
Kaum etwas ist in den letzten Jahren für Berufstätige so wichtig geworden, wie die Absicherung der Arbeits-
kraft. Denn wo der Staat nichts mehr oder nur noch wenig zahlt, wie z.B. bei Berufsunfähigkeit, muss sich jeder 
selber absichern. Die ERGO Lebensversicherung AG bietet als einer der führenden deutschen Versicherer dazu 
leistungsstarke Konzepte, die seit Jahren von renommierten Finanzexperten in vergleichenden Tests immer 
wieder konstant gute Noten erhalten.

So wertvoll wie die eigene Arbeitskraft:

Unser Berufsunfähigkeitsschutz.
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Sicherheit im Pflegefall
Bei Pflegebedürftigkeit gibt es bereits ab 3 Pflegepunkten die 
versicherten Leistungen in vollem Umfang.

Berufswechsel ohne Beitragserhöhung mitversichert
Nach Vertragsabschluss ist der Wechsel in einen gege ben en-
falls risikoreicheren Beruf ohne Beitragserhöhung mitversichert.

Versicherungsschutz auch bei Fahrlässigkeit
Wir zahlen auch dann, wenn eine Berufsunfähigkeit durch 
fahrlässiges Verhalten, verursacht wurde.

Keine Arztanordnungsklausel
Wir kommen unserer Leistungspflicht auch unabhängig 
da von nach, ob ärztliche Anordnungen befolgt werden. Das 
heißt, der Versicherte entscheidet eigenverantwortlich, ob 
er bestimmten Behandlungsmethoden oder Medikamenten, 
die über den zumutbaren Rahmen hinausgehen, zustimmt.

Weltweiter Versicherungsschutz
Unser Versicherungsschutz gilt selbstverständlich rund um 
den Globus.

Keine Umschulungspflicht
Es besteht bei Berufsunfähigkeit keine Verpflichtung zu 
einer Umschulung in einen anderen Beruf. Im Falle einer 
Umschulung leisten wir so lange, bis eine neue Tätigkeit 
ausgeübt wird.

Verschiedene Überschussverwendungssysteme
Für die Berufsunfähigkeitsrente bieten wir verschiedene 
Überschussverwendungssysteme zur Auswahl: Beitrags-
verrechnung, Bonusrente, verzinsliche Ansammlung, Fonds-
ansammlung.

Top-Bedingungen in allen Tarifen 
unserer Berufsunfähigkeitsabsicherung
 Kein Wechsel in andere Tätigkeit
Wir verzichten auf die sogenannte abstrakte Verweisung, 
d. h., es besteht keine Verpflichtung, in einen bisher nicht aus-
ge übten Beruf zu wechseln. Eine Ausnahme besteht nur bei 
Schülern, Studenten und Auszubildenden sowie bei zumut-
barer Umorganisation des eigenen Betriebs bei Selbststän-
digen und bei aus dem Beruf Ausgeschiedenen.

Prognosezeitraum „6 Monate“
Der Prognosezeitraum für das Vorliegen einer Berufs un fähig-
keit wird mit einer Dauer von „voraussichtlich sechs Monaten 
ununterbrochen“ definiert.

Rückwirkende Leistungen
In folgenden Fällen leisten wir rückwirkend von Beginn an: 
Wenn die Berufsunfähigkeit nicht sofort für „sechs Monate 
ununterbrochen“ diagnostiziert werden kann und der Ver-
sicherte dann doch länger als sechs Monate außerstande ist, 
seiner beruflichen Tätigkeit nachzu gehen, – sowie, wenn die 
Berufsunfähigkeit bereits seit sechs Monaten ununter -
brochen besteht.

Kein Nachteil bei verspäteter Meldung
Wird eine Berufsunfähigkeit nicht sofort angezeigt, leisten wir 
trotzdem rückwirkend vom Beginn der Berufsunfähigkeit an. 

Berufsklauseln für Ärzte
Bei Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern bieten wir 
Berufsklauseln.

Verzicht auf Beitragsanpassung und Kürzung (§ 19 VVG)
Bei unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung verzichten wir 
darauf, im Nachhinein sowohl zur Lebensversicherung als auch 
zu den eingeschlossenen Zusatzversicherungen einen höheren 
Beitrag zu verlangen oder die Versicherung zu kündigen.

Zinslose Beitragsstundung
Auf Antrag setzen wir die Beiträge während der Leistungs-
prüfung aus (Stundung). Liegt tatsächlich eine Berufsunfähig-
keit vor, erstatten wir die Stundungszinsen.
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Weitere Vorteile bei der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung in Kombination mit 
einer Risikolebens versicherung, einer kapitalbildenden Lebensversicherung oder einer 
Rentenversicherung:

Dynamische BUZ bei Lebensversicherungen
Für den Fall des Berufsunfähigkeitseintritts kann eine garantierte 
Leistungserhöhung durch die automatische Anpassung der 
Hauptversicherung und gegebenenfalls der Unfalltod-Zusatz-
versicherung versichert werden. 

