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Checkliste Berufsunfähigkeitsversicherung

Warum eine Checkliste, die die Inhalte auf einige wenige Punkte reduziert? Das Thema 

Berufsunfähigkeitsversicherung kann man nicht „mal eben“ 

Verklausulierungen, Hintertürchen 

Die Liste benennt Kriterien, die zwingend notwendig in ihrer 

die Vorbereitung eines solchen Antrages erfordert viel 

müssen komplett recherchiert werden. Die eigene Erinnerung reicht dazu nicht aus.

haften im Antrag auch für die Dinge, die sie gar nicht (mehr) wussten.

Wesentliche Kriterien:

Beruf: Welcher Beruf ist versichert? 

berufliche Tätigkeit", die den Fähigkeiten entspricht? Ist der Beruf so 

der Beeinträchtigung der Gesundheit

Bei meinem Vertrag___________________________

Ereignisse: Krankheit oder Unfall können zum Verlust der Arbeitsfähigkeit führen. Auch ein 

Kräfteverfall ist eine der Ursachen. Mit der Novellierung des VVG (2008/2009) wurde diese 

Begrifflichkeit auch auf „mehr als altersentsprec

der Formulierung ist die, die eher zur Leistung führt?

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Dauer: Welche Dauer, wenn es um die Beeinträchtigung der Gesundheit geht, ist im Vertrag 

definiert? Besteht überhaupt eine Definition und wenn, g

voraussichtlich? 
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Berufsunfähigkeitsversicherung 

Warum eine Checkliste, die die Inhalte auf einige wenige Punkte reduziert? Das Thema 

Berufsunfähigkeitsversicherung kann man nicht „mal eben“ beraten. Es gibt zu viele 

Hintertürchen und Fußangeln im Kleingedruckten. 

, die zwingend notwendig in ihrer zu beachten sind

die Vorbereitung eines solchen Antrages erfordert viel Zeit, denn die Gesundheitsdaten 

komplett recherchiert werden. Die eigene Erinnerung reicht dazu nicht aus.

haften im Antrag auch für die Dinge, die sie gar nicht (mehr) wussten. 

elcher Beruf ist versichert? "Ein" Beruf - der "zuletzt ausgeübte Beruf

, die den Fähigkeiten entspricht? Ist der Beruf so versichert,

der Beeinträchtigung der Gesundheit" ausgeübt wurde oder fehlt dieser Hinweis?

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Krankheit oder Unfall können zum Verlust der Arbeitsfähigkeit führen. Auch ein 

Kräfteverfall ist eine der Ursachen. Mit der Novellierung des VVG (2008/2009) wurde diese 

Begrifflichkeit auch auf „mehr als altersentsprechender Kräfteverfall“ ausgedehnt. Welche 

der Formulierung ist die, die eher zur Leistung führt? 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

elche Dauer, wenn es um die Beeinträchtigung der Gesundheit geht, ist im Vertrag 

definiert? Besteht überhaupt eine Definition und wenn, gilt sie auch rückwirkend oder 
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Warum eine Checkliste, die die Inhalte auf einige wenige Punkte reduziert? Das Thema 

Es gibt zu viele 

sind. Noch ein Rat: 

Gesundheitsdaten 

komplett recherchiert werden. Die eigene Erinnerung reicht dazu nicht aus. Sie 

 

zuletzt ausgeübte Beruf" oder "eine 

versichert, wie er "vor 

ausgeübt wurde oder fehlt dieser Hinweis? 

_________________________ 

Krankheit oder Unfall können zum Verlust der Arbeitsfähigkeit führen. Auch ein 

Kräfteverfall ist eine der Ursachen. Mit der Novellierung des VVG (2008/2009) wurde diese 

hender Kräfteverfall“ ausgedehnt. Welche 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

elche Dauer, wenn es um die Beeinträchtigung der Gesundheit geht, ist im Vertrag 

sie auch rückwirkend oder 
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Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Arzt: Gibt es eine Arztanordnungsklausel und wenn, was haben sie zu befolgen und i

überhaupt möglich, diesen Dingen Folge zu leisten? Gerade hier findet sich eine enorme 

Vielfalt von Bestimmungen, die einer klaren Überprüfung im Sinne der Nachvollziehbarkeit, 

zu prüfen sind. 

Bei meinem Vertrag_______________________________________

Abstrakte Verweisung: Ich denke an dieser Stelle sollten Sie grundsätzlich überlegen

wirklich versichert sind, sofern diese im Vertrag möglich ist.

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Konkrete Verweisung: Eine solche Verweisung ist akzept

Voraussetzungen die wiederum kla

die Wahrung ihrer Lebensstellung und des erzielten Einkommens vor dem Eintritt der 

Berufsunfähigkeit bei einer tatsächlich

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Umorganisation: Kaum zu glauben, w

"zumutbar" oder "bis zum Erreichen der Arbeitsfähigkeit von über 50%"...etc.!

