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Bei der Auswahl einer BU-Versicherung wer-
den meistens Vergleichsprogramme genutzt, 
um ein Angebot zu erstellen. Hobbys und 

Nebentätigkeiten werden in der Regel nicht be-
rücksichtigt; allenfalls wird nach der Nutzung 
eines Motorrads gefragt. Die Ergebnisse solcher 
Vergleichsabfragen sind somit wenig relevant, 
wenn es um Kunden mit besonderen Hobbys 
geht. Vergleichsprogramme können dies auf-
grund der unterschiedlichen Beurteilung des Ri-
sikos weder einkalkulieren, noch die Vielseitig-
keit der Hobbys berücksichtigen. Es geht fast im-
mer um eine Einzelfallprüfung. Hier ist unbe-
dingt der Vermittler gefragt – und ob es sich um 
einen Kunden mit einem besonderen Hobby 
handelt, sollte er immer vorab prüfen. 

Nicht selten werden aber auch bei Antragstel-
lung einer BU-Versicherung Fragen zu persön-

lichen Hobbys einfach übergangen. So lag uns 
kürzlich ein Antrag vor, in dem das Reiten dem 
Vermittler zwar mitgeteilt wurde, dieser dies aber 
als unwichtig abtat und nicht weiter vertiefte. Es 
stellte sich heraus, dass die Versicherungsneh-
merin (VN) dreimal in der Woche reitet (seit 
über 20 Jahren) und an etwa 20 Turnier-Wett-
kämpfen für Dressur- und Springreiten teil-
nimmt. Versicherer beurteilen das Risiko sehr 
unterschiedlich. Beim Dressurreiten mit der Teil-
nahme an Turnieren, ab einem Schweregrad M 
und S, wird in der Regel ein Zuschlag von 25 Pro-
zent berechnet. Die Nürnberger Lebensversiche-
rung AG würde es möglicherweise sogar ohne 
annehmen. Auch beim Springreiten mit Turnier-
teilnahme gibt es Unterschiede; hier liegen die 
Zuschläge zwischen 25 Prozent bis 50 Prozent. 
Auch dies würde die Nürnberger unserer Erfah-

Hobbys und Nebentätigkeiten in der BU-Versicherung

Fast alles ist möglich 
Geht es um die Wahl der passenden Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) bei Kunden mit 
speziellen Hobbys ist der Vermittler gefragt. Vergleichsprogramme müssen hier passen.
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rung nach zu Normalbedingungen annehmen. 
Ausnahmen sind spezielle Reitsportarten, die bis 
hin zur Ablehnung führen können.  

Auch die Vergangenheit zählt 

Versicherer werten eine erhöhte Unfall- oder Ge-
sundheitsgefahr aus persönlichen Hobbys sehr 
unterschiedlich. So kann es für ein und dasselbe 
Hobby zu Ausschlüssen, Risikozuschlägen oder 
einer Normalanlage führen. So konnten wir beim 
Tauchsport eine Normalanlage bei einem Versi-
cherer erzielen – bei einem anderen gab es 100 
Prozent Risikozuschlag. Beim Bergsport hat z. B. 
die Dialog Lebensversicherungs-AG eine sehr 
gute Klausel wie folgt: „Es ist mir bekannt, dass 
bei Bergsportaktivitäten aus den Bereichen 
‘Bergsteigen’ und ‘Klettern’ folgende Klausel ver-
einbart ist: Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind: Erstbesteigungen und Expediti-
onen, Bergsportaktivitäten über 5.000 Meter 
über NN, sowie Bergsportaktivitäten aus den Be-
reichen ‘Bergsteigen’ und ‘Klettern’ außerhalb 
Europas und Nordamerikas.“ Somit sind viele 
Kletterarten im Indoorbereich oder Klettergarten 
und möglicherweise darüber hinaus versichert.

Vorsicht besteht insbesondere darin, dass die 
Fragen in der Regel selten zeitlich befristet sind. 
So kann die Frage auch daraufhin ausgerichtet 
sein, dass Hobbys aus der Vergangenheit anzuge-
ben sind. So sehen einige Versicherer vor, z. B. 
Folgen des speziellen Tauschsports (z. B. Wrackt-
auchen)  selbst dann auszuschließen, wenn die 
versicherte Person das letzte mal vor zwei/drei 
Jahren getaucht ist. Grund des Ausschlusses 
könnten Spätfolgen sein, so die Begründung sei-
tens eines Versicherers.

