
ce, die beim DHV über den Gerling Konzern
ausgehandelt wurde und alle paar Jahre
überarbeitet wird. Die meisten deutschen
Gleitschirm- und Drachenflieger vertrauen
auf diese bewährte Unfallversicherung, die
rund um die Uhr gilt. Der kleinere Teil nutzt
Angebote von Versicherungsmaklern, die in
der Kombination aus einem ganzen Versi-
cherungspaket Sonderkonditionen für ihre
Kunden aushandeln. Solange die Scha-
densbilanz stimmt, sind alle zufrieden. Seit
den letzten zwei Jahren herrscht dicke Luft
in dieser Sparte. Das generelle Problem
aller Unfallversicherer sind die deutlich
gestiegenen Bergekosten durch spontane
Rettungseinsätze mit Hubschraubern.
Selbst eine kontrollierte Hanglandung
eines Streckenfliegers wurde letztes Jahr
als Notfall gemeldet. Als der Hubschrauber
eintraf, packte der Pilot gerade seinen
Schirm zusammen. Dumm gelaufen. 

Ein Rettungsspezialist plaudert aus dem
Nähkästchen: “So manches privat organi-
sierte Rettungsunternehmen finanziert sich
mit der Abbergung  fußkranker Touristen
oder Skifahrer, die schon wegen eines ver-
stauchten Knöchels abgeborgen werden.
Hängt ein Gleitschirmflieger in den Bäu-
men, wird oft der Hubschrauber von irgend
jemand alarmiert. Die ehrenamtlichen Mit-

glieder von der Bergrettung könnten das
Ganze um einen Bruchteil der Kosten
regeln.“ 

Die Bergekosten explodieren
Versicherungen sind kein Wohltätigkeits-
verein. Die Kunden sollen Geld in die Kasse
bringen. Im vergangenen Jahr strich ein
bekannter deutscher Versicherungsmakler
die Bergekosten komplett aus seiner Spe-
zialpolice und lässt sich nun diese wesent-
lich teurer in einer neuen Versicherungspo-
lice bezahlen. Auch in Österreich „verlor“
einer der besten Versicherungsmakler sei-
ne bisherige Versicherung. Rote Zahlen
bedeuten das Aus für jede Sondervereinba-
rung, wie z.B. die Abdeckung des Flugsport-
Risikos. In Deutschland schrillen die Alarm-
glocken. Wird  jetzt auch beim Gerling Kon-
zern über die bislang auf 2.500 Euro
begrenzte Deckung der Bergekosten nach-
gedacht? In diesem Jahr entstanden in

Österreich schon Abbergekosten von über
9.000 Euro allein durch einen verunfallten
Gleitschirmflieger, bei der Bergung waren
mehrere Hubschrauber beteiligt! Kommt da
eine Selbstbeteiligung der Piloten oder saf-
tige Prämienerhöhung auf uns zu? Noch ist
nichts entschieden. Nicht zuletzt ist die
Kunden freundliche 24-Stunden-Regelung,
bei der man rund um die Uhr versichert ist,

ein spitzer Dorn im Auge der Versicherer,
denn sie verhageln die Bilanz. Deshalb soll-
te jeder Pilot eine Rettungsaktion auch im
Blickfeld der Versicherung sehen und alles
versuchen, die Kosten für Bergung und
Abtransport niedrig zu halten.
Streitereien gibt es immer wieder zwischen
den Verletzten und der Versicherung über
die Definition UNFALL. Hier der originalge-
treue Wortlaut im Kleingedruckten der Ver-
sicherungen: 

Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte
durch ein plötzlich von außen auf den Kör-
per wirkendes Ereignis unfreiwillig eine
Gesundheitsschädigung erleidet. Als
Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder
Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder
Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln
gezerrt oder zerrissen werden. Aus
Allg.Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 99)     

Die gute Nachricht beruhigt jeden Versiche-
rungsnehmer. Leistungsgerechte Unfallver-
sicherungen bezahlen schon bei 20- oder
25 Prozent der Invalidität. Die schlechte
Nachricht: Keine Versicherung schließt Ver-
träge ohne Ausschlüsse ab. Nicht versi-
chert sind z.B. Bandscheibenvorfälle durch

DHV-info 138 55

Damit sich der Ernstfall nicht zur finan-
ziellen Katastrophe entwickelt, gibt es

zwei Versicherungen: Die Unfallversiche-
rung und die Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung. In den letzten Jahren änderten sich
die Aufnahmebedingungen und Leistun-
gen der Versicherungsunternehmen
gewaltig. Hier ist der neueste Stand der
Dinge, mit dem sich jeder verantwortungs-
bewusste Flugsportler beschäftigen sollte. 

