. a. Gründen wahlweise auch für einen oder mehrere der nach § 10 SGB V familienversicherten
Angehörigen kündigen; die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend.
(9)	Eine unbillige Härte ist in jedem Fall anzuerkennen, wenn ein Mitglied des Familienverbundes Leistungen nach dem SGB III (Leistungen bei
Arbeitslosigkeit) oder Arbeitslosengeld II oder Leistungen nach dem SGB XII (Leistungen der Sozialhilfe) oder gleichartige Leistungen der
Kriegsopferfürsorge bezieht.
	Mitglieder des Familienverbundes sind das Mitglied, dessen im gleichen Haushalt lebender Ehegatte bzw. gleichgeschlechtlicher Lebens
partner sowie die im gleichen Haushalt lebenden und nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen des Mitglieds.
	In weiteren Fällen ist eine unbillige Härte anzuerkennen, wenn sich Änderungen in der Einkommenssituation des Familienverbundes ergeben
haben, die dazu führen, dass dem Familienverbund regelmäßig monatlich nur noch Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt zur Verfügung
stehen, die 40 % der monatlichen Bezugsgröße (Schwellenwert) nicht überschreiten. Der Schwellenwert erhöht sich bei einem zweiköpfigen
Familienverbund auf 55 % der monatlichen Bezugsgröße und für jedes weitere Mitglied des Familienverbundes um weitere 10 % der monat
lichen Bezugsgröße. Eine Reduzierung der Bruttoeinnahmen ist außerdem in der Höhe anzuerkennen, in der Teile der Bruttoeinnahmen
faktisch für den Lebensunterhalt nicht mehr zur Verfügung stehen, weil hiermit die Heimunterbringung für ein früheres Mitglied des Familien
verbundes ganz oder teilweise zu finanzieren ist.
	Darüber hinaus kann eine unbillige Härte im Ausnahmefall anerkannt werden, wenn das Mitglied bei vorhandenen regelmäßigen monatlichen
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt oberhalb des Schwellenwertes nachvollziehbar darlegt, dass die weitere Zahlung der Prämien eine
erhebliche unbillige Härte darstellen würde.
(10) Zur Sicherung der Prämienstabilität führt die AOK NordWest - Die Gesundheitskasse den Tarif gemeinsam mit anderen AOKs durch.

Original

Teilnahme-Erklärung
zum bleibgesund-Bonus-Wahltarif

AOK NordWest
44114 Dortmund

Mitglied
Name, Vorname
Telefon/Handy*

Versichertennummer
Straße, Hausnummer/PLZ, Ort
Steuer-Identifikationsnummer 1)
1)

Steuerliche Berücksichtigung
	Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung werden steuerlich berücksichtigt. Ihre gezahlten Beiträge werden als Vorsorgeaufwendungen von dem zu versteuern
den Einkommen abgezogen und mindern damit Ihr zu versteuerndes Einkommen. Ausgezahlte Boni aus dem bleibgesund-Bonus-Wahltarif gelten als Beitragserstattung
und reduzieren somit die Aufwendungen von Versicherten. Zur Übermittlung dieser Daten an die zuständigen Finanzbehörden sind wir gesetzlich verpflichtet. Hierfür
benötigen wir Ihre Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Ich möchte ab

(Monatsbeginn) am bleibgesund-Bonus-Wahltarif teilnehmen.

Ich wähle die Tarifklasse
Brutto-Jahreseinkommen bis 18.000,00 EUR
Brutto-Jahreseinkommen ab 18.000,01 EUR bis zur Jahres-Arbeitsentgeltgrenze 2)
Brutto-Jahreseinkommen über der Jahres-Arbeitsentgeltgrenze 2)
2017: jährlich 57.600,00 EUR

2) 	

Meine Rechte und Pflichten sind in der Satzung der AOK NordWest geregelt. Mit den Regelungen bin ich einverstanden. Dies gilt insbesondere dafür, dass ich
den bleibgesund-Bonus-Wahltarif frühestens nach Ablauf von 3 Jahren kündigen kann und für die Dauer der Teilnahme an die AOK-Mitgliedschaft gebunden bin.
Ich bin damit einverstanden, dass zur Durchführung des bleibgesund-Bonus-Wahltarifs die vorhandenen Daten durch die AOK herangezogen werden, um Bonus
und Selbstbehalt zu berechnen und auszuzahlen bzw. anzufordern. Diese Angaben gebe ich freiwillig an.

Meine Bankverbindung für die Überweisung der Bonuszahlungen

Vorname und Name des/der Kontoinhabers/-in

Name des Kreditinstituts

BIC

IBAN
Einwilligungserklärung:
	Ich bin damit einverstanden, dass die AOK NordWest meine Daten verarbeitet und nutzt, um mich künftig zielgerichtet telefonisch über die Vorteile einer AOKMitgliedschaft und private Zusatzversicherungen von Kooperationspartnern der AOK zu informieren und zu beraten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft bei der AOK NordWest widerrufen

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds

	
(Zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters von Mitgliedern,
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.)

Datenschutzhinweis:
Die Daten werden bei der AOK NordWest im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben gespeichert, genutzt und vertraulich behandelt (§§ 53 und 65a SGB V i. V. m. § 10 n
der Satzung der AOK NordWest i. V. m. § 284 Abs. 1 Nr. 3 SGB V). Die mit * gekennzeichneten Angaben sind freiwillig. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Bearbeitungshinweis der AOK NordWest
Kundencenter-Schlüssel

Interner Vermerk

Name der/des Vermittelnden

A

KR KW KB

Team LDZ
Datum/Hdz.

