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Einleitung:
Die Absicherung des Einkommens gehört zu den Wichtigsten der heutigen Zeit. Der Verlust
der Arbeitskraft und damit dem Einkommen führt zwangsweise in den Sozialstatus. Eine
spätere Rente, mangels Beitragszahlungen, wird es später dann auch nicht geben. Der Staat
hat sich vor vielen Jahren aus der sozialen Verantwortung zurückgezogen und das Problem
der Versicherungswirtschaft übergeben. Die zu erwartenden Kosten hätte er nicht
finanzieren können. Leider vergaß er auch, die Versicherungswirtschaft entsprechend zu
beaufsichtigen.

Die Versicherungswirtschaft baut nicht auf Solidarität, sondern auf einem Vertragsrecht auf.
Hier sind Gewinninteressen mit an vorderster Front zu nennen. Schon deshalb ist es
unerlässlich, die Fußangeln und Hintertürchen in Vertragstexten vor der Wahl des
Versicherungsschutzes genau zu kennen.

Seit Jahren bemüht sich der PremiumCircle Deutschland im Rahmen seiner politischen Arbeit
um Transparenz in der Leistungsregulierung. Der GDV (Gesamtdeutscher Verband der
Versicherer) und auch viele Ratingunternehmen geben eine durchschnittliche
Leistungsquote in der Berufsunfähigkeitsversicherung von 77 % an. Durchschnittlich! Die
meisten Unternehmen haben kein Interesse an der gewollten Transparenz. Das besondere
Engagement unserer Bemühungen können Sie in einem Film (frontal21) selbst zur Kenntnis
nehmen. Wer leistet das noch?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Arbeitskraft abzusichern. Es gibt aber nur eine
Möglichkeit, die Absicherung direkt an den Arbeitsalltag, wie er in „gesunden Tagen
ausgestaltet war“, an zu gliedern. Alle anderen Absicherungen sind lediglich
Ausschnittsdeckungen und damit 2. Wahl:









Unfallversicherung/Absicherung ausschließlich bei Unfallgeschehen.
Krankheit/Tagegeld: Kostenerstattung Verdienstausfall (AU).
Schwere Krankheiten: Erstattung ausschließlich bei definierten Erkrankungen.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Verlust von Grundfähigkeiten: Verlust Sehvermögen, Tastsinn, Geruch, etc.
Erwerbsunfähigkeit: Restleistungsfähigkeit < 3 Stunden = irgendeine Tätigkeit.
Pflegebedürftigkeit: Kostenerstattung ausschließlich bei Pflege.
Multirisk: anbieterabhängiges Konglomerat von Versicherungsschutz.
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Zitat eines geschätzten Kollegen, welches genau trifft, was gemeint ist:

Grundsätzliche Unterscheidung (AU / BU):

(…)
Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit sind unterschiedliche Arten einer gesundheitlich bedingten
Beeinträchtigung und schließen einander‐ jedenfalls typischerweise‐ aus. Niemand kann deshalb erwarten, dass
er aus ärztlicher Sicht, auf die in den Bedingungswerken für Krankentagegeld‐ wie
Berufsunfähigkeitsversicherungen und ebenso im Sozialversicherungsrecht abgestellt zu werden pflegt, als
arbeits‐ und zugleich berufsunfähig beurteilt wird. Die Krankentagegeldversicherung soll nur den Schaden
ausgleichen, der im Fall von Arbeitsunfähigkeit durch Verdienstentgang entsteht, nicht aber Schäden die darauf
beruhen, dass eine wegen Berufsunfähigkeit bezahlte Rente einen Verdienstausfall nicht in der Höhe abdeckt,
wie es Krankentagegeldzahlungen vermöchten. Durch Berufsunfähigkeit entstehende Schutzbedürftigkeit ist
von vornherein nicht Gegenstand einer Krankentagegeldversicherung.(BGH, 22.01.1992, VersR 1992, 477).(…)

