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Leitfaden für die Berufsunfähigkeits
(inkl. Dienstunfähigkeitsversicherung für Beihilfeberechtigte)
 
-Mit Beratungsleitfaden- 
 
Hinweise und Tipps zum Thema private Einkommenssicherung/Statussicherung, 
Beschreibung der Beratung selbst 
Entscheidung nur das beurteilen, was ihm bekannt ist. Nach der Beratung werden Sie 
mitreden können.  
 

(Bild. procontra online) 
 
Das Bild entstand 2017. Ich ließ mich in einer Verbraucherschutzzentral
Berufsunfähigkeitsversicherung  beraten. Als Versuchskaninchen zahlte ich mein Honorar und musste erfahren, dass die wichtigsten 
Tarifmerkmale des Versicherungsschutzes nicht bekannt waren und anderen ihrer Tragweite 
bis in den Bundestag mit der Forderung ging, „Mindeststandards für Verbraucherschützer“ war die Folge. Die Leiterin für Versi
Finanzen hat seitdem den Markt verlassen. Die Verbraucherschutzzentrale 
betrieblichen Altersvorsorge zu geben. Gibt es Verbraucherschutz wirklich in Deutschland?
 
 

 

 
 
 
Geld regiert die Welt -
 
Inhalt: 
 

o Beratungsphilosophie / Vorstellung
o Warum versichern? 
o Mindestkriterien. 
o Fakten. 

Frank Dietrich (Dipl.-Kfm.) 
Große Weinmeisterstr. 63 f 
14469 Potsdam 
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Leitfaden für die Berufsunfähigkeits – Absicherung
(inkl. Dienstunfähigkeitsversicherung für Beihilfeberechtigte) 

Hinweise und Tipps zum Thema private Einkommenssicherung/Statussicherung, 
selbst und die Gründe dafür. Ein Interessent kann zum Zeitpunkt einer 

Entscheidung nur das beurteilen, was ihm bekannt ist. Nach der Beratung werden Sie 

. Ich ließ mich in einer Verbraucherschutzzentrale einer deutschen Hauptstadt zum Thema 
beraten. Als Versuchskaninchen zahlte ich mein Honorar und musste erfahren, dass die wichtigsten 

Tarifmerkmale des Versicherungsschutzes nicht bekannt waren und anderen ihrer Tragweite falsch eingeschätzt wurden. Eine Petition, die 
bis in den Bundestag mit der Forderung ging, „Mindeststandards für Verbraucherschützer“ war die Folge. Die Leiterin für Versi
Finanzen hat seitdem den Markt verlassen. Die Verbraucherschutzzentrale Bremen musste bereits zweimal die eigene Insolvenz in der 
betrieblichen Altersvorsorge zu geben. Gibt es Verbraucherschutz wirklich in Deutschland? 

- bitte bleiben Sie regierungsfähig! 

Beratungsphilosophie / Vorstellung. 

Tel.: 033237 85027 
Fax: 033237 85029 
Office@Frank-Dietrich-Fachmakler.de
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Absicherung. 
 

Hinweise und Tipps zum Thema private Einkommenssicherung/Statussicherung, detaillierte 
Ein Interessent kann zum Zeitpunkt einer 

Entscheidung nur das beurteilen, was ihm bekannt ist. Nach der Beratung werden Sie auf Augenhöhe 

 

e einer deutschen Hauptstadt zum Thema 
beraten. Als Versuchskaninchen zahlte ich mein Honorar und musste erfahren, dass die wichtigsten 

falsch eingeschätzt wurden. Eine Petition, die 
bis in den Bundestag mit der Forderung ging, „Mindeststandards für Verbraucherschützer“ war die Folge. Die Leiterin für Versicherung und 

Bremen musste bereits zweimal die eigene Insolvenz in der 

bleiben Sie regierungsfähig!    

Fachmakler.de 
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o Berufsunfähigkeit-Dienstunfähigkeitsversicherung
o wie finde ich den persönlich richtigen Versicherungsschutz?
o Zu beachten! 
o Hinweise für Schüler, Studenten und Auszubildene.

o Die Beratung. 
o Online beraten. 
o der erste Beratungstermin
o der zweite Beratungstermin
o der finale Beratungstermin

o zu mir, Frank Dietrich. 
o weitere Informationen. 

 
Beratungsphilosophie/Vorstellung.
 
Meine Beratung unterscheidet sich von denen meiner Kollegen
„mündig“ zu machen. Sie sollen selbstständig und bewusst wäh
dahin bestimmten Vorstellungen und Wünsche neben etwas Grundwissen Ihre 
Entscheidungsbasis. „Gute Ratschläge“ gibt es woanders, auch wenn Sie nicht danach fragen.
 
Ich bin seit über 30 Jahren auf die Private 
Arbeitskraft und seit 2005 auch auf die private Pflegezusatzversicherung spezialisiert.
 
Der PremiumCircle Deutschland, dem mich 
seit ca. 12 Jahren angehöre, hat eine Vielzahl 
von Anbietern in diesen drei Bereichen bei 
der Formulierung und Erarbeitung 
leistungsfähiger Tarife beraten und 
unterstützt.  
 
Die detailgetreue der Analysen habe ich
wieder gefunden.  Ständig Weiterbildung im Versicherungsrecht, medizinischen und 
juristischen Zusammenhängen sind der Garant für Aktualität und Fachwissen, die ich gern 
zur Verfügung stelle. 
 
Ein Interessent kann zum Zeitpunkt einer Entscheidung nur das beurteilen, was sie bis dahin 
bekannt ist. Die Entscheidung verändert sich mit der Zunahme des Wissens um die 
Möglichkeiten zum Versicherungsschutz.
 
Die Beratung hat die Aufgabe, ihn dieses Wissen zu vermitt
welche Absicherung für Sie die persönlich richtige ist.
 
Vertragliche Formulierungen kommen oftmals in ihrer Tragweite nicht einzuschätzen, 
werden mithilfe von Leistungsbeispielen aus der täglichen Praxis „greifbar“ gemacht 

  
  

Nachdruck und jegliche weitere Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung
nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr                                                                       

                     
                                                                                                  

Dienstunfähigkeitsversicherung. 
wie finde ich den persönlich richtigen Versicherungsschutz? 

Hinweise für Schüler, Studenten und Auszubildene. 

 
der erste Beratungstermin. 
der zweite Beratungstermin. 
der finale Beratungstermin. 

 

hilosophie/Vorstellung. 

Meine Beratung unterscheidet sich von denen meiner Kollegen. Die Prämisse ist, Sie 
. Sie sollen selbstständig und bewusst wählen, was zu Ihnen passt. 

dahin bestimmten Vorstellungen und Wünsche neben etwas Grundwissen Ihre 
Entscheidungsbasis. „Gute Ratschläge“ gibt es woanders, auch wenn Sie nicht danach fragen.

Ich bin seit über 30 Jahren auf die Private Krankenversicherung, die Absicherung der 
Arbeitskraft und seit 2005 auch auf die private Pflegezusatzversicherung spezialisiert.

Der PremiumCircle Deutschland, dem mich 
seit ca. 12 Jahren angehöre, hat eine Vielzahl 
von Anbietern in diesen drei Bereichen bei 
der Formulierung und Erarbeitung 
leistungsfähiger Tarife beraten und 

Die detailgetreue der Analysen habe ich nirgends in letzten 30 Jahren auch nur annähernd 
Ständig Weiterbildung im Versicherungsrecht, medizinischen und 

juristischen Zusammenhängen sind der Garant für Aktualität und Fachwissen, die ich gern 

t kann zum Zeitpunkt einer Entscheidung nur das beurteilen, was sie bis dahin 
bekannt ist. Die Entscheidung verändert sich mit der Zunahme des Wissens um die 
Möglichkeiten zum Versicherungsschutz. 

Die Beratung hat die Aufgabe, ihn dieses Wissen zu vermitteln. Sie sollen bewusst wählen, 
welche Absicherung für Sie die persönlich richtige ist. 

Vertragliche Formulierungen kommen oftmals in ihrer Tragweite nicht einzuschätzen, 
werden mithilfe von Leistungsbeispielen aus der täglichen Praxis „greifbar“ gemacht 
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. Die Prämisse ist, Sie 
len, was zu Ihnen passt. Bis 

dahin bestimmten Vorstellungen und Wünsche neben etwas Grundwissen Ihre 
Entscheidungsbasis. „Gute Ratschläge“ gibt es woanders, auch wenn Sie nicht danach fragen. 

Krankenversicherung, die Absicherung der 
Arbeitskraft und seit 2005 auch auf die private Pflegezusatzversicherung spezialisiert. 

 

nirgends in letzten 30 Jahren auch nur annähernd 
Ständig Weiterbildung im Versicherungsrecht, medizinischen und 

juristischen Zusammenhängen sind der Garant für Aktualität und Fachwissen, die ich gern 

t kann zum Zeitpunkt einer Entscheidung nur das beurteilen, was sie bis dahin 
bekannt ist. Die Entscheidung verändert sich mit der Zunahme des Wissens um die 

eln. Sie sollen bewusst wählen, 

Vertragliche Formulierungen kommen oftmals in ihrer Tragweite nicht einzuschätzen, 
werden mithilfe von Leistungsbeispielen aus der täglichen Praxis „greifbar“ gemacht und 
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erklärt. Welche Formulierungen ein Vertrag haben muss und welche er nicht haben darf, und 
warum das so ist steht im Mittelpunkt der Beratung.
 

Warum versichern? 
 
Jeder Mensch hat im Leben etwas erreicht. 
Das darf nicht verloren gehen. Eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung ist zu 
empfehlen, auch wenn sie eigentlich einen 
falschen Namen trägt. Es geht um den 
erreichten Status, denn auch Schüler ab dem 
zehnten Lebensjahr, zu Hause tätige 
(Hausmänner/Hausfrauen) sowie Studenten 
sind versicherbar.  
Ratschläge, wie man sie am Markt öfter zu 
hören bekommt, man solle sich erst 
versichern, wenn man einen Beruf ergriffen 
hat, sind grundsätzlich absurd und falsch. 
 
Je früher der Beginn, desto besser die Gesundheit und 
Den Kopf erst unter dem Arm tragen zu müssen gilt für die Erwerbsminderungsrente des 
Staates, nicht hier.  
 
Ein aktueller Hinweis:  
 
Die Coronapandemie, jetzt epidemisch genannt
begleiten, möglicherweise zum ständigen Begleiter werden
derart groß, dass Mutationen, die die Anpassungsfähigkeit einer Spezies begründen, weit 
häufiger vorkommen als bei anderen Leb
oder geistig, möglicherweise sogar beides wird weiterhin hoch sein. Wie Versicherer mit den 
zunehmenden Leistungsfällen umgehen, ist nicht abzuschätzen. Eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung gehört heute zu de
hat man bereits verloren.  

