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Anzeige-Einstellungen:

Ansichtsmodus	"Ampel"
Sortierung	nach	Kriterien,	A-Z,	aufsteigend

Produktbereich Berufsunfähigkeit Berufsunfähigkeit

Gesellschaft ALTE	LEIPZIGER	Lebensversicherung	
a.G.

Deutsche	Ärzteversicherung	AG

Abschlussjahr aktuelle	Tarifgeneration aktuelle	Tarifgeneration

Tarif SBU	-	SecurAL	Tarif	BV	10	Stand	
01.2015

SBU	(für	Heilberufe)	Stand	12.2015

Bausteine 	Baustein	Arbeitsunfähigkeit	(Tarif

BV	10)

�

	Baustein	Kapitalleistung	bei

erster	Rentenzahlung	BV10

�

GESAMTWERTUNG
81% 66%

Ab wei chun gen

un üb li che	Ab wei chun gen	vom	Markt

keine keine

po si ti ve	Ab wei chun gen	vom	Markt

keine keine

Günsti gerprü fung	bei	Berufsauf nah me
und	Berufswech sel

nein nein

Defi ni ti on	"Kräf teverfall"

Kräftever fall Kräftever fall

An erkennt nis

Fristen	und	In formatio nen	in	der
Ent schei dungsphase

Leistungsentscheidung:	in ner halb	von	2	Wochen;
Sach standsmitteilung:	alle	6	Wochen

Leistungsentscheidung:	in ner halb	von	3	Wochen;
Sach standsmitteilung:	alle	6	Wochen

An passungsmög lich kei ten

Bei tragsan passung

im	Rah men	des	§	163	VVG,	keine
bedin gungsseitige	Regelung

im	Rah men	des	§	163	VVG,	keine
bedin gungsseitige	Regelung

200 / 400 200 / 400

100 100

0 0

0 0

100 100

65 / 100 45 / 100

65 45

170 / 200 170 / 200

85 85
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Vorausset zun gen	für	die	gesetzli che
An passung

im	Rah men	§	164	VVG,	keine	bedin gungsseitige
Regelung

im	Rah men	§	164	VVG,	keine	bedin gungsseitige
Regelung

An zei gepflicht verlet zung

Rück trittsfrist	ab	Vertragsbeginn

5	Jahre,	bei	Vor satz	oder	Arg list	10	Jahre 5	Jahre,	bei	Vor satz	oder	Arg list	10	Jahre

Regelun gen	bei	schuld lo ser	Verlet zung
der	An zei gepflich ten

Ver zicht	auf	das	Recht	der	Kün digung	und
Ver tragsan passung

Ver zicht	auf	das	Recht	der	Kün digung	und
Ver tragsan passung

Auszah lungsbetrag	bei	Rück tritt

kein	An spruch	auf	Auszah lung	des
Rück kaufwer tes

kein	An spruch	auf	Auszah lung	des
Rück kaufwer tes

Auszah lungsbetrag	bei	Kün di gung

Umwand lung	in	beitragsfreie	Ver sicherung kein	Ver sicherungsschutz,	keine	Rück zah lung	der
Beiträ ge

An zei gepflicht	bei	Berufswech sel

Än derung	der	Berufstä tig keit	oder	Beschäftigung
muss	nicht	mitgeteilt	wer den

Än derung	der	Berufstä tig keit	oder	Beschäftigung
muss	nicht	mitgeteilt	wer den

Bei trags-/	Leistungsdy namik

Fristen	für	den	Vertragsrück tritt	bei
vorvertrag li cher
An zei gepflichtsverlet zung	in	der	Bei trags-
und	Leistungsdy namik

Fristen	zur	An zeigepflichtsver letzung	wer den
nicht	er neut	in	Lauf	gesetzt

Fristen	zur	An zeigepflichtsver letzung	wer den
nicht	er neut	in	Lauf	gesetzt

Rech nungsgrund lagen	der	Bei trags-	und
Leistungsdy namik

der	bei	Ver tragsab schluss	gültige	Tarif der	bei	Ver tragsab schluß	gültige	Tarif	mit
An passungsvor behalt

An zahl	der	Wi derspruchsmög lich kei ten
bis	zum	Erlö schen	der	Bei trags-	und
Leistungsdy namik Er höhung	kann	beliebig	oft	wider sprochen

wer den,	ohne	dass	das	Recht	auf	weitere
Er höhun gen	er lischt

mehr	als	zweimal	hin ter ein an der

Wi derspruchsfristen	zur	Ab leh nung	der
Bei trags-	und	Leistungsdy namik

bis	zum	Ende	des	ersten	Monats	nach	dem
Er höhungster min

zum	Ende	des	ersten	Monats	nach	dem
Er höhungster min	bzw.	Nichtzah lung	des
er höh ten	Beitrags	in ner halb	von	zwei	Mona ten

85 85

350 / 500 275 / 500

75 75

100 100

0 0

75 0

100 100

405 / 600 440 / 600

100 100

100 10

100 100

30 30
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Zeit li che	Begren zung	der	Erhö hun gen	aus
der	Bei trags-	und	Leistungsdy namik

letzte	Er höhung	er folgt	bis	5	Jahre	vor	Ab lauf	der
VD,	max.	bis	Alter	60	der	VP;	über steigt	die	jährl.
BU-Ren te	40.000	€	od.	70%	des	letzten
Bruttojah resein kommens	muss	VP
wider sprechen,	wird	im	Leistungsfall	festgestellt,
dass	zum	Zeitpunkt	der	Er höhung	keine
an gemessene	Rela tion	zum	Ein kommen	gegeben
war,	wird	der	Ver sicherer	von	der	Ver pflich tung
zur	Leistung	aus	dieser	Er höhung	frei	und	die	für
diese	Er höhung	aufgewen deten	Beiträ ge	wer den
un ver zinst	zu rück er stattet

letzte	Er höhung	bis	5	Jahre	vor	dem	Ab lauf	der
Beitragszah lungsdau er,	max.	bis	Vollendung	59.
Lebensjahr	bzw.	bis	die	Gesamtren te
ein schließ lich	Bonusren te	den	Höchstbetrag	von
90.000	€	jähr lich	er reicht

Rück wirken de	An gemessen heitsprü fung
der	Dy namik	im	Leistungsfall

wird	im	Leistungsfall	festgestellt,	dass	zum
Zeitpunkt	der	Er höhung	in nerh.	der	letzten	10
Jahre	keine	an gemessene	Rela tion	zum
Bruttoein kommen	(bei	Selb stän digen	Gewinn	vor
Steu ern)	gegeben	war,	wird	VR	von	der
Ver pflich tung	zur	Leistung	aus	dieser	Er höhung
frei	und	die	für	diese	Er höhung	aufgewen deten
Beiträ ge	wer den	un ver zinst	zu rück er stattet;
Ver zicht	auf	Geltend ma chung	der
Leistungsfreiheit,sofern	an gemessene	Rela tion
zum	durch schnittlichen	Bruttoein kommen	der
letzten	beiden	Ka len der jah re

nein

Beruf	und	Lebensstel lung

Defi ni ti on	Beruf

zu letzt	ausgeüb ter	Beruf,	wie	er	ohne
gesund heitliche	Beein träch tigung	ausgestaltet
war

zu letzt	vor	Ein tritt	des	Ver sicherungsfalles
ausgeüb te	berufliche	Tä tig keit	als	Arzt,	Zahn arzt,
Tier arzt,	Apotheker	oder	Psy chothera peut,	so	wie
sie	ohne	gesund heitliche	Beein träch tigung
ausgestaltet	war

