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Geschäftspartner / Berufsunfähigkeit 

Neuerungen unserer 
Berufsunfähigkeitsversicherungen 

Im Folgenden informieren wir Sie über unsere Bedingungsänderungen 01.2023 in der Berufsunfähig-
keitsversicherung. Als Quelle geben wir jeweils die entsprechende Regelung in unseren Bedingungen 
für die selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung (Tarif BV10) an. Für unsere Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherungen (BZ10, BZ11 und BZ30) gelten jeweils gleichlautende Regelungen. 

Bitte beachten Sie: Aufgrund der vergleichsweise langen Vorlaufzeiten für zertifizierungspflichtige 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen zu Basisrenten haben wir unsere „BZ21-Bedingungen“ noch 
nicht angepasst. Die Neuerungen berücksichtigen wir bei der nächsten Zertifizierung. 

Unsere Neuerungen auf einen Blick 

• Klarstellung, dass die EM-Klausel auch für unter 50-Jährige gilt 

• Verbesserte Servicefristen im Leistungsfall 

• Neue Ereignisse bei der Nachversicherungsgarantie 

BU(Z)-Bedingungen 
mit Stand 01.2023 

http://www.vermittlerportal.de/
mailto:pml-pre@alte-leipziger.de
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Klarstellung, dass die EM-Klausel auch für unter 50-Jährige gilt 

Ein zeitlich unbefristeter Bescheid der Deutschen Rentenversicherung auf volle Erwerbsminderungs-
rente allein aus medizinischen Gründen wird als BU-Nachweis anerkannt, wenn der Vertrag seit mindes-
tens 10 Jahren besteht. Dies gilt unabhängig vom Alter des Versicherten. 

Kleine Einschränkung: Ist der Versicherte bei Eintritt der vollen Erwerbsminderung jünger als 50 Jahre, 
dürfen bei Beginn des Vertrags keine Zuschläge oder Ausschlüsse vereinbart worden sein. Ist der Versi-
cherte bei Eintritt der vollen Erwerbsminderung 50 Jahre oder älter, entfällt diese Voraussetzung. In 
den Bedingungen wird dieser Sachverhalt nunmehr eindeutiger formuliert. 

Bitte beachten Sie: Die Verbesserung der EM-Klausel für unter 50-Jährige gilt für Verträge mit Versi-
cherungsbeginn ab 01.01.2022. Die EM-Klausel für Versicherte ab 50 Jahren gilt für alle Verträge in 
unserem Bestand. 

Allgemeine Bedingungen für die SBU (Tarif BV10), 01.2023 
§ 8 Wann gilt der Versicherte als berufsunfähig und wann nicht? 

Erwerbsminderung 

(5) Wenn die folgenden Voraussetzungen insgesamt erfüllt sind, gilt der Versicherte 
ebenfalls als berufsunfähig:  

– Der Versicherte erhält eine unbefristete Rente von der Deutschen Rentenversicherung. 
Diese Rente erhält er wegen voller Erwerbsminderung allein aus medizinischen Grün-
den. Ist dies aus dem Rentenbescheid nicht eindeutig ableitbar, gilt: Der Versicherte 
muss uns nachweisen, dass ausschließlich ein medizinischer Grund vorliegt. Wir legen 
den Begriff der vollen Erwerbsminderung nach § 43 Sozialgesetzbuch VI in der Fassung 
vom 21.12.2015 zugrunde. Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie auf folgen-
der Seite im Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.  

– Dieser Vertrag besteht bei Eintritt der vollen Erwerbsminderung seit mindestens 10 
Jahren. 

– Ist der Versicherte bei Eintritt der vollen Erwerbsminderung jünger als 50 Jahre, gilt: 
Es dürfen bei Beginn des Vertrags keine [→] Zuschläge oder Einschränkungen der Leis-
tungen vereinbart worden sein. Ist der Versicherte bei Eintritt der vollen Erwerbsmin-
derung 50 Jahre oder älter, entfällt diese Voraussetzung. 

Die für Ihren Vertrag geltenden Zuschläge, Einschränkungen sowie die vorvertragliche 
Anzeigepflicht gelten auch für Leistungen wegen voller Erwerbsminderung. 

VP < 50 Jahre: Gilt für Verträge 
mit Beginn ab 01.01.2022! 
VP ≥ 50 Jahre: Gilt auch für den 
Bestand! 

http://www.vermittlerportal.de/
mailto:pml-pre@alte-leipziger.de
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Verbesserte Servicefristen im Leistungsfall 

Wir haben unsere Servicefristen im Leistungsfall verbessert: Innerhalb von 8 Arbeitstagen (bisher: 
10 Arbeitstage) nach der Einreichung von Unterlagen teilen wir unseren Kunden mit, ob und in welcher 
Höhe wir leisten. Natürlich informieren wir auch, wenn Unterlagen fehlen oder weitere Schritte erfor-
derlich sind. 