 
Mindestkriterien: 
 
Die Berufsunfähigkeitsversicherung setzt sich aus einer Kette von Bestimmungen zusammen. 
Im Leistungsfall würde jedes einzelne Glied nacheinander wichtig. Welche 
begründen Leistungen, welche sind Fußangeln und Hintertürchen im Vertragstext?
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erklärt. Welche Formulierungen ein Vertrag haben muss und welche er nicht haben darf, und 
warum das so ist steht im Mittelpunkt der Beratung. 

Jeder Mensch hat im Leben etwas erreicht. 
Das darf nicht verloren gehen. Eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung ist zu 
empfehlen, auch wenn sie eigentlich einen 
falschen Namen trägt. Es geht um den 
erreichten Status, denn auch Schüler ab dem 

ause tätige 
(Hausmänner/Hausfrauen) sowie Studenten 

Ratschläge, wie man sie am Markt öfter zu 
hören bekommt, man solle sich erst 
versichern, wenn man einen Beruf ergriffen 
hat, sind grundsätzlich absurd und falsch.  

Je früher der Beginn, desto besser die Gesundheit und umso geringer das Risiko
Den Kopf erst unter dem Arm tragen zu müssen gilt für die Erwerbsminderungsrente des 

jetzt epidemisch genannt, wird uns voraussichtlich noch sehr lange 
begleiten, möglicherweise zum ständigen Begleiter werden. Die Population eines Virus ist 
derart groß, dass Mutationen, die die Anpassungsfähigkeit einer Spezies begründen, weit 
häufiger vorkommen als bei anderen Lebewesen. Das Risiko der Erkrankung, ob körperlich 
oder geistig, möglicherweise sogar beides wird weiterhin hoch sein. Wie Versicherer mit den 
zunehmenden Leistungsfällen umgehen, ist nicht abzuschätzen. Eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung gehört heute zu den Pflichtversicherungen, denn ohne sie 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung setzt sich aus einer Kette von Bestimmungen zusammen. 
Im Leistungsfall würde jedes einzelne Glied nacheinander wichtig. Welche 
begründen Leistungen, welche sind Fußangeln und Hintertürchen im Vertragstext?
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erklärt. Welche Formulierungen ein Vertrag haben muss und welche er nicht haben darf, und 

 

umso geringer das Risiko. 
Den Kopf erst unter dem Arm tragen zu müssen gilt für die Erwerbsminderungsrente des 

wird uns voraussichtlich noch sehr lange 
. Die Population eines Virus ist 

derart groß, dass Mutationen, die die Anpassungsfähigkeit einer Spezies begründen, weit 
ewesen. Das Risiko der Erkrankung, ob körperlich 

oder geistig, möglicherweise sogar beides wird weiterhin hoch sein. Wie Versicherer mit den 

n Pflichtversicherungen, denn ohne sie 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung setzt sich aus einer Kette von Bestimmungen zusammen. 
Im Leistungsfall würde jedes einzelne Glied nacheinander wichtig. Welche Formulierungen 
begründen Leistungen, welche sind Fußangeln und Hintertürchen im Vertragstext? 
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Die Transparenz und Klarheit der Formulierungen sind die Grundlage, Mindestkriterien zu 
definieren. Weist ein Versicherer diese Kriterien auf, so lohnt sich eine
verbleibenden Vertragstexte. 
 
Ein sorgfältig und gut gewählter Vertrag 
weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Rente und Einkommen können 
koexistieren. Wussten Sie das? 
 

Fakten: 
 
Die Versicherung ist kein hundertprozentiger Garant, Leistungen zu erhalten. Gut gewählt 
und im Hintergrund eine Rechtsschutzversicherung, sowie einen kompetenten Leistungsfall 
Begleiter, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 80 %, die versicherte Leistun
begleite seit Jahren versicherte meines Bestandes auf Wunsch in die Rente. Meine 
Kenntnisse, entscheidend für diese Tätigkeit, gibt es nirgendwo zu kaufen. 
Ohne diese Versicherung zu Leben ist möglich, nicht aber empfehlenswert. 
 
Gegenüber der Erwerbsminderungsrente, die im Höchstfall 34 % vom letzten Porto zahlt, ist 
die Berufsunfähigkeitsversicherung (Tätigkeit Versicherung) bis zu 60 % vom letzten brutto 
vereinbar.  
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Die Transparenz und Klarheit der Formulierungen sind die Grundlage, Mindestkriterien zu 
definieren. Weist ein Versicherer diese Kriterien auf, so lohnt sich eine weitere Prüfung, der 

 

Ein sorgfältig und gut gewählter Vertrag ermöglicht, befindet man sich im Rentenbezug, 
weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Rente und Einkommen können 

Wussten Sie das?  

Die Versicherung ist kein hundertprozentiger Garant, Leistungen zu erhalten. Gut gewählt 
und im Hintergrund eine Rechtsschutzversicherung, sowie einen kompetenten Leistungsfall 
Begleiter, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 80 %, die versicherte Leistung zu erhalten. Ich 

ersicherte meines Bestandes auf Wunsch in die Rente. Meine 
Kenntnisse, entscheidend für diese Tätigkeit, gibt es nirgendwo zu kaufen. 
Ohne diese Versicherung zu Leben ist möglich, nicht aber empfehlenswert. 

über der Erwerbsminderungsrente, die im Höchstfall 34 % vom letzten Porto zahlt, ist 
die Berufsunfähigkeitsversicherung (Tätigkeit Versicherung) bis zu 60 % vom letzten brutto 

 

Wer früh beginnt, wenn die Gesundheit 
noch ungetrübt ist, keine risikorelevanten 
Hobbys vorhanden sind, also im Schulalter, 
wird günstig versichert und muss einen 
späteren, möglicherweise risikoreichen 
Beruf, nicht nachmelden! 
Die Behauptung, die Versicherer würden 
nicht Zahlen steht der Tatsache gegenüber, 
dass versicherte im Leistungsfall ohne 
fremde Hilfe die über 50-prozentigen 
Minderung der Leistungsfähigkeit nicht 
darstellen können. Auch fehlt in das 
Durchhaltevermögen, die Obliegenheiten zu 
erfüllen. Die Vorgänge werden abgelegt, 
insgesamt fast 70 % nur aus diese
Gründen heraus.  
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Die Transparenz und Klarheit der Formulierungen sind die Grundlage, Mindestkriterien zu 
weitere Prüfung, der 

ermöglicht, befindet man sich im Rentenbezug, 
weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Rente und Einkommen können 

Die Versicherung ist kein hundertprozentiger Garant, Leistungen zu erhalten. Gut gewählt 
und im Hintergrund eine Rechtsschutzversicherung, sowie einen kompetenten Leistungsfall 

g zu erhalten. Ich 
ersicherte meines Bestandes auf Wunsch in die Rente. Meine 

Kenntnisse, entscheidend für diese Tätigkeit, gibt es nirgendwo zu kaufen.  
Ohne diese Versicherung zu Leben ist möglich, nicht aber empfehlenswert.  

über der Erwerbsminderungsrente, die im Höchstfall 34 % vom letzten Porto zahlt, ist 
die Berufsunfähigkeitsversicherung (Tätigkeit Versicherung) bis zu 60 % vom letzten brutto 

Wer früh beginnt, wenn die Gesundheit 
risikorelevanten 

Hobbys vorhanden sind, also im Schulalter, 
wird günstig versichert und muss einen 
späteren, möglicherweise risikoreichen 

 
Die Behauptung, die Versicherer würden 
nicht Zahlen steht der Tatsache gegenüber, 

herte im Leistungsfall ohne 
prozentigen 

Minderung der Leistungsfähigkeit nicht 
darstellen können. Auch fehlt in das 
Durchhaltevermögen, die Obliegenheiten zu 
erfüllen. Die Vorgänge werden abgelegt, 
insgesamt fast 70 % nur aus diesen beiden 
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Berufsunfähigkeits-
 
Beamte auf Widerruf haben keinerlei Versorgungsansprüche an ihren Arbeitgeber, auch 
nicht, wenn sie im Dienst ihre Arbeitskraft verlieren. 
heute auf morgen verlieren zu können. 
Versorgungsansprüche wie auch die Kollegen die auf Lebenszeit der Beamte werden. 

 
Unterschieden wird in echte und unechte Dienst
leicht erklärt. Bei den unechten Klauseln ist nicht die Beurteilung durch den Dienstherrn, ob 
Dienstfähigkeit vorliegt der Maßstab, den Leistungsfall zu begründen. Der Versicherer wird 
entscheiden, wenn alle dafür notwendigen (?) Auskünfte erhalten hat. Es ist wie in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung. Es entscheidet einzig und allein der Versicherer.
 

Wie finde ich den persönlich richtigen Versicherungsschutz?
 
 

 
Berufsunfähigkeitsversicherungen angeboten wird, findet sich nicht bei Anbietern mit 
Dienstunfähigkeitsklausel. Die Auswahl ist sehr klein, denn nicht einmal 5 % der 
Marktes kommen bei näherer Betrachtung in die engere Auswahl.

 
Zu beachten: 
 

 Gibt es eine Beamtenklausel?
 Handelt es sich um eine echte oder unechte Berufsunfähigkeitsklausel?
 Wie ist die konkrete Verweisung definiert? Welche Nachweise müssen 

werden, die Rente zu erhalten?
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-/Dienstunfähigkeit Versicherung.

Beamte auf Widerruf haben keinerlei Versorgungsansprüche an ihren Arbeitgeber, auch 
nicht, wenn sie im Dienst ihre Arbeitskraft verlieren. Sie tragen das höchste Risiko, alles von 
heute auf morgen verlieren zu können. Beamte auf Probe erlangen mit dem Statuswechsel 
Versorgungsansprüche wie auch die Kollegen die auf Lebenszeit der Beamte werden. 

Unterschieden wird in echte und unechte Dienstunfähigkeitsklauseln. Der Unterschied ist 
leicht erklärt. Bei den unechten Klauseln ist nicht die Beurteilung durch den Dienstherrn, ob 
Dienstfähigkeit vorliegt der Maßstab, den Leistungsfall zu begründen. Der Versicherer wird 

notwendigen (?) Auskünfte erhalten hat. Es ist wie in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung. Es entscheidet einzig und allein der Versicherer.

Wie finde ich den persönlich richtigen Versicherungsschutz?

 

Bei der Absicherung gehören 
grundsätzlich zusammen in einen 
Vertrag. Begonnen wird mit den 
Anbietern, die die klar 
formuliertesten Bestimmungen am 
Markt anbieten. Ist die Auswahl 
getroffen, wird geprüft, ob der 
Anbieter auch eine 
Dienstunfähigkeitsversiche
anbietet. Die hohe Qualität in der 
Transparenz, wie sie bei 
selbstständigen  

Berufsunfähigkeitsversicherungen angeboten wird, findet sich nicht bei Anbietern mit 
Die Auswahl ist sehr klein, denn nicht einmal 5 % der 

Marktes kommen bei näherer Betrachtung in die engere Auswahl. 

