Liebe Vertriebspartner/innen,
eine Berufsunfähigkeitsversicherung soll im Notfall die Zukunft absichern. Dabei ist die Teilzeitklausel eine
sehr wichtige Zutat, ohne
die man nicht planen sollte.
Leider sind die „Teilzeitfalle“ als Risiko und deren finanziellen Folgen bei einer eintretenden Berufsunfähigkeit
noch weitgehend unbekannt.
Die BU-Rente und damit die die existentiell wichtige Absicherung der Arbeitskraft sind jedoch ohne
Teilzeitklausel stark gefährdet.
Condor hat bereits im Juli 2019 als erste Gesellschaft eine Teilzeitklausel in Ihre AVB aufgenommen und das
hervorragende Bedingungswerk
nochmals entscheidend aufgewertet!
Der geprüfte und zertifizierte Sachverständige für BU-Versicherungen, Herr Bert Heidekamp hat in einem
aktuellen Marktvergleich
„Bewertungskriterien zu Arbeits- / Teilzeit-Klauseln“ von Wettbewerbern und Condor aufgestellt.
Dieser Vergleich gibt Ihnen einen wichtigen Überblick über die derzeit am Markt angebotenen Absicherungen.
Ergänzend hierzu habe ich Ihnen zu diesem Thema einen Artikel aus dem Verbrauchermagazin „Guter Rat“
beigefügt.
Freundliche Grüße aus München und bleiben Sie gesund!
Ihr
Wolfgang Mesner
Maklerbetreuer Personen / Bezirksdirektion Süd
Geschäftsbereich Condor Versicherungen, R+V Versicherungsgruppe
R+V Lebensversicherung AG
Filialdirektion Makler Personen
Postanschrift:
Admiralitätstr. 67
20459 Hamburg
Tel.
089/4277 5047
FAX: 089/4277 5048
Mobil: 0151/264 150 30
E-Mail: Wolfgang.Mesner@ruv.de
E-Mail: Wolfgang.Mesner@Condor-Versicherungen.de
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Internet: www.ruv.de
Internet: www.condor-versicherungen.de

R+V Lebensversicherung AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger
Vorstand: Claudia Andersch, Vorsitzende; Jens Hasselbächer, Julia Merkel, Marc Rene´ Michallet,
Tillmann Lukosch.
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 7629, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198342

Makler Service Center:
( Angebote Anfragen Bestandsauskunft )

Ihr Zugang zum Maklerportal:
Das nächste Online-Seminar:

lvms@condor-versicherungen.de
Tel.: 040-570199991
http://www.makler.condor-versicherungen.de
www.anmelden.org/makler-akademie
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Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe

Gibt es auch für Einsteiger mit
geringen Anfangsbeiträgen!

Top BU-Schutz für
alle Lebenswege
Aus Schüler wird Beamter
wird Selbstständiger wird …?
Zusammen mit Ihrem Berater haben Sie sich für die Absicherung
Ihrer Arbeitskraft entschieden.
Keiner weiß, was das Berufsleben einmal bringt. Nicht nur als junger Mensch, sondern auch in fortgeschrittenem
Alter kann sich der Lebensweg noch einmal ändern. Daher ist es sehr wichtig, eine BU-Versicherung zu haben, die
für nahezu alle Lebenswege einen guten Schutz bietet. Die Condor Berufsunfähigkeitsversicherung passt sich Ihrem
Lebensweg optimal an – und das ist wichtig, denn: eine BU kann man nicht so einfach jedes Jahr wechseln wie eine
KFZ-Versicherung!
Schüler:

Azubis und Studenten:

Angestellte:

Vollwertiger BU-Schutz.
Zukünftige Beitragssenkung
durch „BG-Check“ möglich

„Echter“-BU-Schutz
schon vor dem
eigentlichen Berufsstart

BU-Rente auch bei unbefristetem
Erwerbsminderungsbescheid - ohne
Altersbeschränkung sowie 6-monatiger AU

Beamte:

Teilzeitkräfte:

Selbstständige:

Vereinfachte Leistungsprüfung dank
DU-Klausel, denn wir richten unsere
Entscheidung an der Ihres Dienstherrn aus

BU-Leistung erfolgt unter
gleichen Voraussetzungen
wie zuvor als Vollzeitkraft

Verzicht auf Prüfung der
Umorganisation bei Betrieben mit weniger als 10
Mitarbeitern – und das sind gut 90 % in Deutschland!

