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Aus	  verschiedensten	  Beamtenforen:	  Warum	  sollte	  man	  eine	  
Dienstunfähigkeitsabsicherung	  	  schon	  zu	  Beginn	  des	  
Lehramtsreferendariats	  abschließen	  und	  NICHT	  warten:	  
	  
Ich	  kann	  das	  nur	  bestätigen:	  Dienstunfähigkeitsversicherungen	  sind	  -‐	  insbesondere	  im	  Ref	  
und	  in	  den	  Anfangsjahren	  -‐	  extrem	  sinnvoll!	  
Ich	  habe	  das	  kurz	  vor	  Ende	  des	  Refs	  am	  eigenen	  Leibe	  erleben	  dürfen,	  wie	  schnell	  die	  Gefahr	  
einer	  Dienstunfähigkeit	  eintreten	  kann.	  Ich	  wünsche	  niemanden	  in	  solch	  eine	  Situation.	  Wenn	  
du	  bereits	  Familie	  mitzuversorgen	  hast	  oder	  nicht	  ausschließen	  willst,	  dass	  das	  in	  den	  
kommenden	  Jahren	  der	  Fall	  sein	  wird,	  gewinnt	  die	  DU	  noch	  weiter	  an	  Bedeutung.	  Wie	  schon	  
andere	  angesprochen	  haben,	  ist	  gerade	  in	  den	  Anfangsjahren	  keine	  Absicherung	  von	  Seiten	  
des	  Staates	  gegeben.	  Die	  dann	  nach	  5(?)	  Jahren	  einsetzende	  Grundsicherung	  reicht	  eben	  nicht	  
aus	  um	  den	  Lebensstandard	  auch	  nur	  ansatzweise	  zu	  halten	  und	  wird	  auch	  nur	  in	  kleinen	  
Schritten	  Jahr	  für	  Jahr	  erhöht.	  Bis	  du	  auf	  eine	  akzeptable	  Höhe	  an	  Bezügen	  im	  Fall	  einer	  DU	  
kommst,	  vergehen	  also	  viele	  Jahre.	  
	  
	  
Dann	  schau	  doch	  mal	  in	  den	  vorgeschlagenen	  Thread.	  Ist	  wirklich	  ein	  kompliziertes	  Thema.	  
Die	  Kurzvariante:	  
-‐	  Du	  wirst	  innerhalb	  der	  Zeit	  als	  Beamter	  auf	  Widerruf	  oder	  auf	  Probe	  dienstunfähig	  -‐>	  
Entlassung,	  keine	  Absicherung.	  
-‐	  Du	  wirst	  innerhalb	  der	  ersten	  Dienstjahre	  dienstunfähig	  (Dauer	  unterschiedlich,	  oft	  5	  Jahre)	  
-‐>	  keine	  Absicherung.	  
-‐	  Du	  wirst	  danach	  dienstunfähig	  -‐>	  etwa	  1300€	  im	  Monat,	  ansteigend	  mit	  Dienstdauer,	  aber	  
gering.	  
Dienstunfähigkeit	  (DU)	  ist	  nicht	  Berufsunfähigkeit	  (BU),	  daher	  ist	  für	  Beamte	  DU	  notwendig,	  
die	  es	  mit	  und	  ohne	  Einschränkungen	  gibt.	  Dazu	  kommen,	  wie	  bereits	  gesagt,	  noch	  die	  
Feinheiten	  wie	  Alter,	  Versicherungsdauer,	  Gesundheitszustand	  etc.	  
Man	  kann	  für	  eine	  vernünftige	  Absicherung	  auch	  deutlich	  unter	  100€	  Beitrag	  bleiben,	  kommt	  
darauf	  an,	  wie	  man	  es	  löst	  -‐	  Anbieter,	  Kopplung	  an	  Rente	  oder	  Risikolebensversicherung	  
etc.pp.	  
Meiner	  Meinung	  nach	  eine	  extrem	  sinnvolle	  Versicherung,	  und	  ein	  Muss,	  wenn	  man	  
Menschen	  in	  seiner	  Umgebung	  absichern	  muss.	  Denn	  sonst	  -‐>	  Hartz	  4,	  ganz	  schlicht	  und	  
einfach.	  
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JA	  -‐	  zum	  tausendsten	  Mal.	  Wird	  man	  im	  Ref	  dienstunfähig,	  dann	  gibt‘s	  KEINEN	  CENT	  an	  
Pension.	  Wie	  willst	  du	  lebenslang	  über	  die	  Runden	  kommen?	  ...	  Wer	  im	  Ref	  an	  50	  Euro	  DU-‐	  
Versicherungsprämien	  pro	  Monat	  zu	  knabbern	  hat,	  der	  sollte	  ggf.	  einfach	  für	  diese	  Zeit	  die	  
Handy-‐Flat	  kündigen...	  
	  