Gibt es eine Beamtenklausel? 
Handelt es sich um eine echte oder unechte Berufsunfähigkeitsklausel?
Wie ist die konkrete Verweisung definiert? Welche Nachweise müssen 
werden, die Rente zu erhalten? 
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/Dienstunfähigkeit Versicherung. 

Beamte auf Widerruf haben keinerlei Versorgungsansprüche an ihren Arbeitgeber, auch 
Sie tragen das höchste Risiko, alles von 

Beamte auf Probe erlangen mit dem Statuswechsel 
Versorgungsansprüche wie auch die Kollegen die auf Lebenszeit der Beamte werden.  

unfähigkeitsklauseln. Der Unterschied ist 
leicht erklärt. Bei den unechten Klauseln ist nicht die Beurteilung durch den Dienstherrn, ob 
Dienstfähigkeit vorliegt der Maßstab, den Leistungsfall zu begründen. Der Versicherer wird 

notwendigen (?) Auskünfte erhalten hat. Es ist wie in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung. Es entscheidet einzig und allein der Versicherer. 

Wie finde ich den persönlich richtigen Versicherungsschutz? 

Bei der Absicherung gehören 
grundsätzlich zusammen in einen 
Vertrag. Begonnen wird mit den 
Anbietern, die die klar 
formuliertesten Bestimmungen am 
Markt anbieten. Ist die Auswahl 
getroffen, wird geprüft, ob der 
Anbieter auch eine 
Dienstunfähigkeitsversicherung 
anbietet. Die hohe Qualität in der 
Transparenz, wie sie bei 

Berufsunfähigkeitsversicherungen angeboten wird, findet sich nicht bei Anbietern mit 
Die Auswahl ist sehr klein, denn nicht einmal 5 % der Anbieter des 

Handelt es sich um eine echte oder unechte Berufsunfähigkeitsklausel? 
Wie ist die konkrete Verweisung definiert? Welche Nachweise müssen geführt 



 
 

 
© 2021 Frank Dietrich / Nachdruck und jegliche weitere Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr  

                                                          

 Gibt es eine Teil Dienstunfähigkeitsklausel und ab welchem Grad der 
Einschränkungen? 

 
(Die „Unabhängigen e.V. in der Polizei“  bieten ihren Mitgliedern über uns Sonderkonditionen in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung wie auch in der privaten Krankenversicherung an).

 
Hinweise für verschiedene Personengruppen:
 
Alle haben den Bedarf, möglichst klare und transparente Bestimmungen in der 
Risikoabsicherung zu finden und zu versichern. Es gibt geringfügige Unterschiede in d
Details. Schüler haben ihr ganzes Leben noch vor sich. In welche Richtung sich die Karriere 
entwickelt, bleibt abzuwarten. Die Flexibilität, die Vorsorge an sich ändernden 
Lebensumstände anzupassen (Optionen) ist bei Ihnen besonders hoch. Bei Auszubilde
und Studenten sinkt der Bedarf. Einige Versicherer haben besondere Klauseln in ihren 
Bestimmungen, ausgerichtet auf diese Personengruppen. Andere verallgemeinern.
 
Schüler, Auszubildende, Studenten:
 
Bei allen ist es wichtig, ab welchem Alter und bis zu welchem Alter versichert werden kann. 
Wie hoch ist die versicherbar Rente und gibt es möglicherweise Einschränkungen, die Alters 
bezogen sind? Hat der Versicherer besondere Formulierungen für die abzusi
Personengruppe? Unterscheidet er sich in den Inhalten der konkreten Verweisung zu den 
üblichen Formulierungen? Welche Bestimmungen gelten, wenn ein Beruf begonnen wird? 
Welche Nachversicherungsgarantien werden geboten und gibt es sonstige Einschrän
und Regelungen? 

 
Die Beratung: 
 
Bevor wir die Beratung starten können, sollten wir prüfen, ob sie versicherbar sind. Aus 
diesem Grunde werde ich Ihnen nach unserem ersten Telefonat 
bearbeiten lassen, mit der Bitte um Bea

Die Daten werden nicht weitergeleitet und dienen ausschließlich der Vorbereitung der 
Beratung. 

Der Gesetzgeber verlangt zusätzlich eine Datenschutzerklärung, einen Maklervertrag und 
eine Vollmacht. Diese werden ausschließlich für die 
vereinbart. 
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Gibt es eine Teil Dienstunfähigkeitsklausel und ab welchem Grad der 

(Die „Unabhängigen e.V. in der Polizei“  bieten ihren Mitgliedern über uns Sonderkonditionen in der 
wie auch in der privaten Krankenversicherung an). 

inweise für verschiedene Personengruppen: 

Alle haben den Bedarf, möglichst klare und transparente Bestimmungen in der 
Risikoabsicherung zu finden und zu versichern. Es gibt geringfügige Unterschiede in d

Schüler haben ihr ganzes Leben noch vor sich. In welche Richtung sich die Karriere 
entwickelt, bleibt abzuwarten. Die Flexibilität, die Vorsorge an sich ändernden 
Lebensumstände anzupassen (Optionen) ist bei Ihnen besonders hoch. Bei Auszubilde
und Studenten sinkt der Bedarf. Einige Versicherer haben besondere Klauseln in ihren 
Bestimmungen, ausgerichtet auf diese Personengruppen. Andere verallgemeinern.

Schüler, Auszubildende, Studenten: 

Bei allen ist es wichtig, ab welchem Alter und bis zu welchem Alter versichert werden kann. 
Wie hoch ist die versicherbar Rente und gibt es möglicherweise Einschränkungen, die Alters 
bezogen sind? Hat der Versicherer besondere Formulierungen für die abzusi
Personengruppe? Unterscheidet er sich in den Inhalten der konkreten Verweisung zu den 
üblichen Formulierungen? Welche Bestimmungen gelten, wenn ein Beruf begonnen wird? 
Welche Nachversicherungsgarantien werden geboten und gibt es sonstige Einschrän

Bevor wir die Beratung starten können, sollten wir prüfen, ob sie versicherbar sind. Aus 
diesem Grunde werde ich Ihnen nach unserem ersten Telefonat Fragebögen, die sich digital 
bearbeiten lassen, mit der Bitte um Bearbeitung übersenden.  

Die Daten werden nicht weitergeleitet und dienen ausschließlich der Vorbereitung der 

Der Gesetzgeber verlangt zusätzlich eine Datenschutzerklärung, einen Maklervertrag und 
eine Vollmacht. Diese werden ausschließlich für die Beratung der Berufsunfähigkeit 
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Gibt es eine Teil Dienstunfähigkeitsklausel und ab welchem Grad der 

(Die „Unabhängigen e.V. in der Polizei“  bieten ihren Mitgliedern über uns Sonderkonditionen in der 

Alle haben den Bedarf, möglichst klare und transparente Bestimmungen in der 
Risikoabsicherung zu finden und zu versichern. Es gibt geringfügige Unterschiede in den 

Schüler haben ihr ganzes Leben noch vor sich. In welche Richtung sich die Karriere 
entwickelt, bleibt abzuwarten. Die Flexibilität, die Vorsorge an sich ändernden 
Lebensumstände anzupassen (Optionen) ist bei Ihnen besonders hoch. Bei Auszubildenden 
und Studenten sinkt der Bedarf. Einige Versicherer haben besondere Klauseln in ihren 
Bestimmungen, ausgerichtet auf diese Personengruppen. Andere verallgemeinern. 

Bei allen ist es wichtig, ab welchem Alter und bis zu welchem Alter versichert werden kann. 
Wie hoch ist die versicherbar Rente und gibt es möglicherweise Einschränkungen, die Alters 
bezogen sind? Hat der Versicherer besondere Formulierungen für die abzusichernde 
Personengruppe? Unterscheidet er sich in den Inhalten der konkreten Verweisung zu den 
üblichen Formulierungen? Welche Bestimmungen gelten, wenn ein Beruf begonnen wird? 
Welche Nachversicherungsgarantien werden geboten und gibt es sonstige Einschränkungen 

Bevor wir die Beratung starten können, sollten wir prüfen, ob sie versicherbar sind. Aus 
Fragebögen, die sich digital 

Die Daten werden nicht weitergeleitet und dienen ausschließlich der Vorbereitung der 

Der Gesetzgeber verlangt zusätzlich eine Datenschutzerklärung, einen Maklervertrag und 
Beratung der Berufsunfähigkeit 
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Zusätzlich erhalten Sie: 

 diesen Leitfaden, 
 sofern Sie gesetzlich versichert sind, ein 

gelistet Behandlungsdaten. 
nach Kasse, sind die  Aufbewahrungsfristen unterschiedlich. 
aus. 

 Eine Tätigkeitsbeschreibung, denn wir versichern Sie und nicht irgendjemanden, der 
dieselbe (berufliche) Bezeichnung trägt.
passend sein. Wenn Sie von der Stange kaufen wollen, gehen Sie ins Internet.

Haben Sie Kollegen, Bekannte oder Freunde mit denen Sie das Thema diskutieren? Lassen 
Sie sie doch an der Beratung teilnehmen! 
Bedenken zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung

Der Grund für diese Recherche ist einfach: 

Wir alle haben von dem sogenannten TK
gesichert ab, da Verdachtsdiagnosen nicht
verhungern will, folgt logischerweise diesem Anreiz. 

In der Auflistung finden sich die Namen von Behandlern, Ärzten und deren Diagnosen. Bitte 
lassen Sie mir diese vor der Beratung zukommen. Finde ich Diagnosen, di
Versicherer relevant sind, sollten wir diese vor der Beratung noch besprechen. 

Entsprechen diese Diagnosen, wie es leider immer öfter vorkommt, nicht der Wahrheit, 
wenden wir uns an den entsprechenden Arzt und bitten um Korrektur.

Sehr oft kommt es dabei zu Problemen und Diskussionen. Gern
weiter. Sie haben Rechte und wir kennen sie. 

 
Online beraten! 
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sofern Sie gesetzlich versichert sind, ein Formular zur Beantragung einer Kopie der 
gelistet Behandlungsdaten. Privat Versicherte beantragen diese Daten 
nach Kasse, sind die  Aufbewahrungsfristen unterschiedlich. Ein Telefonat 

Eine Tätigkeitsbeschreibung, denn wir versichern Sie und nicht irgendjemanden, der 
dieselbe (berufliche) Bezeichnung trägt. Der Versicherungsschutz muss individuell 
passend sein. Wenn Sie von der Stange kaufen wollen, gehen Sie ins Internet.

