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Ohne Know-how können Berater kaum 
noch einen Kunden gegen Berufsunfähig-
keit versichern. Der Aufwand steigt bei 
angegriffener gesundheit, riskanten Be-
rufen und speziellen Hobbys sowie durch 
den Tarifdschungel. Abhilfe verspricht ein 
Makler, der mit preiswerten gutachten kol-
legiale Hilfe für Makler bietet. 

Psychische Erkrankungen sind die Ur-
sache Nummer eins für den Verlust der 
Arbeitskraft. Umfassend sind solche und 
andere Erkrankungen nur in der Berufs-
unfähigkeitsversicherung (BU) gedeckt. 
Bei der Marktrecherche verlassen sich viele 
Makler auf Ratings, in denen bestimmte 
Grundfragen von Versicherern zu beant-
worten sind. Beispiel: Verzichtet der Ver-
sicherer auf unübliche Einschränkungen 
oder Klauseln? Manche Bedingungswerke 
sehen Leistungsausschlüsse oder Mitwir-
kungspflichten vor. Derartige Klauseln 
kommen besonders im Leistungsfall oft 
völlig überraschend für den Kunden. 
Günstig sind Anbieter, die auf solche 
Klauseln verzichten. Beispiel einer für den 
Kunden überraschenden negativen Klausel: 
Psychische Erkrankungen sind nicht versi-
chert. „Bewertungen sowie die Details der 
üblichen BU-Vergleiche und  Ratings sind 
jedoch meistens zu grob, da es oft nur auf 
eine Ja-nein-Entscheidung hinausläuft“, 
sagt Bert Heidekamp, Versicherungsmakler 
aus Berlin mit Schwerpunkt BU-Beratung.
Heidekamp hat die unbefriedigende Lage 
als Chance genutzt, um eine eigene Exper-
tise aufzubauen. Dabei entwickelte er Fra-
genkataloge, die „differenzierter sind und 
deren Antworten ausschließlich an den 
Versicherungsbedingungen (AVB) gemes-
sen werden“. Aus einem Katalog von 70 bis 
100 Fragen insgesamt nennt er ein Beispiel: 
die Arztanordnungsklausel. Sie sei insbe-
sondere bei alten Tarifen gar nicht in den 
AVB zu finden. Einige Versicherer verlan-
gen dagegen vom Kunden, Anweisungen 
der Ärzte als Teil der gesetzlichen Schaden-
minderungspflicht zu folgen. Wie aber soll 
dann die Police bewertet werden? „Den 
Begriff einer gesetzlichen Schadenminde-
rung gibt es in der Schadenversicherung, 
jedoch nicht in der BU-Versicherung, denn 
hier geht es nur nach Treu und Glauben“, 
betont Heidekamp. Eine Rechtspflicht zur 
Befolgung ärztlicher Empfehlungen gibt 
es nicht. Dennoch könne eine Arztanord-
nungsklausel sinnvoll sein, es komme eben 
auf klare Regelungen an, was zumutbar ist 
und was nicht. Und da gibt es gewaltige 
Unterschiede. Verbraucherfreundlich ist: 
Ärztliche Anordnungen müssen nur dann 

befolgt werden, wenn dies für den Patienten 
gefahrlos, ohne besondere Schmerzen und 
mit sicherer Aussicht auf Erfolg verbunden 
ist. So sind Klauseln, die eine „Psychothe-
rapie“ für zumutbar erklären, sehr negativ 
zu bewerten, da die meisten BU-Fälle heute 
auf psychischen Krankheiten beruhen, 
meint Heidekamp.

Versicherer fechten Verträge oft an
Eine Stichprobe des Analysehauses Franke 
& Bornberg zum Regulierungsverhalten 
bei Aachen Münchener, Ergo, HDI, Nürn-
berger, Stuttgarter, Swiss Life und Zurich 
Deutscher Herold, die zusammen auf mehr 
als 50 Prozent aller BU-Leistungsfälle 2012 
des Marktes kommen, hatte ergeben: Rund 
70 Prozent der Fälle werden zugunsten der 
Kunden anerkannt. Als unbefriedigend 
bewertet Michael Franke, Geschäftsführer 
von Franke & Bornberg, dass 31 Prozent 
der Ablehnungen aus Anfechtungen und 
Rücktritten der Versicherer resultieren. 

