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Versicherungskammer Bayern:  
Betriebliche Krankenversicherung

VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT

Die Historie der Versicherungskammer Bayern geht auf die 
1811 gegründete Allgemeine Brandversicherungsanstalt zu-
rück, die 1875 in der Königlichen Brandversicherungskam-
mer aufging. Nach verschiedenen Zusammenschlüssen und 
Übernahmen im Lauf der Jahrzehnte umfasst der Konzern 
Versicherungskammer Bayern heute 15 Einzelunternehmen 
mit einem umfassenden Spektrum an Versicherungen: Le-
bensversicherung, Krankenversicherung sowie Schaden- und 
Unfallversicherung.  

Die Versicherungskammer Bayern gehört direkt und 
indirekt zu 100 Prozent insgesamt 95 Sparkassen in Bayern 
und Rheinland-Pfalz sowie den dortigen Sparkassenverbän-
den und ist damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Die elf 
Kerngesellschaften erhielten laut Konzern-Geschäftsbericht 
2013 von der Ratingagentur Standard & Poor’s das Finanz-
kraftrating „A+“. 

Der Konzern gehört mit gebuchten Bruttobeiträgen von 
rund 7,15 Milliarden Euro (2013) und Kapitalanlagen von 
42,5 Milliarden Euro (2013) zu den zehn größten Erstver-
sicherern in Deutschland und ist der bundesweit größte öf-
fentliche Versicherer. 

Die beiden Krankenversicherer Bayerische Beamten-
krankenkasse AG und UKV - Union Krankenversicherung 
AG sind als Tochtergesellschaften der Consal Beteiligungs-
gesellschaft AG in den Konzern eingebunden. Mit zusam-
men mehr als 2,9 Millionen versicherten Personen sind sie 
gemäß Geschäftsbericht 2013 die drittgrößte private Kran-

Die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörende Versicherungskammer Bayern bietet mit 
ihrer betrieblichen Krankenversicherung verschiedene Zusatzversicherungs-Pakete an, 
mit denen Unternehmen ihre gesetzlich versicherten Arbeitnehmer ab 8,45 Euro pro Monat 
und Mitarbeiter zusätzlich absichern können. Die Prämien werden dabei entweder ganz 
oder teilweise vom Arbeitgeber übernommen. Die Mitarbeiter haben zudem die Möglichkeit, 
die Versicherung auf eigene Kosten aufzustocken und Familienangehörige zu günstigen 
Konditionen mitzuversichern.

kenversicherungsgruppe in Deutschland. In der betriebli-
chen Krankenversicherung können sie nach eigenen Anga-
ben auf rund 7.000 versicherte Arbeitgeber mit etwa 600.000 
versicherten Personen (inklusive Familienangehörige) ver-
weisen und verfügen über entsprechend ausgeprägte Erfah-
rungen in diesem speziellen Geschäftsfeld. 

Verantwortlich für die betriebliche Krankenversicherung 
der Versicherungskammer Bayern: Gerold Strebel (links), 
Hauptabteilungsleiter Beihilfe und Firmenversicherung  
und Paul Martens (rechts), Abteilungsleiter für die 
betriebliche Krankenversicherung
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Die Tarife enthalten 
Zuzahlungen/Erstattun-
gen in den Bereichen 
Zahnersatz, Sehhilfen 
und Auslandsreisen (ab 
Tarifstufe BKV 1), alter-
native Heilmethoden (ab 
BKV 2) sowie bei statio-
närer Behandlung im 
Krankenhaus/Reha (ab 
BKV 3) und bei ambu-
lanten (Zahn-)Behand-

lungen (BKV4). Zudem variieren Prozentsätze und Höchst-
grenzen der Erstattungen in den einzelnen Leistungsberei-
chen. Ab BKV 2 kann mit dem Zusatztarif BKV-AS zudem 
individuell eine Leistungserweiterung in den Bereichen 
Zahn, alternative Heilmethoden und Sehhilfen abgeschlos-
sen werden. Ein Baukastensystem, in dem einzelne Elemen-
te beliebig kombiniert werden können, bietet die Bayerische 
Beamtenkrankenkasse nicht an. Die Versicherung ist inso-
fern weniger flexibel als einige Wettbewerbsangebote; die 
feste Struktur erleichtert jedoch den Abschluss einer einheit-
lichen Versicherung für alle Mitarbeiter bzw. einzelne Mit-
arbeitergruppen. 

