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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die KörperSchutzPolice E 230  
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
die nachfolgenden Bedingungen informieren Sie über die 
Regelungen, die für Ihren Vertrag gelten. 
 
Die Bedingungen enthalten Regelungen für verschiedene 
Bausteine. Das bedeutet, dass unter Umständen nicht alle 
der nachfolgenden Bestimmungen auf Ihren Vertrag an-
wendbar sind.  
 
In einigen Verträgen (z. B. Verträge mit besonderer Verein-
barung zur Überschussverwendung oder Versicherungen 
innerhalb von Gruppenverträgen) müssen einzelne Rege-
lungen der Bedingungen geändert oder ergänzt werden. 
Solche Änderungen und Ergänzungen sind am Ende dieser 
Bedingungen abgedruckt.  
 
Wenn Sie Fragen oder Wünsche zu Ihrer Versicherung 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsfach-
mann oder an uns. 
 
Ihre 
Allianz Lebensversicherungs-AG 
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A Allgemeines zu Ihrer Versicherung 
 
Wir möchten Ihnen vorab einige Begriffe erläutern, die in 
den Versicherungsbedingungen verwendet werden. 
 
Deckungskapital: Das Deckungskapital der Versicherung 
wird nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Grundlagen der Beitragskalkulation berech-
net. Es errechnet sich aus den mit dem Rechnungszins 
angesammelten Beiträgen sowie ggf. jährlichen Über-
schussanteilen, soweit diese nicht für Risiko- und Kosten-
deckung vorgesehen sind.  
 
Deckungsrückstellung: Versicherer sind gesetzlich ver-
pflichtet, für die Forderungen der Versicherungsnehmer 
Deckungsrückstellungen zu bilden. Sie entsprechen dem 
Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zusammen 
mit künftigen Versicherungsbeiträgen und Zinsen die ga-
rantierten Versicherungsleistungen finanziert werden kön-
nen. Die Deckungsrückstellung wird entsprechend der 
Regelungen der §§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches 
(HGB) und der Deckungsrückstellungsverordnung berech-
net. 
 
Maßgebende Tarifregelungen: Während der Vertrags-
laufzeit kann es zu Änderungen Ihrer Versicherung kom-
men. Für den geänderten Teil der Versicherung gelten die 
dann jeweils maßgebenden Tarifregelungen. 
 
In diesen Tarifregelungen werden die zu verwendenden 
Rechnungsgrundlagen bei der Beitragskalkulation festge-
legt. Unter den Rechnungsgrundlagen verstehen wir die 
biometrischen Ausscheideordnungen, wie z. B. Sterbe-
tafeln, Tafeln für die Berufsunfähigkeits- und Pflegefall-
wahrscheinlichkeiten und/oder den Rechnungszins.  
 
Möglich sind Rechnungsgrundlagen, 
 
- die wir beim Abschluss Ihrer Versicherung angesetzt 

haben 
- die bei der letzten Änderung gültig waren 
- die wir am Änderungstermin bei neu abzuschlie-

ßenden Versicherungen ansetzen. 
 
Andere Rechnungsgrundlagen als beim Vertragsabschluss 
oder als bei der letzten Änderung können wir nur dann 
zugrunde legen, wenn zum Änderungstermin für neu abzu-
schließende vergleichbare Versicherungen aufgrund auf-
sichtsrechtlicher Bestimmungen und/oder der offiziellen 
Stellungnahmen der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. 
(DAV) andere Rechnungsgrundlagen für die Berechnung 
der Deckungsrückstellung gelten.  
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Legen wir andere Rechnungsgrundlagen zugrunde, als wir 
sie bei Vertragschluss oder bei der letzten Änderung zu-
grunde gelegt haben, werden wir Sie in der Mitteilung über 
die Änderung informieren. 
 
Rechnungsmäßiges Alter: Das rechnungsmäßige Alter ist 
das jeweilige Alter der versicherten Person - wobei ein 
bereits begonnenes, aber noch nicht vollendetes Lebens-
jahr hinzugerechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate 
verstrichen sind. 
 
Versicherungsnehmer: Der Versicherungsnehmer im 
Sinne dieser Bedingungen ist derjenige, der die Versiche-
rung beantragt hat. Er wird als solcher im Versicherungs-
schein genannt.  
 
Versicherte Person: Die versicherte Person im Sinne 
dieser Bedingungen ist diejenige Person, für die Versiche-
rungsschutz abgeschlossen worden ist. Die in den Bedin-
gungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen vor-
rangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Ver-
tragspartner. 
 
 
 
B Allgemeine Versicherungsbedingungen  
 
§ 1 Was ist versichert? 
 
(1) Beeinträchtigung von körperlichen oder geistigen 
Fähigkeiten 
 
a) Wenn bei der versicherten Person während der Versi-
cherungsdauer eine Beeinträchtigung von körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten im Sinne des § 3 eintritt, erbrin-
gen wir die nachstehend genannten Ver-
sicherungsleistungen:  
 
- Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht für 

Ihre Versicherung. 
 
- Wir zahlen die vereinbarte Rente an den vereinbar-

ten Rentenzahlungsterminen, jeweils am ersten 
banküblichen Arbeitstag. Die erste Zahlung erfolgt 
ggf. anteilig. 

 
Die genannten Versicherungsleistungen erbringen wir, 
solange die versicherte Person lebt, längstens jedoch bis 
zum Ende der vertraglich vereinbarten Leistungsdauer. 
Wenn die Beeinträchtigung von körperlichen oder geistigen 
Fähigkeiten im Sinne des § 3 entfällt, endet unsere Leis-
tungspflicht. 
 
b) Die Ansprüche auf Beitragsbefreiung und Rente entste-
hen mit Ablauf des Monats, in dem die Beeinträchtigung 
der körperlichen oder geistigen Fähigkeiten im Sinne des  
§ 3 eingetreten ist.  
 
c) Bis zur Entscheidung darüber, ob ein Anspruch vorliegt, 
sind die Beiträge in voller Höhe weiter zu entrichten. Wir 
werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungspflicht 
zurückzahlen. Auf Ihren Antrag werden wir die bis zur end-
gültigen Entscheidung über unsere Leistungspflicht noch 
fällig werdenden Beiträge zinslos stunden. 
 
Entscheiden wir nach Abschluss der Leistungsprüfung, 
dass kein Anspruch besteht, sind die gestundeten Beiträge 
in einem Betrag nachzuzahlen. Auf Wunsch kann die 
Nachzahlung der gestundeten Beiträge auch auf 12 Mona-
te verteilt oder durch Reduktion der versicherten Leistung 
ausgeglichen werden. Auf Wunsch informieren wir Sie über 
ggf. weitere Möglichkeiten des Beitragsausgleichs. 

(2) Eintritt einer schweren Krankheit 
 
a) Wenn bei der versicherten Person während der Versi-
cherungsdauer eine schwere Krankheit im Sinne des § 4 
eintritt, zahlen wir nach Ablauf von 28 Tagen, gerechnet ab 
dem auf den Eintritt des Versicherungsfalls folgenden Tag, 
das vereinbarte Kapital.  
 
b) Wenn die versicherte Person vor Ablauf der 28 Tage 
nach Eintritt der schweren Krankheit im Sinne des § 4 
stirbt, erbringen wir keine Leistung und die Versicherung 
erlischt. 
 
c) Auch nach Anerkennung einer Leistungspflicht wegen 
einer schweren Krankheit im Sinne des § 4 besteht Ihre 
Versicherung fort. Treten bei der versicherten Person nach-
einander mehrere versicherte schwere Krankheiten im 
Sinne des § 4 ein, besteht unsere Leistungspflicht grund-
sätzlich auch für diese weiteren schweren Krankheiten. 
Dabei sind folgende Einschränkungen zu beachten: 
 
- Nach Eintritt einer schweren Krankheit im Sinne des 

§ 4 gilt eine Wartezeit von drei Monaten, d. h. der 
Eintritt einer weiteren schweren Krankheit während 
dieses Zeitraums begründet keinen neuen Versiche-
rungsfall im Sinne des § 1 Absatz 2 a). 

 
- Wenn die versicherte schwere Krankheit im Sinne 

des § 4, die bereits zur Leistungspflicht geführt hat, 
ein weiteres Mal eintritt, kann kein weiterer Versiche-
rungsfall im Sinne des § 1 Absatz 2 a) geltend ge-
macht werden. 

 
- Alle mittelbaren und unmittelbaren Folgen einer 

eingetretenen schweren Krankheit im Sinne des § 4 
begründen keinen weiteren Versicherungsfall im 
Sinne des § 1 Absatz 2 a). 