	  
Generell	  macht	  es	  Sinn	  sich	  frühzeitig	  um	  eine	  DU	  zu	  kümmern,	  da	  diese	  an	  
Gesundheitsfragen	  geknüpft	  ist.	  Die	  Finanztest	  schreibt	  sogar,	  dass	  man	  hartnäckig	  bei	  der	  
Suche	  einer	  DU	  bleiben	  soll,	  da	  in	  manchen	  Fällen	  mit	  Ablehnung	  zu	  rechnen	  ist.	  
	  	  
	  
Meiner	  Meinung	  nach	  ist	  es	  gerade	  im	  Referendariat	  sinnvoll,	  eine	  BU/DU-‐Versicherung	  
abzuschließen.	  Für	  BaW	  gibt	  es	  keinen	  gesetzlichen	  Schutz	  bei	  Dienstunfähigkeit.	  Das	  ist	  für	  
mich	  das	  ausschlaggebende	  Argument.	  
	  
	  
Jeder	  ist	  seines	  Glückes	  Schmied...	  Vielleicht	  solltet	  Ihr	  mal	  ins	  Bundesbeamtengesetz	  schauen	  
und	  dort	  den	  §42	  I	  durchlesen.	  Im	  schimmsten	  Fall	  kann	  eine	  Zwangspensionierung	  sehr	  
schnell	  gehen.	  Wer	  dann	  keine	  DU-‐Versicherung	  hat,	  braucht	  reiche	  Eltern.	  Googelt	  mal	  nach	  
"5	  ME	  121/07"	  und	  lest	  Euch	  das	  Gerichtsurteil	  durch.	  Die	  dort	  verhandelte	  ehemalige	  LAA	  
hat	  sich	  sicher	  vor	  Beginn	  des	  Ref.	  auch	  gesagt	  "Im	  Ref.	  brauch	  ich	  das	  noch	  nicht/mach	  ich	  
das	  noch	  nicht...	  das	  kann	  ich	  später	  immer	  noch	  machen"	  
Es	  ist	  schon	  ein	  erhebliches	  finanzielles	  Risiko,	  was	  da	  auf	  einen	  zukommen	  kann.	  Und	  sich	  
einfach	  auf	  staatliche	  Transferleistungen	  zu	  verlassen	  -‐	  so	  nach	  dem	  Motto:	  Irgendwer	  wirds	  
schon	  zahlen	  -‐	  finde	  ich	  persönlich	  asozial.	  
WIchtig:	  DU-‐Klausel,	  Versicherungsdauer	  genau	  berechnen,	  kombinieren	  mit	  
Pensionsergänzung,	  da	  die	  DU-‐Rente	  ja	  mit	  60...65	  aufhört	  zu	  zahlen.	  
Klar,	  kostet	  ne	  Menge	  Geld,	  dafür	  zahlt	  Ihr	  schon	  keine	  Sozialversicherungsbeiträge	  und	  in	  
den	  Beihilfevorschriften	  steht	  unter	  Nr.	  13.1	  so	  was	  wie	  "...oder	  in	  sonstiger	  Weise	  Vorsorge	  
trifft,	  damit	  er	  nicht	  durch	  Krankheit,	  (...)	  in	  eine	  wirtschaftliche	  Notlage	  gerät."	  
Jeder	  wird	  die	  Versicherung	  sicher	  nicht	  abschließen,	  das	  ist	  das	  Gesetz	  der	  großen	  Zahlen.	  
Einige	  brauchen	  das	  aufgrund	  Vermögen	  vielleicht	  auch	  nicht.	  Ich	  persönlich	  halte	  es	  für	  
äußerst	  wichtig.	  	  
	  