Haben Sie Kollegen, Bekannte oder Freunde mit denen Sie das Thema diskutieren? Lassen 
Sie sie doch an der Beratung teilnehmen! Sehr gerne begrüße ich mehr an Fragen oder auch 
Bedenken zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Der Grund für diese Recherche ist einfach:  

Wir alle haben von dem sogenannten TK-Skandal gehört. Ärzte rechnen Diagnosen als 
gesichert ab, da Verdachtsdiagnosen nicht bezahlt werden. Wer als Arzt also nicht 
verhungern will, folgt logischerweise diesem Anreiz.  

In der Auflistung finden sich die Namen von Behandlern, Ärzten und deren Diagnosen. Bitte 
lassen Sie mir diese vor der Beratung zukommen. Finde ich Diagnosen, die für den 
Versicherer relevant sind, sollten wir diese vor der Beratung noch besprechen. 

Entsprechen diese Diagnosen, wie es leider immer öfter vorkommt, nicht der Wahrheit, 
uns an den entsprechenden Arzt und bitten um Korrektur. 

es dabei zu Problemen und Diskussionen. Gerne helfen wir an dieser Stelle 
weiter. Sie haben Rechte und wir kennen sie.  
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Formular zur Beantragung einer Kopie der 
diese Daten bitte selbst. Je 

Ein Telefonat oft schon 

Eine Tätigkeitsbeschreibung, denn wir versichern Sie und nicht irgendjemanden, der 
Der Versicherungsschutz muss individuell 

passend sein. Wenn Sie von der Stange kaufen wollen, gehen Sie ins Internet. 

Haben Sie Kollegen, Bekannte oder Freunde mit denen Sie das Thema diskutieren? Lassen 
begrüße ich mehr an Fragen oder auch 

Skandal gehört. Ärzte rechnen Diagnosen als 
bezahlt werden. Wer als Arzt also nicht 

In der Auflistung finden sich die Namen von Behandlern, Ärzten und deren Diagnosen. Bitte 
e für den 

Versicherer relevant sind, sollten wir diese vor der Beratung noch besprechen.  

Entsprechen diese Diagnosen, wie es leider immer öfter vorkommt, nicht der Wahrheit, 

helfen wir an dieser Stelle 
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Termine sind sehr flexibel vereinbar. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Form der 
Beratung die Aufmerksamkeit gegenüber den Inhalten ungestörter ist, als
Gespräch. 
 

Der erste Beratungstermin:
 

 Es ist mir wichtig zu erfahren, welchen Kenntnisstand Sie haben. 
 In der ersten Stunde werden Ihnen 

Welche Tragweite verschiedener Formulierung 
Leistungsfälle verdeutlicht.

 Eine Bedarfsanalyse, die in konkreten Angeboten endet, schließt sich an.
 Sie erhalten eine Gesprächszusammenfassung in ausführlicher 
 Ein neuer Termin wird am Ende des Gespräches vereinb

 

Der zweite Beratungstermin:

 Welche Fragen haben sich bei der Durchsicht der Unterlagen ergeben?
 Die Vertragsbestimmungen der einzelnen Anbieter werden mithilfe der einfach 

dargestellten Protokolle durchgesprochen. Welche Alleinstellungsmerkmale haben
welche Anbieter? Was passt am besten zu Ihnen?

 Welches Angebot ist von Interesse und welches wird eher verworfen? Mindestens 
drei Angebote sollten konkretisiert und beim Versicherer angefragt werden.

 Wieder gibt es eine Gesprächszusammenfassung
 Ein folgender Beratungstermin 

Der finale Beratungstermin: 

 die besprochenen Tarife wurden zwischenzeitlich angefragt und die Ergebnisse liegen 
vor. Die finale Auswahl kann erfolgen. 
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Ablauf/Vorgehensweise
 
Die Beratung wird online erfolgen. 
Das hat mehrere Vorteile:
 
Alle Daten sind ständig und in
greifbar, je nachdem welcher Sachverhalt 
gefragt wird oder zu erläutern ist.

 
Termine sind sehr flexibel vereinbar. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Form der 
Beratung die Aufmerksamkeit gegenüber den Inhalten ungestörter ist, als 

Der erste Beratungstermin: 

Es ist mir wichtig zu erfahren, welchen Kenntnisstand Sie haben.  
In der ersten Stunde werden Ihnen wichtige Bewertungsgrundlagen erläutert. 

verschiedener Formulierung im Leistungsfall wird mithilfe realer 
Leistungsfälle verdeutlicht.  
Eine Bedarfsanalyse, die in konkreten Angeboten endet, schließt sich an.

ine Gesprächszusammenfassung in ausführlicher Form.
Ein neuer Termin wird am Ende des Gespräches vereinbart. 

Der zweite Beratungstermin: 

Welche Fragen haben sich bei der Durchsicht der Unterlagen ergeben?
Die Vertragsbestimmungen der einzelnen Anbieter werden mithilfe der einfach 
dargestellten Protokolle durchgesprochen. Welche Alleinstellungsmerkmale haben
welche Anbieter? Was passt am besten zu Ihnen? 
Welches Angebot ist von Interesse und welches wird eher verworfen? Mindestens 
drei Angebote sollten konkretisiert und beim Versicherer angefragt werden.
Wieder gibt es eine Gesprächszusammenfassung. 

Beratungstermin wird vereinbart. 

Der finale Beratungstermin:  

die besprochenen Tarife wurden zwischenzeitlich angefragt und die Ergebnisse liegen 
Auswahl kann erfolgen.  
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Ablauf/Vorgehensweise 

Die Beratung wird online erfolgen. 
Das hat mehrere Vorteile: 

Alle Daten sind ständig und in aktueller Form 
greifbar, je nachdem welcher Sachverhalt 
gefragt wird oder zu erläutern ist. 

Termine sind sehr flexibel vereinbar. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Form der 
 im persönlichen 

wichtige Bewertungsgrundlagen erläutert. 
Leistungsfall wird mithilfe realer 

Eine Bedarfsanalyse, die in konkreten Angeboten endet, schließt sich an. 
Form. 

Welche Fragen haben sich bei der Durchsicht der Unterlagen ergeben? 
Die Vertragsbestimmungen der einzelnen Anbieter werden mithilfe der einfach 
dargestellten Protokolle durchgesprochen. Welche Alleinstellungsmerkmale haben 

Welches Angebot ist von Interesse und welches wird eher verworfen? Mindestens 
drei Angebote sollten konkretisiert und beim Versicherer angefragt werden. 

die besprochenen Tarife wurden zwischenzeitlich angefragt und die Ergebnisse liegen 
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 Der Antrag wird erfasst und danach versendet.
 Nach Erhalt des Versicherungsscheins wird der abschließende Termin vereinbart. 
 Stimmen die policierten Inhalte? Ist alles korrekt übernommen worden?

Natürlich bleiben wir danach im Kontakt. 

Sie erhalten eine Dokumentation des gesamten Vorgangs.
des Versicherungsschutzes in aller Ausführlichkeit, 
betitelten könnte.An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit an das Thema angrenzt. Die Pflegezusatzversicherung i
Familien, deren Familienplanung nicht abgeschlossen ist, dringend zu empfehlen.

Über die Einzelheiten sprechen wir gern ausführlicher. Auch in diesen Bereichen herrscht am 
Markt nur sehr wenig Wissen. Das ist die Grundlage einem Leistungs
gegenüberzustehen. Ich werde sie ansprechen. Das schulde ich Ihnen.

 

 
Zu mir, Frank Dietrich.
 
Nach dem Abitur studierte ich Jura bis zum 
ersten Examen und danach Betriebswirtschaft 
bis zum Diplomkaufmann.  
Mein großes Interesse für die 
in die Lage versetzt, medizinische Befunde
MRTs verstehen und bewerten zu können
stamme aus einer Arztfamilie ab.
 
Diese Fähigkeit hat es mir in der Vergangenheit möglich gemacht, Mandanten, denen die 
Annahme in die private Krankenversicherung verwehrt war, diese zu ermöglichen. 
Eingehende Analyse vorliegender Befunde mit eigener Einschätzung und Rücksprache mit 
den Risikoprüfern machte es möglich. 

Es ist immer wieder die Kompetenz die entscheidet, nicht die Rhetorik oder ein
wohlwollender Ratschlag. 

Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Fast von Beginn an spezialisierte ich 
mich auf die PKV und die Absicherung der Arbeitskraft. 
Pflegezusatzversicherung. 

Neben der jahrelangen Erfahrung, die ich 
regelmäßig juristisch und medizinisch 

  
  

Nachdruck und jegliche weitere Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung
nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr                                                                       

                     
                                                                                                  

Der Antrag wird erfasst und danach versendet. 
sicherungsscheins wird der abschließende Termin vereinbart. 

Stimmen die policierten Inhalte? Ist alles korrekt übernommen worden?

atürlich bleiben wir danach im Kontakt.  

Sie erhalten eine Dokumentation des gesamten Vorgangs. Dazu gehört auch ein Protokoll 
des Versicherungsschutzes in aller Ausführlichkeit, welches man als Betriebsanleitung 
betitelten könnte.An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit an das Thema angrenzt. Die Pflegezusatzversicherung i
Familien, deren Familienplanung nicht abgeschlossen ist, dringend zu empfehlen.

Über die Einzelheiten sprechen wir gern ausführlicher. Auch in diesen Bereichen herrscht am 
Markt nur sehr wenig Wissen. Das ist die Grundlage einem Leistungsfall unversichert 
gegenüberzustehen. Ich werde sie ansprechen. Das schulde ich Ihnen. 

mir, Frank Dietrich. 

Nach dem Abitur studierte ich Jura bis zum 
ersten Examen und danach Betriebswirtschaft 

Mein großes Interesse für die Medizin hat mich 
in die Lage versetzt, medizinische Befunde oder 

verstehen und bewerten zu können. Ich 
stamme aus einer Arztfamilie ab. 

Diese Fähigkeit hat es mir in der Vergangenheit möglich gemacht, Mandanten, denen die 
rankenversicherung verwehrt war, diese zu ermöglichen. 

Eingehende Analyse vorliegender Befunde mit eigener Einschätzung und Rücksprache mit 
den Risikoprüfern machte es möglich.  

Es ist immer wieder die Kompetenz die entscheidet, nicht die Rhetorik oder ein

Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Fast von Beginn an spezialisierte ich 
mich auf die PKV und die Absicherung der Arbeitskraft. Später (2005) folgte die 

Neben der jahrelangen Erfahrung, die ich bei meiner Tätigkeit gewann, bildete ich mich 
juristisch und medizinisch fort. Die gemachten Erfahrungen in der eigenen 
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sicherungsscheins wird der abschließende Termin vereinbart.  
Stimmen die policierten Inhalte? Ist alles korrekt übernommen worden? 

auch ein Protokoll 
man als Betriebsanleitung 

betitelten könnte.An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit an das Thema angrenzt. Die Pflegezusatzversicherung ist auch für junge 
Familien, deren Familienplanung nicht abgeschlossen ist, dringend zu empfehlen. 