QUALITÄTSAWARD2019

TESTSIEGER
BU-Versicherung

CONDOR Versicherungen
Tarif Comfort
(Tarif 9T07, Stand 07.2019)

Beste Vertragsbedingungen
Ausgabe 8/2019

fairTest.de
Im Test: 46 Premium-Tarife; 1x exzellent, Testsieger; Erfüllungsquote
Testsieger: 90%; 60 Wertungsfragen, 350 Qualitätsmerkmale

Condor – Ihr zuverlässiger Partner bei der Absicherung der Arbeitskraft
• Über ein halbes Jahrhundert Erfahrung:
Bereits seit 1955 sind wir Anbieter von BU-Versicherungen.
• Wir halten, was wir versprechen:
Die höchste Leistungsanerkennungsquote des Marktes.*

83 376 71 2237 008 0 01.21

* Quelle: MORGEN&MORGEN GmbH, M&M Office Version 4.38.00, Stand 06/2020

Condor Lebensversicherungs-AG · Admiralitätstraße 67 · 20459 Hamburg · www.condor-versicherungen.de

Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe

BU-Leistungsquoten
im Vergleich
Die beste Hilfe im Leistungsfall ist immer noch die BU-Leistung anzuerkennen!
Condor bietet eine der höchsten Leistungsquoten im deutschen Markt.
Versicherer

Quote*

Versicherer

Quote*

Condor

92,63 %

Alte Leipziger

76,84 %

HDI

85,71 %

Volkswohl Bund

75,78 %

R+V

84,95 %

ERGO

75,10 %

AXA

84,38 %

Stuttgarter

74,39 %

Allianz

83,49 %

Continentale

74,03 %

LV 1871

80,66 %

Aachen Münchener

73,77 %

Gothaer

78,18 %

Basler

72,03 %

Swiss Life/Metallrente/Klinikrente

77,87 %

Dialog

71,11 %

Nürnberger

76,93 %

Die Bayerische

70,48 %

83 447 71 1355 008 0 09.20

*© MORGEN & MORGEN GmbH, Werte verifiziert: M&M Office Version 4.38.00, Abb. D V20040, Stand 06/2020

Condor Lebensversicherungs-AG · Admiralitätstraße 67 · 20459 Hamburg · www.condor-versicherungen.de

Bewertungskriterien zur Arbeits-/Teilzeit-Klauseln im Vergleich

Stand 01.2021

Kurzauszug aus dem Analyse- und Prüfprogramm fairTest.de und Bewertung aus Sicht als Sachverständiger
Versicherer

Condor

Württembergische

LV1871

Basler

Volkswohlbund

die Bayerische

Alte Leipziger

Bewertungskriterien/Tarif

Comfort (01.2021)

SBU (06.2020)

Golden BU (10.2020)

SBU (01.2021)

SBU (10.2020)

BU PROTECT (10.2020)

BV10 (01.2021)

Echte Teilzeitklausel (TZK)
(Anerkennung der höchst fixierten
Arbeitszeit bei dauerhafter TZ)
Keine Einschränkungen auf eine
davor ausgeübte
„Vollzeit-Tätigkeit“

ja
(erzielte AZ vor TZ)

bedingt

nein

nein

nein

nein

nein

(Beruf vor Reduzierung der
Arbeitszeit)

(keine Anerkennung der
Arbeitszeit vor Teilzeit)

(keine Anerkennung der
Arbeitszeit vor Teilzeit)

(keine Anerkennung der
Arbeitszeit vor Teilzeit)

