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Erläuterungen zum Schüler-BU-Vergleichstool 
der ALTE LEIPZIGER Leben 
Im Folgenden erhalten Sie Hinweise und Hintergrundinformationen zu Kriterien unseres Schüler-BU-Vergleichstools (pm 5403). 

Versicherungsschutz des Schülers? 
Der Begriff der Berufsunfähigkeit für Schüler ist in der überwiegenden Mehrzahl der Bedingungswerke nicht geregelt. In diesen 
Fällen bleibt unklar, ob die betreffende Gesellschaft Schüler überhaupt gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit versichert und falls 
ja, ab wann ein Schüler als berufsunfähig gilt. Denn eines ist klar: Schüler üben im klassischen Sinne mangels entsprechender 
Berufsausbildung (noch) keinen Beruf aus. Das geschieht erst in einem späteren Lebensabschnitt. 

Bei den vergleichsweise wenigen Gesellschaften mit einem definierten Leistungsfall für Schüler finden sich teilweise sehr unter-
schiedliche Definitionen in den Bedingungen. Die Absicherung geht von »echtem« BU-Schutz über Schulunfähigkeitsabsiche-
rungen bis hin zu Erwerbsunfähigkeitsschutz. 

… Verzicht auf abstrakte Verweisung? / … auch innerhalb des Berufsbildes »Schüler«? 
Bei Berufsunfähigkeitsversicherungen mit Schulunfähigkeitsklauseln ist üblicherweise die »allgemeine« Schulfähigkeit versichert. 
Das bedeutet: Im Leistungsfall wird geprüft, ob der Schüler noch in der Lage ist, (irgend) eine allgemein bildende Schule 
(Gymnasium, Realschule oder Hauptschule) zu besuchen. Innerhalb des Berufsbildes Schülers kann abstrakt verwiesen werden 
(z.B. von Gymnasiast auf Hauptschüler). Eine Leistung wird bei diesen Versicherungen erst dann fällig, wenn der Schüler nur 
noch eine Schule mit spezieller Förderung (z.B. Sonderschule) besuchen kann. 

Bei Erwerbsunfähigkeitsversicherungen kann üblicherweise auf jede Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes abstrakt verwiesen 
werden. 

Bei Berufsunfähigkeitsversicherungen mit »echtem« BU-Schutz wird bei Schülern ausschließlich die Tätigkeit in ihrer konkreten 
Ausgestaltung (der zuletzt besuchten Schule) geprüft. Eine abstrakte Verweisung auf eine andere Schulform ist hier nicht möglich. 

BU-Umstellungsoption? 

Bei Berufsunfähigkeitsversicherungen mit Schulunfähigkeitsklauseln sowie bei Erwerbsunfähigkeitsversicherungen kann nach 
Beendigung der Schulausbildung der Versicherungsschutz meist im Rahmen einer Umstellungsoption in Berufsunfähigkeitsschutz 
umgewandelt werden. Nachteil: Im Regelfall erfolgt dann eine neue Risikoprüfung. Bei »gefährlichen« Berufen und Hobbies 
sowie bei gesundheitlichen Verschlechterungen kann das dazu führen, dass der BU-Schutz nur zu ungünstigeren Konditionen 
(schlechtere Berufsgruppe, höherer Beitrag, geringeres Schlussalter) oder gar nicht abgeschlossen werden kann. 

Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit »echtem« BU-Schutz ist die günstige Berufsgruppeneinstufung und damit der 
günstige (Brutto-) Beitrag dauerhaft gesichert – auch bei einem späteren Wechsel in einen risikotechnisch gesehen »schlechteren« 
Beruf. Versichert ist hier immer der zuletzt ausgeübte Beruf in seiner konkreten Ausgestaltung. 

Rechtsanspruch auf Überprüfung des Beitrags nach einem Berufswechsel? 

Der bei Vertragsabschluss festgelegte (Brutto-) Beitrag ist für die gesamte Laufzeit garantiert. Dies gilt auch bei einem Wechsel in 
einen risikotechnisch gesehen »schlechteren« Beruf. Bei einem Wechsel in einen risikotechnisch gesehen »günstigeren« Beruf 
hingegen lassen nur wenige Versicherer die Überprüfung der Berufsgruppe und eine damit einhergehende mögliche Absenkung 
des (Brutto-) Beitrags zu. 
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Kunden der ALTE LEIPZIGER können bei einem Berufswechsel während der Vertragslaufzeit prüfen lassen, ob ein günstigerer 
(Brutto-) Beitrag möglich ist. Dies gilt auch dann, wenn sich ein berufsbezogenes Merkmal ändert (z. B. höhere Qualifikation, 
Übernahme von Führungsverantwortung, mehr Bürotätigkeit). Eine Änderung des Raucherstatus bewirkt allerdings keinen 
Anspruch auf Überprüfung des Beitrags. 

Den neuen Beitrag ermitteln wir unter Zugrundelegung des neuen Berufs sowie der zum Änderungszeitpunkt geltenden Merkmale. 
Dabei legen wir die bei Vertragsabschluss geltenden Rechnungsgrundlagen zugrunde. Ergibt sich ein niedriger Beitrag, erheben 
wir diesen künftig. 