Tarifbeginn

Hinweise

Bankprüfung

1672017

VA

Durchschrift für Kunden

Teilnahme-Erklärung
zum bleibgesund-Bonus-Wahltarif

AOK NordWest
44114 Dortmund

Mitglied
Name, Vorname
Telefon/Handy*

Versichertennummer
Straße, Hausnummer/PLZ, Ort
Steuer-Identifikationsnummer 1)

Steuerliche Berücksichtigung
	Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung werden steuerlich berücksichtigt. Ihre gezahlten Beiträge werden als Vorsorgeaufwendungen von dem zu versteuern
den Einkommen abgezogen und mindern damit Ihr zu versteuerndes Einkommen. Ausgezahlte Boni aus dem bleibgesund-Bonus-Wahltarif gelten als Beitragserstattung
und reduzieren somit die Aufwendungen von Versicherten. Zur Übermittlung dieser Daten an die zuständigen Finanzbehörden sind wir gesetzlich verpflichtet. Hierfür
benötigen wir Ihre Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

1)

Ich möchte ab

(Monatsbeginn) am bleibgesund-Bonus-Wahltarif teilnehmen.

Ich wähle die Tarifklasse
Brutto-Jahreseinkommen bis 18.000,00 EUR
Brutto-Jahreseinkommen ab 18.000,01 EUR bis zur Jahres-Arbeitsentgeltgrenze 2)
Brutto-Jahreseinkommen über der Jahres-Arbeitsentgeltgrenze 2)
2017: jährlich 57.600,00 EUR

2) 	

Meine Rechte und Pflichten sind in der Satzung der AOK NordWest geregelt. Mit den Regelungen bin ich einverstanden. Dies gilt insbesondere dafür, dass ich
den bleibgesund-Bonus-Wahltarif frühestens nach Ablauf von 3 Jahren kündigen kann und für die Dauer der Teilnahme an die AOK-Mitgliedschaft gebunden bin.
Ich bin damit einverstanden, dass zur Durchführung des bleibgesund-Bonus-Wahltarifs die vorhandenen Daten durch die AOK herangezogen werden, um Bonus
und Selbstbehalt zu berechnen und auszuzahlen bzw. anzufordern. Diese Angaben gebe ich freiwillig an.

Meine Bankverbindung für die Überweisung der Bonuszahlungen

Vorname und Name des/der Kontoinhabers/-in

Name des Kreditinstituts

BIC

IBAN
Einwilligungserklärung:
	Ich bin damit einverstanden, dass die AOK NordWest meine Daten verarbeitet und nutzt, um mich künftig zielgerichtet telefonisch über die Vorteile einer AOKMitgliedschaft und private Zusatzversicherungen von Kooperationspartnern der AOK zu informieren und zu beraten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft bei der AOK NordWest widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds

	
(Zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters von Mitgliedern,
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.)

Datenschutzhinweis:
Die Daten werden bei der AOK NordWest im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben gespeichert, genutzt und vertraulich behandelt (§§ 53 und 65a SGB V i. V. m. § 10 n
der Satzung der AOK NordWest i. V. m. § 284 Abs. 1 Nr. 3 SGB V). Die mit * gekennzeichneten Angaben sind freiwillig. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Bearbeitungshinweis der AOK NordWest
Kundencenter-Schlüssel

Interner Vermerk

Name der/des Vermittelnden

A

KR KW KB

Team LDZ
Datum/Hdz.