Das Problem:
Wann ist jemand noch arbeitsunfähig und wann ist er schon berufsunfähig? Diese Frage
steht bei jedem Leistungsantrag im Mittelpunkt. Eine solche Meinungsfindung kann lange
dauern. Beispielsweise beurteilt der Tagegeldversicherer, dass Berufsunfähigkeit vorliegt.
Der Berufsunfähigkeitsversicherer aber definiert noch Arbeitsunfähigkeit und niemand zahlt.
Das Hauptproblem in diesem Zusammenhang stellen die unterschiedlichen juristischen
Formulierungen der Krankenversicherung und der Lebensversicherung da, zu denen die
Berufsunfähigkeitsversicherung gehört. Um dem Problem begegnen zu können wird seit
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vielen Jahren am Markt eine Arbeitsunfähigkeitsklausel angeboten. Im Schaubild ist die
Arbeitsunfähigkeitsklausel der Alten Leipziger dargestellt.

Diese Arbeitsunfähigkeitsklausel begründet Leistungen, wenn ein Versicherter vier Monate
lang arbeitsunfähig geschrieben ist und die Prognose vom Facharzt erhält, dass das noch
mindestens zwei Monate der Fall sein wird. Die Inhalte dieser Klauseln am Markt sind sehr
unterschiedlich. Besonderes Augenmerk ist darauf gerichtet, wer die Arbeitsunfähigkeit
bescheinigen muss (Arzt / Facharzt) und /oder wer im Falle der Arbeitsunfähigkeit auch Geld
bekommt (Angestellte/Selbstständige?) und wie lange dieser Schutz maximal vertraglich
vereinbart ist. Bei der Allianz gilt diese Klausel nur für Angestellte (Stand: August 2018).

Sozialrecht / Privatrecht

Daraus leitet sich ab, dass die oft angestrebte Begutachtung des Deutschen
Rentenversicherungsträgers für die private Berufsunfähigkeitsversicherung in ihrer
Beurteilung nahezu keinerlei Bedeutung in sich trägt.
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Die Leistungsgrundlage der Berufsunfähigkeit findet sich im
Paragraf 172 des Versicherungsvertragsgesetzes.
Gesetz über den Versicherungsvertrag
(Versicherungsvertragsgesetz - VVG)
§ 172 Leistung des Versicherers
(1) Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer verpflichtet, für eine nach Beginn der Versicherung
eingetretene Berufsunfähigkeit die vereinbarten Leistungen zu erbringen.
(2) Berufsunfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung
ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz oder
teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht mehr ausüben kann.
(3) Als weitere Voraussetzung einer Leistungspflicht des Versicherers kann vereinbart werden, dass die
versicherte Person auch keine andere Tätigkeit ausübt oder ausüben kann, die zu übernehmen sie auf Grund
ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Der Gesetzestext bietet die Grundlage unterschiedlicher inhaltlicher Ausgestaltungen und
Begrenzungen, die jedem Anbieter in Ihrer Definition selbst überlassen sind. Kein Tarif
gleicht dem anderen.

Auszug beispielhafter Bestimmungen, die als unklar gelten




Der „zuletzt“ ausgeübte Beruf, wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet
war.
Krankheit, Körperverletzung oder „mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall“
Auf "Dauer".

Dazu kurz Überlegungen, die die Intransparenz der begriffenen aufzeigen soll:




Gilt "zuletzt" auch schon, wenn man gerade den Beruf gewechselt hat und einen Tag/ eine
Stunde im neuen Beruf arbeitete?
Was ist mehr als altersentsprechend? Das zu erklären würde bedeuten, man könnte
altersentsprechenden Kräfteverfall definieren. Die Medizin kann es nicht!
Ab wann könnte man zeitlich gesehen „auf Dauer“ sagen?

