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Definition Kräfteverfall
OLG Frankfurt am Main
Kräfteverfall ist das nachlassen der körperlichen oder geistigen Kräfte ohne Minderung der
Belastbarkeit über den altersentsprechenden Zustand hinaus (Prölls /Martin a.a.O.). Da gemäß ZDv
46/6 Nr. 101 der Einsatz als Luftfahrzeugführer oder als Luftfahrzeugbesatzungsangehöriger der
Bundeswehr hohe Anforderung an die physische und psychische Leistungsfähigkeit stellt, ist mit dem
Wegfall dieser „körperlichen
körperlichen Tauglichkeit“ noch nicht gesagt dass der jetzige Zustand des Klägers
nicht altersentsprechend einzustufen ist.

Einleitung:
Mit diesem Leitfaden stelle ich Ihnen wichtige Tipps und Informationen zur Verfügung.
Verfügung Diese
Hinweise und Tipps sind frei von Werbung und es geht auch nicht darum, einen Anbieter zu
vermitteln. Es geht um Grundsätzlich
rundsätzlichkeiten die zu berücksichtigen sind.
Verbraucherzentralen aber auch Ratings wie bei Stiftung Warentest zu erhalten,
erhalt
haben, wie
ich bereits öffentlich und in der Presse kommentierte, kein Anspruch auf Vollständigkeit,
wenn es um die Tarifmerkmale der Angebote selbst
sel geht.

© 2017 Frank Dietrich / Nachdruck und jegliche weitere Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr

.

Gerade auch im Heft 7// 2017 von Stiftung Warentest kürt man drei Anbieter zu den besten
des Marktes.
rktes. Niemand aber hat bemerkt, dass einer der Anbieter bereits bei einem Tag
Elternzeit oder auch Arbeitslosigkeit den Beruf als solches nicht mehr versichert hat. Diese
Bestimmung kann sehr schnell die finanzielle Existenz gefährden aber niemand weist darauf
d
hin. Besonderen Beigeschmack gewinnt diese Tatsache, wenn man auf den Rat der Stiftung
hört, darauf zu achten dass Beiträge gestundet werden. Ist die Beitragsstundung wichtiger
als der Versicherte Beruf? Ich denke nicht. Fehlende Kompetenz scheint die Antwort zu
z sein.
Auch sind aktuelle Bestimmungen, die sich
si zum Teil seit 6 Jahren auf dem Markt befinden,
der Verbraucherzentrale, in der ich mich von der Chefin der Beratercrew
Berater
informieren ließ,
unbekannt. Vergleichsrechner, sofern sie verwendet werden, umfassen
umfassen niemals das gesamte
Angebot des Marktes. Auch werden Bestimmungen interpretiert
interpretiert oder gleichgemacht. Das
Geschäftsmodell dieser Anbieter liegt darin Lizenzen zu verkaufen. Solch Lizenzen verkaufen
sich immer nur an den, der die Inhalte versteht. Das ist in der Regel der Nichtfachmann, der
Orientierung und Hilfe in Form einer Software sucht. Er hinterfragt die Angaben in der Regel
nicht, haftet aber dafür. Es ist wie mit den Ratings. Umso mehr Siegel verkauft werden, umso
höher der Umsatz. Die Attraktivität Siegel zu kaufen bezieht sich auf die, die eine besonders
bes
gute Darstellung haben. Was also liegt näher, möglichst viele Anbieter gleich gut und damit
hervorragend aussehen zu lassen?
Am Markt spricht man von Alternativen Produkten zur Berufsunfähigkeitsversicherung.
Diese gibt es nicht. Andere Absicherungsformen wie zum Beispiel die Unfallversicherung, die
Pflegeversicherung, die Tagegeldversicherung die Absicherung
Absicherung gegen Schwere Krankheiten
sind Ausschnittsdeckungen und nicht der Berufsunfähigkeit als solches zu vergleichen.

