
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG
für Handwerk, Handel und Gewerbe

Bedingungen für die Premium
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (Private Altersversorgung)
(Fassung 01.2012)

Sehr geehrter Kunde*),

für unser Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen.
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§ 1 Was ist versichert?
1 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer
dieser Premium Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (im Folgen-
den: BUZ) zu mindestens 50 % berufsunfähig, so erbringen wir fol-
gende Versicherungsleistungen:

a) Versicherungen mit laufender Beitragszahlung
- Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversi-

cherung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen; bei nicht
monatlicher Beitragszahlung wird der gezahlte Beitrag der laufen-
den Versicherungsperiode anteilig für jeden vollen Monat der
Berufsunfähigkeit zurückgezahlt.

- Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert
ist. Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

b) Versicherungen mit Einlösungsbeitrag
- Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente. Die Rente zahlen wir

monatlich im Voraus.

Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähigkeit besteht kein
Anspruch auf diese Versicherungsleistungen.

2 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente entsteht mit
Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist.

3 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente erlischt,

- wenn der Grad der Berufsunfähigkeit unter 50 % sinkt,
- wenn die versicherte Person stirbt
oder
- bei Ablauf der Leistungsdauer.

Aus Ihrem Versicherungsschein ergibt sich, in welcher Form (Bei-
tragszahlungs-, Versicherungs- und Leistungsdauer) Sie die Versi-
cherung abgeschlossen haben.

Hierbei ist Folgendes zu beachten:

- Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen Sie zur
Beitragszahlung verpflichtet sind.

- Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen Versiche-
rungsschutz für den Fall des Eintritts der Berufsunfähigkeit
besteht.

- Leistungsdauer ist der Zeitraum, bis zu dessen Ablauf eine wäh-
rend der Versicherungsdauer zuerkannte Leistung längstens
gewährt wird.

4 Liegt zur Zeit unserer Entscheidung über die Leistungspflicht
keine Berufsunfähigkeit mehr vor, besteht ein Anspruch auf Leistun-
gen nur für die Dauer der Berufsunfähigkeit.

5 Haben Sie laufende Beitragszahlung für Ihre Versicherung ver-
einbart, müssen Sie die Beiträge für die Hauptversicherung und die
eingeschlossenen Zusatzversicherungen in voller Höhe bis zur Ent-
scheidung über die Leistungspflicht weiter entrichten; bei Anerken-
nung unserer Leistungspflicht werden wir die gemäß Abs. 2 zuviel
entrichteten Beiträge mit 1,75 % p.a. verzinst zurückzahlen.

*) Sämtliche verwendeten Begriffe, die Personen bezeichnen, sind
geschlechtsneutral formuliert. Sie gelten sowohl für Frauen als
auch für Männer.

Wenn Sie einen entsprechenden Antrag stellen, werden Ihnen diese
Beiträge bis zu unserer Entscheidung über die Leistungspflicht oder
im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung bis zur rechtskräfti-
gen Entscheidung zinslos gestundet. Besteht nach dieser Entschei-
dung kein Anspruch auf Leistungen, müssen Sie die gestundeten
Beiträge unverzinst nachzahlen. Die Nachzahlung können Sie in
Form einer einmaligen Zahlung oder in höchstens 12 Monatsraten
leisten.

6 Der Versicherungsschutz gilt weltweit.

§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
1 Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem
Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, länger als 6 Monate
außerstande war oder voraussichtlich sein wird, ihren zuletzt aus-
geübten Beruf (bei Selbstständigen auch nach einer zumutbaren
Umorganisation des Betriebes), so wie er ohne gesundheitliche
Beeinträchtigung ausgestaltet war, auszuüben. Wir leisten in diesen
Fällen ab Beginn des sechsmonatigen Zeitraums.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn dadurch für einen längeren
Zeitraum keine spürbaren Einkommensverluste entstehen, kein
erheblicher Kapitaleinsatz zu ihrer Durchführung notwendig ist und
die versicherte Person ihre Stellung als Betriebsinhaber beibehält.

Bei Auszubildenden, Studenten und Schülern gilt Abs. 8, bei Beam-
ten Abs. 9.

Berufsunfähigkeit liegt nicht oder nicht mehr vor, wenn die versi-
cherte Person eine andere Tätigkeit ausübt, die ihrer bisherigen
Lebensstellung entspricht (so genannte konkrete Verweisung). Mit
Ausnahme von Auszubildenden, Studenten und Schülern (vgl. hierzu
Abs. 8) verzichten wir auf die abstrakte Verweisung.