In der Beratung werden alle unterschiedlichen Begrifflichkeiten für einen Sachverhalt
gegenübergestellt, so dass selbst beurteilt werden kann, welche davon die klarste Bestimmung ist
und welchen Diskussionsbedarf begründet.
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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
Tauglichkeit“ noch nicht gesagt dass der jetzige Zustand des Klägers nicht
altersentsprechend einzustufen ist."

Der Name ist falsch und führt in die Irre.
Der Name Berufsunfähigkeitsversicherung suggeriert unkundigen, dass ein Abschluss erst
sinnvoll ist, wenn man einen Beruf ergriffen hat. Solche Ratschläge hörte man in 2017 sogar
von Verbraucherschützern.
Das ist eindeutig falsch.
Sowohl Hausfrauen als auch Schüler lassen sich versichern. 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, löst das die Leistung aus.
Diesen Versicherungsschutz möglichst früh abzuschließen hat viele 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;
Hobbys, die das Risiko für den Versicherer erhöhen könnten, gibt es meist noch nicht;
Der Glaube, bei einem späteren Eintritt in den Versicherungsschutz Beiträge zu
sparen, ist falsch. Wer später beginnt, hat Beiträge, die sich von den Beiträgen eines
Schülers in derart unterscheiden, dass der geglaubte finanzielle Vorteil nicht existiert.
Es gibt zudem den Nachteil, dass er bereits vor Abschluss erkrankt.
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Die Absicherung ist sehr komplex. Die Bestimmungen sind schwer einzuschätzen und
hängende zum Teil irgendwie miteinander zusammen. Bitte nehmen Sie sich ausreichend
Zeit für das Thema.

Wer früh beginnt, spart!
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Der "Wert" der Absicherung
Eine unterstellte Berufsunfähigkeit mit 35 Jahren, ein Einkommen von 1.500€ netto
bedeutet einen Einkommensverlust von 540.000,‐ € bis zum Renteneintrittsalter (65). Das
Leben geht trotz dessen weiter aber ohne die spätere Rente, denn es konnte nichts
eingezahlt werden.
Wurde darüber schon einmal nachgedacht? Viele Interessenten haben ihren Ruhestand
geplant, nicht aber die dazu notwendigen Beiträge abgesichert. Ein Versicherer bietet sogar
ohne Gesundheitsprüfung die Absicherung solcher Vorsorgen bis zu 250 € Beitrag an.

Kriterien, Tipps und wichtige Hinweise:














Bevor Sie mit dem Gedanken spielen, einen Antrag zu stellen, bitte recherchieren Sie
sorgfältig Ihre Gesundheitsdaten beim bisherigen Krankenversicherer und auch beim
Arzt in Form einer Kopie der Patientenakte für 10 Jahre rückwirkend (Recht auf
Einsicht: DSGVO § 34.). Sie werden sich wundern, was sie dort zu lesen bekommen.
Analysieren Sie Ihre Versorgung, sollten Sie morgen berufsunfähig werden. Welche
Absicherung gibt es bereits und welcher Bedarf resultiert aus dieser Analyse? Bitte
bedenken Sie dabei auch steuerliche Komponenten als auch die Zahlung von
Beiträgen, bspw. Für die Krankenversicherung.
Fertigen Sie eine Tätigkeitsbeschreibung an. Umso detaillierter diese ist, umso
besser. Jede einzelne Tätigkeit muss mit ihren Anteil in Minuten an der
Gesamttätigkeit eines Arbeitstages aufgelistet werden. Diese Tätigkeitsbeschreibung
lassen Sie am besten durch den Anbieter selbst in Bezug auf das zu versichernde
Risiko einschätzen. An dieser Stelle werden bereits sehr viele Fehler von Vermittlern
gemacht, die nachher den Versicherungsschutz im Leistungsfall infrage stellen.
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 und Hintertürchen in der Regel so nicht erkennbar und Gütesiegel und
Ratings haben keine wirkliche Aussagekraft, wie ich weiter oben bereits erwähnte;
Im Downloadcenter finden Sie etwas zum Thema Voranfrage zur
Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier wird abgefragt, was sie bisher bekannt ist und
welche Prämissen Sie haben. Eine gute Beratungsrundlage, die Individualität
begründet.
Sofern Sie eine Arbeitsunfähigkeitsklausel in dem Vertrag vereinbaren, bitte prüfen
Sie diesen vorher auf Begrenzungen und Obliegenheiten und beachten Sie die
Meldung an den privaten Tagegeldversicherer.
Ein befristetes Anerkenntnis kann unter Umständen ein Vorteile im Leistungsfall
bringen, ist aber grundsätzlich abzulehnen. Warum? Wer ein solches Anerkenntnis
annimmt wird rechtlich schlechter gestellt, darüber meist aber nicht aufgeklärt. Er
hat dann nach Ablauf des Anerkenntnisses die Beweislast, die zuvor der Versicherer
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hatte. Auch könnte sich das Leiden verbessert haben, sodass die 50 % Marke nicht
mehr erreicht wird und /oder rückwirkend belegt werden kann.

