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Endstation Berufsunfähigkeit
Statistischgesehenwird jeder Vierte vor Erreichen der regulären
Altersrente berufs- oder gar erwerbsunfähig.Doch die Betroffenen
müssenoft Monate oder gar Jahre kämpfen, bis die vereinbarte
Rente gezahlt wird.

Von Holger Balodis und DagmarHühne
gehörtfür alle Berufstätigenund ganzbesondersflir
Eine Berufsunftihigkeitsversicherung
Selbständige
zu den sehrwichtigstenVersicherungen.
[plusminus berichteteüber den Fall von
Hartmut Sammert,der durch dasVerhaltenzweierVersicherungen,
die einenGutachterstreit
auf
seinemRückenaustragen,seit nunmehr14 MonatenohneEinkommenist. Bereits mit 44 Jahren
mussteder selbständigeKZ-Meister seinenBeruf aufgeben.Ein Bandscheibenvorfall
sowie
eineArthrosedesrechtenKnies setzenihn außerGefecht.JahrelangeBehandlungen
verschiedenerArztefruchtetennicht.
Rund ein Jahr dauertees, bis die Provinzial Rheinlandendlich die Berufsunfühigkeitanerkannte
und die Rentezahlte.Nach ftinf Jahrenschickteder Lebensversicherer
des SparkassenFinanzverbunds
Hartmut Sammertschließlicherneutzu einemGutachterund stellte
ein. Gegenüber[plusminus erklärtedie Provinzial:,,Im
anschließend
die Rentenzahlungen
ErgebnisbewertetProf. Dr. Castrodie Berufsunftihigkeitvon Herrn Sammertauf
orthopädischem
Fachgebietmit deutlichunter 50 Prozent."
Bemerkenswertan dem Fall: Einige Monatespäterwurde Hartmut Sammerterneutzu einem
Gutachtergeschickt,diesmalallerdingsim Auftrag seinerprivatenKrankenversicherung,
der
(UKV). Der Hintergrund:Wäre Sammerttatsächlichnicht mehr
Union Krankenversicherung
berufsunftihig,müssteseineKrankentagegeldversicherung
wieder auflebenund im Falle von
nachgewiesener
Arbeitsunftihigkeitzahlen.Der Gutachterder UKV stelltejedoch ebensowie
SammertsbehandelnderArzt eine dauerhafteBerufsunftihigkeitfest. Somit mussdie UKV nicht
zahlen,da Krankentagegeldbedingungsgemäß
nur bei vorübergehender
Arbeitsunftihigkeit
gezahltwird und ebennicht bei dauerhafterBerufsunftihigkeit.
Kurios und für Hartmut Sammertbesondersärgerlich:Beide Versicherungengehörenzrrr
Die UKV ist die Krankenversicherung
Sparkassen-Finanzgruppe.
der Provinzialund wird in den
Provinzial-Agenturen
vermittelt.Hartmut SammerthatteseinerzeitdasPaket,,Provinzial
Berufsunftihigkeit/ UKV Krankentagegeld"gewählt,um im Falle einer schwerenKrankheit mit
SicherheitGeld zu erhalten.Nun will keine der beidenVersicherungenzahlen!
Gegenüber[plusminus erklärtehierzu die UKV ,,Zusammenfassend
lässtsich sagen,dassdie
verschiedenen
Gutachterzu unterschiedlichen
Ergebnissekommen,weil den beidenTarifen
(Krankentagegeld
und Berufsunftihigkeitszusatzversicherung)
unterschiedliche
Bedingungswerkezu Grundeliegen." Aus diesemGrunde so teilte die ProvinzialRheinland
(...) ausunsererSichtnicht möglich."
mit -,,ist die Verwendungeinesgemeinsamen
Gutachtens
wurde er über diesegeftihrlicheLücke im
Fatal für den Kunden:Bei Vertragsabschluss
nicht aufgeklärt.Die beidenVersicherungenwurden ihm als ,,Rund-umVersicherungsschutz
Schutz",der sich im Krankheitsfallideal ergänzt,verkauft.
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Hartmut Sammerthat die Provinzial-Versicherung
mittlerweileauf Zahlungder Renteverklagt.
Doch bis der Fall letztinstanzlichgeklärtist, könnennoch Jahrevergehen.So langeweiß
Hartmut Sammertnicht, wovon er lebensoll. Hinzu kommt, dasser die Prämienfür die
Versicherungen,
die ihm trotz Krankheit keineLeistungengewähren,weiter zahlenmuss.In
Zeiten ohne Einkommen eine enormeGefahr: Schafft es der Erkrankte nicht mehr, die Prämien
aufzubringen,verliert er möglicherweiseseinenVersicherungsschutz
und damit auchseinen
Anspruchauf eine spätereRentenzahlung.
AbgestufteStrategieder Versicherer
Wie Hartmut Sammertgeht es vielen Versicherten.Da es bei der Gewährungeiner
Berufsunftihigkeitsrentefür die Versicherungennicht seltenum die Zahlungenvon mehreren
hunderttausendEuro geht, versuchendie Versicherungenmöglichst lange die Zahlung zu
verhindern.Die Rentenwerden häufig erst nachjahrelangemGutachter-und Rechtsstreit
ausgezahlt.Verbraucherschützer
