
 

 

Dienstunfähigkeitsversicherung                                            

 

Eine  Dienstunfähigkeit liegt vor, wenn der  Beamte infolge eines 

körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche der körperlichen 

und geistigen Kräfte zur Erfüllung der Dienstpflichtendauernd 

(dienst-) unfähig ist und  nach amtsärztlichem  bzw. ärztlichem 

Gutachten eine dauernde Dienstunfähigkeit vorliegt. Der Beamte ist 

in den Ruhestand zu versetzen. Die Entscheidung über die 

Versetzung in den Ruhestand wird vom zuständigen Dienstherrn 

beschlossen. 

Hilfsweise kann ebenfalls von einer Dienstunfähigkeit ausgegangen 

werden, sofern der Beamte infolge einer Erkrankung innerhalb von 

sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat und keine Aussicht besteht, dass 

innerhalb weiterer sechs Monate die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt ist. 

Bei Soldaten und Vollzugebeamten gibt es längere Fristen. 

 

Fazit:   

Der Dienstherr kann also weitestgehend unabhängig entscheiden, ob ein Beamter dienstunfähig 

Ist oder nicht. Dies kann zur Folge haben, dass man zwar ein Ruhegehalt wegen 

Dienstunfähigkeit erhält, die Leistung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung verweigert wird, da 

man noch in der Lage ist, eine andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund seiner Ausbildung und 

Erfahrung ausgeübt werden kann und die seiner bisherigen Lebensstellung entspricht. Ob man 

dann tatsächlich einen anderen Beruf ausübt bzw. eine Anstellung bekommt, spielt hierbei keine 

Rolle – lediglich die Tatsache, dass man es könnte, reicht aus, um die Leistung aus der 

Versicherung zu verwehren. 

Leider bieten nur noch wenige Versicherungen eine echte Dienstunfähigkeitsversicherung an. 

Andere Versicherer haben ihre Versicherungsleistungen gekürzt und bieten nur noch 

unvollständige oder unechte Dienstunfähigkeits-Klauseln an!  

Um die Wichtigkeit des richtigen Versicherungsschutzes zu verdeutlichen sind hier einige 

Gerichtsurteile aufgeführt,  die diese Problematik verdeutlichen soll. 

 „Enthält der BUZ-Vertrag keine sogenannte „Beamtenklausel“, so folgt allein aus der Versetzung 

eines Lehrers in den vorzeitigen Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit nicht, dass der Lehrer auch 

berufsunfähig ist im Sinne der BUZ ist.“                                                                                      
Gerichtsurteil – fehlende Beamtenklausel, OLG Köln vom 16.03.1995 

 „Nehmen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) des Versicherers in der 

Beamtenklausel Bezug auf die gesetzliche Definition der Dienstunfähigkeit in den 

Beamtengesetzen, so liegt Berufsunfähigkeit nur dann vor, wenn Allgemeine Dienstunfähigkeit 

eingetreten ist. Die Dienstunfähigkeit für die konkrete Tätigkeit (hier Polizeidienstunfähigkeit) 
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begründet keine Dienstunfähigkeit, auch wenn die AVB von der Erfüllung seiner Dienstpflichten 

sprechen.“                                                                                                                                    
Gerichtsurteil – fehlende spezielle Beamtenklausel (Polizeidienstunfähigkeit), OLG Karlsruhe vom 19.03.1997  

   

Die Dienstunfähigkeitsklausel  bzw. Beamtenklausel ist das Herzstück der 

Dienstunfähigkeitsversicherung. Wegen eben dieser Klausel beschränken Sie sich auf eine 

geringe Anzahl von Anbietern und schöpfen nicht aus dem reichhaltigen Angebot an 

Berufsunfähigkeitsversicherungen. 

   

Welche Dienstunfähigkeitsklauseln gibt es: 

Echte Dienstunfähigkeitsklausel 

Bei Beamten des öffentlichen Dienstes gilt die Versetzung in den Ruhestand wegen allgemeiner 

Dienstunfähigkeit bzw. die Entlassung wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit als Berufsunfähigkeit. 

Diese Dienstunfähigkeitsklausel bietet den Beamten in der Regel einen vollen Schutz. Für Beamte 

der Polizei, Zoll und Feuerwehr sind weitere Details (spezielle Klausel) zu erörtern. 

 

Unvollständige Dienstunfähigkeitsversicherung 

Bei Beamten des öffentlichen Dienstes gilt die Versetzung in den Ruhestand wegen allgemeiner 

Dienstunfähigkeit als vollständige Berufsunfähigkeit. 

Hier fehlt „die Entlassung wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit“, so dass nur Beamte auf 

Lebenszeit einen wirklich messbarer Nutzen geboten wird. Man bezeichnet diese 

Dienstunfähigkeitsklausel daher als unvollständig. 

 

Unechte Dienstunfähigkeitsklausel 

Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge von Krankheit, 

Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens 6 

Monate außerstande ist, ihren Beruf auszuüben und auch keine andere Tätigkeit ausübt, die ihrer 

bisherigen Lebensstellung entspricht. 

Für Beamte gilt: Wird ein Beamter wegen Dienstunfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, 

beurteilt sich die Berufsunfähigkeit des versicherten Beamten nach Satz 1.Bei diesem Beispiel 

einer unechten Dienstunfähigkeitsklausel gelten für Beamte die gleichen Bewertungsgrundsätze 

wie bei einer Berufsunfähigkeit. Für Beamte, die dienstunfähig aber nicht berufsunfähig sind – weil 

sie theoretisch eine andere angemessene Tätigkeit ausüben könnten – besteht demnach keine 

ausreichende Absicherung. 

 



 

 

Fazit:    

Vor diesem Hintergrund sollten Beamte ihre Versicherung nur bei einem Anbieter mit eine rechten 

Dienstunfähigkeitsklausel abschließen. Für Beamte auf Lebenszeit kann auch eine unvollständige 

Dienstunfähigkeitsklausel ausreichend sein. Bei Verwaltungsbeamten ist zu prüfen, ob eine 

allgemeine Dienstunfähigkeitsklausel ausreicht.  

Bei Vollzugsbeamten bspw. ist die spezielle Dienstunfähigkeitsklausel erforderlich. 

  

Mit seiner Arbeitskraft sollte keiner Roulette spielen! 

 


