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DIE 3 GRÖSSTEN FEHLER BEI DER 
BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG 

1. Fehler: Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 

2. Fehler: Zu teurer Vertrag 

3. Fehler: zu niedrige Rentenhöhe 

 

1. FEHLER: 
VERLETZUNG DER 
VORVERTRAGLICHEN 
ANZEIGEPFLICHT BEMERKUNG BERÜCKSICHTIGT 

HIS-Eintrag vermeiden 

Keine Antragsstellung ohne 

Risikovoranfrage! 

Das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der deutschen 

Versicherungswirtschaft speichert Daten zu abgelehnten oder nur zu 

erschwerten Bedingungen angenommenen Anträgen für 4 Jahre. Ähnlich 

wie die SCHUFA bei Banken. Wer dort einmal mit einem abgelehnten 

Antrag, bzw. Antrag mit Risikozuschlag oder Ausschlussklausel vermerkt ist, 

hat bei den meisten Versicherern schlechte Karten bei der Annahme eines 

BU-Antrages. 

☐ 

anonyme 

Risikovoranfrage 

Über das Portal vers.diagnose kann man in Echtzeit eine anonyme 

Risikovoranfrage an über 17 Versicherer stellen. Dadurch erhält man eine 

Übersicht, wie der aktuelle gesundheitliche Zustand UND die 

Behandlungsdaten in der Vergangenheit von den Versicherern bewertet 

werden. Damit wissen Sie, ob es eher einfach oder schwierig sein wird zu 

normalen Konditionen (ohne Risikozuschläge und Ausschlüsse) versichert 

zu werden. 

Hinweis in eigener Sache: Als regisitrierter Versicherungsmakler führen wir für unsere 

Interessenten die Voranfragen ebenfalls bei vers.diagnose durch. 

☐ 

Berufsbeschreibung Die Versicherungsgesellschaften arbeiten mit unterschiedlichen 

Berufsgruppen. Um ein korrektes Vergleichsergebnis zu erhalten, erstellt 

man eine  Berufsbeschreibung. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die bis zu 

7! Berufsgruppen haben. Die einfachen Prozentangaben in den 

Vergleichsprogrammen verfälschen häufig das Bild. 

☐ 

Medizinische 

Unterlagen anfordern 

Kopie Krankenakte Hausarzt, 

ggf. Fachärzte,  

Behandlungsdaten 

Krankenversicherung und 

kassenärztliche Vereinigung 

Höchstrichterliche Urteile bestätigen immer wieder, dass man als 

Versicherungsnehmer eine umfassende Sorgfaltspflicht bei der 

Beantwortung der Gesundheitsfragen hat. Dieser Pflicht kommen Sie nur 

nach, wenn Sie eine Kopie der Akte Ihres Hausarztes (ggf. Fachärzte), die 

Behandlungsdaten der Krankenkasse (per Selbstauskunft) und bei 

gesetzlich Krankenversicherten der kassenärztlichen Vereinigung (per 

Selbstauskunft) anfordern und mit dem Antrag einreichen.  

☐ 

https://www.termininfo.net/ohligschlaeger-berger/expertenberatung-berufsunfaehigkeitsversicherung/schritt1
https://www.termininfo.net/ohligschlaeger-berger/expertenberatung-berufsunfaehigkeitsversicherung/schritt1
http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2016/07/HIS_Infoblatt_lang_Internet_Neu_2016.pdf
http://www.informa-his.de/selbstauskunft/haeufige-fragen/14-typische-beispiele-fuer-his-meldungen-in-der-lebens-und-berufsunfaehigkeitsversicherung-erschwernisse/
http://www.informa-his.de/selbstauskunft/haeufige-fragen/14-typische-beispiele-fuer-his-meldungen-in-der-lebens-und-berufsunfaehigkeitsversicherung-erschwernisse/
https://www.versdiagnose.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorabanfrage_(Versicherungswesen)
https://ohligschlaegerberger.zendesk.com/hc/de/articles/115000050284-Berufsbeschreibungen-Muster
https://ohligschlaegerberger.zendesk.com/hc/de/articles/115000050284-Berufsbeschreibungen-Muster
https://ohligschlaegerberger.zendesk.com/hc/de/articles/115000089984-Wie-komme-ich-an-meine-Behandlungsdaten-zur-Beantwortung-von-Gesundheitsfragen-
https://ohligschlaegerberger.zendesk.com/hc/de/articles/115000089984-Wie-komme-ich-an-meine-Behandlungsdaten-zur-Beantwortung-von-Gesundheitsfragen-
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1. FEHLER: 
VERLETZUNG DER 
VORVERTRAGLICHEN 
ANZEIGEPFLICHT BEMERKUNG BERÜCKSICHTIGT 

ggf. klassische 

Risikovoranfrage 

Stellt sich bei der anonymen Risikovoranfrage über vers.diagnose heraus, 

dass die Beantragung nicht bei allen Versicherern zu normalen Konditionen 

erfolgt wäre, muss eine klassische Risikovoranfrage gestellt werden. 

Hinweis in eigener Sache: Die Durchführung der klassischen Risikovoranfrage 

übernehmen wir für Sie. Inklusive Sortierung aller ärztlichen Unterlagen. Auch bei der 

Beschaffung der medizinischen Unterlagen unterstützen wir Sie und minimieren Ihren 

Aufwand auf ein Minimum. 

☐ 

 

2. FEHLER: ZU 

TEURER VERTRAG 
BEMERKUNG BERÜCKSICHTIGT 

nur bonitätsstarke 

Versicherer 

berücksichtigen 

Die Finanzstärke des Versicherers ist entscheidend dafür, dass die Beiträge 

dauerhaft stabil bleiben. Im Zweifel hat man zu Beginn sonst etwas gespart 

und zahlt später durch Beitragserhöhungen langfristig drauf. 