Bitte beachten Sie: Der (Brutto-) Beitrag kann bei einer Überprüfung des Beitrags niemals steigen – auch wenn wir feststellen 
sollten, dass die neuen berufsbezogenen Merkmale eigentlich zu einem höheren Beitrag führen. Wichtig: Den günstigeren Beitrag 
können wir von einer erneuten Risikoprüfung abhängig machen. 

Verlängerungsoption bei Erhöhung der Regelaltersgrenze? / Auch nur Leistungsdauer verlängerbar? 

Bei einer Erhöhung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung räumen einige Versicherer ihren Kunden das 
Recht ein, den BU-Schutz zu verlängern. Im Allgemeinen ist dies bis zu einem bestimmten Höchstalter möglich (z. B. 50 Jahre), 
wenn der Vertrag auf ein bestimmtes Schlussalter (z. B. mindestens 62 Jahre) abgeschlossen ist. 

Bei der ALTE LEIPZIGER ist die Verlängerungsoption sehr flexibel gestaltet. Anstelle der Verlängerung der Versicherungsdauer 
kann auch die Versicherungsdauer unverändert gelassen und nur die Leistungsdauer verlängert werden.  

Nachversicherungsgarantie: Max. jährliche Erhöhung insgesamt? / Max. jährliche Gesamt-BU-Rente? 

Nachversicherungsgarantien ermöglichen es dem Kunden, den Berufsunfähigkeitsschutz ohne erneute Gesundheits- bzw. 
Risikoprüfung zu erhöhen. Dieses Recht kann bei bestimmten Ereignissen (z.B. Heirat, Geburt, Einkommenssteigerung usw.) 
sowie oftmals auch ohne Ereignis (z. B. innerhalb der ersten 5 Versicherungsjahre) ausgeübt werden. Die Erhöhungsmöglichkeit 
ist insbesondere für Kunden interessant, deren weitere Einkommens- bzw. Lebenssituation noch nicht feststeht.  

Am Markt ist der Versicherungsschutz bei der Nachversicherungsgarantie meist auf eine jährliche BU-Rente von insgesamt 
30.000 EUR begrenzt. Bedeutet: Wer beispielsweise von vornherein eine jährliche BU-Rente von 30.000 EUR versichert, kann bei 
diesen Unternehmen keine Nachversicherung mehr ausüben. Vorteilhafter sind deshalb Regelungen, die eine höhere 
Nachversicherung als 30.000 EUR Jahresrente zulassen – finanzielle Angemessenheit natürlich vorausgesetzt. 

… Zusätzliche Erhöhungsmöglichkeit für Studienanfänger? / für Berufseinsteiger nach 
Berufsausbildung/Studium? 

Die Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente ist im Rahmen von Nachversicherungsregelungen für Studienanfänger und 
Berufseinsteiger im Allgemeinen auf einen Betrag von monatlich 500 EUR begrenzt. Vorteilhafter sind deshalb Regelungen, die 
eine höhere Nachversicherung ermöglichen. 

Bei der ALTE LEIPZIGER können Studienanfänger und Berufseinsteiger, die eine Berufsausbildung oder ein Studium erfolgreich 
abgeschlossen haben, ihre Berufsunfähigkeitsrente besonders erweitern. Dies ist bis zu 200 % der ursprünglichen Rente möglich. 
Die gesamte jährliche Rente darf nach der Erhöhung bei Studienanfängern max. 24.000 EUR und bei Berufseinsteigern max. 
30.000 EUR betragen. Für die Erhöhungen aus den beiden Sonderregelungen für Studenten und Berufseinsteiger gilt: Die Rente 
darf zusammengerechnet höchstens um 200 % der ursprünglichen Rente erhöht werden. 

Dynamik einschließbar? 
Bei einer Dynamik besteht die Möglichkeit, Versicherungsleistungen und Beiträge ohne erneute Gesundheit- bzw. Risikoprüfung 
nach einem bestimmten Modus planmäßig zu erhöhen. Dies ist sinnvoll, da hierdurch beispielsweise den Auswirkungen der 
Inflation entgegengewirkt werden kann. 

Überschussverwendung Fondsanlage möglich? 
Anstelle der im Markt üblichen Überschussverwendung Beitragsverrechnung können bei einigen Versicherern die jährlichen 
Überschüsse auch für den Erwerb von Investmentanteilen verwendet werden. Vorteil: Am Ende der Vertragsdauer erhalten Sie das 
Fondsguthaben nach aktuellem Steuerrecht unversteuert (steuerfrei) ausgezahlt. 

http://www.vermittlerportal.de/
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Morgen & Morgen BU-Rating 
Das BU-Rating von Morgen & Morgen untergliedert sich in die vier Teilratings BU-Bedingungen (gewichtet mit 40 %), BU-
Kompetenz (gewichtet mit 30 %), BU-Beitragsstabilität (gewichtet mit 20 %) und BU-Antragsfragen (gewichtet mit 10 %). 

Bewertungen: 5 Sterne = ausgezeichnet, 4 Sterne = sehr gut, 3 Sterne = durchschnittlich, 2 Sterne = schwach, 1 Stern = sehr 
schwach 

Softfair BU-Leistungsrating für Zielgruppe Schüler 
Bei dem BU-Leistungsrating der Softfair Analyse GmbH werden bis zu 45 Kriterien aus den Bedingungswerken der Versiche-
rungsunternehmen untersucht und bewertet. Anders als bei bereits existierenden BU-Ratings wird hier nach Zielgruppen unter-
schieden. 

http://www.vermittlerportal.de/
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