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Die BU-Rente der Zahnärzteversor-
gung ist eine lupenreine Erwerbsun-
fähigkeits-Rente. Sie wird nur dann

gezahlt, wenn der Antragsteller nicht mehr
auf eine andere Tätigkeit im medizinischen
Bereich (zum Beispiel als Gutachter) verwie-
sen werden kann. So hat beispielsweise ein
Oberlandesgericht entschieden, dass ein
Zahnarzt, der noch Dozententätigkeit an ei-
ner berufsbildenden Schule ausüben kann,
keine BU-Rente vom Versorgungswerk er-
hält. Auch die Alternativen müssen nur theo-
retisch bestehen. Zudem darf in der Regel kein
Assistent oder Vertreter die Praxis weiter-
führen. Die Praxis muss verkauft oder
geschlossen werden. Wie unterscheiden sich
die ärztlichen Versorgungswerke in ihrem
Leistungsspektrum bei Berufsunfähigkeit?
Zunächst sind einmal die Rentenbeginne der
BU-Renten unterschiedlich festgelegt: Sie va-
riieren zwischen einem und sechs Monaten
nach Eintritt der Berufsunfähigkeit. Manche
Versorgungswerke zahlen rückwirkend ab
Beginn der Berufsunfähigkeit, manche erst ab
Antragstellung und manche erst einige Zeit
nach Beginn der BU bzw. Antragstellung. 
Allen ist aber gemein, dass der Berufsunfähig-
keits-Begriff restriktiv formuliert ist. Gefor-
dert wird die Berufsaufgabe. Die Zulassung,
nicht die Approbation, muss zurückgegeben
sein bzw. ruht bei einer vorübergehenden Be-
rufsunfähigkeit. Bei den meisten Satzungen ist
kein Auslegungsspielraum zu erkennen. 
Einige Versorgungen sprechen zwar Härte-
fälle an. Ein Gutachter: „Die Rechtspraxis der
Versorgungswerke ist äußerst streng. Man
muss schon den Kopf unter’m Arm tragen, um
Leistungen zu bekommen.“ In der Tat: Wer

nur zwei Gutachten im Monat verfassen
kann, erhält keine BU-Rente. 
Den Vorwurf, die Versorgungswerke seien zu
rigide bei der Gewährung der BU-Rente, will
Michael Jung, Hauptgeschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft berufsständischer Versor-
gungswerke (ABV), nicht gelten lassen: „80
Prozent aller BU-Anträge führen bei den be-
rufsständischen Versorgungswerken zum Er-
folg!“ Er argumentiert, dass die meisten BU-
Fälle erst nach dem 60. Lebensjahr auftreten,
wenn die meisten Privat-BU-Verträge oh-
nehin enden. Dann werde die BU-Rente in die
Altersrente umgewandelt. Nur: Warum ha-
ben dann einzelne ärztliche Organisationen
mit Privatversicherern BU-Gruppenverträge
abgeschlossen? Und in einer Satzung  heißt es
wörtlich: „... es wird daher empfohlen, sich
für solche Fälle zusätzlich zu versichern.“

Durchschnittlich 2.200 Euro 
BU-Rente im Monat 

Das große Plus der Versorgungswerke: Es gibt
keine Wartezeiten. Schon von der ersten Bei-
tragszahlung an besteht – wenn die recht-
lichen, medizinischen und berufskundlichen
Voraussetzungen vorliegen – Versicherungs-
schutz (Rentenversicherungs-Wartezeit: fünf
Jahre). Zurzeit werden rund 2.200 Euro mo-
natliche BU-Rente im Schnitt gezahlt. Ein wei-
teres Plus: Fremdrenten werden nicht ange-
rechnet. In der Regel darf auch mit einer
nichtärztlichen Einkommenstätigkeit Geld
verdient werden, wenn etwa ein Zahnarzt ein
ausgefallenes Hobby hat und darüber als
Fachjournalist regelmäßig schreibt. In der Re-
gel gilt eine sechsmonatige Antragsfrist. Wird
sie überschritten, läuft die Zahlung erst von

Claus Cory

Jeder sechste Zahnarzt geht heute in den vorzeitigen Ruhestand
wegen Berufsunfähigkeit (BU). Die Versorgungswerke zahlen

zwar mehr als die gesetzliche Versicherung und auch schon ab dem
ersten Tag – aber die Bedingungen sind doch einigermaßen rigide.

Kein Geld bei teilweiser
Berufsunfähigkeit



der – verspäteten – Antragstellung an. Mit
dem Antrag legt der Versicherte zunächst ein
Bericht des behandelnden Arztes vor. Dann
wird die Berufsunfähigkeit durch unabhän-
gige Gutachter festgestellt. Bei differenzierter
Beurteilung wird meist ein Obergutachten be-
stellt, das für beide Seiten bindend ist.

Die Berufsunfähigkeitsrente endet:
• mit dem Monat, in dem die BU wegfällt,
• mit der Überleitung in die Altersrente,
• mit dem Tod des Bezugsberechtigten,
• wenn der Rentenempfänger sich einer

angeordneten Nachuntersuchung nicht unterzieht.

