
Jeder Vierte wird 
berufsunfähig. Ich weiß,
dass es diesen Vierten
wirklich gibt. 
- Samuel Koch
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

das höchste Gut, das Sie und auch Ihre Kunden 
haben, ist Ihre Arbeitskraft. Doch was passiert, 
wenn Sie diese verlieren? Sie wissen von Berufs 
wegen, wie wichtig eine BU-Versicherung ist – 
spätestens seit Anfang des Jahrtausends, als 
die BU-Versicherung de facto privatisiert wurde. 
Doch gleichzeitig wissen Sie auch, dass es ver-
dammt schwierig ist, das Ihren Kunden zu ver-
mitteln. Es ist eine typisch menschliche Reak-
tion: Probleme haben immer nur die Anderen, 
man selbst glaubt, davon verschont zu bleiben. 
Schlecht, wenn man selbst zu den vermeintlich 
„Anderen“ gehört. 

Wenn die BU-Versicherung so wichtig ist, für 
welche soll der Kunde sich dann entscheiden? 
Antworten auf diese Frage können Ratings un-
abhängiger Ratinghäuser bieten. Besondere 
Vorsicht ist bei der genauen Berufsdefinition 
gegeben – wer hier nicht aufpasst, kann im Leis-
tungsfall eine böse Überraschung erleben. Das 
gleiche gilt auch, wenn die Gesundheitsfragen zu 
sehr auf die leichte Schulter genommen werden. 

Aber nicht nur das Risiko, berufsunfähig zu 
werden wird unterschätzt, sondern auch die ei-
gene Lebenserwartung. An sich ist es ja schön, 
dass heute immer mehr Menschen ein Lebens-
alter erreichen, das früher nur den wenigsten 
vergönnt war, und dabei auch noch das Leben 
genießen können. Doch die Voraussetzung für 
Letzteres ist eben auch, dass genug Geld für ei-
nen sorgenfreien Lebensabend vorhanden ist – 
gerade in Zeiten eines sinkenden Rentenniveaus 
eine Frage, für die der Staat immer weniger der 

richtige Ansprechpartner ist. Aber in Zeiten, in 
denen das neunte oder gar zehnte Lebensjahr-
zehnt nicht mehr ungewöhnlich sind, ist das Risi-
ko früh zu sterben immer noch vorhanden, sei es 
durch eine schwere Krankheit oder einen Unfall. 
Auch für einen solchen Fall sollten Ihre Kunden 
vorgesorgt haben – doch die Realität sieht hier 
(wie so oft) anders aus.
 
Wir alle müssen damit leben, dass unser Alltag 
nie frei von Risiken ist – weder vor dem Risiko 
eines Unfalls noch einer schweren Krankheit. 
Doch das Risiko lässt sich reduzieren. Inzwischen 
ist eine ganze Generation mit der Selbstver-
ständlichkeit aufgewachsen, sich nach dem Ein-
steigen ins Auto anzuschnallen – eine reine Vor-
sichtsmaßnahme, denn glücklicherweise ist es 
in der großen Mehrzahl der Fälle „unnötig“, da 
man sicher an sein Ziel kommt. Somit ist die An-
schnallpflicht eine Art Vorsorgemaßnahme, um 
im Ernstfall schlimmeres zu verhindern. Schlim-
mes für die Gesundheit kann aber auch verhin-
dert werden, indem sich die Menschen bewusst 
um ihre Gesundheit kümmern – das wird von 
immer mehr Krankenversicherungen gefördert 
und entsprechend honoriert. 

Welche Möglichkeiten Sie Ihren Kunden zur Ab-
sicherung biometrischer Risiken bieten können, 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Eine spannende Lektüre wünscht

Ihr 
Lenard von Stockhausen
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Die BU-Versicherung zählt zu den 
wichtigsten Versicherungen, doch ihr 
Verbreitungsgrad lässt nach wie vor zu 
wünschen übrig. Laut YouGov zählt fast 
jeder fünfte Deutsche (18 %) BU-Poli-
cen oder eine entsprechende Zusatz-
versicherung (BUZ) zu den wichtigsten 
drei Versicherungen. Damit  liegt die 
BU-Absicherung gleichauf mit der pri-
vaten Haftpflichtversicherung (51 %) 
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Eine Aufgabe des Vertriebs 
Es ist schwer nachzuvollziehen: Die Absicherung gegen das biometrische Risiko Berufsunfähigkeit wird 
bundesweit als besonders wichtig eingeschätzt – doch Konsequenzen werden nicht daraus gezogen. 
Gerade junge Menschen, die eigentlich besonders betroffen sind, zeigen sich wenig aktiv, wenn es 
um die tatsächliche Risikoabsicherung geht. Nicht alle Versicherer bieten überzeugende Rezepte.

und noch vor der Kfz- (41 %) und Haus-
ratsversicherung (31 %). Dennoch be-
sitzt aktuell lediglich jeder Sechste eine 
BU. Damit stagniert der Anteil auf dem  
Niveau von 2015, obwohl durchaus ein 
Risikobewusstsein vorhanden ist: 19 % 
der Befragten stufen die persönliche 
Gefahr einer Berufsunfähigkeit auf einer 
elfstufigen Skala als sehr hoch oder sehr 
wichtig ein. Eine Absicherung gegen 

die finanziellen Folgen wird bspw. von 
einem Drittel der Bevölkerung (34 %) 
als sehr wichtig eingestuft. Dies sind 
Ergebnisse der Studie „Strategiefeld 
Berufsunfähigkeitsversicherung 2018“ 
der internationalen Data and Analytics 
Group YouGov, für die zwischen dem 
16.05. und 01.06.2018 insgesamt 1.948 
Personen befragt wurden. Die Stichpro-
be setzt sich aus einer bevölkerungsre-
präsentativen Stichprobe und einer Zu-
satzstichprobe für die Zielgruppen der 
Personen bis 32 Jahre, die keine BU be-
sitzen, sowie Eltern von 16-32-Jährigen Fo
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» So, Schalter umlegen, jetzt geht‘s wieder vorwärts! 
So funktioniert das leider nicht.«
Samuel Koch
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zusammen. Die junge Zielgruppe der 
unter 33-Jährigen ohne BU- oder BU-
Zusatzversicherung nimmt danach im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung die 
Risiken eines möglichen Arbeitsausfalls 
deutlich geringer wahr. Zudem besteht 
unter den Jüngeren die Annahme, bei 
einem längeren beruflichen Ausfall aus-
reichend durch die Familie abgesichert 
zu sein. Dieser Ansicht sind 69 % von 
ihnen. Ebenfalls sind zwei Fünftel über-
zeugt, dass der Staat sie im Falle einer 
Berufsunfähigkeit finanziell auffängt 
oder unterstützt. Trotz der geringeren 
Risikowahrnehmung und der Annah-
me, von Familie und Staat unterstützt 
zu werden, empfindet die junge Ziel-
gruppe unter 33 Jahren die finanzielle 
Absicherung gegen die Folgen einer 
möglichen BU als ebenso wichtig wie 
der Rest der Bevölkerung. Ein knappes 
Drittel (29 %) gibt an, mindestens wahr-
scheinlich im kommenden Jahr eine BU 
oder eine entsprechende Zusatzver-
sicherung abschließen zu wollen. Einer 
der Gründe, warum das bisher noch 
nicht geschehen ist, ist häufig, dass 
man sich schlichtweg noch nicht mit 
dem Thema beschäftigt hat. Das legt 