 
- Nach einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall im 

Sinne des § 4 wird nach Eintritt einer der beiden 
schweren Krankheiten die jeweilige andere schwere 
Krankheit nicht mehr vom Versicherungsschutz um-
fasst. Bei Eintritt eines Herzinfarkts oder eines 
Schlaganfalls besteht Ihre Versicherung daher ohne 
Versicherungsschutz für die schweren Krankheiten 
Schlaganfall und Herzinfarkt fort.  

 
(3) Weltweiter Versicherungsschutz  
 
Der Versicherungsschutz besteht weltweit. 
 
§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 
 
Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer 
gemäß § 153 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) an den 
Überschüssen und an den Bewertungsreserven (Über-
schussbeteiligung). Die Überschüsse werden nach den 
Vorschriften des HGB ermittelt und jährlich im Rahmen 
unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Bewertungsre-
serven werden im Anhang des Geschäftsberichtes ausge-
wiesen. 
 
Die Höhe der Überschüsse hängt vor allem vom Risikover-
lauf und den Kosten ab. Die Höhe der Bewertungsreserven 
hängt vom Kapitalmarkt ab. Alle Einflüsse sind wegen der 
langen Vertragslaufzeiten in ihrer Größenordnung nicht 
vorhersehbar. Daher kann die Höhe der Überschussbeteili-
gung nicht garantiert werden. 
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(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer 
 
a) Überschüsse entstehen dann, wenn der Risikoverlauf 
und die Kosten sich günstiger entwickeln als bei der Kalku-
lation angenommen. Von diesen Überschüssen erhalten 
die Versicherungsnehmer mindestens den in der Verord-
nung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Le-
bensversicherung für künftige Versicherungsleistungen 
vorgesehenen Anteil.  
 
Weitere Überschüsse können aus Erträgen der Kapitalan-
lagen stammen. Die Beiträge zu Ihrer Versicherung sind 
allerdings so kalkuliert, dass sie zur Risiko- und Kostende-
ckung benötigt werden. Für die Bildung von Kapitalanlagen, 
aus denen sich Erträge ergeben können, stehen daher 
keine oder nur geringe Beträge zur Verfügung. Insgesamt 
erhalten die Versicherungsnehmer von den Nettoerträgen 
derjenigen Kapitalanlagen, die gemäß § 3 der Verordnung 
über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversi-
cherung für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen 
sind, mindestens den sich aus dieser Verordnung ergeben-
den Anteil. Aus diesem Betrag wird zunächst die garantier-
te Verzinsung der Deckungsrückstellung finanziert. Die 
danach verbleibenden Kapitalanlageerträge verwenden wir 
für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer. 
 
b) Die einzelnen Versicherungen tragen unterschiedlich 
zum Überschuss bei. Wir haben deshalb vergleichbare 
Versicherungen zu Gruppen zusammengefasst. Über-
schussgruppen bilden wir, um die Art des versicherten 
Risikos, z. B. das Todesfall- oder Berufsunfähigkeitsrisiko, 
zu berücksichtigen. Untergruppen erfassen vertragliche 
Besonderheiten, z. B. den Versicherungsbeginn und die 
Form der Beitragszahlung. 
 
Die Verteilung des Überschusses für die Versicherungs-
nehmer auf die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, in 
welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen 
haben. 
 
c) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der 
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapital-
anlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Beteiligung an 
den Bewertungsreserven erfolgt nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren. Auf Risikoversicherungen 
entfallen allerdings vor Rentenbeginn keine oder nur gerin-
ge Bewertungsreserven, da für die Bildung von Kapitalan-
lagen, aus denen Bewertungsreserven entstehen könnten, 
keine oder nur geringe Beträge zur Verfügung stehen. 
 
(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-
ligung Ihres Vertrags 
 
a) Zu welcher Gruppe Ihre Versicherung gehört, können 
Sie den Versicherungsinformationen entnehmen. In Ab-
hängigkeit von dieser Zuordnung, beteiligen wir Ihre Versi-
cherung während der Beitragszahlungsdauer jeweils zu 
Beginn eines jeden Monats, während einer beitragsfreien 
Zeit jeweils zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, an 
den erzielten Überschüssen. Wir veröffentlichen die Über-
schussanteilsätze in unserem Geschäftsbericht bzw. teilen 
sie Ihnen gesondert mit. 
 
b) Die Bemessungsgröße, auf die sich die Überschussan-
teilsätze beziehen, ist während der Beitragszahlung der 
vertraglich vereinbarte Beitrag für die Versicherung, bei 
gemäß § 11 beitragsfreien Versicherungen die Rente. Bei 
laufenden Renten hängt die Bemessungsgröße für die 
Überschussbeteiligung, auf die sich die Überschussan-
teilsätze beziehen, vor allem vom Alter der versicherten 
Person, von der Rentenzahlungsdauer und von der vertrag-

lich vereinbarten Rente ab. Sie wird nach anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik ermittelt.  
 
c) Ist Ihre Versicherung beitragspflichtig, erbringen wir mit 
jedem Beitrag einen Überschussanteil, der in Prozent des 
maßgebenden Beitrages für die Versicherung festgesetzt 
wird. Die Überschussanteile werden mit den laufenden 
Beiträgen entsprechend deren Zahlungsweise verrechnet.  
 
d) Wenn Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt ist und kein 
Versicherungsfall im Sinne des § 1 Absatz 1 vorliegt, finan-
zieren wir mit den für Ihre Versicherung festgelegten Über-
schussanteilen eine beitragsfreie einjährige Anwartschaft 
auf eine zusätzliche Rente (Überschussrente), die in Pro-
zent der versicherten Rente festgesetzt wird. Ihre Leis-
tungsdauer stimmt mit derjenigen der versicherten Rente 
überein. Das vereinbarte Kapital gemäß § 1 Absatz 2 wird 
während der Beitragsfreistellung nicht durch die Über-
schussbeteiligung erhöht. 
 
e) Bei laufenden Renten finanzieren wir mit den Ihrer Ver-
sicherung zugeteilten Überschussanteilen eine zusätzliche 
beitragsfreie Rente. Die Zusatzrente ist selbst wiederum 
wie laufende Renten am Überschuss beteiligt. Die Höhe 
der Zusatzrente richtet sich nach den hierfür maßgebenden 
Tarifregelungen. Das vereinbarte Kapital gemäß § 1  
Absatz 2 wird während der Rentenzahlung nicht durch die 
Überschussbeteiligung erhöht. 
 
f) Laufende Renten werden gemäß § 153 Absatz 1 und 2 
VVG über eine angemessen erhöhte laufende Überschuss-
beteiligung oder eine angemessene Schlussüberschussbe-
teiligung an den Bewertungsreserven beteiligt. Bei der 
Deklaration dieser Überschussanteilsätze wird insbesonde-
re die aktuelle Bewertungsreservensituation berücksichtigt. 
 
§ 3 Was ist eine Beeinträchtigung von körperlichen 

oder geistigen Fähigkeiten im Sinne dieser Bedin-
gungen? 

 
(1) Beeinträchtigung von körperlichen Aktivitäten oder 
Fähigkeiten der Sinne und des Intellekts  
 
Wenn bei der versicherten Person voraussichtlich 12 Mo-
nate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperverletzung 
oder eines mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, 
die fachärztlich nachzuweisen sind, eine Beeinträchtigung 
einer der nachstehenden körperlichen Aktivitäten oder 
Fähigkeiten der Sinne und des Intellekts vorliegen wird 
oder bereits 12 Monate ununterbrochen vorlag, so liegt von 
Beginn an eine Beeinträchtigung von körperlichen oder 
geistigen Fähigkeiten im Sinne dieser Bedingungen vor. 
Die Beeinträchtigung der körperlichen Aktivitäten oder der 
Fähigkeiten der Sinne und des Intellekts darf nicht durch 
die in § 16 Absatz 4 genannten zumutbaren Heilbehand-
lungen oder Hilfsmittel behebbar sein und muss im nach-
folgend beschriebenen Umfang vorliegen. 
 
Die Beeinträchtigung einer der beschriebenen körperlichen 
Aktivitäten oder Fähigkeiten der Sinne und des Intellekts ist 
durch einen Facharzt der entsprechenden Fachrichtung 
gemäß der nach aktuellem medizinischen Wissensstand 
üblichen Befunderhebungen nachzuweisen. 
 
Bei den einzelnen Aktivitäten oder Fähigkeiten muss die 
versicherte Person in folgendem Umfang beeinträchtigt 
sein:  
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Körperliche Aktivitäten:  
 
a) Gebrauch der Beine 
 
Die versicherte Person ist nicht mehr in der Lage, eine 
Strecke von 400 Metern selbstständig und ohne Unterbre-
chung zurückzulegen oder eine Treppe von 12 Stufen 
selbstständig und ohne Unterbrechung hinauf- und hinab-
zusteigen. 
 
Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen 
führen, müssen durch entsprechende krankhafte Befunde 
erklärbar sein. 
 
b) Gebrauch eines Armes 
 
Die versicherte Person ist nicht mehr in der Lage, mit dem 
linken oder dem rechten Arm in Schulter- bzw. Brusthöhe 
zu arbeiten. 
 
Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen 
führen, müssen durch entsprechende krankhafte Befunde 
erklärbar sein. 
 
c) Gebrauch beider Hände 
 
Die versicherte Person ist weder mit der rechten noch mit 
der linken Hand in der Lage, eine Flasche mit Schraubver-
schluss zu öffnen oder einen Schraubenzieher oder eine 
Rohrzange oder eine Schere bestimmungsgemäß zu be-
nutzen. 
 
Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen 
führen, müssen durch entsprechende krankhafte Befunde  
erklärbar sein. 
 
d) Knien oder Bücken 
 
Die versicherte Person ist nicht mehr in der Lage, sich aus 
eigener Kraft zu bücken oder hinzuknien, um den Boden zu 
berühren, und sich danach wieder aufzurichten. 
 
Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen 
führen, müssen durch entsprechende krankhafte Befunde 
erklärbar sein. 
 
e) Autofahren 
 
Die versicherte Person ist zum Führen eines Personen-
kraftwagens außerstande. Der Führerschein muss nach-
weislich aus gesundheitlichen Gründen entzogen oder nicht 
erteilt worden sein. Dies muss ein verkehrsmedizinisches 
Gutachten bestätigen. 
 
Alle Fälle, in denen der Führerschein der versicherten Per-
son aufgrund von Alkohol- oder Drogenmissbrauch entzo-
gen wird oder die versicherte Person auf der Basis einer 
psychiatrischen Erkrankung (Diagnose beginnend mit „F" 
nach ICD-10) zum Führen eines Personenkraftwagens 
außerstande ist, gelten nicht als Versicherungsfall im Sinne 
dieser Bedingungen. 
 
Fähigkeiten der Sinne und des Intellekts: 
 
f) Sehen 
 
Die Sehfähigkeit der versicherten Person ist so stark ein-
geschränkt, dass bezogen auf das bessere und vollständig 
korrigierte Auge nur noch ein Restsehvermögen von höchs-
tens 3/60 bzw. 0,05 oder eine Einschränkung des Gesichts-
feldes auf höchstens 15 Grad Abstand vom Zentrum, also  
 

ein Gesamtgesichtsfeldwinkel von höchstens 30 Grad, 
besteht. 
 
g) Sprechen 
 
Die Sprechfähigkeit oder die sprachliche Ausdrucksfähig-
keit der versicherten Person ist nach abgeschlossenem 
Spracherwerb so weit eingeschränkt, dass die versicherte 
Person von ihrem sozialen Umfeld nicht mehr verstanden 
wird, weil sie keine verständlichen Worte mehr formen 
kann.  
 
Diese Beeinträchtigung muss in einem der folgenden Be-
reiche auftreten: Spontansprache, Nachsprechen, Benen-
nen, Sprachverständnis.  
 
Die Schädigung muss mittels Aachener-Aphasie-Test bes-
tätigt sein.  
 
Alle Fälle von psychogenem Sprachverlust oder Sprachver-
lust aufgrund neurotischer Fehlentwicklungen gelten nicht 
als Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen. 
 
h) Hören  
 
Bei der versicherten Person besteht eine Schallempfin-
dungsschwerhörigkeit auf beiden Ohren im Frequenzbe-
reich des gesprochenen Wortes bei 2 kHz, die mittels Ton-
audiogramm (Knochenleitung) einen Hörverlust von min-
destens 60 dB nachweist.  
 
Alle Fälle von psychogenem Hörverlust oder Hörverlust 
aufgrund neurotischer Fehlentwicklungen gelten nicht als 
Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen. 
 
i) Gleichgewichtssinn 
 
Der Gleichgewichtssinn der versicherten Person ist so stark 
gestört, dass ein Besteigen von Leitern bzw. von Gerüsten 
nicht mehr ohne stark erhöhte Unfallgefahr möglich ist.  
 
Die Schädigung muss durch eine neurologische Untersu-
chung bestätigt werden.   
 
Alle Fälle von Gleichgewichtsstörungen auf der Basis einer 
psychiatrischen Erkrankung (Diagnose beginnend mit „F" 
nach ICD-10, wie z.B. Angstattacken, Panikstörungen) 
sowie aufgrund von Polyneuropathien, die nachweisbar auf 
langfristigen Alkoholmissbrauch zurückzuführen sind, gel-
ten nicht als Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingun-
gen.  
 
j) Intellekt 
  
Die geistige Leistungsfähigkeit (Gedächtnis, Konzentration, 
Aufmerksamkeit, Auffassung, Handlungsplanung) der ver-
sicherten Person ist so schwer gestört, dass sie alltagsre-
levante Tätigkeiten nicht mehr ausüben kann. 
 
Die Ergebnisse eines allgemein anerkannten Tests, der die 
geistige Leistungsfähigkeit prüft, müssen ergeben, dass die 
versicherte Person zu den schlechtesten 10 % der Bevöl-
kerung gehört. 
 
(2) Beeinträchtigung aufgrund Pflegebedürftigkeit 
 
Eine Beeinträchtigung von körperlichen oder geistigen 
Fähigkeiten im Sinne dieser Bedingungen liegt auch vor, 
wenn die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen 
pflegebedürftig im Sinne der nachfolgenden Absätze a) 
oder b) gewesen und deswegen täglich gepflegt worden ist. 
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In diesem Fall entsteht der Anspruch auf Beitragsbefreiung 
und Rente mit Ablauf des 6. Monats nach Eintritt der Pfle-
gebedürftigkeit.   
 
a) Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person 
infolge Krankheit, Körperverletzung oder eines mehr als 
altersentsprechenden Kräfteverfalls so hilflos ist, dass sie 
für mindestens drei der im Folgenden genannten Verrich-
tungen auch bei Einsatz technischer und medizinischer 
Hilfsmittel in erheblichem Umfang täglich der Hilfe einer 
anderen Person bedarf. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich 
nachzuweisen. 
 
Bei der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit ist die erfor-
derliche Hilfe bei folgenden Verrichtungen maßgebend: 
 
Die versicherte Person benötigt Hilfe beim 
 
Fortbewegen im Zimmer 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person auch bei 
Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls die 
Unterstützung 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 
Benutzung krankengerechter Kleidung sich nicht ohne Hilfe 
einer anderen Person an- oder auskleiden kann.  
 
Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person auch bei 
Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße 
nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen und trinken 
kann. 
 
Waschen, Kämmen oder Rasieren 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von einer 
anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden 
muss, da sie selbst nicht mehr fähig ist, die dafür erforder-
lichen Körperbewegungen auszuführen. 
 
Verrichten der Notdurft 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Un-
terstützung einer anderen Person benötigt, weil sie 
 
- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann 
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bett-

schüssel verrichten kann oder weil 
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe ent-

leert 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 Pflege-
bedürftigkeit vor.  

 
b) Unabhängig von der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit 
nach Absatz a) liegt Pflegebedürftigkeit vor, wenn die ver-
sicherte Person 
 

- wegen einer seelischen Erkrankung oder geistigen 
Behinderung sich oder andere gefährdet und des-
halb täglicher Beaufsichtigung bedarf oder 

- dauernd bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer 
anderen Person aufstehen kann. 

 
(3) Beeinträchtigung mit gesetzlicher Betreuung 
 
Eine Beeinträchtigung von körperlichen oder geistigen 
Fähigkeiten im Sinne dieser Bedingungen liegt auch vor, 
wenn ein Gericht anhand eines psychiatrischen Gutachtens 
entschieden hat, dass die versicherte Person mindestens 
12 Monate lang ununterbrochen gesetzlich betreut werden 
musste oder voraussichtlich betreut werden muss.  
 
§ 4 Was ist eine schwere Krankheit im Sinne dieser 

Bedingungen?  
 
Die folgenden Krankheiten sind eine schwere Krankheit im 
Sinne dieser Bedingungen, wenn sie die im Einzelnen 
genannten Voraussetzungen erfüllen. Der Eintritt einer der 
versicherten schweren Krankheiten ist durch einen Fach-
arzt der entsprechenden Fachrichtung gemäß der nach 
aktuellem medizinischen Wissensstand üblichen Befunder-
hebungen nachzuweisen.  
 
