
Information zum Berufsunfähigkeits-Versicherungsschutz
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter
Kunde,

Sie haben sich gegen das Risiko einer
Berufsunfähigkeit (BU) versichert. Mit
dieser Information möchten wir Ihnen
unsere Bedingungen noch transparenter
darstellen.
Sie gilt grundsätzlich sowohl für beide
Formen der Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung (BUZ), nämlich für die
Standard-BUZ und die TOP-BUZ, als
auch für die selbstständige Berufsunfä-
higkeits-Versicherung (BUV). Wenn sich
ausnahmsweise für die verschiedenen
Tarife einmal Unterschiede ergeben
sollten, werden wir ausdrücklich darauf
hinweisen. Diese Information ist Be-
standteil Ihres Vertrages und bietet
Ihnen zusätzliche Rechtssicherheit für
den Leistungsfall.
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1. Wann liegt BU vor?
Nur Krankheit, Körperverletzung oder
mehr als altersentsprechender Kräfte-
verfall können zur BU führen. Der
Krankheitszustand und die Funktionsbe-
einträchtigung müssen medizinisch ob-
jektiviert sein und von den behan-
delnden Ärzten durch entsprechende At-
teste nachgewiesen werden.

BU besteht aber nicht allein aus dieser
gesundheitlichen Komponente. Deshalb
kommt es nicht allein auf die Be-
einträchtigung der allgemeinen Leis-
tungsfähigkeit oder Belastbarkeit an. Es
geht vielmehr darum, wie sich die ge-
sundheitliche Beeinträchtigung in Ihrer
konkreten Berufsausübung auswirkt.
Maßgebend ist, ob Sie Ihren Beruf noch
so ausüben können, wie Sie das in ge-
sunden Tagen getan haben.

2. Welcher Beruf ist versichert und was
gilt bei Berufswechsel?
Versichert ist die berufliche Tätigkeit,
die Sie zuletzt ausgeübt haben, und
zwar so, wie sie ausgestaltet war, als
Ihre Leistungsfähigkeit noch nicht be-
einträchtigt war. Wir müssen daher prü-
fen, wie Ihr Arbeitsfeld tatsächlich be-
schaffen war und welche Anforderungen
es an Sie stellte.

Einen Berufswechsel brauchen Sie uns
nicht anzuzeigen. Ihr neuer Beruf gilt
automatisch als "maßgeblicher Beruf"
für die Feststellung Ihrer BU - selbst
dann, wenn Sie ihn beim Eintritt der BU
erst kurze Zeit ausgeübt haben. Bei
diesem Beruf muss es sich aber um
eine im Rahmen der geltenden Rechts-
ordnung ausgeübte Erwerbstätigkeit
handeln, die auf den Erwerb des Le-
bensunterhalts angelegt ist.

3. Wann und wie sollten Sie Ansprüche
anmelden?
Sofern bei Ihnen über einen Zeitraum
von voraussichtlich 6 Monaten ununter-
brochen eine Arbeitsunfähigkeit zu er-
warten ist, sollten Sie vorsorglich An-
sprüche wegen BU anmelden. Sie kön-
nen uns telefonisch (0180 / 333 4444),
schriftlich (ERGO Lebensversicherung
AG, Abteilung LSELHH, 22287 Hamburg)
oder über das Internet (www.ergo.de)
informieren.

4. Wie ermitteln wir den Grad der BU?
Wir werden Ihnen innerhalb von 10 Ar-
beitstagen nach Anmeldung Ihrer An-
sprüche einen Fragebogen zusenden. In
diesem bitten wir Sie um Angaben zu
Ihrem Beruf, zu dem Beginn und der Ur-
sache Ihrer gesundheitlichen Be-
einträchtigungen und um die Benennung
eines Arztes, bei dem wir uns nach
Ihrer Erkrankung und den Auswirkungen
auf Ihren Beruf erkundigen können und
dem wir ebenfalls einen Fragebogen zu-
senden werden.

Bei der Auswertung der Unterlagen be-
raten wir uns mit unseren Gesellschafts-
ärzten. Sollten wir noch Fragen haben,
klären wir diese durch
- gezielte Rückfragen bei Ihren Ärzten,

- eine Begutachtung auf unsere Ko-
sten durch unabhängige Fachärzte,
deren Auswahl durch unsere Gesell-
schaft vorgenommen wird. Wir möch-
ten aber ausdrücklich betonen, dass
es sich um neutrale Ärzte handelt,
weil wir keine Vertragsärzte haben.