die Vermutung nahe, dass die BU-Ver-
sicherung ein Verdrängungsthema in 
der jungen Zielgruppe darstellt. Dies 
zu ändern, ist Aufgabe des Vertriebes. 
Sache der Versicherer ist es, Leistungs-

versprechen und Leistungswirklichkeit 
auf einen Nenner zu bringen. Immer 
wieder kommt in der Öffentlichkeit in 
diesem Zusammenhang Kritik an den 
BU-Anbietern auf. Ein Punkt, den der 
eng mit dem Thema vertraute Experte 
Stephan Kaiser, Geschäftsführender 
Gesellschafter der BU-Expertenservice 
GmbH, derart pauschal nicht gelten 
lassen will: „Es gibt Versicherer, die 
geben sich mehr Mühe als andere. Eine 
Aussage, die man immer wieder hört, 
nämlich dass Versicherer sowieso nicht 
zahlen würden, ist jedenfalls absolut 
falsch.“ Es gebe einige Versicherer, die 
ihre Pflichten durchaus ernst nähmen. 
Dafür, dass ein BU-Leistungsfall in der 
Regel ziemlich komplex sei, funktio-
niert das System verhältnismäßig gut. 
Probleme bereiteten seiner Erfahrung 
nach immer die gleichen Häuser. Auch 
Christian Schwalb, ausgewiesener Markt- 
kenner und Geschäftsführender Gesell-
schafter der SCALA & Cie. Holding, 
zeichnet ein differenziertes Bild: „Aus 
unserem Marktblick gewinnen wir den 
Eindruck, dass Versicherer auf breiter 
Basis eine durchwegs nachvollzieh-
bare Leistungsbearbeitung an den Tag 
legen. Der starke Bedingungswett-
bewerb der vergangenen Jahre hat ein 

fast durchgängig hohes Niveau an Ver-
tragsgrundlagen geschaffen, was sich 
in den veröffentlichten Leistungszusa-
gen (ca. 75 %) positiv niederschlägt.“ 
Positiv fielen ihm die Versicherer auf, 

die den konstruktiven Dialog nicht 
scheuten und Entscheidung auch 
offen diskutierten. Schwalb schränkt 
aber ein: „Wir wollen jedoch nicht ver-
schweigen, dass es leider einige weni-
ge Versicherer gibt, die diesem Stan-
dard nicht gerecht werden.“

Zu einem etwas anderen Ergebnis 
kommt das Beratungsunternehmen 
Premium Circle Deutschland GmbH.  
Neue Umfrageergebnisse zum Leis-
tungsverhalten der BU-Versicherer 
zeigten, dass die Bereitschaft zur 
Transparenz bei einem Großteil der 
Unternehmen deutlich abnehme. Aller-
dings seien seit der letzten Erhebung 
Verbesserungen erkennbar. Dennoch 
bestehe zwischen den Unternehmen 
unverändert eine erhebliche Varianz im 
Leistungsverhalten. Wie lange sich die 
Bearbeitung im Leistungsfall hinziehe, 
ob gezahlt werde und wie lange, das 
gleiche für Versicherte und Vermittler 
oftmals einem Würfelspiel. Das tat-
sächliche Leistungsverhalten der Ver-
sicherer unterscheide sich aufgrund 
der Fülle unbestimmter Begriffe und 
unverbindlicher Formulierungen in den 
Vertragswerken so stark, dass Claus-
Dieter Gorr, Geschäftsführer der 
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  Christian Schwalb
Geschäftsführender Gesellschafter 

SCALA & Cie. Holding

Samuel Koch, Markenbotschafter 
die Bayerische, Foto: © Conny Wenk

» Jeder Vierte wird berufsunfähig. 
Ich weiß, dass es diesen Vierten wirklich gibt. «

Samuel Koch

» Das Leben an sich ist riskant.«
Samuel Koch

Martin Gräfer
Vorstand 

die Bayerische 

Marcus Börner
Vorstand 

inpunkto AG
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PremiumCircle Deutschland GmbH, 
nachvollziehbare verbindliche Leit-
planken für die Leistungsregulierung 
fordert. Er fürchtet, dass ohne verbind-
liche Leitplanken in den Vertragsbe-
dingungen keine Chance besteht, die 
unterdurchschnittliche Absicherungs-
quote von 25 % weiter zu steigern. 
Allerdings ist die Datengrundlage 
des Unternehmens nur eingeschränkt 
aussagekräftig. Die PremiumCircle 
Deutschland GmbH hatte im Rahmen 

ihrer im Herbst 2016 initiierten Quali-
täts- und Transparenzinitiative (QTI) 
zur BU-Versicherung (Leistungsdaten  
2014) am 01.02.2018 an 61 BU-Ver-
sicherer einen Erhebungsbogen mit 
jeweils 111 Fragen für die Jahre 2015 
und 2016 zum tatsächlichen unter-
nehmensindividuellen Leistungsver-
halten versandt. Insgesamt haben nur 
sieben Versicherer mit einem Gesamt-
marktanteil von ca. 13 % detailliert ge-
antwortet, zehn Unternehmen hatten 
keine relevanten Daten, 19 haben aus 
internen Gründen abgelehnt und 25 
überhaupt nicht reagiert. Die wich-
tigsten Ergebnisse der Auswertungs-
jahre 2015 und 2016 zeigen sich im 
Leistungsverhalten bei den teilneh-
menden Versicherern.