Unter der bisherigen Lebensstellung ist die Lebensstellung in finan-
zieller und sozialer Sicht zu verstehen, die vor Eintritt der gesund-
heitlichen Beeinträchtigung gemäß Abs. 1 bestanden hat. Die dabei
für die versicherte Person zumutbare Einkommensreduzierung wird
von uns je nach Lage des Einzelfalles auf eine Größe von 10 % -
30 % im Vergleich zum jährlichen Bruttoeinkommen im zuletzt aus-
geübten Beruf, vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung,
begrenzt.

2 Übt die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit ihre
berufliche Tätigkeit vorübergehend (nicht länger als 3 Jahre) nicht
aus, so gilt die zuletzt vor vorübergehendem Ausscheiden aus dem
Berufsleben ausgeübte Tätigkeit gemäß Abs. 1 als versichert.

3 Ist die versicherte Person aus dem Berufsleben ausgeschieden,
ohne dass eine Wiederaufnahme der Tätigkeit absehbar ist, so
kommt es bei der Anwendung des Abs. 1 darauf an, dass die versi-
cherte Person außerstande ist, eine Tätigkeit auszuüben, die auf-
grund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und
ihrer Lebensstellung (vgl. hierzu Abs. 1) zuletzt vor Ausscheiden
aus dem Berufsleben entspricht.

4 Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen pflegebedürf-
tig im Sinne der Abs. 5 oder 7 gewesen und deswegen täglich
gepflegt worden, so gilt die Fortdauer dieses Zustandes von Beginn
an als Berufsunfähigkeit.

5 Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem
Kräfteverfalls voraussichtlich mindestens 6 Monate so hilflos ist,
dass sie für mindestens 3 der in Abs. 6 genannten Verrichtungen
auch bei Einsatz technischer und medizinischer Hilfsmittel in erheb-
lichem Umfang täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf. Die
Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen.

6 Bei der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit ist die erforderliche
Hilfe bei folgenden Verrichtungen maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim:

Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

Aufstehen und Zubettgehen
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit Hilfe einer
anderen Person das Bett verlassen oder in das Bett gelangen kann.

An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe einer ande-
ren Person an- oder auskleiden kann.23
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Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

Waschen, Kämmen oder Rasieren
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von einer ande-
ren Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden muss, da sie
selbst nicht mehr fähig ist, die dafür erforderlichen Körperbewegun-
gen auszuführen.

Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel verrichten

kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert werden

kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die durch
die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgeglichen
werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft keine
Pflegebedürftigkeit vor.

7 Unabhängig von der Beurteilung gemäß Abs. 6 liegt Pflegebedürf-
tigkeit vor, wenn die versicherte Person wegen einer seelischen
Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere gefährdet
und deshalb täglicher Beaufsichtigung bedarf, oder wenn sie dau-
ernd bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person auf-
stehen kann.

8 Bei Auszubildenden, Studenten und Schülern liegt Berufsunfähig-
keit vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperver-
letzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfalls, die ärzt-
lich nachzuweisen sind, länger als 6 Monate außerstande war oder
voraussichtlich sein wird, einer Tätigkeit als Auszubildender, Stu-
dent oder Schüler nachzugehen oder eine andere Tätigkeit auszu-
üben, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeübt wer-
den kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht (so
genannte abstrakte Verweisung).

9 Bei Beamten gilt abweichend von Abs. 1 Folgendes:
Ist die versicherte Person Beamter im öffentlichen Dienst, so gilt sie
als berufsunfähig, wenn sie - vor Erreichen der gesetzlich vorgese-
henen Altersgrenze - aufgrund eines amtsärztlichen Zeugnisses
wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit entlassen bzw. in den Ruhe-
stand versetzt wird.

§ 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon,
wie es zu der Berufsunfähigkeit gekommen ist.