Die Versicherungsstatistik belegt: Jeder
vierte berufstätige Mensch wird im Laufe
seiner Arbeitsjahre berufsunfähig, aber nur
drei Prozent der Unfallverletzten können
ihren Beruf nicht mehr ausüben und wer-
den berufsunfähig, sind Invalide. Unter den
Todesursachen haben Unfälle nur einen

Anteil von 2,67%. Ein Millionen starkes
Heer von Frührentnern klagt über Schmer-
zen, neun von zehn unter ihnen sind derzeit
berufsunfähig. Nicht wegen eines Unfalls,
sondern wegen einer Krankheit. Eine inte-
ressante Tatsache, denn fast ein Drittel aller
Deutschen hält einen Unfall als wahr-
scheinlichste Ursache für eine Berufsunfä-
higkeit, entsprechend fleißig werden
Unfallversicherungs-Policen unterschrie-
ben. 2004 lag der Bestand bei über 30 Mil-
lionen Verträgen gegenüber nur 13 Millio-
nen Berufsunfähigkeits-Policen. Ein klarer
Fall von Verdrängungsprozess? Als gesun-
der Flieger blicken wir optimistisch in die
Zukunft. Geben wir nicht schon einen Hau-
fen Geld für scheinbar „unnütze“ Versiche-

rungen aus, wie für das Reisegepäck oder
den Rechtschutz? Ist die gesetzliche Unfall-
und Rentenversicherung nicht der rettende
Anker, wenn uns etwas ganz Ernsthaftes
passiert? Leider nicht, denn die staatliche
Unfallversicherung gilt nicht für Unfälle in
der Freizeit.

In diese Lücke drängen sich alle bekann-
ten privaten Versicherungsunternehmen,
denn fast jeder Deutsche begeistert sich für
eine preiswerte Unfallversicherung. Der
Rundumschutz soll alle nicht vorhersehba-
ren Eventualitäten abdecken, denn gerade
in der Freizeit geschehen die meisten Unfäl-
le. Doch Unfall ist nicht gleich Unfall. Flug-
sport-Unfälle sind generell nicht versi-
chert, dazu bedarf es einer speziellen Poli-

Unfall- und Berufsunfähigkeits-Versicherungen für Flugsportler

Sanfte Landung 
nach dem Crash

Ein Beitrag von Hans G. Isenberg
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Tipp:
Teure Rettungsaktionen lassen sich oft vermeiden, wenn die Polizei umge-
hend über den Stand der Dinge unterrichtet wird. Reicht die Deckungssumme
für die Bergung nicht aus, muss der verunfallte Pilot die Restkosten überneh-
men. Auch für unnötig eingeleitete Hubschraubereinsätze wurden Piloten
schon zur Kasse gebeten. Ein Gerichtsentscheid steht noch aus. Das DHV-Info
wird die Sache weiter verfolgen. 

TIPP: 
Der Beruf entscheidet mit über die Höhe der Prämie. Riskante Berufe werden gar nicht
angenommen oder mit kräftigen Aufschlägen versichert. Die Gruppenversicherung vom
DHV ist für Flugsportler meist günstiger als eine Einzelversicherung, die das zusätzli-
che Flugsport-Risiko eventuell mit Aufschlag in den Vertrag aufnimmt. Ohne die „24-
Stunden-Deckung“ sollte kein Vertrag unterzeichnet werden. 
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ungeschicktes Anheben der 20 kg schwe-
ren Gleitschirmsäcke. 

Wichtiger denn je, die Berufsunfähig-
keits-Versicherung
Das Dilemma leerer Rentenkassen ist ein
Dauerproblem. Unser Staatshaushalt ist
nicht erst seit der rotgrünen Regierungszeit

in den Miesen, sondern schon seit den letz-
ten Jahrzehnten unter Schwarzgelb. Ent-
sprechend kreativ beschnitt man den Leis-
tungskatalog Ende 2000. Bis dahin galt fol-
gende Regelung: Dauert die Krankheit län-
ger als 78 Wochen, bekommt der Patient
die volle Berufs- und Erwerbsunfähigkeits-
rente (Bu- und EU-Rente) bis zum Beginn
der Altersrente. Ab dem Jahrgang 1961
wird an alle Renteneinzahler nur noch die
Hälfte statt der bislang gültigen zwei Drittel
der Berufsunfähigkeitsrente ausbezahlt.
Nur wer zu 100% berufsunfähig ist, erhält
die vollen Bezüge aus der Rentenkasse. Die 
Erwerbsunfähigkeitsrente wurde 2001 in
der BU-Versicherung integriert. 
Wer weniger als drei Stunden am Tag arbei-
ten kann, bekommt 66% Rente von der
staatlichen Rentenkasse. Bei mehr als drei
aber weniger als sechs Stunden zumutba-
rer Arbeit sind 50% Rente fällig. Noch gra-
vierender ist der komplette Wegfall des
sogenannten Berufsschutzes ab Januar
2001. In der Praxis bedeutet dies für alle
Rentenzahler: Der zur Hälfte berufsunfähi-