Defi ni ti on	des	Begriffs	Lebensstel lung

bisherige	Lebensstellung	hin sichtlich	Ver gü tung
und	sozia ler	Wertschätzung	die	vor	Ein tritt	der
gesund heitlichen	Beein träch tigung	bestan den
hat,	Ein kommensmin derung	(Brutto)	(bei
Selb stän digen	Gewinn	vor	Steu ern)	von	20	%	oder
mehr	unter	dem	Bruttoein kommen	des	zu letzt
ausgeüb ten	Beruf/Tä tig keit	sind	nicht	zu mutbar,
gerin ge	Zu mutbar keitsgren zen	durch	künftige
Rechtsprechung	wer den	beach tet,	im
begrün deten	Ein zelfall	wird	die	Zu mutbar keit	der
Ein kommensmin derung	geprüft

bisherige	Lebensstellung	hin sichtlich	Ver gü tung
und	sozia ler	Wertschätzung,	Ver gü tung	und
Wertschätzung	dür fen	nicht	spür bar	unter	dem
Niveau	des	bislang	ausgeüb ten	Berufs	sin ken,
zu mutba re	Ein kommensmin derung	rich tet	sich
nach	den	in dividu ellen	Gegeben heiten	gemäß
höchstrich ter licher	Rechtsprechung,
Ein kommensmin derung	(Brutto)	von	20%	oder
mehr	ist	nicht	zu mutbar

Klarstel lung	der	zu mut baren
Ein kommensdif ferenz

ja ja

Defi ni ti on	vorübergehen des
Ausschei den

entfällt,	da	generelle	Prü fung	auf	die	zu letzt	vor
dem	Ausscheiden	ausgeüb te	berufliche	Tä tig keit

vor über gehen des	Ausscheiden	bis	zu	5	Jah ren
(z.B.	Mutter schutz,	Eltern zeit	oder	Ar beitslosig keit)

Beruf	und	Lebensstel lung	bei
vorübergehen dem	Ausschei den

der/die	zu letzt	ausgeüb te	Beruf/Tä tig keit,
Lebensstellung	zum	Zeitpunkt	des	Ausscheidens

zu letzt	ausgeüb te	Tä tig keit	als	Arzt,	Zahn arzt,
Tier arzt,	Apotheker	oder	Psy chothera peut,
Lebensstellung	zum	Zeitpunkt	des	Ausscheidens

50 100

25 100

860 / 900 820 / 900

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100
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Beruf	und	Lebensstel lung	bei
end gül ti gem	Ausschei den

der/die	zu letzt	ausgeüb te	Beruf/Tä tig keit,
Lebensstellung	zum	Zeitpunkt	des	Ausscheidens

zu letzt	ausgeüb te	Tä tig keit	als	Arzt,	Zahn arzt,
Tier arzt,	Apotheker	oder	Psy chothera peut,
Lebensstellung	zum	Zeitpunkt	des	Ausscheidens

Defi ni ti on	der	Tätig keit	bei	Stu den ten	-
BU

Tä tig keit	von	Stu den ten	wird	als	Beruf
an gesehen

ihr	Stu dium	fortzu setzen;	für	Stu den ten	der
Medizin,	Zahn medizin,	Veterinär medizin	oder	der
Phar ma zie	gilt	er gän zend	eine	Tä tig keit	als	Arzt,
Zahn arzt,	Tier arzt	bzw.	Apotheker,	sofern
min destens	die	Hälfte	der	Regelstu dien zeit	nach
Stu dien ord nung	ab solviert	ist	und	die
Regelstu dien zeit	um	nicht	mehr	als	5	Semester
über schritten	wurde

Mög lich keit	der	Verwei sung	bei
Stu den ten	-	BU

kon krete	Ver weisung kon krete	Ver weisung

Defi ni ti on	der	Lebensstel lung	bei
Stu den ten

nach	der	Hälfte	der	vor gesehenen	Stu dien zeit,	die
Lebensstellung,	die	mit	dem	er folg reichen
Ab schluss	des	Stu diums	er reicht	wird

keine	bedin gungsseitige	Regelung	zur
Lebensstellung	von	Stu den ten;	nach	allgemeiner
Definition	der	Lebensstellung	die	bisherige
Lebensstellung

Defi ni ti on	Pflegebedürf tig keit

Zeit punkt	des	Leistungsbeginns	bei	nicht
gestell ter	Pro gno se	durch
Pflegebedürf tig keit Leistung	ab	1.	Monat Leistung	ab	1.	Monat

Beson dere	Regelun gen	bei
Pflegebedürf tig keit

an er kann te	Leistun gen	wer den	un un ter brochen
fortgeführt,	bei	Un ter brechun gen/	Besserung	der
Pflegebedürftig keit	von	weniger	als	3	Mona ten

an er kann te	Leistun gen	wer den	un un ter brochen
fortgeführt,	bei	Un ter brechun gen/	Besserung	der
Pflegebedürftig keit	von	weniger	als	3	Mona ten

Ab si cherung	Pflegebedürf tig keit

Leistung	ab	1	Punkt Leistung	ab	1	Punkt

Defi ni ti on	der	Pro gno se	bei
Pflegebedürf tig keit

vor aussichtlich	6	Mona te vor aussichtlich	6	Mona te

Gel tungsbereich

Gel tungsbereich	des
Versi cherungsschut zes

weltweiter	Ver sicherungsschutz weltweiter	Ver sicherungsschutz

Regelun gen	zur	ärzt li chen
Erst un tersu chung

keine	Ein schrän kun gen	hin sichtlich	des	Ortes	und
der	er for der lichen	Nach weise	bei	der	ärztlichen
Erstun ter su chung

keine	Ein schrän kun gen	hin sichtlich	des	Ortes	und
der	er for der lichen	Nach weise	bei	der	ärztlichen
Erstun ter su chung

Kosten übernah me	bei	geforderten
Un tersu chun gen

ja,	üb liche	Reise-	und	Über nach tungskosten keine	Klar stellung	zu	Reise-	und
Aufenthaltskosten	in	den	Bedin gun gen

100 100

80 100

100 100

80 20

300 / 400 300 / 400

100 100

50 50

50 50

100 100

300 / 300 275 / 300

100 100

100 100

100 75
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In fek ti onsklau sel

