
In allen Fragen zum Thema 
“Private Vorsorge” 

beraten wir Sie gerne näher. 

Ob Angebot oder Versorgungsanalyse: 
Ein kurzer Anruf, ein einfaches Fax oder eine 
kleine E-Mail genügen, und wir kümmern uns 

persönlich um Ihre Zukunft! Telefon:

Fahrlehrerversicherung VaG
Postfach 31 12 42
70472 Stuttgart

Telefax: 0711 - 98 889 310
E-Mail: info@FvVaG.de
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BerufsunfähigkeitsvorsorgeWas können wir für Sie tun?

Um Ihren Versorgungsbedarf exakt zu ermitteln, bieten wir Ihnen unsere kostenlose Versorgungsanalyse an, welche eine 
ausführliche Berechnung Ihrer Ansprüche und auf Wunsch ein persönliches Angebot zur Lösung Ihres Bedarfs zum 
Inhalt hat. Gerne übersenden wir Ihnen den Erfassungsbogen. Ein Anruf, E-Mail oder Fax genügt.

Einen ersten Überblick über Ihre Versorgungslücke erhalten Sie mit der nachfolgenden Berechnung - vorausgesetzt, die 
gesetzliche Rentenversicherung zahlt überhaupt etwas. Hier können Sie Ihre persönlichen Daten eintragen und sehen 
dann sofort, was Ihnen Monat für Monat bei teilweiser bzw. bei voller Erwerbsminderung mindestens fehlt. Ziehen Sie 
einfach die zu erwartende Erwerbsminderungsrente von Ihrem derzeitigen Nettoeinkommen ab:

Rechnen Sie selbst:                   teilweise                 volle
              Erwerbsminderung Erwerbsminderung

Das sollten Sie noch wissen

+ Von der staatlichen Rente müssen Sie neben Ihren monatlichen 
Kosten für Miete, Auto, Lebensmittel usw. auch noch die Kranken-
versicherungsbeiträge bezahlen.

+ Jeder dritte Arbeiter und jeder fünfte Angestellte scheidet wegen 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus.

+ Die Private Berufsunfähigkeitsversicherung sollte möglichst in 
jungen Jahren abgeschlossen werden - wer bereits körperliche 
Gebrechen hat, kann sich häufig nicht mehr versichern.

+ Die Private Berufsunfähigkeitsversicherung ist günstiger als Sie 
vielleicht denken - lassen Sie sich von uns ein Angebot erstellen.

Mein Nettoeinkommen monatlich:            �                               �

Mein Bruttoeinkommen monatlich:

+ davon ca. 14,5 % (Rente bei teilweiser Erwerbsminderung)       -       �

+ davon ca. 29 % (Rente bei voller Erwerbsminderung)        -                           �

Trotz Erwerbsminderungsrente fehlen mir jeden Monat mindestens:      =       �         =                          �

14,5 %

29 %

Gut beraten
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Rentenreform und ihre Auswirkungen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung

Vorteile der privaten Absicherung

Für alle Renten, die am 1. Januar 2001 oder später beginnen, gilt eine zweistufige Erwerbsminderungsrente. Diese ist 
abhängig von der täglichen Arbeitsfähigkeit:

Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt nur einen Bruchteil des zuletzt erzielten Einkommens; die noch verbleibende 
Leistungsfähigkeit kann zur Ausübung einer anderen Tätigkeit eingesetzt werden.

Jüngere sind von der Änderung besonders hart betroffen.
Für alle nach dem 1. Januar 1961 Geborenen gilt darüber hinaus, dass die 
bisherige Berufsunfähigkeitsrente entfällt. Wer seinen Beruf nicht mehr 
ausüben kann, darf an alle Berufe am Arbeitsmarkt verwiesen werden. 
Keine Rolle spielen dabei:
+ die subjektive Zumutbarkeit
+ die Ausbildung
+ der Status
Die Folge: Es wird in vielen Fällen gar keine Rente mehr bezahlt!