Exkurs: Bei der Berunfsunfähigkeitsversicherung besteht grundsätzlich nicht das Risiko von 

Beitragserhöhungen wie bei der privaten Krankenversicherung, da bei der BU eine feste 

Geldsumme versichert ist, während bei der privaten Krankenversicherung medizinische 

Leistungen versichert sind, die durch Inflation und medizinischen Fortschritt teurer werden. 

☐ 

Risikozuschläge 

vermeiden 

Wird die o.g. Risikovoranfrage durchgeführt, werden unnötige 

Risikozuschläge vermieden. Manche Versicherer nehmen auch Zuschläge 

für das Ausüben von gefährlichen Sportarten (Reiten, Kampfsport, Tauchen, 

etc), andere nicht. 

☐ 

staatliche Förderungen 

prüfen  

Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich eine Kombination aus 

Berufsunfähigkeitsversicherung und steuerlich gefördertem Sparvertrag 

rechnen. Verbraucherschützer raten hier pauschal ab, was man allerdings 

differenziert betrachten sollte. Im Großteil der Fälle ergibt es keinen Sinn, 

aber bei ca. 25% eben doch. Natürlich muss gewährleistet sein, dass der 

Vertrag bei Zahlungsschwierigkeiten des Versicherungsnehmers 

abzutrennen ist („Spin-Off-Option“). Damit der Sparvertrag beitragsfrei 

weiterlaufen kann, während der Berufsunfähigkeitsschutz bestehen bleibt. 

Hinweis in eigener Sache: Wir prüfen für Sie, ob der für Sie beste Anbieter von BU-

Schutz auch einen geeigneten Sparvertrag anbietet. Falls ja, ermitteln wir die staatliche 

Förderung und stellen beide Varianten mit allen Vor- und Nachteilen gegenüber. Die 

Entscheidung liegt bei Ihnen. 

☐ 

richtiges Endalter 

ermitteln 

Die Verbraucherschützer empfehlen grundsätzlich 

Berufsunfähigkeitsversicherungen bis zum höchstmöglichen Endalter (i.d.R. 

67) abzusichern. Das kann sehr teuer werden. Man kann bis zu 40% der 

Beiträge einsparen, wenn man eine früheres Endalter wählt. Daher sollte 

man die Rentensituation bei der Berufsunfähigkeitsbeantragung mit 

prüfen. Damit vermeidet man unnötig hohe Versicherungsbeiträge, wenn 

es gar nicht nötig ist. 

☐ 

https://ohligschlaegerberger.zendesk.com/hc/de/articles/207910185-Welche-Lebensversicherer-haben-die-h%C3%B6chste-Finanzst%C3%A4rke-
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2. FEHLER: ZU 

TEURER VERTRAG 
BEMERKUNG BERÜCKSICHTIGT 

Hinweis in eigener Sache: Wir ermitteln auf Wunsch aus allen Rentenansprüchen die 

Nettorente nach Abzug aller Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Inflation zum Endalter 

63, 65 und 67. So wissen Sie genau, mit welchen Einnahmen Sie im jeweiligen Alter rechnen 

können und sparen bares Geld. Im Zweifel beantragen Sie dann statt einem längeren Endalter 

lieber eine etwas höhere Berufsunfähigkeitsrente, um den Lebensstandard und die 

Begleichung der Sparmaßnahmen für die Altersvorsorge im Leistungsfall wirklich halten zu 

können. Die übersichtliche Gegenüberstellung der verschiedenen Möglichkeiten ist für unsere 

Kunden kostenfrei. Damit haben Sie die Wahl, ob Sie den Empfehlungen der 

Verbraucherschützer folgen möchten oder lieber Beiträge einsparen. 

 

 

3. ZU NIEDRIGE 

RENTENHÖHE 
BEMERKUNG BERÜCKSICHTIGT 

richtige Rentenhöhe 

ermitteln 

Die Versicherer versichern maximal 80% des Nettoeinkommens. In 

Kombination mit den meist vorhandenen Erwerbsunfähigkeitsansprüchen 

an die gesetzliche Rentenversicherung und einem evtl. möglichen 450€-Job 

ist die Lücke dann üblicherweise geschlossen. 

Exkurs: Wer eine zu niedrige Rentenhöhe versichert, geht das Risiko ein im Leistungsfall 

doch weiter auf einem ähnlichen Niveau arbeiten zu müssen, weil die Berufsunfähigkeitsrente 

zur Deckung der laufenden Kosten nicht ausreicht. In diesem Fall kann der Versicherer die 

Zahlung der Rente mit dem Hinweis auf die konkret ausgeübte Tätigkeit einstellen (sog. 

konkrete Verweisung. ACHTUNG: Nicht zu verwechseln mit der abstrakten Verweisung, die bei 

jedem BU-Vertrag ausgeschlossen sein sollte!) 

☐ 

Dynamikeinschluss Durch den Einschluss einer Dynamik ist die Anpassung des Schutzes sowohl 

an steigendes Einkommen (sog. passive Dynamik) während der 

Beitragsphase, als auch an die Inflation im Leistungsfall (sog. aktive 

Dynamik) gewährleistet.  

☐ 

Erhöhungsoptionen  Bei bestimmten Lebensereignissen ändert sich der notwendige BU-Schutz, 

z.B. bei Geburt eines Kindes, Erwerb einer Immobilie, Einkommenssprung 

nach Ausbildungsende oder Studium. 

☐ 

 


