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Spielen Hobbys bei der Prämie für 
eine BU-Police eine Rolle? Das 
kommt auf das Hobby und auf 
den Versicherer an, denn die 
bewerten eine erhöhte Unfall- 
oder Gesundheitsgefahr durch 
persönliche Hobbys sehr unter-
schiedlich. So kann es je nach 
Anbieter für ein und dasselbe 
Hobby zu Ausschlüssen, Risiko-
zuschlägen oder zu einer ganz 
normalen Annahme kommen.
Können Sie dafür ein Beispiel 
nennen? Ich hatte kürzlich eine 
Kundin, die angegeben hat, dass 
sie seit 20 Jahren dreimal die 
Woche reitet und regelmäßig an 
Turnierwettkämpfen für Dressur- 
und Springreiten teilnimmt. Die 
Versicherer beurteilen das Risiko 
sehr unterschiedlich. Je nach 
Schweregrad wird fürs Dressur-
reiten ein Zuschlag von 25, fürs 
Springreiten von 25 bis 50 Pro-
zent erhoben. Die Nürnberger 
Versicherung würde das Risiko je 
nach Einzelfall sogar zu Normal-
bedingungen versichern.
Bekommt diese Differenzierung 
jeder Vermittler hin? Nein, wenn 
der Vermittler bei der Auswahl 
ausschließlich mit Vergleichspro-
grammen arbeitet, die immer nur 
einen Beruf berechnen und allen-
falls nach der Nutzung eines 
Motorrads fragen und nicht das 
unterschiedlich hohe Risiko eines 
Hobbys berücksichtigen, dann ist 
es letztlich nicht versichert und 
der Vertrag komplett in Gefahr.

Was wäre die Alternative? Der 
Vermittler blendet das Thema 
Freizeitbeschäftigung nicht aus, 
sondern stellt seinem Kunden 
detaillierte Fragen zu Hobbys 
und Nebentätigkeiten. Versiche-
rer stellen in der Regel für solche 
Risikovoranfragen zusätzliche 
Analysebögen zur Verfügung, um 
besser einschätzen zu können, ob 
das Hobby oder eine Nebentätig-
keit ein gefahrerhebliches Risiko 
für den Versicherer darstellt.
Was passiert, wenn ein Hobby 
nicht angegeben wurde? Dann 
kann die Versicherung, auch 
unabhängig vom Hobby, einen 
Leistungsantrag auf Berufsun-
fähigkeit innerhalb der ersten 
zehn Vertragsjahre ablehnen (bei 
dem Vorwurf einer arglistigen 
Täuschung), trotz jahrelanger 
Beitragszahlung wären alle Prä-
mien dann futsch. Im Schaden-
fall überprüft der Versicherer 
immer, ob ein Verstoß gegen die 
vorvertragliche Anzeigeobliegen-
heit vorliegt oder nicht. 
Haben Sie für sportlich aktive   
Kunden noch einen Tipp? Sie soll-
ten eine BU-Police wählen, die in 
ihren Bedingungen bereits eine 
Zah lung bei einer sechs Monate 
an dauernden Arbeitsunfähigkeit 
(AU) vorsieht (haben derzeit 14 
Anbieter). Nicht immer führt ein 
schwerer Sport- oder Freizeitun-
fall zu einer mind. 50-prozentigen 
Berufsunfähigkeit. Eine AU-Klau-
sel bietet weitreichend Sicherheit.
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leger, Tischler und Schornsteinfeger macht 
diese Rosinenpickerei den BU-Schutz 
aber nahezu unbezahlbar. Teure Prämien 
sind für Versicherer ein probates Mittel, 
um schwierige Kundschaft fernzuhalten.

PRÄMIEN Die vier Beispieltabellen 
(Seite 24 und 25) weisen Zahl- und Brut-
tobeiträge aus. Dabei darf man sich von 
dem niedrigeren Zahlbeitrag nicht blen-
den lassen. Er kann schlimmstenfalls bis 
auf die Höhe des Bruttobeitrags steigen, 
wenn der Versicherer mehr Schäden zu 
begleichen hat als einkalkuliert. Oder 
wenn ihm die niedrigen Zinsen die Bilanz 
verhageln. Schlimmstenfalls kann sich die 
Prämie mehr als verdoppeln. Wäre unser 
Tischler bei der Cosmos versichert, könn-
ten aus monatlich 154 schlimmstenfalls 
380 Euro werden. Nur bei Canada Life 
und Community Life gibt es den BU-
Schutz zum Festpreis. 

Früher Abschluss lohnt sich
Je früher sich Kunden zum Vertragsab-
schluss durchringen, desto günstiger fällt 
die Prämie aus, weil in der Regel noch kei-
ne gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
vorliegen, die zu Risikozuschlägen, Risiko-
ausschlüssen oder sogar zu Ablehnungen 
führen. Einige Versicherer bieten bereits 
Schülern BU-Schutz an, allerdings ist die 
Rentenhöhe hier gedeckelt.

Berufsunfähigkeitsschutz gibt es auch 
für Studenten. Entweder wird die Lebens-
stellung, die mit dem Job nach dem Stu-
dium angestrebt wird, versichert, oder es 
wird der soziale Status »Student« abgesi-
chert. Das hat nur Vorteile für diejenigen, 
die nach ein paar Semestern noch einmal 
das Studienfach wechseln. Für alle ande-
ren ist der Beruf Student eher nachteilig. 

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
sollte bis zum Rentenbeginn laufen, da-
mit im Fall von Berufsunfähigkeit zwi-
schen BU-Rente und Altersrente keine 
Einkommenslücke klafft. 

LEISTUNGEN Doch welche Leistungen 
sind denn nun wirklich wichtig? Zu-
allererst eine Rentenzahlung vom ersten 
Tag der Krankheit oder Behinderung an, 
also auch rückwirkend, wenn sich ab-
zeichnet, dass der Versicherungsnehmer 
min destens sechs Monate am Arbeitsplatz 
 krankheits- oder unfallbedingt ausfällt. 
Bei  guten Versicherern genügt hier der 
 Nachweis der länger währenden Arbeits-
unfähigkeit durch eine Krankschreibung 
vom Arzt. Diese sogenannte AU-Klausel 


