
 

BERUFSUNFÄHIGKEIT 

Worauf ist zu achten? 

 

Höhe der BU-Rente: 

ab 1.000 Euro bis 80% des derzeitigen Nettoeinkommens. 

Die maximale Höhe der Berufsunfähigkeitsversicherung beträgt rund 80% des 

Nettoeinkommens. Dies führt allerdings zu hohen Beiträgen der Absicherung. Natürlich ist 

„günstig“ immer möglich, die Frage ist jedoch, ob günstig auch gut ist. Es ist jedem selbst 

überlassen, in welcher Höhe das Einkommen abgesichert werden soll und in welchem 

Rahmen es aktuell möglich ist. Fest steht jedoch, dass es ausreichend sein sollte, um alle 

laufenden Kosten zu decken. Denn im Falle einer Berufsunfähigkeit würden noch Abzüge 

der Steuern und der Krankenkasse anfallen.  

 

Junge Menschen unter 30 können sich mit einem Starter-Tarif besonders günstig 

absichern. Hierbei sind die Beiträge für die ersten 3 bis 5 Jahre um ca. 1/3 günstiger und 

erhöhen sich stufenweise innerhalb dieses Zeitraums. Gerade für Studenten oder 

Auszubildende ist dies eine höchst interessante Form der Einkommenssicherung, um sich 

früh abzusichern, mit einem guten Gesundheitszustand. 

Möglichkeiten der Nachversicherung: 

In bestimmten Fällen dürfen Sie nach Vertragsabschluss die Höhe der versicherten 

Berufsunfähigkeitsrente ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen. Gängige Situationen 

sind Ausbildungsende, Heirat, Geburt eines Kindes, Kauf einer Immobilie. 

Achtung: Meistens muss man seine Ansprüche und den Grund der Erhöhung innerhalb von 

3 Monaten schriftlich nachweisen! 

 

Welcher Beruf ist versichert? 

Es ist der aktuell ausgeübte Beruf in der Berufsunfähigkeitsversicherung hinterlegt. Hierbei 

ist wichtig zu beachten, dass ein sogenannter Verzicht auf abstrakte Verweisung 

ausgeschlossen ist. Dies bedeutet, dass im Falle einer Berufsunfähigkeit die 

Versicherungsgesellschaft Ihnen nicht aufzwingen kann, einen anderen Beruf auszuüben, 

den Sie rein theoretisch mit Ihrem aktuellen Gesundheitszustand noch ausüben könnten.  

Höhe der Beiträge: 

Die Höhe des Beitrags zur Berufsunfähigkeitsversicherung hängt ganz vom aktuell 

ausgeübten Beruf, dem Gesundheitszustand und dem Alter ab. Wichtig hierbei ist, dass 

einige Berufe im Auge der Versicherung ein sehr hohes Risiko mit sich tragen und somit 

teilweise hohe Beiträge für eine relativ niedrige Absicherung verlangt werden. Hier lohnt sich 

ein Vergleich mehrerer Anbieter am Markt und eventuell über Alternativen zur 

Berufsunfähigkeitsversicherung nachzudenken. 

 

Kontaktieren Sie mich für Ihre Fragen für Ihre optimalen Absicherung. 

Flechtner Finanzberatung - Myriam Flechtner 

Telefon:  0157 36851234 
E-Mail:  info@flechtner-finanzberatung.de 

 

www.flechtner-finanzberatung.de 


