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Wesentliche Merkmale des Tarifs EKT/Gruppe 

 Krankentagegeld von dem Tag der Arbeitsunfähigkeit an,

der durch die Tarifstufe bezeichnet wird.

_____________________________________________________ 

Tarif EKT/Gruppe 

Krankentagegeldgruppenversicherung 

für langfristige Auslandsaufenthalte von mehr als 91 Tagen 
Fassung Dezember 2012 

Der Tarif gilt nur in Verbindung mit den zugehörigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Auslandskrankentagegeld-

Gruppenversicherung. 

I. Versicherungsfähigkeit 

In diesen Tarif können alle nach einem Gruppenversicherungs-

vertrag versicherbaren Personen aufgenommen werden, die vor-

übergehend ins Ausland reisen oder Personen, die sich vorüber-

gehend in Deutschland aufhalten (Hauptversicherte). Versiche-

rungsfähig sind Personen, die als Arbeitnehmer in einem festen 

Arbeitsverhältnis stehen oder die Einkommen aus einer selb-

ständigen beruflichen Tätigkeit ziehen. Der Tarif kann nur ge-

meinsam mit den Tarifen ELW bzw. ELW./Gruppe, ELA/Grup-

pe, D/Gruppe, DOGP/Gruppe, DSB/Gruppe, BD/Gruppe oder 

BDSB/Gruppe versichert werden. Endet die Versicherung nach 

einem dieser Tarife, dann endet auch die Versicherung nach 

dem Tarif EKT/Gruppe. 

II. Höhe des Krankentagegeldes; Karenzzeit

1. Das Krankentagegeld darf nur bis zur Höhe des auf den

Kalendertag umgerechneten, aus der beruflichen Tätigkeit her-

rührenden Nettoeinkommens versichert werden. Dabei sind 

sonstige Krankentage- und Krankengelder zu berücksichtigen. 

2. Die Dauer des Anspruches auf Fortzahlung des Entgeltes soll

im Falle der Arbeitsunfähigkeit (Lohn, Gehalt, Krankenzulage 

bzw. Krankenbeihilfe u. dgl.) der Karenzzeit (Zeit vom Beginn 

der Arbeitsunfähigkeit bis zu dem Tag, von dem an Kranken-

tagegeld gezahlt wird) der gewählten Tarifstufe entsprechen. 

Die Karenzzeit der gewählten Tarifstufe darf jedoch nicht kürzer 

sein als die Dauer des Anspruchs auf Fortzahlung des Entgelts. 

3. Die Karenzzeit gilt für jede Arbeitsunfähigkeit neu. Zeiten

wiederholter Arbeitsunfähigkeit, die der Arbeitgeber bei der 

Fortzahlung des Entgelts zusammenrechnen darf, werden auch 

hinsichtlich der Karenzzeit zusammengerechnet. 

III. Versicherungsleistungen

Das versicherte Krankentagegeld wird für längstens 26 Wochen 

pro Arbeitsunfähigkeit unter Einschluss von Sonn- und Feier-

tagen von dem Tag der Arbeitsunfähigkeit an gezahlt, der durch 

die Tarifstufen bezeichnet wird z.B. 

nach Tarifstufe EKT. 43 vom 43. Tag

nach Tarifstufe EKT. 92 vom 92. Tag

nach Tarifstufe EKT. 183 vom 183. Tag 

Erfordert eine Krankheit oder Unfallfolge wegen Reise- oder 

Transportunfähigkeit Auslandsaufenthalt über die Höchstdauer 

hinaus, so besteht Versicherungsschutz für diese Krankheit oder 

Unfallfolge bis zur Wiederherstellung der Reise- oder Tran-

sportfähigkeit. 
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Essential Parts of the Tariff EKT/Group 
 

 Daily sickness allowance from the date of inability to work, 

which is mentioned in the tariff rate 

_____________________________________________________ 

 

Tariff EKT/Group

Group-insurance of daily benefits 

for long-term stays abroad of more than 91 days 
As per December 2012 
 

This tariff is only valid in connection with the General Conditions of insurance for the daily indemnity group insurance abroad. 

 

I. Eligibility 
 

Every person who fulfils the conditions of the group insurance 

contract and who temporarily travels abroad or persons who 

temporarily stay in Germany may be insured according to this 

tariff (main person insured). Eligible are persons who have a 

permanent position or who receive income out of independent 

professional activities. This tariff may only be taken out together 

with tariff ELW or ELW./Group, ELA/Group, D/Group, 

DOGP/Group, DSB/Group, BD/Group or BDSB/Group. If one 

of these plans are cancelled the coverage of EKT/Group ends as 

well. 

 

II. Amount of daily sickness allowance; Waiting 

Period 
 
1. Only a daily benefit of the maximum amount of the daily 

professional net income may be insured. Other daily sick bene-

fits are to be considered. 

 

2. Employees taking out this coverage have to choose the tariff 

rate (waiting period) according to the period of claim for cont-

inued payment of wages in case of disability to work (wage, 

salary, health welfare benefit or sickness allowance etc.). The 

waiting period is the time from the beginning of the disability to 

work to the day from which on this daily benefit is paid. The 

waiting period of the chosen tariff rate must not be shorter than 

the period of claim for continued payment of wages. 

 

3. The waiting period must be renewed for each case of disabi-

lity to work. Periods of repeated disability to work due to the 

same disease may be added if the employer may add them for 

employees with claim to continued payment of wages. 

 

III. Insurance Benefits 
 

The daily benefits insured will be paid from the day of disability 

to work on for a maximum of 26 weeks, Sundays and (bank) 

holidays included, from the day on mentioned in the tariff rate 

as for example 

 

tariff rate EKT.   43 - from the   43rd day on 

tariff rate EKT.   92 - from the   92nd day on 

tariff rate EKT. 183 - form the 183rd day on. 

 

If the disease or accident sequelae makes a longer stay abroad 

necessary due to a disability to travel or to be transported, insur-

ance coverage is given for the period up to the restoration of the 

ability to travel or to be transported. 

 

 