Tarifbeginn

Hinweise

Bankprüfung

1672017

VA

Auszug aus der Satzung der AOK NordWest – Die Gesundheitskasse
in der Fassung des 15. Nachtrags vom 15.12.2015
§ 10 n – bleibgesund-Bonus-Wahltarif
(1)	Die AOK bietet im Rahmen eines Wahltarifs nach § 53 SGB V Bonuszahlungen für einen Selbstbehalt in Verbindung mit der
Nichtinanspruchnahme von Leistungen und gesundheitsbewusstem Verhalten (§ 65 a SGB V) an. Auf den Bonus für gesundheitsbewusstes
Verhalten ist § 65 a Abs. 3 SGB V anwendbar, im übrigen gilt § 53 Abs. 9 SGB V.
(2)	Die Bonuszahlungen stehen unter folgenden Voraussetzungen zu:
a) Grundbonus von 80,00 EUR (Selbstbehalt):
	Mitgliedern mit einem jährlichen Einkommen bis 18.000,00 EUR brutto steht ein Grundbonus von 80,00 EUR kalenderjährlich zu (Tarifstufe I).
Die Mitglieder tragen für sich Eigenbeteiligungen bis zu einem Höchstbetrag von 160,00 EUR kalenderjährlich. Die Eigenbeteiligungen betragen
je ambulanter Behandlung, die mit einer Arzneimittelverordnung einhergeht, 20,00 EUR und je Krankenhausbehandlung 40,00 EUR. Gesetzlich
vorgesehene Zuzahlungen sind hierauf nicht anzurechnen. Leistungen, die während einer Schwangerschaft einschließlich der Geburt anfallen,
werden nicht mit Eigenbeteiligung belegt. Gleiches gilt für ärztlich verordnete Mittel zur Empfängnisverhütung, sofern diese nach § 24 a Abs. 2
SGB V eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung darstellen, und für Erstattungen nach § 8 a Abs. 1 der Satzung.
b) Grundbonus von 110,00 EUR (Selbstbehalt):
	Mitgliedern mit einem jährlichen Einkommen über 18.000,00 EUR brutto bis zur Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V steht ein
Grundbonus von 110,00 EUR kalenderjährlich zu (Tarifstufe II). Die Mitglieder tragen für sich Eigenbeteiligungen bis zu einem Höchstbetrag
von 220,00 EUR kalenderjährlich. Die Eigenbeteiligungen betragen je ambulanter Behandlung, die mit einer Arzneimittelverordnung einhergeht, 27,50 EUR und je Krankenhausbehandlung 55,00 EUR. Gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen sind hierauf nicht anzurechnen.
Leistungen, die während einer Schwangerschaft einschließlich der Geburt anfallen, werden nicht mit Eigenbeteiligung belegt. Gleiches
gilt für ärztlich verordnete Mittel zur Empfängnisverhütung, sofern diese nach § 24 a Abs. 2 SGB V eine Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung darstellen, und für Erstattungen nach § 8 a Abs. 1 der Satzung.
c) Grundbonus von 230,00 EUR (Selbstbehalt):
	Mitgliedern mit einem jährlichen Einkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V steht ein Grundbonus von 230,00
EUR kalenderjährlich zu (Tarifstufe III). Die Mitglieder tragen für sich Eigenbeteiligungen bis zu einem Höchstbetrag von 460,00 EUR kalenderjährlich. Die Eigenbeteiligungen betragen je ambulanter Behandlung, die mit einer Arzneimittelverordnung einhergeht, 57,50 EUR und
je Krankenhausbehandlung 115,00 EUR. Gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen sind hierauf nicht anzurechnen. Leistungen, die während
einer Schwangerschaft einschließlich der Geburt anfallen, werden nicht mit Eigenbeteiligung belegt. Gleiches gilt für ärztlich verordnete Mittel
zur Empfängnisverhütung, sofern diese nach § 24 a Abs. 2 SGB V eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung darstellen, und für
Erstattungen nach § 8 a Abs. 1 der Satzung.
	Maßgeblich ist das Jahresarbeitsentgelt des abzurechnenden Teilnahmejahres. Ein Wechsel der Tarifstufe kann rückwirkend zum 01.01. des
Vorjahres, frühestens jedoch ab Teilnahmebeginn erfolgen, sofern das Mitglied die Änderung bis zum 31.01. des laufenden Kalenderjahres
schriftlich bei der AOK NordWest beantragt. Voraussetzung dafür ist, dass das Jahresarbeitsentgelt des abzurechnenden Teilnahmejahres
der gewählten Tarifstufe entspricht. Die Wahl einer niedrigeren Tarifstufe ist jederzeit möglich.
	Wird die Einkommensgrenze für die gewählte Tarifstufe unterschritten und dies durch die AOK rückwirkend festgestellt, erfolgt rückwirkend
ab 01.01. des Abrechnungsjahres, frühestens jedoch ab Teilnahmebeginn, eine Rückstufung in die Tarifklasse, welche dem festgestellten
Einkommen entspricht.
(3) Zusatzbonus
	Mitgliedern steht ein kalenderjährlicher Zusatzbonus zu, wenn sie in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren, in denen sie am Tarif
teilgenommen haben, keine Eigenbeteiligung nach Absatz 2 tragen mussten. Das erste Kalenderjahr der Tarifteilnahme gilt in diesem
Zusammenhang als erfüllt, wenn mindestens 3 Monate des Jahres mit einer Zugehörigkeit zum Tarif belegt sind.
	Der Zusatzbonus beträgt pro vollständigem Kalenderjahr 50,00 EUR in Tarifstufe I, 60,00 EUR in Tarifstufe II, 100,00 EUR in Tarifstufe
III. Die Zahlung des Zusatzbonus für die ersten drei Teilnahmejahre erfolgt zusammenhängend erstmalig mit der Abrechnung des dritten
Teilnahmejahres, sofern die Voraussetzung für den Zusatzbonus erfüllt wurde. In Folgejahren erfolgt die Zahlung jährlich, bei Erfüllung der in
Satz 1 genannten Voraussetzung mit der jährlichen Abrechnung des Tarifes. Muss das Mitglied in einem Kalenderjahr eine Eigenbeteiligung
nach Abs. 2 tragen, wird kein Zusatzbonus gewährt und es muss vor der nächsten Zahlung des Zusatzbonus der Zeitraum von drei vollständigen Kalenderjahren erneut erfüllt werden.
	Der Auszahlungsbetrag darf 20 v. H. der vom Mitglied selbst im Kalenderjahr getragenen Beiträge nicht überschreiten.
(4) Gesundheitsbonus
	Mitgliedern steht darüber hinaus ein Gesundheitsbonus in Höhe von 70,00 EUR kalenderjährlich zu, wenn sie die nach § 25 SGB V möglichen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, die Zahnvorsorge nach § 55 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 SGB V und die in § 20 d Abs. 1 SGB
V i. V. mit den Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses vorgesehenen Schutzimpfungen für Tetanus, Grippe und Pneumokokken
nachweisen. Statt dessen genügt den Mitgliedern der Nachweis körperlicher Fitness durch einen sportwissenschaftlich entwickelten
Walkingtest, Ergometertest oder durch Vorlage eines Leistungsabzeichens des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Deutschen
Leichtathletikverbandes, des Deutschen Schwimmverbandes oder des Bundes Deutscher Radfahrer. Andere Nachweise der körperlichen
Fitness können im Einzelfall anerkannt werden. Der Nachweis körperlicher Fitness oder das Leistungsabzeichen dürfen nicht älter als ein
Jahr sein.
(5)	Die AOK zahlt die Summe der Boni aus dem Wahltarif Selbstbehalt und dem Bonusprogramm für das Kalenderjahr bis zum Ende des
zweiten Quartals des jeweiligen Folgejahres, sofern zu diesem Zeitpunkt eine Versicherung bei der AOK NordWest oder einer anderen
AOK besteht oder der Versicherte kraft Gesetzes in eine Versicherung bei einer anderen Krankenkasse wechseln musste. Von der zu
zahlenden Bonussumme ist ggf. die Eigenbeteiligung abzuziehen. Ist die Summe der Eigenbeteiligungen höher als die der Boni, ist der
Unterschiedsbetrag 14 Tage nach Zugang der Zahlungsaufforderung der AOK fällig, auch wenn die Teilnahme vorzeitig gekündigt wurde.
Beginnt die Teilnahme im Laufe eines Kalenderjahres, vermindern sich der Grundbonus, der Zusatzbonus, der Gesundheitsbonus und der
Höchstbetrag der Eigenbeteiligung je um ein Zwölftel für jeden vollen Monat des Kalenderjahres, an dem keine Teilnahme bestanden hat.
Gleiches gilt bei Ende der Teilnahme im Laufe des Kalenderjahres; hiervon ausgenommen ist der Zusatzbonus.
	Die AOK kann dem Mitglied auf Antrag eine Vorauszahlung in Höhe des Grundbonus im Kalenderjahr zahlen. Die Vorauszahlung wird bei
der Ermittlung des Unterschiedsbetrages nach diesem Absatz berücksichtigt.
(6)	Die Erklärung zur Wahl des Tarifs bedarf der Schriftform. Die Wahl wird wirksam zum Beginn des auf den Zugang der Erklärung folgenden
Kalendermonats, frühestens jedoch mit Beginn der Mitgliedschaft und frühestens zum vom Mitglied angegebenen Zeitpunkt. Mitglieder, deren
Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, können diesen Tarif nicht wählen (§ 53 Abs. 8 Satz 6 SGB V). Die in Abs. 2 genannten
Tarifausprägungen sind nur zusammen wählbar.