Über die Einzelheiten sprechen wir gern ausführlicher. Auch in diesen Bereichen herrscht am 
fall unversichert 

 

 

Diese Fähigkeit hat es mir in der Vergangenheit möglich gemacht, Mandanten, denen die 
rankenversicherung verwehrt war, diese zu ermöglichen. 

Eingehende Analyse vorliegender Befunde mit eigener Einschätzung und Rücksprache mit 

Es ist immer wieder die Kompetenz die entscheidet, nicht die Rhetorik oder ein 

Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Fast von Beginn an spezialisierte ich 
Später (2005) folgte die 

bildete ich mich 
fort. Die gemachten Erfahrungen in der eigenen 
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Familie bieten eine praktische Grundlage für mein späteres Handeln. 
Berlin -  Zehlendorf.  
 
Ich pflegte meine Eltern nacheinander mit der Dauer von ca. 14 Jahren. 
meine Schwester an Krebs verstarb, 
Umland - kaufte einen alten Bauer
Ich arbeite dort, wo andere Urlaub machen. Die Pferde stehen draußen, die Hühner gackern, 
Hund und Katze spielen wir miteinander und ich bin fast durchgängig erreichbar.
 

 
 

 
Weitere Informationen  
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten
Absicherung, die das Restleistungsvermögen
Körperverletzung oder Kräfteverfall in Bezug auf den Alltag zuvor bewertet. 
 

Teilausschnittsdeckungen:
 

 Unfallversicherung/Absicherung ausschließlich bei Unfallgeschehen
 Krankheit/Tagegeld: Kostenerstattung
 Schwere Krankheiten: 
 Berufsunfähigkeitsversicherung
 Verlust von Grundfähigkeiten: Sehen, fassen, Treppen steigen etc. sind versichert
 Erwerbsunfähigkeit: Restleistungsfähigkeit < 3 Stunden  = irgendeine Tätigkeit
 Pflegebedürftigkeit: Kostenerstattung laut Vereinbarung ausschließlich bei Pflege
 Multirisk: anbieterabhängiges Konglomerat von Versicherungsschutz

 

Grundsätzliche Unterscheidung
 
(…) 
Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit sind unterschiedliche Arten einer gesundheitlich 
bedingten Beeinträchtigung und schließen einander
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bieten eine praktische Grundlage für mein späteres Handeln. Bis 2007 lebte i

Ich pflegte meine Eltern nacheinander mit der Dauer von ca. 14 Jahren. Dann, nachdem 
verstarb, die ich zuvor selbst künstlich ernährte, 

kaufte einen alten Bauernhof (1870) mit meiner Freundin. 
Ich arbeite dort, wo andere Urlaub machen. Die Pferde stehen draußen, die Hühner gackern, 
Hund und Katze spielen wir miteinander und ich bin fast durchgängig erreichbar.

 

Weitere Informationen  (z.T. Auszüge aus der Beratung)

erschiedene Möglichkeiten, die Arbeitskraft abzusichern. Es gibt aber nur eine 
, die das Restleistungsvermögen/ die Veränderung des Alltages

oder Kräfteverfall in Bezug auf den Alltag zuvor bewertet. 

nittsdeckungen: 

Unfallversicherung/Absicherung ausschließlich bei Unfallgeschehen
Krankheit/Tagegeld: Kostenerstattung Krankheitsfalles und Verdienstausfall

 Erstattung ausschließlich bei definierten Erkrankungen
sversicherung 

Verlust von Grundfähigkeiten: Sehen, fassen, Treppen steigen etc. sind versichert
Erwerbsunfähigkeit: Restleistungsfähigkeit < 3 Stunden  = irgendeine Tätigkeit
Pflegebedürftigkeit: Kostenerstattung laut Vereinbarung ausschließlich bei Pflege
Multirisk: anbieterabhängiges Konglomerat von Versicherungsschutz

Unterscheidung (AU / BU): 

Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit sind unterschiedliche Arten einer gesundheitlich 
bedingten Beeinträchtigung und schließen einander‐ jedenfalls typischerweise‐ aus. 
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Bis 2007 lebte ich in 

Dann, nachdem 
die ich zuvor selbst künstlich ernährte, zog ich ins 

Ich arbeite dort, wo andere Urlaub machen. Die Pferde stehen draußen, die Hühner gackern, 
Hund und Katze spielen wir miteinander und ich bin fast durchgängig erreichbar. 

(z.T. Auszüge aus der Beratung): 

, die Arbeitskraft abzusichern. Es gibt aber nur eine 
/ die Veränderung des Alltages nach Krankheit, 

oder Kräfteverfall in Bezug auf den Alltag zuvor bewertet.  

Unfallversicherung/Absicherung ausschließlich bei Unfallgeschehen 
rankheitsfalles und Verdienstausfall (AU) 

Erstattung ausschließlich bei definierten Erkrankungen 

Verlust von Grundfähigkeiten: Sehen, fassen, Treppen steigen etc. sind versichert 
Erwerbsunfähigkeit: Restleistungsfähigkeit < 3 Stunden  = irgendeine Tätigkeit 
Pflegebedürftigkeit: Kostenerstattung laut Vereinbarung ausschließlich bei Pflege 
Multirisk: anbieterabhängiges Konglomerat von Versicherungsschutz 

Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit sind unterschiedliche Arten einer gesundheitlich 
‐ jedenfalls typischerweise‐ aus.  
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Die Arbeitsunfähigkeitsklausel stammt aus der Krankenversicherung und definiert d
Umstand anders als die Berufsunfähigkeitsversicherung, die auf den Vertragsbestimmungen 
der Lebensversicherung gründet.
 
Dieselben Begriffe sind unterschiedlich definiert und daher kann es vorkommen, dass man die 
Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlt u
Leistung erhält. Das Sozialrecht definiert den Begriff
 
Die Rechtsprechung hat entschieden, dass der Versicherte daraus kein Mangel herleiten und 
durchaus ohne Versorgung bleiben kann.

 
 
Das Problem konnte nur dadurch gelöst werden, dass man in die 
Berufsunfähigkeitsversicherung eine Arbeitsunfähigkeitsklausel einarbeitet, die nicht aus der 
Krankenversicherung stammt. Der Versicherer kann nun aussuchen, aus welchem 
Versicherungsschutz bezahlt aber zahlen muss er.
 
Rechtsgrundlage. 

Gesetz über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz 

§ 172
(1) Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer verpflichtet, für eine nach Beginn der 
eingetretene Berufsunfähigkeit die vereinbarten Leistungen zu erbringen.

(2) Berufsunfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung 
ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder meh
teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht mehr ausüben kann.

(3) Als weitere Voraussetzung einer Leistungspflicht des Versicherers kann vereinbart werden, dass die 
versicherte Person auch keine andere Täti
ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.
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Die Arbeitsunfähigkeitsklausel stammt aus der Krankenversicherung und definiert d
Umstand anders als die Berufsunfähigkeitsversicherung, die auf den Vertragsbestimmungen 
der Lebensversicherung gründet. 

Dieselben Begriffe sind unterschiedlich definiert und daher kann es vorkommen, dass man die 
Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlt und auch sein Tagegeldanbieter, aber keinerlei 
Leistung erhält. Das Sozialrecht definiert den Begriff in nochmals anderer Form.

Die Rechtsprechung hat entschieden, dass der Versicherte daraus kein Mangel herleiten und 
durchaus ohne Versorgung bleiben kann. 

konnte nur dadurch gelöst werden, dass man in die 
Berufsunfähigkeitsversicherung eine Arbeitsunfähigkeitsklausel einarbeitet, die nicht aus der 
Krankenversicherung stammt. Der Versicherer kann nun aussuchen, aus welchem 

bezahlt aber zahlen muss er. 

esetz über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz - VVG)

§ 172 Leistung des Versicherers 
(1) Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer verpflichtet, für eine nach Beginn der 
eingetretene Berufsunfähigkeit die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

(2) Berufsunfähig ist, 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. 

(3) Als weitere Voraussetzung einer Leistungspflicht des Versicherers kann vereinbart werden, dass die 
versicherte Person auch keine andere Tätigkeit ausübt oder ausüben kann, die zu übernehmen sie auf Grund 
ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.
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Die Arbeitsunfähigkeitsklausel stammt aus der Krankenversicherung und definiert den 
Umstand anders als die Berufsunfähigkeitsversicherung, die auf den Vertragsbestimmungen 

Dieselben Begriffe sind unterschiedlich definiert und daher kann es vorkommen, dass man die 
nd auch sein Tagegeldanbieter, aber keinerlei 

in nochmals anderer Form. 

Die Rechtsprechung hat entschieden, dass der Versicherte daraus kein Mangel herleiten und 

 

Berufsunfähigkeitsversicherung eine Arbeitsunfähigkeitsklausel einarbeitet, die nicht aus der 
Krankenversicherung stammt. Der Versicherer kann nun aussuchen, aus welchem 

esetz über den Versicherungsvertrag 
VVG) 

(1) Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer verpflichtet, für eine nach Beginn der Versicherung 

(2) Berufsunfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung 
r als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz oder 

(3) Als weitere Voraussetzung einer Leistungspflicht des Versicherers kann vereinbart werden, dass die 
gkeit ausübt oder ausüben kann, die zu übernehmen sie auf Grund 

ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. 
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Privatrecht und Sozialrecht:

Kräfteverfall. 

OLG Frankfurt am Main 

Kräfteverfall ist das nachlassen der körperlichen oder geistigen Kräfte ohne Minderung der 
Belastbarkeit über den altersentsprechenden Zustand hinaus (Prölls /Martin a.a.O.). Da gemäß  ZD
46/6 Nr. 101 der Einsatz als Luftfahrzeugführer oder als Luftfahrzeugbesatzungsangeh
Bundeswehr hohe Anforderung an die physische und psychische Leistungsfähigkeit stellt, ist mit dem 
Wegfall dieser „körperlichen Tauglichkeit“ noch nicht gesagt dass der jetzige Zustand des Klägers 
nicht altersentsprechend  einzustufen ist.