Fragt man die Versicherer direkt, fallen 
die Antworten eigentlich eindeutig 
aus. So sagt Dr. Jürgen Bierbaum, 
Vorstand der ALTE LEIPZIGER Lebens- 
versicherung  a. G.: „Die  ALTE LEIPZIGER 
gehört seit vielen Jahren zur Spitzen-
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gruppe der BU-Versicherer auf dem 
deutschen Markt. Die Qualität eines 
BU-Versicherers zeigt sich jedoch 
nicht nur in den Versicherungs-
bedingungen, sondern auch in der 
Leistungsbearbeitung. Die ALTE 
LEIPZIGER verspricht ihren berufs-
unfähig gewordenen Versicherten 
ohne Mehrbeitrag bei Bedarf beson-
dere Unterstützung in dieser lebens-
kritischen Phase.“ Hierbei nähmen 
geschulte Mitarbeiter telefonischen 

Kontakt auf oder besuchten die 
Kunden, wenn diese Leistungen be-
antragten. Die Kunden könnten dazu 
auf freiwilliger Basis ein umfassendes 
und individuelles Feedback geben, 
das zur kontinuierlichen Verbes-
serung der Leistungsbearbeitung 
herangezogen werde. Diese Ver-
sprechen lohnten sich für die Ver-
sicherten der ALTE LEIPZIGER, wie 
die positiven Rückmeldungen zeig-
ten. Und Martin Gräfer, Vorstand der 
Bayerischen, antwortet auf die Frage, 
wie das Unternehmen sicherstelle, 
dass Leistungsversprechen und Leis-
tungsrealität deckungsgleich seien: 
“Durch möglichst kundenorientierte, 
bedarfsgerechte Produktgestaltung 
einschließlich verbraucherfreundli-
cher Bedingungen, solider Kalkula-
tion und Risikoprüfung, exzellenter 
Schulung der Vermittler und eine 
stetige Überprüfung durch ein um-
fangreiches BU-Controlling. Und 
ganz besonders auch durch unsere 
sehr persönliche Betreuung jedes 

einzelnen Leistungsfalles. Dass unse-
re Leistungsempfänger auch sehr zu-
frieden sind, zeigt die ganze aktuelle 
Kundenberatung durch Assekurata.” 
Fazit: Um die BU-Versicherung für 
schutzbedürftige Verbraucher und 
Versicherungsvermittler attraktiver 
zu machen, müsse mittelfristig das 
gesamte Produktdesign erheblich 
geschärft und inhaltlich konkretisiert 
werden. Experte Kaiser weiß, wo der 
Hebel angelegt werden müsste: „Die 
BU-Versicherung ist wahrscheinlich 
die komplizierteste unter den Je-
dermann-Absicherungen. Daher ist 
man als Versicherter auf einen fairen 
Bearbeitungsprozess und Unter-
stützung angewiesen. Das muss aber 
ganzheitlich in die Abläufe eingebaut 
werden, sonst funktioniert das nicht.“ 
Der Fairnessgedanke müsse von 

oben angefangen durch alle Struktu-
ren bis zum Sachbearbeiter getragen 
werden. Wie weit in diesem Kontext 
überhaupt eine stärkere Digitalisie-
rung zum Tragen kommen könnte, 
steht dahin. Marcus Börner, Vorstand 
der inpunkto AG, macht auf Probleme 
aufmerksam: „Digitalisierte Angebote 
können immer nur ein Richtwert sein, 
da zur BU-Versicherung zu viele ob-
jektive- und subjektive Kriterien zu 
berücksichtigen sind. Ein digitaler Ab-
schluss ist in diesem Bereich schwer, 
da hier das Thema der Haftung bei 
vorvertraglicher Anzeigepflicht direkt 
dem Kunden zugeordnet wird.“ Grä-
fer hingegen verweist auf bereits be-
stehende Möglichkeiten: “Wir haben 
mit unserer neuen Beratungssoftware 
BayRat für Vermittler eine einzigartige 
Online-Plattform geschaffen, um Kun-
den umfassend und gesetzeskonform 
zu beraten. Mit einer elektronischen 
Gesundheitsprüfung und digitaler Un-
terschrift lassen sich Routinevorgänge 
einfach automatisieren.” (hwt)

Dr. Jürgen Bierbaum
Vorstand 
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G

» Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Das ist ein beruhigendes 
Gefühl und vermittelt Sicherheit, auch nach einem Umfall abgesichert zu sein. «
Samuel Koch

Stephan Kaiser
Geschäftsführender Gesellschafter 
BU-Expertenservice GmbH
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Was im Kollektivgeschäft gang und gäbe ist, funktioniert bislang bei individuell abgeschlossenen 
BU-Policen so gut wie überhaupt nicht: der völlige oder zumindest weitgehende Verzicht auf die 

von den potenziellen Kunden so gefürchteten Gesundheitsfragen. Von den Anbietern als 
Begründung angeführt werden immer wieder die Tarifkalkulation und die 

Risikoselektion. Darunter leidet die Abschlussbereitschaft.
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Das eigentliche Drama um die man-
gelnde Bereitschaft der Bundesbür-
ger, eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung (BU) abzuschließen, beginnt 
meist schon mit dem Antrag. Mittler-
weile hat es sich auch in den letzten 
Zipfeln der Republik herumgespro-
chen, dass dann ein Haufen zum Teil 
höchst unangenehmer Fragen nach 
der Gesundheit in den vergangenen 
Jahren gestellt wird - die zudem 
häufig in die Irre führen, wie Carsten 
Henkel, Leiter Service Center Neu-
geschäft und Chief Underwriter, HDI 
Lebensversicherung AG, beim Blick 
auf den Anbietermarkt einräumt: 
„Oftmals sind Gesundheitsfragen für 
Laien kaum verständlich. Kunden 
fürchten zu Recht, dass sie hier Fehler 
machen, die dann zu einer Ablehnung 
führen könnten.“ Wichtig für Kunden 
und Versicherer sei: Gesundheitsfra-
gen sollten klar und verständlich for-
muliert sein. Zum besseren Verständ-
nis sollten die Gesundheitsfragen 
nachvollziehbare Beispiele enthalten. 
Es hat sich aber ebenfalls herum-
gesprochen, dass der Versicherer bei 
ungenügender oder gar falscher Be-
antwortung auch nach Jahren noch 
keinen einzigen Heller zahlt. Oder 
bei wahrheitsgetreuer Beantwortung 
mit Risikoausschlüssen oder Risikozu-
schlägen reagiert. Selbst wenn schon 
länger keine Beschwerden mehr be-
stehen, getreu dem Motto: Einmal 
krank, immer krank. Also lässt man 
gleich ganz die Finger davon. Muss 

das so sein? Die Antwort ist auch aus 
Sicht von Verbraucherschützern ein 
klares Nein, dafür sei der Versiche-
rungsschutz zu wichtig.