	  
Hallo,	  
da	  das	  Thema	  immer	  wieder	  diskutiert	  wird,	  werde	  ich	  versuchen	  das	  ganze	  mal	  zu	  erklären.	  
1.	  Wie	  ist	  man	  durch	  seinen	  Dienstherren	  abgesichert.	  
Als	  Beamter	  auf	  Widerruf	  (	  Lehramtsanwärter	  )	  hat	  man	  keinen	  staatliche	  Absicherung,	  das	  
heisst,	  dass	  man	  bei	  Dienstunfähigkeit	  aus	  dem	  Beamtenverhältnis	  auf	  Widerruf	  entlassen	  
wird.	  
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Als	  Beamter	  auf	  Probe	  hat	  man	  auch	  keine	  staatliche	  Absicherung,	  man	  wir	  auch	  aus	  dem	  
Beamtenverhältnis	  auf	  Probe	  entlassen.	  Der	  Dienstherr	  kann	  (muss	  ?	  Keine	  Ahnung	  wie	  das	  
rechtlich	  geregelt	  ist)	  die	  möglichen	  Beiträge,	  die	  man	  als	  Angestellter	  in	  die	  Deutsche	  
Rentenversicherung	  Bund	  eingezahlt	  hat	  rückwirkend	  einzahlen.	  
In	  der	  Rentenversicherung	  gibt	  es	  eine	  sogenannte	  Erwerbsunfähigkeitsrente,	  aber	  man	  hat	  
erst	  nach	  5	  Jahre	  einen	  Anspruch	  auf	  diese	  Rente.	  D.	  h.	  auch	  hier	  gibt	  es	  keine	  
Leitung.	  
Als	  Beamter	  (5	  Dienstjahre	  inkl.	  Ref	  und	  Beamter	  auf	  Probe	  )	  hat	  man	  nach	  besagten	  5	  
Jahren	  einen	  Anspruch	  von	  ca.	  35	  %	  seiner	  letzten	  Bezüge	  (	  bei	  A	  13	  sind	  das	  ca.	  1250	  €	  ).	  
Einzige	  Ausnahme	  ist	  der	  Dienstunfall.	  Bei	  einer	  DU	  aufgrund	  eines	  Dienstunfalls	  hat	  man	  auf	  
jeden	  Fall	  die	  staatliche	  Absicherung	  vom	  ersten	  Tag	  an.	  
2.	  BU	  oder	  DU	  ?	  
Jede	  DU	  ist	  eine	  BU,	  aber	  nicht	  jede	  BU	  ist	  auch	  eine	  DU.	  
Das	  bedeutet,	  dass	  die	  DU	  -‐	  Klausel	  immer	  nur	  Bestandteil	  der	  Versicherungsbedingung	  einer	  
BU	  sind.	  
Diese	  Klausel	  haben	  nur	  noch	  einige	  wenige	  Anbieter	  in	  Ihrem	  Bedingungswerk.	  
Bei	  einer	  BU	  -‐	  Absicherung	  mit	  DU	  -‐	  Klausel	  muss	  der	  Versicherer	  die	  Dienstunfähigkeit,	  die	  
der	  Dienstherr	  (	  Amtsarzt	  )	  festgestellt	  hat	  akzeptieren.	  
	  	  