(keine Anerkennung der
Arbeitszeit vor Teilzeit)

(keine Anerkennung der
Arbeitszeit vor Teilzeit)

ja

ja

(„ihre […] Vollzeittätigkeit [...] auf
eine Teilzeittätigkeit“)

ja

ja

ja

nein

(“höchste vertraglich fixierte
wöchentliche Arbeitszeit“)

(„von Vollzeit auf Teilzeit
reduziert“)

ja

(„in Art und Umfang vor
Reduzierung der AZ “)

nein

nein

(wenn weniger als 30h/W)

(wenn weniger als 30h/W)

ja

ja

ja

nein

ja

(soweit Selbstständige fixierte
Arbeitszeiten nachweisen)

(„arbeitsvertraglich oder auf
selbstständiger Basis“)

(„arbeitsvertraglich oder auf
selbstständiger Basis“)

(nur Arbeitnehmer, da „ihrer
arbeitsvertraglich vereinbarten“)

(arbeitsvertraglich oder
selbstständiger […] Basis)

Teilzeitklausel ist
kein Nachteil für Kurzarbeiter

ja

ja

ja

ja

Verzicht auf anlassabhängige
Tätigkeiten

ja

ja

ja

ja

nein

nein

(nur bei Elternzeit, Pflege (ab PG 2/§
44 Abs. 1 SGB XI) und Kurzarbeit)

(nur bei Haushaltstätigkeiten und
Pflege)

ja

Verzicht auf
ortsgebundene Anlässe

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Haushaltstätigkeiten werden in
TZK konkretisiert anerkannt

nein

nein

nein

ja

nein

ja

(sehr gut konkretisierte
Haushaltstätigkeit)

Verzicht auf mögliche Abweichung
von § 172 VVG
bei vorübergehende Teilzeit

ja

„[…] legen wir die […] Tätigkeit […] vor Reduzierung“

nein

nein

(je nach Anlass nur von
12 bis 36 Monate)

nein

Verzicht auf die Prüfung der davor
ausgeübten Tätigkeit bei
dauerhafter Teilzeit

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Verzicht auf
zeitliche Befristungen
nach Reduzierung der Arbeitszeit

ja

ja

ja

(je nach Anlass
12 bis 36 Monate)

ja

ja

Die Studienzeit wird als
Vollzeittätigkeit anerkannt

ja

nein

nein

nein

nein

nein

Arbeitszeitklausel ohne mögl.
Bezug auf das TzBfG

ja

Verzicht auf Bezug eines
Gesetzesstandes

ja

Es sind alle arbeitszeitlichen
Reduzierungen berücksichtigt
Die TZK gilt für alle versicherte
Personen (Selbstständige,
Alleinlebende, Beamte)

bedingt

bedingt

bedingt

nein
(12 Monaten )

nein
(12 Monate)

nein

nein

ja
(„ihre […] Vollzeittätigkeit [...] auf
eine Teilzeittätigkeit“)

bedingt
(Innerhalb der ersten 12 Monate)

bedingt

nein

nein

ja

(wenn weniger als 30h/W)

(Hinweis auf TzBfG enthalten)

ja

nein
(Hinweis auf TzBfG enthalten)

ja
(siehe „§8 Besonderheiten“))

ja

ja
(siehe „§8 Besonderheiten“)

nein

bedingt

bedingt

nein

bedingt

nein

(auf „Teilzeit“ reduziert )

(eigene TZ-Definition/30h/W)

(eigene TZ-Definition/30h/W)

(auf eine Teilzeittätigkeit reduziert)

(eigene TZ-Definition/30h/W)

