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Steht ein Auslandseinsatz bevor, ist es für Sie und Ihre Familienan-
gehörigen wichtig, gut vorbereitet zu sein und Vorsorge zu treffen. 
 
Wir haben für Sie die wichtigsten Vorsorgemaßnahmen und Infor-
mationen in dieser Broschüre zusammengefasst.  
Checklisten und Musterformulare werden Ihnen Ihre Einsatzvorbe-
reitungen erleichtern. 

Die BW-Experten-Info-Line 2 „Auslandsverwendung und Vorsorge“ 
wurde gemeinsam mit unserem Partner, dem Deutschen Bundes-
wehrVerband, erarbeitet. 

 
Continentale  
Krankenversicherung a.G. 
Bundeswehrservice

Einführung

Inhaltsverzeichnis

   Seite 
A.  Die Kriegsklausel .................................................................................................................. 4 
Private Krankenversicherung
Unfallversicherung
Lebensversicherung

B.  Hinterbliebenenversorgung – Die finanzielle Absicherung durch das BMVg .................. 4 
Soldaten auf Zeit und FWDL 
Sterbegeld 
Übergangsbeihilfe als Einmalzahlung 
Tod als Folge einer besonders gefährlichen Dienstverrichtung  
oder einer besonderen Auslandsverwendung 

C.  Berufsunfähigkeit infolge schwerer Verletzung im Dienst  .............................................. 5
Auszug aus dem Soldatenversorgungsgesetz § 63 ff (Abschrift)
Gesetz zur Regelung der Versorgung bei besonderen  
Auslandsverwendungen – Einsatzversorgungsgesetz – (Abschrift)
Einsatz-Weiterverwendungsgesetz (Abschrift) vom 12.12.2007

D.  Besondere Auslandsverwendung – Schadensausgleich des Dienstherrn ........................ 16
Anzeige beim Versicherungsunternehmen notwendig
Kein Widerspruch gegen Verweis auf „Kriegsklausel“ notwendig
Ausgleich in angemessenem Umfang durch den Dienstherrn
Anspruchsberechtigte für den Schadensausgleich
Unfallversicherung
Beschränkung des Versicherungsschutzes auf Unfälle in der Freizeit

E.  Merkblatt „Auslandseinsatz“ bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft ........................... 17
Gemeinsame Wohnung
Erben
Vollmachten
Versicherungsrecht
Sonstiges

F.  Checkliste zur Vorbereitung auf den Auslandseinsatz ..................................................... 18
G.  Merkblatt zur steuerlichen Behandlung des Auslandsverwendungszuschlages ............. 22
H.  Informationen zur Vorbereitung auf den Sterbefall ........................................................ 24
 Gesondertes Inhaltsverzeichnis.......................................................................................... 25

Diese Zusammenstellung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Deutschen BundeswehrVerband

Grußwort des Bundesvorsitzenden des Deutschen  
BundeswehrVerbandes, Oberst Ulrich Kirsch,  
zur Bundeswehr-Experten-Info-Line 2  
„Auslandsverwendung und Vorsorge“

Ein Auslandseinsatz bedeutet für jeden Soldaten und seine Familie stets eine 
außergewöhnlich große Belastung, sowohl in physischer als auch in psychischer 
Hinsicht. Leider sind Tod und Verwundung Teil dieser Einsätze geworden. Für die 
Betroffenen ist deshalb besonders wichtig, sich frühzeitig und umfassend über alle 
Aspekte der Situation zu informieren – gerade auch im Hinblick auf die eigene 
Versorgung und die Versorgung der Familie, falls etwas schief geht.
Diese Broschüre soll dazu beitragen, diese Informationen in komprimierter und 

verständlicher Form zu liefern und die eigene Vorsorge damit zu erleichtern. Denn im Vorfeld eines Auslandseinsatzes 
gibt es Wichtigeres als aufwändige und möglicherweise sogar frustrierende Recherchearbeit.  

Unsere Soldatinnen und Soldaten sollen sich vor dem Einsatz auf das Wesentliche konzentrieren können:  
Auf Partner und Familie und auf das eigene Wohlergehen!

Ich wünsche allen Betroffenen, dass Sie unversehrt an Körper und Seele aus dem Einsatz  
zurückkehren. 

