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3 FRAGEN, UM PROFIS VON AHNUNGSLOSEN BERATERN ZU 
UNTERSCHEIDEN 

1. Ist Berufsunfähigkeit gesetzlich definiert? 

2. Muss ich wirklich meine Krankenakte vom Hausarzt besorgen? 

3. Helfen Sie mir auch an meine Rente zu kommen, wenn es im Leistungsfall Probleme mit der Versicherung 

gibt? 

 

FRAGEN BEMERKUNG BERÜCKSICHTIGT 

1. Ist Berufsunfähigkeit 

gesetzlich definiert? 

Die wenigsten Berater wissen, dass seit der Reform des 

Versicherungsvertragsgesetzes im Jahr 2008 die Berufsunfähigkeit im 

Versicherungsvertragsgesetz (VVG) fest definiert ist. VVG §172, Absatz 2. 

☐ 

2. Muss ich wirklich 

meine Krankenakte 

vom Hausarzt 

besorgen? 

Die große Masse der Berater scheut davor zurück den Kunden detaillierte 

Gesundheitsunterlagen beschaffen zu lassen. Meist aus Angst, dass der 

Kunde vom Aufwand abgeschreckt ist und das Interesse an einem Abschluss 

verliert. Experten schätzen, dass bei ca. 70% der BU-Verträge in 

Deutschland die Gesundheitsangaben fehlerhaft sind und damit aufgrund 

der Verletzung der vorvertragliche Anzeigepflicht der Verlust des 

Versicherungsschutzes droht. Es müssen auf jeden Fall die Krankenakte 

vom Hausarzt, den Fachärzten und ggf. Krankenhäusern beschafft werden. 

Bei gesetzlich Krankenversicherten empfiehlt sich zusätzlich eine Kopie der 

Behandlungsdaten von der Krankenversicherung und kassenärztlichen 

Vereinigung. Damit ist man auch gemäß der aktuellen Rechtsprechnung 

seiner Sorgfaltspflicht als gewissenhafter Antragsteller nachgekommen. 

☐ 

3. Helfen Sie mir auch an 

meine Rente zu 

kommen, wenn es im 

Leistungsfall Probleme 

mit der Versicherung 

gibt? 

Wer so etwas behauptet, kennt entweder seine Grenzen als Vermittler 

innerhalb derer er rechtsberatend tätig sein darf nicht oder hat noch nie 

einen Kunden im Leistungsfall beraten. 

Der Vermittler des BU-Vertrages führt bei der Beratung im Schadenfall 

schneller eine unerlaubte Rechtsberatung aus, als man gemeinhin 

vermuten mag. Diese Aufgabe ist spezialiserten Rechtsanwälten oder sog. 

Versicherungsberatern vorenthalten. Ihr Berater sollte eine Kooperation 

mit mindestens einem auf BU-Leistungsfälle spezialisierten Rechtsanwalt 

oder Versicherungsberater führen, vielleicht sogar zu Sonderkonditionen. 

Damit kommen Sie dann auf jeden Fall problemlos an Ihre Rente. 

☐ 
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