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Die
Falle
bei
der
Teilzeit

Wirtschaften ¦ BERUFSUNFÄHIGKEIT

Hauptsache,
die Chemie
stimmt
ABSICHERUNG Eine Berufsunfähigkeitsversicherung soll im
Notfall die Zukunft absichern. Die Teilzeitklausel ist eine
wichtige Zutat, ohne die man nicht planen sollte

Kerstin Butenhoff
kerstin.butenhoff@burda.com
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it Veränderung der Arbeitszeit ist es wichtig,
auch einen Blick auf die
private BU-Absicherung
zu werfen. Veränderte
Arbeitszeiten nahmen in den letzten Jahren stetig zu. Teilzeit, Viertagewoche, geringfügige Beschäftigung oder in der
Corona-Pandemie vom Arbeitgeber eingeführte Kurzarbeit: Alles hat Auswirkungen
auf die Berufsunfähigkeitsversicherung.
GROBE DEFINITION Im Versicherungsvertragsgesetz gibt es seit 2008 ein gesetzliches Leitbild zur Definition der Berufsunfähigkeit. Danach ist berufsunfähig,
»wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so
wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz
oder teilweise voraussichtlich auf Dauer
nicht mehr ausüben kann«. Der Gesetzgeber hat dabei einiges offen gelassen. So
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fehlt es an Regelungen zu bestimmten Tätigkeiten wie Schüler oder Beamte, einer
konkretisierten Dauer beziehungsweise
einem Prognosezeitraum, beispielsweise
sechs Monate, oder einer Festlegung des
BU-Grads wie 50 Prozent.

Fehlende Genauigkeit im Gesetz
Eine allseits gültige Definition, wann und
unter welchen Voraussetzungen man exakt berufsunfähig ist, gibt es somit nicht.
Die Versicherungsbedingungen sehen
aber fast immer die Regelung vor, dass ein
Leistungsanspruch gegeben ist, wenn
man voraussichtlich sechs Monate nicht
mehr als 50 Prozent wie in gesunden Tagen in seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit
arbeiten kann.
ABLEHNUNGSGRUND Hier liegt bereits eines der größten Risiken, denn der häufigste Grund einer Leistungsablehnung ist das
Nichterreichen dieses BU-Grads. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) werden wegen
Nichterreichen des BU-Grads 46 Prozent
aller beantragten Leistungen abgelehnt.
Unbekannt und bis heute statistisch
nicht erfasst ist, wie viele Antragsteller
der abgelehnten Leistungsanträge wegen
des Nichterreichens des 50-Prozent-BUGrads einer verkürzten Arbeitszeit nach-

gehen. Denn besonders Erwerbstätige mit
verkürzten Arbeitszeiten sind betroffen
und hier insbesondere versicherte Personen, die einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen, was etwa
75 Prozent aller Erwerbstätigen sind.
VERSCHIEDENE GRÜNDE Auch der
Wunsch nach verringerter Arbeitszeit ist
weiterhin hoch. Beschäftigte, die freiwillig verkürzt arbeiten, könnten von der Anfang 2019 eingeführten sogenannten
Brückenteilzeit profitieren. Paragraf 8 des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG)
ermöglicht eine zeitlich befristete Teilzeitarbeit mit einem Rückkehrrecht in die

Vorsicht, Gesundheit Wer auf
chemische Stoffe im Job allergisch
reagiert, muss seine Arbeit aufgeben,
die BU-Versicherung hilft

triebsbedingte Kündigungen vermieden
werden.
TEILZEIT Bei einer Teilzeit liegt dagegen eine vertragliche Vereinbarung vor,
dass die Mitarbeiter der Firma zu reduzierten Stunden zur Verfügung
stehen. Zu den Teilzeitbeschäftigten gehören auch geringfügig
Beschäftigte, für die einige Sonderregelungen gelten.

Berufsunfähig in Teilzeit

vorherige Arbeitszeit. Und das, ohne dass
dafür bestimmte Gründe wie Kindererziehung oder Pflege vorliegen müssen.