Ulrich Kirsch
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A. Kriegsklausel 
Sicherlich haben Sie von dem Begriff „Kriegsklausel“ im Zusam-
menhang mit Versicherungen schon häufig gehört. Hier einmal 
eine kurze Erläuterung, wie Versicherungsgesellschaften mit diesem 
Thema umgehen. 

PKV – Private Krankenversicherung 
Die PKV sieht die Einsätze der Bundeswehr, die zurzeit weltweit 
stattfinden, von der Kriegsklausel gem. Musterbedingungen der 
Krankenversicherung als nicht berührt an. Dies bedeutet: Die PKV 
leistet in allen Fällen und schließt den Versicherungsschutz wegen 
des militärischen Einsatzes nicht aus. 

Lebensversicherungsunternehmen und  
Unfallversicherungsunternehmen 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherungsun-
ternehmen enthalten als so genannte Kriegsklauseln bezeichnete 
Leistungsverweigerungsrechte für die Fälle, in denen das versicherte 
Risiko unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegser-
eignisse verursacht wird.
Bei Lebensversicherungen ist in den Allgemeinen Lebensversiche-
rungsbedingungen (ALB) das passive Kriegsrisiko regelmäßig mit 
abgedeckt, d.h. der Fall, in dem der Versicherte in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen 
stirbt, an denen er nicht aktiv beteiligt war. Dann zahlt die Versiche-
rung. Bitte achten Sie bei der Wahl einer Lebensversicherung darauf, 
dass das passive Kriegsrisiko in der Leistungspflicht enthalten ist. 
Bei Unfallversicherungen ist in aller Regel weder das aktive noch 
das passive Kriegsrisiko abgedeckt (Einzelheiten zu dieser Versiche-
rungsart auf den Seiten 16,17).
Im Bereich der privaten Unfallversicherung (Einzelheiten zu dieser 
Versicherungsart auf den Seiten 16,17) ist die Kriegsklausel nicht 
– wie bei Lebensversicherungen – auf die aktive Beteiligung 
beschränkt. Bei Unfällen, die unmittelbar durch Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind, berufen sich Unfallversi-
cherer damit in der Regel bereits bei passiver Betroffenheit auf die 
Kriegsklausel und verweigern die Leistung.
Greift das aktive Kriegsrisiko oder der völlige Leistungsausschluss, 
so tritt der Dienstherr, das BMVg, mit einem Schadensausgleich, der 
so genannten Ausfallbürgschaft, ein (s. S. 5 und 16).  
. 

B. Hinterbliebenenversorgung –  
Die finanzielle Absicherung durch das 
BMVg 

Für Soldaten auf Zeit und FWDL gilt: 
Neben den gesetzlichen Leistungen der Rentenversicherung (unter 
Berücksichtigung der Bundeswehr-Dienstzeit aufgrund Nachversi-
cherung durch den Bund) und der Beschädigtenversorgung erhalten 
die Hinterbliebenen weitere Leistungen nach dem Soldatenversor-
gungsgesetz (SVG). 

Sterbegeld 
Die Witwe und die Waisen von Soldaten auf Zeit und Berufssoldaten 
erhalten als Sterbegeld das Zweifache der letzten Dienstbezüge des 
Soldaten. Lebte ein FWDL in häuslicher Gemeinschaft mit seinen 
Eltern, können die Eltern unter bestimmten Voraussetzungen 
2.557,– EUR Sterbegeld erhalten. 

Übergangsbeihilfe als Einmalzahlung 
Die Einmalzahlung, die einem Soldaten auf Zeit beim Ausscheiden 
aus der Bundeswehr zugestanden hätte (Übergangsbeihilfe), erfolgt 
ebenfalls an die Hinterbliebenen in der Höhe, deren Anspruch aus 
der geleisteten Dienstzeit entsteht. 

Tod als Folge einer besonders gefährlichen 
Dienstverrichtung oder einer besonderen  
Auslandsverwendung 

Tritt der Tod als Folge einer besonders gefährlichen Dienstverrich-
tung (z. B. Munitionsuntersuchungsdienst), bei besonderer Lebens-
gefahr, bei Vorliegen eines rechtswidrigen Angriffs oder bei Unfällen 
aufgrund vom Inland wesentlich abweichender Verhältnisse mit 
gesteigerter Gefährdungslage ein (d.h. nicht aufgrund „normaler“ 
Unfälle), wird an die Hinterbliebenen, unabhängig von allen 
sonstigen Leistungen, eine einmalige Unfallentschädigung nach dem 
Grad der Verwandtschaft in abgestufter Höhe gezahlt  
(z. B. 60.000,– EUR für die Witwe/den Witwer). 