(7)	Die gleichzeitige Teilnahme am bleibgesund-Bonus-Wahltarif und am AOK-Familienbonus nach § 10 d dieser Satzung ist ausgeschlossen.
	Nimmt das Mitglied bei Wahl des Tarifs bereits am AOK-Familienbonus nach § 10 d dieser Satzung teil, endet die Teilnahme am AOKFamilienbonus mit Beginn der Teilnahme am Tarif bleibgesund-Bonus-Wahltarif.
	Die Teilnahme am Wahltarif ruht für Zeiten, in denen eine Familienversicherung besteht oder in denen aus anderen Gründen (z. B.
Unterbrechung der Versicherung ohne Mitgliedschaft bei einer anderen Krankenkasse) keine Beiträge zu zahlen sind oder die Beiträge vollständig von Dritten getragen werden.
(8) Das Mitglied ist an die Wahl des Tarifs drei Jahre vom Zeitpunkt des Beginns der Teilnahme an gebunden (Bindungsfrist).
	Die Teilnahme endet nach schriftlicher Kündigung des Mitglieds mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ablauf des Kalenderjahres,
in dem der AOK die schriftliche Kündigung zugeht, frühestens jedoch mit Ablauf der Bindungsfrist; für die sich hieraus ergebende Dauer der
Teilnahme am Tarif ist eine Kündigung der Mitgliedschaft bei der AOK nicht möglich.
Die Teilnahme am Tarif endet unabhängig davon mit dem Beginn einer rechtmäßigen Mitgliedschaft bei einer anderen Krankenkasse.
	Die sich aus der Teilnahme am Wahltarif ergebende besondere Mindestbindungsfrist (§ 53 Abs. 8 Satz 1 SGB V) gilt nicht, wenn für das
Mitglied eine Versicherung bei einer anderen AOK begründet wird.
(9)	Das Mitglied kann den Tarif ausnahmsweise vor Ablauf der dreijährigen Bindungsfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber der AOK kündigen, wenn sich Änderungen in der Einkommenssituation ergeben haben, die dazu führen, dass die weitere Teilnahme für das Mitglied eine
unbillige Härte darstellt; das Nähere ergibt sich aus Absatz 10. Eine vorzeitige Kündigung des Tarifs ist auch bei Eintritt einer schwerwiegenden chronischen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI möglich. Die Teilnahme endet in diesen Fällen zum Ende des auf
die schriftliche Kündigung des Mitglieds folgenden Kalendermonats; Absatz 8 Satz 3 gilt entsprechend.
(10)	Eine unbillige Härte ist in jedem Fall anzuerkennen, wenn das Mitglied Leistungen nach dem SGB III (Leistungen bei Arbeitslosigkeit) oder
Arbeitslosengeld II oder Leistungen nach dem SGB XII (Leistungen der Sozialhilfe) oder gleichartige Leistungen der Kriegsopferfürsorge
bezieht. In weiteren Fällen ist eine unbillige Härte anzuerkennen, wenn sich Änderungen in der Einkommenssituation des Familienverbundes
ergeben haben, die dazu führen, dass regelmäßig nur noch Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt zur Verfügung stehen, die 40 v. H. der
monatlichen Bezugsgröße (Schwellenwert) nicht überschreiten. Der Schwellenwert erhöht sich bei einem zweiköpfigen Familienverbund
auf 55 v. H. der monatlichen Bezugsgröße und für jedes weitere Mitglied des Familienverbundes um weitere 10 v. H. der monatlichen
Bezugsgröße. Eine Reduzierung der Bruttoeinnahmen ist außerdem in der Höhe anzuerkennen, in der Teile der Bruttoeinnahmen faktisch für
den Lebensunterhalt nicht mehr zur Verfügung stehen, weil hiermit die Heimunterbringung für ein früheres Mitglied des Familienverbundes
ganz oder teilweise zu finanzieren ist.
	Mitglieder des Familienverbundes sind das Mitglied, dessen im gleichen Haushalt lebender Ehegatte bzw. gleichgeschlechtlicher
Lebenspartner sowie die im gleichen Haushalt lebenden und nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen des Mitglieds.