„Die Verletzung der vorvertraglichen An-
zeigepflicht ist durch Aufklärung von Ver-
brauchern und Vermittlern überwiegend 
vermeidbar“, so Franke.
Genau da setzt Makler Heidekamp an. Er 
bringt nicht nur seine Expertise für den 
Abschluss neuer BU-Verträge ein, sondern 
wertet auch Bestandsverträge aus, um sie 

zu optimieren. Seit dem Jahr 2008 führt er 
dazu eine eigene Statistik. Ergebnis: 79 von 
100 ausgewerteten Altverträgen sind aus 
Kundensicht negativ zu bewerten. „Das 
ist erschreckend, schließlich soll die BU-
Versicherung die Existenz sichern“, meint 
Heidekamp. „Meine Erfahrung zeigt, dass 
sich viele Vermittler beim Vergleich der 
BU-Angebote selbst überschätzen“, ergänzt 
der Makler. 
Dazu bietet er Kollegen, aber auch An-
wälten und Versicherern, spezielle Quali-
tätscheck-Gutachten zur Bewertung des 
Vertragswerkes bestehender BU-Policen 
an. Einige Details verrät er im Internet 
(www.fairtest.de). Die Reaktion von Mak-
lerkollegen sei durchweg positiv. Axel Beer 
aus Norderstedt etwa gab die Analyse eines 
Altvertrages in Auftrag und deckte seinen 
Kunden und zusätzlich dessen Ehefrau 
hinterher zu besseren Konditionen bei der 
Condor ein. „Ihre schriftlichen detaillier-
ten Auswertungen kamen sehr gut an; 

das Gutachten war Argumentationshilfe, 
gab Sicherheit im Gespräch und führte zu 
Ergebnissen, die sonst so nicht möglich ge-
wesen wären“, schrieb er an Heidekamp.
Heidekamp selbst spricht von rund 80 
Prozent Neuabschlüssen, wenn ein Gut-
achten vorliegt. Dies machte die Redaktion 
neugierig, denn schon der Erstabschluss 

Tücken der BU-Beratung

„Viele Vermittler überschätzen sich 
beim Vergleich der BU-Angebote.“
Bert Heidekamp, Fairtest.de 
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in der BU-Sparte ist für viele Berufs-
gruppen ab mittlerem Alter kaum ohne 
Probleme zu bewältigen. Und dann so 
hohe Quoten beim Zweitabschluss? Beim 
Test vor Ort im Maklerbüro wird schnell 
klar, dass es durchaus mit rechten Dingen 
zugeht. „Wenn der Vertrag nicht älter als 
zehn Jahre ist, wird er zunächst auf eine 
mögliche Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht geprüft“, so der Spezialist 
für biometrische Risiken. Deren Anzahl 
sei erschreckend hoch, so dass fast immer 
ein neuer Vertrag lohne, weil der alte Ver-
sicherer im Leistungsfall dann eventuell 
nicht zahlen würde (siehe Grafik unten). 
„Um Anzeigepflichtverletzungen aufzude-
cken, zu prüfen und zu minimieren, habe 
ich ein eigenes System entwickelt“, erklärt 
der Makler. Zudem sei die Rentenhöhe 
oft viel zu klein (siehe obere Grafik), die 
Laufzeiten zu kurz, der gewählte Tarif, die 
Bedingungen oder die Ausschlussklauseln 
überwiegend nicht empfehlenswert. Per 
Gutachten wird schnell klar, wo die Pro-
bleme liegen. Übrigens: Nutzen Makler 
das Angebot von Fairtest.de,  wird ihnen 
unbefristeter Kundenschutz garantiert. 
Heidekamp selbst nimmt eine BU-Bera-
tung nur an, wenn ein entsprechendes 
Berufsgruppenformular und ein Kranken-
versicherungsverlauf vorgelegt werden. 
Differenzierungen werden bei einem Ver-
sicherer- oder Tarifwechsel protokolliert. 
Aber: „Ist eine Änderung aufgrund des 
Gesundheitszustandes oder Alters nicht 
mehr möglich, sollte in keinem Fall die 
bestehende BU-Versicherung gekündigt 
werden, egal wie schlecht die Bewertung 
ausfallen sollte“, warnt Heidekamp. 
Seine Gutachten sind häufig 60 Seiten lang. 
Den Inhalt haben wir aus Sicht eines Mak-
lers, der womöglich ein solches Gutachten 
anfertigen lassen will, getestet. Heidekamp 

beginnt stets mit Warnhinweisen, bringt 
aber auch schon zu Beginn eine zusam-
mengefasste persönliche Empfehlung für 
den Kunden, die auch Laien gut verstehen 
können. Anschließend wird der bestehende 
BU-Tarif nach bis zu 100 Fragen analysiert. 
Auf einen Blick lässt sich erkennen, wie die 
Gesamtbewertung – gemessen am eigentli-
chen Bedarf des Kunden – ausfällt. 