Anders als viele Wettbewerbstarife enthalten die BKV-
Traife (BKV 1 bis 4) der Versicherungskammer Bayern keine 
„Zahnstaffel“, also keine eingeschränkten Leistungen in den 
ersten drei bis fünf Jahren. Als das Besondere sieht das Un-
ternehmen, dass auch laufende Behandlungen und Versiche-
rungsfälle, die bereits vor Versicherungsbeginn eingetreten 
sind, in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind (mit 
Ausnahme von laufenden Zahnersatzmaßnahmen und lau-
fenden stationären Krankenhausbehandlungen). Ferner wer-
den keine Erkrankungen ausgeschlossen.

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber alle gesetzlich ver-
sicherten Arbeitnehmer (inklusive Geschäftsleitung und  
künftige Neueinstellungen) im gleichen Tarif anmelden. Die 
Anmeldung nur eines Teils der Belegschaft ist grundsätzlich 
nicht möglich. Ab einer Unternehmensgröße von mindestens 
150 Mitarbeitern können aber verschiedene Tarife für einzel-
ne, nach objektiven Kriterien abgrenzbare Mitarbeitergrup-
pen (z.B. alle Führungskräfte oder alle Mitarbeiter mit Be-
triebszugehörigkeit von beispielsweise drei Jahren) abge-
schlossen werden, wobei mindestens zehn Mitarbeiter 
(„Hauptversicherte“) pro Tarif Voraussetzung sind. Nicht 
versicherbar sind unter anderem Arbeitnehmer in der Probe-
zeit, Auszubildende sowie Mitarbeiter, die bereits privat 
vollversichert sind. Werden alle Kinder der Mitarbeiter in der 
arbeitgebervollfinanzierten Variante in dem Tarif der Mitar-
beiter angemeldet, entfällt die Risikoprüfung. 

DFI
Deutsches Finanzdienstleistungs-Institut

VERSICHERUNGSKONZEPT

Idee einer betrieblichen Krankenversicherung ist, dass der 
Arbeitgeber eine Gruppenversicherung für seine Mitarbeiter 
abschließt, um die hohen Eigenbeteiligungen und Leistungs-
lücken in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ganz 
oder teilweise abzusichern bzw. auszugleichen. Durch den 
Gruppenvertrag können die Konditionen spürbar günstiger 
sein als bei Einzelverträgen.

Der Arbeitgeber kann damit die Attraktivität sowohl für 
die vorhandene Belegschaft als auch für neue Mitarbeiter 
steigern und – auch in Hinblick auf den immer schärfer wer-
denden Wettbewerb um qualifizierte Kräfte – sein Image 
entsprechend verbessern. Gegebenenfalls kann der Abschluss 
einer betrieblichen Krankenversicherung auch anstehende 
Gehaltserhöhungen ersetzen oder ein Element entsprechen-
der Verhandlungen sein. 

Bei dem Angebot der Versicherungskammer Bayern 
übernimmt der Arbeitgeber die Prämienzahlung entweder 
vollständig oder zum Teil, zum Beispiel durch einen festen 
Betrag von monatlich zehn Euro oder mindestens den Beitrag 
für den günstigsten Tarif BKV 1. 

Sofern der Arbeitgeber die Prämie vollständig über-
nimmt, gilt in den verschiedenen Tarifstufen jeweils für alle 
Versicherten zwischen 16 und 66 Jahren – also im Normalfall 
für die komplette Belegschaft – eine einheitliche Prämie pro 
Versichertem. Zudem entfallen in diesem Fall Wartezeiten 
und eine Gesundheitsprüfung. Das kann insbesondere für 
ältere Arbeitnehmer ein enormer Vorteil gegenüber einer 
Einzelversicherung sein.

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Risikoträger der betrieblichen Krankenversicherung der Ver-
sicherungskammer Bayern ist die Bayerische Beamtenkran-
kenkasse. Sie bietet vier Tarifstufen an, die aufeinander auf-
bauen. Die Leistungen einer Stufe sind also im Wesentlichen 
in der nächst höheren enthalten. 
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TARIFE UND LEISTUNGSBAUSTEINE 

Ambulant   –  –  –  +  –
Stationär   –  –  +  + –
Alternative Heilmethoden   –  +  +  + +
Zahn  +  +  +  +  +
Sehhilfen  +  +  +  + +
Auslandsreise  +  +  +  + –
„+“: Leistungen enthalten (z.T. in unterschiedlicher Höhe)     „–“: keine Leistungen enthalten 
* ab bKV Basis (BKV 2) zusätzlich abschließbar                                 Quelle: Versicherungskammer Bayern  

