
Die Dienstanfänger-Police verbindet Einkommens-
absicherung bei Dienstunfähigkeit mit Altersvor-
sorge. Und das zu einem besonders günstigen 
Preis. Gesundheit, ein Leben lang – das wünscht 
sich jeder. Doch durch unvorhersehbare Ereignisse 
kann die Gesundheit dauerhaft beeinträchtigt 
werden. Dies kann unter Umständen sogar zu 
Arbeitsunfähigkeit führen.  

Keine Versorgungsansprüche bei Dienst-
unfähigkeit
Gerade am Anfang des Berufslebens ist man 
gegen die wirtschaftlichen Folgen von Arbeitsun-
fähigkeit kaum abgesichert. Das gilt besonders 
für die ersten Berufsjahre als Beamtin / Beamter 
auf Widerruf und auf Probe. Bei Dienstunfähigkeit 
wird der Betroffene ohne einen gesetzlichen Ver-
sorgungsanspruch entlassen (Ausnahme Dienst-
unfall). Es erfolgt eine Nachversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Diese prüft, ob 
eine Wartezeit von mindestens fünf Jahren erfüllt 
ist und ob eine so genannte Erwerbs minderung 
vorliegt. Das ist in der Regel nicht der Fall.  

Doppelt abgesichert mit der DBV 
Die Dienstanfänger-Police der DBV kombiniert die  
Dienstunfähigkeitsversicherung mit einer Privat-
Rente. Beamten auf Widerruf und auf Probe wird 
damit die ideale Möglichkeit geboten, sich von 
Anfang an zu schützen und gleichzeitig in die 
private Altersvorsorge einzusteigen. Denn eine 
frühzeitige Ergänzung der gesetzlichen Rente ist 
heute unverzichtbar, um den gewohnten Lebens-
standard auch in Zukunft halten zu können.

Die Vorteile der Dienstunfähigkeits- 
versicherung
 Hohe versicherbare Dienstunfähigkeits-Rente  

 in den ersten Dienstjahren 
 Je nach Laufbahngruppe können folgende
 Dienstunfähigkeits-Renten versichert werden:
 – einfacher und mittlerer Dienst: bis 1.200 Euro
 – gehobener Dienst: bis zu 1.500 Euro
 – höherer Dienst: bis zu 1.800 Euro

 Anpassung der Dienstunfähigkeits-Rente
 nach Verbeamtung auf Lebenszeit
 Die Dienstunfähigkeits-Rente kann innerhalb
 von drei Monaten ohne erneute Gesundheits-  
 prüfung an den tatsächlichen Versorgungs- 
 bedarf angeglichen werden.

 Besonderes Angebot für Beamte im Vollzugs-
 dienst/Sicherheitsbereich (bei Polizei, Bundes-
 polizei, Feuerwehr, Zoll, Strafvollzug)
 Die DBV bietet die spezielle Dienstunfähigkeits- 
 versicherung, die über das zu versichernde  
 Risiko der allgemeinen Dienstunfähigkeit hinaus- 
 geht.

Für Beamte auf Widerruf und auf Probe

Dienstanfänger-Police – die 
günstige Kombination zur 
finanziellen Absicherung.

Übrigens: Beamte sind mit einer Berufsunfä- 
higkeitsversicherung nicht gegen Dienstunfähig- 
keit abgesichert. Die DBV garantiert als einer 
von wenigen Versicherern Versorgung für den 
Fall der Dienstunfähigkeit. Gegen einen gerin-
gen Mehrbeitrag ist jetzt auch die Teildienst-
unfähigkeit versicherbar.



Die Vorteile der Privat-Rente
 Einstieg zum halben Preis

 In den ersten fünf Versicherungsjahren sind 
für die Privat-Rente nur 50 % des Beitrages zu 
zahlen – bei vollem Versicherungsschutz!

 Anpassung der Privat-Rente nach Verbeamtung  
 auf Lebenszeit
 Nach dem Statuswechsel besteht die Möglich-  
 keit, die Privat-Rente an das Versorgungsziel für  
 das Alter anzupassen.

  Nachversicherungsgarantie
 Bis zum 45. Geburtstag besteht mit der Nach-
 versicherungsgarantie die Möglichkeit, den
 Versicherungsschutz ohne Gesundheitsprüfung
 anzupassen, wenn bei Versicherungsabschluss
 keine Vorerkrankung vorlag. Zum Beispiel bei
 Beförderung, Heirat, Geburt eines Kindes oder
 beim Immobilienerwerb. Das gilt auch für die
 Dienstunfähigkeits-Rente.

 Übernahme des Beitrages im Leistungsfall
 Bei Dienstunfähigkeit zahlt die DBV den Beitrag
 für die Privat-Rente weiter. Damit ist das ange-
 strebte Versorgungsziel für den Ruhestand ge- 
 sichert.
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In der Kombination Dienstunfähigkeits-Rente 
mit Altersvorsorge ist die Dienstanfänger-Police 
besonders günstig! Gewerkschafts- und Ver- 
bandsmitglieder haben weitere Beitragsvorteile.