habenbei den Bemühungender Versicherer,die
Rentenzahlungen
zu vermeiden,eine abgestufteStrategiebeobachtet:
1. Stufe: Verzögerungdurch scheibchenweises
Abfordern der erforderlichen Belege
Immer wieder werdenneueBelegeund Bescheinigungen
verlangt.Oft dauertes so bis zu zwei
Jahren,bis überhauptüber Gewährungbzw. Ablehnungder Renteentschiedenwird. Solange
bleibt der Kunde ohneRente,mussmöglicherweisesogarnoch weiter Beiträgezahlen.
2. Stufe: Anzweifeln der Berufsunfähigkeit
Die vom VersichertengeliefertenBescheinigungen
werdenhäufig angezweifelt.So wird
beispielsweise
Befangenheitvermutet,wenn sie vom Hausarztoder vom Krankenhausstammen,
in dem der Erkrankte bereitsbehandeltwurde. Auch wird häufig angeführt,dassdie
ja
Berufsunftihigkeitvermutlich nur von begrenzterDauersei, sich also der Gesundheitszustand
bessernkönne.
Die Versicherungverlangt neue Gutachten,häufig erstelltvon Medizinem, die im Auftrag der
Versicherungtätig werden.Viele Versichertewerdendurch dasHinziehendesVerfahrens
regelrecht,,weichgekocht"und verzichtenauf ihre Ansprüche.
3. Stufe: Verweis auf andere Tätigkeit
In vielen älterenVerträgenist eine so genannteVerweisungsklausel
enthalten.Dies bedeutet:
Wer seinenerlerntenBeruf nicht mehr ausübenkann,kann auf eine anderevergleichbare
Tätigkeit ,,verwiesen"werden.Dann gibt es keine Rente.Allerdings mussdieser
VerweisungsberufbezüglichEinkommenund Sozialprestige
dem erlerntenBeruf entsprechen.
Im Zweifel mussdas Gericht entscheiden.
In iedemFall ftihrt aberauchdies zu einerweiteren
Verzögerung.
4. Stufe: Vorwurf der arglistigenTäuschung
Liegt tatsächlicheine Berufsunftihigkeitvor und ist keine Verweisungmöglich, versuchenviele
Gesellschaften
dem Versicherteneine arglistigeTäuschungbei Antragstellungnachzuweisen.
Damit würde der Vertrag im Nachhineinnichtig, es bestehtalso kein Versicherungsschutz.
WichtigstesInstrumentdabei:die so genanntevorvertraglicheAnzeigepflichtverletzung.
Der
Versicherteist verpflichtet,sämtlicheVorerkrankungenin seinemVersicherungsantrag
anzugeben.Wer falscheAngaben macht, riskiert Versicherungsschutz
und Rente.Viele
Antragsformulareprovozierendurch ihre FormulierungengeradezuspätereStreitigkeiten,etwa
wenn gefragtwird, ob man sich gesundund arbeitsftihigfühle. Wer dasbejaht,bekommt
möglicherweiseArger, wenn sich späterherausstellt,dassder Versichertebereitsin ärztlicher
Behandlungwar.
die ein eigenesProvisionsinteresse
Versicherungsvertreter,
am AbschlussdesVertrageshaben,
ratennicht seltenzu einer ,,großzügigen"Beantwortungder Fragen.Das kann sich späterrächen.
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Erst wenn eine Versicherungeine teureBerufsunftihigkeitsrente
zahlensoll, wird sie nachden
Erfahrungender Verbraucherzentralensorgftiltig alle vergangenenArzt- und Krankenunterlagen
prüfen,um dem Kunden möglicherweiseein schuldhaftes
Verschweigennachweisenzu können.
5. Stufe: Abfindung durch Vergleich
All die vorgenanntenStrategienkommenmöglicherweisein einenRechtsstreitüber mehrere
Instanzenzum Einsatz.Das dauertviele Jahreund der Versichertekann sich dies in der Regel
ohnehinnur mit einer gutenRechtsschutzversicherung
leisten.Irgendwannist bei vielen
Erkranktender Punkt erreicht,wo sie sich auf ein Vergleichsangebot
der Versicherungeinlassen.
Die Versicherungenversuchenhierbei,den flir sie günstigstenMoment für ein geeignetes
abzupassen,
Abfindungsangebot
also möglicherweiseunmittelbarnach einem für die
Versicherung,,günstigen"
Gutachten.
Die richtige Versicherungfinden
Aber wie findet man eine Versicherung,die im Ernstfallvoraussichtlichohne allzu große
Problemezahlt?Hier hilft nur eine intensivePrüfungder Versicherungsbedingungen.
Anhaltspunktefür faire und verbraucherfreundlicheVersicherungsbedingungen
liefern die
nachfolgendenzehnKriterien. Erfüllt eine Versicherungalle oder fast alle Kriterien, so hat die
Versicherungspäter- bei einer schwerenErkrankung- wenig Chancen,sich um die Leistungzu
drücken.
l. GenerellerVerzicht auf die so genannte,,abstrakteVerweisung'o
Beruf vor, gibt es die Rente.
Das bedeutet:Liegt Berufsunftihigkeitim ausgeübten

