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Erhöhungsoptionen & Wiederherstellung 
Besonderheiten der Erhöhungsoptionen 

Ausbau- und Nachversicherungsgarantie sowie unser Beginner-Bonus (nachfolgend Erhöhungsoptionen 
genannt) dienen dazu, die ursprüngliche BU-Rente aufgrund verschiedenster Ereignisse oder im 
Rahmen der Ausbaugarantie zu erhöhen. Die ursprüngliche BU-Absicherung bleibt dabei unverändert.  

Bei den Erhöhungsoptionen besteht zum einen die Möglichkeit die ursprüngliche BG in die 
entsprechende neue BG ohne Raucherstatus umzuwandeln oder zum anderen unser „FairScore“ zu 
durchlaufen (Besonderheit bei Schüler & Studenten). Beide Varianten sind über E@SY WEB LEBEN 
darstellbar! In beiden Fällen ist keine erneute Risikoprüfung notwendig. 
Bei „FairScore“ muss zwingend die Frage 13 nach dem Raucherstatus im Antrag unter Block B 
beantwortet werden. Im Antrag unter Block A müssen in beiden Fällen die Fragen 3 und 5 (finanzielle 
Angemessenheit) ausgefüllt werden. 

Zukünftige Erhöhungsoptionen beziehen sich nur auf den ursprünglichen Vertrag. Im Neuvertrag 
werden diese ausgeschlossen! Etwaige Erschwerungen (z.B. Zuschläge, Klauseln), werden immer für 
den neuen BU-Schutz übernommen. Wenn der ursprüngliche Vertrag später gekündigt wird oder die 
BU-Rente erlischt, können ab diesem Zeitpunkt keine Erhöhungsoptionen ohne erneute Risikoprüfung 
mehr genutzt werden!  

Besonderheiten bei Beitragsfreistellung und Wiederherstellung 

Bei Beitragsfreistellung, z.B. nach einer Zahlungsschwierigkeit, kann die BU-Absicherung innerhalb von 
6 Monaten wiederhergestellt werden. Hierbei wird der ursprüngliche BU-Schutz in einem neuen 
Vertrag mit den ursprünglichen Features (Höhe der BU-Rente, Laufzeit, etc.) wiederhergestellt. Eine 
ggf. beitragsfreie BU-Rente wird bei der Wiederherstellung angerechnet.  

Bei der Wiederherstellung der BU-Rente ohne erneute Risikoprüfung erfolgt kein „FairScore“. Handelt 
es sich bei dem beitragsfreigestellten Vertrag um einen Abschluss vor 2020, dann wird die bisherige BG 
in die entsprechende neue BG ohne Raucherstatus umgewandelt (darstellbar in E@SY WEB LEBEN).  

Zukünftige Erhöhungsoptionen sind wie folgt geregelt: 
• Bleibt eine beitragsfreie BU-Rente im ursprünglichen Vertrag bestehen, gelten weiterhin die 

Erhöhungsoptionen inkl. der Fristen des ursprünglichen Vertrages.  
• Ist nach der Beitragsfreistellung keine beitragsfreie BU-Rente vorhanden, wird im 

Wiederherstellungsvertrag die Ausbaugarantie ausgeschlossen. Die Erhöhungsoptionen mit Ereignis 
(inkl. Beginner-Bonus für Verträge ab 2020) bestehen weiterhin innerhalb der bedingungsgemäßen 
Grenzen auf den Ursprungsvertrag.  

• Alle zusätzlichen Erweiterungen zum Ursprungsvertrag (z.B. mehr BU-Rente, etc.) können nur mit 
erneuter Risikoprüfung erfolgen. Damit sind dann auch die dann gültigen Erhöhungsoptionen im 
Vertrag enthalten.  

Sind Zuschläge o. Einschränkungen der Leistungen vereinbart, gelten diese auch für den neuen Vertrag. 
Die zum ursprünglichen Vertrag gemachten Angaben zu Gesundheit, Beruf und Einkommen werden 
auch Inhalt des neuen Vertrags. Dies muss bei Abschluss des neuen Vertrags bestätigt werden. Soll der 
aktuelle Beruf zugrunde gelegt und „FairScore“ durchlaufen werden, so ist eine volle Risikoprüfung 
notwendig! Die Erhöhungsoptionen gelten bedingungsgemäß in vollem Umfang für den Neuvertrag.  
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