 
Versicherungsschutz früh abzuschließen 
 

 Wer noch jung ist, hat in der Regel eine bessere Gesundheit, als in späteren Jahren
 da noch kein Beruf ergriffen ist, kann dieser auch nicht als risikoerschwerend 

bewertet werden. Auch Schüler sind versicherba
Status, denn ein Beruf liegt nicht vor. Aus diesem Grunde ist der Name 
Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich falsch gewählt
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Privatrecht und Sozialrecht: 

das nachlassen der körperlichen oder geistigen Kräfte ohne Minderung der 
Belastbarkeit über den altersentsprechenden Zustand hinaus (Prölls /Martin a.a.O.). Da gemäß  ZD
46/6 Nr. 101 der Einsatz als Luftfahrzeugführer oder als Luftfahrzeugbesatzungsangeh
Bundeswehr hohe Anforderung an die physische und psychische Leistungsfähigkeit stellt, ist mit dem 
Wegfall dieser „körperlichen Tauglichkeit“ noch nicht gesagt dass der jetzige Zustand des Klägers 
nicht altersentsprechend  einzustufen ist." 

Versicherungsschutz früh abzuschließen zählt: 

Wer noch jung ist, hat in der Regel eine bessere Gesundheit, als in späteren Jahren
da noch kein Beruf ergriffen ist, kann dieser auch nicht als risikoerschwerend 
bewertet werden. Auch Schüler sind versicherbar und Hausfrauen. Es geht um deren 
Status, denn ein Beruf liegt nicht vor. Aus diesem Grunde ist der Name 
Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich falsch gewählt 
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das nachlassen der körperlichen oder geistigen Kräfte ohne Minderung der 
Belastbarkeit über den altersentsprechenden Zustand hinaus (Prölls /Martin a.a.O.). Da gemäß  ZDV 
46/6 Nr. 101 der Einsatz als Luftfahrzeugführer oder als Luftfahrzeugbesatzungsangehöriger der 
Bundeswehr hohe Anforderung an die physische und psychische Leistungsfähigkeit stellt, ist mit dem 
Wegfall dieser „körperlichen Tauglichkeit“ noch nicht gesagt dass der jetzige Zustand des Klägers 

Wer noch jung ist, hat in der Regel eine bessere Gesundheit, als in späteren Jahren 
da noch kein Beruf ergriffen ist, kann dieser auch nicht als risikoerschwerend 

r und Hausfrauen. Es geht um deren 
Status, denn ein Beruf liegt nicht vor. Aus diesem Grunde ist der Name 
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 Hobbys, die das Risiko für den Versicherer erhöhen könnten, werden meist noch 
nicht betrieben. 

 Der Glaube, bei einem späteren Eintritt
beginnt hat Beiträge die sich von den Beiträgen eines Schülers in derart 
unterscheiden, dass der geglaubte finanzielle Vorteil nicht existiert. Es gibt lediglich 
den Nachteil des Risikos in der Zeit, in der es noch keine Absicherung gibt
 

 
Wer früh beginnt, spart sogar!
 

 

 
Der "Wert" der Absicherung 
 
Eine unterstellte Berufsunfähigkeit mit 35 Jahren
bedeutet ein Verlust von 540.000,
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Hobbys, die das Risiko für den Versicherer erhöhen könnten, werden meist noch 

Der Glaube, bei einem späteren Eintritt Beiträge zu sparen, ist falsch. Wer später 
beginnt hat Beiträge die sich von den Beiträgen eines Schülers in derart 
unterscheiden, dass der geglaubte finanzielle Vorteil nicht existiert. Es gibt lediglich 

eil des Risikos in der Zeit, in der es noch keine Absicherung gibt

Wer früh beginnt, spart sogar! 

Der "Wert" der Absicherung  

Berufsunfähigkeit mit 35 Jahren, ein Einkommen von 1.500
ein Verlust von 540.000,- € an Einkommen bis zum Renteneintrittsalter (65). Das 
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Hobbys, die das Risiko für den Versicherer erhöhen könnten, werden meist noch 

eiträge zu sparen, ist falsch. Wer später 
beginnt hat Beiträge die sich von den Beiträgen eines Schülers in derart 
unterscheiden, dass der geglaubte finanzielle Vorteil nicht existiert. Es gibt lediglich 

eil des Risikos in der Zeit, in der es noch keine Absicherung gibt. 

 

ein Einkommen von 1.500€ netto 
bis zum Renteneintrittsalter (65). Das 
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Leben geht trotz dessen weiter 
eingezahlt werden.  
Wurde darüber schon einmal nachgedacht? Viele 
geplant, nicht aber die dazu notwendigen Beiträge auch abzusichern. Ein Versicherer bietet 
sogar ohne Gesundheitsprüfung die Absicherung solcher Vorsorgen bis zu 250 

 
 
Worauf Sie achten sollten (Auszug).
 
Die BU Kriterien (Auszug) in Bezug auf den § 172 des VVG:

 Wie ist der versicherte Beruf definiert? Ist es 
Beruf", wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgeübt wurde.

 Was führte zur Berufsunfähigkeit? Krankheit, Körperverletzung oder (mehr als 
altersentsprechender)

 Welche Dauer der Beeinträchtigung ist vertraglich vereinbart
begründen? Rückwirkend? Voraussichtlich?

 Gibt es eine Arztanordnungsklausel und wie ist diese definiert?
 Wird auf die abstrakte Verweisung verzichtet 

nicht? 
 Wie ist die konkrete Verweisung definiert 

Stellung, Fähigkeiten, erlerntes
 Auch für Angestellte ist die Umorganisationsklausel zu prüfen. Gerade hier g

sehr große, oftmals nachteilige Bestimmungen für die Versicherten.
 Wie ist die Nachprüfung gegenüber der Erstprüfung zur Bemessung der 

Berufsunfähigkeit definiert? Gibt es Unterschiede?
 Gibt es eine AU-Klausel? Welche Fristen sind zu beachten? Wer e

im Falle der AU und wie ist diese nachzuweisen?
 Wie ist das Berufsbild bei 

und wie Befunde lange?

Dieser Auszug soll Ihnen die Möglichkeit geben, selbst zu prüfen, inwieweit sie 
einzelnen Fragen verstehen und auch beantworten könnten, wenn sie die Auswahl 
unterschiedlicher Formulierung vor sich haben.
Beratung in Anspruch nehmen. Diese ist unverbindlich und kostenfrei. Auch sicher
Ihnen zu, sie nicht mit anrufen oder E
unserer Geschäftspolitik gehört, sondern uns fehlt auch die Zeit dazu, da wir sehr viele 
Vorgänge ständig zu bearbeiten haben.
 

Kammerberufe: 
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weiter aber ohne die spätere Rente, denn es konnte nichts 

Wurde darüber schon einmal nachgedacht? Viele Interessenten haben ihren Ruhestand 
die dazu notwendigen Beiträge auch abzusichern. Ein Versicherer bietet 

sogar ohne Gesundheitsprüfung die Absicherung solcher Vorsorgen bis zu 250 

Worauf Sie achten sollten (Auszug). 

in Bezug auf den § 172 des VVG: 

Wie ist der versicherte Beruf definiert? Ist es "der Beruf" oder der "
", wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgeübt wurde.

Was führte zur Berufsunfähigkeit? Krankheit, Körperverletzung oder (mehr als 
altersentsprechender) Kräfteverfall? 
Welche Dauer der Beeinträchtigung ist vertraglich vereinbart, den Leistungsfall zu 

Rückwirkend? Voraussichtlich? 
Gibt es eine Arztanordnungsklausel und wie ist diese definiert? 
Wird auf die abstrakte Verweisung verzichtet - ausdrücklich, indirekt oder überhaupt 

Wie ist die konkrete Verweisung definiert - insbesondere im Bezug auf die soziale 
, Fähigkeiten, erlerntes und das Einkommen?  

Auch für Angestellte ist die Umorganisationsklausel zu prüfen. Gerade hier g
sehr große, oftmals nachteilige Bestimmungen für die Versicherten.
Wie ist die Nachprüfung gegenüber der Erstprüfung zur Bemessung der 
Berufsunfähigkeit definiert? Gibt es Unterschiede? 

Klausel? Welche Fristen sind zu beachten? Wer erhält Geld, wer nicht 
im Falle der AU und wie ist diese nachzuweisen? 
Wie ist das Berufsbild bei vorübergehenden oder längeren Ausscheiden geschützt
und wie Befunde lange? 

Dieser Auszug soll Ihnen die Möglichkeit geben, selbst zu prüfen, inwieweit sie 
einzelnen Fragen verstehen und auch beantworten könnten, wenn sie die Auswahl 
unterschiedlicher Formulierung vor sich haben. Sofern Sie unsicher sind, sollten Sie unsere 
Beratung in Anspruch nehmen. Diese ist unverbindlich und kostenfrei. Auch sicher
Ihnen zu, sie nicht mit anrufen oder E-Mails zu belästigen. Nicht nur dass das nicht zu 
unserer Geschäftspolitik gehört, sondern uns fehlt auch die Zeit dazu, da wir sehr viele 
Vorgänge ständig zu bearbeiten haben. 
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, denn es konnte nichts 

ihren Ruhestand 
die dazu notwendigen Beiträge auch abzusichern. Ein Versicherer bietet 

sogar ohne Gesundheitsprüfung die Absicherung solcher Vorsorgen bis zu 250 € Beitrag ab. 

"zuletzt ausgeübte 
", wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgeübt wurde. 

Was führte zur Berufsunfähigkeit? Krankheit, Körperverletzung oder (mehr als 

, den Leistungsfall zu 

ausdrücklich, indirekt oder überhaupt 

insbesondere im Bezug auf die soziale 

Auch für Angestellte ist die Umorganisationsklausel zu prüfen. Gerade hier gibt es 
sehr große, oftmals nachteilige Bestimmungen für die Versicherten. 
Wie ist die Nachprüfung gegenüber der Erstprüfung zur Bemessung der 

rhält Geld, wer nicht 

Ausscheiden geschützt – 

Dieser Auszug soll Ihnen die Möglichkeit geben, selbst zu prüfen, inwieweit sie diese 
einzelnen Fragen verstehen und auch beantworten könnten, wenn sie die Auswahl 

Sofern Sie unsicher sind, sollten Sie unsere 
Beratung in Anspruch nehmen. Diese ist unverbindlich und kostenfrei. Auch sichern wir 

Nicht nur dass das nicht zu 
unserer Geschäftspolitik gehört, sondern uns fehlt auch die Zeit dazu, da wir sehr viele 
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Die Pflichtmitgliedschaft in den Kammerberufen täuscht in der Regel eine solide Absicherung 
im Fall der Berufsunfähigkeit vor
meisten davon leisten nur dann, wenn der Versicherte zu 100 % nicht mehr in der Lage ist 
irgendeine Tätigkeit bis zu 3 Stunden ausüben zu können. Auch muss er erworbene 
Berechtigungen Lizenzen und Zulassungen im Leistungsfall zurückgeben und die Rentenhöhe 
hängt vom wirtschaftlichen Erfolg des versorgenden Unternehmens ab.
 