Leistungssteigerungen im BU-Fall
Neben der zusätzlichen Steigerung der laufenden Berufsunfä-
higkeitsrenten durch die Zusatzrente aus Überschussanteilen 
führt der Berufsunfähigkeitsfall zu besonderen Überschusszu-
teilungen, durch die sich die spätere Ablaufleistung erhöht. 

Berufsklauseln für Ärzte und Kammerberufe
Bei Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothekern sowie Notaren, 
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten bieten 
wir Berufsklauseln auch ohne speziell beantragte Vereinbarung, 
sofern sich bei der Berufsangabe eine Zugehörigkeit erkennen 
lässt.

Umtauschrecht
Eine Risiko-LV mit Berufsunfähigkeitsschutz kann in eine 
kapitalbildende Lebensversicherung inklusive BU-Absicherung 
ohne erneute Gesundheitsprüfung umgetauscht werden. 

Nachversicherungsgarantie
Bei Verträgen mit automatischer Anpassung können ohne 
erneute Gesundheitsprüfung insgesamt bis zu 6.000 Euro 
jährlich an Berufsunfähigkeitsrente zusätzlich bei Eintritt 
bestimmter Ereignisse nachversichert werden.

Ereignisse für das Umtauschrecht und die Nach-
ver sicherungsgarantie
• Heirat
• Geburt eines Kindes
• Adoption eines Kindes
• Volljährigkeit
• Finanzierung

•  Reformen in der 
gesetzlichen Renten-
versicherung

•  Einkommens  -
verbesserung

Hohe BU-Renteneinschlüsse möglich
•  Bei Lebensversicherungen: bis zu 96 % der garantierten 

Leistungen.
•  Bei klassischen Rentenversicherungen: bis zu 800 % der 

garantierten Altersrente. 
•  Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen: bis zu 80 % 

der Beitragssumme der Hauptversicherung. 
Jeweils plus Bonusrente aus der Überschussbeteiligung.

Individuelle Dauern
Versicherungs-, Beitragszahlungs- und Leistungsdauer können 
flexibel gestaltet werden.

Verlängerte Leistungsdauer
Bei Lebensversicherungen kann die Leistungsdauer der 
Berufsunfähigkeitsrente über die Versicherungsdauer der 
Haupt versicherung hinaus vereinbart werden.

Vorläufiger Versicherungsschutz
Wir bieten nach Erhalt der Annahmeerklärung vorläufigen 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsbeginn des 
Hauptvertrages (LV) nicht mehr als 2 Monate in der Zukunft 
liegt.Tritt durch einen Unfall eine mindestens 50 %ige Berufs-
unfähigkeit oder eine Pflegebedürftigkeit mit mindestens 
3 Pflegepunkten ein, leisten wir bis zu einer Versicherungs-
leistung von maximal 12.000 Euro jährlich (Beitragsbefreiung 
und Rente).

Verschiedene Überschussverwendungssysteme
Für Beitragsfreiheit und die BU-Rente: Beitragsverrechnung, 
Bonusrente, verzinsliche Ansammlung, Zusatzrente.

Bonusrente mit Auffüllungsgarantie
Bei möglicher Änderung der Bonusrentensätze können Sie 
die BU-Rente ohne Gesundheitsprüfung so anpassen, dass die 
gesamte Berufsunfähigkeitsrente unverändert bleibt.

In allen Tarifen gut für Sie zu wissen

•  Gesundheitsfragen
Wir orientieren uns an den aktuellen Ratinganforderungen 
renommierter Finanzexperten. Das heißt: Wir stellen keine 
unzumutbaren oder unnötigen Fragen.

•  Untersuchungsgrenze
Die Grenze für eine ärztliche Untersuchung beginnt für bis 
49-Jährige erst ab 24.001 Euro und bei ab 50-Jährigen bei 
18.001 Euro jährliche Berufsunfähigkeitsrente.

•  Langjähriges Know-how
Über 544.000 BU-Risiken im Bestand untermauern unser 
Know-how und unsere langjährige Erfahrung im Bereich 
Berufsunfähigkeit.

•  Zufriedene Kunden
Wir haben eine der niedrigsten Prozessquoten und nehmen 
damit eine Spitzenposition am Markt ein: Dieses Top-
Ergebnis steht für eine professionelle Leistungsprüfung 
zum Vorteil unserer Kunden.

Besonderheiten im 

Einsteigertarif BVKL18

•  Umtauschrecht
Ist keine Berufsunfähigkeit eingetreten, kann der Vertrag 
zum vereinbarten Ablauftermin ohne erneute  Gesundheits-
prüfung in eine kapitalbildende Lebensversicherung oder 
Rentenversicherung umgetauscht werden.

•  Lebenslange Rente
Hält eine während der Vertragslaufzeit anerkannte Berufs-
unfähigkeit bis zum 65. Lebensjahr an, leisten wir die verein-
barte Rente bis zum Lebensende. Dies gilt auch, wenn eine 
anerkannte Berufsunfähigkeit nach der Vertragslaufzeit er-
neut auftritt und im Jahr des 65. Geburtstages noch besteht.
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