Für Berufssoldaten gilt darüber hinaus: 
Die Witwe oder die versorgungsberechtigten Waisen erhalten neben 
einem Sterbegeld in Höhe des Zweifachen der Dienstbezüge des 
Soldaten, der einmaligen Unfallentschädigung und dem Schaden-
sausgleich erhöhte Dienstunfallversorgung §63d SVG (qualifizierter 
Dienstunfall) nach dem Soldatenversorgungsgesetz, wenn es sich bei 
dem Unfall um einen so genannten „Einsatzunfall“ gem. § 63c Abs. 
2 SVG (siehe Seite 8) handelt. 

Für alle übrigen Soldaten, die keinen Anspruch 
auf Unfallruhegehalt nach § 63d SVG haben, 
gilt: 
Die Witwe bzw. die versorgungsberechtigten Kinder erhalten eine 
Ausgleichszahlung gem. §63f in Höhe von 15.000,– EUR. Sie erhöht 
sich für Soldaten auf Zeit um 3.000,– EUR für jedes vor dem Ein-
satzunfall zurückgelegte Dienstjahr als Soldat. Zusätzlich erhalten 
Soldaten auf Zeit und Wehrpflichtige 250,– EUR für jeden vor dem 
Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat (siehe Seite 9). 

Für alle Soldaten gilt: Schadensausgleich durch 
den Dienstherrn 
Hat der Soldat zugunsten seiner Familie oder - bei Ledigen - seiner 
Eltern eine Lebens- oder Unfallversicherung abgeschlossen und 
verweigert die Versicherung die Leistung, indem sie sich auf die sog. 
„Kriegsklausel“ (s. Seite 4) beruft, tritt die Bundeswehr ein und zahlt 
im angemessenen Umfang die Leistung aus (Schadenausgleich s. 
Seite 16)

Soldaten auf Zeit erhalten bei ihrem Ausscheiden aus der Bundes-
wehr in Abstufung ihrer Verpflichtungszeit eine Einmalzahlung 
(Übergangsbeihilfe) und - ab einer Dienstzeit von 4 Jahren - für 
eine befristete Zeit monatlich Zahlungen in Höhe von 75 % der 
letzten Dienstbezüge. Daneben erhalten sie (wie auch FWDL) bei 
Erfüllung der rentenrechtlichen Voraussetzungen eine Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung aufgrund der Nachversiche-
rung durch den Bund. Soldaten auf Zeit und FWDL können bei 
Unfällen im Dienst, die zum Ausscheiden aus dem Wehrdienst-
verhältnis führen, eine Grundrente, Schwerstbeschädigtenzulage, 
eine einkommensabhängige Ausgleichsrente, einen Berufsscha-
densausgleich und bei Hilflosigkeit eine Pflegezulage erhalten. 
Bei Berufssoldaten kommt infolge von Anrechnungsvorschriften 
regelmäßig nur die Grundrente neben der Dienstzeitversorgung 

([ggf. erhöhtes] Unfallruhegehalt) nach dem Soldatenversorgungs-
gesetz zur Auszahlung. 
Bei Dienstunfällen während einer besonderen Auslandsverwen-
dung (wie z. B. im Kosovo, in Afghanistan oder bei vergleichbar 
gesteigerter Gefährdungslage) gleicht die Bundeswehr die Leistun-
gen in angemessenem Umfang aus, die eine Versicherung (z. B. 
private Unfallversicherung) aufgrund der „Kriegsklausel“ (s. Seite 
4 und 16) nicht zahlt. 
Hat der Unfall eine Erwerbsminderung von mindestens 50% zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens zur Folge, zahlt die Bundeswehr 
unter den bei der Hinterbliebenenversorgung dargestellten 
Voraussetzungen eine einmalige Unfallentschädigung in Höhe von 
80.000,– EUR an den Soldaten. 