Risikovoranfrage stellen

Fragen nach gefahrerheblichen Umständen müs-
sen vom VN bei Antragstellung  beantwortet 
werden. Dabei kann der VN nicht selber und erst 
recht nicht der Vermittler darüber entscheiden, 
was für den Versicherer gefahrerheblich ist oder 
nicht. Eine Risikovoranfrage wäre hier immer zu 
empfehlen, eventuell mit zusätzlichen Fragebö-
den, die die Versicherer je nach Hobby anbieten. 
Kommt es zu einem Schadensfall, prüft der Versi-
cherer, ob ein Verstoß gegen die vorvertragliche 
Anzeigeobliegenheit vorliegt. Im Ernstfall kann 
besonders bei einigen Hobbys auch ein Vorsatz 
oder arglistische Täuschung vorgeworfen wer-
den. Die vorvertragliche Anzeigepflicht gilt also 
nicht nur für Gesundheitsfragen.

Ist alles ordnungsgemäß beantragt worden, 
dann zahlt der Versicherer auch die BU-Rente, 

 ➼ FA ZIT
Die Annahmepolitik der 
Versicherer ist sehr hetero-
gen. Weder Kunde noch 
Vermittler sollten selbst 
einschätzen, ob das betrie-
bene Hobby ein gefahrer-
heblicher Umstand ist. Sinn-
voll ist eine Risikovoranfrage, 
eventuell mit zusätzlichen 
Frageböden, die die Versi-
cherer je nach Hobby  
anbieten.

wenn man beim Hobby so verunglückt ist, dass 
eine BU im Sinne der Bedingungen eingetreten 
ist. Vorteilhaft sind Bedingungen, die eine Ar-
beitsunfähigkeits-Klausel (AU) vorsehen und so-
mit  in der Regel der 50 Prozent Grad nicht erfüllt 
sein muss, sondern nur eine sechs Monate an-
dauernde AU wegen einer medizinisch nachge-
wiesene Krankheit bzw. Unfalls. Für VN mit 
einem sportlichen Hobby, kann diese Klausel ein 
wichtiger Entscheidungsgrund sein.

Achtung: Nebentätigkeiten

Einige VN machen aus ihrem Hobby auch eine 
Nebentätigkeit. Dann stellt sich die Frage, ob die-
se beim BU-Antrag berücksichtigt werden muss. 
Bei einem telefonischen Test gaben 50 Prozent 
der Versicherer an, dass dies nicht berücksichtigt 
werden müsse. Die anderen 50 Prozent sehen in 
einer Nebentätigkeit, die zu Erwerbseinkommen 
führt, jedoch eine Anzeigepflicht. Wer hat nun 
Recht? Bei der Rückfrage in den Leistungsabtei-
lungen hört es sich dann schon ganz anders an: 
"Sehr geehrter Heidekamp, bezüglich Ihrer Anfra-
ge, was ist, wenn eine versicherte Person einen 
Hauptberuf und einen Nebenberuf ausübt, kann 
ich Ihnen lediglich mitteilen, wie die Leistungs-
prüfung ist. Hier würden wir beide zuletzt ausge-
übten Berufe prüfen."

Einige Versicherer  schließen das Risiko des 
Zweitjobs aus, wenn es ein zu hohes Risiko dar-
stellt. Sollte der VN z. B. einen Unfall in dieser 
Nebentätigkeit erleiden, dann gilt dies auch für 
den Hauptberuf, wenn man die Ursache auf die 
Nebentätigkeit abstellen kann. Besser wäre dann, 
mit dem Versicherer eine Mischprämie auszu-
handeln. Einige Versicherer berechnen dann die 
Prämie nach der Tätigkeit, wo das höchste Risiko 
liegt. Beispiel: Ein IT-Unternehmer verdient 
100.000 Euro im Hauptberuf und führt zum kör-
perlichen Ausgleich einen kleinen Forstbetrieb. 
Nun ist dieser VN jedoch verpflichtet, seinen 
Forstbetrieb anzumelden und verkauft im Jahr 
für ca. 6.000 Euro Brennholz und einige Weih-
nachtsbäume. Der Versicherer würde trotz des 
kleinen prozentualen Anteils aus der Nebentätig-
keit diese als Berechnungsgrundlage heranzie-
hen, oder eine Mischprämie bilden oder eine 
Ausschluss-Klausel anbieten. 

Ein BU-Antrag ist also mit Vorsicht zu behan-
deln, wenn Hobbys und Nebeneinkünfte eine 
Rolle spielen. Vergleichsprogramme können im-
mer nur einen Beruf berechnen, keine Hobbys 
oder Nebentätigkeiten. Werden diese Risiken 
vernachlässigt, kann es im Ernstfall dazu führen, 
das der VN im Leistungsfall keinen Versiche-
rungsschutz hat.  z


