
5 Jahre Kooperation mit Minerva – welchen Nutzen konnten die 
Mitglieder des FLV Niedersachsen bisher daraus ziehen? 
 

In den letzten Jahren hatten wir in Rundschreiben und Newslettern über die Kooperation  
mit der Minerva KundenRechte GmbH in Grünwald und das gemeinsame Angebot zum  
PKV-Tarifwechsel berichtet. Am 16. April 2018 feiern wir den „5. Geburtstag“ unserer 
Kooperation. Bisher haben 111 Verbands-Mitglieder ihren PKV-Vertrag von der Minerva 
prüfen lassen. In 55 Fällen haben die sachverständigen Berater der Minerva eine 
Vertragsumstellung empfohlen und umgesetzt. Insgesamt konnten sie für unsere Mitglieder 
eine jährliche Ersparnis von insgesamt 141.000 € erzielen. Das sind pro Mitglied im 
Durchschnitt jährlich 2.564 € mehr verfügbares Einkommen – ein echter Mehrwert aus der 
Mitgliedschaft im FLV Niedersachsen. 

Nachdem einige Mitglieder nun schon im 6. Jahr in Ihrem neuen Tarif sind, ist es an der Zeit 
nachzufragen und genau nachzurechnen: Wie haben sich die erzielten Ersparnisse 
entwickelt, ist die Erhöhung des verfügbaren Einkommens auch dauerhaft? Was wäre 
gewesen, wenn der alte Tarif fortgeführt worden wäre? Welche Kosten hätte unser Mitglied 
heute in seinem alten Tarif zu tragen und wie sieht es mit der seinerzeit errechneten 
Ersparnis aus?  

Dazu hat Minerva unseren Verbandsvorsitzenden Dieter Quentin um Mithilfe gebeten. Er hat 
Minerva erlaubt, für seinen Vertrag die notwendigen Berechnungen beim Versicherer 
anzufordern, auszuwerten und die Ergebnisse zur Veröffentlichung aufzubereiten.  

Heute können wir das Ergebnis der Auswertung präsentieren. Er ist bei der Signal Iduna 
versichert und hat mit Minervas Hilfe den Vertrag zum 01.02.2013 in einen gleichwertigen 
und beitragsstabileren Tarif umgestellt. Der Jahresbeitrag nach der Vertragsumstellung 
reduzierte sich von 5.723 € auf 1.974 €.  Dafür hatte er im neuen Tarif einen Selbstbehalt von 
2.400 € akzeptiert, im alten Tarif waren es nur 800 € Selbstbehalt gewesen.  

5 Jahre später zeigt sich, dass die von Minerva prognostizierte stabilere Entwicklung der 
Beiträge im neuen Tarif sich bestätigt hat. Während sich der Jahresbeitrag im neuen Tarif in 
diesem Zeitraum um 592 € erhöht hat, wären im alten Tarif zwischenzeitlich 2.134 € mehr im 
Jahr zu bezahlen (der Selbstbehalt ist im alten wie im neuen Tarif nicht erhöht worden).  
Die Beitragsersparnis ist also in 2018 noch größer als in 2013.  



 

Um eine realistische Situation für die jährlichen Ersparnisse zu erhalten, muss der bezahlte 
Beitrag im jeweiligen Jahr entweder um die Beitragsrückerstattung reduziert werden bzw. um 
den Selbstbehalt erhöht werden.  

Für die Jahre 2013 bis 2015 erhielt Dieter Quentin eine Beitragsrückerstattung, während er in 
den Jahren 2016, 2017 (und voraussichtlich 2018) Rechnungen über dem neuen Selbstbehalt 
von 2.400 € hinaus abrechnen musste. In beiden Konstellationen und in allen Jahren lag die 
tatsächliche Ersparnis zwischen 3.074 € und 3.880 €. Minerva hatte 2013 Dieter Quentin eine 
jährliche Ersparnis von 3.344 € ausgerechnet.  

„Was mir sehr wichtig ist: zu keiner Zeit ist es in diesen Jahren zu Unregelmäßigkeiten bei 
der Erstattung oder zu sonstigen Benachteiligungen seitens der Signal gekommen“ berichtet 
Dieter Quentin. „Ich kann den Tarifwechsel-Service der Minerva uneingeschränkt 
empfehlen“ sagt er, und bezeichnet ihn als „absolut lohnend“. Insgesamt kann er sich über 
eine Gesamt-Ersparnis innerhalb von nur gut 5 Jahren von 20.984 € freuen.  



 

 

Minerva versichert uns: „Dieser günstige Beitragsverlauf und die Höhe der Ersparnis ist kein 
Einzelfall“ und kann das gerne an weiteren, bereits umgestellten Verträgen belegen.  

Minerva hat Erfahrungen aus rund 10.000 PKV-Tarifwechsel gesammelt und ist bundesweit 
der einzige sachverständige aktuarielle Rechtsberater zum PKV Tarifwechsel nach § 204 VVG.  
Unser Kooperationspartner steht ausschließlich im Lager der versicherten Kunden und  
erhält keine Provisionen von Versicherern. Sachverstand und finanzielle Unabhängigkeit von 
Versicherern – auf diese Weise sind diese außerordentlichen Ergebnisse für unsere 
Mitglieder möglich. 

Der PKV Tarifwechsel-Service der Minerva nochmals im Überblick: Minerva analysiert Ihren 
bestehenden PKV-Vertrag. Wenn es einen im Wesentlichen unveränderten Leistungsumfang 
und beitragsstabileren Tarif gibt, erhalten Sie als Mitglied ein aktuarielles Gutachten. Sie 
entscheiden dann, ob Minerva die Vertragsumstellung für Sie herbeiführt. Ist der Vertrag im 
neuen Tarif umgestellt, beträgt die Vergütung einmalig 60 % der Jahresersparnis zzgl. MwSt. 
– Sie als FLV-Mitglied erhalten einen Sondernachlass von 15 % auf die Vergütung. 

Wollen Sie Ihr verfügbares Einkommen dauerhaft erhöhen? Dann ist der Service der Minerva 
eine sehr gute Empfehlung. Es wird nur die Kopie des letzten Versicherungsscheins und die 
mit unserem Logo gekennzeichnete Mandanten-Information benötigt. Nutzen Sie als 
Mitglied dieses Angebot – hohe PKV-Beiträge müssen nicht sein!  

 