Individualversicherung 
als Vorbild

Allerdings ist auch Bewegung in den 
Markt gekommen. Zumindest ein 
bisschen. Im Kollektivbereich funktio-
niert es ja ohnehin schon seit langer 
Zeit, wie Samy Soyah, Head of Sales 
beim Versicherungsmakler Hoesch & 
Partner GmbH, erläutert: „Wir reden 
im Kollektivbereich überwiegend 
über Konstellation mit BU-bAV. Dabei 
gibt es verschiedene Optionen mit 
vereinfachter Gesundheitsprüfung bis 
hin zur Dienstobliegenheitserklärung, 
bei der der Arbeitgeber dem Mit-
arbeiter bestätigt, dass dieser inner-
halb der letzten zwei Jahre keine 14 
Tage am Stück krank war. Vereinfach-
te Gesundheitsprüfungen werden im 
hart umkämpften Biometrie-Segment 
immer populärer und auch im Indivi-
dualbereich mittlerweile von vielen 
Gesellschaften angeboten.“ Die Ver- 
sicherer orientierten sich dabei mit 
Angeboten entweder an Berufs-
gruppen oder Lebensereignissen der 
potenziellen Kunden, zum Beispiel 
einem Immobilienerwerb. Die Band-
breite an Angeboten, sowohl im 
Kollektiv- als auch Individualbereich, 
sei also vorhanden. Es handele sich 
aber immer um komplexe Biometrie-
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Ein eher frommer Wunsch

BU OHNE GESUNDHEITSFRAGEN
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Produkte, die der Kunde im Einzel-
fall prüfen sollte – idealerweise mit 
professioneller Unterstützung. Dass 
etwas mehr Kreativität der Sache 
zugutekäme, meint Marcus Börner, 
Vorstand der inpunkto AG: „Aus mei-
ner Sicht wäre eine vereinfachte Ge-
sundheitsprüfung auch im Individual-
geschäft möglich. Hier müssten dann 
entsprechend Kollektive der Berufs-
gruppen bestimmt werden.

Es gibt BU ohne 
Gesundheitsfragen

Manche Versicherer bedienen sich 
dieser Möglichkeit ja bereits.“ Makler 
Matthias Helberg nennt in seinem 
Blog Ross und Reiter: „Bereits seit 
2012 informieren wir über Möglich-
keiten, eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung  (fast) ohne Gesundheits-
fragen zu bekommen.“ Im Einzelnen 
nennt er die Allianz, Barmenia, HDI, 
LV 1871 und Signal Iduna. Zugeschnit-
ten sind diese Offerten allerdings 
entweder auf bestimme Zielgruppen, 
wie etwa Rechtsanwälte, Steuerbera-
ter oder Ärzte. Oder aber sie richten 
sich nur an junge Leute oder sind 
mit geringerem Versicherungsschutz 
ausgestaltet. Beispielsweise bei der 
Barmenia, wie Ulrich Lamy, Mitglied 
der Vorstände der Barmenia Versi-
cherungen, erläutert: „Der Grundge-
danke der Versicherung ist der Risiko-
ausgleich im Kollektiv und in der Zeit. 
Je größer und homogener das Kol-
lektiv ist, umso wahrscheinlicher ist 
es, dass dieser Risikoausgleich auch 
funktioniert. Stark erhöhte Risiken 
einzelner Personen, bei denen bereits 
kurz nach Abschluss der Leistungs-

fall eintritt, gefährden die Kalkulation 
des gesamten Kollektivs. Daher dient 
die Risikoprüfung dazu, das objektive 
und subjektive Versicherungsrisiko 
zu bewerten und durch diese Risiko-
selektion das Kollektiv zu schützen.“ 
Aus diesem Grund gehe das Kollektiv-
geschäft, das mit einer vereinfachten 
Risikoprüfung geschlossen werde und 
für das dann relevante Informationen 
aus der Risikoprüfung fehlten, nur mit 
risikobegrenzenden Maßnahmen ein-
her – also etwa einer Mindestgröße 
des möglichen Kollektivs, einer sehr 
hohen Beteiligungsquote oder auch 
zum Beispiel einer Begrenzung der 
versicherten Leistungen. 

Mit diesen Maßnahmen funktioniere 
eine vereinfache Gesundheitsprü-
fung nicht nur im Kollektivbereich, 
sondern auch im Individualgeschäft. 
Lamy: „So bietet die Barmenia 
im Bereich der privaten BU-Ab-
sicherung eine verkürzte Gesund-
heitsprüfung  an. Bis zu 1.750 EUR 
monatliche BU-Rente können mit 
verkürzter Gesundheitsprüfung be-
antragt werden, wenn das Eintritts-
alter der versicherten Person unter 
36 Jahren liegt und die versicherte 
Person einen bestimmten Anlass 
innerhalb der letzten sechs Monate 
nachweisen kann.

Christian Schwalb, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter SCALA & Cie. 
Holding, betrachtet  BU-Versiche-
rungen ohne oder mit vereinfachter 
Gesundheitsprüfung  allerdings mit 
größter Vorsicht: „Aus unserer Sicht 
ist die Risiko-Selektion eine we-
sentliche Grundlage für nachhaltig 

kalkulierbare Versicherungstarife. 
Die Gefahr einer Negativ-Selektion 
ist im Verhältnis zu den möglichen 
Vorteilen viel zu groß. Nicht ohne 
Grund wird heute immer noch bei 
einer betrieblichen BU damit gewor-
ben, dass Vorerkrankungen keine 
große Hürde darstellen.“

Bringt das noch was?

Eine Alternative wäre BU-Policen, bei 
denen statt umständlicher Gesund-
heitsfragen eine Wartezeit zwischen 
Vertragsabschluss und theoretischem 
Leistungsbeginn vereinbart würde. 
Für Soyah allerdings wäre dies nicht 
unbedingt ein gangbarer Weg: „Es 
gibt bereits die Möglichkeit, zum 
Beispiel eine BU mit Karenzzeit ab-
zuschließen. Unser Kundenerlebnis 
zeigt aber, dass diese Produkte nicht 
gefragt sind. Insgesamt können wir 
uns attraktive Produkte mit Warte-
zeit für unsere Kunden nur schwer 
vorstellen und stehen dem eher skep-
tisch gegenüber.“ Er stellt zudem die 
Frage, welche Wartezeit Versicherer 
beispielsweise einem 25-Jährigen 
mit HWS-Syndrom, Tuberkulose 
oder derartigen Krankheiten geben 
sollten, wenn die statistische Wahr-
scheinlichkeit der BU ab 45 am größ-
ten ist. Soyah: „Oder anders gefragt: 
Bringt eine zehnjährige Wartezeit 
einem 50-Jährigen denn überhaupt 
noch was?“ Ganz anders sieht dies 
jedoch Börner: „Wartezeiten im 
Bereich der BU sind sicherlich ein 
Medium, um die Risiken klassifizie-
ren zu können und dem Versicherer 
eine Kalkulationsgrundlage zu ge-
ben.“ (hwt)

