
Dienstunfähigkeit – Das
unterschätzte Risiko

Ihre berufliche Tätigkeit ist die Basis Ihres

derzeitigen Lebensstandards. Was wäre

jedoch, wenn Sie durch Krankheit oder

Unfall auf Dauer dienstunfähig würden?

Wie sähe dann Ihre finanzielle Versorgung

aus? 

Beamte auf Widerruf

werden ohne jeglichen Versorgungsan-

spruch aus dem Dienst entlassen.

Beamte auf Probe

werden grundsätzlich ohne Versorgungs-

anspruch aus dem Dienst entlassen. Nur

bei Dienstunfall/Dienstbeschädigung be-

steht ein Versorgungsanspruch.

Beamte auf Lebenszeit

werden in den Ruhestand versetzt und ha-

ben dadurch einen Anspruch auf Ruhege-

halt. Die Höhe hängt jedoch entscheidend

von der zurückgelegten Dienstzeit ab. Ge-

rade für dienstjunge Beamte ergeben sich

hier nur geringe Versorgungsansprüche.

Dienstunfähigkeit  
kann jeden treffen 

Das statistische Bundesamt hat ermittelt,

dass etwa jeder vierte Beamte wegen

Dienstunfähigkeit pensioniert wird.

Dienstunfähigkeit liegt vor, wenn Sie

infolge eines körperlichen Gebrechens

oder wegen Schwäche Ihrer geistigen

oder körperlichen Kräfte zur Erfüllung

Ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig sind.

Darüber hinaus reduzieren sich Ihre

Ansprüche noch durch die zum

01.01.2001 eingeführten Versorgungs-

abschläge (bis zu 10,8%), wenn Krankheit

oder ein Freizeitunfall die Ursache für Ihre

Dienstunfähigkeit sind.

Gleichen sie daher die Einschnitte in Ihrer

Versorgung durch eine private Dienstun-

fähigkeitsabsicherung aus.

SIGNAL IDUNA bietet Ihnen hier den

maßgeschneiderten notwendigen finan-

ziellen Rückhalt. Sie können wählen zwi-

schen 

● einer Dienstunfähigkeits-Zusatzversiche-

rung im Rahmen einer Kapital-, Risiko-

oder Rentenversicherung oder 

● einer selbstständigen

Dienstunfähigkeitsabsicherung.

Arbeitskraftabsicherung 
Beamte
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Die richtige 
private Absicherung

– Die wichtigsten Vorteile für 

Sie und Ihre Familie –

● Absicherung der allgemeinen Dienstun-

fähigkeit bereits in den Bedingungen

enthalten – ohne Mehrbeitrag.

● Optional vereinbarte spezielle Klauseln

regeln einen über die allgemeine

Dienstunfähigkeit hinausgehenden

Versorgungsbedarf z.B. für Polizisten

oder Feuerwehrbeamte.

● Den Umfang und die Höhe der Leistun-

gen können Sie Ihrem individuellen

Bedarf anpassen – z.B. durch den

Einschluss einer Beitragsdynamik.

● Ihre monatliche Rente ist in der verein-

barten Höhe garantiert.

● Während der Dauer des Rentenbezugs

erhöht sich Ihre Dienstunfähigkeitsrente

jährlich aus der Überschussbeteiligung.

● Die Beitragszahlung entfällt während

dieser Zeit.

● Sie können die Dienstunfähigkeitsrente

grundsätzlich bis zum 60. Lebensjahr

erhalten, als Beamter mit ausschließ-

licher Bürotätigkeit sogar bis zum 

67. Lebensjahr.

● Beschäftigte des öffentlichen Dienstes

erhalten bei der SIGNAL IDUNA

Sonderkonditionen. 

SIGNAL IDUNA –
Ihre gute Adresse

Mit einer Dienstunfähigkeitsabsicherung

der SIGNAL IDUNA sind Sie nicht nur

finanziell auf der sicheren Seite, sondern

entscheiden sich für eine Versicherung

mit ausgezeichneter Qualität.

Die umfassende Produktpalette der

IDUNA Lebensversicherung wird von

unabhängigen Ratingagenturen, wie z. B.

Franke und Bornberg, regelmäßig mit

Spitzenbewertungen bedacht.


