
BERUFSUNFÄHIGKEITSVORSORGE: WORAUF ES ANKOMMT 
 
 
Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist zu einer der tragenden Säulen der pri-
vaten Daseinsvorsorge geworden. Damit sollen die wirtschaftlichen Risiken 
einer vorzeitigen Berufsunfähigkeit infolge gesundheitlicher Beeinträchtigun-
gen abgedeckt werden. Maßgeblich ist der zuletzt ausgeübte Beruf; kann die-
ser zu mindestens 50% nicht mehr ausgeübt werden, liegt regelmäßig Berufs-
unfähigkeit vor. Was aber ist unter „Beruf“ zu verstehen, zumal dann, wenn die 
versicherte Person zuletzt nur in Teilzeit tätig war? 
 
Hierzu hat das Oberlandesgericht Nürnberg am 30.11.2015 - Az. 8 U 697/14 eine 
wegweisende Entscheidung getroffen. 
 
Bis zu Ihrem Unfall verlief das Leben der Versicherten in geordneten Bahnen: Sie 
hatte bereits im Rahmen ihrer Ausbildung eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab-
geschlossen und im erlernten Beruf zunächst in Vollzeit gearbeitet. Nachwuchs kün-
digte sich an und es folgte eine Auszeit vom Beruf. Nachdem die Kinder „aus dem 
Gröbsten raus“ waren, kehrte die Versicherte an ihren bisherigen Arbeitsplatz zurück; 
aufgrund der geänderten familiären Situation jedoch zunächst nur vormittags mit 20 
Stunden pro Woche.  
 
In diesem Zeitraum erlitt sie einen so schweren Unfall, dass der Versicherer die Be-
rufsunfähigkeit zunächst anerkannte. Die gesundheitliche Situation besserte sich und 
die Versicherte konnte ihre  Tätigkeit im Umfang von 16 Stunden je Woche wieder 
aufnehmen. Daraufhin hat der Versicherer mitgeteilt, dass Berufsunfähigkeit nicht 
mehr vorläge: Ausgehend von einer 20 Stunden Woche liege eine Einschränkung 
von deutlich unter 50% vor. Die Leistungen wurden eingestellt. Hiergegen wandte 
sich die Klägerin mit anwaltlicher Hilfe. 
 
Beim hiesigen Landgericht Ansbach fand die Klägerin zunächst kein Gehör. Abzu-
stellen sei „auf die vor Eintritt gesundheitlicher Beeinträchtigungen letzte konkrete 
Ausgestaltung des Berufs“, mithin auf eine Wochenarbeitszeit von ca. 20 Stunden. 
Könne 16 Stunden gearbeitet werden, läge allenfalls eine Beeinträchtigung von ca. 
20% vor; nicht genug, um die Anspruchsvoraussetzungen zu erfüllen.  
 
Das Oberlandesgericht Nürnberg musste korrigierend eingreifen und schloss sich der 
Auffassung der Klägerin an, dass es bei der „zuletzt ausgeübten Tätigkeit“ auf ihren 
erlernten Beruf in Vollzeit ankommt. Maßgeblich ist zwar grundsätzlich die zuletzt 
ausgeübte Tätigkeit in ihrer konkreten Ausgestaltung in gesunden Tagen. Allerdings: 
„Die hiesige Klägerin hat aber ihre Vollzeittätigkeit (…) nicht bewusst zu Gunsten ei-
ner dauernden Tätigkeit als Teilzeitangestellte (und Teilzeithausfrau) aufgegeben.“  
 
Bewusst in diesem Sinne bedeute, dass nicht „eine lediglich durch familiäre Gründe“ 
bedingte berufliche Veränderung vorliegt. Gerade eine solche familiär bedingte Her-
absetzung der Arbeitszeit lag jedoch bei der Klägerin (zur Erziehung und Betreuung 
der Kinder) vor.  
 
Obwohl auch eine mit Händen zu greifende geschlechtsspezifische Benachteiligung 
der Klägerin (2012 waren nur ca. 5% der berufstätigen Väter in Teilzeit tätig, wäh- 
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rend 69% der berufstätigen Mütter auf Teilzeitbasis arbeiteten) im Raum stand, woll-
te der Versicherer das Urteil nicht akzeptieren. Der Bundesgerichtshof hat die Be-
schwerde des Versicherers jedoch nicht zur Entscheidung angenommen, BGH Be-
schluss vom 21.12.2016 – IV ZR 553/15.  
 
Das damit rechtskräftige Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg stärkt die Rechts-
position junger Mütter.  
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