Grundsätzliche Unterscheidung:
•

Die Berufsunfähigkeitsversicherung basiert in der Entscheidung, ob ein Leistungsfall
vorliegt, auf der Basis der der verbleibenden Restarbeitskraft gegenüber dem Tag,
bevor die Erkrankung/der Unfall eintrat. Es geht also um die Einschränkung der
Tätigkeit, so wie Sie an gesunden Tagen realisiert
real
wurde nach
Erkrankung/Unfall/Kräfteverfall
/Kräfteverfall.
Die dabei „messbare“ Einschränkung der Arbeitsfähigkeit ist bei fast allen Angeboten
am Markt auf ab/über
über 50 % definiert, damit es zu einer Auszahlung kommen kann.
„Kann“ deswegen, weil das nur eine Bestimmung
Bestim
aus einer Kette von Bestimmungen
ist, die es im Leistungsfall zu prüfen gilt. Wie deutlich sind diese formuliert und
welche Begrenzungen und Obliegenheiten gibt es im Leistungsfall?

•

Im Bereich der DD-Absicherung
Absicherung (Schwere Krankheiten) ist neben dem Vertragsinhalt
besonders die Definition der Krankheitsbilder, die eine spätere Leistung begründen,
zu prüfen.
fen. Wie ist eine Erkrankung definiert und nachweisbar und begründet damit
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den Versicherungsfall? Ist es eine genaue Definition der Diagnosen,
Diagnosen die zum
Leistungsfall führen oder eine sehr unklare und diskussionsfähige? Ein Bezug auf den
Arbeitstag und Restfähigkeiten nach der Erkrankung wird nicht genommen. Es ist
eine Ausschnittsdeckung gegenüber der Berufsunfähigkeitsversicherung. Um die
Tarife voneinander entsprechen unterscheiden zu können, müssen die Diagnosen
medizinisch in ihrer Wertigkeit
Wer
verglichen werden. Beachten Sie bitte auch, dass
große Textpassagen direkt aus den Verträgen der Berufsunfähigkeitsversicherung
herauskopiert scheinen.
•

Die Grundfähigkeiten-V
Versicherung versichert den Verlust, wie der Name schon
vermuten lässt, von grundlegenden Fähigkeiten des Menschen,, wie Treppen steigen,
sich bücken, sehen, etc.. Gehen diese verloren, egal aus welchem Grunde, kommt es
zum Leistungsfall. Man unterscheidet in verschiedene Listen : A oder B..
B. Auch hier
wieder kein Bezug zur Restfähigkeit gegenüber
gegenüber der ausgeübten Tätigkeit, wieder nur
eine Ausschnittsdeckung mit zum Teil
Teil „amüsanten“ Definitionen, wenn man das
Kleingedruckte liest. Beispielsweise geht es um das herein und herausdrehen
herausd
einer
Glühbirne Typ E 27.Kann
ann dass die Benchmark einer noch möglichen Handbewegung
sein?

•

Die Multiriskpolicen sind ein Konglomerat zwischen einer
Grundfähigkeitsversicherung, einer Unfallversicherung und einer Versicherung gegen
"Schwere
chwere Krankheiten"
Krankheiten und der Pflegebedürftigkeit. Ich persönlich habe keine
gefunden, die ich einem Kunden anbieten würde. Hier wird meiner Meinung noch
sehr viel noch zu entwickeln sein, gemeint ist die Klarheit und die Ausführung von
Bestimmungen, die zum Leistungsfall führen. Auch hier liegt nur eine
Ausschnittdeckung vor, bei denen es sich fragt, wie die einzelnen Module der
unterschiedlichen Absicherung, zusammengefasst in ein Vertragswerk, definiert sind.
Spätestens, wenn man die Unsicherheiten der Arztanordnungsklausel
Arzt nordnungsklausel gelesen hat,
legt man solche Versorgungsformen weg.
we

Fazit: Nur in der Berufsunfähigkeitsversicherung, die eigentlich einen falschen Namen trägt,
wird der direkte Bezug zur Arbeitsfähigkeit, die nach der Erkrankung oder dem Unfall
erhalten geblieben ist, genommen. Diese ist ja auch die Grundlage des Einkommens, welches
abzusichern ist. Wer an Platz 2 / 3 / 4 kommt, entscheidet der Betrachter.

