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Berufsunfähigkeitsversicherung für zukünftige Landwirte

Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den 
wichtigsten Bausteinen finanzieller Vorsorge.

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht nicht annähernd aus, um im Fall der eingetretenen 
Berufs-/Erwerbsunfähigkeit ein finanziell auskömmliches Leben zu führen. Die Höhe der Rente 
hängt zum einen von den bislang erworbenen Rentenansprüchen und zum anderen von der Dauer 
der Arbeitsfähigkeit pro Tag ab: Sind es weniger als drei Stunden täglich, zahlt der Staat die volle 
Erwerbsminderungsrente; ist man in der Lage, zwischen drei bis sechs Stunden für sein Auskommen zu 
sorgen nur die halbe.

Ein Neurentner mit Bewilligung und erstmaligem Bezug im Jahre 2017 erhielt  im Durchschnitt 716 Euro 
Erwerbsminderungsrente. 

Für junge Leute, die in den letzten fünf Jahren in der Summe noch keine 36 Monate Pflichtbeiträge in 
die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, besteht keinerlei Anspruch. Dies zeigt, dass hier 
dringender Handlungsbedarf besteht.

An dieser Stelle soll ganz speziell auf diejenigen jungen Leute eingegangen werden, welche eine 
Ausbildung in der Landwirtschaft antreten wollen.
Der Beruf des Landwirts wird von den Versicherungsgesellschaften als hohes Risiko eingestuft, 
was einen hohen Beitrag oder spezielle Leistungsausschlüsse nach sich zieht. Sofern die 
berufliche Perspektive klar in der Landwirtschaft liegt, ist deshalb der Abschluss einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung schon im Vorfeld als Schüler ratsam.

Folgende Vorteile sprechen für einen frühzeitigen Abschluss im Lebensabschnitt „Schüler“:

1. Schüler werden in die  günstige „Berufsgruppe 2“ eingestuft.
2. Eine nachträgliche Änderung des Berufes muss nicht angezeigt werden, d.h. sämtliche

mit höherem Risiko behafteten Tätigkeiten ab Beginn der Ausbildung sind ohne Zuschläge
versichert.

3. Ändert sich die Berufsgruppe nach der Schule durch anderweitige Berufswahl aber zugunsten
des Risikos der versicherten Person in „Berufsgruppe 1“, kann eine nachträgliche Änderung
vorgenommen werden.

4. Der Beitrag ist in sehr jungen Jahren vergleichsweise günstig und bleibt über die Dauer des
Vertrages konstant.

5. Eine Erhöhung der versicherten Leistung ist nachträglich ohne erneute Gesundheitsprüfung
möglich.

Wenden Sie sich bei Interesse bitte an Ihren betreuenden Makler.
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Rentengarantiezeit überprüfen

Die Situation eines Versicherten bei Abschluss einer privaten Rentenversicherung unterscheidet sich 
häufig von der bei Eintritt in den Ruhestand. Zumeist gilt es im Alter, mit dem Ersparten und sonstigen 
Einnahmen – so auch der Rente – nicht nur mehr sich selbst, sondern der Familie ein Auskommen zu 
ermöglichen. 
Aus diesem Grund bieten die Versicherer i. d. R. die Möglichkeit, noch vor Rentenbeginn die sog. 
„Rentengarantiezeit“ anzupassen. Damit ist die Dauer der Rentenzahlung gemeint, für welche ab 
Rentenbeginn unabhängig vom Schicksal des Versicherten an dessen Hinterbliebene gezahlt wird.

Ein Beispiel: Bei Abschluss wurde in der betrieblichen Altersversorgung von Herrn Mustermann eine 
Rentengarantiezeit von meist standardisierten fünf Jahren vereinbart. Er war seinerzeit dreißig Jahre alt 
und unverheiratet. Kurz vor Rentenbeginn mit 65 Jahren – Herr Mustermann ist zwischenzeitlich seit 
vielen Jahren verheiratet – ändert er diese Rentengarantiezeit auf zwanzig Jahre, um im Falle seines 
vorzeitigen Ablebens seine Frau finanziell abzusichern. Im Alter von 68 Jahren verstirbt Herr Mustermann 
plötzlich. Er hat bisher für drei Jahre Rente aus der betrieblichen Altersversorgung bezogen. Seine Frau 
erhält seine Rente nun weitere 17 Jahre. Hätte er die Rentengarantiezeit bei fünf Jahren belassen, würde 
seine Frau nur für weitere zwei Jahre die Rente beziehen.

Natürlich ist auch die umgekehrte Situation denkbar, bei der die versicherte Person zum Rentenbeginn 
niemanden zu versorgen hat. Sie können also die Rentengarantiezeit verlängern, verkürzen oder entfallen 
lassen. Darüber muss der Versicherer bis spätestens einen Monat vor dem Rentenbeginn - auch bei 
vorverlegtem Rentenbeginn - informiert werden. Die Anpassung der Rentengarantiezeit bewirkt immer 
auch eine Änderung der Höhe der vereinbarten Rente, denn Hinterbliebenenschutz ist nicht kostenneutral.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren betreuenden Makler.

Schäden durch Schneedruck

Der Winter steht vor der Tür und viele erinnern sich noch an die meterhohen Schneemassen im letzten 
Winter im Berchtesgadener Land. Die Kapazitäten der örtlichen Feuerwehren, Bundeswehr und THW 
reichten kaum aus, um die Dächer der Gebäude zu beräumen und von den enormen Schneelasten zu 
befreien.

Auch wenn die Winter durch den Klimawandel insgesamt milder werden und wir uns in unseren Breiten 
mit vergleichbaren Mengen an Schnee selten befassen müssen, nehmen die Wetterextreme zu.
Mit Kälteeinbrüchen und starkem Schneefall ist folglich auch hierzulande zu rechnen.

Vielerorts können Dächer einer großen Schneelast nicht standhalten, verformen sich unter dem Gewicht 
und stürzen im Extremfall sogar ein. Wir haben das im Kundenkreis bereits erlebt und wissen: Die Kosten 
eines solchen Großschadens sind enorm. Durch den Einschluss einer Elementarschadendeckung lassen 
sich diese Kosten auf den Versicherer übertragen. Darüber hinaus leistet sie noch bei Schäden durch 
weitere Gefahren, wie z. B. Überschwemmung.

Lassen Sie sich bei Interesse von Ihrem betreuenden Makler ein Angebot machen.
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