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Nachprüfung: Eine Nachprüfung der Berufsunfähigkeit findet durch den Versicherer in 

regelmäßigen Abständen, meist nac

versuchen sehr viele der Anbieter, Klauseln/Bestimmungen einzupflegen, die sich sehr gut 

anhören und deren Gefahr man für den eigenen Lei

Zugewinn neuer Kenntnisse) 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Dynamik: Die Berufsunfähigkeit gehört 

sinnvoll, da man davon ausgehen kann, in folgenden Jahren auch weiter regelmäßige 

Erhöhung der Einkünfte zu haben. Eine Großteil der Angebote verzichtet jedoch auf eine 

Rentendynamik im Leistungsfall

ob er wirklich Versicherungsschutz suchte. 

Bei meinem Vertrag______________________________

Die Liste der hier genannten Kriterien ist nicht vollständig, stellt lediglich einen Ausschnitt 

aus der Gesamtheit der zu berücksichtigen Bestimmungen dar. 

Frank Dietrich Fachmakler 
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Bei meinem Vertrag____________________________________________________

ibt es eine Arztanordnungsklausel und wenn, was haben sie zu befolgen und i

überhaupt möglich, diesen Dingen Folge zu leisten? Gerade hier findet sich eine enorme 

Vielfalt von Bestimmungen, die einer klaren Überprüfung im Sinne der Nachvollziehbarkeit, 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

ch denke an dieser Stelle sollten Sie grundsätzlich überlegen

wirklich versichert sind, sofern diese im Vertrag möglich ist. 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

solche Verweisung ist akzeptabel - aber nur unter gewissen 

Voraussetzungen die wiederum klar in ihrer Formulierung zu sein haben. Es geht dabei um 

die Wahrung ihrer Lebensstellung und des erzielten Einkommens vor dem Eintritt der 

bei einer tatsächlich/konkret ausgeübten Tätigkeit im Leistungsfall

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

aum zu glauben, was hier z.T. formuliert ist. Wirtschaftlich "sinnvoll"

oder "bis zum Erreichen der Arbeitsfähigkeit von über 50%"...etc.!

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

ine Nachprüfung der Berufsunfähigkeit findet durch den Versicherer in 

regelmäßigen Abständen, meist nach einem Jahr, statt. Wie ist diese definiert? Auch hier 

versuchen sehr viele der Anbieter, Klauseln/Bestimmungen einzupflegen, die sich sehr gut 

anhören und deren Gefahr man für den eigenen Leistungsbezug meist unterschätzt (Bsp. 

 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

ie Berufsunfähigkeit gehört zur Lebensversicherung. Die Beitragsdynamik ist 

sinnvoll, da man davon ausgehen kann, in folgenden Jahren auch weiter regelmäßige 

künfte zu haben. Eine Großteil der Angebote verzichtet jedoch auf eine 

Rentendynamik im Leistungsfall! Wer solches akzeptiert, sollte sich grundsätzlich überlegen, 

Versicherungsschutz suchte.  

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Liste der hier genannten Kriterien ist nicht vollständig, stellt lediglich einen Ausschnitt 

aus der Gesamtheit der zu berücksichtigen Bestimmungen dar.  
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Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

ibt es eine Arztanordnungsklausel und wenn, was haben sie zu befolgen und ist es 

überhaupt möglich, diesen Dingen Folge zu leisten? Gerade hier findet sich eine enorme 

Vielfalt von Bestimmungen, die einer klaren Überprüfung im Sinne der Nachvollziehbarkeit, 

_____________ 

ch denke an dieser Stelle sollten Sie grundsätzlich überlegen, ob sie 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

aber nur unter gewissen 

ihrer Formulierung zu sein haben. Es geht dabei um 

die Wahrung ihrer Lebensstellung und des erzielten Einkommens vor dem Eintritt der 

ausgeübten Tätigkeit im Leistungsfall.  

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

as hier z.T. formuliert ist. Wirtschaftlich "sinnvoll", 

oder "bis zum Erreichen der Arbeitsfähigkeit von über 50%"...etc.! 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

ine Nachprüfung der Berufsunfähigkeit findet durch den Versicherer in 

h einem Jahr, statt. Wie ist diese definiert? Auch hier 

versuchen sehr viele der Anbieter, Klauseln/Bestimmungen einzupflegen, die sich sehr gut 

stungsbezug meist unterschätzt (Bsp. 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

Lebensversicherung. Die Beitragsdynamik ist 

sinnvoll, da man davon ausgehen kann, in folgenden Jahren auch weiter regelmäßige 

künfte zu haben. Eine Großteil der Angebote verzichtet jedoch auf eine 

grundsätzlich überlegen, 

______________________ 

Liste der hier genannten Kriterien ist nicht vollständig, stellt lediglich einen Ausschnitt 
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