Warum einen falschen Namen?
Der Name Berufsunfähigkeitsversicherung suggeriert unkundigen, dass ein Abschluss erst
dann Sinn macht, wenn man einen Beruf ergriffen hat.
Das ist eindeutig falsch.
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Sowohl Hausfrauen als auch Schüler lassen sich versichern. Beide
Beide haben keinen Beruf. Was
wird versichert? Es ist so etwas wie die soziale Stellung, wie auch immer man sie definieren
möchte. Ein Beispiel: ein Schüler der gymnasialen Oberstufe hat einen schweren Unfall und
es aufgrund verschiedener Schädigungen nicht mehr in der Lage am Schulunterricht
teilzunehmen. Er wechselt auf eine Sonderschule und benötigt weiterhin und zusätzliche
pädagogische Betreuung.
Sein Status hat sich verändert. Sofern er die 50 % Benchmark erreicht und den Zeitraum von
sechs Monaten überschreitet,
rschreitet, löst das die Leistung aus.
aus Auch machen Angaben, man solle
sich erst gegen Berufsunfähigkeit versichern, wenn man sich schlussendlich für den richtigen
Beruf entschieden hat, gar keinen Sinn. Die zuletzt ausgeübte Tätigkeit, sei es die des
Schülers,
ers, die den Studenten oder auch dann eine berufliche, ist immer die versicherte.
versicherte
Diesen Versicherungsschutz möglichst früh abzuschließen hat Vorteile:
•
•

•
•

Wer noch jung ist, hat in der Regel eine bessere Gesundheit, als in späteren Jahren
da noch kein Beruf ergriffen ist, kann dieser auch nicht als risikoerschwerend
bewertet werden. Auch Schüler sind versicherbar und Hausfrauen. Es geht um deren
Status, denn ein Beruf liegt nicht vor. Aus diesem Grunde ist der Name
Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich falsch gewählt
Hobbys, die das Risiko
iko für den Versicherer erhöhen könnten, werden meist noch
nicht betrieben.
Der Glaube, bei einem späteren Eintrittbeiträge zu sparen, ist falsch. Wer später
beginnt hat Beiträge die sich von den Beiträgen eines Schülers in derart
unterscheiden, dass der geglaubte
geglaubte finanzielle Vorteil nicht existiert. Es gibt lediglich
den Nachteil des Risikos in der Zeit, in der es noch keine Absicherung gibt.
gibt

Die Absicherung des Risikos des Verlustes der Arbeitskraft und damit des Einkommens ist ein
sehr komplexes und weitläufiges Thema. Die Unterscheidung zwischen Arbeitsunfähigkeit
und Berufsunfähigkeit ist dem Grunde nach der zu prognostizierte Zeitraum, bis der
Leistungsfall (die Erkrankung)
ankung) beendet ist.
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Das nachfolgende Beispiel zeigt in deutlicher Form, wer „gewinnt“.

Der "Wert" der Absicherung
Eine Berufsunfähigkeit mit 35 Jahren und einem Einkommen von 1.500€
1.500€ netto bedeutet
bedeute ein
Verlust von 540.000,- € an Einkommen bis zum Renteneintrittsalter (65). (Inflation noch
nicht berücksichtigt.) Das Leben geht dennoch weiter und die Rente für später fehlt auch
noch, denn Sie konnten, der BU wegen, nichts einzahlen.
Wurde darüber schon
hon einmal nachgedacht? Viele Mandanten haben 2-3
2
Lebensversicherungen aber keine BU-Absicherung,
BU Absicherung, die die Beitragszahlung sichert.