Für Ältere gibt es eine Sonderregelung.
Für die vor dem 2. Januar 1961 geborenen Versicherten ist eine modifizierte 
"Rente wegen Berufsunfähigkeit" geschaffen worden: 
Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit.
Berufsunfähigkeit bedeutet hier, dass der bisherige versicherungspflichtige 
Beruf im Vergleich zu einem ähnlich ausgebildeten Gesunden nur noch 
weniger als 6 Stunden täglich ausgeübt werden kann. Vor der Renten-
gewährung wird allerdings geprüft, ob die gesundheitliche Leistungs-
fähigkeit sowie die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten ausreichen, eine 
zumutbare andere Tätigkeit mindestens 6 Stunden täglich zu verrichten. 
Diese Rente ist ebenfalls nur halb so hoch wie die volle Erwerbs-
minderungsrente.

Manche erhalten überhaupt keine Rente.
Gar keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente haben:
+ Alle Versicherungspflichtigen in den ersten 5 Beschäftigungsjahren
+ Hausfrauen
+ Selbständige
+ Freiwillig Rentenversicherte
+ Alle, die nicht in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbs-

minderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge gezahlt haben.

Mit einer Privaten Berufsunfähigkeitsversicherung können Sie die Ver-
sorgungslücke bei Erwerbsminderung schließen, indem Sie die Höhe der 
Rente selbst bestimmen. 

Für diese Absicherung spricht aber auch, dass ein Leistungsanspruch bereits 
dann entsteht, wenn der erlernte Beruf bzw. die zuletzt ausgeübte 
berufliche Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden kann. Das bedeutet, Sie 
haben auch dann einen Leistungsanspruch, falls Sie z. B. aufgrund einer 
Erkrankung Ihren derzeitigen Beruf nicht mehr ausüben können, obwohl 
Sie durchaus noch in der Lage wären, eine andere Tätigkeit auszuüben. Die 
gesetzliche Rentenversicherung würde mit der Begründung, Sie könnten ja 
noch eine andere Tätigkeit ausüben, nicht leisten.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung setzt daher viel früher ein, da sie sich 
auf die berufliche Tätigkeit bezieht. In der gesetzlichen Rentenversicherung 
ist dies nur die “allgemeine Erwerbsfähigkeit”.

Arbeitsfähigkeit beträgt
unter 3 Stunden täglich

=
volle

Erwerbsminderungsrente

Arbeitsfähigkeit beträgt
3 bis unter 6 Stunden täglich

=
halbe

Erwerbsminderungsrente

Arbeitsfähigkeit beträgt
6 Stunden und mehr täglich

=
keine

Erwerbsminderungsrente

 * Diese Angaben sind Nähe-
rungswerte.

Exakte Auskünfte über Ihren 
persönlichen Rentenanspruch 
erhalten Sie von Ihrem Renten-
versicherungsträger (Deutsche 
Rentenversicherung Bund).

volle
Erwerbsminderungsrente

=
ca. 29 % *

des letzten Bruttoeinkommens

halbe
Erwerbsminderungsrente

=
ca. 14,5 % * 

des letzten Bruttoeinkommens

Bruttogehalt Rente bei voller Rente bei teilweiser
  Erwerbsminderung Erwerbsminderung

1.000 EUR  322 EUR    161 EUR 

1.500 EUR  449 EUR   224 EUR 

2.000 EUR  574 EUR   287EUR

2.600 EUR  726 EUR   363 EUR

3.000 EUR  828 EUR   414 EUR

Beispiele:

Bruttoeinkommen

Rente

Erwerbsgemindert ist, wer wegen 
Krankheit oder einer Behinderung 
auf nicht absehbare Zeit im Rahmen 
einer 5-Tage Woche unter den 
üblichen Bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes erwerbstätig 
sein kann, und zwar 
+ mindestens drei Stunden, jedoch 

nicht mehr als sechs Stunden 
täglich: Anspruch auf Rente 
wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung

+ unter drei Stunden täglich: 
Anspruch auf Rente wegen voller 
Erwerbsminderung

Berufsunfähigkeit kann 
jeden treffen - die staatliche Rente 
bietet nur eine Minimalversorgung!

Wer eine Familie versorgen muß, kommt mit der 
gesetzlichen Rente alleine nicht aus - die Private 

Berufsunfähigkeitsversicherung schließt die Lücke!

Wichtig