Zusatzleistungen  
zur Einsatzversorgung 

Ansprüche der Einsatzversorgung und der Beschä-
digtenversorgung für Gesundheitsstörungen als Folge 
einer WDB werden nebeneinander gewährt 

 Ansprüche bei WDB:
 - Grundrente
 - Ausgleichsrente
 - Berufsschadensausgleich
 - Heilbehandlung
 - berufl. Rehabilitation

Achtung: Bei BS wird der Teil des Ruhegehaltes, der 
aus dem Dienstunfall entsteht, mit den Geldleis-
tungen aus der WDB verrechnet! (ausgenommen = 
Grundrente  
(§ 84 (6) SVG))

Die Leistungen im Rahmen der Hinterbliebenenversorgung und der Wehrdienstbeschädi-
gung sind sehr vielschichtig und umfangreich.  
Die obige Darstellung ist daher stark verkürzt und erhebt nicht den Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

C. Berufsunfähigkeit infolge schwerer Verletzung im Dienst

Was passiert, wenn ein Soldat so schwer verletzt wird, dass er berufsunfähig wird? 
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Sie wird nicht gewährt, wenn der Verletzte den Unfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat.
(4) Das Bundesministerium der Verteidigung bestimmt im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die 
Gruppen von Soldaten, die zu dem Personenkreis des Absatzes 1 
gehören, und die Verrichtungen, die Dienst im Sinne des Absatzes 1 
sind. 
(5) Eine einmalige Unfallentschädigung nach den Absätzen 1 bis 
4 kann auch gewährt werden, wenn ein Soldat, der zur Wahrneh-
mung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen 
Interessen dient, beurlaubt worden ist und in Ausübung oder infolge 
dieser Tätigkeit einen Unfall entsprechend Absatz 1 mit den dort 
genannten Folgen erleidet. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für andere Angehörige 
des öffentlichen Dienstes im Bereich der Bundeswehr, zu deren 
Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Absatz 1 bezeichneten Art 
gehören. 
(7) Besteht auf Grund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine 
einmalige Unfallentschädigung nach den Absätzen 1 bis 6 als auch 
auf eine einmalige Entschädigung nach § 63a, wird nur die einma-
lige Unfallentschädigung gewährt. 
(8) § 46 gilt entsprechend. 

3. Einmalige Entschädigung 

§ 63a 
(1) Setzt sich ein Soldat bei Ausübung einer Diensthandlung einer 
damit verbundenen besonderen Lebensgefahr aus und erleidet er 
infolge dieser Gefährdung einen Unfall, so erhält er neben einer Ver-
sorgung nach diesem Gesetz bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
eine einmalige Entschädigung in Höhe von 80.000,– EUR, wenn er 
infolge des Unfalles in seiner Erwerbsfähigkeit in diesem Zeitpunkt 
um wenigsten 50 vom Hundert beeinträchtigt ist. 
(2) Die einmalige Entschädigung nach Absatz 1 wird auch gewährt, 
wenn der Soldat einen Unfall mit den in Absatz 1 genannten Folgen 
erleidet 
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen Angriff, 
2. außerhalb seines Dienstes durch einen Angriff im Sinne des § 27 
Abs. 5. 
3. aufgehoben 
(3) Ist ein Soldat an den Folgen eines Unfalles oder einer Er-
krankung der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art verstorben, so 
erhalten eine einmalige Entschädigung 
1. die Witwe sowie die nach diesem Gesetz versorgungsberechtigten 
Kinder in Höhe von insgesamt 60.000,– EUR, 
2. die Eltern sowie die nicht nach diesem Gesetz versorgungsberech-
tigten Kinder in Höhe von insgesamt 20.000,– EUR, wenn Hinter-
bliebene der in Nummer 1 bezeichneten Art nicht vorhanden sind, 
3. die Großeltern und Enkel in Höhe von insgesamt 10.000,– EUR, 
wenn Hinterbliebene der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Art 
nicht vorhanden sind. 
(4) Eine einmalige Entschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 kann 
gewährt werden, wenn ein Soldat, der zur Wahrnehmung einer 
Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen 
dient, beurlaubt worden ist und in Ausübung oder infolge dieser 
Tätigkeit einen Unfall entsprechend Absatz 1 oder 2 mit den dort 
genannten Folgen erleidet. 
(5) § 46 gilt entsprechend. 