In fek ti onsklau sel	ob li gato risch	oder	über
Zu satzklau sel

In fek tionsklau sel	ob liga torisch	im
Bedin gungswerk	ver an kert

In fek tionsklau sel	ob liga torisch	im
Bedin gungswerk	ver an kert

Ab si cherung	Hu man-/Zahn medi zi ner

ja,	sowie	bei	Stu den ten	der	Hu man-	und
Zahn medizin

ja

In fek ti onsklau sel	-
Leistungsvorausset zun gen	(Medi zi ner)

vollstän diges	Tä tig keitsver bot	aufgrund	einer
Rechtsvor schrift	oder	einer	behörd liche
An ord nung,	wegen	einer	In fek tionsgefahr
Pa tien ten	zu	behan deln,	und	sich	dieses
vollstän dige	Tä tig keitsver bot	auf	einen	Zeitraum
von	min destens	sechs	Mona ten	er streckt;	liegt
kein	Ver bot	vor,	wird	die	An steckungsgefahr	nach
ob jek tiven	Kriterien	und	dem	ak tu ellen	Stand	der
medizinischen	Wissen schaft	beur teilt,	im	Zweifel
durch	Gutach ten	eines	renommier ten
Hy gienikers

vollstän diges	Tä tig keitsver bot	aufgrund	einer
Rechtsvor schrift	oder	einer	behörd lichen
An ord nung,	wegen	einer	In fek tionsgefahr
Pa tien ten	zu	behan deln,	und	sich	dieses
vollstän dige	Tä tig keitsver bot	auf	einen	Zeitraum
von	min destens	sechs	Mona ten	er streckt;	liegt
kein	Ver bot	vor,	wird	die	An steckungsgefahr	nach
ob jek tiven	Kriterien	und	dem	ak tu ellen	Stand	der
medizinischen	Wissen schaft	beur teilt,	im	Zweifel
durch	Gutach ten

Ab si cherung	teil wei ses	Tätig keitsverbot
(Medi zi ner)

nein nein

Leistung	ab	Stel lung	der	Pro gno se	bei
Tätig keitsverbot

nein nein

Zu wei sung	an derer	Tätig kei ten	durch	AG
un schäd lich

ja ja

Kapi tal leistun gen	in	der	Leistungsphase

Kapi tal leistung	bei	erster	Ren ten zah lung

ja nein

Höhe	der	Kapi tal leistung	bei	erster
Ren ten zah lung

Zah lung	einer	ein ma ligen	Leistung	in	voller	Höhe;
im	letzten	Jahr	der	Ver sicherungsdau er	nur
an teilig	entsprechend	der	noch	ausstehen den
Mona te	bis	zum	Ende	der	Ver sicherungsdau er
(pro	ausstehen dem	Monat	ein	zwölftel	der
ein ma ligen	Leistung)

entfällt,	da	keine	Ka pitalleistung	bei	erster
Ren ten zah lung

Kapi tal leistung	bei	Leistungsein stel lung

Ka pitalleistung	kann	wäh rend	der
Ver sicherungsdau er	mehr mals	bean sprucht
wer den

keine	bedin gungsseitige	Regelung,	wie	oft	eine
Ka pitalleistung	geleistet	wird,	kein	ver bind licher
An spruch

Vorausset zung	für	Kapi tal leistun gen	bei
Leistungsein stel lung

kon krete	Ver weisung	im	Nach prü fungsver fah ren kon krete	Ver weisung	im
Nach prü fungsver fah ren,	kein	ver bind licher
An spruch

365 / 600 365 / 600

100 100

100 100

65 65

0 0

0 0

100 100

575 / 700 50 / 700

100 0

65 0

100 10

50 10
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Höhe	der	Kapi tal leistung	bei
Leistungsein stel lung

6	Monatsren ten keine	An ga be	zur	Höhe	der	Ka pitalleistung,	kein
ver bind licher	An spruch

Zu sätzli che	Vorausset zun gen	für
Kapi tal leistun gen	bei
Leistungsein stel lung ver bleiben de	Leistungsdau er	der	Rente	muss

min denstens	12	Mona te	betra gen
ver bleiben de	Leistungsdau er	der	Rente	muss
min denstens	12	Mona te	betra gen,	kein
ver bind licher	An spruch

An rech nung	der	Kapi tal leistung	bei
erneu ter	An erken nung

in ner halb	von	6	Mona ten	bei	Ein tritt	des
Leistungsfalles	aus	gleichem	medizinischen	Grund

keine	An rech nung	der	Ka pitalleistung,	kein
ver bind licher	An spruch

kurzfristi ge	Zah lungsschwierig kei ten

Mög lich keit	einer	befristeten
Bei tragsfrei stel lung	/	Bei tragsstun dung

Beitragsfreistellung:	nein;	Beitragsstun dung:	ja Beitragsfreistellung:	nein;	Beitragsstun dung:	ja

Vorausset zun gen	für	eine	befristete
Bei tragsfrei stel lung	/	Bei tragsstun dung

befristete	Beitragsfreistellung:	entfällt,	da	nicht
an geboten;	Beitragsstun dung:	Beiträ ge	des	1.	VJ
vollstän dig	gezahlt

Beitragsfreistellung:	entfällt,	da	kein	An gebot	;
Beitragsstun dung:	Beiträ ge	für	das	Jahr	vor	der
Stun dung	wur den	gezahlt,	Ver trag	besteht
bereits	3	Jahre	(Frist	ver län gert	sich	für	den
Zeitraum	eines	ab gesenk ten	An fangsbeitra ges),
kein	Mahn ver ver fah ren	nach	§38	VVG

Maxi male	Dauer	der	befristeten
Bei tragsfrei stel lung	/	Bei tragsstun dung

Beitragsfreistellung:	entfällt,	da	kein	An gebot;
Beitragsstun dung:	bis	zu	24	Mona te

Beitragsfreistellung:	entfällt,	da	nicht	an geboten;
Beitragsstun dung:	bis	zu	6	Mona te

Ab zü ge	oder	Zin sen	bei	befristeter
Bei tragsfrei stel lung	/	Stun dung

Beitragsfreistellung:	entfällt,	da	nicht	an geboten;
Beitragsstun dung:	zinslose	Stun dung	bei
Ar beitslosig keit,	Eltern zeit,	Er werbsun fä hig keit
und	Pflegebedürftig keit;	sonst	zinspflich tig	(keine
An ga ben	zur	Höhe)

Beitragsfreistellung:	entfällt,	da	kein	An gebot;
Beitragsstun dung:	keine	An ga ben	zur	Höhe	der
Stun dungszin sen

Rück zah lungsmo dali täten	bei	befristeter
Bei tragsfrei stel lung	/	Bei tragsstun dung

Beitragsfreistellung:	entfällt,	da	nicht	an geboten;
Beitragsstun dung:	Nach zah lung	in	einem	Betrag;
halb jähr liche,	vier teljähr liche	oder	monatliche
Ra ten zah lung	in ner halb	von	48	Mona ten;
Her ab setzung	der	ver sicher ten	Leistun gen,
sofern	Ra ten zah lung	nicht	in ner halb	eines
Monats	aufgenommen	wird