Wichtig: Wird die Frist überschritten und entsteht dadurch ein Schaden, ersetzen wird diesen. 

Während der Leistungsprüfung informieren wir unsere Kunden mindestens alle 4 Wochen (bisher: 
6 Wochen) über den aktuellen Stand der Bearbeitung. 

Bitte beachten Sie: Die verbesserten Servicefristen im Leistungsfall gelten nicht nur für das Neuge-
schäft, sondern für alle Bestandsverträge. 

 

Allgemeine Bedingungen für die SBU (Tarif BV10), 01.2023 
§ 15 Wann teilen wir Ihnen mit, ob wir leisten? 

Wenn Sie die Unterlagen einreichen, teilen wir Ihnen innerhalb von acht Arbeitstagen 
mit, ob und in welcher Höhe wir leisten. Wenn wir noch nicht beurteilen können, ob wir 
leisten, teilen wir Ihnen mit 

– welche weiteren Unterlagen Sie uns einreichen müssen oder  

– welche weiteren Schritte wir einleiten, zum Beispiel ein neutrales Gutachten anfordern. 

Wenn wir die Frist von acht Arbeitstagen überschreiten und Ihnen dadurch ein Schaden 
entsteht, ersetzen wir diesen. Den Schaden müssen Sie uns nachweisen. 

Solange wir prüfen, informieren wir Sie regelmäßig über den aktuellen Stand. Wir 
informieren Sie mindestens alle vier Wochen.  

Wenn wir Leistungen zusagen, gilt dies immer zeitlich unbegrenzt. Wir leisten solange 
der [→] Versicherte berufsunfähig ist oder bis die Leistungen nach § 7 Absatz 3 enden. 

 

Gilt auch für den 
Bestand! 

http://www.vermittlerportal.de/
mailto:pml-pre@alte-leipziger.de
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Neue Ereignisse bei der Nachversicherungsgarantie 

Mit dem Bedingungswerk 01/2023 haben wir zwei neue Nachversicherungsereignisse aufgenommen. 
Es handelt sich dabei um die Ereignisse „Volljährigkeit“ und „Erhalt Prokura“. Damit steigt die Anzahl 
der zur Auswahl stehenden Ereignisse von 15 auf 17. Rechnet man das Ereignis „Berufseinstieg nach 
Studium/Berufsausbildung“ (zusätzliche Nachversicherungsgarantie für Berufseinsteiger) hinzu, stehen 
sogar 18 Ereignisse für eine Erhöhung des BU-Schutzes zur Verfügung. 

In den Bedingungen stellen wir nunmehr außerdem klar, dass eine Promotion als akademische Weiter-
qualifikation zu verstehen ist. 

Bitte beachten Sie: Die neuen Nachversicherungsereignisse gelten nicht nur für das Neugeschäft, 
sondern für alle Bestandsverträge. 

 

Allgemeine Bedingungen für die SBU (Tarif BV10), 01.2023 
§ 25 Was gilt bei der Ausbau- und Nachversicherungsgarantie 

Nachversicherungsgarantie 

… 

Sie können eine Nachversicherung innerhalb von zwölf Monaten nach Eintritt eines der 
folgenden Ereignisse beantragen: Der Versicherte 

– heiratet, 

– bekommt oder adoptiert ein Kind, 

– lässt sich scheiden oder lässt eine eingetragene Lebenspartnerschaft aufheben, 

– wird volljährig, 

– beginnt erstmals ein Studium, 

– beginnt erstmals eine Berufsausbildung, 

– schließt eine akademische Weiterqualifikation ab (zum Beispiel Facharztausbildung, 
Bachelor, Staatsexamen, Promotion); dies gilt für Akademiker, die eine berufliche 
Tätigkeit ausüben, die ihrer Ausbildung entspricht, 

– schließt eine Meisterprüfung erfolgreich ab, 

– erhält Prokura, 

– … 

 

Gilt auch für den 
Bestand! 

http://www.vermittlerportal.de/
mailto:pml-pre@alte-leipziger.de

	Unsere Neuerungen auf einen Blick
	Klarstellung, dass die EM-Klausel auch für unter 50-Jährige gilt
	Verbesserte Servicefristen im Leistungsfall
	Neue Ereignisse bei der Nachversicherungsgarantie