Wichtige 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, den Leistungsfall zu
begründen? Rückwirkend? Voraussichtlich?
Gibt es eine Arztanordnungsklausel und wie ist diese definiert? Gibt es offene
Formulierungen?
Wird auf die abstrakte 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 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?
Wie ist das Berufsbild bei vorübergehendem oder längerem Ausscheiden aus dem
Arbeitsleben geschützt (Elternzeit / Arbeitslosigkeit)?

Alles bekannt? Sofern Sie unsicher sind, sollten Sie unsere Beratung in Anspruch nehmen.
Diese ist unverbindlich und kostenfrei. Auch sichern wir Ihnen zu, sie nicht anrufen oder E‐
mit Mails 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 und
dafür Zeit benötigen.

Kammerberufe:
Die Pflichtmitgliedschaft in den Kammerberufen täuscht in der Regel eine solide Absicherung
im Fall der Berufsunfähigkeit vor. Über 90 unterschiedliche Satzungen gibt es am Markt. Die
meisten davon leisten nur dann, wenn der Versicherte zu 100 % nicht mehr in der Lage ist
irgendeine Tätigkeit bis zu 3 Stunden ausüben zu können. Auch muss er erworbene
Berechtigungen wie bspw. Lizenzen und Zulassungen im Leistungsfall zurückgeben. Die
Rentenhöhe hängt vom wirtschaftlichen Erfolg des versorgenden Unternehmens ab und ist
damit unplanbar.
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Welche Höhe ist zu versichern?
Durchschnittlich werden ca. 700,‐ € bis 1.000,‐ € in Deutschland in den Verträgen
abgesichert. Fragen Sie sich bitte heute doch mal selbst, was wäre, wären Sie morgen BU?
Wäre das genug?
Bitte mal den eigenen Warenkorb durchrechnen und nichts vergessen. Die o.g. Beträge
liegen im Bereich der Grundsicherung, wie sie auch ohne eine solche Absicherung beantragt
werden kann. Grundsicherung und Arbeitslosengeld II werden mit der privaten
Berufsunfähigkeitsversicherung verrechnet, nicht addiert.
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 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 wieder 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 versicherbare Rentenhöhe ist anbieterabhängig. Durchschnittlich können 80 % des
Nettoeinkommens der letzten Jahre versichert werden – mal mit, mal ohne Anrechnung der
möglicherweise bereits bestehenden Absicherungen.

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 Absicherungen 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 Ertragsanteil steuerpflichtig. Gehen wir
davon aus, dass jemand bis zum 67 Lebensjahr entsprechend der aktuellen Gesetzgebung
auch Versicherungsschutz hat, so liegt die Steuerlast bei maximal 30 %.
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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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Der Rat, Vorsorge (bspw.: Rentenprodukte) von Risikoprodukten zu trennen
(Berufsunfähigkeit) wird damit deutlich.