Beitragsfreistellung:	entfällt,	da	keine	befristete
Beitragsfreistellung	an geboten	wird;
Beitragsstun dung:	Nach zah lung	in	einem	Betrag,
er folgt	dies	nicht:	Ver rech nung	mit	dem
Über schussgutha ben	oder	fälligen
Ver sicherungsleistun gen

lang fristi ge	Zah lungsschwierig kei ten

Mög lich keit	der	voll stän di gen
Bei tragsfrei stel lung

ja nein

Mög lich keit	der	Wiederin kraft set zung
nach	voll stän di ger	Bei tragsfrei stel lung

keine	Regelung entfällt,	da	keine	vollstän dige	Beitragsfreistellung
der	Ver sicherung	an geboten	wird

Leistungsausschluss

70 10

100 10

90 10

335 / 500 230 / 500

75 75

100 75

100 40

30 30

30 10

100 / 200 0 / 200

100 0

0 0

880 / 900 765 / 900
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Verzicht	auf	Leistungsausschlüsse	bei
Fahrt veran stal tun gen

ja ja

Verzicht	auf	Leistungsausschlüsse	bei
in neren	Un ru hen

ja,	sofern	VP	nicht	auf	Seiten	der	Un ru hestifter ja,	sofern	VP	nicht	auf	Seiten	der	Un ru hestifter

Verzicht	auf	Leistungsausschlüsse	bei
Kriegsereig nissen

ja,	wenn	Er eig nis	au ßer halb	von	Deutsch land	und
VP	nicht	aktiv	beteiligt,	sowie	als	Mitglied	der
deutschen	Bun deswehr,	Polizei	oder
Bun despolizei	bei	man da tier ten	(NATO,	UNO,	EU
oder	OSZE)	hu ma nitä ren	Hilfeleistun gen	oder
friedenssichern den	Maß nah men	au ßer halb	der
ter ritoria len	Gren zen	der	NA TO-Mitgliedsstaa ten

ja,	wenn	Er eig nis	au ßer halb	von	Deutsch land	und
VP	nicht	aktiv	beteiligt

Verzicht	auf	Leistungsausschlüsse	bei
Luft fahrten

ja ja

Verzicht	auf	Leistungsausschlüsse	bei
straf baren	Hand lun gen

ja,	außer	bei	vor sätzlicher	Ausfüh rung	oder	den
strafba ren	Ver such	eines	Ver brechens	oder
Ver gehens	durch	die	ver sicher te	Per son,
Ver kehrsdelik te	und	fahr lässige	Ver stöße	sind	von
diesem	Ausschluss	nicht	betroffen

ja,	außer	bei	vor sätzlicher	Ausfüh rung	oder	den
Ver such	einer	Straftat	oder	vor sätzliche
Her beifüh rung	eines	Ver kehrsdelik tes	durch	den
Ver sicher ten,	fahr lässige	Ver stöße	sind	von
diesem	Ausschluss	nicht	betroffen

Verzicht	auf	Leistungsausschlüsse	bei
Verkehrsdelik ten

ja ja,	außer	bei	vor sätzlichen	Ver kehrsstrafta ten
oder	deren	Ver such

Verzicht	auf	Leistungsausschlüsse	bei
Strah len

ja,	außer	bei	Strah len	in folge	Kern ener gie,	die	das
Leben	oder	die	Gesund heit	zahlreicher
Men schen	in	so	un gewöhn lichem	Maße
gefähr den	oder	schä digen,	dass	es	zu	deren
Ab wehr	und	Bekämp fung	den	Ein satz	vom
Ka ta strophen schutz	der	Bun desrepu blik
Deutsch land	oder	ver gleich ba rer	Ein rich tun gen
an derer	Län der	er for dert

ja,	außer	bei	Strah len	in folge	Kern ener gie,	die	das
Leben	oder	die	Gesund heit	zahlreicher
Men schen	in	so	un gewöhn lichem	Maße
gefähr den	oder	schä digen,	dass	es	zu	deren
Ab wehr	und	Bekämp fung	den	Ein satz	vom
Ka ta strophen schutz	der	Bun desrepu blik
Deutsch land	oder	ver gleich ba rer	Ein rich tun gen
an derer	Län der	er for dert

beson dere	Leistungsausschlüsse

keine	beson deren	Leistungsausschlüsse keine	beson deren	Leistungsausschlüsse

Verzicht	auf	Leistungsausschluss	von
Terrorak ten,	ABC-Waf fen/ABC-Stof fen

ja ja,	außer	bei	vor sätzlichen	Ein satz	von	ABC-
Waffen	oder	den	vor sätzlichen	Ein satz	oder	die
vor sätzliche	Freisetzung	von	ABC-Stoffen,	gegen
die	Rech nungsgrund la gen	lau fend,	Zu stimmung
durch	Treu hän der

Leistungsbeginn	und	Pro gno se

Defi ni ti on	der	Pro gno se

vor aussichtlich	6	Mona te vor aussichtlich	6	Mona te

Mel defrist	und	rück wirken de	Leistun gen

keine	Meldefrist,	rück wir ken de	Leistun gen	für
nach gewiesene	Zeiten	der	Berufsun fä hig keit

keine	Meldefrist,	rück wir ken de	Leistun gen	für
nach gewiesene	Zeiten	der	Berufsun fä hig keit

100 100

100 100

100 80

100 100

80 80

100 75

100 100

100 100

100 30

600 / 600 600 / 600

100 100

100 100
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Rück wirken de	Leistung	bei
un verschul det	verspäteter	Mel dung

entfällt,	da	keine	Meldefrist entfällt,	da	keine	Meldefrist

un üb li che	Regelun gen	zur	Mel dung

keine keine

Zeit punkt	des	Leistungsbeginns	bei	nicht
gestell ter	Pro gno se

Leistung	ab	1.	Monat Leistung	ab	1.	Monat

Wartezeit	ab	Versi cherungsbeginn

keine	War tezeit keine	War tezeit

Leistungssysteme

Ein schrän kung	der	Leistungsdau er	bei	BU

entfällt,	da	keine	Ein schrän kung	der
Leistungsdau er	bei	BU

entfällt,	da	keine	Ein schrän kung	der
Leistungsdau er	bei	BU

Pau schal regelung	50%

ja ja

Maxi male	Leistungsdau er	bei	BU

Leistungsdau er	bis	zum	Ende	des	ver trag lich
ver ein bar ten	Ver sicherungsschutzes

Leistungsdau er	bis	zum	Ende	des	ver trag lich
ver ein bar ten	Ver sicherungsschutzes

wesent li che	Leistungsvorausset zun gen

es	muss	eine	Berufsun fä hig keit	von	min destens
50%	vor liegen

es	muss	eine	Berufsun fä hig keit	von	min destens
50%	vor liegen

Mit wirkungspflich ten

Art	und	Umfang	der	medi zi ni schen
Mit wirkungspflich ten

Ver zicht	auf	das	Befolgen	ärztlicher
An ord nun gen,	ärztliche	An ord nun gen/
Maß nah men	müssen	gefahr los	und	dür fen	mit
keinen	beson deren	Schmer zen	ver bun den	sein
und	sichere	Aussicht	auf	Besserung	des
Gesund heitszu stands	bieten,	ex empla rische
Aufzäh lung	zu mutba rer	Maß nah men,
Ausschluss	von	Opera tionen