ge Chefkonstrukteur muss jetzt als Kassie-
rer bei McDonald’s seine Brötchen verdie-
nen, sofern er dort eine Anstellung findet.
Wer länger als sechs Stunden je Tag arbei-
ten kann, erhält seit 2001 keine Berufs-
und Erwerbsfähigkeitsrente mehr. Auf
einen Nenner gebracht bedeutet dies: Wer
noch mindestens sechs Stunden pro Tag
arbeiten kann, bekommt kein Geld von der
Rentenkasse. Wer nur noch drei bis fünf
Stunden arbeiten kann, muss sich mit
einem auch deutlich unterqualifiziertem
Job abfinden. In der derzeitigen Wirt-
schaftslage bedeuten die abgespeckten
Sozialgesetze für junge Familien oft den
sozialen Abstieg. Private Vorsorge ist des-
halb wichtiger denn je, meinen alle unab-
hängigen Verbraucherorganisationen und
nicht nur die Versicherungsunternehmen,
die mit der privaten Berufsunfähigkeits-
Versicherung auf Kundenfang aus sind. 

Heißes Eisen, das Flugrisiko
Nachdem wohl jedem klar ist, dass die
staatliche Rentenversicherung nur unter
stark eingeschränkten Bedingungen das
Existenzminimum bei Berufsunfähigkeit
bieten kann, sollten wir die Angebote der
privaten Versicherer prüfen. Auch hier gilt
für Gleitschirm- und Drachenflieger: Ohne
Absicherung des Flugrisikos ist die Berufs-
unfähigkeits-Versicherung wertlos. Die vom

DHV und dem Gerling Konzern ausgehan-
delte Berufsunfähigkeits-Versicherung
(Gerling Ego) schließt das Flugrisiko zu Top
Konditionen mit ein. Ein klarer Vorteil von
Gruppenversicherungsverträgen. Andere
renommierte Versicherer sind beim Thema
Flugrisiko verhandlungsbereit, dafür ver-
langt man einen satten Aufschlag mit Ein-
zelfallprüfung. Ganz zugeknöpft verhalten
sich nach unseren Recherchen viele Direkt-
versicherer. Flugsportrisiko - Fehlanzeige!

Ab dem 7. Monat gibt es Geld    
Alle privaten Berufsunfähigkeits-Versiche-
rungen zahlen nach einer mindestens
sechsmonatigen Karenzzeit die vereinbarte
private BU-Rente aus, sofern der Kunde
weiterhin auf Dauer berufsunfähig sein
wird. Kunden freundliche Versicherer wie
die Gerling EGO vom DHV überweisen
schon bei einer 50 %igen Berufsunfähig-
keit (Pauschalreglung) ohne die übliche
Verweisklausel die private Rente. Davon
später. Bessert sich der Zustand des
Patienten so weit, dass er wieder voll arbei-
ten kann, enden die Zahlungen, die sich
nach der wieder erlangten Arbeitsfähigkeit
richten. Das Pflegefall-Risiko ist bei den
„besseren“ BU-Versicherern mit versichert.
Auch hier gilt der Grundsatz: Wer länger als
sechs Monate täglich gepflegt werden
muss und auch in Zukunft auf professionel-

le Hilfe angewiesen ist, erhält seine BU-
Rente. Bei Eintritt der Berufsunfähigkeit
müssen keine Versicherungsbeiträge mehr
geleistet werden. 

Kein Ärger mit der Verweisklausel
Die Verweisklausel ist nach Ansicht von
Gerichten und Verbraucherschützern das
Schlupfloch, in das sich streitsüchtige Ver-
sicherer immer wieder flüchten, wenn es an
die Zahlung der BU-Versicherung geht. Mit
einer Verweisklausel hat der Versicherer die

Möglichkeit, dem Kunden eine meist
schlechtere Arbeit zuzumuten. Hier gab es
schon tolle Fälle vor Gericht. Da wurden
längst vom Arbeitsmarkt verschwundene
Berufe hervor gekehrt, die der arbeitswilli-
ge BU-Bezieher ausüben sollte. Verbrau-
cher freundliche BU-Versicherungen wie die
Gerling EGO BU verzichten deshalb auf die
Verweisklausel. Im übrigen entschied der
Bundesgerichtshof schon 1994 zum Vorteil
der Kunden. Entscheidend ist die letzte
Tätigkeit des Versicherten. Welchen Beruf

er früher ausübte oder welcher Beruf im
Versicherungsschein steht, ist nicht ent-
scheidend.  

