
Dienstunfähigkeit 

 

Ich besitze bereits eine Berufsunfähigkeitsversicherung, diese greift doch auch 

oder? 

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung greift auch, aber erst viel später und zu 

schlechteren Konditionen, als eine Dienstunfähigkeitsversicherung. 

Daher solltest Du Dich von Anfang an richtig versichern. 

 

 

Auf welche Dinge muss ich beim Abschluss einer "echten" 

Dienstunfähigkeitsversicherung besonders achten? 

 

1) Es muss sich um eine reine Dienstunfähigkeitsversicherung handeln. Das heißt, 

dass diese nicht zu den Bedingungen einer Berufsunfähigkeit zustande kommt. 

Dieses spezielle Versicherungsdeutsch ist für Versicherungskauffrauen/-männer 

bereits schwer zu unterscheiden und für einen Laien ist dies dementsprechend 

noch schwerer bis unmöglich zu unterscheiden.  
Hier ist es ganz wichtig den Punkt in der Beratungsdokumentation bestätigen zu 

lassen, dass es sich um eine reine Dienstunfähigkeitsversicherung handelt. 

 

 

2) Es muss zwingend Dein Dienstverhältnis "Beamter auf Widerruf" versichert 

sein, was jedoch nur sehr wenige Versicherer anbieten. Ohne diesen Zusatz kannst Du 

Dir die Versicherung gleich sparen. 

Bitte lass Dir diesen Sachverhalt in der Beratungsdokumentation bestätigten 

 

 

3) Wichtige Klausel: 25% oder 50% ? 
Viele Versicherungen bieten nur die 50 % Klausel an, welche jedoch den deutlichen 

Nachteil hat, dass Du bei einer Dienstunfähigkeit unter 50 % null Euro erhälst. 

Wenn man weiß, dass ca. ein Drittel aller Dienstunfähigkeiten unter 50 % liegen, 

dann ist dies ein gutes Geschäft für die Versicherungen.  

 

Nur ganz wenige Versicherer bieten bereits einen Versicherungsschutz ab 25 % 

Dienstunfähigkeit an, aber genau diesen Versicherungsschutz sollte man haben, 

um nicht zu diesem einen Drittel zu gehören die keine Leistung aus Ihrer 

Dienstunfähigkeitsversicherung erhalten. 
 

 



4) Die Dienstunfähigkeit darf die "Abstrakte Verweisung" nicht enthalten.  

Abstrakte Verweisung:  
Die Versicherung darf Dich auf einen völlig anderen Beruf verweisen, zum Beispiel 

könntest du als Pförtner noch arbeiten. Somit würdest Du von der Versicherung kein 

Geld erhalten. 

 

 

5) Die Laufzeit sollte lange genug gewählt werden, denn wenn Du später ein 

Eigenheim finanziert hast und oder eine Familie haben solltest, und Du nur noch 

1.100 € Brutto zur Verfügung hast, kann es in vielen Bereichen finanziell eng werden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Regelarbeitszeit von derzeit 67 Jahren in 

den kommenden 40 Jahren zwingend erhöht werden muss und wird. 

 

6) Wie hoch sollte ich die Dienstunfähigkeitversicherung abschließen? 

Monatlich 1.000 Euro sind erstmal bedarfsgerecht. Nach Deinem Referendariat sollte 

man die dann neue Besoldung um 250-500 Euro höher absichern. 

 

7) Was passiert mit dem Beitrag und der Versicherungsleistung nach meinem 

Referendariat? Bei manchen Versicherern werden die Leistungen nach dem 

Referendariat gekürzt wobei der Beitrag bis Vertragsende gleich bleibt. Dieser 

Sachverhalt sollte in der Beratungsdokumentation bei Vertragsabschluß 

schriftlich festgehalten werden! 

 