2.Yerzichtaufa], n..ht zur

gbzw.Kündigung
nachg 41VVG

"lrr.u*r.rrrtil.rn
eine höherePrämieverlangenoder den Vertrag kündigen,falls
Ansonstenkann die Versicherung
der Versicherungsnehmer
bei der SchließungdesVertrageseine Krankheit unbewusst
verschwiegenhat, weil er selberdavonnichtsgewussthat oder nicht davonwissenkonnte.
Beispiel:eine bereitsvor Antragstellungbestehende
Krebserkrankung,
von der der Versicherte
nichtswusste.
3. Leistungenab Beginn der Berufsunfähigkeit
Die Rentewird (rückwirkend)ab tatsächlicheingetretener
Berufsunftihigkeitgezahltund nicht
etwa erstnach sechsMonaten oder gar erstnachKlärung desAnspruchs.
4. Keine Meldepflicht und keine Meldefrist im Leistungsfall
Andernfallskann es zum Streitkommen,wenn ein Versicherternach langemKrankenhausund
Reha-Aufenthaltnrm Beispiel erst nach acht Monaten die Rentebeantragt,aber laut
zum Beispiel eineFrist von sechsMonateneinhaltenmuss.
Versicherungsbedingungen
dauerhafteArbeitsunfähigkeitgilt als Nachweisder Berufsunftihigkeit
5. Sechsmonatige
Damit gelingt ein problemloserNachweisohneGutachter-Hickhack.
Der so genannte,,gelbe
Zetle\" vom ArzI genügtalso zunächstals Nachweis.Späterkann die Versicherung
eineNachprüfungverlangen.
selbsfverständlich
6. Rentenbescheidüber eine ErwerbsminderungsrenteeinesSozialversicherungsträgers
(2.8. BfA) reicht als Voraussetzungfür BU-Rente
folgt automatischdie
7. Aus der Einstufung in Pflegestufe1 der Pflegeversicherung
Zahlung der BU-Rente
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8. Erleichterung des Nachweisesder Berufsunfähigkeitfür Beamte
Für Beamteist es enormvorteilhaft,wenn einenachgewiesene
automatisch
,,Dienstunf?ihigkeit"
zur ,,Berufsunf?ihigkeit"in der Berufsunftihigkeitszusatzversicherung
(BUZ) ftihtt. Viele
Versichererversucheneine solcheKlausel allerdingsin letzterZeit zu streichen.
9. Keine Arztanordungsklausel
Eine solcheKlausel räumt der Versicherungauchnachjahrelang gezahlter
Berufsunftihigkeitsrente
dasRecht ein, den Erkranktenzu einerbestimmtenTherapieoder auf
einenbestimmtenArzt zu verpflichten.Für den Versichertenalso ein Risiko, weil bei
Nichtbeachtungdie Rentegestrichenwerdenkann.
10. ZinsloseStundung der Beiträge bis zur Leistungsentscheidung
(auf Antrag)
Wer berufsunftihigwird, der verliert oft auchdasregelmäßigeEinkommen.Damit kann es auch
schwerfallen, weiter die Prämienftir dieBUZ zuzahlen.Wer jedoch keine Beiträgezahlt,
verliert den Versicherungsschutz.
Deshalbist ein Rechtauf Stundungder Beiträgebis zur
Klärung desLeistungsfallssehrwichtig.
Klären Sie vor AbschlussdesVertragesmöglichstalle 10 Punktemit der Versicherung,dem
Vertreteroder dem Makler. Eine Versicherungmussdabeinicht alle, sollte aberdoch möglichst
viele Punkteerfüllen.
WählenSie eine Berufsunftihigkeitsversicherung
keinesfallsnur nach dem Preisaus.Was nutzt
einepreiswerteVersicherung,die späternicht zahlt?UnserTipp also:zunächstVersicherungen
mit gutenBedingungenfinden, erst dannnachdem Preisschauen.Und ganzwichtig:Alle
im Antrag müssenvollständigund wahrheitsgemäß
Gesundheitsfragen
beantwortetwerden.
Andernfallsdroht späterder Verlust desVersicherungsschutzes.

wtlR
Iplusminus
Appellhofplatz I
50667Köln
E-Mail: plusminus@wdr.de

DieserText gibt den Fernseh-Beitrag
vom 19.10.2004wieder.EventuellespätereVeränderungen
des Sachverhaltes
sind nicht berücksichtist.
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