(Hinweis auf TzBfG enthalten)

ja

ja

ja

(Pflege eines Angehörigen: § 19 SGB
XI, § 44 Abs. 1 SGB XI)

ja

ja

nein

Im Auftrag der Condor Lebensversicherungs-AG wurde dieser Vergleich erstellt und wird unter folgende Lizenznummer geführt CON2021-02-V03. Der Vergleich dient zur Information der angeschlossen Vermittler und Mitarbeiter. Eine Weitergabe an Kunden ist nur im Zusammenhang mit
einem angestrebten Vermittlungsabschluss erlaubt und ersetzt nicht die Beratung des Vermittlers. Der Vergleich unterliegt dem Urheberrecht. Der Vergleich oder Inhalte daraus dürfen nicht für eigene Werbezwecke verwendet werden (z.B. online stellen, kopieren etc.). © Heidekamp

Bewertungskriterien zur Arbeits-/Teilzeit-Klauseln im Vergleich

Stand 01.2021

Kurzauszug aus dem Analyse- und Prüfprogramm fairTest.de und Bewertung aus Sicht als Sachverständiger

Echte Teilzeitklausel (TZK)
(Anerkennung der höchst fixierten
Arbeitszeit bei dauerhafter Teilzeit)

Eine echte Teilzeitklausel bezieht sich ausschließlich auf eine Arbeitszeitbetrachtung, die die höchste gesetzlich fixierte oder vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit während der Vertragslaufzeit bei einer
dauerhaften Arbeitszeitverkürzung berücksichtigt. Eine andere Lösung wäre, dass der Grad der Berufsunfähigkeit sich prozentual je nach Arbeitszeit reduziert. In Einzelfällen könnte jedoch z.B. die Pflege
eines Angehörigen und die Teilzeittätigkeit zeitlich mehr als eine Vollzeittätigkeit ausmachen. Das könnte ein Vorteil sein. Der Beweis ist jedoch schwer zu führen und statistisch belegbar.

Keine Einschränkungen auf eine
davor ausgeübte
„Vollzeit-Tätigkeit“

Verwendet der Versicherer den Wortlaut „auf eine davor ausgeübten Vollzeittätigkeit“ und nicht die „höchste vertraglich fixierte wöchentliche Arbeitszeit“, so muss auch zum und nach Vertragsschluss
eine Vollzeittätigkeit vorgelegen haben. Lag keine Vollzeittätigkeit (i.d.R. 8h/Tag bzw. 40h/Woche) vor, findet die Klausel keine Anwendung. Der Versicherte wird dann normal geprüft. Ausnahme:
eventuelle abweichende Regelungen können laut Tarifvertrag möglich sein, z.B. die Vollzeittätigkeit wird bereits ab 38,5 Stunden anerkannt (z.B. TVöD, TV-L, oder DB mit 39h/Woche).

Es sind alle arbeitszeitlichen
Reduzierungen berücksichtigt

Eine Teilzeit-Beschäftigung liegt immer dann vor, wenn die regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Vorteilhaft ist somit, wenn die
Teilzeitklausel alle reduzierten Arbeitszeiten während der Versicherungsdauer berücksichtigt, soweit diese dauerhaft und prägend sind. Sieht die Teilzeitklausel eine eigene Teilzeit-Definition vor (z.B.
„unter 30 Stunden“), könnte dies nachteilig sein, da lediglich die Stunden unterhalb dieser Grenze versichert sind.

Die Teilzeitklausel gilt für
alle versicherte Personen
(Selbstständige, Freiberufler,
Alleinlebende, Beamte)

Werden bei der Prüfung alle versicherten Personen berücksichtigt? Auch Selbstständige können „fixierte wöchentliche Arbeitszeiten“ haben. Beispiel: selbstständige Sekretärin mit unterschiedlichen
Auftraggebern und fixierten Arbeitszeiten, selbstständige Sicherheitskräfte, Kraftfahrer mit Arbeitszeitnachweisen oder Dienstleister. Demnach kommt es u.a. auch darauf an, dass der Versicherer auf die
Wortlautverwendung „Arbeitsverträge“ oder auf den Bezug auf das TzBfG verzichtet, die nur AN berücksichtigt. Kurzarbeiter sind keine Teilzeitkräfte, da keine arbeitsvertragliche Regelung vorliegt. Es
handelt sich stattdessen um eine über die Bundesagentur für Arbeit unterstütztes Arbeitsverhältnis, um Kündigungen vorzubeugen. Tipp: Hat ein AG nur Minijobber beschäftigt, liegt keine Teilzeitarbeit vor.