Original

Teilnahme-Erklärung
AOK-Zahnersatz-Wahltarif

AOK NordWest
44114 Dortmund

Mitglied
Name, Vorname

Versichertennummer

Straße, Hausnummer/PLZ, Ort
Telefon/Handy*

Ich erkläre hiermit zum

die Teilnahme am AOK-Zahnersatz-Wahltarif

mit eigener Prämie für
mich selbst mit einer Monats-/Jahresprämie in Höhe von

EUR

meine familienversicherten Angehörigen:
Geburtsdatum

Name, Vorname

Die Beiträge/Prämie(n) soll(en)

monatlich

Monats-/Jahresprämie in EUR

jährlich (minus 4 % Skonto) per Lastschrift eingezogen werden (bitte den

Vordruck „Lastschrift-Mandat“ beifügen).
Datenschutzhinweis:
Die vorgenannten personenbezogenen Daten sind zur Durchführung des AOK-Zahnersatz-Wahltarifs erforderlich. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist § 53 in
Verbindung mit § 284 Abs. 1 Nr. 3 SGB V. Die Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Wahltarifs gespeichert und verwendet. Die Angaben der mit * gekennzeichneten Daten sind freiwillig, erleichtern aber bei Rückfragen eine kurzfristige Klärung in Ihrem Sinne. Eine Weiterleitung der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Einwilligungserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass die AOK NordWest meine Daten verarbeitet und nutzt, um mich künftig zielgerichtet telefonisch über die Vorteile einer AOKMitgliedschaft und private Zusatzversicherungen von Kooperationspartnern der AOK zu informieren und zu beraten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft bei der AOK NordWest widerrufen.
Meine Rechte und Pflichten sind in der Satzung der AOK NordWest geregelt. Mit den Regelungen bin ich einverstanden. Dies gilt insbesondere dafür, dass ich mich
und meine familienversicherten Angehörigen durch die Wahl des Tarifs für dessen Mindestlaufzeit von einem Jahr an die AOK NordWest binde. In dieser Zeit ist eine
Kündigung der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn der Tarif nur für den/die familienversicherten Angehörigen abgeschlossen wurde.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds
(Zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters von Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Sollte das Mitglied den Tarif für seine familienversicherten Angehörigen abschließen, ist die
Unterschrift des Mitglieds ebenso erforderlich.)

Wird die Teilnahme am Tarif für einen volljährigen familienversicherten Angehörigen erklärt, ist der Vertrag unter Anerkennung der Satzung der AOK NordWest zusätzlich
von diesem Angehörigen zu unterschreiben.

Unterschrift des/der Familienversicherten
(ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)

Bearbeitungshinweis der AOK NordWest
Datum/Unterschrift AOK-Berater/-in

Orga-Kennzeichen

Interner Vermerk

A

KR KW KB

Orga-Kennzeichen

3552016

Original-TN-Erklärung an Team Selbstzahlerservice

Durchschrift für Kunden

Teilnahme-Erklärung
AOK-Zahnersatz-Wahltarif

AOK NordWest
44114 Dortmund

Mitglied
Name, Vorname

Versichertennummer

Straße, Hausnummer/PLZ, Ort
Telefon/Handy*

Ich erkläre hiermit zum

die Teilnahme am AOK-Zahnersatz-Wahltarif

mit eigener Prämie für
mich selbst mit einer Monats-/Jahresprämie in Höhe von

EUR

meine familienversicherten Angehörigen:
Geburtsdatum

Name, Vorname

Die Beiträge/Prämie(n) soll(en)

monatlich

Monats-/Jahresprämie in EUR

jährlich (minus 4 % Skonto) per Lastschrift eingezogen werden (bitte den

Vordruck „Lastschrift-Mandat“ beifügen).
Datenschutzhinweis:
Die vorgenannten personenbezogenen Daten sind zur Durchführung des AOK-Zahnersatz-Wahltarifs erforderlich. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist § 53 in
Verbindung mit § 284 Abs. 1 Nr. 3 SGB V. Die Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Wahltarifs gespeichert und verwendet. Die Angaben der mit * gekennzeichneten Daten sind freiwillig, erleichtern aber bei Rückfragen eine kurzfristige Klärung in Ihrem Sinne. Eine Weiterleitung der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Einwilligungserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass die AOK NordWest meine Daten verarbeitet und nutzt, um mich künftig zielgerichtet telefonisch über die Vorteile einer AOKMitgliedschaft und private Zusatzversicherungen von Kooperationspartnern der AOK zu informieren und zu beraten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft bei der AOK NordWest widerrufen.
Meine Rechte und Pflichten sind in der Satzung der AOK NordWest geregelt. Mit den Regelungen bin ich einverstanden. Dies gilt insbesondere dafür, dass ich mich
und meine familienversicherten Angehörigen durch die Wahl des Tarifs für dessen Mindestlaufzeit von einem Jahr an die AOK NordWest binde. In dieser Zeit ist eine
Kündigung der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn der Tarif nur für den/die familienversicherten Angehörigen abgeschlossen wurde.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds

		
		

(Zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters von Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Sollte das Mitglied den Tarif für seine familienversicherten Angehörigen abschließen, ist die
Unterschrift des Mitglieds ebenso erforderlich.)