Kriterien, Tipps und wichtige Hinweise:
•

Bevor Sie mit dem Gedanken spielen, einen Antrag zu stellen, bitte recherchieren Sie
Ihre Gesundheitsdaten beim bisherigen Krankenversicherer und auch beim Arzt in
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•

•

•

•
•

Form einer Kopie der Patientenakte. Sie werden sich wundern, was sie dort zu lesen
bekommen. Diese Daten sollten
sollten der gelebten Realität abgeglichen werden, bevor sie
zur Grundlage der Beantwortung der Antragsfragen dienen können.
Analysieren Sie Ihre Versorgung, sollten Sie morgen berufsunfähig werden. Welche
Absicherung gibt es bereits und welcher Bedarf resultiert
resultiert aus dieser Analyse? Bitte
bedenken Sie dabei auch steuerliche Komponenten als auch die Zahlung von
Beiträgen, sofern sie privat versichert sind.
Fertigen Sie eine Tätigkeitsbeschreibung an. Umso detaillierter diese ist, umso
besser. Jede einzelne Tätigkeit
Tätigkeit muss ihren Anteil in Minuten an der Gesamttätigkeit
eines Arbeitstages aufgelistet werden. Diese Tätigkeitsbeschreibung lassen Sie am
besten durch den Anbieter selbst Bezug auf das zu versichernde Risiko einschätzen.
Hier werden bereits sehr viele Fehler
Fehler von Vermittlern gemacht, die nachher den
Versicherungsschutz im Leistungsfall kosten.
Nun kommt der schwierigste Part. Es ist die Bewertung der einzelnen Angebote des
Marktes. Gemeint ist der Vergleich der Vertragsbestimmungen. Für den Laien sind
Fußangeln
geln und Hintertürchen in der Regel so nicht erkennbar und Gütesiegel und
Ratings haben keine wirkliche Aussagekraft, wie ich weiter oben bereits erwähnte
die Tätigkeit ist dezidiert zu beschreiben. Gemeint ist der dortige Tagesablauf nach
Tätigkeit unter zugehöriger , benötigter Zeit.
Im Downloadcenter finden Sie etwas zum Thema Voranfrage zur
Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier wird abgefragt, was sie bisher bekannt ist und
welche Prämissen Sie haben.
haben

Wichtige Tarifmerkmale,
Tarifmerkmale, die über Leistung entscheiden!
Die BU Kriterien (Auszug) in Bezug auf den § 172 des VVG:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie ist der versicherte Beruf definiert? Ist es "der Beruf" oder der "zuletzt
"
ausgeübte
Beruf",
", wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgeübt wurde.
Was führte zur Berufsunfähigkeit? Krankheit, Körperverletzung oder (mehr als
altersentsprechender) Kräfteverfall?
Welche Dauer der Beeinträchtigung ist vertraglich vereinbart,
vereinbart, den Leistungsfall zu
begründen? Rückwirkend? Voraussichtlich?
Gibt es eine Arztanordnungsklausel und wie ist diese definiert?
Wird auf die abstrakte
te Verweisung verzichtet - ausdrücklich, indirekt oder überhaupt
nicht?
Wie ist die konkrete Verweisung definiert - insbesondere im Bezug auf die soziale
Stellung,, Fähigkeiten, erlerntes und das Einkommen?
Auch für Angestellte ist die Umorganisationsklausel
Umorganisationsklausel zu prüfen. Gerade hier gibt es
sehr große, oftmals nachteilige Bestimmungen für die Versicherten.
Wie ist die Nachprüfung gegenüber der Erstprüfung zur Bemessung der
Berufsunfähigkeit definiert? Gibt es Unterschiede?
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•
•

Gibt es eine AU-Klausel?
Klausel? Welche Fristen
Fristen sind zu beachten? Wer erhält Geld, wer nicht
im Falle der AU und wie ist diese nachzuweisen?
Wie ist das Berufsbild bei vorübergehender oder längerem Ausscheiden geschützt?

Dieser Auszug soll Ihnen die Möglichkeit geben, selbst zu prüfen, inwieweit sie diese
einzelnen Fragen verstehen und auch beantworten könnten, wenn sie die Auswahl
unterschiedlicher Formulierung vor sich haben. Sofern Sie unsicher sind, sollten Sie unsere
Beratung in Anspruch nehmen. Diese ist unverbindlich und kostenfrei. Auch sichern
siche wir
Ihnen zu, sie nicht mit anrufen oder E-Mails
E
zu belästigen. Nicht nur dass das nicht zu
unserer Geschäftspolitik gehört, sondern uns fehlt auch die Zeit dazu, da wir sehr viele
Vorgänge ständig zu bearbeiten haben.