Ursachen der Berufsunfähigkeit:
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Mit Abstand sind psychischer Krankheitsbilder, gefolgt von Krebs und Herz‐Kreislauf‐
Erkrankungen, die Hauptursache, die Arbeitskraft und das damit verbundene Einkommen zu
verlieren.
Die Behauptung, dass körperlich tätige höherem Risiko unterliegen, berufsunfähig zu
werden, ist damit nicht bestätigt.

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. Wer kann
das planen?
Eine Erwerbsminderungsrente erhält man nur dann, wenn man in den entsprechenden
Zeiträumen nicht mehr in der Lage ist, irgendeine Tätigkeit auszuüben. Betrachten wir den
Arbeitsplatz des Parkhauswächters. Es wird sicherlich noch möglich sein, 3 Stunden am Tag
regelmäßig auf einen Knopf drücken zu können ‐ oder?
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Studenten und Berufseinsteiger erfüllten meist weder die Vorgaben der Wartezeit noch die
Zahlung der Pflichtbeiträge und sind damit in höchstem Maße gefährdet. Dasselbe gilt für
Schüler.
Achtung vor der Schüler‐BU‐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 nur eine Absicherung gegen Erwerbsunfähigkeit und damit
obsolet. Auch beim Produkt der Starter‐BU sollte einem bewusst sein, dass man in der
anschließenden Vertragslaufzeit sehr oft viel mehr bezahlt, als wenn man den Beitrag von
vornherein in entsprechender Höhe entrichtet hätte. Auch prüfen viele Versicherer im Laufe
der Zeit wiederholt Gesundheitsstatus und berufliches Risiko zum möglichen Nachteil des
Versicherten.

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.
Leider erlebe ich es immer öfter, dass Vermittler, die meist über den Preis verkaufen, da
ihnen die Inhalte selbst nicht bekannt sind, das Berufsrisiko gern geringer einschätzen, damit
sich die Prämie verringert, Policen verteilen, die den Bedarf nicht decken und rechtlich
strittig sind.
Eine kleine Abweichung der beruflichen Einschätzung gegenüber der Realität reicht, den
Vertrag im Leistungsfall rückabwickeln.

Die Beratung:
Auf den folgenden zwei Seiten dokumentiere ich, wie eine Beratung auszusehen hat und in
welchen Schritten sie zu erfolgen hat, damit der Vertrag später rechtskräftig und sicher
geschlossen ist. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit. Es lohnt sich!
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Der Antragsteller haftet als Kunde allein auch für die Dinge, die ihm nicht bekannt sind oder
die er vergessen hat, wenn es um seine Gesundheit geht! Während meiner jahrelangen
Erfahrung als Fachmakler im Bereich der PKV und Biometrie zeigte sich, dass diese
Vorgehensweise unerlässlich ist, wenn Versicherungsschutz im Leistungsfall auch halten soll.

Vorbereitung für den ersten Beratungstermin:







Um die Versicherungsfähigkeit prüfen zu können, bitte ich um die Bearbeitung des
Formulars "Analyse" und einer Tätigkeitsbeschreibung, die wir gern übermitteln. Sie
sollen individuellen Versicherungsschutz erhalten und nichts von der Stange.
Wichtig sind ihre Vorstellung, die ich Sie bitte zu notieren. Was ist ihn zum Thema
bisher bekannt, welches Ziel verfolgt die Beratung? Was erwarten Sie von der
Beratung?
Sofern Sie gesetzlich versichert sind, bitte ich um die Bearbeitung des Fragebogens
nach § 83 SGB X, um die gelisteten Behandlungsdaten beim Versicherer abfragen zu
können. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich dort Daten finden, die dem
Versicherten nicht bekannt sind, weil sie nichts mit der Realität zu tun haben. Im
Leistungsfall würde ein Versicherer dort nachfragen, diese Daten finden und darauf
hinweisen, dass diese nicht im Antrag angegeben waren. Der Vertrag würde
rückwirkend aufgelöst werden. Das ist zu verhindern!
Sofern Sie privat krankenversichert sind, werden wir mithilfe einer Vollmacht diese
Daten beantragen.
Die Auswertung der erhaltenen Daten folgt im Gespräch. Was ist bekannt, was neu?
Welche Diagnosen müssen beim Arzt extra besprochen werden, da sie nicht
nachvollziehbar sind? Erst wenn diese Arbeit erledigt ist, kann ein Antrag gestellt
werden.