Welche Höhe ist zu ve
 
Durchschnittlich werden ca. 700,
abgesichert. Fragen Sie sich bitte heute doch mal selbst, was wäre, wären Sie morgen BU? 
Wäre das genug? Bitte mal den eigenen Warenkorb durchrechnen und nichts 
Beträge liegen im Bereich der Grundsicherung, wie ein in Deutschland lebender Mensch 
auch ohne eine solche Absicherung beantragen kann und erhält.
Arbeitslosengeld zwei werden mit der privaten Berufsunfähigkeitsversicherun
nicht addiert.  
 
Immer wieder liest man von steigenden Preisen. Dennoch wird meist vergessen, dass auch 
im Vertrag zur Absicherung des Einkommens zu berücksichtigen. Sehr viele Angebote sind 
ohne Rentendynamik im Leistungsfall 
 
Achtung, viele Anbieter prüfen im Leistungsfall, ob 
möglicherweise wird dann gegen gerechnet. Sie zahlten dann einen Beitrag für eine Rente, 
die sie gar nicht erhalten dürfen. Dasselbe gilt für Ansprüche bei den Versor
Versichert darf zwischen 60-70 % des durchschnitten Bruttos, des Einkommens bei 
selbstständigen vor Steuer. 
 

Die steuerliche Betrachtung bei der Auszahlung (private 
Vorsorge) 
 
Die Beiträge, die zu einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung 
Sonderausgaben oder auch Vorsorgeaufwendungen. Damit können Sie steuerlich geltend gemacht 
werden. Die dafür geltenden Höchstgrenzen

Kommt es dann zur Auszahlung im Leistungsfall so wird dieser Versicherungsschutz als „abgekür
Leibrente“ definiert und damit ist der Vertragsanteil steuerpflichtig. Gehen wir davon aus dass 
jemand bis zum 67 Lebensjahr entsprechend der aktuellen Gesetzgebung auch Versicherungsschutz 
hat, so liegt der maximal Beitrag bei 30 % Steuern vom Ertrags
Auszahlung von 2000 € und der damit verbundenen steuerlichen Belastung in Höhe von 600 € der 
Grundfreibetrag von 696 € dagegen stehen.
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schaft in den Kammerberufen täuscht in der Regel eine solide Absicherung 
im Fall der Berufsunfähigkeit vor. Über 90 unterschiedliche Satzungen gibt es am Markt. Die 
meisten davon leisten nur dann, wenn der Versicherte zu 100 % nicht mehr in der Lage ist 

Tätigkeit bis zu 3 Stunden ausüben zu können. Auch muss er erworbene 
Berechtigungen Lizenzen und Zulassungen im Leistungsfall zurückgeben und die Rentenhöhe 
hängt vom wirtschaftlichen Erfolg des versorgenden Unternehmens ab. 

Welche Höhe ist zu versichern? 

urchschnittlich werden ca. 700,- € bis 1.000,- € in Deutschland in den Verträgen 
abgesichert. Fragen Sie sich bitte heute doch mal selbst, was wäre, wären Sie morgen BU? 
Wäre das genug? Bitte mal den eigenen Warenkorb durchrechnen und nichts 
Beträge liegen im Bereich der Grundsicherung, wie ein in Deutschland lebender Mensch 
auch ohne eine solche Absicherung beantragen kann und erhält. Grundsicherung und 
Arbeitslosengeld zwei werden mit der privaten Berufsunfähigkeitsversicherun

Immer wieder liest man von steigenden Preisen. Dennoch wird meist vergessen, dass auch 
im Vertrag zur Absicherung des Einkommens zu berücksichtigen. Sehr viele Angebote sind 
ohne Rentendynamik im Leistungsfall – was soll das? 

Achtung, viele Anbieter prüfen im Leistungsfall, ob es noch andere Absicherung gibt und 
möglicherweise wird dann gegen gerechnet. Sie zahlten dann einen Beitrag für eine Rente, 
die sie gar nicht erhalten dürfen. Dasselbe gilt für Ansprüche bei den Versor

70 % des durchschnitten Bruttos, des Einkommens bei 

Die steuerliche Betrachtung bei der Auszahlung (private 

Die Beiträge, die zu einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung eingezahlt werden gelten als 
Sonderausgaben oder auch Vorsorgeaufwendungen. Damit können Sie steuerlich geltend gemacht 
werden. Die dafür geltenden Höchstgrenzen. 

Kommt es dann zur Auszahlung im Leistungsfall so wird dieser Versicherungsschutz als „abgekür
Leibrente“ definiert und damit ist der Vertragsanteil steuerpflichtig. Gehen wir davon aus dass 
jemand bis zum 67 Lebensjahr entsprechend der aktuellen Gesetzgebung auch Versicherungsschutz 
hat, so liegt der maximal Beitrag bei 30 % Steuern vom Ertragsanteil. In diesem Fall würde bei einer 

€ und der damit verbundenen steuerlichen Belastung in Höhe von 600 € der 
€ dagegen stehen. 
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schaft in den Kammerberufen täuscht in der Regel eine solide Absicherung 
. Über 90 unterschiedliche Satzungen gibt es am Markt. Die 

meisten davon leisten nur dann, wenn der Versicherte zu 100 % nicht mehr in der Lage ist 
Tätigkeit bis zu 3 Stunden ausüben zu können. Auch muss er erworbene 

Berechtigungen Lizenzen und Zulassungen im Leistungsfall zurückgeben und die Rentenhöhe 

€ in Deutschland in den Verträgen 
abgesichert. Fragen Sie sich bitte heute doch mal selbst, was wäre, wären Sie morgen BU? 
Wäre das genug? Bitte mal den eigenen Warenkorb durchrechnen und nichts vergessen. Die 
Beträge liegen im Bereich der Grundsicherung, wie ein in Deutschland lebender Mensch 

Grundsicherung und 
Arbeitslosengeld zwei werden mit der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung verrechnet, 

Immer wieder liest man von steigenden Preisen. Dennoch wird meist vergessen, dass auch 
im Vertrag zur Absicherung des Einkommens zu berücksichtigen. Sehr viele Angebote sind 

es noch andere Absicherung gibt und 
möglicherweise wird dann gegen gerechnet. Sie zahlten dann einen Beitrag für eine Rente, 
die sie gar nicht erhalten dürfen. Dasselbe gilt für Ansprüche bei den Versorgungswerken. 

70 % des durchschnitten Bruttos, des Einkommens bei 

Die steuerliche Betrachtung bei der Auszahlung (private 

eingezahlt werden gelten als 
Sonderausgaben oder auch Vorsorgeaufwendungen. Damit können Sie steuerlich geltend gemacht 

Kommt es dann zur Auszahlung im Leistungsfall so wird dieser Versicherungsschutz als „abgekürzte 
Leibrente“ definiert und damit ist der Vertragsanteil steuerpflichtig. Gehen wir davon aus dass 
jemand bis zum 67 Lebensjahr entsprechend der aktuellen Gesetzgebung auch Versicherungsschutz 

anteil. In diesem Fall würde bei einer 
€ und der damit verbundenen steuerlichen Belastung in Höhe von 600 € der 
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Faustregel: Ertragsanteil + 1 ergibt den Steuersatz.

Bsp.: Eine bis zum 67. Jahr abgeschlossene Berufsunfähigkeitsversicherung, welche z.B. mit 42 Jahren 
in Anspruch genommen wird, hat eine Restlaufzeit von 25 Jahren. Der Ertragsanteil in diesem Fall 
beträgt 26%. Man muss also bei einer BU
Grenzsteuersatz von 30% sind also 78 

 
Ursachen der Berufsunfähigkeit:
 

Copyright FDFM GmbH 
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Faustregel: Ertragsanteil + 1 ergibt den Steuersatz. 

abgeschlossene Berufsunfähigkeitsversicherung, welche z.B. mit 42 Jahren 
in Anspruch genommen wird, hat eine Restlaufzeit von 25 Jahren. Der Ertragsanteil in diesem Fall 
beträgt 26%. Man muss also bei einer BU-Rente von 1000 € monatlich 260 € versteuern. B
Grenzsteuersatz von 30% sind also 78 € Steuern zu zahlen. 

Ursachen der Berufsunfähigkeit: 
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Und noch immer ist der Vormarsch der psychologischen Erkrankungen nicht gestoppt. Schon aus 
diesem Grunde ist niemand frei, diese
 

 
Somatische Beschwerdebilder
 

Quelle. Alte Leipziger. Copyright FDFM GmbH

 
Erste Symptome: 
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Und noch immer ist der Vormarsch der psychologischen Erkrankungen nicht gestoppt. Schon aus 
diesem Grunde ist niemand frei, diese Vorsorge zu vereinbaren. 

omatische Beschwerdebilder auf dem Vormarsch: 

Copyright FDFM GmbH 
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Und noch immer ist der Vormarsch der psychologischen Erkrankungen nicht gestoppt. Schon aus 
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Die staatliche Zahlung im Leistungsfall
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Die staatliche Zahlung im Leistungsfall. 
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Um Ansprüche nach diesem Gesetz zu haben, hat 
der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre lang Pflichtbeiträge entrichtet und es muss vor 
diesem Eintritt, die allgemeine Wartezeit erfüllt worden sein 
 
Eine Erwerbsminderungsrente erhält
Zeiträumen nicht mehr in der Lage ist, 
Arbeitsplatz des Parkhauswächters. Es wird sicherlich noch möglich sein 3 Stunden am Tag in 
absehbarer Zeit auf einen Knopf zu drücken

Studenten und Berufseinsteiger
Pflichtbeiträge und sind damit in höchstem Maße gefährdet. Dasselbe gilt für Schüler. Hier 
geht es nicht um die Absicherung des Einkommens, sondern d
Gymnasiasten, der nach Krankheit oder Unfall nicht mehr an diesem Unterricht teilnehmen 
kann und eine Sonderschule zu besuchen hat. 
 
Achtung vor der Schüler-BU-Klausel
Meinung nach eher schlechter als man durch den Namen vermutet. Bei einigen Anbietern ist 
die Schüler BU Klausel eigentlich nur eine Absicherung gegen Erwerbsunfähigkeit und damit 
obsolet.  
 

Der persönlich richtige Tarif
 
Die beste Berufsunfähigkeit für gibt's nicht. Was sollte „beste“ 
Krankenversicherung ist dieser Versicherungsschutz individuell zu vereinbaren. 
 
Fußangeln und Hintertürchen, die man in der Fachsprache R
erkennen und möglichst zu umgehen. 
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Um Ansprüche nach diesem Gesetz zu haben, hat man in den letzten fünf Jahren vor Eintritt 
der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre lang Pflichtbeiträge entrichtet und es muss vor 
diesem Eintritt, die allgemeine Wartezeit erfüllt worden sein - eben die fünf Jahre.