Gesetzliche Regeln Zur Teilzeit
Voraussetzung ist, dass das Arbeitsverhältnis schon länger als sechs Monate besteht, der Arbeitgeber über 45 Arbeitnehmer beschäftigt, keine betrieblichen
Gründe dagegensprechen und der Vertrag
über die verringerte Arbeitszeit drei Monate vor Beginn der gewünschten Verringerung vereinbart wird. Die Reduzierung
der Arbeitszeit ist auf drei bis fünf Jahre
beschränkt. Auch wichtig: Dem Arbeitge-

ber muss die Arbeitszeitreduzierung zumutbar sein. Das bedeutet, dass nur einem von 15 Arbeitnehmern der Anspruch
auf Brückenteilzeit gewährt werden kann,
in Kleinbetrieben geht gar nichts.
SONDERFALL KURZARBEIT Kurzarbeiter sind keine Teilzeitkräfte, aber Teilzeitkräfte können Kurzarbeiter sein. Der
Unterschied liegt darin, dass Kurzarbeiter
in der Regel durch den Arbeitgeber
gebeten werden, nicht zur Arbeit zu erscheinen oder zeitweise die Arbeitszeit
zu reduzieren. Dafür beantragt der Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit
Kurzarbeitergeld. So können häufig be-

Was passiert nun, wenn Versicherte während der Teilzeit oder verringerten Arbeitszeit durch Krankheit, Unfall oder Kräfteverfall berufsunfähig werden? Grundsätzlich wird laut
den Bedingungen auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit in gesunden Tagen geprüft.
STUNDENZAHL ENTSCHEIDEND Sind Versicherte voraussichtlich sechs Monate
nicht mehr als zu 50 Prozent in der Lage,
diese Beschäftigung auszuüben, sind sie
berufsunfähig. Trifft die Berufsunfähigkeit Vollzeitbeschäftigte, dann sind es
nicht mehr als vier Stunden, die diese bei
einem vorher absolvierten Achtstundentag noch arbeiten könnten. In der Teilzeittätigkeit bedeutet es, dass man zukünftig
nicht mehr als zwei Stunden arbeiten
kann, wenn zuvor vier Stunden gearbeitet wurden. Man müsste also folglich noch
kränker sein als für einen gesetzlichen Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente. Der greift schon, wenn man
weniger als drei Stunden pro Tag arbeitsfähig ist. Um eine Berufsunfähigkeit im
Sinne der Bedingungen zu erfüllen, muss
man als Teilzeitkraft wirklich sehr krank
sein. Bei Vollbeschäftigten müsste die Erkrankung, rein nach Stunden gerechnet,
gar nicht so schwerwiegend sein.
WENIGER ARBEIT Die Gründe für eine
Teilzeittätigkeit sind sehr unterschiedlich. Besonders nachteilig ist, wenn man
unfreiwillig in Teilzeit beschäftigt ist, das
waren 2019 8,6 Prozent aller Beschäftigten. Nicht nur Berufseinsteiger sind von
einer unfreiwilligen Teilzeitbeschäftigung betroffen, sondern alle Altersklassen. Besonders häufig gibt es Teilzeitverträge im Handel, im Verkehr, im Gastge-
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die Kinderbetreuung oder auch eine Arbeitslosigkeit begründen.
LÄNGERE TEILZEIT Bestehen keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Unterbrechung vorübergehend ist, und wurde die Arbeitszeit bewusst reduziert, wird
es ebenfalls sehr schwer sein, den Anspruch auf eine Anerkennung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente zu begründen. Auch wenn der Beruf aufgegeben oder die Qualifikation aufgrund einer
langen reduzierten Tätigkeit beeinträchtigt wurde, wird die Beweisführung ebenfalls sehr schwer sein. Da die meisten
Beschäftigten nicht wegen der Kinderbetreuung oder der Pflege von Familienangehörigen in Teilzeit sind, betrifft diese Teilzeitfalle einen Großteil der BU-Versicherten.
AUSWEG TEILZEITKLAUSEL Auf dieses
Phänomen haben bisher nur wenige Versicherungen reagiert. Als erste Versicherung bot deshalb Condor Versicherungen
eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit
Teilzeitklausel an. Andere Versicherer folgen nun. Doch die Versicherungsbedingungen müssen von Interessierten genau
verglichen werden.