Die Beratung:
Unsere Beratung ist darauf ausgerichtet, die trockenen teilweise komplett unverständlichen
und komplex miteinander verbundenen Vertragsbestimmungen mithilfe von realen
Leistungsfällen greifbar zu machen. Abstraktes wird verständlich erläutert. In dieser
Beratung stützen wir uns auf ungefähr 62 Anbieter des Marktes, die diesen vollständig
abbilden.
Wichtig ist, dass sie selbst in der Lage sind, wenn sie die Beratung erlebten, sich eine eigene
fachliche und qualitative Meinung über die Angebote bilden können. Sie werden sich
wundern,
undern, auf welche Fragen Sie im Laufe der Beratung selbst kommen und welche
Sicherheit sie nachher in der Interpretation der Bestimmung erlangten.
Interessant ist, dass die guten Anbieter im preislichen Mittelfeld liegen.
Wir beziehen uns in der Beratung
Beratung auf das Kleingedruckte. Unsere Erfahrungen, die ständig
auch durch die Begleitung im Leistungsfall von versicherten Kunden als auch in Gesprächen
mit Versicherungsgesellschaften selbst im Sinne der Verbesserung von Tarifen aktualisiert
wird, steht hier zur
ur Verfügung.
Wir sind Makler stehen damit rechtlich im Lager des Kunden und vertritt dessen Wünsche
und Interessen. Wir haften für getätigte Aussagen aber auch für die, die wir möglicherweise
nicht getätigt haben. Wir unterscheiden uns damit vom mehrfach Agenten als auch dem
Einfirmenvertreter, die jeweils die Interessen des Anbieters verfolgen.

Welche Höhe ist zu versichern?
Durchschnittlich
urchschnittlich werden ca. 700,700, € bis 1.000,- € in Deutschland in den Verträgen
abgesichert. Fragen Sie sich bitte heute
heute doch mal selbst, was wäre, wären Sie morgen BU?
Wäre das genug? Bitte mal den eigenen Warenkorb durchrechnen und nichts vergessen. Die
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Beträge liegen im Bereich der Grundsicherung, wie ein in Deutschland lebender Mensch
auch ohne eine solche Absicherung beantragen kann und erhält.
Bitte auch beachten, dass jemand der nicht arbeitet, oft sehr viel mehr Zeit am Tage zur
Verfügung hat, in der er nicht nur still auf einem Stuhl sitzen möchte. Auch ist es zu
unterstellen, dass eine Erkrankung zusätzliche Kosten
Kosten verursachen kann. Fahrten zum Arzt,
weil man es selber nicht kann, umbauten der Wohnung und die notwenige Hilfe bei den
täglichen Erledigungen, beginnend mit dem Haushalt bis hin zu Einkäufen. Medikamente und
Hilfsmittel sind zu erwerben.
Immer wiederr liest man von steigenden Preisen. Dennoch wird meist vergessen, dass auch
im Vertrag zur Absicherung des Einkommens zu berücksichtigen. Sehr viele Angebote sind
ohne Rentendynamik im Leistungsfall – was soll das?
Die Versicherte Rentenhöhe ist anbieterabhängig
anbieterabhängig und grundsätzlich zu Ermessen wie beim
Krankentagegeld. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Grenzen der möglichen
Absicherung eines Anbieters gegenüber den tatsächlich erzielten nun nicht überschritten
werden. Durchschnittlich können 80 % des
des Nettoeinkommens der letzten Jahre
versichert werden.
Achtung, viele Anbieter prüfen im Leistungsfall, ob auch noch ein anderer Versicherer im
selben Risiko betroffen ist. Im Zweifelsfall wird gegen gerechnet oder gekürzt. Schon deshalb
empfiehlt sich vorr Beginn der Beratung eine Analyse, welcher Versicherungsschutz schon
besteht