gutachten geht tiefer als rating-Agentur
Diese Wertung wird transparent gemacht: 
Heidekamp hat Antworten auf die wich-
tigsten Fragen in Prozent des tatsächlichen 
Bedarfs ausgewiesen und zusätzlich farblich 
unterlegt. So können der Makler und sein 
Kunde sofort erkennen, was die Vor- und 
Nachteile des bisherigen Schutzes sind. Ge-
prüft werden also versicherungstechnische 
Inhalte, Geltungsbereich, Verweisung oder 
Umorganisation/Umschulung im BU-Fall. 
Das klappt nur mit eigenem Analysepro-
gramm, denn handelsübliche Programme 
von Rating-Agenturen seien nicht ausrei-
chend differenziert oder mit zu grobem 
Raster versehen. „Zudem fehlt es an Mög-
lichkeiten, alte Verträge ausführlich nach 
heutigen Standards zu bewerten“, kritisiert 
der Makler. 
Sein „Kanzlei-Rating“ biete viele andere 
Möglichkeiten als im Markt 
üblich. Es könnten alle Fragen 
gleichwertig, oder nur die 
besonders wichtigen Fragen 
oder eine Kombination aus 
beidem analysiert werden. Zur 
Methodik gehört auch, dass 
Heidekamp seine Kunden ei-
nen Versicherungsverlauf von 
der Krankenkasse anfordern 
lässt. Grund: Manche Ärzte 
gehen in ihren Abrechnungen 
zu sorglos mit Diagnosen um. 
So landen auch einige Diagno-
sen, von denen die Patienten 
gar nichts wissen – und die 
oft gar nicht stimmen – in 
der Krankenakte. „Das sind 
wahre Zeitbomben, die im 
Hintergrund ticken, weil der 
Kunde davon nichts ahnt, 
jedoch im Leistungsfall eine 
Explosion im Sinne der Leis-
tungsverweigerung innerhalb 
der ersten zehn Vertragsjahre 
erleben würde“, erklärt Hei-
dekamp. Mit der Auswertung 
des Versicherungsverlaufs vor 
dem Abschluss einer BU-
Versicherung lässt sich diese 
Zeitbombe noch entschärfen. 

Die Beweislast, dass manche Einträge nicht 
stimmen, hat der Kunde zu tragen. „Ich 
stelle immer eine Voranfrage mit Versiche-
rungsverlauf“, so der Makler. 
Die Gutachten enthalten weitere interes-
sante Feinheiten. Dazu gehören tarifab-
hängige und zielgruppenspezifische De-
tailfragen, die Benennung von Fundstellen 
in den AVB, eine grafische Auswertung 
und gegebenenfalls auch ein Direktver-
gleich zu alternativen, besseren Tarifen. 
Letzteres kostet extra. Apropos Kosten: 
Das Gutachten kostet für Makler derzeit 
nur 50 Euro plus Mehrwertsteuer. Das ist 
sehr niedrig. „Ein Fachanwalt würde da-
für etwa fünf Stunden benötigen und rund 
900 Euro verlangen“, sagte Dr. Rocco Jula, 
Fachanwalt für Versicherungsrecht, im 
Onlinebranchendienst „Versicherungsjour-
nal“. Bert Heidekamp kann im Moment 
den günstigen Preis wegen der speziellen 
Softwareanwendung halten. Dies dürfte 
Kunden und Maklern entgegenkommen, 
die meist nicht viel Geld für Experten-
dienstleistungen ausgeben wollen. Dabei 
sind die Vorteile für den Vermittler enorm: 
Der Qualitätscheck erspart viele Stunden 
Recherche und Ausarbeitungen. Zugleich 
reduziert das Gutachten die Haftung in der 
Bestandsbetreuung.   Detlef Pohl
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Durchschnittliche BU-Rente: 847,33 Euro (BUZ + SBU)

Versicherungssparten mit besonders vielen Streitigkeiten1

Stand: Juli 2014 Quelle: Kanzlei Heidekamp

1) Mehrfachnennungen möglich; Basis: Befragte, die überwiegend im Versicherungs-
vertragsrecht tätig sind, Angaben in Prozent
Quelle: Forsa 2014, Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht im Deutschen Anwaltverein
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