
Die Frage, ob eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll ist, lässt sich leicht mit „Ja“ 
beantworten. Da jeder fünfte Arbeitnehmer vor Renteneintritt berufsunfähig wird, sollte sich jeder 
um diese private Absicherung kümmern. Ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung aber auch 
dann empfehlenswert, wenn Vorerkrankungen den Abschluss erschweren? 

Warum eine  sinnvoll ist, zeigen folgende Zahlen: Wer 
erwerbsunfähig wird, hat zwar Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. Doch laut der 
Deutschen Rentenversicherung Bund fällt diese seit 2000 immer geringer aus. 2011 erhielten 
Frauen nur noch eine durchschnittliche Rente von 561 Euro (West) bzw. 606 Euro (Ost). Männer 
bezogen 635 Euro (West) bzw. 568 Euro (Ost). Wer soll mit so wenig Geld seinen 
Lebensunterhalt bestreiten? Da die staatlichen Leistungen bei weitem nicht ausreichen, um sich 
selbst und gegebenenfalls die Familie zu versorgen, ist der Abschluss einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung jedem zu empfehlen.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Selbstständige und Freiberufler stehen indes noch schlechter 
da. Denn wer nicht in die gesetzlichen Rentenversicherung 
einzahlt, hat auch keinen Anspruch auf die Rente wegen 
Erwerbsminderung.

Service: In der Regel gilt: Je früher Sie sich um Ihren Schutz 
kümmern, umso besser. Welche Berufsunfähigkeits-
versicherung bietet Ihnen dabei das beste Preis-Leistungs-
verhältnis? Mit einem erfahrenen Versicherungsmakler haben 
Sie einen unabhängigen Fachmann, der für Sie aus dem 
unübersichtlichen Angebot den passenden Anbieter heraus-
filtert.

Einige Verbraucher finden zwar eine Berufsunfähigkeits-
versicherung sinnvoll, haben jedoch Probleme, einen Vertrag 
abzuschließen. Grund dafür sind beispielsweise Vorer-

Ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll bei 
Vorerkrankungen?

Wie wichtig ist der Abschluss 
einer Berufsunfähigkeitsrente?

krankungen, die entweder zum Ausschluss bestimmter 
Leistungen führen oder zur kompletten Ablehnung vonseiten 
des Versicherers. Wie die Verbraucherorganisation Geld und 
Verbraucher Interessenvereinigung (GVI) jedoch aktuell 
hinweist, bieten einige „Versicherungsgesellschaften neue 
Aktionsangebote bei Berufsunfähigkeitsversicherungen bis zu 
einer versicherten Monatsrente von 1.000 Euro mit verkürzten 
Fragekatalog und Abfragezeiträumen des Gesundheits-
zustandes an.“

Es empfiehlt sich, möglichst früh den finanziellen Schutz 
bei Berufsunfähigkeit zu vereinbaren. Je früher eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen wird, desto 
geringer sind in der Regel die Beiträge. Zudem haben junge 
Versicherte meist wenige Vorerkrankungen, die zur Ablehnung 
führen können.

Stiftung Warentest: Berufsunfähigkeitsversicherung ist 
sinnvoll

Lohnt sicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit 
einer vergleichsweisen geringen BU-Rente von 1.000 Euro 
überhaupt? Ja, sagt Stiftung Warentest. „Ein abgespeckter 
Schutz ist oft besser als gar nichts“, lautet der Rat der 
Verbraucherorganisation. Dazu kann entweder die Renten-

höhe verringert oder die Laufzeit verkürzt werden. Außerdem 
könne der Versicherungsschutz unter Umständen später 
angepasst werden, wenn etwa „bei einer Neubeantragung 
bestandene gesundheitliche Probleme im Zeitablauf später 
nicht mehr angegeben werden müssen.“ Darauf weist die 
Verbraucherorganisation GVI hin.

Oftmals fragen Versicherer den Gesundheitszustand der 
letzten fünf bis zehn Jahre ab. Die Gesundheitsfragen bei 
besonderen Angeboten zur Berufsunfähigkeitsversicherung 
beziehen sich hingegen nur auf die vorherigen zwei bis drei 
Jahre.

Bei Tests sollten sich Interessierte nicht blind auf die 
Ergebnisse verlassen. Erst kürzlich stand das zur Stiftung 
Warentest zugehörige Magazin Finanztest wegen des 
aktuellen Berufsunfähigkeitsversicherung Tests in der Kritik. 
Die Untersuchung weise fachliche Mängel auf, meinen 
Experten. Zudem unterscheiden sich die verschiedenen Tests 
in ihren Kriterien. Während sich einige Institute und 
Analysehäuser auf die Leistungen beziehen, berücksichtigen 
andere die Beitragshöhe oder den Service der Versicherer. 
Interessierte tun daher gut daran, sich bei der Wahl ihrer 
Berufsunfähigkeitsversicherung beraten zu lassen. Dabei 
werden ihre individuellen Wünsche und Anforderungen 
berücksichtigt, sodass ihnen am Ende der für sie optimale 
Tarif vorgeschlagen wird.

Je früher sich für eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
entschieden wird, desto besser. In jungen Jahren sind die 
Beiträge meist niedrig. Beim Abschluss sollten Interessierte 
unter anderem auf zwei wichtige Faktoren achten: die 
abstrakte Verweisung und die Nachversicherungs-
garantie. Wird im Vertrag nicht explizit auf die erste Klausel 
verzichtet, muss der Versicherte damit rechnen, dass ihn sein 
Anbieter bei Berufsunfähigkeit auf einen anderen Beruf 
verweist, in dem er weiterarbeiten könnte. Dann wird ihm unter 
Umständen keine BU-Rente gezahlt. Mit der Nachver-
sicherungsgarantie wird geregelt, dass die Höhe der Rente an 
eine neue Lebenssituation ohne erneute Gesundheitsprüfung 
angepasst werden kann.

Verbraucher, die Schwierigkeiten mit dem Abschluss einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung haben, können sich an einen 
Fachmann richten. Dieser steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Mit ihm können sie zum Beispiel anonymisierte Anfragen an die 
Versicherer stellen. Bei einer Ablehnung wird so verhindert, 
dass die Personendaten an das versicherungsinterne 
Informationssystem weitergeleitet werden. Andere 
Gesellschaften sehen daher nicht, ob der Antragsteller schon 
einmal abgelehnt wurde. Das erleichtert die Suche nach einer 
passenden Berufsunfähigkeitsversicherung
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Die Hauptursachen für 
Berufsunfähigkeit:

- Rückenleiden (23%)

- Herz- und Kreislauf-
erkrankungen (17%)

- Krebs (14%)

- Mit weniger als 10% folgen 
Unfälle erst an fünfter Stelle
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- Psychische Erkrankung / 
Nerven (36%)