(1) Herzinfarkt   
 
Es liegt ein während der Versicherungsdauer akut aufgetre-
tener Infarkt vor, der mit den im Zeitpunkt des Auftretens 
geltenden kardiologischen Nachweisverfahren eindeutig 
belegt worden ist. 
 
Andere Erkrankungen des Herzmuskels, die nicht eindeutig 
als Herzinfarkt nachgewiesen werden können, gelten nicht 
als Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen.  
 
(2) Koma  
 
Es liegt eine schwere Funktionsstörung des Gehirns mit 
einem Schweregrad von höchstens 8 Punkten nach dem 
Glasgow-Coma-Scale für die Dauer von mindestens 4 
Tagen vor. 
 
Ein „Künstliches Koma" (Langzeitnarkose), das einen zu 
therapeutischen Zwecken medikamentös herbeigeführten 
Zustand darstellt, gilt nicht als Versicherungsfall im Sinne 
dieser Bedingungen. 
 
(3) Krebs 
 
Bei einer Krebserkrankung muss ein Zeitraum von mindes-
tens 6 Monaten zwischen Versicherungsbeginn und Erstdi-
agnosestellung gelegen haben.   
 
Zudem muss  
- ein solider Tumor ab einer Tumorgröße T2 oder 
- ein Tumor mit Lymphknoten- oder Fernmetastasen 

oder 
- ein Gehirntumor ab WHO II oder  
- Leukämie, Lymphomen in allen Stadien  
nachgewiesen werden. 
 
(4) Multiple Sklerose 
  
Es liegt eine Multiple Sklerose in folgender Form vor:  
 
Wenn die Erkrankung schubförmig verläuft, müssen 
- mindestens zwei definierte Schübe und 
- mindestens eine objektivierbare klinische Läsion 

(Zerstörung des Nervengewebes) und 
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- ein typischer Kernspin-Befund oder positiver Liquor-
befund (Funktionsbefund der Rückenmarkflüssigkeit) 

vorliegen. 
 
Wenn die Erkrankung chronisch fortschreitend verläuft, 
müssen die Symptome mit bleibenden funktionellen Ein-
schränkungen über mindestens 6 Monate kontinuierlich 
zunehmen und es müssen 
- mindestens eine objektivierbare klinische Läsion und 
- ein typischer Kernspin-Befund oder positiver Liquor-

befund und 
- ein Kernspin-Befund über die Vergrößerung der 

Zerstörungsherde 
vorliegen. 
 
Die funktionellen Einschränkungen müssen gemäß der 
Extended Disability Status Scale festgestellt worden sein. 
Für einen Versicherungsfall müssen sie mindestens der 
EDSS Stufe 4,5 entsprechen. 
  
Unklare Verdachtsfälle, wie z.B. „Klinisch isoliertes Syn-
drom“ oder „mögliche Multiple Sklerose“ gelten nicht als 
Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen. 
 
(5) Schlaganfall 
 
Es liegt ein Schlaganfall mit einem der folgenden Sympto-
me vor, die über mindestens 3 aufeinander folgende Mona-
te vorgelegen haben müssen oder voraussichtlich 3 Mona-
te lang vorliegen werden: 
 
Halbseitige Lähmungen (Hemiplegie / Hemiparese), 
Sprachstörungen (Aphasie), Sehstörungen, Schluckstörun-
gen, Epilepsie oder Einschränkung der alltäglichen Fähig-
keiten auf unter 60 Punkte nach dem Barthel-Index (Index 
zur Bewertung von alltäglichen Fähigkeiten). 
 
Kurz andauernde Schlaganfälle, die folgenlos ausheilen 
(TIA = transitorische ischämische Attacke), gelten nicht als 
Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen. 
 
(6) Querschnittslähmung  
 
Es liegt eine Querschnittslähmung vor, bei der die Läh-
mung bzw. der Verlust der Gebrauchsfähigkeit beider Bei-
ne über mindestens 3 Monate vorgelegen hat und nach 
aktuellem medizinischen Wissensstand voraussichtlich auf 
Dauer fortbesteht. 
 
§ 5 Wann können Sie Ihre versicherten Leistungen 

erhöhen? 
 
(1) Anlassunabhängige Erhöhung der Rente und des 
Kapitals 
 
Sie können verlangen, dass Ihre vertraglich vereinbarte 
Rente sowie Ihr vertraglich vereinbartes Kapital innerhalb 
der ersten drei Jahre nach Versicherungsbeginn ohne 
erneute Risikoprüfung erhöht werden. Dies gilt nicht, wenn  
 
- die versicherte Person in dem dem Erhöhungstermin 

vorangegangenen Jahr länger als 14 Kalendertage 
durchgehend außerstande war, ihre Berufstätigkeit 
auszuüben oder 

- Ihre Versicherung mit einer vereinfachten Risikoprü-
fung zu Stande gekommen ist oder 

- Ihre Versicherung auf Grund der Erhöhung einer 
anderen Versicherung oder durch Umwandlung oder 
Ersetzung einer anderen Versicherung ohne erneute 
Risikoprüfung zu Stande gekommen ist. 

 
 

Die Erhöhung ist nur zulässig, wenn die jährliche Rente 
nach der Erhöhung 60.000 EUR nicht überschreitet.  
 
(2) Anlassabhängige Erhöhung der Rente und des Ka-
pitals 
 
Ferner können Sie Ihre vertraglich vereinbarten Leistungen 
ohne erneute Risikoprüfung bei folgenden Anlässen erhö-
hen, sofern die Erhöhung innerhalb von 6 Monaten seit 
Eintritt des Anlasses verlangt wird: 
 
- Geburt eines Kindes der versicherten Person oder 

die Adoption eines Minderjährigen durch die versi-
cherte Person 

- Aufnahme einer selbstständigen beruflichen Tätig-
keit der versicherten Person, sofern diese die Mit-
gliedschaft in der für den Beruf zuständigen Kammer 
erfordert 

- Beendigung der Berufsausbildung bzw. Start in das 
Berufsleben der versicherten Person 

- Aufnahme eines Darlehens der versicherten Person 
zur Finanzierung einer selbst genutzten Immobilie im 
Wert von mindestens 100.000 EUR 

- Heirat der versicherten Person 
- Ehescheidung der versicherten Person 
- Erhöhung des Jahreseinkommens der versicherten 

Person unter folgenden Voraussetzungen: 
 

- Ist die versicherte Person Angestellte(r), muss 
die Erhöhung des garantierten Jahresgrundlohns 
mindestens 10 % des garantierten Jahresgrund-
lohns im Kalenderjahr zuvor betragen. 

- Übt die versicherte Person eine selbstständige 
Tätigkeit aus, muss die versicherte Person in  
3 aufeinander folgenden Kalenderjahren jeweils 
ein um 10 % höheres Einkommen aus beruflicher 
Tätigkeit vor Abzug von Personensteuern gegen-
über dem Einkommen vor Steuern in dem Kalen-
derjahr erzielt haben, das dem 3-Jahreszeitraum 
vorausgeht. 

 
- Die versicherte Person erhält Prokura 
- Das Einkommen der versicherten Person über-

schreitet erstmals die am Wohnort der versicherten 
Person geltende Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Deutschen Rentenversicherung.  

- Ende der Pflichtmitgliedschaft der versicherten Per-
son in einem berufsständischen Versorgungswerk 

- Wegfall eines Vertrages auf betriebliche Altersver-
sorgung, aufgrund dessen die versicherte Person 
verfallbare Versorgungsanwartschaften hatte unter 
folgender Voraussetzung: 

 
- Die versicherte Person befindet sich in einem 

neuen, ungekündigten Arbeitsverhältnis oder hat 
eine selbstständige berufliche Tätigkeit aufge-
nommen, die die Mitgliedschaft in der für den Be-
ruf zuständigen Kammer fordert. 

 
- Beitragsfreistellung eines Vertrages auf betriebliche 

Altersversorgung, aufgrund dessen der versicherten 
Person verfallbare oder unverfallbare Versorgungs-
anwartschaften zustehen unter folgenden Voraus-
setzungen: 

 
- Die versicherte Person führt den Vertrag auf be-

triebliche Altersversorgung nicht als Privatvertrag 
mit eigenen Beiträgen fort. 
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- Die versicherte Person befindet sich in einem un-
gekündigten Arbeitsverhältnis oder hat eine selb-
stständige berufliche Tätigkeit aufgenommen, die 
die Mitgliedschaft in der für den Beruf zuständi-
gen Kammer fordert. 

 
 (3) Weitere Voraussetzungen 
 
Im Übrigen gelten folgende Voraussetzungen: 
 
- Die versicherte Person hat bei einer Erhöhung ge-

mäß Absatz 1 das rechnungsmäßige Alter 40 Jahre 
noch nicht überschritten. Bei einer Erhöhung gemäß 
Absatz 2 hat die versicherte Person das rechnungs-
mäßige Alter 45 Jahre noch nicht überschritten. 