Vergleich der Teilzeitklauseln

werbe sowie im Dienstleistungsbereich.
Für eine Teilzeitbeschäftigung entscheiden sich etwa 24 Prozent der Angestellten
wegen einer Kinder- oder Pflegebetreuung und 14 Prozent aus sonstigen familiären Gründen. Der größte Teil, rund
38,7 Prozent der Teilzeitbeschäftigten,
wünscht sich aus anderen Gründen keine
Vollzeittätigkeit, beispielsweise um mehr
Freizeit zu haben. Weitere 10,6 Prozent
der Beschäftigten verbinden die Reduzierung der Arbeitszeit mit einer Aus- oder
Weiterbildungsmaßnahme.

Teilzeitfalle Wer nicht nur vorübergehend weniger arbeitet, erhält eventuell keinen Anspruch auf Zahlungen aus seiner BU-Versicherung

TEILZEIT Warum, wie oft, wie lange
Gründe für Teilzeit
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Durchschnittliche Wochenarbeitszeit*
Teilzeitbeschäftigter in Deutschland
20,0
16,8
19,3

25%
75%

das Berufsbild ist entscheidend
Grundsätzlich gilt auch bei Teilzeit, dass
immer das Berufsbild der zuletzt ausgeübten Tätigkeit berücksichtigt wird, soweit diese nicht vorübergehend ist. Vorübergehend bedeutet in einem solchen
Fall, dass die ausgeübte Tätigkeit nur eine
Unterbrechung ist und die Absicht besteht, in den letzten Vollzeitberuf zurückzukehren. Auch die Lebensstellung wird
dadurch nicht verändert. Das könnte z. B.

Eine echte Teilzeitklausel berücksichtigt die
Höchstarbeitszeit, die während der Vertragslaufzeit nachweisbar erreicht wurde.
Tritt während der Teilzeit ein BU-Fall ein,
wird diese dann berücksichtigt. Eine unechte Teilzeitklausel berücksichtigt nicht die

Frauen

3%

Betreuung von
Kindern oder
pflegebedürftigen/
behinderten
Personen

Frauen
Männer
19,4
16,5
18,8

Andere Gründe

Gesamt
*in Stunden
von 2010
bis 2018

97%
Männer
QUELLE: IAB

18,6
17,3
18,4

QUELLE: STATISTA

Höchstarbeitszeit, was sich sehr nachteilig
auswirken kann, insbesondere da diese in
der Regel auch noch anlassbezogen ist.
ZUKUNFTSPLANUNG Teilzeitklauseln in
der Berufsunfähigkeitsversicherung sind
eigentlich für alle interessant. »Besonders
Schüler, Auszubildende und Angestellte
sollten die Teilzeitklausel in Betracht ziehen«, sagt Bert Heidekamp, Sachverständiger für Berufsunfähigkeits-, Unfall- und
Pflegeversicherungen. »Auch Selbstständige, zum Beispiel selbstständige Büromanagerinnen, die für verschiedene Unternehmen arbeiten, Sicherheitskräfte
oder Kraftfahrer mit Arbeitszeitnachweisen könnten bei Condor davon profitieren, wenn sie fixierte Arbeitszeiten vereinbart haben. Für Beamte ist sie in der Regel
nur dann sinnvoll, wenn sie den Beamtenstatus aufgeben und in ein Angestelltenverhältnis wechseln wollen.«
Bei Condor profitieren besonders Studenten von der Teilzeitklausel. Sie greift
schon dann, wenn die Studierenden nach
ihrem Abschluss keine Vollzeitstelle finden. Denn der Versicherer berücksichtigt
bereits die Studienzeit als 40-StundenWoche, die bei einer anschließenden Teilzeit angerechnet wird.
BEGRÜNDETE VERKÜRZUNG Bei Abschluss
einer BU-Versicherung mit Teilzeitklausel
sollte darauf geachtet werden, dass auf das
Vorschreiben von Anlässen verzichtet wird.

❞

Die Teilzeitfalle
als Risiko und die
finanziellen Folgen sind
bei Berufsunfähigkeit sehr
unbekannt. BU-Rente und
Privatvorsorge sind ohne
Teilzeitklausel gefährdet.
Bert Heidekamp,
Versicherungsmakler, Analyst, geprüfter und
zertifizierter Sachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024)

zeit können sehr vielfältig sein. Schränkt
das Versicherungsunternehmen die Teilzeitklausel auf wenige Anlässe ein, beispielsweise auf Elternzeit oder Pflegebedürftigkeit, bleiben viele andere Gründe
für Reduzierungen unberücksichtigt.
SAISONARBEIT UND KRISEN Das können
körperliche oder geistige Belastungen
sein, fehlende Arbeitsangebote, Saisonoder Krisensituationen oder schlicht die
Entscheidung für eine bessere Work-LifeBalance. Das bieten bisher sehr umfänglich nur Condor und sehr eingeschränkt
die Württembergische Versicherung sowie bedingt der Volkswohlbund ihren BUInteressenten an.
ANTRAGSTELLUNG »Hat man vor, in naher Zukunft seine Arbeitszeit zu reduzieren,

