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Inhalte: 
 
 Pflichtversicherungen 

o allgemeine Pflichtversicherung gem. § 5 (1) Nr. 13 SGB V 
o KVdR 
o WfbM 

 freiwillige Versicherungen 
o insbes. der besondere Zugang für schwerbehinderte Menschen 
o für Spätaussiedler/innen (insbes. Aufgreifen von unversicherten Bestandsfällen) 
o obligatorische Anschlussversicherung gem. § 188 (4) 

 Familienversicherungen 
o insbes. die Familienversicherung ohne Altersgrenze 

 PKV 
o insbes. Versicherungen im Basistarif 

 
Benötigte Arbeitsmittel: SGB V (aktuelle Ausgabe!); §§ 27, 44, 45 und 48 SGB X, 
 VVG (§§ 192 - 208), VAG (§§ 152 und 153), §§ 23, 25, 32 SGB XII 
 
Hinweis: Die Rechtsgrundlagen können bei Bedarf kostenlos unter www.buzer.de heruntergeladen 
werden. 
 