Wir leisten, wenn Sie zu mindestens 50
Prozent berufsunfähig sind, bei
bedingungsgemäß anerkannter Pflege-
bedürftigkeit bereits bei einem ge-
ringeren Grad der BU. Dabei klären wir
möglichst genau, wie sich die gesund-
heitliche Beeinträchtigung auf Ihren zu-
letzt ausgeübten Beruf auswirkt und be-
rücksichtigen sowohl die Ihren Beruf
prägenden Hauptaufgaben als auch die
Nebentätigkeiten. Zu diesem Zweck er-
stellen wir - gegebenenfalls unter be-
rufskundlicher und medizinischer Bera-
tung - Ihr konkretes berufliches Belas-
tungsprofil. Erst wenn uns dieses im De-
tail bekannt ist, können wir den Grad
Ihrer BU festgelegen.

5. Wie lange muss die BU voraussicht-
lich andauern?
Die BU muss bei der TOP-BUZ und bei
der BUV voraussichtlich mindestens 6
Monate ununterbrochen andauern; bei
der Standard-BUZ voraussichtlich min-
destens drei Jahre. Diese zeitliche Pro-
gnose muss von den behandelnden Ärz-
ten gestellt und durch ärztliche Berichte
belegt werden. Die Leistungen beginnen
dann mit dem Ende des Monats, in dem
die BU eingetreten ist.

Sollten Ihre behandelnden Ärzte keine
derartige Prognose stellen können,
reicht es auch aus, wenn Sie uns nach-
weisen, dass die BU tatsächlich min-
destens 6 Monate ununterbrochen be-
standen hat. In diesem Fall erhalten Sie
bei der TOP-BUZ und bei der BUV die
Leistungen rückwirkend seit dem Ablauf
des Monats, in dem die BU eingetreten
ist. Bei der Standard-BUZ beginnen
unsere Leistungen ab dem siebten
Monat, soweit der Zustand fortdauert.

Sofern wir Ihre BU auf Grund der Pro-
gnose der behandelnden Ärzte aner-
kannt und entsprechende Leistungen er-
bracht haben, brauchen Sie diese nicht
zu erstatten, wenn sich später heraus-
stellen sollte, dass die BU tatsächlich
weniger als 6 Monate bzw. 3 Jahre an-
gedauert hat. Wir werden unsere Leis-
tungen dann nur für die Zukunft einstel-
len.

6. Kann gesundheitsbedingte Arbeitsun-
fähigkeit mit BU gleichgesetzt werden?
Nein, bei ärztlich bescheinigter Arbeits-
unfähigkeit (sog. "gelber Schein") wird
grundsätzlich davon ausgegangen, dass
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sie nur vorübergehend ist und die Ar-
beitsfähigkeit in absehbarer Zeit wieder
hergestellt werden kann. BU setzt dage-
gen voraus, dass eine günstige Progno-
se in einem den BU-Bedingungen ent-
sprechenden Zeitraum nicht gestellt
werden kann. Eine Arbeitsunfähigkeit
beinhaltet demzufolge nicht automatisch
auch den Nachweis für eine BU. Dies
schließt aber nicht aus, dass die zur Ar-
beitsunfähigkeit führenden Gesundheits-
störungen zugl eich auch Ursache einer
bedingungsgemäßen BU sein können.

7. Können wir Sie bei BU-Eintritt auf
einen anderen Beruf verweisen?
Wir verzichten grundsätzlich auf eine
abstrakte Verweisung. Das heißt, wir
werden auch dann leisten, wenn Sie
zwar theoretisch noch einen anderen
Beruf ausüben können, praktisch aber
nicht mehr berufstätig sind. Der Verzicht
auf die abstrakte Verweisung gilt ledig-
lich nicht für die Kunden, die bei Eintritt
der Berufsunfähigkeit noch nicht oder
nicht mehr berufstätig waren, wie z.B.
Schüler, Studenten, Auszubildende oder
aus dem Berufsleben ausgeschiedene
Versicherte die nach Ablauf von 3
Jahren Leistungen wegen BU beantra-
gen. Von Selbstständigen können wir
ferner eine Umorganisation des Be-
triebes verlangen, wenn diese zumutbar
ist. (hierzu bitten wir Sie, die Ausfüh-
rungen unter Punkt 10 zu beachten).