Samy Soyah
Head of Sales 

Hoesch & Partner GmbH

Christian Schwalb
Geschäftsführender Gesellschafter 

SCALA & Cie. Holding

Matthias Helberg
Inhaber 

Versicherungsmakler e. K.
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Millennials ohne Weitblick

Verfehlte Produktpolitik, eklatante Blauäugigkeit bei den Betroffenen, immer mehr Alte mit hoher 
Lebenserwartung, die Finanzkrise von 2008 mit in der Folge Dauerniedrigzinsen – Zutaten gibt es viele, 

um die Bundesbürger vor ihrem Alter das Fürchten zu lehren. Das Gebot der Stunde heißt: endlich 
Aufwachen und die finanzielle Zukunftssicherung als zu bewältigendes biometrisches Risiko erkennen.
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20 | RISIKO LANGLEBIGKEIT

Um die finanzielle Zukunft der Deut-
schen muss einem angst und bange 
werden. Die traditionelle, klassische 
und auf festen Garantien fußende 
Lebensversicherung kollabiert an-
gesichts der Zinssituation am Kapi-
talmarkt und der demografischen 
Entwicklung  zusehends. Immer 
mehr Versicherer – zuletzt die Ge-
nerali – verkaufen ihre Bestände an 
Finanzinvestoren, das Vertrauen der 
Kunden wird auf eine harte Probe ge-
stellt. Und wer glaubte, zumindest in 
der betrieblichen Altersversorgung 
gehe es zukunftssicher weiter, muss 
ebenfalls umdenken. Einer Antwort 

der Bundesregierung auf eine An-
frage der Grünen zufolge stehen 45 
der insgesamt 137 Pensionskassen 
derzeit unter enger Kontrolle seitens 
der Finanzaufsicht – schlimm stehe 
es um die finanzielle Situation von 
zehn Kassen. Eine Lappalie ist das 
nicht, von den Problemen betroffen 
sind einem Bericht des »Tagesspie-
gel« zufolge 2,8 Mio. aktuelle und 
künftige Rentner, bei den zehn be-
sonders gebeutelten Pensionskassen 
geht es um 300.000 Rentner. Und die 
Kapitalmarktsituation ist nach wie 
vor kritisch. Die hohen Aufwände für 
die Zinszusatzreserve belasten die 

Versicherer nach wie vor. Mit dieser 
Reserve soll langfristig die Lücke zwi-
schen den zugesagten Garantien und 
den real am Markt erzielbaren Zinsen 
geschlossen werden. Die gesamte 
Zinszusatzreserve ist alleine 2016 um 
deutlich über 40 % auf insgesamt 
über 40 Mrd. Euro gestiegen. Um die 
entstehenden Aufwände stemmen zu 
können, realisieren die Gesellschaf-
ten Bewertungsreserven und erzielen 
dadurch eine Nettoverzinsung von 
durchschnittlich 4,31 %. „Die Zukunft 
wird zeigen, wer bei anhaltender 
Niedrigzinsphase die Solvabilitäts-
anforderungen nachhaltig erfüllen 

finanzwelt extra 04/2018
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kann“, so Peter Schneider, Geschäfts-
führer von MORGEN & MORGEN.
Immer stärker tritt der Charakter 
der Altersvorsorge als biometrische 
Absicherung in den Fokus. Dass 
die Menschen immer älter werden, 
ist ein Fakt, und dass immer mehr 
Lebensjahre natürlich auch immer 
mehr Geld kosten auch. Dr. Jürgen 
Bierbaum, Vorstand  der ALTE 
LEIPZIGER Lebensversicherung a. G., 
sagt denn auch: „Die meisten Men-
schen unterschätzen ihre Lebens-
erwartungen.

Oma und Opa sind keine 
Vorbilder mehr

Statt aktuelle demografische Ent-
wicklungen auf sich zu beziehen, 
orientieren sich viele am Alter von 
Eltern oder Großeltern. Aus unserer 
Sicht wird zu wenig vermittelt, dass 
alt werden mit hohen und zunächst 
nicht absehbaren Kosten verbun-
den sein kann.“ Deshalb habe das 
Unternehmen vor einiger Zeit die 
Seite www.lebenslang-geld.de ins Le-
ben gerufen. Hier werde deutlich: Wer 
älter wird, braucht auch länger Geld.“ 
Für Marcus Börner, Vorstand der 
inpunkto AG, ergibt sich daraus eine 
direkte Verpflichtung für den Ver-
trieb im Rahmen der biometrischen 
Beratung: „Die Berufsunfähigkeits-

versicherung ist die Erlebensgarantie, 
um zur Rente zu gelangen, das heißt 
diese schließt unmittelbar daran an. 
Im Bereich der Beratung BU und Ren-
te sollte das steigende Lebensalter 
immer angesprochen werden – das 
Langlebigkeitsthema führt dann fast 
immer zur Rentenversicherung, da 
diese genau dieses Risiko absichert.“ 
Doch in der Praxis haperte es selbst 
in der Versicherungswirtschaft in der 
Vergangenheit offenbar oft am nöti-
gen Weitblick, wie Christian Schwalb, 
geschäftsführender Gesellschafter der 
SCALA & Cie. Holding, berichtet: 
„Hier wurde von den Versicherern in 
den vergangenen Jahren ein falscher 
Fokus gesetzt: Über Jahrzehnte hin-
weg hat man mit der Rendite gewor-
ben und sich somit quasi mit reinen 
Kapitalanlagen in den Wettbewerb 
begeben. Der unverwechselbare Vor-
teil der Absicherung der Langlebig-
keit, wurde dabei nicht promotet.“ 
Eine Rentenversicherung sollte den 
Grundstein der Altersvorsorge dar-
stellen über eine versicherte garan-
tierte Altersrente.

Tatsächlich muss sich gerade im Hin-
blick auf die junge Generation etwas 
tun, bestätigt auch Martin Gräfer, 
Vorstand der Bayerischen: „Die Pro-
dukte müssen flexibel sein und sich 
an geänderte Lebenssituationen wie 

die Gründung einer Familie, Eintritt in 
die Selbstständigkeit oder Erwerb ei-
ner Immobilie anpassen. Gleichzeitig 
muss der Zugang zu Vorsorgeproduk-
ten etwa Online-Abschluss und die 
Verwaltung (Onlinekonten) erleichtert 
werden.“