Wird die Teilnahme am Tarif für einen volljährigen familienversicherten Angehörigen erklärt, ist der Vertrag unter Anerkennung der Satzung der AOK NordWest zusätzlich
von diesem Angehörigen zu unterschreiben.

Unterschrift des/der Familienversicherten
(ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)

Bearbeitungshinweis der AOK NordWest
Datum/Unterschrift AOK-Berater/-in

Orga-Kennzeichen

		
Interner Vermerk A KR KW KB

Orga-Kennzeichen

3552016

Original-TN-Erklärung an Team Selbstzahlerservice

Auszug aus der Satzung der AOK NordWest – Die Gesundheitskasse
in der Fassung des 16. Nachtrags vom 13.12.2016
§ 10 h – Wahltarif Kostenerstattung bei Zahnersatz
(1)	Mitglieder mit Wohnsitz in Deutschland sowie in Deutschland versicherungspflichtig beschäftigte Mitglieder mit Wohnsitz im angrenzenden
Ausland (Grenzgänger), die ihre Beiträge ganz oder teilweise selber tragen, können für sich sowie wahlweise für einen oder mehrere ihrer
nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen mit Wohnsitz in Deutschland bzw. im Wohnland des Grenzgängers einen Tarif nach
§ 53 Abs. 4 SGB V für die Erstattung von Kosten bei medizinisch notwendigem Zahnersatz wählen. Der Tarif kann außerdem von im angrenzenden Ausland lebenden Mitgliedern gewählt werden, die eine Waisenrente der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen oder beantragt
haben und für die ohne den Rentenbezug bzw. die Rentenantragstellung eine Familienversicherung nach § 10 SGB V aus der Mitgliedschaft
eines Grenzgängers im Sinne von Satz 1 bestehen würde.
(2)	Die Erklärung zur Wahl des Tarifs bedarf der Schriftform. Die Wahl wird wirksam zum Beginn des Kalendermonats, der auf den Zugang der
Wahlerklärung bei der AOK folgt, frühestens jedoch
• zum Beginn des Kalendermonats, der auf den Versicherungsbeginn im laufenden Monat folgt und
• zu dem vom Mitglied gewählten Monatsersten.
	Die Teilnahme am Tarif beginnt abweichend hiervon auf Wunsch des Versicherten rückwirkend mit Beginn der Versicherung, wenn die
Teilnahme eines nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen wegen Beginns einer eigenen Mitgliedschaft endet und der Tarif aus
diesem Grund innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag neu gewählt wurde, an dem der Versicherte vom Ende der Tarifteilnahme Kenntnis
erlangt hat; dies gilt entsprechend in den Fällen, in denen die Teilnahme eines nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen endet,
weil die Familienversicherung nunmehr aus der Mitgliedschaft eines anderen Mitglieds abgeleitet wird.
(3)	Der Versicherte ist an die Wahl des Tarifs ein Jahr vom Zeitpunkt des Beginns der Teilnahme an gebunden (Bindungsfrist). Die Bindungs
wirkung entsteht sowohl für das Mitglied als auch für die nach § 10 SGB V mitversicherten Angehörigen, für die der Tarif gewählt wurde.
Die Teilnahme am Tarif wird durch Änderungen im Versicherungsverhältnis bei der AOK nicht berührt; dies gilt insbesondere auch bei einem
Wechsel in eine Familienversicherung oder in eine Mitgliedschaft, in der die Beiträge komplett von Dritten getragen werden. Die sich aus der
Teilnahme an dem Wahltarif ergebende Mindestbindungsfrist (§ 53 Abs. 8 Satz 1 SGB V) gilt nicht, wenn für das Mitglied eine Versicherung
bei einer anderen AOK begründet wird.
(4)	Erstattet werden die dem Versicherten in Deutschland bzw. im Rahmen einer Kooperation nach § 140 e SGB V entstandenen nachgewie
senen Kosten für medizinisch notwendigen Zahnersatz, sofern dieser von einem Vertragszahnarzt eingegliedert wurde und sowohl das
Datum der Erstellung des Heil- und Kostenplans bzw. Kostenvoranschlags als auch das Datum der Eingliederung des Zahnersatzes in die
Zeit ab Beginn der Teilnahme am Tarif fallen. Der Anspruch besteht bis zur Höhe des zweifachen Leistungsbetrages nach § 55 Abs. 1 SGB V,
begrenzt auf den Rechnungsbetrag; ggf. nach § 13, § 14 oder § 55 SGB V erstattete bzw. vom Zahnarzt gem. § 87 Abs. 1 a Satz 7 SGB V
mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung abgerechnete Beträge sowie Ansprüche auf Beihilfe oder freie Heilfürsorge im Krankheitsfall nach
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen sind hierauf anzurechnen. § 11 Abs. 5 SGB V sowie § 52 SGB V gelten entsprechend.
	Der Anspruch auf Erstattung ist in den ersten drei Jahren nach Abschluss des Kostenerstattungstarifs abweichend von Satz 2 wie folgt
begrenzt:
1. Jahr maximal 250,00 EUR
2. Jahr maximal 500,00 EUR
3. Jahr maximal 750,00 EUR
	Wird der Kostenerstattungstarif über das dritte Jahr nach Absatz 7 fortgeführt, besteht ein voller Kostenerstattungsanspruch nach Satz 2.
Der Erstattungsanspruch erhöht sich mit der Dauer der Teilnahme am Tarif wie folgt:
ab dem 7. Jahr um 5 v. H. des Leistungsbetrages nach Satz 2,
ab dem 10. Jahr um 10 v. H. des Leistungsbetrages nach Satz 2,
ab dem 13. Jahr um 20 v. H. des Leistungsbetrages nach Satz 2.
Neben dem Anspruch nach den Sätzen 1 bis 6 werden die dem Versicherten entstandenen nachgewiesenen Kosten für
1. medizinisch notwendige Füllungstherapien (Zahnfüllungen), soweit es sich um Mehrkosten im Sinne des § 28 Abs. 2 Satz 2 SGB V handelt,
2. Professionelle Zahnreinigung,
die bei einem Vertragszahnarzt durchgeführt werden, erstattet.
	Der Anspruch auf Erstattung nach Satz 7 ist begrenzt und beträgt für Leistungen in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt maximal 30 EUR
in jedem Teilnahmejahr und für Leistungen ab dem Jahr 2017 insgesamt maximal 50 EUR in jedem Teilnahmejahr. Werden in einem Teilnahmejahr Leistungen nach § 8 b in Anspruch genommen, ist eine Erstattung von Kosten für professionelle Zahnreinigung nach diesem Tarif
für das betreffende Teilnahmejahr ausgeschlossen.
	Die AOK kann bei der Festsetzung der Leistungshöhe gemäß den Sätzen 4 bis 8 auf Antrag des Versicherten Zeiten der Teilnahme an
einem Wahltarif zur Kostenerstattung bei Zahnersatz (§ 53 Abs. 4 SGB V) einer anderen AOK als Teilnahmezeit berücksichtigen, wenn der
Wahltarif der anderen AOK nach seinem Leistungsinhalt und den Regelungen zur Leistungshöhe mit dem Wahltarif der AOK NordWest vergleichbar ist.
	Zur Erstattung sind die spezifizierten Originalrechnungen (inkl. aller dazugehörigen Belege, z. B. Material- und Laborkosten) vorzulegen.
	Der Anspruch auf Kostenerstattung setzt mit dem Tage ein, an dem die erste Prämie nach Absatz 5 bei der AOK eingeht; er bezieht sich nur
auf Leistungen, die nach diesem Datum beginnen, es sei denn, die Prämie ist noch nicht fällig geworden.
	Sofern eine Prämie nach Absatz 5 nicht zum Fälligkeitstag gezahlt wird, ruht der Anspruch auf Kostenerstattung ab diesem Zeitpunkt bis zu
dem Tage, an dem die Prämie sowie die der AOK aufgrund der Nichtzahlung der Prämie entstandenen Kosten vollständig entrichtet werden.
Eine Erstattung für Leistungen innerhalb des Ruhenszeitraumes ist ausnahmsweise möglich, wenn die Prämie sowie die der AOK aufgrund
der Nichtzahlung der Prämie entstandenen Kosten innerhalb eines Monats nach Fälligkeit vollständig nachentrichtet werden oder wenn das
Mitglied kein Verschulden an der verspäteten Zahlung trifft.

