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geld + Versicherung ı  Berufsunfähigkeitsversicherung
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Tipp  Ein gewählter Tarif kann von der Bewertung abweichen, wenn 
bei Antragstellung auf bestimmte Bedingungen verzichtet wird 
oder die berufliche Tätigkeit einzelne Tarife nicht zulässt.  

Unterschiede zur Bewertung kann es auch durch eine gewählte  
Tarifkombination geben oder wenn es Risikoausschlüsse oder -zu-
schläge gibt. 

 n Versicherungs-TesT die Besten nach Berufsgruppen – drei Beispiele
schüler unter 15 Jahren studenten/Azubis Polizeibeamter (Außendienst)

gesellschaft/Tarif Bewertung gesellschaft/Tarif Bewertung gesellschaft/Tarif Bewertung
AXA ASBV (12.2010) ✶ ✶ ✶ ✶ ✶  Condor Comfort BUZ 

(01.2007)
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ DBV BUZ (BG 1-3, 

04.2011)
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Ideenwerk-NBG IBU-S 
(01.2011)

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ Alte Leipziger BUV 
(06.2010)

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ Nürnberger NB 2531C 
(05.2011)

✶ ✶ ✶ ✶ 

HDI-Gerling Känguru fit 
(01.2009)

✶ ✶ ✶ ✶ SwissLife SBU 
(09.2010)

✶ ✶ ✶ ✶ Signal Iduna
PBUV+VDK (12.2010)

✶ ✶ ✶ ✶

Nürnberger IBU-S 
(01.2011)

✶ ✶ ✶ ✶ Ideenwerk AG  
Gesund BU

✶ ✶ ✶ ✶ BBV Basis BU-Plus 
(01.2011)

✶ ✶

Stand 06.2011           Mehr Informationen über einzelne Tarife erhalten Sie über www.qualicheck.eu

Studenten  Wer vom 
Job noch weit ent-
fernt ist, der denkt 
nicht an BU-Schutz



 

Gratis-Service 
Wir checken Ihre BU-Police 

Wir bieten 50 Leserinnen und Lesern  
einen kostenlosen Qualitäts-Check der 

Versicherungs bedingungen ihrer bereits be-
stehenden Berufsunfähigkeitsversicherung. 
Die 50 Gewinner eines Checks im Wert von je 

75 Euro werden aus allen Einsendungen  
gezogen und persönlich benachrichtigt.

D
ie Studienzeit ist lang und der 
Traumjob liegt in weiter Ferne. 
Trotzdem ist es gar nicht so abwegig, 
sich schon während des Studiums 
gegen das Berufsunfähigkeitsrisiko 

zu versichern. Dafür sprechen zwei Grün-
de: Erstens erreichen Studenten durch Ne-
benjobs nur selten die Mindestversiche-
rungszeit von 60 Monaten für eine gesetz-
liche Erwerbsminderungsrente, und zwei-
tens haben Studenten und Azubis 
aufgrund des Alters noch vergleichsweise 
wenig gesundheitliche Beeinträchti-
gungen, die zu Risikozuschlägen oder 
Leistungsausschlüssen führen. Die Bei-
träge sind daher noch bezahlbar.

Gesundheitszustand »eingefroren«
Früher Einstieg Risikotechnisch werden 

die Studenten entweder als solche einge-
stuft oder bereits in ihrem angestrebten Be-
ruf. Der Gesundheitszustand bei Abschluss 
der Versicherung gilt auch später, wenn die 
BU-Rente durch eine Nachversicherungs-
garantie - bei Heirat, Geburt eines Kindes, 
Beförderung oder Hauskauf - erhöht wird. 

Restrisiko Tritt schon am Anfang der Aus-
bildung der Ernstfall ein, bekommt der Stu-
dent nicht automatisch eine lebenslange 
Rente. Die Versicherung kann prüfen, ob er 
mit seinem Handicap einen anderen, 
gleichwertigen Beruf erlernen kann. In die-
sem Fall ist nur die Dauer der »Ausbildungs-
unfähigkeit« versichert, die Assekuranz 
zahlt nur solange, bis der Klient gesund ist 
für die neue Ausbildung. Die wirtschaftliche 
Lebensstellung spielt wegen des geringen 
Einkommens hier keine Rolle. 