Möglich ist jedoch die konkrete Verwei-
sung. Dies bedeutet, wir können Sie ggf.
verweisen, wenn Sie tatsächlich einen
anderen Beruf ausüben. Dabei prüfen
wir, ob der neue Beruf Ihre Lebensstel-
lung wahrt. Dies ist nicht der Fall, wenn
der Wechsel der beruflichen Tätigkeit
mit Einkommenseinbußen von mehr als
20 Prozent verbunden ist. Die Lebens-
stellung ist ebenfalls nicht gewahrt,
wenn die soziale Wertschätzung der
nach dem Eintritt der Berufsunfähigkeit
ausgeübten Tätigkeit geringer ist als die
des früheren Berufes.

8. Was ist, wenn Sie schon vor Eintritt
der BU aus dem Berufsleben ausge
schieden waren?
Eine vorübergehende Unterbrechung der
Beruftätigkeit (z.B. wegen Mutterschutz,
Wehrdienst oder Elternzeit) ist unbeacht-
lich. Sollten Sie während dieser Zeit be-
rufsunfähig werden, ist nach wie vor der
von Ihnen zuletzt ausgeübte "unterbro-
chene" Beruf mit den konkreten Anfor-
derungs- und Tätigkeitsprofilen unmittel-
bar vor der Unterbrechung maßgeblich.

Sollten Sie aber für länger als 3 Jahre
aus dem Berufsleben ausscheiden (z.B.
wegen Arbeitslosigkeit oder um über die
Elternzeit hinaus als Hausfrau bzw.
Hausmann tätig zu sein) ist die Feststel-
lung der BU in einem bei "BU-Eintritt
ausgeübten Beruf" naturgemäß nicht
möglich. Die BU wird in diesen Fällen
nach dem Beruf beurteilt, den Sie bei

gesundheitlicher Unversehrtheit tatsäch-
lich mit Ihren bei BU-Eintritt vorhan-
denen beruflichen Fähigkeiten und
Kenntnissen ausüben könnten. Wir ver-
fahren dann wie folgt:

8.1 Haben Sie noch die erforderlichen
fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse
für den Beruf, den Sie zuletzt ausgeübt
haben, dann ist dieser Beruf nach wie
vor für die BU-Feststellung maßgebend.

8.2 Haben Sie diese Fähigkeiten und
Kenntnisse nicht mehr oder nur noch in
einem Umfang, der für die Ausübung
Ihres früheren Berufes nicht ausreicht,
prüfen wir, was für einen Beruf Sie mit
Ihren Fähigkeiten und Kenntnissen noch
ausüben könnten, wenn Sie gesund
wären. Diesen Beruf werden wir, ge-
gebenenfalls mit Hilfe einer neutralen
berufskundlichen Beratung, ermitteln.
Hierbei können Sie selbstverständlich
mitwirken, sofern Sie dies wünschen.
Dabei werden wir selbstverständlich
auch prüfen, ob dieser Beruf vom Ein-
kommen und der sozialen Wertschät-
zung her dem Beruf entspricht, den Sie
unmittelbar vor Ihrem Ausscheiden aus
dem Berufsleben ausgeübt haben. Die
Ausführungen unter Punkt 7 gelten hier
entsprechend.

9. Was gilt für Auszubildende?
Bei Auszubildenden prüfen wir, ob eine
Verweisung auf einen anderen Ausbil-
dungsberuf möglich ist. So könnten wir
z.B. einen Friseurlehrling, der unter
einer Hautallergie leidet, auf eine Lehre
als Verkäufer verweisen.

10. Was gilt für Selbstständige?
Wir prüfen zunächst - wie bei jedem an-
deren Versicherten-, ob Sie noch zu
mindestens 50 Prozent imstande sind
Ihre konkrete berufliche Tätigkeit auszu-
üben, so wie sie bis zum Eintritt der Ge-
sundheitsbeeinträchtigung ausgestaltet
war. Dazu müssen Sie uns darlegen,
wie Ihr Betrieb bislang organisiert war
und in welcher Art und in welchem Um-
fang Sie darin vor Ihrer gesundheit-
lichen Beeinträchtigung mitgearbeitet
haben.

Darüber hinaus müssen Sie aber auch
nachweisen, dass Ihnen eine Umorga-
nisation Ihres Betriebes nicht zugemutet
werden kann. Keine BU liegt daher vor,
wenn Sie sich so (ggf. auch durch Ent-
lassungen oder Neueinstellungen) ein
neues oder anderes Tätigkeitsfeld in
Ihrem Betrieb schaffen können,
- das gegenüber Ihrer bisherigen Tä-

tigkeit gleichwertig und Ihrer beruf-
lichen Stellung im Betrieb angemes-
sen ist,

- zu dessen Ausübung Sie die notwen-
digen Fähigkeiten und Kenntnisse
besitzen und

- das Sie mit Ihrer gesundheitlichen
Beeinträchtigung auch ausüben kön-
nen.