Der erste Beratungstermin:


Die Beratung wird online erfolgen. Das hat mehrere Vorteile:
o Alle Daten sind ständig und in aktueller Form greifbar, je nachdem welcher
Sachverhalt gefragt wird oder zu erläutern ist.
o Termine sind sehr flexibel vereinbar und lassen sich kurzfristig verschieben.
o Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Form der Beratung die
Aufmerksamkeit gegenüber den Inhalten größer ist, als im persönlichen
Gespräch.



Das Ziel der ersten Beratung liegt darin,
o Die grundsätzlichen Bestimmungen einer zu prüfenden Leistungskette durch
den Versicherer im Leistungsfall kennen zu lernen.
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o Hinweise auf unklare Rechtsbegriffe und Regulative zu geben, die der
Versicherer als Hintertürchen im Vertragstext hat, aus der Leistung später
aussteigen zu können.
o Ein auf Leistung basierender Angebotsvergleich unabhängig vom Anbieter zur
Verdeutlichung der Möglichkeiten, die zur Absicherung zur Verfügung stehen.
Ich freue mich immer darüber, wenn ein Interessent sich vorher im Bekanntenkreis umhört,
und entsprechend viele Fragen und Bedenken in die Beratung mitbringt. Sehr gerne können
auch Freunde und Bekannte daran teilnehmen. Die Onlineberatung bietet die Möglichkeit,
dass zwei verschiedene Interessenten in unterschiedlichen Regionen gleichzeitig in die
Beratung hineinkommen können. Ein Kunde ließ sich sogar in Singapur beraten, seine
Maklerin nahm aus Berlin daran teil.
Die Ergebnisse der Beratung, also die möglichen Angebote werden in protokollarischer Form
erstellt und nach der Beratung übermittelt.

Der anschließende Beratungstermin:



Der folgende Termin gilt der Festlegung von Tarifmerkmalen wie Laufzeit,
Rentenhöhe, "Dynamiken" in Bezug auf den tatsächlichen Bedarf des Interessenten.
Zur Abbildung der Angebote des Marktes in ihrer Differenzierung werden sechs
Anbieter in ihren Bestimmungen erstellt, dokumentiert und übergeben:

Zusätzliche Informationen sind:
o Anbietertypische Merkmale,
o Unternehmenskennzahlen,
o das Leistungsverhalten, sofern bekannt.

Der finale Beratungstermin:




Der in der Regel letzte Beratungstermin dient der Feinabstimmung und
schlussendlichen Bewertung mit der Auswahl des Zieltarifes.
Beantragung des Versicherungsschutzes.
Wenn der Vertrag zustande gekommen ist, werden die im Versicherungsschein
dokumentierten Inhalte gegenüber denen im Antrag überprüft. Stimmen die Inhalte?
Alles berücksichtigt?

Eine Dokumentation des gesamten Beratungsvorganges wird zur Unterzeichnung und in
Kopie zur Übergabe an den Interessenten gefertigt. Dazu gehören:
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"AVB" Protokolle, die detailliert belegen, welche garantierten Leistungen der Tarif
hat, welche Leistungen zum Zeitpunkt der Beratung am Markt angeboten wurden
und wie die gewählten Leistungen sich am Markt positionieren.
Welche Unterlagen schlussendlich übergeben wurden (Originalunterlagen des
Anbieters, Anträge, etc.).
Eine dokumentarische Darlegung der Beratung selbst (Zeitpunkt, Teilnehmer und
Dauer).