Die BU-Rente wird nach dem gleichen System
wie die Altersrente berechnet. Dabei wird wie
in der gesetzlichen Rentenversicherung eine
Zurechnungszeit berücksichtigt. Man geht
von einer fiktiven Weiterzahlung der bislang
persönlich aufgewandten Beiträge in durch-
schnittlicher Höhe aus. Danach bemisst sich
dann die Rente.

Privatrente hat auch ihre Tücken 
Natürlich ist die Privat-Assekuranz schon
frühzeitig in den Markt eingestiegen und of-
feriert entsprechende Angebote, zum Beispiel
„Einstiegsprodukte“: Hier ist der Anfang-
Versicherungsschutz zunächst niedrig und er-
höht sich in den nächsten Jahren kontinuier-
lich. Wichtig bei all diesen Modellen: Die Auf-
stockung erfolgt stets ohne erneute Gesund-
heitsprüfung. Bei vielen Versicherungsarten
steht die Prämie im Vordergrund, weil die
Leistung in etwa identisch ist. Nicht so bei der
Berufsunfähigkeits-Police. Hier kommt es be-
sonders auf die Bedingungen an. Entschei-
dend: die abstrakte Verweisungsklausel. Bei
Medizinern verzichten viele Versicherer da-
rauf, im BU-Falle auf eine andere Tätigkeit zu

verweisen. Generell können sich im Bedin-
gungswerk Haken und Ösen verbergen, die
man als Laie nicht erkennen kann. Ein Versi-
cherungsmakler: „Bei der BU gibt es so viele
Fallstricke, dass es fast keiner schafft, ohne
qualifizierte Beratung alles richtig zu ma-
chen!“ Für den Mediziner sind gerade die
Staffelungsregelungen auf der Leistungsseite
interessant. Will heißen: Normalerweise zahlt
der Versicherer ab einem BU-Grad von 50 %.
Inzwischen existieren „Gleitklauseln“ mit
Leistungsbeginn ab 25, 33 1/3, 66 1/3 oder
75 % Invalidität. Die 75%-Version mit ent-
sprechendem Beitragsrabatt dürfte eine Al-
ternative zu sein, denn Mediziner melden sich
beim BU-Versicherer erfahrungsgemäß oh-
nehin erst, wenn die gesundheitliche Beein-
trächtigung hoch ist. Das wirklich relevante
Risiko ist abgesichert, die Prämie liegt aber
deutlich niedriger als beim Standardprodukt.

Das sollte eine Spitzen-Police enthalten:
• Keine Verweisbarkeit auf eine andere Tätigkeit im

Zahnarztbereich
• Verspätete BU-Meldung bleibt ohne Konsequenzen

(d.h. Leistung rückwirkend)
• Der Versicherer kann bei unrichtigen Angaben nach

fünf Jahren nicht mehr zurücktreten
• Karenzzeiten (z.B. Leistung nach 6,12,18 oder 24

Monate) mit entsprechendem Prämienrabatt sind
möglich

• Der Versicherer bietet eine Staffelregelung, also Zah-
lung bei einem  BU-Grad von unter über 50 % ( z.B.
ab 25 oder 75 %)

• Im Pflegefall wird eine anteilige Rente gezahlt
• Auf eine Arztanordnungsklausel wird verzichtet (es

wird unabhängig von der Befolgung ärztlicher An-
weisung geleistet)

• Bei beruflichem Strahlenrisiko besteht voller Versi-
cherungsschutz.

Die wohl teuerste Angebotsvariante bleibt 
die selbstständige Berufsunfähigkeits-Rente.
Da bei diesem Modell das subjektive Risiko
recht hoch sein kann, werden Sicherheitszu-
schläge eingebaut, was die Prämie verteuert.
Teuer ist auch das Standardmodell Kapital-
versicherung mit angedockter BU-Rente. Am
preiswertesten ist die Kombination reiner 
Todesfallschutz (Risiko-Lebensversiche-
rung), gekoppelt mit einer BU-Rente.
Viele Zahnärzte lassen sich oftmals überre-
den, eine preiswertere Unfallversicherung ab-
zuschließen. „Das ist unsinnig“, meint der
Bund der Versicherten, „denn nur in rund 10
bis 20 Prozent aller Fälle ist eine Berufsun-
fähigkeit auf einen Unfall zurückzuführen. In
der Regel ist eine Krankheit die Ursache!“�
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Risiko-Lebensversicherung mit BU-Zusatzschutz
35-Jähriger versichert 1.500 Euro BU-Rrente bis 65. Lebensjahr
Unternehmen Todesfallsumme (Euro) Monatsprämie Brutto* (Euro) Monatsprämie Netto** (Euro)

Allianz 51.429 149 110
AXA 67.500 149 127
Conti 18.750 157 81
DBV-Winterthur 40.000 158 107
Generali 5.000 151 113
Gerling 25.000 165 92
Hanse-Merkur 18.519 112 83
Nürnberger 5.000 148 118
Volkswohl 2.500 139 99
Zürich 75.000 176 123
*Gesamtprämie **Prämie nach Überschussverrechnung   
Auswahl einiger Gesellschaften mit günstigen Bedingungen (Quelle: Franke & Blomberg)


