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Berufsunfähigkeitsversicherung: 
Ein fixer Bestandteil der Vorsorge

Viele Österreicherinnen und Österreicher glauben, dass 
das soziale Netz eine ausreichende staatliche Absiche-
rung gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit bietet. Tat-
sächlich ist diese nur als ein Basisbaustein zu sehen. Spä-
testens seit der gesetzlichen Änderung Anfang 2014 ist 
es gerade für junge Menschen besonders wichtig, sich 
zusätzlich mit einer Berufsunfähigkeitsvorsorge abzusi-
chern. Denn seit dem 01.01.2014 wird Personen, die zu 
diesem Stichtag das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hatten, der Zugang zur staatlichen Berufsunfähigkeits-
pension erschwert. Für sie treten an Stelle einer mögli-
chen befristeten Berufsunfähigkeitspension Rehabilita-
tionsmaßnahmen im medizinischen und beruflichen 
Bereich, mit dem Ziel, diese Menschen wieder einer Er-
werbstätigkeit zuzuführen. 

Einen anderen Ansatz zu diesem Thema haben die pri-
vaten Versicherungsgesellschaften. Für eine Pensions-
leistung aus der Berufsunfähigkeitsvorsorge der Genera-
li ist maßgeblich, ob jener Beruf, dem man in den letz-
ten zwölf Monaten vor Eintritt der Berufsunfähigkeit 
nachgegangen ist, trotz der konkreten Beeinträchtigung 
noch ausgeübt werden kann. Dies ist unabhängig da-
von, ob eine staatliche Pension aufgrund geminderter 
Erwerbsfähigkeit gewährt wird oder nicht. Eine andere 
Tätigkeit, die nach Wiederherstellung der Gesundheit 
ausgeübt wird, muss der bisherigen Lebensstellung ent-
sprechen, um einen Wegfall der Leistung auszulösen. 
Das bedeutet, dass die Generali ausschließlich eine kon-
krete Verweisbarkeit mit ihren KundInnen vereinbart. 
Das gibt zusätzliche Sicherheit und ergänzt das staatli-
che System hervorragend.

Mit ihrer hohen Flexibilität kann die Berufsunfähig-
keitsvorsorge der Generali an die individuellen Be-

dürfnisse der KundInnen perfekt angepasst werden. Es 
stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Einerseits 
kann im Rahmen einer Kapital- oder Pensionsversi-
cherung ein Zusatzbaustein eingefügt werden, der bei 
Eintritt einer Berufsunfähigkeit eine Prämienbefrei-
ung bewirkt und die Sicherstellung des ursprüngli-
chen Sparzieles garantiert. Andererseits ist der Ab-
schluss einer eigenständigen Berufsunfähigkeitsversi-
cherung, die unabhängig von einem Basisvertrag ge-
führt wird, möglich.

Für junge Menschen, die noch in Ausbildung sind oder 
diese gerade beendet haben, sowie für StudentInnen 
wurde die Generali Berufsunfähigkeitsversicherung mit 
einer Verlängerungsoption entwickelt. Diese sogenann-
te „Start-BU“ bietet nach einer anfänglichen fünfjähri-
gen Vorsorgeperiode die Möglichkeit, den Vertrag ohne 
neuerliche Gesundheitsprüfung auf das gewünschte 
Pensionsantrittsalter zu verlängern. 

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit von Erhö-
hungen des Versicherungsschutzes bei bestimmten Er-
eignissen wie z.B. der Hochzeit oder der Geburt eines 
Kindes. In diesem Fall ist eine Anpassung des Versiche-
rungsschutzes ohne neuerliche Gesundheitsprüfung 
möglich. Ebenso steht die Generali ihren KundInnen 
bei finanziellen Engpässen zur Seite, indem für bis zu 
24 Monate eine befristete Reduktion des Versicherungs-
schutzes in Anspruch genommen werden kann.

Auch Assistanceleistungen im Falle einer drohenden 
oder eingetretenen Berufsunfähigkeit sind in der De-
ckung inkludiert. Diese Services reichen von Informati-
ons- und Organisationsleistungen im medizinisch/ 
therapeutischen Bereich bis hin zu einem JobCoaching, 
das spezielle Beratungen und Hilfestellungen im Zu-
sammenhang mit beruflichen Themen vorsieht. W

Das Risiko einer Berufsunfähigkeit wird in Österreich nach wie vor unterschätzt. Dementspre-
chend wird auch der Absicherung gegen die finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit ein unter-
geordneter Stellenwert eingeräumt. Dabei werden 9 % aller staatlichen Pensionen aufgrund ge-
minderter Erwerbsfähigkeit ausbezahlt. Dringender Handlungsbedarf zur Aufklärung der beste-
henden Risiken ist gegeben.

Von Mag. Thomas Bayer, 

Leiter Unabhängige Vertriebe in der 

Generali Versicherung

„Mit ihrer hohen Flexibilität kann die 
Berufsunfähigkeitsvorsorge der Generali an 
die individuellen Bedürfnisse der KundInnen 
perfekt angepasst werden.“