Hin weis	auf	gesetzliche	Pflicht	zur
Scha den min derung,	ärztliche	An ord nun gen/
Maß nah men	müssen	gefahr los	und	dür fen	mit
keinen	beson deren	Schmer zen	ver bun den	sein
und	sichere	Aussicht	auf	Besserung	des
Gesamtzu stan des	bieten,	ex empla rische
Aufzäh lung	zu mutba rer	Maß nah men,
Ausschluss	von	Opera tionen

Nach prü fung

Regelun gen	zu	Un tersu chun gen	in	der
Nach prü fung

jeder zeit	sach dien liche	Auskünfte	und	ein mal	pro
Jahr	ärztliche	Un ter su chun gen

jeder zeit	sach dien liche	Auskünfte	und	ein mal	pro
Jahr	ärztliche	Un ter su chun gen

Mel depflicht	bei	gesund heit li cher
Verbesserung	oder	Wiederauf nah me
einer	Tätig keit	im	Leistungsfall keine	bedin gungsseitige	Regelung gesund heitliche	Ver besserung	oder

Wieder aufnah me	bzw.	Än derung	der
beruflichen	Tä tig keit	müssen	un ver züg lich
an gezeigt	wer den

100 100

100 100

100 100

100 100

400 / 400 400 / 400

100 100

100 100

100 100

100 100

100 / 100 100 / 100

100 100

150 / 200 85 / 200

75 75

75 10
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Nach versi cherungsgaran tie
(ob li gato risch)

Mög lich keit	der
Nach versi cherungsgaran tie

ja ja

Beson dere	Regelun gen	im	Rah men	der
Nach versi cherungsgaran tie

nein Beitrag	für	die	Er höhung	muss	min destens	120	€
jähr lich	betra gen

Verlust	der	Nach versi cherungsgaran tie
(außer	bei	Ein tritt	des	Versi cherungsfalls
zum	Zeit punkt	der	Bean tragung) bei	Ver letzung	der	vor ver trag lichen

An zeigepflicht
bei	Beitragsfreistellung,	wenn	Leistun gen
bezogen	oder	bean tragt	wur den

Ein kommens-	und
An gemessen heitsregelun gen

max.	70%	des	letzten	Bruttojah resein kommens
der	VP,	bei	Selb stän digen	70%	des
durch schnittlichen	Gewinns	vor	Steu ern	der
letzten	3	Jahre

max.	60%	des	Bruttojah resein kommens	der	VP
(bei	Beamten	max.	80%	der	Ver sor gungslü cke)

Ereig nisun ab hän gi ge	Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie

in ner halb	der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis
zum	35.Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten
bei	Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

in ner halb	der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis
zum	35.Lebensjahr

Fristen	zur	Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie

6	Mona te 6	Mona te	ein schließ lich	Nach weis

Bedin gungssei ti ge	Regelung	der
Nach versi cherungsgaran tie

ja nein,	in	einem	Zu satzbedin gungswerk

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	Ab schluss
einer	Berufsausbil dung	(ein schließ lich
Stu di um)

bei	Beginn	eines	Stu diums,	bei	Aufnah me	einer
beruflichen	Tä tig keit	nach	Been digung	der
Berufsausbildung	oder	nach	Er reichen	eines
aka demischen	Ab schlusses	sowie
er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr;	ist	das
Alter	des	Ver sicher ten	bei	Ver tragsbeginn	unter
15	Jahre,	besteht	die	Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter
20

nach	Ab schluss	an	einer	Uni,	Hoch schu le	oder	FH
vor	Vollendung	des	35.Lebensjahr	bei
Festan stellung	oder	einer	auf	min destens	24
Mona te	befristeten	An stellung,	sowie	in
Ausübung	des	Berufs	als	Arzt,	Zahn arzt,	Tier arzt,
Apotheker	oder	Psy chothera peut
er eig nisun ab hän gig	ein ma lig	in ner halb	der
ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	Ab schluss
einer	Fi nan zierung ab	50.000	€	Finan zierungssumme	einer

gewerb lich-,	fremd-	oder	selbstgenutzten
Immobilie	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb
der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

im	Rah men	der	er eig nisun ab hän gigen	NVG
ein ma lig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	Ad op ti on
eines	Kin des ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der

ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	ein ma lig	in ner halb
der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr

1825 / 2400 1450 / 2400

100 100

0 0

0 0

90 65

30 30

80 70

100 50

100 55

65 10

100 100
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Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	einer
Ein kommenserhö hung ab	einer	jähr lichen	Bruttoein kommenser höhung

von	10%	aus	nicht	selbststän diger	Tä tig keit;	bei
selbststän diger	Tä tig keit	in	Höhe	von	30%	im
Ver gleich	zum	durch schnittlichen	Gewinn	vor
Steu ern	der	drei	davor	liegen den	Jahre	sowie
er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr;	ist	das
Alter	des	Ver sicher ten	bei	Ver tragsbeginn	unter
15	Jahre,	besteht	die	Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter
20

sofern	sich	das	Bruttojah resein kommen	bei	VP	als
Arzt,	Zahn arzt,	Tier arzt,	Apotheker	od.
Psy chothera peut	um	mind.	10%	im	Ver gleich	zum
Vor jah resein kommen	(nichtselbststän dig)	oder
der	durch schnittl.	Gewinn	vor	Steu ern	der
letzten	3	Jahre	sich	um	mind.	30%	im	Ver gleich	zum
durch schnittl.	Gewinn	vor	Steu ern	der	3	davor
liegen den	Jahre	er höht	hat	(selb stän dig)	sowie
er eig nisun ab hän gig	ein ma lig	in ner halb	der
ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	Ab schluss
einer	beruf li chen	Quali fi kati on ja,	bei	Ab schluss	einer	aka demischen

Weiter qua lifizierung,	wenn	eine	der	Ausbildung
entsprechen de	Tä tig keit	ausgeübt	wird;
er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.	Lebensjahr;	ist
das	Alter	des	Ver sicher ten	bei	Ver tragsbeginn
unter	15	Jahre,	besteht	die	Ausbau ga ran tie	bis
zum	Alter	20

erstma liger	Er werb	einer	Fach arzta n er ken nung
oder	erstma liger	An tritt	einer	Chefarztstelle	durch
die	ver sicher te	Per son	sowie	er eig nisun ab hän gig
ein ma lig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei
erst mali gem	Überschrei ten	der	BBG	in	der
GRV

ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der
ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

sofern	durch	Ein kommen	aus	nichtselb stän diger
Tä tig keit	sowie	er eig nisun ab hän gig	ein ma lig
in ner halb	der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis
zum	35.Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	Erwerb
einer	Immo bi lie ab	50.000	€	Finan zierungssumme	einer

gewerb lich-,	fremd-	oder	selbstgenutzten
Immobilie	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb
der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

ab	100.000	€	Ver kehrswert,	sofern	selbstgenutzt
sowie	er eig nisun ab hän gig	ein ma lig	in ner halb	der
ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei
Existenzgrün dung sofern	hauptberuflich	sowie	er eig nisun ab hän gig

in ner halb	der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis
zum	35.Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten
bei	Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

sofern	Nieder lassung	der	ver sicher ten	Per son	als
Arzt,	Zahn arzt,	Tier arzt,	Apotheker	oder
Psy chothera peut,	sowie	er eig nisun ab hän gig
ein ma lig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	Geburt
eines	Kin des ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der

ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	ein ma lig	in ner halb
der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	Hei rat

ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der
ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	ein ma lig	in ner halb
der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr

100 100

70 60

100 75

70 50

100 100

100 100

100 100
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Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei
Redu zierung	bzw.	Weg fall	des	BU
Schut zes	aus	einer	BAV

ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der
ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	ein ma lig	in ner halb
der	ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei
Redu zierung	bzw.	Weg fall	des	BU
Schut zes	aus	einer	berufsstän di schen
Versorgungsein rich tung

ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der
ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

im	Rah men	der	er eig nisun ab hän gigen	NVG
ein ma lig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei
Schei dung ja,	sowie	er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der

ersten	5	Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.
Lebensjahr;	ist	das	Alter	des	Ver sicher ten	bei
Ver tragsbeginn	unter	15	Jahre,	besteht	die
Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter	20

ja,	sowie	im	Rah men	der	er eig nisun ab hän gigen
NVG	ein ma lig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr

Ausübung	der
Nach versi cherungsgaran tie	bei	Tod	einer
(näher	bestimmten)	Person er eig nisun ab hän gig	in ner halb	der	ersten	5

Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr;	ist	das
Alter	des	Ver sicher ten	bei	Ver tragsbeginn	unter
15	Jahre,	besteht	die	Ausbau ga ran tie	bis	zum	Alter
20

im	Rah men	der	er eig nisun ab hän gigen	NVG
ein ma lig	in ner halb	der	ersten	5
Ver sicherungsjah re,	bis	zum	35.Lebensjahr

Al ters-	oder	Lauf zeit beschrän kun gen

bis	Alter	50	der	VP bis	Alter	45	der	VP,	solan ge	die	Ver tragsdau er
mind.	noch	5	Jahre	beträgt

Bedin gun gen	der	Vertragserwei terung
bzw.	des	Neu vertrages

die	zum	Er höhungszeitpunkt	gültigen
Ver sicherungsbedin gun gen

die	zum	Er höhungszeitpunkt	gültigen
Ver sicherungsbedin gun gen

Rech nungsgrund lagen	der
Vertragserwei terung	bzw.	des
Neu vertrages die	zum	Er höhungszeitpunkt	gültigen

Rech nungsgrund la gen
die	zum	Er höhungszeitpunkt	gültigen
Rech nungsgrund la gen

Ren ten stei gerung	im	Leistungsfall

Höhe	der	Ren ten stei gerung	aus
Überschuss	im	Leistungsfall	(2016)

2,10 1,53

Mit versi cherung	einer	garan tierten
Ren ten stei gerung	im	Leistungsfall

ja,	ga ran tier te	Ren ten steigerung	zwischen	1%	-	3%
(ga ran tier te	Ren ten steigerung	bei	Ver ein ba rung
einer	Ka renzzeit	nicht	mög lich)

ja,	ga ran tier te	Ren ten steigerung	in	Höhe	von	1%,
2%	oder	3%

garan tierte	Ren ten stei gerung	im
Leistungsfall	in	Höhe	von	3%

ja ja

Überschussverwen dungsarten	-
An wart schaft

100 100

100 10

100 100

30 10

90 65

50 50

50 50

300 / 300 277 / 300

100 77

100 100

100 100

100 / 100 100 / 100
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Mög lich keit	der	So fort verrech nung

ja ja

Umorgani sati on

Bedin gungsgemäße	Leistun gen	zur
Umorgani sati on

Umor ga nisa tionshilfe	in	Höhe	von	6
Monatsren ten,	wenn	eine	Rente	mitver sichert	ist
und	die	ver bleiben de	Leistungsdau er	für	die
Rente	noch	min destens	zwölf	Mona te	beträgt;
An rech nung	der	Leistung	bei	BU	aus	gleichem
medizinischen	Grund	in ner halb	von	6	Mona ten

keine	An ga be	zur	Höhe	oder	Umfang	der
Umor ga nisa tionshilfe,	kein	ver bind licher
An spruch

Regelun gen	zur	Umorgani sati on	von
Arbeit neh mern

keine	Umor ga nisa tion	von	Ar beitneh mern
vor gesehen

keine	Umor ga nisa tion	von	Ar beitneh mern
vor gesehen

Regelun gen	zur	Umorgani sati on	von
Selb stän di gen

zu mutba re	Umor ga nisa tion,	sofern	wirtschaftlich
zweck mä ßig,	Berück sich tigung	der	Stellung	im
Betrieb,	der	Gesund heit	und	des	Ein kommens
(Ein kommensmin derung	von	20%	oder	mehr	ist
nicht	zu mutbar);	Ver zicht	auf	Prü fung	der
Umor ga nisa tion,	wenn	der	Selbststän dige	eine
aka demische	Ausbildung	er folg reich
ab geschlossen	hat	und	min destens	zu	90%	der
täg lichen	Ar beitszeit	kaufmän nische	oder
or ga nisa torische	Tä tig keiten	ausübt

zu mutba re	Umor ga nisa tion,	sofern	wirtschaftlich
zweck mä ßig,	Ein kommensver än derun gen	auf
Dauer	nicht	ins	Gewicht	fallen	und	die	Stellung	im
Betrieb	berück sich tigt	wird

Regelun gen	zur	Umorgani sati on	von
Selb stän di gen	und	Frei beruf lern

ja,	für	Selbststän dige ja

Regelun gen	zur	Umorgani sati on	von
An gestell ten	mit	Wei sungs-	und
Di rek ti onsbefug nis keine	Umor ga nisa tion	von	An gestellten	mit

Weisungs-	und	Direk tionsbefug nis	vor gesehen
keine	Umor ga nisa tion	von	An gestellten	mit
Weisungs-	und	Direk tionsbefug nis	vor gesehen

Defi ni ti on	der	zu mut baren
Ein kommensmin derung	bei
Umorgani sati on ja keine	Definition	der	Höhe	der	zu mutba ren

Ein kommensmin derung,	keine	Berück sich tigung
der	höchstrich ter lichen	Rechtsprechung	und	des
Ein zelfalls

Verzicht	auf	Prü fung	der	Umorgani sati on
bei	Selb stän di gen

ja,	sofern	der	Selbststän dige	eine	aka demische
Ausbildung	er folg reich	ab geschlossen	hat	und
min destens	zu	90%	der	täg lichen	Ar beitszeit
kaufmän nische	oder	or ga nisa torische	Tä tig keiten
ausübt

nein

Umstel lungsop ti on

An gebot	einer	BU	Umstel lungsop ti on

entfällt,	da	BU	Ab sicherung entfällt,	da	BU	Ab sicherung

Un terstüt zung	in	der
Ent schei dungsphase
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620 / 700 430 / 700
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100 100
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Bei tragsstun dung	wäh rend	der
Leistungsprü fung

ja,	auf	Wunsch	/	auf	An trag ja,	auf	Wunsch	/	auf	An trag

Bedin gun gen	für	die	Bei tragsstun dung
wäh rend	der	Leistungsprü fung

keine keine

Regelun gen	zu	Stun dungszin sen

es	wer den	keine	Stun dungszin sen	er hoben es	wer den	keine	Stun dungszin sen	er hoben

