Wichtige Information zur Berufsunfähigkeitsrente
Hallo liebe DHV- Mitglieder,
mit vielen von Euch haben wir bereits in den letzten Jahren gute Gespräche zur Absicherung der Arbeitskraft und damit
der finanziellen Lebensgrundlage geführt.
Heute möchten wir Euch auf folgenden Zusammenhang hinweisen:
Ablehnungsbescheide nehmen zu:
Unter der Voraussetzung, dass Du schon fünf Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hast, (davor
erhältst Du nämlich NICHTS), hast Du in der Theorie einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. Die Praxis sieht
leider anders aus.
Nahezu die Hälfte der Anträge auf gesetzliche Erwerbsminderungsrente wird abgelehnt. Erschreckend hoch ist dabei
die Anzahl der Anträge – für alle nach 1961 Geborenen – mit dem drastischen Ablehnungsgrund „nicht vermindert
erwerbsfähig“. Das bedeutet konkret: keine Rente, also wieder NICHTS.
Aus Sicht der zuständigen Behörde findet sich im Regelfall immer eine Tätigkeit, in der man ohne weiteres arbeiten
kann. Hier ein Auszug aus einer Ablehnung: „…jedoch sind Sie in der Lage, mindestens
6 Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein.“
Du erhält dann keine Erwerbsminderungsrente, obwohl zweifelsfrei feststeht, dass Du nie mehr in Deinen alten Beruf
zurückkehren wirst.
Die Lösung diesem finanziellen Desaster zu entgehen, ist die private Berufsunfähigkeitsrente.
Erkennst Du diese Grundsatzproblematik schon in jungen Jahren und bemühst Dich um eine Lösung, hast Du fünf
entscheidende Vorteile:
-

Du versicherst alle Deine Berufe, den heutigen und spätere und musst keine mindere Tätigkeit annehmen.

-

In den meisten Fällen bist Du in diesem Alter kerngesund und bekommst den Schutz ohne Ausschlüsse oder
Zuschläge.

-

Und das zu einem wirklich bezahlbaren Beitrag, der sich dann auch in Zukunft nicht mehr ändern wird.

-

Und in jungen Jahren können wir Dir die Garantie geben, Dass Du Dich bei
steigendem Einkommen ohne erneute Gesundheitsprüfung höher absichern kannst.

und das WICHTIGSTE:
-

Als DHV- Mitglied kannst Du bei uns JEGLICHES Flugrisiko und JEDE andere flugsportliche Aktivität, auch alle
zukünftigen zu einem sehr günstigen Beitrag absichern.

-

Für uns macht es keinen Unterschied, ob Du heute gerade den A-Schein machst, morgen hobbymäßig fliegst
oder übermorgen bei einem Wettbewerb mitmachst.
Egal wie und wohin Du Dich beim Flugsport entwickelst…wir begleiten Dich!

Scheue Dich bitte nicht bei uns anzurufen, auch wenn Du aufgrund bestimmter Punkte dem Ganzen zunächst einmal
skeptisch gegenüber stehen magst.
Wir freuen uns sehr auf Deinen Anruf und das nette Gespräch mit Dir.
Viele Grüße senden Euch
Thomas und Can
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