2 Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfähigkeit verursacht
ist:

a) unmittelbar oder mittelbar durch
- Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse, es sei denn, das die

Berufsunfähigkeit verursachende Ereignis tritt während eines
Aufenthaltes der versicherten Person außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ein, und die versicherte Person war an den
kriegerischen Ereignissen nicht aktiv beteiligt

- innere Unruhen, sofern die versicherte Person aufseiten der
Unruhestifter teilgenommen hat;

b) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Versuch eines
Verbrechens oder Vergehens durch die versicherte Person; fahr-
lässige Verstöße, z. B. im Straßenverkehr, sind hiervon nicht
betroffen;

c) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder mehr als
altersentsprechendem Kräfteverfall, absichtliche Selbstverletzung
oder versuchte Selbsttötung. Wenn uns jedoch nachgewiesen
wird, dass diese Handlungen in einem die freie Willensbestim-
mung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistes-
tätigkeit begangen worden sind, werden wir leisten;

d) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versiche-
rungsnehmer oder der Bezugsberechtigte vorsätzlich die Berufs-
unfähigkeit der versicherten Person herbeigeführt haben;

e) durch Strahlen aufgrund von Kernenergie, die das Leben oder die
Gesundheit zahlreicher Menschen derart gefährden, dass zur
Abwehr der Gefährdung eine Katastrophenschutzbehörde oder
eine vergleichbare Einrichtung tätig wurde. Wenn die versicherte
Person berufsmäßig diesem Risiko ausgesetzt ist, werden wir
leisten;

f) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von
atomaren, biologischen oder chemischen Waffen bei terroristi-
schen Akten oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche
Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stof-
fen bei terroristischen Akten, sofern durch den Einsatz oder das
Freisetzen billigend in Kauf genommen wird, das Leben oder die
Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu gefährden und es

infolge des Einsatzes oder des Freisetzens zu einer nicht kalku-
lierbaren Häufung von Leistungsfällen in einer Höhe kommt, bei
der die Erfüllbarkeit nicht betroffener Verträge nicht mehr
gewährleistet werden kann und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

§ 4 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn Leistungen
wegen Berufsunfähigkeit verlangt bzw. bezogen werden?
1 Werden Leistungen aus dieser BUZ verlangt, so sind uns unver-
züglich folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfähig-
keit;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person
gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben,
über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer
des Leidens sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit oder
über die Anzahl der Verrichtungen (§ 2 Abs. 5 und 6) bei Pflege-
bedürftigkeit;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, deren Stel-
lung und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit
sowie über die eingetretenen Veränderungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzlich eine
Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pfle-
ge betraut ist, über Art und Umfang der Pflege;

e) bei Dienstunfähigkeit gemäß § 2 Abs. 9 zusätzlich die Entlas-
sungs- bzw. Ruhestandversetzungs-Verfügung des Dienstherrn.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Ansprucherhebende zu
tragen.

2 Wir können außerdem - dann allerdings auf unsere Kosten - wei-
tere ärztliche Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte
sowie notwendige Nachweise - auch über die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und ihre Veränderungen - verlangen, insbesondere zusätz-
liche Auskünfte und Aufklärungen.

Personenbezogene Gesundheitsdaten dürfen wir nur bei Ärzten,
Krankenhäusern und sonstigen Krankenanstalten sowie Pflegehei-
men, bei denen die versicherte Person in Behandlung oder Pflege
war oder sein wird, sowie Pflegepersonen, anderen Personenversi-
cherern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaf-
ten und Behörden erheben, soweit die Kenntnis der Daten für die
Beurteilung der Leistungspflicht erforderlich ist und die versicherte
Person eine Einwilligung erteilt hat.

Wir werden die versicherte Person vor einer Erhebung personenbe-
zogener Gesundheitsdaten unterrichten. Die versicherte Person
kann eine Ermächtigung zur Einholung dieser Auskünfte verweigern
oder einer bereits erteilten Ermächtigung widersprechen.

Verweigert die versicherte Person die Erhebung personenbezogener
Daten oder widerspricht sie einer bereits erteilten Ermächtigung,
führt dieses unter den Voraussetzungen des § 8 zur Leistungsfrei-
heit, soweit uns nicht anderweitig geeignete Nachweise - im Original
- eingereicht werden, die uns eine Prüfung der Berufsunfähigkeit
oder der Pflegebedürftigkeit im Sinne dieser Bedingungen ermögli-
chen.

Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, können wir verlan-
gen, dass die erforderlichen ärztlichen Untersuchungen in der Bun-
desrepublik Deutschland durchgeführt werden. In diesem Fall über-
nehmen wir die Untersuchungskosten sowie die Reise- und
Aufenthaltskosten. Von den Reisekosten werden jedoch höchstens
die Kosten der Bahnfahrt 2. Klasse bzw. die Flugkosten für Flüge in
der Economyklasse erstattet. Die Übernachtungskosten werden von
uns höchstens bis zu einem Betrag von 75 EUR pro Übernachtung
übernommen.

3 Die versicherte Person ist verpflichtet, geeignete Hilfsmittel (z. B.
Sehhilfe, Prothese) zu verwenden und zumutbare Heilbehandlungen
vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, die eine wesentliche Bes-
serung ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung erwarten lassen.
Zumutbar sind Heilbehandlungen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind. Heilbehandlungen, die mit einem
operativen Eingriff verbunden sind, sehen wir in diesem Zusammen-
hang als nicht zumutbar an.

4 Eine Minderung der Berufsunfähigkeit oder der Pflegebedürftig-
keit und die Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätig-
keit müssen Sie uns unverzüglich mitteilen.

§ 5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?
Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beigezoge-
nen Unterlagen erklären wir in Textform, ob wir eine Leistungs-
pflicht anerkennen. Unsere Erklärung geben wir innerhalb von 4
Wochen nach dem Zeitpunkt ab, zu dem uns die für die Leistungs-
prüfung relevanten und gemäß § 4 von uns angeforderten Unterla-
gen vorliegen. Solange Unterlagen noch ausstehen, informieren wir
Sie spätestens alle 6 Wochen über den aktuellen Bearbeitungsstand.
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Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkenntnisse
aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen einmalig ein zeit-
lich befristetes Anerkenntnis bis zu 12 Monaten aussprechen. Bis
zum Ablauf der Frist ist das zeitlich befristete Anerkenntnis für uns
bindend. Innerhalb dieses Zeitraums führen wir keine Nachprüfung
der Berufsunfähigkeit durch.

§ 6 Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit?
1 Wir sind berechtigt, das Bestehen der Berufsunfähigkeit oder der
Pflegebedürftigkeit nachzuprüfen. Dabei können wir erneut prüfen,
ob die versicherte Person eine andere Tätigkeit im Sinne von § 2
Abs. 1 ausübt.

2 Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit notwen-
dige Nachweise, insbesondere zusätzliche Auskünfte und Aufklärun-
gen sowie einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versi-
cherten Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.
Die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

Verweigert die versicherte Person die Erhebung personenbezogener
Daten oder widerspricht sie einer bereits erteilten Ermächtigung
(vgl. § 4 Abs. 2), führt auch dieses unter den Voraussetzungen des
§ 8 zur Leistungsfreiheit, wenn uns nicht anderweitig geeignete
Nachweise - im Original - eingereicht werden, die uns eine Nachprü-
fung der Berufsunfähigkeit oder der Pflegebedürftigkeit entspre-
chend Abs. 1 ermöglichen.

3 Ist die Berufsunfähigkeit oder die Pflegebedürftigkeit weggefallen
oder hat sich der Grad der Berufsunfähigkeit auf weniger als 50 %
vermindert, werden wir von der Leistung frei. In diesem Fall legen
wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und teilen die Einstellung
unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Textform mit. Die
Einstellung unserer Leistungen wird frühestens mit Ablauf des 3.
Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu die-
sem Zeitpunkt muss, sofern laufende Beitragszahlung vereinbart
und die Beitragszahlungsdauer nicht abgelaufen ist, die Beitrags-
zahlung wieder aufgenommen werden; fällt dieser Termin nicht auf
einen Beitragsfälligkeitstermin, wird für den Zeitraum bis zur näch-
sten Beitragsfälligkeit nur ein anteiliger Beitrag fällig.

§ 7 Wann erhalten Sie eine Wiedereingliederungshilfe?
1 Hat die versicherte Person mindestens 3 Jahre ununterbrochen
Leistungen wegen Berufsunfähigkeit bezogen und stellen wir unsere
Leistungen im Rahmen der Nachprüfung gemäß § 6 ein, zahlen wir
für weitere 12 Monate die versicherten Leistungen, höchstens
jedoch insgesamt 12.000 EUR. Dies gilt nicht, wenn die Mitwirkungs-
pflichten gemäß § 4 Abs. 4 nicht erfüllt wurden.

Diese Zusatzleistung kann nur einmal während der gesamten Versi-
cherungsdauer der BUZ in Anspruch genommen werden.

