
Wer dienstunfähig wird,  
braucht eine tragfähige Absicherung
Polizistinnen und Polizisten sind in ihrem Beruf 
ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Ihr Beruf 
 erfordert gerade im Einsatz eine besonders gute 
körperliche Fitness. Die meisten treiben auch in 
ihrer Freizeit viel Sport. Wer im Job wie privat an 
seine Grenzen geht, sollte auch eine gute Absi
cherung haben, wenn mal etwas passiert. Der 
 POLIZEISPIEGEL sprach darüber mit Rainer Wendt, 
DPolG Bundesvorsitzender, mit Dr. Alexander 
Schrader, Geschäftsführer des dbb vorsorgewerk 
und Dr. Markus GroßEngelmann, Direktor öffent
licher Dienst der DBV Deutsche Beamtenversiche
rung, worauf es bei der Wahl des richtigen Schut
zes ankommt. 

Herr Wendt, warum ist es so 
wichtig, dass Polizistinnen und 
Polizisten sich körperlich fit 
halten?

Körperliche Fitness ist im Ein
satz sehr wichtig, zum Beispiel 
bei Großeinsätzen wie der Be
gleitung von Fußballspielen 
und Demonstrationen. Des
halb steht auch während der 
Dienstzeit Sport auf dem 
Dienstplan. 

Welchen Beitrag leistet dabei 
die Deutsche Polizeigewerk-
schaft?

Polizeibeamte sind jeden Tag 
im Einsatz ganz besonderen 
Gefahren ausgesetzt. Je älter 
die Kollegen werden, desto 
belastender wird die Tätigkeit. 
Das betrifft nicht nur den kör
perlichen Einsatz, sondern 
auch den Schichtdienst und 
die teilweise erhebliche psy
chische Belastung, die der Job 
mit sich bringt. Die Deutsche 
Polizeigewerkschaft setzt sich 
seit vielen Jahren massiv dafür 
ein, das Bewusstsein dafür in 
der Bevölkerung, vor allem 
aber auch in der Politik und 
bei den Dienstherren zu 
 wecken. 

Wenn doch mal etwas im 
Dienst passiert, ist das natür-
lich tragisch. Wie sind die 
 Beamten geschützt?

Wenn wirklich etwas passiert, 
sollen die Beamten und ihre 
Familien gut abgesichert sein. 
Die Versorgungssysteme bie
ten schon eine vergleichsweise 
gute Versorgung für Kollegen, 
die einen Unfall erleiden oder 
aus gesundheitlichen Gründen 
ihren Dienst nicht mehr ver
richten können. 

Reichen diese Leistungen  
denn aus?

Nein, in der Regel reichen die 
Versorgungsleistungen nicht 
aus. Eine ergänzende private 
Absicherung ist deshalb zwin
gend notwendig. Bei vorzei
tiger Dienstunfähigkeit ent
stehen teilweise erhebliche 
Lücken, da die Pensionsleistun
gen nur einem Teil des voraus
gegangenen Bruttoverdienstes 
entsprechen. Es ist deshalb 
notwendig, die entstehenden 
Einkommenseinbußen recht
zeitig abzusichern. Wie der 
Versicherungsschutz aussehen 
sollte, ist individuell ganz un
terschiedlich. Er sollte auf je

den Fall bedarfsgerecht sein. 
Eine ledige, junge Polizistin 
braucht noch keine Risikole
bensversicherung, ein Beamter 
mit Familie und einer Eigen
heimFinanzierung schon. Ich 
kann nur empfehlen, sich von 
einem seriösen Spezialisten 
 beraten zu lassen. 

Herr Dr. Schrader, wie kann 
das dbb vorsorgewerk dabei 
unterstützen?

Das dbb vorsorgewerk prüft 
laufend die Angebote der ver
schiedenen Versicherer sowie 
deren Expertise und Qualität  
in der Beratung. Das gibt den 
Gewerkschaftsmitgliedern 
 Sicherheit bei der Wahl der 
 Anbieter und Produkte. Das 
dbb vorsorgewerk berät auch 
selbst, und entwickelt Produk
te und Beratungsinstrumente 
mit den Partnern weiter. Lang
jähriger Partner des dbb vorsor
gewerks im Bereich Versiche
rungen ist die DBV Deutsche 
Beamtenversicherung. 

Die DBV bietet ganz besondere 
Lösungen für Polizeibeamte an. 
Was würden Sie unseren Lese-
rinnen und Lesern empfehlen, 
Herr Dr. Groß- Engelmann?

