
 

 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

 

Eine Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte „infolge von 

Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls voraussichtlich 

dauerhaft außerstande ist, seinen Beruf oder eine oder andere 

Tätigkeit auszuüben, die aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung 

ausgeübt werden kannund die seiner bisherigen Lebensstellung 

entspricht.“ 

Hierbei reicht es in der Regel aus, dass man zu 50% seinen Beruf 

nicht mehr ausüben kann. 

   

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte jeder haben. 

Menschen, die auf ihre Arbeitskraft angewiesen sind und über keinerlei andere Einkünfte 

verfügen, sollten eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, um ihre finanziellen 

Verpflichtungen nachkommen zu können oder ihren bisherigen Lebensstandard zu erhalten.   

Neben  Angestellten betrifft der Ausfall der eigenen Fähigkeiten besondere Personengruppen. 

Studenten sind während ihrer Freizeit oder bei dem Besuch universitär gebundener 

Veranstaltungen nur sehr unzureichend geschützt. Da sie erst fünf Jahre nach dem Beginn ihrer 

ersten Berufstätigkeit vollständig durch die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert sind, 

sollten Studenten ihre Arbeitskraft versichern lassen.  

 Auch für Hausfrauen und Hausmänner ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung durchaus sinnvoll. 

Denn neben dem Verdienst sind auch der Umfang und die Art der geleisteten Arbeit sehr wichtig. 

Wenn die Hausfrau für unbestimmte Zeit nicht in der Lage ist, sich um die Wohnung und die 

Kinderbetreuung adäquat zu kümmern, muss eine Ersatzkraft eingestellt werden, die zusätzliche 

Kosten verursacht. 

Beamte sollten eine Dienstunfähigkeitsversicherung abschließen. 

Für Selbstständige gelten bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung besondere Bedingungen, 

besonders bei dem Aspekt der Feststellung der Berufsunfähigkeit. Ein Selbstständiger gilt in der 

Regel als berufsunfähig, wenn er in keinem Bereich seines Unternehmens aufgrund von 

gesundheitlicher Einschränkung mehr arbeiten kann. Selbst eine Umorganisation kann an dieser 

Stelle verlangt werden.  

Die Berufsunfähigkeitsversicherung für Selbstständige sollte zwei wichtige Aspekte enthalten:    

die Übernahme der privaten Lebenserhaltungskosten und die finanzielle Absicherung der 

Fixkosten des Unternehmens. Ist beides zugleich nicht möglich bzw. finanzierbar, sollte die 

Priorität auf dem ersten Gesichtspunkt liegen. 
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Wer jung ist, hat gute Chancen einen passenden Vertrag zu finden. Mit zunehmendem Alter oder 

bei bestimmten Erkrankungen wird es schwieriger, den passenden Schutz zu bekommen.  

Als Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung werden manchmal die private 

Erwerbsunfähkeitsversicherung, der so genannte Dread-Disease-Schutz oder auch die 

private Unfallversicherung genannt. Statistisch gesehen wird jeder 4. Bürger vor dem 

Rentenalter berufsunfähig! 

Alle nach dem 02.01.1961 Geborenen haben keinen Anspruch mehr auf eine gesetzliche 

Berufsunfähigkeitsrente. Ältere haben zwar noch einen Anspruch auf Zahlung einer gesetzlichen 

Berufsunfähigkeitsrente, allerdings ist die Höhe der Zahlung um 25% gesenkt worden. 

Berufsunfähigkeit Statistik - Statistik über die häufigsten Ursachen der Berufsunfähigkeit 

für Männer 

Anteil in Prozent Ursachen 

27,9% Psychische Erkrankungen  

16,8% Skelett, Muskeln, Bindegewebe 

14,5% Herz, Kreislauf 

13,7% Neubildung, Tumore 

5,9% Herz, Kreislauf 

                                                                                  Quelle: Deutsche Rentenversicherung, 

Statistik 2007 

Berufsunfähigkeit Statistik - Statistik über die häufigsten Ursachen der Berufsunfähigkeit 

für Frauen 

  

 

 

 

      

                                                                                         

Quelle: Deutsche 

Rentenversicherung, Statistik 2007 

 

     

Anteil in Prozent Ursachen 

38,3% Psychische Erkrankungen  

16,6% Skelett, Muskeln, Bindegewebe 

15,6% Neubildung, Tumore 

7,1% Nervenleiden 

6,1% Herz, Kreislauf 



 

 

Berufsunfähigkeit Statistik - Statistik über die durchschnittliche Höhe der gesetzlichen 

Erwerbsminderungsrente 

Halbe EMR volle EMR 

Männer - 565 Männer - 801  

Frauen - 396 Frauen - 659 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Statistik 2007 

      

Was sollte der Versicherungsnehmer vor Abschluss einer  Berufsunfähigkeits- 

versicherung beachten? 

Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung sollte immer der Verzicht auf die 

„abstrakteVerweisung“ vorliegen. 

Was versteht man unter „abstrakte Verweisung“? 

Die Formulierung „... oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die er auf Grund seiner Ausbildung 

und Erfahrung ausüben kann und die seiner bisherigen Lebensstellung entspricht 

(Verweisungsberuf)“ bezeichnet man auch als „abstrakte Verweisung“. Dies bedeutet, dass der 

Versicherungsgeber die Leistung ablehnen kann, wenn die versicherte Person auf einen anderen 

Beruf verwiesen werdenkann, der „ihrer bisherigen Lebensstellung“ sowie „Ausbildung und 

Erfahrung“ entspricht –unabhängig davon, ob er aufgrund seiner Gesundheitsschäden überhaupt 

noch die Chance hat, eine solche Stelle zu finden.. In der Rechtsprechung gilt die bisherige 

Lebensstellung nach derzeitige Stand oft auch dann als gewahrt, wenn das Einkommen 20 % 

niedriger ist als zuvor. Das Risiko, einen derartigen Arbeitsplatz zu finden, liegt dann beim 

Versicherten.  

Neben dem Verzicht auf die abstrakte Verweisung sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung 

folgende Anforderungen erfüllen: 

6-Monats-Prognose: 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung erkennt die Berufsunfähigkeit an, wenn ein Arzt die 

"Berufsunfähigkeit für voraussichtlich sechs Monate" prognostiziert. Hintergrund: Die 

Berufsunfähigkeitsversicherung sollte Ihre Kunden nicht warten lassen, bis eine dreijährige   

Berufsunfähigkeit prognostiziert wird. Meist sind die Betroffenen auf eine sofortige 

Berufsunfähigkeitsrente angewiesen. 

 

 Anerkennung ab dem 1. Tag: 

Oft kann man anfangs nicht beurteilen, ob eine Berufsunfähigkeit von Dauer ist. Dann wartet die 

Berufsunfähigkeitsversicherung mit der Auszahlung der Berufsunfähigkeitsrente zunächst ein 

halbes Jahr. Sobald weitere Berufsunfähigkeit attestiert wird, zahlt die 

Berufsunfähigkeitsversicherung rückwirkend ab Beginn der Berufsunfähigkeit. 



 

 

 

Rückwirkende Zahlung: 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt die Berufsunfähigkeitsrente bis zu drei Jahre 

rückwirkend, wenn der Versicherte seine Berufsunfähigkeit verspätet anzeigt. 

 

Kurzes Rücktrittsrecht: 

Wurden Gesundheitsfragen im Antrag zur Berufsunfähigkeitsversicherung versehentlich falsch 

beantwortet, kann die Berufsunfähigkeitsversicherung maximal fünf Jahre vom 

Versicherungsvertrag zurücktreten. 

 

Verzicht auf § 41 VVG: 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung verzichtet auf das Recht, die Beiträge zu erhöhen oder den 

Versicherungsvertrag zu kündigen, wenn der Versicherte seine Pflicht, Gesundheitsprobleme 

anzugeben, schuldlos verletzt hat. 

 

Verzicht auf § 19 Abs. 3 und 4 VVG: 

Der Versicherer verzichtet auf das Recht, den Vertrag zu kündigen oder abzuändern, wenn der 

Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht schuldlos verletzt hat. 

 

Geltungsbereich des Versicherungsschutzes: 

Der Versicherer leistet weltweit unabhängig vom Aufenthaltsort des Versicherten. 

 

Möglichkeit der Nachversicherungsgarantie: 

Verändern sich die persönlichen Lebensumstände z.B. Durch Heirat, Geburt eines Kindes oder 

höheres Einkommen, dann kann der Vertrag ohne erneute Gesundheitsprüfung aufgestockt (die 

monatliche BU-Rente erhöht) werden. 

 

Mit seiner Arbeitskraft sollte keiner Roulette spielen! 

 