2 Tritt während der Zahlung der Wiedereingliederungshilfe erneut
Berufsunfähigkeit ein, so werden die nach Abs. 1 gewährten mit den
neu fällig werdenden Leistungen verrechnet.

§ 8 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit?
Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 4 oder § 6 Abs. 2 von Ihnen,
der versicherten Person oder dem Ansprucherhebenden vorsätzlich
nicht erfüllt wird, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir
berechtigt, unsere Leistungen in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie
uns nachweisen, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig
verletzt wurde. Die Ansprüche aus der BUZ bleiben jedoch insoweit
bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungs-
pflicht später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des laufenden Monats
nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung verpflichtet. Die
vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen haben.

§ 9 Wie sind Sie an den Überschüssen und den Bewertungsreser-
ven beteiligt?
I Grundsätze
Die Regelungen zur Entstehung und Beteiligung an den Überschüs-
sen und Bewertungsreserven für die Hauptversicherung (vgl. §§ 4
und 5 der Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung) gel-
ten sinngemäß auch für die BUZ, die grundsätzlich gesondert am
Überschuss und den Bewertungsreserven beteiligt ist. Für die BUZ
gelten darüber hinaus auch

- die Regelungen zu den verwendeten Rechnungsgrundlagen und
den Auswirkungen der Änderungen derselben während der Ver-
tragslaufzeit auf die Leistungsberechnung (vgl. § 2 der Allgemei-
nen Bedingungen für die Hauptversicherung)

und
- die Regelungen zur Entstehung kalkulatorischer Bestandteile und

deren Bedeutung für diesen Vertrag (vgl. § 3 der Allgemeinen
Bedingungen für die Hauptversicherung).

In einzelnen Versicherungsjahren kann eine Zuteilung von Über-
schüssen entfallen.

Zusätzlich zu den in den Allgemeinen Bedingungen für die Haupt-
versicherung aufgeführten Regelungen gelten nachfolgende Ausfüh-
rungen.

II Bemessungsgrundlage und Fälligkeit für die Überschussanteile
und die Beteiligung an den Bewertungsreserven während der
Anwartschaft
1 Überschussanteile
a) Beitragspflichtige Versicherungen
Sie erhalten laufende Überschussanteile zu Beginn eines jedes Ver-
sicherungsjahres.

Die Bemessungsgröße für die laufenden Überschussanteile ist -
abhängig von der vereinbarten Überschussverwendung:

- bei der Überschussverwendung Beitragsverrechnung oder Fonds-
anlage:
der je nach Zahlungsweise vereinbarte Beitrag

- bei der Überschussverwendung verzinsliche Ansammlung:
die Summe der Beiträge des am Zuteilungstermin beginnenden
Versicherungsjahres.

Außerdem erhalten Sie einen Schlussüberschussanteil bei

- Tod der versicherten Person
- Berufsunfähigkeit der versicherten Person
- Kündigung oder Beitragsfreistellung
oder
- Ablauf der Beitragszahlungsdauer

Ein Schlussüberschussanteil wird bei Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer in voller Höhe fällig. Bei Versicherungen mit gegenüber der
Versicherungsdauer verlängerter Leistungsdauer wird der Schluss-
überschussanteil im Verhältnis der Versicherungsdauer zur Leis-
tungsdauer vermindert.

Bei Tod oder Berufsunfähigkeit der versicherten Person, bei Kündi-
gung oder Beitragsfreistellung wird der Schlussüberschussanteil fäl-
lig wie er bei Ablauf der Beitragszahlungsdauer fällig werden
würde, abgezinst für die Anzahl der ausstehenden Jahre der Bei-
tragszahlungsdauer und gekürzt im Verhältnis der abgelaufenen
Dauer zur gesamten Beitragszahlungsdauer.

Bemessungsgröße für den Schlussüberschussanteil ist die Summe
der Bruttojahresbeiträge.

b) Beitragsfreie anwartschaftliche Versicherungen
Sie erhalten am Ende eines jeden Versicherungsjahres Zinsüber-
schussanteile.

Bemessungsgröße für die Zinsüberschussanteile ist das Deckungs-
kapital der BUZ zu Beginn des am Zuteilungstermin abgelaufenen
Versicherungsjahres.