Eine Erwerbsminderungsrente erhält man nur dann, wenn man in den entsprechenden 
Zeiträumen nicht mehr in der Lage ist, irgendeine Tätigkeit auszuüben. Betrachten wir den 
Arbeitsplatz des Parkhauswächters. Es wird sicherlich noch möglich sein 3 Stunden am Tag in 

opf zu drücken - oder? 

Studenten und Berufseinsteiger erfüllten meist weder Wartezeit noch die Zahlung der 
Pflichtbeiträge und sind damit in höchstem Maße gefährdet. Dasselbe gilt für Schüler. Hier 
geht es nicht um die Absicherung des Einkommens, sondern den Stand, beispielsweise eines 
Gymnasiasten, der nach Krankheit oder Unfall nicht mehr an diesem Unterricht teilnehmen 
kann und eine Sonderschule zu besuchen hat.  

Klausel. Sie hört sich gut an, stellt den Versicherten meiner 
inung nach eher schlechter als man durch den Namen vermutet. Bei einigen Anbietern ist 

die Schüler BU Klausel eigentlich nur eine Absicherung gegen Erwerbsunfähigkeit und damit 

Der persönlich richtige Tarif. 

Die beste Berufsunfähigkeit für gibt's nicht. Was sollte „beste“ sein? Wie auch die Private 
Krankenversicherung ist dieser Versicherungsschutz individuell zu vereinbaren. 

en, die man in der Fachsprache Regulative nennt
rkennen und möglichst zu umgehen. Wie wäre eine höchstrichterliche Rechtsprechung
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der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre lang Pflichtbeiträge entrichtet und es muss vor 
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Betrachten wir den 

Arbeitsplatz des Parkhauswächters. Es wird sicherlich noch möglich sein 3 Stunden am Tag in 

erfüllten meist weder Wartezeit noch die Zahlung der 
Pflichtbeiträge und sind damit in höchstem Maße gefährdet. Dasselbe gilt für Schüler. Hier 

en Stand, beispielsweise eines 
Gymnasiasten, der nach Krankheit oder Unfall nicht mehr an diesem Unterricht teilnehmen 

. Sie hört sich gut an, stellt den Versicherten meiner 
inung nach eher schlechter als man durch den Namen vermutet. Bei einigen Anbietern ist 

die Schüler BU Klausel eigentlich nur eine Absicherung gegen Erwerbsunfähigkeit und damit 

Wie auch die Private 
Krankenversicherung ist dieser Versicherungsschutz individuell zu vereinbaren.  

egulative nennt, sind zu 
wäre eine höchstrichterliche Rechtsprechung 
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gegenüber einem festen Prozentsatz bei der zumutbaren Einkommensreduzierung in der 
Nachprüfung zu bewerten. Wie sieht es beim Kräfteverfall gegenüber dem mehr als 
altersentsprechend Kräfteverfall aus?
 
Auch die Berufsgruppeneinschätzung ist bereits eine erste Hürde. Um schon diesen Fehler 
nicht zu machen, sollte man eine möglichst genaue Tätigkeitsbeschreibung unter Nennung 
aller vorhandenen Ausbildungen zusammentragen und den
 
Hier ein kleiner Film, der die Fehler von Interessenten bei der Absicherung beleuchtet.

Ein paar Hinweise zu den Tarifen am Markt:
 

 Tarife mit verkürzter Versicherungsdauer als Tarifmerkmal bürgen möglicherweise 
die Gefahr nach Beendigung des Vertrages und Umwandlung in einen längeren 
Vertrag in sich, das berufliches Risiko neu zu bewerten.

 Tarife für Studenten beginnen oftmals mit verringerten Beiträgen. D
fehlende Finanzierung versucht der Versicherer in späteren Jahren mit erhöhten 
Prämien hereinzuholen. Da diese Stufen bei Vereinbarung eines solchen Vertrages 
zuvor bekannt sind, sollte man die Höhe und die Bezahlbarke prüfen.

 Auch sind sogenannte Starterpolicen für meine Augen nicht sinnvoll. Das vorne 
angesparte, weil man den Beitrag subventioniert bekommt, zahlt man hinten über 
eine wesentlich längere Zeit meist mehrfach zurück.

 Ob vorsätzlich oder fahrlässig lässt sich rechtlich oftmals nicht
empfehle ich darauf zu achten, in der entsprechenden Klausel, was nicht versichert 
ist, die Formulierung für den Straßenverkehr genau zu betrachten. Jeder von uns ist 
schon mal zu schnell gefahren oder hat das Rotlicht nicht gesehen
Ausführung sollten also im Straßenverkehr mit versichert sein.

 
Die beste Absicherung: 
Lebensführung selbst

Die Zusammenhänge von Ernährung und Bewegung sind für den 
damit auch für den Erhalt der Arbeitskraft grundlegend. Leider wird in der heutigen Zeit 
Wohlstand mit Konsum und Faulheit im Sinne von Bewegungsarmut verwechselt.
Ungesunde Ernährung, meist auch noch in Eile eingenommen
der Menschen zu Erkrankungen.

Diabetes im Kindesalter, koronare Herzerkrankungen in der Pubertät und ganz einfach 
Übergewicht, schon in jungen Jahren

Betroffene Menschen verlieren ihre Gesundheit, erkranken organisch oder psychosomatisch. 
Die Erwerbstätigkeit ist eingeschränkt
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gegenüber einem festen Prozentsatz bei der zumutbaren Einkommensreduzierung in der 
Nachprüfung zu bewerten. Wie sieht es beim Kräfteverfall gegenüber dem mehr als 

rechend Kräfteverfall aus? 

Auch die Berufsgruppeneinschätzung ist bereits eine erste Hürde. Um schon diesen Fehler 
nicht zu machen, sollte man eine möglichst genaue Tätigkeitsbeschreibung unter Nennung 
aller vorhandenen Ausbildungen zusammentragen und den Versicherer selbst befragen.

Hier ein kleiner Film, der die Fehler von Interessenten bei der Absicherung beleuchtet.

Ein paar Hinweise zu den Tarifen am Markt: 

Versicherungsdauer als Tarifmerkmal bürgen möglicherweise 
die Gefahr nach Beendigung des Vertrages und Umwandlung in einen längeren 
Vertrag in sich, das berufliches Risiko neu zu bewerten. 
Tarife für Studenten beginnen oftmals mit verringerten Beiträgen. D
fehlende Finanzierung versucht der Versicherer in späteren Jahren mit erhöhten 
Prämien hereinzuholen. Da diese Stufen bei Vereinbarung eines solchen Vertrages 
zuvor bekannt sind, sollte man die Höhe und die Bezahlbarke prüfen.

te Starterpolicen für meine Augen nicht sinnvoll. Das vorne 
angesparte, weil man den Beitrag subventioniert bekommt, zahlt man hinten über 
eine wesentlich längere Zeit meist mehrfach zurück. 
Ob vorsätzlich oder fahrlässig lässt sich rechtlich oftmals nicht wirklich klären. Daher 
empfehle ich darauf zu achten, in der entsprechenden Klausel, was nicht versichert 
ist, die Formulierung für den Straßenverkehr genau zu betrachten. Jeder von uns ist 
schon mal zu schnell gefahren oder hat das Rotlicht nicht gesehen 
Ausführung sollten also im Straßenverkehr mit versichert sein. 

Die beste Absicherung: Ernährung und Bewegung 
selbst. 

Die Zusammenhänge von Ernährung und Bewegung sind für den Erhalt der Gesundheit
den Erhalt der Arbeitskraft grundlegend. Leider wird in der heutigen Zeit 

Wohlstand mit Konsum und Faulheit im Sinne von Bewegungsarmut verwechselt.
Ungesunde Ernährung, meist auch noch in Eile eingenommen, führen immer früher im Leben 

ankungen. 

Diabetes im Kindesalter, koronare Herzerkrankungen in der Pubertät und ganz einfach 
schon in jungen Jahren, sind heute keine Seltenheit mehr. 

Betroffene Menschen verlieren ihre Gesundheit, erkranken organisch oder psychosomatisch. 
eingeschränkt – die Familie und das persönliche Umfeld werden in 

 
    

 

Nachdruck und jegliche weitere Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung    .                                                   

gegenüber einem festen Prozentsatz bei der zumutbaren Einkommensreduzierung in der 
Nachprüfung zu bewerten. Wie sieht es beim Kräfteverfall gegenüber dem mehr als 

Auch die Berufsgruppeneinschätzung ist bereits eine erste Hürde. Um schon diesen Fehler 
nicht zu machen, sollte man eine möglichst genaue Tätigkeitsbeschreibung unter Nennung 

Versicherer selbst befragen. 

Hier ein kleiner Film, der die Fehler von Interessenten bei der Absicherung beleuchtet. 

Versicherungsdauer als Tarifmerkmal bürgen möglicherweise 
die Gefahr nach Beendigung des Vertrages und Umwandlung in einen längeren 

Tarife für Studenten beginnen oftmals mit verringerten Beiträgen. Die dadurch 
fehlende Finanzierung versucht der Versicherer in späteren Jahren mit erhöhten 
Prämien hereinzuholen. Da diese Stufen bei Vereinbarung eines solchen Vertrages 
zuvor bekannt sind, sollte man die Höhe und die Bezahlbarke prüfen. 

te Starterpolicen für meine Augen nicht sinnvoll. Das vorne 
angesparte, weil man den Beitrag subventioniert bekommt, zahlt man hinten über 

wirklich klären. Daher 
empfehle ich darauf zu achten, in der entsprechenden Klausel, was nicht versichert 
ist, die Formulierung für den Straßenverkehr genau zu betrachten. Jeder von uns ist 

 :-). Vorsätzliche 

Ernährung und Bewegung – die 

Erhalt der Gesundheit und 
den Erhalt der Arbeitskraft grundlegend. Leider wird in der heutigen Zeit 

Wohlstand mit Konsum und Faulheit im Sinne von Bewegungsarmut verwechselt. 
führen immer früher im Leben 

Diabetes im Kindesalter, koronare Herzerkrankungen in der Pubertät und ganz einfach 

Betroffene Menschen verlieren ihre Gesundheit, erkranken organisch oder psychosomatisch. 
die Familie und das persönliche Umfeld werden in 
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Mitleidenschaft gezogen. Immer öfter fallen Menschen 
und werden dann oft auch pflegebedürftig.

Sowohl die Erwerbsfähigkeit als auch die 
Sozialstatus droht.  

Bitte Bleiben Sie gesund. 
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Mitleidenschaft gezogen. Immer öfter fallen Menschen zudem noch in die 
und werden dann oft auch pflegebedürftig. 

Sowohl die Erwerbsfähigkeit als auch die Pflegebedürftigkeit sind fast nie abgesichert 
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noch in die soziale Isolation 

sind fast nie abgesichert – der 


