
Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der Beiträge 
und Leistungen der Berufsunfähigkeits-Versicherung ohne 
erneute Gesundheitsprüfung – Plus-Variante (Dynamik) 

(12L14, Stand 01/2012) 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
Für die in Ihre Versicherung eingeschlossene Dynamik gelten die nachfolgenden Bedingungen. 

§ 1 Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhö-
hung der Beiträge? Welche Grenzen gelten für die Er-
höhung? 

(1) Der Beitrag für diese Versicherung erhöht sich jährlich um 
einen bei Antragstellung fest vereinbarten Prozentsatz zwi-
schen 5 % und 10 % des Vorjahresbeitrags. 

(2) Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versiche-
rungsleistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung. 

(3) Die Erhöhungen erfolgen vorbehaltlich der Obergrenze in 
Absatz 6 längstens bis zum Eintritt eines der folgenden Er-
eignisse: 

- Ablauf der Beitragszahlungsdauer der Versicherung; 
- bei abhängig Beschäftigten, bis die versicherte Jahres-

rente (gegebenenfalls inklusive Bonus) unter Berück-
sichtigung der erfolgten dynamischen Anpassungen 
80 % des Vorjahres-Nettoeinkommens der versicher-
ten Person des dem Jahr des Vertragsschlusses vor-
hergehenden Kalenderjahres erreicht hat; 

- bei versicherten Selbstständigen, bis die versicherte 
Jahresrente (gegebenenfalls inklusive Bonus) unter 
Berücksichtigung der erfolgten dynamischen Anpas-
sungen 80 % des steuerpflichtigen Vorjahres-Gewinns 
der versicherten Person des dem Jahr des Vertrags-
schlusses vorhergehenden Kalenderjahres erreicht 
hat; 

- bei versicherten Beamten oder Soldaten, bis die versi-
cherte Jahresrente (gegebenenfalls inklusive Bonus) 
unter Berücksichtigung der erfolgten dynamischen An-
passungen 40 % der Vorjahres-Nettobezüge der versi-
cherten Person des dem Jahr des Vertragsschlusses 
vorhergehenden Kalenderjahres erreicht hat; 

- Erreichen des rechnungsmäßigen Alters *) von 65 Jah-
ren durch die versicherte Person.  

(4) Bestehen für den Fall der Berufsunfähigkeit weitere Ren-
tenanwartschaften (private Vorsorge, betriebliche Alters-
versorgung oder andere Quellen), so sind die gemäß Ab-
satz 3 maßgeblichen jeweiligen Bezugsgrößen um diese 
Anwartschaften zu kürzen. Anwartschaften und Leistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung und aus der 
Beamtenversorgung sind bereits in den in Absatz 3 ge-
nannten jeweiligen Bezugsgrößen eingerechnet und kön-
nen daher unberücksichtigt bleiben. Bei Selbstständigen ist 
die in Absatz 3 genannte Bezugsgröße um solche Anwart-
schaften und Leistungen zu kürzen

(5) Sie können schriftlich beantragen, die dynamischen Erhö-
hungen über die in Absatz 3 genannten Grenzen hinaus 
fortzusetzen, wenn sich das Einkommen bei abhängig Be-
schäftigten, der steuerpflichtige Gewinn bei Selbstständi-
gen oder die Bezüge bei Beamten und Soldaten seit Ver-
tragsabschluss erhöht haben. Dazu müssen Sie uns ent-
sprechende Einkommensnachweise erbringen. Hinsichtlich 
der Grenze der Erhöhung gilt Absatz 3 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass an die Stelle der jeweiligen dort ge-
nannten Bezugsgrößen die entsprechenden Bezugsgrößen 
aus dem Jahr der Antragstellung auf Fortsetzung der Er-
höhung vorher gehenden Kalenderjahr treten.  

(6) Erreichen die in den Absätzen 3 und 4 maßgeblichen 

jeweiligen Bezugsgrößen betragsmäßig die Höhe der bei 
Vertragsabschluss geltenden Beitragsbemessungsgrenze 
für die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung (West) 
endet die Erhöhung. Weitere Erhöhungen können in die-
sem Fall nur aufgrund eines Einkommensnachweises mit 
unserer Zustimmung erfolgen. 

§ 2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Ver-
sicherungsleistungen? 

(1) Die Erhöhungen des Beitrags und der Versicherungsleis-
tungen erfolgen zu Beginn eines jeden Versicherungsjah-
res. 

(2) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine 
Mitteilung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz 
aus der jeweiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.  

§ 3 Wonach errechnen sich die erhöhten Versicherungs-
leistungen?

Die Erhöhung der Versicherungsleistungen errechnet sich nach 
dem am Erhöhungstermin erreichten rechnungsmäßigen Alter*) 
der versicherten Person, der restlichen Versicherungs-, 
Leistungs- und Beitragszahlungsdauer, den ursprünglich ver-
einbarten Annahmebedingungen und einem eventuell verein-
barten Beitragszuschlag**).  

Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht im gleichen 
Verhältnis wie die Beiträge.  

§ 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhö-
hung der Versicherungsleistungen?

(1) Alle im Rahmen des Versicherungsvertrages getroffenen 
Vereinbarungen, insbesondere die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie die Bezugsrechtsverfügung, 
erstrecken sich auch auf die Erhöhung der Versicherungs-
leistungen. Entsprechende Anwendung findet der Para-
graph „Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten 
verrechnet?“ der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

(2) Die Erhöhung der Versicherungsleistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag setzt die Frist des Paragraphen „Was be-
deutet die vorvertragliche Anzeigepflicht“ der Allgemeinen 
Bedingungen nicht erneut in Lauf. 

(3) Jede Erhöhung nimmt ohne Wartezeit sofort an der Über-
schussbeteiligung teil.  

§ 5 Wann werden Erhöhungen ausgesetzt?

(1) Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum 
Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin wi-
dersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht inner-
halb von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin zahlen. 

(2) Unterbliebene Erhöhungen können Sie nur mit unserer 
Zustimmung nachholen. 

B
B

V
 5

50
11

3 
(0

1.
12

)



(3) Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhö-
hungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, so erlischt Ihr 
Recht auf weitere Erhöhungen. Weitere Erhöhungen kön-
nen in diesem Fall nur aufgrund einer individuellen Risiko-
prüfung mit unserer Zustimmung erfolgen. 

(4) Solange wegen Berufsunfähigkeit Ihre Beitragszahlungs-
pflicht entfällt, erhöhen wir Ihre Versicherung nicht. Nach 

Wegfall der Berufsunfähigkeit können weitere Erhöhungen 
nur aufgrund einer individuellen Risikoprüfung mit unserer 
Zustimmung erfolgen. 

(5) Sind nach Erreichen der Ihrem Vertrag zugrunde liegenden 
Grenzen gemäß § 1 Absatz 3 bis 6 Beitragserhöhungen 
nicht mehr möglich, erlischt nach zwei Jahren Ihr Recht auf 
weitere Erhöhungen. Es kann aber aufgrund einer indivi-
duellen Risikoprüfung mit unserer Zustimmung neu be-
gründet werden. 

*) Das am Erhöhungstermin erreichte rechnungsmäßige Alter 
ist das um die seit Vertragsbeginn vergangenen Jahre er-
höhte Alter der versicherten Person. 

**) Nach einer Erhöhung der Versicherungsleistungen kann 
die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente nicht mehr der 
Tabelle entnommen werden, die Bestandteil der Informati-
onen zum Versicherungsangebot ist. Sie kann bei Bedarf 
beim Versicherer erfragt werden. 