Hinweise:
Zur Rechtsgrundlage:
Dokumentationspflicht als Nebenpflicht der Ärzte und die Herausgabe geregelt in der Berufsordnung für Ärzte §
10,2 sowie Beratungs‐ und Dokumentationspflicht der Ärzte und dem Recht auf Herausgabe der Daten an den
Patienten (LG Hagen/ 11.8.10; AZ.: 2 O 170/10 und BGH 9.1.06; 2 BvR 443/02, ausgenommen subjektive
Eintragungen) um deren Weitergabe in Kopie, direkt an die Patientin zur inhaltlichen Überprüfung.
Auch findet sich in den Bestimmungen des Datenschutzes, Paragraf 34, dass klar formulierte Recht auf
Einsichtnahme in die gelisteten Behandlungsdaten ohne Angabe von Gründen oder verursachen von Kosten.
DSGVO: § 34: ein entsprechendes Dokument nebst dazugehörigen Informationen finden Sie auf meiner
Homepage im Downloadcenter.

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.

Gern 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 aus Ärzten bestand
und mich dieses Thema seit meiner Kindheit begleitet hat.
Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Fast von Beginn an spezialisierte ich
mich auf die PKV und die Absicherung biometrischer Risiken.
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Neben der jahrelangen Erfahrung, die ich gewinne durfte, bildet ich mich regelmäßig fort.
Die selbst gemachten Erfahrungen in der eigenen Familie 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 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. 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, meist dennoch anonymisiert, an den Versicherer
weitergereicht.
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 dringend zu empfehlen. Ohne Berufsunfähigkeitsversicherung zu
leben ist möglich aber nicht wirklich sinnvoll, denn nur diese eröffnet die Möglichkeit im
Leistungsfall einen einklagbaren Leistungsanspruch zu haben.

Die beste Absicherung:
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, 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, 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.
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Sowohl die Erwerbsfähigkeit als auch die Pflegebedürftigkeit sind fast nie abgesichert – der
Sozialstatus droht.
Bitte bleiben Sie gesund.

Frank Dietrich Fachmakler
Hinweise / Infos:


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 wurde nach
Erkrankung/Unfall/Kräfteverfall.
Die dabei „messbare“ Einschränkung der Arbeitsfähigkeit ist bei fast allen Angeboten
am Markt auf ab/über 50 % definiert, damit es zu einer Auszahlung kommen kann.
„Kann“ deswegen, weil das nur eine Bestimmung 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 (Schwere Krankheiten) ist neben dem Vertragsinhalt
besonders die Definition der Krankheitsbilder, die eine spätere Leistung begründen,
zu prüfen. Wie ist eine Erkrankung definiert und nachweisbar und begründet damit
den Versicherungsfall? Ist es eine genaue Definition der 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 verglichen werden. Beachten Sie bitte auch, dass
große Textpassagen direkt aus den Verträgen der Berufsunfähigkeitsversicherung
herauskopiert scheinen.



Die Grundfähigkeiten‐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. Auch hier
wieder kein Bezug zur Restfähigkeit gegenüber der ausgeübten Tätigkeit, wieder nur
eine Ausschnittsdeckung mit zum Teil „amüsanten“ Definitionen, wenn man das
Kleingedruckte liest. Beispielsweise geht es um das herein und herausdrehen einer
Glühbirne Typ E 27.Kann dass die Benchmark einer noch möglichen Handbewegung
sein?
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Die Multiriskpolicen sind ein Konglomerat zwischen einer
Grundfähigkeitsversicherung, einer Unfallversicherung und einer Versicherung gegen
"Schwere 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 gelesen hat,
legt man solche Versorgungsformen weg.

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
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 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 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 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 solche Bestimmung würde in jedem Rating durchfallen).
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