2 Beteiligung an den Bewertungsreserven
Sie werden an den Bewertungsreserven beteiligt; die Zuteilung für
Ihre BUZ erfolgt zu den gleichen Terminen wie für Ihre zugehörige
Hauptversicherung.

Darüber hinaus wird für die BUZ bei Eintritt der Berufsunfähigkeit
der versicherten Person während der Versicherungsdauer eine
Beteiligung an den Bewertungsreserven zugeteilt.

Zusätzlich zu den für die Hauptversicherung vereinbarten Stichtagen
für die Ermittlung der Höhe der verteilungsfähigen Bewertungsre-
serven gilt als Stichtag bei Eintritt der Berufsunfähigkeit der versi-
cherten Person während der Versicherungsdauer:

- der vierte Tag des Monats vor Leistungsbeginn aufgrund der
Berufsunfähigkeit.

Sofern im Falle einer Berufsunfähigkeit der Anspruch auf Rente und
Beitragsbefreiung gemäß § 1 Abs. 3 vor Ablauf der Versicherungs-
dauer erlischt, beginnt zum Zeitpunkt der Einstellung der Leistung
gemäß § 6 Abs. 3 erneut das zuvor beschriebene Verfahren für die
Beteiligung an den Bewertungsreserven.

III Verwendung der Überschussanteile und der Beteiligung an den
Bewertungsreserven während der Anwartschaft
1 Verwendung der Überschussanteile
a) Beitragspflichtige Versicherungen
Die Überschussanteile werden abhängig von der vereinbarten Über-
schussverwendung

- mit den gezahlten Beiträgen des laufenden Versicherungsjahres
verrechnet,

- zur verzinslichen Ansammlung (Bildung eines Überschussgutha-
bens)

oder
- zum Erwerb von Fondsanteilen

verwendet.
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Die Überschussverwendung Fondsanlage kann für eine BUZ nur
vereinbart werden, wenn sie auch für die Hauptversicherung verein-
bart ist.

Der Schlussüberschussanteil wird grundsätzlich zur Erhöhung der
Leistung der Hauptversicherung verwendet. Nur bei Eintritt der
Berufsunfähigkeit, Beitragsfreistellung bzw. Ablauf einer gegenüber
der Versicherungsdauer abgekürzten Beitragszahlungsdauer wird
der Schlussüberschussanteil zur Erhöhung des Überschussgutha-
bens bzw. bei Überschussverwendung Fondsanlage zum Erwerb von
Fondsanteilen verwendet.

b) Beitragsfreie anwartschaftliche Versicherungen
Die Überschussanteile werden abhängig von der vereinbarten Über-
schussverwendung

- zur verzinslichen Ansammlung (Bildung eines Überschussgutha-
bens)

oder
- zum Erwerb von Fondsanteilen

verwendet.

Die Überschussverwendung Fondsanlage kann für eine BUZ nur
vereinbart werden, wenn sie auch für die Hauptversicherung verein-
bart ist.

2 Beteiligung an den Bewertungsreserven
Wird Ihrer BUZ eine Beteiligung an den Bewertungsreserven zuge-
teilt, so wird dieser Betrag grundsätzlich zur Erhöhung der Leistung
der Hauptversicherung verwendet. Nur bei Eintritt der Berufsunfä-
higkeit wird der Betrag zur Erhöhung des Überschussguthabens
bzw. bei Überschussverwendung Fondsanlage zum Erwerb von
Fondsanteilen verwendet.

IV Bemessungsgrundlage, Fälligkeit und Verwendung der Über-
schussanteile und der Beteiligung an den Bewertungsreserven im
Leistungsbezug
1 Bemessungsgrundlage und Fälligkeit der Überschussanteile
Sie erhalten Sie am Ende eines jeden Versicherungsjahres Zins-
überschussanteile.

Die Bemessungsgröße für die Zinsüberschussanteile ist das am
Zuteilungstermin vorhandene Deckungskapital der BUZ.

2 Verwendung der Überschussanteile
Die auf eine ggf. eingeschlossene Berufsunfähigkeitsrente entfallen-
den Zinsüberschussanteile werden zur Bildung von zusätzlichen bei-
tragsfreien Renten verwendet, die die laufende Berufsunfähigkeits-
rente erhöhen. Am Ende des Versicherungsjahres, in dem die
Berufsunfähigkeit eingetreten ist, erfolgt die Erhöhung jedoch nur
anteilig für die zurückgelegten vollen Monate der Berufsunfähigkeit.