Verzinste	Rück erstat tung	der	Bei träge	bei
Leistungspflicht

Zinssatz	5% nein

Rück zah lungsmo dali täten	für	gestun dete
Bei träge

Rück zah lung	in	einem	Betrag,	Ra ten zah lung	über
max.	48	Mona te,	sofern	mög lich	kann	Ausgleich
auch	durch	Ver rech nung	mit	vor han denem
Deckungska pital	(Ver rin gerung	der
Ver sicherungsleistun gen)	er folgen

Ra ten zah lung	über	max.	24	Mona te;
Ver rech nung	mit	Gutha ben	der
Hauptver sicherung	sofern	mög lich;	Rück zah lung
in	einem	Betrag

Dauer	der	Bei tragsstun dung	wäh rend	der
Leistungsprü fung

bis	zur	Entscheidung	über	die	Leistungspflicht,	bei
einer	gerichtlichen	Ausein an der setzung	bis	zur
rechtskräftigen	Entscheidung

für	mög liche	Zeiten	der	Leistungspflicht

Überprü fung	der	Leistungsent schei dung
durch	un ab hän gi ge	Stel len

nein Beirat	der	Gesellschaft	kann	bis	zum	Ab lauf	von	3
Mona ten	seit	Leistungsa b leh nung	an geru fen
wer den,	Beirat	ist	berech tigt	in ner halb	von	6
Wochen	Emp feh lung	ab zu geben	den
ab leh nen den	Bescheid	ab zu än dern,	wird	der
Emp feh lung	nicht	entsprochen	oder	ist	der	VN	mit
dem	geän der ten	Bescheid	nicht	ein ver stan den,
kann	gerichtlich	da gegen	vor gegan gen	wer den;
weiter hin	kann	VN	in ner halb	von	6	Mona ten
Entscheidung	durch	Ärzteausschuss
bean tra gen,ob	und	in	welchem	Grad	od.von
welchem	Zeitpunkt	an	BU	vor liegt

Leistung	bei	Arbeitsun fähig keit

ja,	in	Höhe	der	ver ein bar ten	BU-Ren te nein

Leistungsdau er	bei	Arbeitsun fähig keit

Leistung	für	insgesamt	24	Mona te	wäh rend	der
Ver tragslaufzeit

entfällt,	da	keine	Leistung	bei	Ar beitsun fä hig keit

Leistungsvorausset zun gen	bei
Arbeitsun fähig keit

Krank schreibung,	die	min destens	4	Mona te
an gedau ert	hat	und	die	vor aussichtlich	bis	zum
Ende	des	insgesamt	sechsmona tigen	Zeitraums
an dau ert;	Wieder ein gliederungsver su che	sind
un schäd lich

entfällt,	da	keine	Leistung	bei	Ar beitsun fä hig keit

Nach weis	der	Arbeitsun fähig keit

ana log	§	5	Entgeltfortzah lungsgesetz	(EntgFG)
oder	gem.	den	Vor schriften	für	die
Geltend ma chung	von	KTG	bei	priva ten	KV

entfällt,	da	keine	Leistung	bei	Ar beitsun fä hig keit
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100 100
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100 100
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100 0
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Leistun gen	bei	Ein stel lung	von
Kran ken tagegeld zah lun gen
(gesell schaftsun ab hän gig) keine	Regelung keine	Regelung

Un terstüt zung	in	der	Leistungsphase

An spruch	auf	Beratung	im	Leistungsfall

Un ter stützung	bei	Fra gen	zur	Bean tra gung	von
Leistun gen,	zum	Ver fah ren	der
Leistungsprü fung,	zum	Ver fah ren	der
Leistungsprü fung,	zum	Nach weis	der
gesund heitlichen	Beein träch tigung,	zu
geeig neten	An sprech partnern	hin sichtlich
medizinischer	und	beruflicher	Reha-
Maß nah men,	zur	Beschreibung	der	ausgeüb ten
beruflichen	Tä tig keit	sowie	zu	Fra gen	der
betrieb lichen	Umor ga nisa tion	bei
Selbststän digen

keine	An ga ben

Leistun gen	zur	Rehabi li tati on

Un ter stützung	bei	Fra gen	zu	geeig neten
An sprech partnern	hin sichtlich	medizinischer	und
beruflicher	Reha bilita tionsmaß nah men

es	wer den	keine	Leistun gen	zur	Reha bilita tion
an geboten

Verwei sung

Un terschiede	zur	Verwei sung	bei	Erst-
und	Nach prü fungsverfah ren

kon krete	Ver weisung	unter	Berück sich tigung	neu
er wor bener	beruflicher	Kenntnisse	und
Fä hig keiten

kon krete	Ver weisung	unter	Berück sich tigung	neu
er wor bener	beruflicher	Kenntnisse	und
Fä hig keiten

Mög lich keit	der	kon kreten	Verwei sung

unter	Wah rung	der	Ausbildung,	Er fah rung	und
Lebensstellung,	sowie	gesund heitlicher	Zu stand

nur	sofern	kon kret	ausgeüb te	Tä tig keit	als	Arzt,
Zahn arzt,	Tier arzt,	Apotheker	oder
Psy chothera peut	unter	Wah rung	von
Ausbildung,	Er fah rung	und	Lebenstellung

Verzicht	auf	kon krete	Verwei sung	für	fest
defi nierte	Berufsgrup pen

nein ja,	im	Erstprü fungsver fah ren	solan ge	die
ver sicher te	Per son	durch	Er lan gung	von	neuen
Kenntnissen	und	Fä hig keiten	keine	an dere
berufliche	Tä tig keit	ausübt,	die	einer	Tä tig keit	als
Arzt,	Zahn arzt,	Tier arzt,	Apotheker	oder
Psy chothera peut	entspricht

Verwei sung	auf	vorheri ge	Beru fe	im	Falle
eines	Berufswech sels

nein,	da	keine	bedin gungsseitige	Regelung in ner halb	von	12	Mona ten,	wenn	Berufswech sel
auf	Weisung	des	Ar beitgebers	und	nur	auf
Wunsch	der	ver sicher ten	Per son

Verzicht	auf	abstrak te	Verwei sung	im
Erst prü fungsverfah ren

ja ja,	für	die	Tä tig keit	als	Arzt,	Zahn arzt,	Tier arzt,
Apotheker	oder	Psy chothera peut

