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o besondere Probleme bei der obligatorischen Anschlussversicherung  

gem. § 188 (4) seit dem 1.8.2013 
 Familienversicherungen 

o Prakt. Hinweise zur Umsetzung der Familienversicherung ohne Altersgrenze 
 PKV 

o Umgang bei speziellen Problemen im Basistarif und bei Beitragsrückständen 
 Auslandsbezug 

o Umsetzung der Mitgliedschaft bei Renten aus EU-Ländern 
 Besonderheiten bei Inhaftierung 
 Rechtliche Möglichkeiten bei der Wiederherstellung einer Mitgliedschaft  

o Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
o Überprüfungsantrag 
o sozialrechtlicher Herstellungsanspruch 

 
Benötigte Arbeitsmittel:  SGB V (aktuelle Ausgabe!), §§ 27, 44, 45 und 48 SGB X; 

VVG (§§ 192 - 208), VAG (§§ 152 und 153) 
Hinweis: Bei Bedarf können die Rechtsgrundlagen unter www.buzer.de kostenlos heruntergeladen 
werden. 
 