Ein fehlendes Verschulden des Mitglieds an der verspäteten Zahlung ist in jedem Fall anzuerkennen, wenn
	1. der verspätete Zahlungseingang nachweislich durch das vom Mitglied mit der Überweisung beauftragte Geldinstitut verschuldet wurde,
2.	die termingerechte Zahlung bedingt durch einen stationären Krankenhausaufenthalt des Mitglieds nicht fristgerecht vorgenommen werden
konnte,
3.	die termingerechte Zahlung aus anderen schwerwiegenden Gründen, die in der Person des Mitglieds liegen oder sich aus dessen persön
lichem Umfeld ergeben, nicht möglich war.
	Aus anderen als den o. a. Gründen kann ein fehlendes Verschulden im Ausnahmefall anerkannt werden, wenn die vom Mitglied vorgebrachten und durch schriftliche Erklärung nachgewiesenen Gründe unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalles stichhaltig erscheinen
und eine andere Entscheidung für den Versicherten eine unbillige Härte darstellen würde.
(5)	Das Mitglied hat im Rahmen des Tarifs für sich und die nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen, für die der Tarif gewählt wurde,
jeweils eine Monatsprämie zu zahlen, die im Voraus für den Kalendermonat zu entrichten ist. Die Prämie wird jeweils am Monatsersten
für den laufenden Kalendermonat fällig; abweichend hiervon wird die Prämie bei Beginn der Teilnahme im laufenden Monat am nächsten
Monatsersten nach Beginn der Teilnahme fällig. Bei jährlicher Zahlungsweise ist die Prämie fällig am 1. des Monats (Zahltag) zu Beginn des
jeweiligen Teilnahmejahres. Bei Beginn oder Ende der Teilnahme im laufenden Monat wird die Prämie anteilig nach Kalendertagen berechnet; dies gilt sinngemäß in den Fällen des Absatzes 7 Satz 3.
	Zuviel entrichtete Prämien werden rückerstattet; Satz 4 sowie § 26 Abs. 2 SGB IV gelten entsprechend. Entstehen der AOK durch die
Nichtzahlung der Prämie Kosten, sind diese vom Mitglied zu erstatten.
(6) Es gelten folgende Konditionen:
	