Zumindest eine Bevölkerungsgruppe 
wird derweil im Rahmen der gesetz-
lichen Rente krisenfester gemacht. 
Mit der Mütterrente II, deren Ein-
führung die derzeitige Koalition für 
kommendes Jahr plant, sollen Mütter 
ein drittes Jahr Kindererziehungszeit 
für jedes vor 1992 geborene Kind 
erhalten, wenn sie mindestens drei 
Kinder geboren haben. 24 % der 
heutigen Rentnerinnen würden von 
dieser Reform profitieren, geht aus 
einer aktuellen Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW Berlin) hervor. Insgesamt wür-
de das Haushaltsnettoeinkommen 
der begünstigten Rentnerhaushalte 
um knapp 4 % steigen. Doch schon 
sorgen die Rentenpläne der Großen 
Koalition, etwa das Rentenniveau bei 
48 % des Durchschnittsverdiensts bis 
2025 zu halten, einen steuerfinanzier-
ten Demokratiefonds aufzubauen, 
die Mütterrente auszuweiten und die 
Erwerbsminderungsrente zu erhöhen, 
für heftigen Widerspruch. Etwa bei 
BVK-Präsident Michael H. Heinz: „An-
statt das Ergebnis der eingesetzten 
Rentenkommission abzuwarten und 
dann auf deren Grundlage solide und 
zukunftsfeste Beschlüsse zu fassen, 
werden jetzt disparate Flicken ge-
webt, die die gesetzliche Rentenver-
sicherung und damit zukünftige Ge-
nerationen auf Jahre hinaus belasten 
werden.“ (hwt)

 Dr. Jürgen Bierbaum
Vorstand 

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.

 Martin Gräfer 
 Vorstand 

die Bayerische

Marcus Börner
Vorstand 

inpunkto AG

 Peter Schneider
Geschäftsführer 

MORGEN & MORGEN GmbH

 Christian Schwalb
Geschäftsführender Gesellschafter 

SCALA & Cie. Holding
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Hier ihre Firmendaten

Hier ihr LOGO

SIE SIND LÄNGER ERKRANKT ODER HATTEN EINEN UNFALL?
SIE SIND  WOMÖGLICH „BERUFSUNFÄHIG“?
GERADE JETZT WOLLEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN!

Bei Vorlage dieser Garantie erhalten Sie eine kostenfreie Erstberatung im Wert von 150,- € durch die Spezialisten 
der BU-Expertenservice GmbH. Die Prüfung einer möglichen Leistungspfl icht des Versicherers zählt zu den kom-
plexesten Themen im Versicherungsbereich - Expertenrat ist hier gefragt und angeraten. Gerne ermöglichen wir 
Ihnen diesen Service!

Rechtliche Angaben:
Das Unternehmen BU-Expertenservice GmbH ist eigenständig als Versicherungsberater nach § 34 d Abs. 2 GewO tätig. Alle wesentlichen Informationen im Sinne der Versicherungsvermittlungsverordnung sind 
auf der Homepage nachzulesen (www.bu-expertenservice.de).
Der vorliegende Gutschein ist an den Bestand der BU-Expertenservice GmbH gebunden. Die Erstberatung ist auf 60 Minuten maximiert und kann telefonisch oder persönlich passieren. Der genannte Wert 
entspricht unserem Honorar für eine Stunde. Eine Beauftragung im Leistungsfall durch den Kunden ist durch eine separate Vereinbarung zu regeln.

Ort, Datum

SPEZIALISTEN FÜR BERUFSUNFÄHIGKEITSSCHUTZ

Nr.:

Gutschein für
»kostenfreie Erstberatung«

BU-Expertenservice GmbH
Neutorstraße 16
97421 Schweinfurt
Fon: 09721 5418183
Fax: 09721 948712
info@bu-expertenservice.de
www.bu-expertenservice.de
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Private Schulden

22 | BIOMETRISCHES RISIKO TODESFALL

Beim Begriff Risikolebensversicherung sollte man eigentlich denken, dass die meisten Bundesbürger 
in dieser Hinsicht mit Versicherungsschutz ausreichend versorgt sind. Die Realität ist aber eine ganz 

andere, weil sich der Kontext zwischen biometrischem Risiko und Todesfallvorsorge noch längst  
nicht jedem erschließt. In dieser Hinsicht gibt es jedoch auch Kritik an den Vermittlern.
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Wer eine Restschuldversicherung ab-
schließt, hat in der Regel keine an-
dere Wahl. Sonst kommt er nicht an 
den Kredit fürs Haus oder ans neue 
Auto auf Pump. Rund 2,5 Mio. solcher 
Policen gibt es derzeit in Deutsch-
land. Wer eine Familie gründet und 
dann auch noch Kinder bekommt, 
geht auch ein Schuldnerverhältnis ein. 
Häufig ohne sich dessen bewusst zu 
sein. Er schuldet seiner Familie und 
seinem Nachwuchs, dass sie im Falle 
seines frühen Todes finanziell über 
die Runden kommen. Es steht über-
haupt nicht in Frage, dass dieses bio-
metrische Risiko versichert werden 
muss. Die Realität ist jedoch eine 
andere. Nach den zuletzt erhobenen 
Zahlen gab es laut Datenreport 2016 
des Statistischen Bundesamtes 8,1 
Mio. Familien mit minderjährigen 
Kindern, laut Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) zuletzt (Berichtsjahr 2017) aber 
nur knapp 7,7 Mio. Risikolebensver-
sicherungen. Wobei nicht spezifiziert 
wurde, auf wie viele Haushalte sich 
der Bestand verteilt. Am Ende des 
Tages dürften viele »Schutzbefohle-
ne« schlicht und einfach neben dem 

schmerzlichen Verlust auch noch 
vor einer finanziellen Katastrophe 
stehen. Es stellt sich die Frage, wer 
letztlich die Verantwortung für eine 
derart desaströse Unterversorgung 
trägt. Walter Capellmann, Hauptbe- 
vollmächtigter der deutschen Nieder- 
lassung der DELA Versicherungen, 
sieht den Hauptgrund in einer un-
zureichenden Beratung: „Mit Blick 
auf ihren Anteil am Versicherungs-
geschäft hat die Risikolebensversiche-
rung beim Kunden sicherlich nicht den 
Stellenwert, den sie haben sollte. Da-
bei stellt sich zwangsläufig die Frage, 
ob nicht auch Makler und Vermittler 
die Bedeutung der RLV für ihre Kun-
den unterschätzen.“ Typischerweise 
werde die Risikolebensversicherung 
neben anderen, vermeintlich wich-
tigeren Versicherungsprodukten als 
eine Art »Mitnahmeprodukt« gese-
hen und im Kundengespräch häufig 
entsprechend zweitrangig behandelt. 
Aus seiner Sicht müsste die RLV je-
doch in der Kundenberatung deutlich 
mehr Gewicht bekommen. Schließlich 
sei sie eines der wichtigsten Produkte 
für die Absicherung junger Familien 
mit Kindern, für den gegen