An erster Stelle steht die Ab
sicherung der Arbeitskraft. 
Eine Dienstunfähigkeitsver
sicherung (DU) gehört ohne 
 jeden Zweifel zur Basisabsi
cherung eines Polizisten. Wer 
dienstunfähig wird, hat auf 
 einen Schlag viele Sorgen.  
Da sollten nicht auch noch fi
nanzielle Probleme hinzukom
men, wenn das Einkommen – 
häufig des Hauptverdieners 
– plötzlich wegfällt. Polizeibe
amte sollten bei einer privaten 
DienstunfähigkeitsAbsiche
rung auf jeden Fall darauf 
 achten, dass die „spezielle 
Dienstunfähigkeit“, auch „Poli
zeidienstunfähigkeit“ genannt, 
abgesichert ist. Denn mit Er
krankungen, die bei Polizisten 
bereits zur Dienstunfähigkeit 
führen, können nichtunifor
mierte Beamte teilweise nor
mal weiterarbeiten. 

Was würden Sie ergänzend 
empfehlen?

Dr. Alexander Schrader: Aus 
unserer Erfahrung wissen wir, 
dass gerade junge Kolleginnen 
und Kollegen vielfach aus fi
nanziellen Gründen erst später 
eine DU abschließen. In diesem 
Fall sollte auf jeden Fall eine 

> Dr. Alexander Schrader, Rainer Wendt, Dr. Markus GroßEngelmann  
(von links).
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Unfallversicherung abgeschlos
sen werden. 

Rainer Wendt: Das kann ich 
nur bestätigen, besonders hart 
trifft es die Dienstanfänger. Sie 
sind gerade bei Unfällen durch 
die Unfallfürsorge nur teilwei
se versichert. Insbesondere in 
ihrer Freizeit haben sie über
haupt keinen Versicherungs
schutz. Deshalb ist eine zu
sätzliche private Absicherung 
besonders wichtig. Denn gera
de die jungen Dienstanfänger 
haben ja noch überhaupt kein 
Vermögen erwirtschaftet, auf 
das sie im Ernstfall zurückgrei
fen könnten. Hinzu kommt die 
Perspektive eines bevorstehen
den langen Erwerbslebens. Da 
will die Arbeitsfähigkeit gut 
abgesichert sein. 

Dr. Markus GroßEngelmann: 
Polizisten sind ja zudem erheb
lich stärker unfallgefährdet als 
andere Berufsgruppen – viele 
von Ihnen sind ja auch in der 
Freizeit sportlich sehr aktiv. 
Auch wenn es nicht zur Dienst
unfähigkeit kommt: Nach ei
nem Unfall gibt es häufig Ein
schränkungen der Arbeitskraft 
und finanzielle Einbußen – bis 
hin zum gänzlichen Verlust des 
Einkommens. Ist Unterstüt
zung im Haushalt nötig oder 
muss sogar das Haus nach ei
nem Unfall barrierefrei umge

baut werden, erhöht das die 
finanzielle Belastung. Mit einer 
privaten Unfallversicherung 
sind Sie bestens geschützt. Sie 
zahlt ab einer unfallbedingten 
Invalidität von 50 Prozent eine 
zuvor vertraglich festgelegte 
Summe, die Sie zwischen 500 
und 1 000 Euro wählen kön
nen. Hinzu kommt eine einma
lige Kapitalleistung, die zum 
Beispiel auf 50 000 Euro festge

legt werden kann. Bei 100pro
zentiger Invalidität erhält der 
Versicherte durch die Progres
sion sogar 300 000 Euro Leis
tung. Hinzu kommen noch 
wichtige Leistungen wie Such, 
Rettungs und Bergungskosten 
und ein professionelles Reha
Management. 

Dr. Alexander Schrader: Für die 
Dienstanfänger haben wir als 

dbb vorsorgewerk eine beson
dere Lösung geschaffen, die 
auf die finanziellen Möglichkei
ten der Polizeianwärter Rück
sicht nimmt. Wer als Dienstan
fänger den Tarif Unfall komfort 
abschließt, erhält einen Preis
vorteil von rund 40 Prozent. 
Eine Unfallversicherung mit 
einer lebenslangen monatli
chen UnfallRente von 500 
Euro ab 50 Prozent Invalidität 
beziehungsweise 1 000 Euro 
Rente ab 75 Prozent Invalidität 
kostet dann rund 11 Euro im 
Monat. Darin enthalten ist 
auch eine einmalige Kapital
leistung von 50 000 Euro, die 
sich durch die sogenannte Pro
gression bei 100prozentiger 
Invalidität sogar auf 300 000 
Euro erhöht. Die DBV über
nimmt außerdem die Kosten 
für Rehamanagement, kosme
tische Operationen und Assis
tanceleistungen wie zum Bei
spiel Such, Bergungs oder 
Rettungsdienste bis zu einer 
Höhe von 25 000 Euro. 

Rainer Wendt: Die Sicherheit 
und Absicherung für die Kolle
gen steht an allererster Stelle. 
Ich finde, das ist ein überzeu
gendes Angebot und kann nur 
dazu raten, sich ein Angebot 
zur Vorsorge machen zu lassen. 

Sehr geehrte Herren, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch. 

> Polizisten gehen einem gefahrengeneigten Beruf nach – eine Absiche
rung gegen Dienstunfähgkeit ist deshalb sehr zu empfehlen.

Fo
to

: P
aw

ik

17

A
kt

ue
lle

s

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Juni 2013