Die auf die Befreiung von der Beitragszahlungspflicht entfallenden
Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesammelt bzw. bei
Überschussverwendung Fondsanlage zum Erwerb von Fondsantei-
len verwendet.

3 Bewertungsreserven
Sie erhalten am Ende eines jeden Versicherungsjahres Bewertungs-
reservenüberschussanteile.

Die Bemessungsgröße für die Bewertungsreservenüberschussantei-
le entspricht der Bemessungsgröße für die Zinsüberschussanteile
gemäß Abs. 1.

Die Bewertungsreservenüberschussanteile werden wie die Zins-
überschussanteile gemäß Abs. 2 verwendet.

V Verwendung eines ggf. vorhandenen Überschussguthabens oder
vorhandener Fondsanteile
Bei Tod, Kündigung oder Ablauf der Versicherungsdauer wird ein
ggf. vorhandenes Überschussguthaben oder der Geldwert vorhande-
ner Fondsanteile zur Erhöhung der Leistung der Hauptversicherung
verwendet.

Bei Eintritt der Berufsunfähigkeit bleiben die ggf. vorhandenen
Fondsanteile bzw. ein vorhandenes Überschussguthaben bestehen.

§ 10 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?
1 Die BUZ bildet mit der Versicherung, zu der sie abgeschlossen
worden ist, eine Einheit; sie kann ohne die Hauptversicherung nicht
fortgesetzt werden. Wenn der Versicherungsschutz aus der Haupt-
versicherung endet, erlischt auch die BUZ.

2 Rechnungsgrundlagen und kalkulatorische Bestandteile
Für die BUZ gelten sinngemäß auch

- die Regelungen zu den verwendeten Rechnungsgrundlagen und
den Auswirkungen der Änderungen derselben während der Ver-
tragslaufzeit auf die Leistungsberechnung (vgl. § 2 der Allgemei-
nen Bedingungen für die Hauptversicherung)

und
- die Regelungen zur Entstehung kalkulatorischer Bestandteile und

deren Bedeutung für diesen Vertrag (vgl. § 3 der Allgemeinen
Bedingungen für die Hauptversicherung).

3 Kündigung oder Beitragsfreistellung
a) Grundsätze
Grundsätzlich gelten die Regelungen der §§ 12 bis 14 der Allgemei-
nen Bedingungen für die Hauptversicherung, insbesondere die
Erläuterungen zum Mindestrückkaufswert sowie zur Zillmerung der
Abschlusskosten.

Bei Kündigung einer BUZ erheben wir jedoch keinen Abzug.

b) Kündigung
Eine BUZ, für die laufende Beiträge zu zahlen sind, können Sie für
sich allein kündigen. In den letzten 5 Versicherungsjahren kann die
BUZ jedoch nur zusammen mit der Hauptversicherung gekündigt
werden.

Eine BUZ, für die keine Beiträge zu zahlen sind, können Sie nur
zusammen mit der Hauptversicherung kündigen.

Wird die BUZ gemeinsam mit der Hauptversicherung gekündigt,
erhalten Sie - soweit vorhanden - den gemäß Abs. 3 d) ermittelten
Rückkaufswert der BUZ.

Wird die BUZ ohne die Hauptversicherung gekündigt, erlischt die
BUZ, ohne dass eine Leistung fällig wird.

c) Beitragsfreistellung
Die BUZ können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung voll-
ständig oder teilweise in eine beitragsfreie Versicherung umwan-
deln.

Bei vollständiger Beitragsfreistellung werden aus der Summe der
Deckungskapitale von Haupt- und Zusatzversicherungen die bei-
tragsfreien Leistungen der Haupt- und Zusatzversicherungen so
berechnet, dass das Verhältnis der Berufsunfähigkeitsrente zur ver-
sicherten Leistung der Hauptversicherung nicht verändert wird.

Für die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente gelten die Bestimmun-
gen in Abs. 3 e).

Bei einer teilweisen Beitragsfreistellung wird die BUZ gemäß Abs. 4
herabgesetzt.

d) Rückkaufswert
Einen Rückkaufswert aus der BUZ - soweit vorhanden - erhalten Sie
nur, wenn Sie die BUZ zusammen mit der Hauptversicherung kündi-
gen.