Die steuerliche Betrachtung bei der Auszahlung (private Vorsorge)
Die Beiträge, die zu einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung eingezahlt werden gelten als
Sonderausgaben oder auch Vorsorgeaufwendungen. Damit können Sie steuerlich geltend gemacht
werden. Die dafür geltenden Höchstgrenzen von 1900 € oder auch 2400 € für
Selbstständige/Freiberufler sind zu beachten. Meist aber werden diese Werte bereits von anderen
Absicherung
ng wie die Krankenversicherung oder auch Pflegeversicherung voll belegt.
Kommt es dann zur Auszahlung im Leistungsfall so wird dieser Versicherungsschutz als „abgekürzte
Leibrente“ definiert und damit ist der Vertragsanteil steuerpflichtig. Gehen wir davon aus dass
jemand bis zum 67 Lebensjahr entsprechend der aktuellen Gesetzgebung auch Versicherungsschutz
hat, so liegt der maximal Beitrag bei 30 % Steuern vom Ertragsanteil. In diesem Fall würde bei einer
Auszahlung von 2000 € und der damit verbundenen steuerlichen
steuerlichen Belastung in Höhe von 600 € der
Grundfreibetrag von 696 € dagegen stehen.
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Die gesetzliche Regelung: Zu versteuern ist der sog. “Ertragsanteil“,
“
“, der sich nach der
voraussichtlichen Rentenbezugszeit bestimmt (§ 22 Nr. 1 S. 3 a bb S. 5 EStG i.V.m. § 55 Abs. 2
EStDV).Laufzeit des Versicherungsschutzes und maximaler steuerlicher Ertragsanteil in "%"
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Ursachen der Berufsunfähigkeit:

Mit Abstand sind psychischer Krankheitsbilder, gefolgt von Krebs und Herz-KreislaufHerz
Erkrankungen, die Hauptursache, die Arbeitskraft und das damit verbundene Einkommen zu
verlieren.
Die Behauptung, dass körperlich tätige höherem
höhere Risiko unterliegen, berufsunfähig
sunfähig zu
werden, ist damit nicht bestätigt.
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Die staatliche Zahlung im Leistungsfall

Um Ansprüche nach diesem Gesetz zu haben, hat man in den letzten fünf Jahren vor Eintritt
der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre lang Pflichtbeiträge entrichtet und es muss vor
diesem Eintritt, die allgemeine Wartezeit erfüllt worden sein - eben die fünf Jahre.
Eine Erwerbsminderungsrente erhält man nur dann, wenn man in den entsprechenden
Zeiträumen nicht mehr in der Lage ist, irgend eine Tätigkeit auszuüben. Betrachten
etrachten wir den
Arbeitsplatz des Parkhauswächters. Es wird sicherlich noch möglich sein 3 Stunden am Tag in
absehbarer Zeit auf einen Knopf zu drücken - oder?
Studenten und Berufseinsteiger erfüllten meist weder Wartezeit noch die Zahlung der
Pflichtbeiträge
räge und sind damit in höchstem Maße gefährdet. Dasselbe gilt für Schüler. Hier
geht es nicht um die Absicherung des Einkommens, sondern den Stand, beispielsweise eines
Gymnasiasten, der nach Krankheit oder Unfall nicht mehr an diesem Unterricht teilnehmen
kann und eine Sonderschule zu besuchen hat.
Achtung vor der Schüler-BU-Klausel.
Klausel. Sie hört sich gut an, stellt den Versicherten meiner
Meinung nach eher schlechter als man durch den Namen vermutet. Bei einigen Anbietern ist
die Schüler BU Klausel eigentlich
eigentlich nur eine Absicherung gegen Erwerbsunfähigkeit und damit
obsolet. Auch beim Produkt der Starter-BU
Starter BU sollte einen Bewusstsein, dass man in der
anschließenden Vertragslaufzeit sehr oft viel mehr bezahlt, als wenn man den Beitrag von
vornherein in entsprechender
nder Höhe entrichtet hätte. Auch prüfen viele Versicherer im Laufe
der Zeit wiederholt Gesundheitsstatus und berufliches Risiko und deshalb ist hiermit nicht
wirklich immer ein Vorteil verbunden.
verbunden