Vorerkrankungen, wer mogelt verliert
den Versicherungsschutz
Je nach Alter, Beruf, Vorerkrankungen etc.
stellt die BU-Versicherung ein individuelles
Angebot zusammen. Für diese Taxierung
müssen die Risiken einer eventuellen Vor-
erkrankung im ambulanten Bereich klar auf
dem Tisch liegen. Behandelte Rückenbe-
schwerden oder eine Knieverletzung müs-
sen z.B. angemeldet werden. Bei psy-
chischen Problemen verzichten die meis-
ten Gesellschaften auf einen Abschluss,
denn sie sind nach den Bandscheibenvor-
fällen die zweithäufigste Ursache für die
Berufsunfähigkeit. Sind die Angaben des
Kunden über Vorerkrankungen lückenhaft
oder falsch, entsteht im Ernstfall daraus
eine Obliegenheitsverletzung des Kunden.
Die letzten zehn Jahre mussten hieb- und
stichfest im Aufnahmeantrag dokumentiert
werden. Nach einigen Musterprozessen
entschieden sich Kunden freundliche Versi-
cherer für einen vernünftigen Kompromiss.
Nun hat der Versicherer das Recht, inner-
halb von drei bis fünf Jahren nach Vertrags-
beginn vom Vertrag zurückzutreten, wenn
der Kunde Vorerkrankungen verschwiegen
hat.

Fazit:
Die Berufsunfähigkeits-Versicherung ist
gegenüber einer reinen Unfallversicherung
die eindeutig leistungsgerechtere Versiche-
rung, denn sie bezahlt nicht nur bei einem
Unfall, sondern bei allen Folgen schweren
Erkrankungen, die zur teilweisen oder gan-
zen Invalidität führen. Die Kombination aus
einer Risiko-Lebensversicherung und einer
Berufsunfähigkeits-Versicherung (BUZ)
schützt im Todesfall und bei Invalidität.
Interessant für junge Familien mit günsti-
gen Prämien. Ohne eine fachkundige Bera-
tung durch einen Flugsport engagierten
Versicherungsexperten sollten wir keinen
Vertrag abschließen. Siehe Gerling Anzeige
im DHV-info. Die Verbraucherzentralen bie-
ten zwei Bücher zum Thema Unfallversiche-
rung an. „Richtig versichert - viel Geld
gespart“ (7.80 Euro) und „Berufsunfähig-
keit gezielt absichern“ für 12.90 Euro.
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Versicherung

Die wichtigsten Ausschlüsse:
• Nicht versichert sind alle Unfälle unter seeli

schen Störungen.
• Nicht versichert sind innere Verletzungen, wie 

Bauch- und Unterleibsbrüche, Blutungen etc., 
ohne Einwirkung durch gewaltsame äußere 
Einwirkungen.

• Nicht versichert sind Unfälle unter Bewusst-
seinstörungen/Drogen, bei übermäßigem 
Alkoholgenuss, Tablettenmissbrauch etc. 

• Nicht versichert sind Unfälle mit Vorsatz oder 
wenn man sich bei einer Straftat verletzt.

• Nicht versichert sind Unfälle durch schädliche 
Umwelteinflüsse und Kriegsereignisse.

• Nicht versichert sind Unfälle durch Schlagan-
fall, Infektionen und Vergiftungen, Gesund-
heitsschäden durch Krankheit und Operatio-
nen.

• Auch AIDS infizierte Personen gehen bei 
einem Unfall leer aus.

TIPP:
Die Prämien günstige private Erwerbsunfähigkeits-Versicherung (EU) ist kein vollwerti-
ger Ersatz zur Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU). Hier wird nur der schlimmste Fall,
also 100% Invalidität abgesichert, während die private BU-Versicherung schon bei
50% Invalidität Rente bezahlt.

Tipp:
Vor Abschluss einer möglicherweise Jahrzehnte laufenden BU-Versicherung kann man
sich über die Gesellschaft informieren. Besonders streitsüchtige Berufsunfähigkeits-
Versicherungen listet nach Aussage der Verbraucherzentrale der map-report (Marktbe-
obachtung-Versicherung) auf. Tel: 04139/6977-0,  www.map-report.com.
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