
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG
B 550160 (11.2019)
 

1 

Zusatzbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung mit 
der Option auf Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneute 
Gesundheitsprüfung (Stufenabsicherung) 

(20N49, Stand 01/2020) 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

für die von Ihnen abgeschlossene selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung BU PROTECT gelten ergänzend zu den 
Allgemeinen Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung sowie zu den Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der 
Beiträge und Leistungen der Berufsunfähigkeits-Versicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung (Dynamik) die nachfolgenden 
Zusatzbedingungen. 

Mit diesen Versicherungsbedingungen wenden wir uns an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner. 

§ 1 Welche monatliche Rentehöhe kann in dem
Stufenvertrag beantragt werden? 

Wurde für die VERSICHERTE PERSON als Beamter auf Widerruf 
bei Abschluss einer Berufsunfähigkeits-Versicherung 
(Grundvertrag) mit einer maximalen monatlichen Berufsun-
fähigkeitsrente von 1.250 EUR die Stufenabsicherung verein-
bart, hat der Versicherungsnehmer bei Ernennung der 
VERSICHERTEN PERSON zum Beamten auf Probe das Recht, 
den Grundvertrag ohne erneute Gesundheitsprüfung um eine 
weitere Berufsunfähigkeitsversicherung mit verkürzter Lauf-
zeit (Stufenvertrag) zu ergänzen. Die monatliche versicherte 
Berufsunfähigkeitsrente des Stufenvertrages darf maximal in 
Höhe des Grundvertrages beantragt werden. Wurde der 
Grundvertrag durch die Nachversicherung oder durch die 
planmäßige Erhöhung der Beiträge und Leistungen 
(Beitragsdynamik) auf mehr als 1.250 EUR erhöht, ist der 
Stufenvertrag entsprechend zu reduzieren. Die monatliche 
Gesamtrente aus Grundvertrag und Stufenvertrag ist auf 
maximal 2.500 EUR begrenzt.  

§ 2 Was gilt für den Stufenvertrag?

(1) Die Vertragslaufzeit des Stufenvertrages beträgt drei
Jahre. Danach erlischt der Stufenvertrag automatisch.

(2) Der Stufenvertrag ist ein selbstständiger Vertrag, der zu
einem für neu abzuschließende Berufsunfähigkeits-Ver-
sicherungen geltenden, mit dem bisherigen Tarif
vergleichbaren Tarif abgeschlossen wird. Für den Stufen-
vertrag gelten die für den neuen Tarif maßgeblichen
Versicherungsbedingungen mit Ausnahme einer dort
eventuell vorgesehenen Nachversicherungsgarantie oder
der Option auf Leistungsdynamik. Der Stufenvertrag bein-
haltet somit keinen weiteren Anspruch auf Nachver-
sicherung oder Leistungsdynamik. Der Stufenvertrag wird
für dieselbe VERSICHERTE PERSON wie der Grundvertrag
abgeschlossen. Für den Stufenvertrag gilt die gleiche
Risikoeinstufung (insbesondere Leistungsausschlüsse,
Beitragszuschläge) wie beim Grundvertrag. Leistungs-
ausschlüsse und Beitragszuschläge werden für den
Stufenvertrag übernommen. Der Einschluss der
planmäßigen Erhöhung der Beiträge und Leistungen
(Beitragsdynamik) ist im Stufenvertrag nicht möglich.

(3) Das Recht auf den Abschluss eines Stufenvertrages ohne
erneute Gesundheitsprüfung ist für den Versicherungs-
nehmer ausgeschlossen, wenn:

- die VERSICHERTE PERSON zum Zeitpunkt der Ernennung
zum Beamten auf Probe das 35. Lebensjahr bereits
vollendet hat;

- die VERSICHERTE PERSON zum Zeitpunkt der Ernennung
zum Beamten auf Probe bereits berufsunfähig,
pflegebedürftig, vermindert erwerbsfähig bzw. arbeits-/
dienstunfähig war oder ist oder bereits ein solcher
Antrag gestellt wurde;

- der Antrag auf Abschluss des Stufenvertrages nicht
innerhalb von sechs Monaten nach der Ernennung der

versicherten Person zum Beamten auf Probe bei uns 
eingegangen ist; 

- der Versicherungsbeginn des Grundvertrages mehr als
26 Monaten zurückliegt;

- der Grundvertrag beitragsfrei gestellt ist;

- für die VERSICHERTE PERSON bereits bei Abschluss des
Grundvertrages ein zweiter Vertrag mit verkürzter
Versicherungsdauer zur Schließung der Versorgungs-
lücke (Zwei-Vertrags-Modell) abgeschlossen wurde.

(4) Für die von Ihnen oder der VERSICHERTEN PERSON zu
beachtende Anzeigepflicht bei Abschluss des
Stufenvertrages gilt für die BU PROTECT Smart und BU
PROTECT Komfort § 6 Absatz 1 bis 19 bzw. für BU
PROTECT Komfort plus und BU PROTECT Prestige § 9
Absatz 1 bis 19 der Allgemeinen Bedingungen für die 
Berufsunfähigkeits-Versicherung entsprechend.

Die Absätze 1 bis 19 des § 6 (für BU PROTECT Smart
und BU PROTECT Komfort) bzw. § 9 (für BU PROTECT
Komfort plus und BU PROTECT Prestige) finden
entsprechend auch für Stufenverträge Anwendung, die im
Zusammenhang mit der Stufenabsicherung zustande
gekommen sind. Die bei Abschluss des Grundvertrages
durchgeführte Gesundheitsprüfung bildet die Grundlage
für die Schließung sowohl des Grundvertrages als auch
des Stufenvertrages. Wir verzichten bei Abschluss des
Stufenvertrages auf eine erneute Gesundheitsprüfung im
Vertrauen darauf, dass Sie uns bei Schließung des
Grundvertrages alle bekannten Umstände, die für die
Übernahme der Gefahr erheblich sind, vollständig und
richtig angezeigt haben. Sollte sich Ihr Gesundheitszu-
stand nach Schließung des Grundvertrages verschlech-
tert haben, müssen Sie uns dies daher nicht anzeigen.

Stellen wir bei dem Grundvertrag eine Anzeigepflichtver-
letzung fest und treten wir deshalb von dem Grundvertrag
zurück, kündigen diesen, fechten diesen an oder führen
eine Vertragsanpassung durch, teilt der Stufenvertrag
das rechtliche Schicksal des Grundvertrages. Entfällt da-
her unsere Leistungspflicht aus dem Grundvertrag, wird
dieser durch Rücktritt oder Anfechtung aufgehoben oder
wird eine Kündigung oder Vertragsanpassung durchge-
führt, gilt dies entsprechend auch für den Stufenvertrag.

§ 3 Was ist bei der Beantragung des Stufenvertrages zu
beachten? 

Der Abschluss des Stufenvertrages erfolgt auf Antrag IN 

TEXTFORM, der innerhalb von sechs Monaten seit der 
Ernennung der VERSICHERTEN PERSON zum Beamten auf 
Probe bei uns eingegangen sein muss. Innerhalb dieser Frist 
müssen Sie uns entsprechende Nachweise für die Ernennung 
der VERSICHERTEN PERSON zum Beamten auf Probe 
zukommen lassen (z.B. Kopie der Ernennungsurkunde zum 
Beamten auf Probe). Das Recht auf den Stufenvertrag kann 
während der Beitragszahlungspflicht des Grundvertrages nur 
einmal in Anspruch genommen werden. 