Walter Capellmann
Hauptbevollmächtigter 

DELA Lebensversicherungen

in Mio. EUR Veränderung 
zum Vorjahr

Invaliditätsversicherungen 4.064 7,2 %

Pflegerentenversicherungen 158 6,3 %

Risikoversicherungen 4.316 1,2 %

Restschuldversicherungen 33 1,1 %

Sonstige Risikoversicherungen¹ 697 8,0 %

Insgesamt² 9.268 4,3 %

1inklusive Bausparrisikoversicherungen u. a., 2Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen, Quelle: GDV 

Beiträge Bestand an Hauptversicherungen 
 Lebensversicherungen – Risikoversicherungen (Berichtsjahr: 2017)

Lfd. Beitrag für ein Jahr

Martin Gräfer 
Vorstand 

die Bayerische
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seitigen Schutz von Eheleuten und 
Paaren jeglichen Geschlechts sowie 
für die Absicherung finanzieller Be-
lastungen wie sie beispielsweise eine 
Immobilienfinanzierung mit sich brin-
ge. Capellmann: „Im Vorfeld unseres 
Markteintrittes in Deutschland hat die 
DELA über Marktforschungen heraus-
gestellt, dass der Versicherungsmarkt 
hierzulande noch enorm viel Poten-
zial für dieses Versicherungsprodukt 
bietet. Der erfolgreiche Vertriebs-
start und die anziehende Nachfrage 
nach unserer RLV haben uns darin be-
stätigt, unser Produkt im deutschen 
Markt anzubieten.“  Dass noch ein 
großer Bedarf zu decken ist, bestätigt 
Marcus Börner, Vorstand bei inpunk-
to in einem einzigen Satz: „Ja, ansons-

ten wären 
deutlich mehr 
Verträge auf 
dem Markt.“ 
Martin Gräfer, 
Vorstand der 
Bayerischen, 
sieht dies 
ganz ähnlich: 
„Zur Absi- 
cherung ei-
nes Immobi-
l ien-Kredits 
und der Fami-
lie bleibt die-
ses Angebot 
not wendig. 
Und ja, die 
M e h r h e i t 
der Verbrau-
cher unter-
schätzt hier 
den eigenen 
Bedarf. Wie-

der einer Beispiel dafür, dass per-
sönliche Beratung so wertvoll ist.“ 
Dies darf durchaus als leise Kritik an 
den Vermittlern verstanden werden. 
Dr. Jürgen Bierbaum, Vorstand  der 
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung, 
weist wie Capellmann auf das beste-
hende hohe Risiko für die Zielgruppe 
der Police hin: „Die Risikolebensver-
sicherung ist elementar zur finanziel-
len Absicherung der Hinterbliebenen 
im Todesfall. Laut GDV bestehen zum 
Jahresende 2017 rund 7,7 Mio. Risiko-
lebensversicherungen, das heißt es 
besteht ein deutlicher, zusätzlicher 
Absicherungsbedarf.“

Kombiprodukte 
könnten ein erfolgreicher 

Weg sein

Natürlich mag die nur einge-
schränkte Nachfrage auch an den 
Tarifangeboten liegen. Es stellt 
sich die Frage, ob der Gestal-
tungsspielraum möglicherweise 
ausgeschöpft ist. Gräfer sieht dies 
nicht so: „In den letzten Jahren fand 

bereits eine Differenzierung der Tari-
fe statt, beispielsweise durch Einfüh-
rung von Berufsklassen, Berücksichti- 
gung des Familienstands bei der 
Tarifierung oder Basis- und Komfort-
Tarife mit unterschiedlichen Leistun-
gen.“ Und auch Dr. Bierbaum weist 
auf die schon bestehende Vielfalt 
hin: „Es gibt die Risikolebensver-
sicherung bereits in vielen Varianten. 
So kann der Versicherungsschutz am 
individuellen Bedarf ausgerichtet 
werden. Er kann zum Beispiel  über 
die Laufzeit konstant sein oder auch 
fallend verlaufen.“ Ganz im Gegen-
satz hierzu Capellmann: „Wir heben 
uns bewusst von Wettbewerbern 
ab, indem wir mit unserem Ver-
sicherungsprodukt nicht nur die 
finanzielle Absicherung, sondern 
auch Premium-Zusatzleistungen wie 
eine psychologische Erstbetreuung 
für die Hinterbliebenen anbieten. 
Zudem bringt die RLV der DELA für 
Vermittler und Kunden keine kal-
kulatorischen Brutto/Netto-Über-
raschungen mit sich und damit auch 
kein Haftungsrisiko, da die garantier-
te Beitragshöhe über die gesamte 
Laufzeit gilt.“ Überdies bestehe bei 
DELA bei terminalen Krankheiten die 
Möglichkeit zur Teilauszahlung von 
15 % der Versicherungssumme. 

Diese Beispiele zeigen, dass es im 
Hinblick auf die Gestaltung von 
Tarifen und Leistungsumfang durch-
aus noch Gestaltungsspielraum 
gibt.“ Möglicherweise wäre eine 
Verknüpfung der Risikolebensver-
sicherung mit anderen Produkten ein 
erfolgversprechender Weg.  Christian 
Schwalb jedenfalls, geschäftsfüh-
render Gesellschafter SCALA & Cie. 
Holding, könnte dem durchaus et-
was abgewinnen: „Produkte die ver-
schachtelt werden, sind erfahrungs-
gemäß teurer und nicht so flexibel. 
Allerdings Produkt-Kombinationen 
vertrieblich gemeinsam für gezielte 
Bedarfe zu promoten, sehen wir als 
erfolgreichen Weg.“ (hwt)

24 | BIOMETRISCHES RISIKO TODESFALL

Familien mit minderjähri-
gen Kindern gab es 2014 
in Deutschland. Zehn Jahre 
zuvor waren es noch 9,0 
Millionen, 10% mehr.

gleichgeschlechtliche Paare 
lebten 2014 als eingetrage-
ne Lebenspartnerschaft in 
einem Haushalt zusammen.

Alleinstehende lebten 2014 in 
Deutschland, davon 89% in Ein-
personenhaushalten.

Quelle: © bpb – Datenreport 2016

Christian Schwalb
Geschäftsführender 
Gesellschafter SCALA & Cie. Holding
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Wie man Stripper versichert...

Stephan Kaiser hatte als Geschäftsführer der BU-Expertenservice GmbH schon so  
einiges an Fällen auf seinem Schreibtisch. Am reichen Schatz seiner Erfahrungen lässt er  

uns teilhaben. Ein Muss für Makler, die in Sachen Erwerbsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit  
unterwegs sind und etwaige Stolperfallen vermeiden wollen (lvs).