                                               bKV Start        bKV Basis     bKV Comfort   bKV Premium      bKV Plus  
                                                  (BKV 1)             (BKV 2)            (BKV 3)             (BKV 4)            (BKV-AS)*



Die Versicherten können die Tarifstufe auf eigene Kosten 
erhöhen. Die Prämie richtet sich in diesem Fall nach dem 
Lebensalter des Versicherten (Altersstaffel). Nach dem Mus-
tervertrag für die Gruppenversicherung, der dem DFI zur 
Verfügung gestellt wurde, entfällt dabei die Gesundheitsprü-
fung bei einem Wechsel von BKV 1 zu BKV 2, sofern dies 
für mindestens zehn Mitarbeiter und innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten des Gruppenvertrags geschieht. 
Ab einer Betriebsgröße von 30 anmeldepflichtigen Personen 
gilt das gleiche auch für den Wechsel von BKV 1 oder BKV 
2 zu BKV 3. Die Arbeitnehmer können zudem Familienan-
gehörige mitversichern. In diesem Fall richtet sich die Prämie 
nach der Altersstaffel und es wird grundsätzlich eine Ge-
sundheitsprüfung vorgenommen.

Endet das Beschäftigungsverhältnis des Hauptversicher-
ten, endet nach dem Mustervertrag grundsätzlich auch die 
Versicherung (inklusive mitversicherte Angehörige). Es be-
steht für die Versicherten nach Angaben der Versicherungs-
kammer Bayern jedoch die Möglichkeit, den Vertrag auf ei-
gene Kosten mit dem gleichen Versicherungsschutz fortzu-
setzen, sofern die Versicherung vor dem Ausscheiden min-
destens drei Monate bestanden hat. 

BEITRÄGE UND GEBÜHREN

Die Versicherungskammer Bayern bietet bei Arbeitgeber-
Vollfinanzierung eine betriebliche Krankenzusatzversiche-
rung bereits ab einer sehr geringen Prämie von monatlich 8,45 
Euro pro Mitarbeiter im Alter zwischen 16 und 66 Jahren an. 
Wenn der Arbeitgeber die Prämie nur teilweise übernimmt, 
richten sich die Beiträge nach der Altersstaffel. Sie liegen bei 
dem Tarif BKV 2 bis zum Alter von 39 Jahren und in den 
Tarifen BKV 3 und 4 bis zum Alter von 49 Jahren unter dem 
Einheitsbeitrag. Diese Variante kann sich insofern vor allem 
für Unternehmen mit jüngerer Belegschaft anbieten, wobei 
für die Prämienhöhe nicht das Jahr des Versicherungsbe-
ginns, sondern das erreichte Lebensalter in dem jeweiligen 
Versicherungsjahr ausschlaggebend ist. 

Die Prämien wurden nach Art der Schadenversicherung 
kalkuliert, also ohne Altersrückstellungen. Sie können im 
Laufe der Vertragsdauer unter bestimmten Voraussetzungen 
angehoben werden. 

Ein direkter Prämienvergleich mit anderen betrieblichen 
Krankenversicherungen ist nur eingeschränkt möglich, denn 
die Leistungspakete bzw. -bausteine sind bei keinem der vom 
DFI untersuchten Wettbewerber in Hinblick auf den genau-

en Leistungsumfang sowie Prozentsätze und Höchstgrenzen 
der Kostenübernahme identisch. Zudem weichen zum Teil 
auch die sonstigen Regelungen ab, zum Beispiel zur Mitver-
sicherung von Angehörigen oder zur individuellen Aufsto-
ckung des Versicherungsschutzes. Teilweise wird kein Ein-
heitsbeitrag erhoben, sondern für einen Vergleich sind An-
nahmen zur Altersstruktur der Belegschaft erforderlich.

Möglich war jedoch ein Vergleich für die Tarife BKV 1 
bis BKV 3 bei Arbeitgeber-Vollfinanzierung mit anderen 
Versicherungen mit zumindest vergleichbarem Leistungsum-
fang. Basis hierfür waren unter anderem im Internet öffent-
lich verfügbare Daten sowie Tarifinformationen und Prämi-
enhöhen zu Wettbewerbsversicherungen aus der Datenbank 
der auf Versicherungen spezialisierten Softfair Analyse 
GmbH, Hamburg. 