Wir werden jedoch keine Umorganisa-
tion verlangen, wenn Sie uns nach-
weisen, dass diese nicht durchführbar
ist, z.B. weil sie:
- wegen der Struktur oder Größe Ihres

Betriebes nicht möglich ist (z.B.,
wenn Sie weniger als 6 Mitarbeiter
beschäftigen)

- betriebswirtschaftlich unsinnig oder
rechtlich unzulässig wäre,

- einen erheblichen Kapitaleinsatz er-
fordern würde oder mit unzumutbar
hohen Kosten verbunden wäre, die
zu einer dauernden Einkommensein-
buße von mehr als 20 Prozent im
Jahr führen würden,

- zur Folge hätte, dass Ihnen keine
Ihrer Position angemessene Tätig-
keitsfelder verbleiben oder nur Tätig-
keitsfelder, für deren Ausübung
Ihnen die erforderlichen Fähigkeiten
und Kenntnisse oder die gesundheit-
lichen Voraussetzungen fehlen.

11. Können wir bei Arbeitnehmern eine
Umorganisation des Arbeitsplatzes ver-
langen?
Nein, wir gehen bei der BU-Feststellung
weder der Frage einer möglichen Umor-
ganisation Ihres Arbeitsplatzes nach
noch verlangen wir von Ihnen Nach-
weise darüber, dass eine Umorganisa-
tion nicht möglich ist oder Ihr Arbeitge-
ber einer möglichen Umorganisation
Ihres Arbeitsplatzes seine Zustimmung
versagt.

12. Was ist, wenn Sie ärztliche Anord-
nungen nicht beachten?
Wenn Sie ärztliche Anordnungen und
Empfehlungen, die über den zumutbaren
Rahmen hinausgehen, nicht beachten,
hat dies keinen Einfluss auf die Feststel-
lung und die Anerkennung Ihrer BU. Wir
werden von Ihnen z.B. nicht verlangen,
dass Sie sich
- einer Operation unterziehen,
- strahlen- oder chemotherapeutisch

behandeln lassen.

Wir erwarten jedoch, dass Sie sich
darum bemühen, den Heilprozess zu
fördern. Wenn Sie z.B. die Berufsun-
fähigkeit dadurch aufrechterhalten, dass
Sie
- Medikamente, die Ihnen Ihr behan-

delnder Arzt verschrieben hat, nicht
einnehmen,

- ärztlich verordnete Sehhilfen (Brille
oder Kontaktlinsen) nicht benutzen,

- orthopädische oder andere medizi-
nisch-technische Hilfen, deren Ein-
satz allgemein anerkannt, zumutbar
und üblich sind, verweigern,

riskieren Sie, dass wir unsere Leis-
tungspflicht in Frage stellen.

13. Können wir unser Leistungsaner-
kenntnis zeitlich befristen oder mit son-
stigen Bedingungen belasten?
Nein, die Bedingungen Ihrer BUZ / BUV
erlauben kein einseitig befristetes oder
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mit anderen Bedingungen belastetes
Leistungsanerkenntnis. Wenn wir Ihren
Anspruch anerkannt haben, erhalten Sie
für die Dauer der BU unsere Leistun-
gen, längstens bis zum Ablauf der ver-
traglich vereinbarten Leistungsdauer.

Bei Schülern, Studenten, Auszubil-
denden und aus dem Berufsleben Aus-
geschiedenen können wir einmalig ein
zeitlich begrenztes Anerkenntnis aus-
sprechen. Dies gilt jedoch nur im Hin-
blick auf die abstrakte Verweisung und
längstens für einen Zeitraum von insge-
samt zwölf Monaten.
Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich
begrenzte Anerkenntnis für uns bindend.

14. Was ist, wenn Sie nach BU-Eintritt
noch beruflich tätig sind?
Im Rahmen der bedingungsgemäß vor-
gesehenen Nachprüfung Ihrer BU wer-
den wir danach fragen, ob Sie eine be-
rufliche Tätigkeit ausüben, in welchem
Beruf dies geschieht und wie die Tätig-
keit ausgestaltet ist. Sie sind dann zur
wahrheitsgemäßen Auskunft verpflichtet.