- Bei der versicherten Person liegt keine Beeinträchti-
gung von körperlichen oder geistigen Fähigkeiten im 
Sinne des § 3 und auch keine schwere Krankheit im 
Sinne des § 4 dieser Bedingungen vor. 

 
(4) Grenzen 
 
Für die Erhöhung der vertraglich vereinbarten Rente ohne 
Risikoprüfung gelten folgende Grenzen: 
 
- Mindestbetrag: 600 EUR jährliche Rente 
- Höchstbetrag: 6.000 EUR jährliche Rente 
- mehrere Erhöhungen dürfen für alle für die versi-

cherte Person bestehenden Renten insgesamt 
12.000 EUR jährliche Rente nicht überschreiten 

- die gesamten für die versicherte Person bestehen-
den Berufsunfähigkeitsrenten und KörperSchutzPoli-
cenrenten müssen in einem angemessenen Verhält-
nis zum Einkommen der versicherten Person stehen 
und dürfen 70 % des Nettoeinkommens nicht über-
steigen. 

 
(5) Auswirkungen 
 
Bei einer Erhöhung bleibt das Verhältnis zwischen der 
vertraglich vereinbarten Rente und dem vertraglich verein-
barten Kapital unverändert. 
 
Der Beitrag für die erhöhte Rente und das erhöhte Kapital 
richtet sich nach den hierfür maßgebenden Tarifregelun-
gen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die Auswirkun-
gen. 
 
§ 6 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 

ausgeschlossen? 
 
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhän-
gig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall be-
ruht. 
 
(2) Wir leisten jedoch nicht, wenn der Versicherungsfall 
verursacht ist: 
 
a) durch innere Unruhen, wenn die versicherte Person 
aufseiten der Unruhestifter teilgenommen hat; 
 
b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse. Wir 
werden jedoch leisten, wenn der Versicherungsfall während 
eines Aufenthalts der versicherten Person außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland verursacht wurde und sie an 
den kriegerischen Ereignissen nicht aktiv beteiligt war; 
 
c) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Ver-
such eines Verbrechens oder Vergehens durch die versi-
cherte Person; 
 
 

d) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder 
eines mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, ab-
sichtliche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung. In 
diesen Fällen besteht der Versicherungsschutz nur dann, 
wenn uns nachgewiesen wird, dass die Handlungen in 
einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zu-
stand krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder unter 
dem Druck schwerer körperlicher Leiden begangen worden 
sind; 
 
e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als 
Versicherungsnehmer vorsätzlich den Versicherungsfall der 
versicherten Person herbeigeführt haben; 
 
f) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder 
die Gesundheit zahlreicher Menschen derart gefährden, 
dass zur Abwehr der Gefährdung eine Katastrophenschutz-
behörde oder vergleichbare Einrichtung tätig wurde; 
 
g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Ein-
satz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen 
oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche Frei-
setzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen 
Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf 
gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Personen zu 
gefährden. 
 
Wir leisten jedoch in den Fällen f) und g) uneingeschränkt, 
wenn es sich um ein räumlich und zeitlich begrenztes Er-
eignis handelt, bei dem nicht mehr als 1.000 Menschen 
unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft 
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden wer-
den. Die Voraussetzungen einer uneingeschränkten Leis-
tungspflicht werden wir innerhalb von 6 Monaten seit dem 
Ereignis von einem unabhängigen Gutachter prüfen und 
gegebenenfalls bestätigen lassen. Ansprüche auf die un-
eingeschränkte Versicherungsleistung werden frühestens 
nach Ablauf dieser Frist fällig. 
 
§ 7 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Ver-
trages, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Beginn der Versicherung. Der Versicherungs-
schutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur dann, 
wenn Sie den ersten Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 8 
zahlen. 
 
§ 8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu 

beachten? 
 
(1) Die Beiträge für Ihre Versicherung sind als laufende 
Beiträge für jede Versicherungsperiode zu entrichten. Die 
Versicherungsperiode beträgt entsprechend der verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Zah-
lungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr 
oder ein Jahr. 
 
(2) Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des 
Vertrages zu zahlen. Ist vereinbart, dass der Versiche-
rungsschutz erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen 
soll, wird der erste Beitrag erst zu diesem Zeitpunkt fällig. 
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist, jeweils am Ersten des Monats der vereinbarten 
Versicherungsperiode fällig. Ist monatliche Beitragszahlung 
vereinbart, erfolgt die Zahlung der Beiträge durch Last-
schrifteinzug. 
 
(3) Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fällig-
keit unverzüglich alles tun, damit der Beitrag bei uns ein-
geht. 
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Haben Sie eine Einzugsermächtigung erteilt (Lastschriftver-
fahren), ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn der Bei-
trag bei Fälligkeit von uns eingezogen werden kann und 
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. 
Können wir den fälligen Beitrag nicht einziehen und haben 
Sie dies nicht zu vertreten, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem wir Sie 
in Textform zur Zahlung aufgefordert haben. 
 
Können wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen und  
haben Sie dies zu vertreten, können wir für die Zukunft 
verlangen, dass Zahlungen nur noch außerhalb des Last-
schriftverfahrens erfolgen. In diesem Fall stellen wir, sofern 
monatliche Beitragszahlung vereinbart ist, die Zahlungs-
periode auf vierteljährlich um. 
 
(4) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr 
und Ihre Kosten. 
 
§ 9 Was gilt, wenn Sie den ersten Beitrag nicht recht-

zeitig zahlen? 
 
(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der 
rechtzeitigen Zahlung des Beitrags abhängig. Zahlen Sie 
den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versiche-
rungsschutz daher erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den 
Beitrag zahlen. Für Versicherungsfälle, die in der Zwi-
schenzeit eintreten, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 
Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten  
haben. 
 
Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags hingewie-
sen haben. 
 
(2) Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können 
wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung 
nicht bewirkt haben. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlos-
sen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten haben. 
 
§ 10 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-

zeitig zahlen? 
 
(1) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, geraten 
Sie ohne weitere Zahlungsaufforderung in Verzug. Ein 
Verzug tritt nicht ein, wenn die Zahlung aufgrund eines 
Umstands unterbleibt, den Sie nicht zu vertreten haben. Im 
Verzugsfall sind wir berechtigt, Ersatz des uns durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
(2) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können 
wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen 
betragen. 
 
(3) Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten 
Zahlungsfrist eintreten, entfällt oder vermindert sich der 
Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. 
Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
 
(4) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder 
Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie 
bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der 

Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf 
der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch 
immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechts-
folge werden wir Sie ebenfalls hinweisen.  
 
(5) Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch 
nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden 
ist. Die Nachzahlung kann nur innerhalb eines Monats nach 
der Kündigung oder, wenn die Kündigung bereits mit der 
Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf erfolgen. Zahlen Sie innerhalb dieses 
Zeitraums, wird die Kündigung unwirksam und der Vertrag 
besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht 
kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz. 
 
§ 11 Wann können Sie die Versicherung beitragsfrei 

stellen? 
 
Sie können schriftlich verlangen, zum Schluss einer Versi-
cherungsperiode von der Beitragszahlungspflicht befreit zu 
werden. 
 
(1) Änderung Ihrer Versicherung durch die Beitrags-
freistellung 
 
a) Verlangen Sie eine Beitragsfreistellung, setzen wir die 
garantierten Leistungen nach anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik unter Zugrundelegung des De-
ckungskapitals herab. Das Deckungskapital hat bei Versi-
cherungen mit laufender Beitragszahlung mindestens den 
Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der unter Be-
achtung der aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze ange-
setzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf 
Versicherungsjahre, höchstens jedoch auf die Beitragszah-
lungsdauer, ergibt. Der aus Ihrer Versicherung für die Bil-
dung der beitragsfreien Leistungen zur Verfügung stehende 
Betrag wird dabei um einen Abzug gemäß § 165 Absatz 2 
in Verbindung mit § 169 Absatz 5 VVG gekürzt (siehe 
Abs. 1 b).  
 
Die Berechnung der beitragsfreien Leistungen erfolgt zum 
Ende der Versicherungsperiode, für die Sie letztmalig den 
vollständigen Beitrag gezahlt haben. 
 
Das Verhältnis zwischen der Höhe der Rente im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 und des Kapitals im Sinne des § 1 Absatz 2 
verändert sich durch eine Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung nicht. 
 
b) Den für Ihre Versicherung für jedes Jahr der Versiche-
rungsdauer geltenden Abzug können Sie Ihren Versiche-
rungsinformationen entnehmen. Dort nennen wir Ihnen 
auch die Gründe für den Abzug. 
 