Gesetzliche Grundlagen § 240 II; SGB VI
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit
(1) Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung haben bei Erfüllung der
sonstigen Voraussetzungen bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze auch Versicherte, die
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1.

vor dem 2. Januar 1961 geboren und

2.

berufsunfähig

sind.
(2) Berufsunfähig sind Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder
Behinderung im Vergleich zur Erwerbsfähigkeit von körperlich, geistig und seelisch gesunden
Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen
gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten auf
weniger als sechs Stunden gesunken ist. Der Kreis der Tätigkeiten, nach denen die
Erwerbsfähigkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle Tätigkeiten, die ihren
Kräften und Fähigkeiten entsprechen und ihnen unter
unter Berücksichtigung der Dauer und des
Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen
ihrer bisherigen Berufstätigkeit zugemutet werden können. Zumutbar ist stets eine Tätigkeit,
für die die Versicherten durch Leistungen
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit Erfolg
ausgebildet oder umgeschult worden sind. Berufsunfähig ist nicht, wer eine zumutbare
Tätigkeit mindestens sechs Stunden täglich ausüben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen.
(Eine
ne solche Bestimmung würde in jedem Rating durchfallen)

Der persönlich richtige Tarif
Die beste Berufsunfähigkeit für gibt's nicht. Was sollte „beste“ sein? Wie auch die Private
Krankenversicherung ist dieser Versicherungsschutz individuell zu vereinbaren.
Mit der Novellierung des Versicherungsvertragsgesetztes zu 2009 änderten sich
Begrifflichkeiten wie beispielsweise
•
•

„Kräfteverfall“ oder
„mehr als altersentsprechenden Kräfteverfall“.

Seit dem wird diskutiert, welches die bessere Definition sein könnte aber wie sehen Sie das?
Welche der Bestimmung hat Nachteile für den Versicherten im Leistungsfall? Mit der
Einführung der Unisex-Tarifkalkulation
Tarifkalkulation wurden auch Bestimmungen verändert. Hier
gewannen die Obliegenheiten im Leistungsfall eine besondere Bedeutung.
Egal, wie die Meinungen sind, eine diskussionsfähige Bestimmung begründet den
Rechtsstreit im Leistungsfalle,
e, nicht die benötigte Leistung - macht also keinen Sinn. Wer
kein Einkommen hat, hat auch keine Zeit für Streitigkeiten.
Auch wird in der BU Absicherung oftmals von einer „höchstrichterlichen
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Rechtsprechung“ im Zusammenhang mit dem zumutbaren Einkommensverlust gesprochen.
Das ist keine allgemeingültige Definition sondern, wenn ein Richter urteilt, handelt es sich in
der Regel um eine Einzelfallentscheidung. Nicht ist stetiger als der Wandel –auch in der
Rechtsprechung.
Eine sehr wichtige Grundlage
lage zur Benennung einer Prämie für den gesuchten
Versicherungsschutz ist neben dem Status der Gesundheit auch die ausgeübte Tätigkeit. Hier
erlebe ich es immer öfter, dass Vermittler, die meist über den Preis verkaufen, da ihn die
Inhalte selbst nicht bekannt
annt sind, die Berufsgruppe möglichst als gering mit Risiko behaftet
einzuschätzen. Sofern es später zur Leistungsprüfung kommt, wird hier mit zuerst geprüft.
Eine kleine Abweichung reicht, den Vertrag im Leistungsfall rückabwickeln.
rückabwickeln Es empfiehlt sich
grundsätzlich
dsätzlich die Anfrage beim Versicherer mithilfe einer Tätigkeitsbeschreibung.
Hier ein kleiner Film, der die Fehler von Interessenten bei der Absicherung beleuchtet.