Bedingungen sind entscheidend  Wann Versicherer zahlen, hängt oft an Details. 
Das merken nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Studenten und Beamte

Ja, ich wünsche ein Leistungs-Gutachten 
meiner Berufsunfähigkeitsversicherung

✂
Coupon einsenden an  

  Postfach 680 
  10126 Berlin

Name/Vorname: geboren

Adresse:

E-Mail: Tel.:

Versicherung/Tarif:                              Rentenhöhe:  €

Beruf:  Vertragsbeginn:                              Ablauf:

Risikozuschlag:   
enthalten               ja      nein

Risikoausschluss:   
enthalten                   ja      nein

Spitzfindig Manche Versicherer zahlen 
erst, wenn der Kunde schon länger studiert 
oder zum Beispiel das Vordiplom absolviert 
hat. Bessere Verträge erkennen Studium 
oder Ausbildung als eigenständigen Beruf 
an, und zahlen von Beginn an, auch wenn 
der künftige Soziologe während des Studi-
ums zu den Juristen wechselt.  

Gute Anschlusspolice ist wichtig
Schüler Da die ersten gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen (Allergien, Rücken-
schmerzen, Übergewicht und psychische 
Erkrankungen) immer häufiger schon im 
Kindesalter auftreten, gibt es bereits für un-
ter 15-Jährige eine Schüler-BU als Schulun-
fähigkeitsversicherung. Gezahlt wird, wenn 
der Schüler durch Krankheit, Unfall oder 
Behinderung derart beeinträchtigt ist, dass 
er die Schulausbildung ohne spezielle För-
derung nicht fortsetzen kann. Die maximal 
versicherbare Rente liegt zwischen 500 bis 
1 000 Euro. Der Versicherer sollte im An-
schluss an die Schulausbildung eine Wech-
seloption in eine sehr gute Berufsunfähig-
keitsversicherung ohne erneute Gesund-
heitsprüfung anbieten.  

Beamte Die Zeiten, als Beamte a.D. durch 
ihren Dienstherrn (über)versorgt waren, 
gehören der Vergangenheit an. Angesichts 
leerer Staats- und Gemeindekassen wird 
auch hier, wie bei Angestellten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung, prozentu-
al gekürzt. Eine zusätzliche private Berufs-
unfähigkeitsversicherung mit einer Dienst-
unfähigkeitsklausel zum Schließen der Ver-
sorgungslücke ist daher sinnvoll. 
Verwaltungsbeamte bekommen überwie-

GUTER RaT 
Wiegen sie sich nicht 
in Sicherheit, son-
dern lassen Sie die 
Bedingungen ih-
rer BU-Police bes-
ser einem Qualitäts-
Check unterziehen! 

Ilona Hermann
Redakteurin

gend problemlos BU-Schutz, Polizei-, Zoll- 
und Vollzugsbeamte müssen schon nach 
Anbietern suchen, bekommen nur eine ge-
deckelte BU-Rente oder Schutz bis maxi-
mal zum 55. Lebensjahr. Bei komplizierten 
Fällen lohnt die Nachfrage besonders bei 
m Beamtenversicherer DBV. Gerichtsvoll-
zieher, Verwaltungsbeamte und Innen-
dienstbeamte bekommen gute Angebote 
bei der Condor.

Tipp Wer auch nur ansatzweise vorhat, ir-
gendwann einmal Beamter zu werden, 
sollte nur eine BU-Versicherung mit einer 
Dienstunfähigkeits-
klausel abschließen. 
Das kostet nur wenig 
mehr, garantiert 
aber eine Zahlung, 
wenn ihn sein 
Dienstherr ausmu-
stert. Denn merke: 
Wer beim Staat 
dienstunfähig ist, 
könnte noch allemal 
in die Privatwirt-
schaft verwiesen 
werden. 

aktion Haben Sie 
eine Berufsunfähig-
keitspolice und wol-
len wissen, wie gut Ihre Versicherungsbe-
dingungen sind und ob es im Leistungsfall 
Probleme geben könnte, dann nutzen Sie 
den kostenlosen Leistungs-Check per Post 
(unten)oder online unter 

 Rwww.qualicheck.eu/gratis-test.html 

I l on a H e r m a n n     ilona.hermann@guter-rat.de