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall nicht zutreffen oder der 
Abzug niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. 
wird er entsprechend herabgesetzt. 
 
c) Erreicht die aus dem verbleibenden Betrag nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik gebildete, 
beitragsfreie Rente eine jährliche Mindestrente von 
200 EUR nicht, erlischt die Versicherung. 
 
(2) Nachteile der Beitragsfreistellung 
 
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nach-
teilen verbunden. Der für die Bildung einer beitragsfreien 
Leistung zur Verfügung stehende Betrag erreicht während 
der Versicherungsdauer nicht unbedingt die Summe der 
eingezahlten Beiträge, da Abschluss- und Vertriebskosten 
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sowie Verwaltungskosten und eine Risikodeckung finan-
ziert werden müssen. Nähere Informationen zu den bei-
tragsfreien Leistungen können Sie Ihren Versicherungsin-
formationen entnehmen. 
 
§ 12 Wann können Sie die Versicherung kündigen? 
 
Wenn Sie Ihre Versicherung kündigen, hängt die Wirkung 
auf Ihre Versicherung davon ab, ob bei der versicherten 
Person zum Zeitpunkt der Kündigung eine Beeinträchti-
gung von körperlichen oder geistigen Fähigkeiten im Sinne 
des § 3 vorliegt: 
 
a) Wenn bei der versicherten Person zum Zeitpunkt der 
Kündigung eine Beeinträchtigung von körperlichen oder 
geistigen Fähigkeiten im Sinne des § 3 vorliegt, bleiben An-
sprüche aus Ihrer Versicherung aufgrund einer bereits vor 
Kündigung eingetretenen Beeinträchtigung von körperli-
chen oder geistigen Fähigkeiten bestehen. Eine laufende 
Rente im Sinne des § 1 Absatz 1 wird weiter gezahlt.  
 
b) Liegt bei der versicherte Person zum Zeitpunkt der Kün-
digung keine Beeinträchtigung von körperlichen oder geis-
tigen Fähigkeiten im Sinne des § 3 vor, erlischt die Versi-
cherung bei Kündigung. 
 
c) Wenn Sie Ihre Versicherung kündigen, haben Sie weder 
einen Anspruch auf einen Rückkaufswert noch auf eine 
Rückzahlung der Beiträge.  
 
§ 13 Wie lange können Sie nach einer Beitragsfreistel-

lung den ursprünglichen Versicherungsschutz 
wiederherstellen? 

 
(1) Sie können innerhalb von 6 Monaten nach Beitragsfrei-
stellung Ihrer Versicherung verlangen, dass durch die Wie-
deraufnahme der Beitragszahlung die versicherten Leis-
tungen bis zur Höhe des vor der Beitragsfreistellung gel-
tenden Versicherungsschutzes ohne Risikoprüfung ange-
hoben werden. Voraussetzung ist, dass bei der versicher-
ten Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Bei-
tragszahlung keine Beeinträchtigung von körperlichen oder 
geistigen Fähigkeiten im Sinne des § 3 und auch keine 
schwere Krankheit im Sinne des § 4 vorliegt. 
 
(2) Auf die beitragsfreie Zeit entfallende Beiträge können 
Sie nachentrichten. Stattdessen können auch die versicher-
ten Garantieleistungen herabgesetzt werden oder Sie kön-
nen höhere laufende Beiträge zahlen. Die höheren laufen-
den Beiträge bzw. die niedrigeren Garantieleistungen rich-
ten sich nach den bei Abschluss Ihrer Versicherung maß-
gebenden Tarifregelungen. Auf Wunsch informieren wir Sie 
über die Auswirkungen. 
 
§ 14 Was gilt für die Beitragszahlung bei Arbeitslosig-

keit oder während der Elternzeit? 
  
(1) In Abweichung von § 11 und § 13 gilt bei Arbeitslosig-
keit oder während der Elternzeit, dass Sie Ihren Vertrag be-
fristet bis zu 12 Monate beitragsfrei stellen können. Nach 
Ablauf der beitragsfreien Zeit wird dieser wieder automa-
tisch beitragspflichtig fortgesetzt. Die sonstigen Regelun-
gen der §§ 11 und 13 bleiben unberührt. 
  
(2) Die Arbeitslosigkeit und Elternzeit müssen uns entspre-
chend nachgewiesen werden, z. B. durch einen entspre-
chenden Bescheid der zuständigen Agentur für Arbeit. Den 
Wegfall der Arbeitslosigkeit oder der Elternzeit müssen Sie 
uns unverzüglich anzeigen. 
 

§ 15 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht 
im Sinne des Gesetzes? 

 
(1) Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung ver-
pflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstän-
de, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind 
die Umstände, die für unseren Entschluss, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.  
 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen 
fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.  
 
(2) Soll das Leben einer anderen Person versichert wer-
den, so ist auch diese - neben Ihnen - für die wahrheits-
gemäße und vollständige Beantwortung der in Textform 
gestellten Fragen verantwortlich. 
 
(3) Handelt für Sie ein Stellvertreter und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand oder handelt er arglistig, wer-
den Sie so behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis 
gehabt oder den Umstand arglistig verschwiegen. 
 
(4) Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben 
sich aus §§ 19 bis 22 VVG. Unter den dort genannten Vor-
aussetzungen können wir vom Vertrag zurücktreten, leis-
tungsfrei sein, den Vertrag kündigen, wegen arglistiger 
Täuschung anfechten oder auch berechtigt sein, den Ver-
trag anzupassen. 
 
Wir verzichten auf die uns aus § 19 VVG zustehenden 
Rechte zur Vertragsanpassung und Kündigung, sofern die 
Anzeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist. 
 
Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung oder Vertrags-
anpassung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben. Die genannten Rech-
te können wir nur innerhalb von 5 Jahren seit Vertrags-
schluss ausüben. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Haben Sie oder die 
versicherte Person die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre.  
 
(5) Falls wir im Rahmen einer Vertragsanpassung den 
Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder die Gefahrabsi-
cherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschlie-
ßen, können Sie den Vertrag nach Maßgabe von § 19 
Absatz 6 VVG kündigen.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten bei einer unserer Leistungs-
pflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wiederher-
stellung der Versicherung entsprechend. Die Fristen nach 
Absatz 4 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstel-
lung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen. 
 
(7) Die Ausübung eines Gestaltungsrechts nach dieser 
Vorschrift (Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpassung) 
bedarf der Schriftform, gleich ob das Gestaltungsrecht 
durch Sie oder uns ausgeübt wird. Sofern Sie uns keine 
andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt 
nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, 
eine von uns abgegebene Erklärung entgegenzunehmen. 
Ist auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden oder kann 
sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, so können wir den 
Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der 
Erklärung als bevollmächtigt ansehen. 
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§ 16 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, 
wenn Leistungen verlangt werden? 

 
(1) Werden Leistungen wegen einer Beeinträchtigung von 
körperlichen oder geistigen Fähigkeiten im Sinne des § 3 
oder wegen einer schweren Krankheit im Sinne des § 4 
verlangt, sind uns unverzüglich auf Kosten des Anspruch-
erhebenden folgende Unterlagen einzureichen: 
 
a) Ausführliche, aussagekräftige Befundberichte der Fach-
ärzte, die die versicherte Person gegenwärtig behandeln 
bzw. behandelt oder untersucht haben, mit Nachweisen 
über Ursache, Beginn, Art, Schweregrad, Verlauf und vor-
aussichtliche Dauer des Leidens sowie ggf. über dessen 
Auswirkungen auf eine der in § 3 beschriebenen körperli-
chen oder geistigen Fähigkeiten. 
 
b) Bei Anordnung gesetzlicher Betreuung der gerichtliche 
Bestellungsbeschluss oder der Betreuerausweis. 
 
c) Bei Pflegebedürftigkeit eine Bescheinigung der Person 
oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art 
und Umfang der Pflege. 
 
(2) Wir können außerdem - dann allerdings auf unsere 
Kosten - weitere Untersuchungen durch von uns beauftrag-
te Ärzte und sonstige Sachverständige verlangen. Die 
versicherte Person hat Ärzte, Krankenhäuser und sonstige 
Krankenanstalten sowie Pflegeheime, bei denen sie in 
Behandlung oder Pflege war oder sein wird, sowie Sach-
verständige, Pflegepersonen, andere Personenversicherer 
und Behörden zu ermächtigen, uns auf Verlangen Auskunft 
zu erteilen. Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, 
können wir verlangen, dass die erforderlichen ärztlichen 
Untersuchungen in der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeführt werden. In diesem Fall übernehmen wir die 
Untersuchungskosten sowie die vorher mit uns abgestimm-
ten Reise- und Aufenthaltskosten. 
 