Auf Anlässe im Vertrag verzichten
Gründe für eine Reduzierung der Arbeits-

KEIN GELD Wenn die BU-Versicherung nicht zahlt
Ablehnungsgründe für Berufsunfähigkeit
Nichterreichung des versicherten BU-Grads
Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht

14%

Keine Reaktion des Kunden

13%

Anfechtung bzw. Betrugsfall
Ausschlussklauseln
Konkrete Verweisung
Abstrakte Verweisung
Sonstige Gründe

8%
3%

46%

0,8%
0,3%

15%

QUELLE: GDV 2018

sollte wenn möglich noch zum Zeitpunkt
der Vollzeittätigkeit ein Vertragsschluss erfolgen, um von der Klausel nach der Reduzierung in einem Leistungsfall profitieren
zu können«, rät Versicherungsexperte Heidekamp. Der Grund: »Versicherte, die zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits in
Teilzeit sind, profitieren erst von der Teilzeitklausel, wenn sie später in Vollzeit tätig
werden und ihre Arbeitszeit dann wieder
reduzieren.« Wichtig auch: Versicherte, die
bereits einen BU-Vertrag haben, sollten je
nach Gesundheitszustand, Beruf und Restlaufzeit checken, ob für sie ein Wechsel der
BU-Versicherung sinnvoll ist.

Experten um Vergleich bitten
Gleichzeitig sollte man sich genau informieren, wer die Informationen zur
BU-Versicherung anbietet. Vor allem Online-Portale und Vergleichsangebote decken die Details der BU-Versicherungen
nicht ab.
HAUSHALT ALS JOB Versicherer, die nur
konkretisieren, dass sie bei Teilzeitjobs
die Haushaltstätigkeiten berücksichtigen,
haben eine unechte Teilzeitklausel. Sie
berücksichtigen die Arbeitszeit vor der
Reduzierung nicht. Zudem beschränkt
sich dies nur auf Versicherte, die anerkannte Haushaltstätigkeiten laut Bedingungen erfüllen. Das ist besonders nachteilig, da ungewiss ist, ab wann Haushaltstätigkeiten auch als Berufsbild anerkannt und berücksichtigt werden, sofern
diese nicht genauer beschrieben sind.
Mehr Infos und ein Vergleich der
BU-Versicherungskonditionen:
www.award.versicherung
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BEWERTUNGSKRITERIEN ZUR ARBEITS-/TEILZEIT-KLAUSELN IM VERGLEICH
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)

ja
(erzielte AZ vor TZ)

bedingt
(Beruf vor
Reduzierung der
Arbeitszeit)

nein
(keine Anerkennung der Arbeitszeit vor Teilzeit)

nein
(Anerkennung der Arbeitszeit vor Teilzeit)

nein
(keine Anerkennung der Arbeitszeit vor Teilzeit)

nein
(keine Anerkennung der Arbeitszeit vor Teilzeit)

nein
(keine Anerkennung der Arbeitszeit vor Teilzeit)

Keine Einschränkungen ja
nein
auf eine davor ausgeüb- („höchste vertrag- („von Vollzeit auf
te „Vollzeit-Tätigkeit“
lich fixierte
Teilzeit reduziert“)
wöchentliche
Arbeitszeit“)

ja

ja

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

ja

ja

Es sind alle arbeitszeitlichen Reduzierungen
berücksichtigt

ja

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

nein
(wenn weniger als
30h/W)

nein
(wenn weniger als
30h/W)

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

nein
(wenn weniger als
30h/W)

ja
(Hinweis auf TzBfG
enthalten

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

bedingt
(soweit Selbstständige fixierte
Arbeitszeiten
nachweisen)

ja

ja
(„arbeitsvertraglich oder auf
selbstständiger
Basis“)

ja
(„arbeitsvertraglich oder auf
selbstständiger
Basis“)

nein
(nur Arbeitnehmer,
da „ihrer arbeitsvertraglich
vereinbarten“)

ja
nein
(arbeitsvertraglich (Hinweis auf TzBfG
oder selbstständi- enthalten)
ger […] Basis)