Demnach liegen die Prämien der Versicherungskammer 
Bayern durchweg im günstigen Bereich, bei dem BKV 1 
sogar an erster Stelle. Im Detailvergleich bieten die unmittel-
baren Wettbewerber überwiegend entweder eine vergleich-
bare Leistung zu einem höheren Preis oder einen vergleich-
baren Preis bei teilweise geringeren Leistungen (z.B. „Zahn-
staffel“, geringere Höchstbeträge, keine Behandlung durch 
Arzt oder Osteopathen bei alternativen Heilmethoden). 
Insbesondere im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist die betriebliche Krankenversicherung der Versicherungs-
kammer Bayern somit eine Top-Versicherung.

FAZIT

Die beiden Krankenversicherer des Konzerns Versicherungs-
kammer Bayern – Bayerische Beamtenkrankenkasse und 
UKV – bilden zusammen nach Anzahl der versicherten 
Personen die drittgrößte private Krankenversicherungsgrup-
pe in Deutschland. Sie verfügen auch im Bereich der betrieb-
lichen Krankenversicherung mit mehr als 7.000 versicherten 
Unternehmen und 600.000 versicherten Personen über aus-
geprägte Erfahrungen. Sie bieten zwar weniger Flexibilität 
als einige Wettbewerber, können aber durch ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis und einen sehr günstigen Einstiegstarif 
bei Arbeitgeber-Vollfinanzierung überzeugen, den die versi-
cherten Arbeitnehmer – unter bestimmten Voraussetzungen 
ohne Gesundheitsprüfung – für sich selbst und ihre Famili-
enangehörigen individuell aufstocken können.
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Hinweis: Die Versicherungsbedingungen sind in diesem Produkt-Profil nur 
auszugsweise und vereinfacht dargestellt. Verbindlich sind allein die voll-
ständigen Versicherungsbedingungen sowie der zwischen dem Unterneh-
men und der Versicherungsgesellschaft geschlossene Gruppenvertrag.

DFI
TOP-VERSICHERUNG
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Versicherungskammer
Bayern

         Betriebliche KV
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Verwendete Unterlagen und Informationen: Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Krankheitskostenversicherung nach Art der Scha-
denversicherung der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG (Stand 1. Januar 2014), Tarifbedingungen (Gruppenversicherung) der verschiede-
nen Tarife, Mustervertrag über die betriebliche Krankenversicherung – Gruppenversicherung – (Tarife BKV), Informationen zu Tarifen und Prämi-
en aus der Datenbank der Softfair Analyse GmbH (Abfrage 6. Dezember 2014), Angaben der CONSAL MaklerService GmbH, Geschäftsbericht 
2013 des Konzerns Versicherungskammer Bayern, Präsentation „Die betriebliche Krankenversicherung der VKB“, weitere Broschüren sowie 
Antworten der Versicherungskammer Bayern auf Fragen des DFI, eigene Recherche
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Disclaimer / Haftungsausschluss: Dieses Produktprofil wurde von der Deutsches Finanzdienstleistungs-Institut GmbH (DFI), im fol-
genden: „das DFI“, mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informa-
tionen, Schlussfolgerungen und Werturteile kann von dem DFI jedoch nicht übernommen werden. Die Beurteilung durch das DFI er-
folgt ohne Haftungsobligo. Dieses Produktprofil ist kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss der 
besprochenen Versicherung. Es ist keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und der Finanzanalyseverordnung, 
da es sich bei Versicherungen nicht um Finanzinstrumente handelt. Es ist oder enthält außerdem kein Bonitätsurteil. Dieses Produkt-
profil basiert ausschließlich auf allgemeinen, öffentlich zugänglichen Marktinformationen sowie den oben genannten wesentlichen 
Unterlagen und Informationsquellen, welche von dem DFI nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft wurden. Dieses Produkt-
profil entbindet den Kunden nicht von einer eigenen Beurteilung der Chancen, Risiken und Eignung der Versicherung vor dem Hinter-
grund seiner persönlichen Verhältnisse. Ein etwaiger Abschluss der besprochenen Versicherung kann ausschließlich auf Basis der 
gesetzlich vorgeschriebenen und weiteren Unterlagen erfolgen, die von der Versicherungsgesellschaft sowie gegebenenfalls von dem 
Vertrieb zur Verfügung gestellt werden. Sämtliche Urheberrechte dieses Produktprofils liegen beim DFI.