(3) Vor der Zahlung des vereinbarten Kapitals bei Eintritt 
einer schweren Krankheit im Sinne des § 4 können wir auf 
unsere Kosten ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, 
dass die versicherte Person noch lebt. 
 
(4) Die versicherte Person ist dazu verpflichtet, geeignete 
Hilfsmittel (z. B. Sehhilfe, Prothese) zu verwenden und 
zumutbare Heilbehandlungen vorzunehmen, die eine we-
sentliche Besserung ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehandlungen, 
die gefahrlos und nicht mit besonderen Schmerzen ver-
bunden sind.  
 
§ 17 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leis-

tungspflicht ab? 
 
Nach Vorliegen aller für unsere Leistungsentscheidung 
erforderlichen Unterlagen erklären wir spätestens innerhalb 
von 4 Wochen in Textform, ob, in welchem Umfang und ab 
welchem Zeitpunkt wir eine Leistungspflicht anerkennen. 
Auf die Möglichkeit eines befristeten Anerkenntnisses ver-
zichten wir ausdrücklich. Während der Leistungsprüfung 
informieren wir Sie in regelmäßigen Abständen, spätestens 
alle 4 Wochen über den Bearbeitungsstand. 
 
§ 18 Was gilt für die Nachprüfung unserer Leistungs-

pflicht bei Zahlung der Rente? 
 
(1) Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leis-
tungspflicht aufgrund der Beeinträchtigung von körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten im Sinne von § 3 sind wir be-
rechtigt, das Fortbestehen der Beeinträchtigung nachzuprü-
fen.  

(2) Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jeder-
zeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich umfassen-
de Untersuchungen der versicherten Person durch von uns 
zu beauftragende Ärzte verlangen. Die Bestimmungen des 
§ 16 Absatz 2 gelten entsprechend. 
 
(3) Eine Minderung der Beeinträchtigung von körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten im Sinne des § 3 müssen Sie 
uns unverzüglich mitteilen. 
 
(4) Stellen wir fest, dass die Voraussetzungen der Leis-
tungspflicht im Sinne von § 1 und § 3 entfallen sind, sind 
wir von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn wir Ihnen 
die Veränderung in Textform darlegen. Die Einstellung 
unserer Leistung wird mit dem Ablauf des dritten Monats 
nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu 
diesem Termin muss, sofern die Beitragszahlungsdauer 
nicht abgelaufen ist, die Beitragszahlung wieder aufge-
nommen werden.  
 
§ 19 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungs-

pflichten nach Eintritt der Leistungspflicht? 
 
Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 16 oder § 18 von 
Ihnen, der versicherten Person oder dem Ansprucherhe-
benden vorsätzlich nicht erfüllt wird, sind wir von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt,  
unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn 
Sie uns nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht 
grob fahrlässig verletzt haben. Die Ansprüche aus der 
Versicherung bleiben jedoch insoweit bestehen, als die 
Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwir-
kungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des lau-
fenden Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur 
Leistung verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leis-
tungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
haben. 
 
§ 20 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 
 
(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als 
berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu 
verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu neh-
men. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des 
Versicherungsscheins seine Berechtigung nachweist. 
 
(2) In den Fällen des § 23 Absatz 3 brauchen wir den 
Nachweis der Berechtigung nur dann anzuerkennen, wenn 
uns die schriftliche Anzeige des bisherigen Berechtigten 
vorliegt. 
 
§ 21 Was gilt für Mitteilungen und Erklärungen, die sich 

auf das Versicherungsverhältnis beziehen? 
 
Mitteilungen und Erklärungen, die das Versicherungsver-
hältnis betreffen, können weitreichende Auswirkungen 
haben. Diese sollten auch dann in Text- oder Schriftform 
erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im 
Vertrag vorgesehen ist. 
 
§ 22 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie uns eine Än-

derung Ihrer Anschrift oder Ihres Namens nicht 
mitteilen? 

 
(1) Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift oder Ihres 
Namens nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 
die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte An-
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schrift unter dem letzten uns bekannten Namen. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen.  
 
(2) Wenn Sie für eine Versicherung die Anschrift Ihrer ge-
werblichen Niederlassung angegeben haben, gilt Absatz 1 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung ent-
sprechend.  
 
(3) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundes-
republik Deutschland aufhalten, sollten Sie uns, auch in 
Ihrem Interesse, eine im Inland ansässige Person benen-
nen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie 
entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter). 
 
§ 23 Wer erhält die Versicherungsleistungen? 
 
(1) Die Leistungen aus dem Vertrag erbringen wir an Sie 
als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls 
Sie uns keine andere Person benannt haben, die bei Eintritt 
des Versicherungsfalls die Ansprüche aus dem Vertrag 
erwerben soll (Bezugsberechtigter). Bis zum Eintritt des 
Versicherungsfalls können Sie das Bezugsrecht jederzeit 
widerrufen. 
 
(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus 
dem Vertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhal-
ten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustim-
mung des von Ihnen Benannten aufgehoben werden. 
 
(3) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts 
sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie 
uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich angezeigt wor-
den sind. Das Gleiche gilt für die Abtretung und Verpfän-
dung von Ansprüchen aus dem Vertrag, soweit derartige 
Verfügungen überhaupt rechtlich möglich sind. Der bisheri-
ge Berechtigte sind im Regelfall Sie; es können aber auch 
andere Personen sein, sofern Sie bereits vorher Verfügun-
gen vorgenommen haben. 
 
§ 24 Wie werden Abschluss- und Vertriebskosten mit 

Ihren Beiträgen verrechnet? 
 
Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Ab-
schluss- und Vertriebskosten verteilen wir in gleichmäßigen 
Jahresbeträgen über einen Zeitraum von mindestens 
5 Jahren, aber nicht länger als bis zum Ende der Beitrags-
zahlungsdauer.  
 
§ 25 Welche Kosten können wir Ihnen gesondert in 

Rechnung stellen? 
 
(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen 
ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, kön-
nen wir, soweit nichts anderes vereinbart ist, die in solchen 
Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pauscha-
len Abgeltungsbetrag gesondert in Rechnung stellen. Dies 
gilt bei 
 
- Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versiche-

rungsschein oder von Abschriften des Versiche-
rungsscheins 

- schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folge-
beiträgen 

- Verzug mit Beiträgen 
- Rückläufern im Lastschriftverfahren 
- Durchführung von Vertragsänderungen 
- Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen 
- Einholung individueller Erklärungen zur Entbindung 

von der Schweigepflicht 
 

- Beitragsübermittlung durch Sie aus einem Ort oder 
Leistungsübermittlung durch uns in einen Ort außer-
halb des Staatsgebietes der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 
(2) Die Höhe der aus den in Absatz 1 genannten Gründen 
veranlassten Kosten können Sie unserer beiliegenden 
Kostenübersicht entnehmen. Die Höhe der Kosten kann 
von uns nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) für die Zukunft geändert werden. Die je-
weils aktuelle Kostenübersicht können Sie jederzeit bei uns 
anfordern. Soweit die aus den in Absatz 1 genannten Grün-
den veranlassten Kosten in der Übersicht nicht aufgelistet 
sind, bleibt Absatz 1 unberührt. 
 
(3) Sie haben die Möglichkeit des Nachweises, dass in dem 
von Ihnen veranlassten Fall keine oder geringere Aufwände 
und Kosten entstanden sind. 
 
§ 26 Welches Recht findet Anwendung? 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
§ 27 Wo können Ansprüche gerichtlich geltend ge-

macht werden? 
 
(1) Klagen aus dem Vertrag können Sie bei dem Gericht 
erheben, das für unseren Geschäftssitz oder für unsere Sie 
betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.  
 
Für Klagen ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, 
falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. Diese Regelung gilt nicht für juristische Personen. 
 
(2) Wir können Klagen gegen Sie ausschließlich bei dem 
Gericht erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klage-
erhebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 
Für Klagen gegen juristische Personen bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach deren Geschäftssitz oder Nieder-
lassung. Sofern nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände 
bestehen, können wir unsere Klagen auch dort erheben. 
 
(3) Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Vertrag 
nach unserem Geschäftssitz oder nach dem Sitz unserer 
Sie betreuenden Niederlassung. Dies gilt entsprechend, 
wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist 
und sein Geschäftssitz unbekannt ist. 
 
 
 
C Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für die KörperSchutz-
Police 

 
Was gilt bei Vereinbarung einer abweichenden Ver-
wendung der Überschussanteile? 
 