Altersklasse
0–20 Jahre
21–30 Jahre
31–40 Jahre
41–50 Jahre
51–60 Jahre
>60 Jahre

Monatsprämien
in EUR
2,10
6,80
6,80
10,90

Maßgeblich für die Bestimmung der Monatsprämie ist jeweils das Alter des Versicherten zu
Beginn des Kalendermonats, für den die Prämie zu entrichten ist. Die Monatsprämie ist jeweils
für das Mitglied und jeden nach § 10 SGB V mitversicherten Angehörigen, für den der Tarif
gewählt wurde, zu entrichten.
Wählt das Mitglied eine jährliche Zahlung im Voraus, wird ein Prämiennachlass in Höhe von
4 v. H. gewährt.

10,90
14,20

(7)	Die Teilnahme endet nach schriftlicher Kündigung des Mitglieds mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ablauf des Kalenderjahres,
in dem der AOK die schriftliche Kündigung zugeht, frühestens jedoch mit dem Ablauf der einjährigen Bindungsfrist; für die sich hieraus ergebende Dauer der Teilnahme am Tarif ist eine Kündigung der Mitgliedschaft bei der AOK nicht möglich.
Die Teilnahme am Tarif endet unabhängig davon mit dem Ende der Mitgliedschaft oder der Familienversicherung bei der AOK oder wenn
der Versicherte seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt; die besondere Regelung für Grenzgänger und deren nach § 10 SGB V familienver
sicherten oder aufgrund des Bezuges oder der Beantragung einer Waisenrente versicherten Angehörigen gemäß Absatz 1 bleibt hiervon
unberührt. Abweichend hiervon ruht die Teilnahme am Tarif ohne Leistungsanspruch und Prämienzahlungen für längstens ein Jahr, wenn der
Versicherte aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen zu einer anderen Krankenkasse wechseln muss. Versicherungsunterbrechungen bis
zu einem Monat sind für die Durchführung des Tarifs unschädlich.
Die AOK kann die Teilnahme des Versicherten am Tarif beenden, wenn das Mitglied seiner Verpflichtung zur Prämienzahlung nach Absatz 5
trotz Mahnung nicht nachgekommen ist und der Einzug der Prämien im Wege der Vollstreckung nicht möglich ist; die Teilnahme endet in
diesem Fall mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Beendigung des Tarifs dem Versicherten bekannt gegeben wird.
(8)	Das Mitglied kann den Tarif ausnahmsweise vor Ablauf der einjährigen Bindungsfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber der AOK kündigen, wenn sich Änderungen in der Einkommenssituation des Familienverbundes ergeben haben, die dazu führen, dass die weitere Zahlung
der Prämien für das Mitglied eine unbillige Härte darstellt; das Nähere ergibt sich aus Absatz 9.
Die Teilnahme endet in diesem Fall mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Kündigung der AOK zugeht.
Das Mitglied kann den Tarif aus den o. a. Gründen wahlweise auch für einen oder mehrere der nach § 10 SGB V familienversicherten
Angehörigen kündigen; die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend.
(9)	Eine unbillige Härte ist in jedem Fall anzuerkennen, wenn ein Mitglied des Familienverbundes Arbeitslosengeld II oder Leistungen nach dem
SGB XII (Leistungen der Sozialhilfe) oder gleichartige Leistungen der Kriegsopferfürsorge bezieht.
	Mitglieder des Familienverbundes sind das Mitglied, dessen im gleichen Haushalt lebender Ehegatte bzw. gleichgeschlechtlicher
Lebenspartner sowie die im gleichen Haushalt lebenden und nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen des Mitglieds.
	In weiteren Fällen ist eine unbillige Härte anzuerkennen, wenn sich Änderungen in der Einkommenssituation des Familienverbundes ergeben
haben, die dazu führen, dass dem Familienverbund regelmäßig monatlich nur noch Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt zur Verfügung
stehen, die 40 v. H. der monatlichen Bezugsgröße (Schwellenwert) nicht überschreiten. Der Schwellenwert erhöht sich bei einem zwei
köpfigen Familienverbund auf 55 v. H. der monatlichen Bezugsgröße und für jedes weitere Mitglied des Familienverbundes um weitere
10 v. H. der monatlichen Bezugsgröße.
	Eine Reduzierung der Bruttoeinnahmen ist außerdem in der Höhe anzuerkennen, in der Teile der Bruttoeinnahmen faktisch für den Lebens
unterhalt nicht mehr zur Verfügung stehen, weil hiermit die Heimunterbringung für ein früheres Mitglied des Familienverbundes ganz oder
teilweise zu finanzieren ist.
	Darüber hinaus kann eine unbillige Härte im Ausnahmefall anerkannt werden, wenn das Mitglied bei vorhandenen regelmäßigen monatlichen
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt oberhalb des Schwellenwertes nachvollziehbar darlegt, dass die weitere Zahlung der Prämien eine
erhebliche unbillige Härte darstellen würde.
(10)
	Zur Sicherung der Prämienstabilität führt die AOK NordWest – Die Gesundheitskasse den Tarif gemeinsam mit anderen AOKs durch.
(11)
	
Der Anspruch nach Absatz 4 Sätze 7 und 8 besteht für Leistungen, die in dem Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2021 erbracht
werden.