Auch	  hier	  sind	  die	  DU	  -‐	  Klauseln	  zu	  beachten	  (Erläuterungen	  folgen).	  
Bei	  einer	  BU	  ohne	  die	  DU	  Klausel	  prüft	  der	  Versicherer	  unabhängig	  von	  der	  Dienstunfähigkeit,	  
ob	  man	  seinen	  Beruf	  als	  Lehrer	  noch	  ausüben	  kann.	  Es	  kann	  also	  passieren,	  das	  Man	  DU	  
geschrieben	  wird,	  aber	  man	  im	  Sinne	  der	  BU	  -‐	  Bedingungen	  nicht	  berufsunfähig	  ist.	  
Da	  man	  als	  Ref.	  und	  als	  Beamter	  auf	  Probe	  nicht	  DU	  werden	  kann,	  ist	  es	  wichtig,	  darauf	  zu	  
achten,	  dass	  man	  nicht	  nur	  diese	  besagte	  Klausel	  im	  Vertrag	  hat,	  sondern,	  das	  man	  auch	  
hervorragende	  BU	  -‐	  Bedingungen	  hat.	  (Erläuterungen	  folgen)	  
3.	  Worauf	  sollte	  man	  bei	  Abschluss	  einer	  BU	  /	  DU	  achten?	  Prognosezeitraum:	  Voraussichtlich	  
dauerhaft,	  mindestens	  jedoch	  6	  Monate	  ununterbrochen...	  
Nachversicherungsgarantien:	  Erhöhung	  der	  BU	  /	  Du	  Rente	  ohne	  erneute	  
Gesundheitsprüfung.	  
Abstrakte	  Verweisung:	  Verweisung	  auf	  einen	  anderen	  Beruf	  sollte	  ausgeschlossen	  sein.	  
(Haben	  mittlerweile	  fast	  alle	  Gesellschaften)	  
	  
	  
Das	  ist	  das	  Dilemma.	  Im	  Prinzip	  "müssen"	  Sie	  sich	  komplett	  absichern,	  Ihre	  Besoldung	  
während	  des	  Vorbereitungsdienstes	  lässt	  das	  aber	  möglicherweise	  nicht	  zu.	  Ich	  persönlich	  
finde	  das	  DBV-‐Produkt	  "Dienstanfängerpolice"	  daher	  nicht	  schlecht,	  weil	  Sie	  hier	  als	  
Lehramtsreferendar	  bis	  1.200	  EUR	  BU-‐Rente	  absichern	  können.	  Das	  Ganze	  ist	  an	  eine	  
Rentenversicherung	  gekoppelt.	  Wenn	  man	  diese	  Option	  mit	  einbaut,	  dann	  wird	  im	  BU-‐Fall	  
nicht	  nur	  der	  Beitrag	  für	  die	  Rentenversicherung	  durch	  die	  DBV	  übernommen,	  sondern	  auch	  
die	  Dynamik.	  Dadurch	  können	  Sie	  eine	  Altersrente	  aufbauen,	  auch	  wenn	  Sie	  früh	  BU	  werden.	  
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Die	  Rentenversicherung	  kann	  auch	  als	  fondsgebundene	  Variante	  abgeschlossen	  werden.	  Das	  
ist	  nicht	  ganz	  preiswert,	  jedoch	  eine	  durchaus	  intelligente	  Variante.	  
	  
	  
Das	  DBV-‐Produkt	  (DAP	  -‐	  Dienstanfängerpolice)	  ist	  bestens	  erklärt	  und	  wäre	  auch	  meine	  erste	  
Empfehlung.	  
Vor	  allem	  lässt	  sich	  diese	  auch	  schon	  während	  des	  Studiums	  abschließen.	  
Da	  es	  sehr	  viele	  Optionsmöglichkeiten	  beinhaltet	  passt	  es	  sich	  möglichen	  Veränderungen	  
(z.B.	  einer	  vorübergehenden	  Anstellung	  bevor	  eine	  Beamtenstelle	  verfügbar	  ist)	  optimal	  an.	  
	  