Der Rückkaufswert ist das Deckungskapital der BUZ. Etwaige Bei-
tragsrückstände werden von dem Rückkaufswert abgezogen.

Das Deckungskapital der BUZ ist der Betrag, den wir aus Ihren Bei-
trägen für die BUZ zur Erfüllung unserer vertraglichen Berufsunfä-
higkeitsleistungen bilden. Es wird nach den anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode mit den Rechnungsgrundlagen gemäß § 2 der Allge-
meinen Bedingungen für die Hauptversicherung berechnet.

e) Beitragsfreie Leistung
Die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente errechnen wir nach den
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rech-
nungsgrundlagen gemäß § 2 der Allgemeinen Bedingungen für die
Hauptversicherung. Der aus der BUZ für die Bildung der beitrags-
freien Rente zur Verfügung stehende Betrag ist das Deckungskapi-
tal. Etwaige Beitragsrückstände führen zu einer Verringerung der
beitragsfreien Rente.

Eine Fortführung der BUZ unter Befreiung von der Beitragszah-
lungspflicht ist allerdings nur möglich, wenn die beitragsfreie Ren-
tenrate mindestens 50 EUR beträgt. Anderenfalls wird ein vorhande-
ner Rückkaufswert der BUZ zur Erhöhung der beitragsfreien Rente
der Hauptversicherung verwendet.

4 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversi-
cherung wird die BUZ ebenfalls herabgesetzt, wobei die Leistungen
der BUZ im selben Verhältnis vermindert werden wie für die Haupt-
versicherung.

Eine Herabsetzung der BUZ mit Berufsunfähigkeitsrente ist jedoch
nur möglich, wenn deren herabgesetzte Rente den in Abs. 3 e) fest-
gelegten Mindestbetrag erreicht. Anderenfalls erlischt die BUZ; ihr
Rückkaufswert wird zur Erhöhung der Rente der Hauptversicherung
verwendet.

5 Ist unsere Leistungspflicht aus der BUZ anerkannt oder festge-
stellt, so berechnen wir die Leistungen aus der Hauptversicherung
(Rückkaufswert, beitragsfreie Versicherungsleistung und Über-
schussbeteiligung der Hauptversicherung) so, als ob Sie den Beitrag
unverändert weitergezahlt hätten.

6 Ansprüche aus der BUZ können Sie nicht abtreten oder verpfän-
den.
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7 Zusätzlich zu den in § 8 der Allgemeinen Bedingungen für die
Hauptversicherung genannten Möglichkeiten bei Zahlungsschwierig-
keiten bieten wir Ihnen auf Antrag an, dass die Versicherungs-
und/oder Leistungsdauer Ihrer BUZ verkürzt wird.

Abweichend von § 8 der Allgemeinen Bedingungen für die Hauptver-
sicherung ist eine Stundung bereits unter folgenden Voraussetzun-
gen möglich:

- die Versicherung besteht seit mindestens 2 Jahren
und
- Sie sind entweder arbeitslos oder befinden sich in der gesetzlichen

Elternzeit. Die Arbeitslosigkeit oder die Elternzeit müssen uns ent-
sprechend nachgewiesen werden, z. B. durch einen Bescheid der
zuständigen Agentur für Arbeit. Den Wegfall der Arbeitslosigkeit
oder der Elternzeit während des Stundungszeitraums müssen Sie
uns unverzüglich anzeigen.

Die Stundung der Beiträge ist unter diesen Voraussetzungen für
einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten möglich.

8 Abweichend von den Regelungen zur vorvertraglichen Anzeige-
pflicht in § 20 Abschnitte II und III in den Allgemeinen Bedingungen
für die Hauptversicherung verzichten wir im Fall einer vorvertragli-
chen Anzeigepflichtverletzung ebenfalls dann auf das Recht, die
BUZ zu kündigen oder anzupassen, wenn weder Sie noch die versi-
cherte Person die Anzeigepflichtverletzung zu vertreten haben.

9 Ansprüche aus der BUZ, die auf bereits vor Kündigung oder Bei-
tragsfreistellung der Hauptversicherung eingetretener Berufsunfä-
higkeit beruhen, werden durch Kündigung oder Beitragsfreistellung
der Hauptversicherung nicht berührt.

§ 11 Schlussbestimmungen
Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß
Anwendung.
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