Verzicht	auf	Verwei sung	wäh rend	einer
Umschu lung	oder	Reha-Maß nah me

entfällt,	da	genereller	Ver zicht	auf	abstrak te
Ver weisung

entfällt,	da	genereller	Ver zicht	auf	abstrak te
Ver weisung
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Bitte	 beachten	 Sie:	 Im	 Rahmen	 dieser	 Analyse	 werden	 ausschließlich	 die	 in	 den	 Versicherungsbedingungen,	 Antragsformularen	 und
gegebenenfalls	 im	Geschäftsbericht	 geregelten	Leistungen	und	Flexibilitäten	berücksichtigt.	Die	Aussagen	 zu	bestehenden	Tarifen	beziehen
sich	auf	den	Zeitpunkt	der	Verö entlichung	der	Tarife.	Mögliche	Nachträge	zu	bestehenden	Verträgen	 ießen	daher	nicht	 in	die	Analyse	ein.
Die	 textliche	 Darstellung	 der	 Versicherungsleistungen	 ist	 eine	 von	 Franke	 und	 Bornberg	 erstellte	 Zusammenfassung	 der	 in	 den
Versicherungsbedingungen	 enthaltenen	 Regelungen.	 Die	 im	 Balkenformat	 ausgewiesenen	 Informationen	 stellen	 eine	 Bewertung	 im
Marktvergleich	 dar.	 Je	 länger	 der	 Balken,	 desto	 besser	 wurde	 die	 Regelung	 im	Marktvergleich	 bewertet.	 Trotz	 größter	 Sorgfalt	 kann	 keine
Gewähr	für	die	Richtigkeit	und	Aktualität	der	zum	Zeitpunkt	der	Erstellung	der	Analyse	dargestellten	Daten	und	Informationen	übernommen
werden.

Ab wei chen de	Regelun gen	zur
Verwei sung	im	Nach prü fungsverfah ren

keine	nega tiven	Ab weichun gen keine	nega tiven	Ab weichun gen

100 100



©	2016	Franke	und	Bornberg,	Hannover Seite	17	/	17

Haftungshinweise
Dieses	 Dokument	 wurde	 mit	 einem	 so	 genannten	 Vergleichsprogramm,	 im	 folgenden	 fb>vertragscheck	 genannt,	 erstellt.	 fb>vertragscheck
erzeugt	 einen	 Vergleich	 von	 zwei	 Versicherungsprodukten.	 Die	 Darstellung	 der	 Kriterien	 kann	 in	 Form	 des	 Erfüllungsgrades,	 einer	 Stärken-
/Schwächenvergleich,	 einer	 reinen	 Darstellung	 der	 Stärken	 des	 angebotenen	 Produktes	 oder	 als	 Ampeldarstellung	 erfolgen.	 Diese
Gegenüberstellung	berücksichtigt	 nur	 eine	begrenzte	Auswahl	 von	Bewertungskriterien	und	 erhebt	 keinen	Anspruch	 auf	 Vollständigkeit.	 Ein
vollständiger	Vergleich	von	Versicherungsprodukten	lässt	sich	mit	einem	Programm	wie	fb>vertragscheck	allein	nicht	durchführen.	Die	Daten,
Informationen	und	Bewertungen	basieren	auf	sorgfältigen	Recherchen,	sind	aber	letztendlich	nicht	zu	objektivieren.	Die	Bewertungen	können
nicht	 jedem	 Einzelfall	 gerecht	 werden.	 Die	 Prüfung	 auf	 Eignung	 der	 Produkte	 für	 die	 spezielle	 Kundensituation	 ist	 Sache	 des
Programmverwenders.	 Auch	 wenn	 im	 Rahmen	 der	 Auswertung	 das	 angebotene	 Produkt	 durchweg	 mindestens	 die	 gleichen	 Leistungen
aufweist	wie	das	verglichene	Produkt,	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	das	verglichene	Produkt	in	einzelnen	Regelungen	vorteilhafter
ist.

Speziell	 bei	 Kündigungen	 von	 bestehenden	 Verträgen	 ist	 ergänzend	 das	 Thema	Gesundheitszustand	 von	 besonderer	 Brisanz.	 Je	 länger	 der
Abschluss	des	Vertrages	 zurück	 liegt,	 desto	unwahrscheinlicher	 ist	 es,	dass	 sich	der	Gesundheitszustand	nicht	oder	ohne	Auswirkungen	auf
die	 Beurteilung	 des	 Versicherungsrisikos	 verändert	 hat.	 Schon	 leichte	 Veränderungen	 des	 Gesundheitszustandes	 der	 versicherten	 Person
können	dazu	 führen,	dass	der	neue	Versicherer	einen	Antrag	ablehnt,	oder	Zuschläge,	Ausschlüsse	und/oder	Laufzeitbegrenzungen	verlangt.
Enthält	 ein	 Vertrag	 Klauseln	 aufgrund	 bestimmter	 Vorerkrankungen,	 kann	 davon	 ausgegangen	 werden,	 dass	 ein	 anderer	 Versicherer
mindestens	die	gleichen	Einschränkungen	verlangt.	Wenn	der	Vertrag	eine	berufsspezi sche	Klausel	enthält,	ist	es	durchaus	möglich,	dass	ein
vergleichbarer	Schutz	bei	einem	anderen	Versicherer	(aktuelles	Produkt)	nicht	abschließbar	ist.

In	keinem	Fall	sollten	Sie	einen	bestehenden	Vertrag	kündigen,	bevor	Versicherungsschutz	durch	einen	neuen	Versicherer	besteht!

Die	Franke	und	Bornberg	Research	GmbH	stellt	die	Daten	für	diese	Auswertung	zur	Verfügung,	ist	aber	nicht	verantwortlich	für	die	für	diesen
Wettbewerbsvergleich	 ausgewählten	Kriterien.	Die	 Kriterienauswahl	 ist	 Sache	des	 Programmverwenders.	 Eine	Gewähr	 dafür,	 dass	 die	 über
fb>vertragscheck	abrufbaren	Daten	und	Informationen	zum	Zeitpunkt	der	Erstellung	des	Wettbewerbsvergleichs	noch	aktuell	sind,	wird	nicht
übernommen.	 Franke	 und	 Bornberg	 Research	 GmbH	 erhebt	 keinen	 Anspruch	 auf	 Vollständigkeit	 und	 Richtigkeit	 der	 Bewertungen	 der
enthaltenen	Produkte.

Die	Nutzung	 der	 angebotenen	 Informationen	 und	Daten	 erfolgt	 auf	 eigenes	 Risiko.	 Eine	 eigene	Haftung	 der	 Franke	 und	 Bornberg	 Research
GmbH	 für	 Eignung,	 Richtigkeit	 und	 Vollständigkeit	 der	 unverbindlich	 zur	 Verfügung	 gestellten	 Informationen	 ist	 daher	 in	 jedem	 Fall
ausgeschlossen.	 Franke	 und	 Bornberg	 Research	 GmbH	 haftet	 nicht	 für	 das	 Ergebnis	 einer	 mit	 Hilfe	 des	 fb>vertragscheck	 durchgeführten
Beratung	sowie	der	daraus	resultierenden	Empfehlung	des	Vermittlers.
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