Teilzeitklausel ist kein
Nachteil für Kurzarbeiter (KUGErmG)

Kurzarbeiter sind keine Teilzeitkräfte, aber Teilzeitkräfte können Kurzarbeiter sein. Bei Kurzarbeit handelt es sich um eine vorübergehende Verringerung der regelmäßigen Arbeitszeit (z.B. um 25% bis sogar
100%), welche vom Arbeitgeber eingeführt wird. Die Kurzarbeit soll das Unternehmen vorübergehend finanziell entlasten. Ein Teil des Einkommensverlusts wird in Form von Kurzarbeitergeld (KUG) über
den AG erstattet, der es sich dieses von der Bundesagentur für Arbeit erstatten lassen kann. Kurzarbeit ist somit i.d.R. nur vorübergehend und nicht dauerhaft.

Verzicht auf anlassabhängige
Tätigkeiten

Die Verringerung der Arbeitszeit kann sehr vielfältig sein. Schränkt der Versicherer die Teilzeitklausel auf bestimmte Anlässe ein, z.B. nur bei Elternzeit oder Pflegebedürftigkeit, so bleiben andere Gründe
der Arbeitszeitreduzierung unberücksichtigt, z.B. wegen körperliche oder geistige Belastungen (besonders im Alter), wegen fehlender Arbeitsangebote, Saison- oder Krisensituationen, wegen einer WorkLife-Balance oder z.B. Singles die weder Kinder noch pflegebedürftige Angehörige haben.

Verzicht auf ortsgebundene Anlässe

Nachteilig sind Teilzeitklauseln, die eine Orts-Abhängigkeit vorsehen, z.B. dass die Pflege von Familienangehörigen nur dann anerkannt wird, wenn sie im gleichen Haushalt leben.

Haushaltstätigkeiten werden in
Teilzeitklausel konkretisiert anerkannt

Je nach Auslegung der Klausel kann es sinnvoll sein, dass auch Haushaltstätigkeiten während einer Teilzeit anerkannt werden. Die Haushaltstätigkeiten sollten konkretisiert sein. In der Regel ist der Beweis
jedoch schwer zu führen, wenn die tägliche Zeit für Haushaltstätigkeiten mehr als zwei bis drei Stunden beträgt, insbesondere wenn keine Kinder mehr im Haushalt leben.

Verzicht auf mögliche Abweichung
von § 172 VVG
bei vorübergehende Teilzeittätigkeit

Ist der Versicherte nur vorübergehend in Teilzeit (z. B. wegen Kinderbetreuung), gilt die zuvor ausgeübte Tätigkeit vor der Reduzierung der Arbeitszeit und die damit verbundene Lebensstellung. Sieht die
Teilzeitklausel z.B. Fristen vor, so gelten die Rechtsprechungen nicht darüber hinaus. Der Versicherte wird nach Ablauf der Frist schlechter gestellt, wenn eine vorübergehende Teilzeit weiterhin vorliegt. Ein
weiterer Nachteil kann bestehen, wenn der Versicherer mit der „Teilzeitklausel“ auch andere Tätigkeiten (z. B. Haushaltstätigkeiten) ab Beginn der Reduzierung berücksichtigt („Mischtätigkeiten“), da es zu
einem neuen Berufsbild führen kann und nicht mehr der Tätigkeit vor der Reduzierung entspricht. Im Leistungsfall kann dies zu Rechtstreitigkeiten führen, wenn gegen geltenden Rechtsprechungen und
vom § 172 VVG negativ abgewichen wird. Handelt es sich um keine vorübergehende , sondern um eine dauernde Teilzeit-Tätigkeit, kann dagegen eine erweiterte Klausel von Vorteil sein.