Wenn Sie Überschussrente und Überschusskapital 
vereinbart haben:  
 
KSP 1 
§ 2 Abs. 2 b Satz 1 wird ersetzt durch: 
 
„b) Die Bemessungsgrößen, auf die sich die Überschuss-
anteilsätze beziehen, sind während der Beitragszahlung die 
Rente und das Kapital. Bei gemäß § 12 beitragsfreien Ver-
sicherungen ist die Bezugsgröße die Rente." 
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§ 2 Abs. 2 c wird ersetzt durch: 
 
„c) Wenn Ihre Versicherung beitragspflichtig ist, finanzieren 
wir mit den für Ihre Versicherung festgelegten Überschuss-
anteilen eine beitragsfreie Anwartschaft auf eine zusätzli-
che Rente (Überschussrente), die in Prozent der versi-
cherten Rente festgesetzt wird, sowie eine beitragsfreie 
Anwartschaft auf ein zusätzliches Kapital (Überschusskapi-
tal), das in Prozent des versicherten Kapitals festgesetzt 
wird. Die Versicherungsdauer der Überschussrente und 
des Überschusskapitals beträgt ein Jahr, die Leistungs-
dauer der Überschussrente stimmt mit derjenigen der ver-
sicherten Rente überein. 
 
Liegen die Überschussanteile, die zur Finanzierung einer 
beitragsfreien Anwartschaft auf eine zusätzliche Rente und 
auf ein zusätzliches Kapital bestimmt sind, aufgrund der 
jährlichen Festlegung durch den Vorstand in einem Versi-
cherungsjahr unter denen des Vorjahres, können Sie die 
versicherte Rente und das Kapital zu Beginn dieses Versi-
cherungsjahres für die restliche Versicherungsdauer der 
KörperSchutzPolice ohne erneute Risikoprüfung um genau 
den Unterschiedsbetrag beitragspflichtig erhöhen. In einem 
solchen Fall werden wir Sie rechtzeitig informieren. Sie 
haben dann sechs Wochen Zeit, sich für die Erhöhung zu 
entscheiden. Voraussetzung für das Erhöhungsrecht ist, 
dass bei der versicherte Person zu Beginn des betreffen-
den Versicherungsjahres keine Beeinträchtigung von kör-
perlichen oder geistigen Fähigkeiten im Sinne des § 3 und 
auch keine schwere Krankheit im Sinne des § 4 vorliegt.  
 
In einem solchen Fall erhöht sich der Beitrag nicht im sel-
ben Verhältnis wie die Versicherungsleistung. Die Erhö-
hung errechnet sich nach den am Erhöhungstermin aktuel-
len Vertragsdaten, insbesondere dem rechnungsmäßigen 
Alter der versicherten Person, der restlichen Aufschub- 
oder Versicherungsdauer, der Beitragszahlungsdauer, 
einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag sowie unse-
ren am Erhöhungstermin hierfür maßgebenden Tarifrege-
lungen für die KörperSchutzPolice." 
 
Was gilt bei Versicherungen innerhalb von Gruppen-
verträgen? 
 
KSP 2 
1. Die Worte „Versicherung" und „Vertrag" beziehen sich 
insbesondere hinsichtlich der versicherten Rente und der 
Fristen auf die einzelne (Teil-)Versicherung, nicht aber auf 
den Gruppenvertrag. 
 
2. Der „Beitrag" in § 7 bezieht sich auf den Anfangsbestand 
des Gruppenvertrags.  
 
3. Die in § 9 und § 10 genannten Rechtsfolgen bei Zah-
lungsverzug treten für den Gruppenvertrag ein, selbst wenn 
nur ein Teilrückstand besteht. 
 
4. § 12 wird ergänzt durch: 
 
„d) Scheidet die versicherte Person aus dem Gruppenver-
trag aus, so erlischt die Versicherung, wenn die versicherte 
Person sie nicht innerhalb von 3 Monaten als Einzelversi-
cherung fortsetzt. Erlischt die Versicherung, so gelten Ab-
sätze a) bis c) entsprechend." 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was gilt, wenn Sie zu dieser Versicherung dynami-
schen Zuwachs vereinbart haben? 
 
KSP 3 
1. Nach welchem Maßstab erfolgt die Erhöhung der 
Beiträge und der Versicherungsleistungen? 
 
1. Der Beitrag für diese Versicherung erhöht sich jeweils 
um 3 % des Vorjahresbeitrags. 
 
2. Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versi-
cherungsleistungen ohne erneute Risikoprüfung. Die Versi-
cherungsleistungen werden nicht im selben Verhältnis 
erhöht wie der Beitrag. Die Erhöhung errechnet sich nach 
den am Erhöhungstermin erreichten Vertragsdaten, insbe-
sondere dem Alter der versicherten Person, der restlichen 
Versicherungsdauer und einem eventuell vereinbarten 
Beitragszuschlag. Es gelten die hierfür maßgebenden Tarif-
regelungen. Das Verhältnis zwischen der Höhe der Rente 
im Sinne des § 1 Absatz 1 und des Kapitals im Sinne des  
§ 1 Absatz 2 verändert sich durch eine Beitragserhöhung 
Ihrer Versicherung nicht. 
 
2. Wann und wie lange erhöhen sich Beiträge und Ver-
sicherungsleistungen? 
 
1. Die Erhöhungen des Beitrags und der Versicherungsleis-
tungen erfolgen jeweils zum Jahrestag der Versicherung. 
 
2. Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine 
Mitteilung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus 
der jeweiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin. 
 
3. Die Erhöhungen erfolgen bis zum Ablauf der Beitrags-
zahlungsdauer, jedoch nicht länger als bis die versicherte 
Person das rechnungsmäßige Alter von 55 Jahren erreicht 
hat. Die letzte Erhöhung ist in jedem Fall spätestens 
3 Jahre vor Ablauf der Versicherungsdauer möglich. 
 
3. Welche sonstigen Bestimmungen gelten für Ihren 
Beitrag und für die Erhöhungen? 
 
1. Alle im Rahmen des Vertrags getroffenen Vereinbarun-
gen, auch die Bezugsrechtsverfügung, erstrecken sich 
ebenfalls auf die Erhöhung der Versicherungsleistungen. 
 
2. Die planmäßige Erhöhung der Versicherungsleistungen 
aus dem Vertrag setzt die in § 15 hinsichtlich der Verlet-
zung der Anzeigepflicht genannte Frist nicht erneut in Lauf. 
 
3. Nach Erhöhung der Versicherungsleistungen kann die 
beitragsfreie Versicherungsleistung nicht mehr der in Ihren 
Versicherungsinformationen enthaltenen Tabelle entnom-
men werden.  
 
4. Wann werden Erhöhungen ausgesetzt? 
 
1. Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum 
Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin wi-
dersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht inner-
halb von 2 Monaten nach dem Erhöhungstermin zahlen. 
 
2. Sollten Sie von zwei aufeinanderfolgenden Erhöhungs-
möglichkeiten keinen Gebrauch machen, so können wir 
das Recht auf weitere Erhöhungen widerrufen. Haben wir 
das Recht auf weitere Erhöhungen widerrufen, so kann es 
nur mit unserer Zustimmung neu begründet werden. Unter-
bliebene Erhöhungen können Sie nur mit unserer Zustim-
mung nachholen. Das Recht auf Erhöhung können wir 
auch dann widerrufen, wenn der Beitrag nicht mehr in voller 
Höhe entrichtet wird.  
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3. Es erfolgen keine Erhöhungen, wenn wir nach § 1 Ab-
satz 1 eine Rente zahlen und wir Sie von der Beitragszah-
lungspflicht für Ihre Versicherung befreit haben oder wenn 
wir ein Kapital gemäß § 1 Absatz 2 gezahlt haben. Erhö-
hungen, die nach dem Termin, ab dem Leistungen auf-
grund eines Versicherungsfalls erbracht werden, aber noch 
vor Anerkennung des Leistungsfalls durchgeführt wurden, 
werden rückgängig gemacht. 
 
Was gilt, wenn Sie garantiert steigende Rente verein-
bart haben? 
 
KSP 4 
„Für die Dauer der Zahlung der Rente haben Sie eine ga-
rantiert steigende Rente vereinbart. Die vereinbarten jährli-
chen Erhöhungen der Garantierente erfolgen zum Jah-
restag des Versicherungsbeginns. Die Erhöhung ist in 
Prozent der im Vorjahr gezahlten Garantierente festgelegt.  
 
Die garantiert steigende Rente hat nicht zur Folge, dass 
das vereinbarte Kapital bei Eintritt einer schweren Krank-
heit im Sinne des § 4 ebenfalls steigt. D. h., das Verhältnis 
zwischen der Rente und dem Kapital ändert sich während 
des Rentenbezugs jährlich." 
 