28 | BU IM LEISTUNGSFALL

In der Branche hält sich hartnäckig 
das Gerücht, die folgende Geschichte 
sei tatsächlich so passiert: Ein Versi-
cherer merkt durch die entsprechen-
de Leistungsfallmeldung, dass sie 

einen „Stripper“ gegen Berufsunfä-
higkeit versichert hat. Genauer einen 
Erotiktänzer. Der Versicherer aller-
dings wollte (und will) diesen Beruf 
gar nicht versichern. Wie konnte das 

dann passieren? Nun, der Berufskata-
log dieses Versicherers beinhaltete 
tatsächlich den Beruf des „Strippers“, 
allerdings war damit der altehrwürdi-
ge Beruf des Seil- oder Taumachers 

15BU IM LEISTUNGSFALL
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gemeint. Diese Anekdote, so witzig 
sie auch sein mag, hat eine ernste 
Moral: Falsche Berufsangaben oder 
Berufsgruppeneinstufungen können 
eine vorvertragliche Anzeigepflicht 
nach sich ziehen, nicht nur die viel 
strapazierten falsch beantworteten 
Gesundheitsfragen.

Wer hat nun Schuld an obigem 
Dilemma? Nun, eines ist klar: Der 
Kunde nicht, da er in diesem Falle 
gar nichts falsch gemacht hatte und 
das Berechnungsprogramm des be-
treffenden Versicherers ja auch nicht 
bedient. Der Vermittler? Ohne einer 
juristischen Aufbereitung  vorweg-
zugreifen, aber die Schuld sollte beim 
Versicherer liegen. Dass nämlich der 
Begriff „Stripper“ im doppelten Sin-
ne belegt war, weiß nach heutigem 
Sprachgebrauch fast niemand mehr. 
Der Versicherer sollte diesen Beruf 
entweder aus seinem Katalog neh-
men oder, was meiner Meinung nach 
favorisiert werden müsste, generell 
im Beantragungsprozedere einen 
Mechanismus einbauen, der der-
artige Missverständnisse verhindert. 
Kein Mensch, am wenigsten der Ver-
sicherte, braucht im Leistungsfall sol-
che Probleme.

Stolperfalle Berufskatalog

Wie soll sich ein Vermittler im Bera-
tungsverlauf verhalten? Im Prinzip 
kann und muss er immer, egal wie ver-
traut der Beruf auch klingen mag, sich 
mit seinem Kunden über die konkrete 
Tätigkeit näher unterhalten. Ein Mak-
ler hat kürzlich von folgendem Erleb-
nis erzählt: Eine Kundin möchte zum 
Thema BU beraten werden. Als Beruf 
gibt sie „Obersekretärin“ in einer 
JVA an. Fröhlich geht der Makler ans 
Werk, vergleicht Tarife und sucht den 
für ihn am sinnvollsten erscheinenden 
Tarif für diese augenscheinliche Büro-
tätigkeit aus. Im Gespräch befragte er 
aus guter Routine seine Kundin über 
ihren Beruf. Und siehe da, sie erzählte 

zum Beispiel über Insassinnen, die sie, 
notfalls auch mit Gewalt, in deren Zel-
len bringen musste. Die gute Frau war 
Schließerin in einer JVA und „Oberse-
kretärin“ stellte sich als Grundamts-
bezeichnung der Besoldungsgruppe 
A7 heraus. Die falsche Einstufung 
und damit eine wahrscheinliche Ver-
letzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht wurden so verhindert. Als 
Vermittler muss man bei der Ein-
stufung der richtigen Berufsgruppe 
richtig aufpassen, da es seitens der 
Versicherer keinen Kontrollmechanis-
mus, keinerlei Hilfe für den Vermittler 
in Bezug auf diese Problematik gibt. 
Was meiner Meinung nach dringend 
geändert werden müsste. 

Der Leistungsfall

Hat der Vermittler dann seinem Kun-
den den wichtigen Schutz gegen 
Berufsunfähigkeit besorgt, kann es 
natürlich passieren, dass dieser Kun-
de diesen Schutz irgendwann auch 
in Anspruch nehmen muss. Und da 
meldet er sich meist bei seinem Ver-
mittler und fragt um dessen Hilfe 
und Rat. Wie sollte sich hier der Ver-
mittler verhalten? Nun, am allerwich-
tigsten ist wohl, dass man jetzt nicht 
reflexartig und vorsorglich eine Leis-
tungsfallmeldung an den Versicherer 
rausschickt. Das könnte zu einem 
unangenehmen Bumerang werden. 
Leider gibt es einige (wenn auch 
wenige) Versicherer, die ab dem Zeit-
punkt der Meldung starken zeitlichen 
Druck aufbauen und dem Versiche-
rungsnehmer enge Fristen vorgeben. 
Nach einer Mahnung erfolgt dann 
im nächsten Schritt oft schon eine 
Belehrung darüber, dass man seine 
Mitwirkungsobliegenheiten verletzen 
würde und die Möglichkeit auf rück-
wirkende Leistungen verwirkt wäre. 
Diesem Druck sollte man sich erst 
gar nicht aussetzen. Außerdem könn-
te es sein, dass es aufgrund diverser 
gesetzlicher Fristen besser wäre, mit 
dem Antrag noch zu warten. Oder 

es gibt in der Krankengeschichte des 
Kunden ein Problem, das eine vorver-
tragliche Anzeigepflichtverletzung 
darstellen könnte, aber in Wirklich-
keit eine Abrechnungsdiagnose ist. 
Es könnte in dem Fall angezeigt sein, 
die Historie vor Kontaktaufnahme mit 
dem Versicherer erst einmal in geeig-
neter Art zu bereinigen, notfalls mit 
anwaltlicher Hilfe.

Vorsicht beim  
Leistungsantrag

Das zweite Problem, dem man in Ge-
sprächen immer wieder begegnet, ist 
die typisch deutsche Eigenart, sich in 
das durch den Versicherer oft trick-
reich aufgebaute Korsett des Leis-
tungsantrages schnüren zu lassen. 
Hier muss man sich unbedingt seine 
eigene Phantasie bewahren. Nur weil 
ein Versicherer eine Frage stellt, auf 
die er laut Antrag nur ein „Ja“ oder 
ein „Nein“ zulässt, heißt noch lange 
nicht, dass man nicht mit einem ge-
pflegten „Kommt drauf an“ antwor-
ten kann (und oft auch sollte). Manche 
harmlos klingenden Fragen haben es 
nämlich durchaus in sich. Und eine 
ungeschickte Antwort im Leistungs-
antrag ist manchmal erst durch an-
waltliche Hilfe vor Gericht wieder aus-
zubügeln. Und die Zeit, das Geld und 
die Nerven dazu hat man als Schwer-
kranker meist nicht. Hier ist eine pro-
fessionelle Begleitung im Leistungs-
fall meist die bessere Wahl.
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