Verzicht auf die Prüfung der davor
ausgeübten Tätigkeit
bei dauerhafter Teilzeit

Nachteilig können sich Klauseln auswirken, wenn die berufliche Tätigkeit in Art und Umfang vor Reduzierung der Arbeitszeit zugrunde gelegt wird, wenn bereits erkennbar ist, dass die neue Teilzeittätigkeit
und damit verbundene Berufsbild prägend oder auf Dauer ausgerichtet ist. In diesem Fall sollte der Versicherer auf die Prüfung der Tätigkeit vor der Arbeitszeitveränderung verzichten, was auch nachteilig
gegenüber dem § 172 VVG zu werten ist, da die Tätigkeit vor der Teilzeit und nicht die zuletzt ausgeübte Tätigkeit versichert ist.

Verzicht auf zeitliche Befristungen nach Sehr wichtig kann insbesondere eine Teilzeitklausel sein, die während der Versicherungsdauer die höchste vertraglich fixierte wöchentliche Arbeitszeit im Leistungsfall berücksichtigt. Liegt eine Befristung
Reduzierung der Arbeitszeit
innerhalb der Teilzeitklausel vor(z.B. 12, 24 oder 36 Monate) so entfällt die zeitliche Anrechnung, wenn der Versicherte dauerhaft oder über die Fristen hinaus vorübergehend seine Arbeitszeit verkürzt hat.
Die Stundenanzahl von Studenten sind sehr unterschiedlich und sind abhängig von der gewählten Studienrichtung. Diese können zwischen 22h/W bis über 40h/W betragen. Der Durchschnitt liegt bei ca.
Die Studienzeit wird als Vollzeittätigkeit
32,5 Stunden die Woche, was keine Vollzeittätigkeit erfüllt. Wenn nach Abschluss des Studiums keine Vollzeittätigkeit vorliegt, sondern z.B. nur eine geringfügige Beschäftigung, so wird bei einer
anerkannt
entsprechenden Klausel der Versicherte im Leistungsfall einen Vollzeitbeschäftigten gleich gestellt, soweit der Vertrag vor oder während der Studienzeit vereinbart wurde.
Arbeitszeitklausel ohne möglichen
Bezug auf das TzBfG

Nutzt der Versicherer ausschließlich den Wortgebrauch „Teilzeitklausel“, so muss davon ausgegangen werden, dass ein Bezug auf das TzBfG bestehen kann. In diesem Fall wären nur Teilzeitbeschäftigte im
Sinne des TzBfG versichert. Erweiterungen könnten z.B. gegeben sein durch „Kurzarbeit“. Nutzt der Versicherer die Wortlaute nur als Beispiele, so sind i.d.R. alle verkürzten Arbeitszeiten berücksichtigt.

Verzicht auf Bezug eines
Gesetzesstandes

Sehr nachteilig können Klauseln sich dann auswirken, wenn ein direkter Bezug auf gesetzliche Bestimmungen und Datum vorgenommen wird. Diese können sich positiv wie negativ in der Zukunft
verändern. Zudem besteht oft Unklarheit darüber, was diese Gesetze bedeuten. Beispiel: Bezugnahme auf § 44 Abs. 1 SGB XI. Der Versicherte muss einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2
pflegen, es muss eine Pflege-Pflichtversicherung bestehen und die Pflegeperson darf regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig sein (siehe auch Mehrfachpflege).

Die bewerteten Tarifschwerpunkte stellen nicht die Gesamtheit aller Bedingungsinhalte wieder. Nicht alle bewerteten Fragen müssen für den Versicherungsnehmer von gleich großer Wichtigkeit sein. So können andere Tarifmerkmale für die Auswahl eines Produktes entscheidend
sein. Es besteht zum dem kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität und inhaltliche Richtigkeit. Die Auswertung ist keine detaillierte Bewertung, sondern soll Indizien für fehlende, einschränkende oder bestehende Produkteigenschaften darstellen. © by Heidekamp/fairTest.de