Teilzeitklausel ist
kein Nachteil für
Kurzarbeiter

ja

ja

ja

ja

bedingt
(Innerhalb der
ersten 12 Monate

ja

ja
(siehe „§8
Besonderheiten“)

Verzicht auf anlassabhängige Tätigkeiten

ja

ja

ja

ja

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

nein
(nur bei Haushaltstätigkeiten
und Pflege)

ja

Verzicht auf ortsgebundene Anlässe

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein
Haushaltstätigkeiten
werden in TZK konkretisiert anerkannt

nein

nein

ja

nein

ja

ja
(sehr gut konkretisierte Haushaltstätigkeit)

ja
Verzicht auf mögliche
Abweichung von § 172
VVG bei vorübergehende
Teilzeit

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

nein

nein

bedingt
(je nach Anlass
nur von
12 bis 36 Monate)

nein

ja
(siehe „§8 Besonderheiten“)

Verzicht auf die Prüfung ja
der davor ausgeübten
Tätigkeit bei
dauerhafter Teilzeit

nein
(12 Monaten )

ja

ja

ja

ja

ja

Verzicht auf zeitliche
Befristungen nach
Reduzierung der
Arbeitszeit

ja

nein
(12 Monate)

ja

ja

nein
(je nach Anlass
12 bis 36 Monate)

ja

ja

Die Studienzeit wird als
Vollzeittätigkeit
anerkannt

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Arbeitszeitklausel
ohne möglichen Bezug
auf das TzBfG

ja

nein
(auf „Teilzeit“
reduziert )

bedingt
bedingt
nein
bedingt
nein
(eigene TZ(eigene TZ(auf eine Teilzeit- (eigene TZ(Hinweis auf TzBfG
Definition/30h/W) Definition/30h/W) tätigkeit reduziert) Definition/30h/W) enthalten)

Verzicht auf Bezug
eines Gesetzesstandes

ja

ja

ja

ja

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

ja

ja

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 Stand 1/2021
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BEWERTUNGSKRITERIEN ZUR ARBEITS-/TEILZEIT-KLAUSELN IM VERGLEICH
Kurzauszug aus dem Analyse- und Prüfprogramm fairTest.de und Bewertung aus Sicht als Sachverständiger
Echte Teilzeitklausel
(TZK) (Anerkennung der
höchst fixierten
Arbeitszeit bei dauerhafter TZ)

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 Verwendet der Versicherer den Wortlaut „auf eine davor ausgeübten Vollzeittätigkeit“ und nicht die „höchste vertraglich fixierte wöchentliche
auf eine davor ausgeüb- Arbeitszeit“, so muss auch zum und nach Vertragsschluss eine Vollzeittätigkeit vorgelegen haben. Lag keine Vollzeittätigkeit (i.d.R. 8h/Tag
te „Vollzeit-Tätigkeit“
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 TZK gilt für alle
versicherte Personen
(Selbstständige,
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

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 Work-LifeBalance 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
Je nach Auslegung der Klausel kann es sinnvoll sein, dass auch Haushaltstätigkeiten während einer Teilzeit anerkannt werden. Die Hauswerden in TZK konkreti- haltstätigkeiten sollten konkretisiert sein. In der Regel ist der Beweis jedoch schwer zu führen, wenn die tägliche Zeit für Haushaltstätigkeiten
siert anerkannt
mehr als zwei bis drei Stunden beträgt, insbesondere wenn keine Kinder mehr im Haushalt leben.
Verzicht auf mögliche
Abweichung von § 172
VVG bei vorübergehende
Teilzeit

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
Reduzierung der
Arbeitszeit

Sehr wichtig kann insbesondere eine Teilzeitklausel sein, die während der Versicherungsdauer die höchste vertraglich fixierte wöchentliche
Arbeitszeit im Leistungsfall berücksichtigt. Liegt eine Befristung 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 Studienzeit wird als
Vollzeittätigkeit
anerkannt

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. 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 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 PflegePflichtversicherung 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

Guter Rat | 1/2021

7