14.1 Sie verlieren Ihren Anspruch auf
die anerkannten Leistungen grundsätz-
lich nicht, wenn Sie Ihre bisherige Be-
rufstätigkeit unter Einsatz übermäßiger
Anstrengungen oder unter Aufzehrung
Ihrer verbliebenen gesundheitlichen
Substanz fortsetzen. Wenn Sie aber
Ihren bisherigen Beruf über einen län-
geren Zeitraum in vollem Umfange un-
eingeschränkt weiter ausüben, kann
dies für uns ein Anhaltspunkt dafür sein,
dass sich Ihr Gesundheitszustand ge-
bessert hat. In solch einem Fall wäre
eine eingehende medizinische Überprü-
fung Ihrer BU angezeigt.

14.2 Wenn Sie dagegen einen neuen
Beruf aufgenommen haben, können wir
die BU-Leistungen - auch bei Fortdauer

der BU in Ihrem früheren Beruf - mit
künftiger Wirkung beenden. Dies gilt ins-
besondere, wenn Sie nach Eintritt der
BU
- neue berufliche Fähigkeiten und

Kenntnisse erworben haben (z.B.
durch eine Umschulung oder durch
ein Studium), die Sie auf Grund Ihrer
gesundheitlichen Verhältnisse aus-
üben können,

- auf Basis dieser neu erworbenen Fä-
higkeiten und Kenntnisse tatsächlich
eine neue berufliche Tätigkeit aus-
üben und

- Ihre neue Lebensstellung vom Ein-
kommen und der sozialen Wertschät-
zung her der Ihres früheren Berufes
entspricht (siehe Punkt 7).

15. Kann die Beitragszahlung während
der BU-Prüfung gestundet werden?
Da die Feststellung der BU
erfahrungsgemäß auch einmal etwas
länger dauern kann, stunden wir Ihnen
auf Wunsch die Beiträge für die Dauer
unserer Leistungsprüfung. Stundungs-
zinsen verlangen wir dafür nicht.

Diese zinslose Stundung endet mit
unserer Leistungsentscheidung. Sollten
wir die BU nicht anerkennen können,
müssten die Beitragszahlungen wieder
aufgenommen und gestundete Beiträge
nachgezahlt werden. Wenn Sie Schwie-
rigkeiten haben, die gestundeten Beiträ-
ge in einer Summe nachzuzahlen, kann
die Zahlung auch in Raten erfolgen
(max. 12 Monate lang). Der Beitrags-
rückstand kann ferner durch eine Ver-
tragsänderung, nämlich durch eine Bei-
tragsüberbrückung, ausgeglichen wer-
den. Bei einer Beitragsüberbrückung
wird der Zeitraum, für den keine Beiträ-
ge zu zahlen sind, durch eine Verlegung
von Beginn und Ablauf der Versicherung
überbrückt.
Eine zinslose Stundung der Beiträge
auch für die Zeit bis zu einer von Ihnen

angestrebten rechtskräftigen gericht-
lichen Entscheidung über Ihren Leis-
tungsanspruch können Sie nicht erhal-
ten.

16. Welche Überbrückungsmöglichkeiten
bestehen bei Zahlungsschwierigkeiten
Wenn Sie unabhängig von einem Antrag
auf BU-Leistungen hinsichtlich der Bei-
träge in Zahlungsschwierigkeiten gera-
ten und den Versicherungsschutz gegen
eine Berufsunfähigkeit aufrecht erhalten
wollen, können Sie bei einer Kapitalle-
bens- oder einer Rentenversicherung
mit BUZ für den Zeitraum vom einem
Jahr die Beitragszahlung auf den Risiko-
beitrag beschränken.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die
Beitragszahlungen für die nächsten 3
Monate durch eine Beitragsüber-
brückung auszugleichen.

Ferner können Sie eine Lebens- oder
eine Rentenversicherung mit einer BUZ
auch beitragsfrei stellen. Die Berufsun-
fähigkeitsrente bemisst sich dann an der
beitragsfreien Versicherungssumme
bzw. an der beitragsfreien Rente, sofern
die Mindestversicherungssumme bzw.
die Mindestrente erreicht ist. Eine bei-
tragsfreie Versicherung kann innerhalb
von 18 Monaten ohne Gesundheitsprü-
fung wieder als beitragspflichtiger Ver-
trag in Kraft gesetzt werden.

Bei der Inanspruchnahme einer dieser
Überbrückungsmöglichkeiten wird der
Zeitraum, für den keine oder nur antei-
lige Beiträge entrichtet worden sind,
durch eine Vertragsänderung ausge-
glichen. Dadurch ergeben sich gegenü-
ber dem bisherigen Vertragszustand
ggf. Änderungen des Beitrages, der Ver-
sicherungssumme oder des Ablaufter-
mins.
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