Gern
rn stelle ich mich vor:
Nach dem Abitur studierte ich Jura bis zum ersten Examen und danach Betriebswirtschaft bis
zum Diplomkaufmann.
Mein großes Interesse für die Medizin hat mich in die Lage versetzt, medizinische Befunde
verstehen und bewerten zu können. Sicherlich ist meine Affinität zur Medizin schon dadurch
zu erklären, dass ich aus einer Familie stamme, die fast ausschließlich
ausschließlich aus Ärzten bestand
und mich dieses Thema seit meiner Kindheit begleitet hat.
Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbranche
Versicherungsbranche tätig. Fast von Beginn an spezialisierte ich
mich auf die PKV und die Absicherung biometrischer Risiken.
Neben der jahrelangen Erfahrung, die ich gewinne durfte, bildet ich mich regelmäßig fort.
Die selbst gemachten Erfahrungen in der eigenen Familiee ließen sehr viel des Gelernten zur
praktischen Erfahrung werden. . Hinzu kommt, dass ich de PremiumCircle Berlin (GmbH)
über 6 Jahre führte. Er war im Maklernetzwerk des PremiumCircle Deutschland tätig, der
neben den Endkunden auch in der Politik, der Wirtschaft
Wirtschaft und bei Pharmaanbietern berät.
Ich bin der Meinung, dass jeder, der sich versichert, seine Wahl zum persönlich richtigen
Versicherungsschutz dadurch erlangen sollte, dass er die Hintergründe einer Bestimmung im
Leistungsfall erklärt bekommen soll.
soll. Es ist mir sehr wichtig, dass meine Kunden in die Lage
versetzt werden, Hintertürchen und Fußangeln in den Bestimmungen erkennen zu können.
Mir zur Verfügung gestellte Daten werden ausschließlich intern verarbeitet und nur nach
Rücksprache und sofern notwendig,
twendig, meist dennoch anonymisiert, an den Versicherer
weitergereicht.
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Im Leistungsfall müssen die Kosten ohne "Wenn und Aber" bezahlt werden und es bleibt
lediglich beim Beitrag - dem Beitrag allein. Sofern sich ein Vertrag in meinem Bestand
befindet, in der Regel auch von mir beraten wurde, sicherlich hier die Leistungsfall
Begleitung zu. Die meisten, die berufsunfähig werden, können weder die Hürde der
Beantwortung und des Umganges mit dem Anbieter nehmen oder belegen, dass die 50 %
Einschränkung erreicht haben.

Ein guter Rat
Nicht nur aus Gründen der unklaren Begriffsbestimmungen in der
Berufsunfähigkeitsversicherung aber alleine schon aus diesem Grund, ist der Abschluss einer
Rechtsschutzversicherung
rung dringend zu empfehlen. Ohne Berufsunfähigkeitsversicherung zu
leben ist möglich aber nicht wirklich sinnvoll, denn nur diese eröffnet die Möglichkeit im
Leistungsfall einen einklagbar Leistungsanspruch zu haben.

Frank Dietrich Fachmakler
Die beste Absicherung:
sicherung: Ernährung und Bewegung – die
Lebensführung selbst..
Die Zusammenhänge von Ernährung und Bewegung sind für den Erhalt der Gesundheit und
damit auch für den Erhalt der Arbeitskraft grundlegend. Leider wird in der heutigen Zeit
Wohlstand mit Konsum und Faulheit im Sinne von Bewegungsarmut verwechselt.
Ungesunde Ernährung, meist auch noch in Eile eingenommen,
eingenommen führen immer früher im Leben
der Menschen zu Erkrankungen.
Diabetes im Kindesalter, koronare Herzerkrankungen in der Pubertät und ganz einfach
Übergewicht, schon in jungen Jahren,
Jahren sind heute keine Seltenheit mehr.
Betroffene Menschen verlieren ihre Gesundheit, erkranken organisch oder psychosomatisch.
Die Erwerbstätigkeit ist eingeschränkt – die Familie und das persönliche Umfeld werden in
Mitleidenschaft gezogen.
Immer öfter fallen Menschen zudem noch in die soziale Isolation und werden dann oft auch
pflegebedürftig.
Sowohl die Erwerbsfähigkeit als auch die Pflegebedürftigkeit sind fast nie abgesichert – der
Sozialstatus droht.
Bitte Bleiben Sie gesund.
Frank Dietrich Fachmakler
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