 

Auszug aus dem Soldatenversorgungsgesetz SVG § 63 ff 
(Abschrift) (m.W. 01.12.2002) 
2. Einmalige Unfallentschädigung für besonders gefährde-
te Soldaten 

§ 63 
(1) Ein Soldat, der 
1. als Angehöriger des fliegenden Personals von einsitzigen und 
zweisitzigen strahlgetriebenen Kampfflugzeugen  
während des Flugdienstes, 
2. als Angehöriger des besonders gefährdeten sonstigen fliegenden 
Personals während des Flugdienstes, 
3. als Angehöriger des springenden Personals der Luftlandetruppen 
während des Sprungdienstes, 
4. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der Ausbildung, 
5. als Kampfschwimmer oder Minentaucher während des Kampf-
schwimmer- oder Minentaucherdienstes, 
6. als Minendemonteur während des dienstlichen Einsatzes an 
Minen unter Wasser, 
7. als Angehöriger des Versuchspersonals während der dienstlichen 
Erprobung von Minen und ähnlichen Kampfmitteln, 
8. als Angehöriger des besonders gefährdeten Munitionsuntersu-
chungspersonals während des dienstlichen Umgangs mit Munition, 
9. im besonders gefährlichen Einsatz mit tauchfähigen Landfahrzeu-
gen oder schwimmfähigen gepanzerten Landfahrzeugen, 
10. als Besatzungsmitglied eines U-Bootes während des besonders 
gefährlichen Dienstes, 
11. als Helm- oder Schwimmtaucher während des besonders 
gefährlichen Tauchdienstes, 
12. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlasten bei 
einem Drehflügelflugzeug oder 
13. als Angehöriger des Kommandos Spezialkräfte bei einer 
besonders gefährlichen Diensthandlung im Einsatz oder in der 
Ausbildung dazu einen Unfall erleidet, erhält neben einer Versor-
gung nach diesem Gesetz bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
eine einmalige Unfallentschädigung, wenn er infolge des Unfalles in 
seiner Erwerbsfähigkeit in diesem Zeitpunkt um wenigstens 50 vom 
Hundert beeinträchtigt ist, es sei denn, dass der Unfall offensichtlich 
nicht auf die eigentümlichen Verhältnisse des Dienstes nach den 
Nummern 1 bis 13 zurückzuführen ist. 
(2) Ist ein Soldat an den Folgen eines Unfalles der in Absatz 1 
bezeichneten Art verstorben, so erhalten eine einmalige Unfallent-
schädigung 
1. die Witwe sowie die nach diesem Gesetz versorgungsberechtigten 
Kinder, 
2. die Eltern sowie die nicht nach diesem Gesetz versorgungsberech-
tigten Kinder, wenn Hinterbliebene der in Nummer 1 bezeichneten 
Art nicht vorhanden sind, 
3. die Großeltern und Enkel, wenn Hinterbliebene der in den 
Nummern 1 und 2 bezeichneten Art nicht vorhanden sind. 
(3) Die einmalige Unfallentschädigung beträgt 
1. 80.000,– EUR für den Soldaten, 
2. insgesamt 60.000,– EUR im Falle des Absatzes 2 Nr. 1, 
3. insgesamt 20.000,– EUR im Falle des Absatzes 2 Nr. 2, 
4. insgesamt 10.000,– EUR im Falle des Absatzes 2 Nr. 3.

einmalige (Unfall-) Entschädigung (statusunabhängig)

Leistungsart neues Recht altes Recht

einmalige Entschädigung (§ �� e SVG n.F.) Einsatzunfall Unfall/ Erkrankung musste auf vom Inland wesentlich ab-
weichende Verhältnisse mit gesteigerter Gefährdungslage 
zurückzuführen sein

MdE i.H. v. 50 v.H. bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
infolge Einsatzunfall 

MdE in Höhe v. 80 v.H. 

Höhe der Entschädigung
80.000 € für Soldat
60.000 € für Witwe/ versorgungsberechtigte Kinder

Höhe der Entschädigung
76.700 € für Soldat 
38.350 € für Witwe/ versorgungsberechtigte Kinder

Höhe der Entschädigung 
20.000 € für Eltern/nicht versorgungsberechtigte Kinder
10.000 € für Großeltern/ Enkel

Höhe der Entschädigung
19.175 € für Eltern/nicht versorgungsberechtigte Kinder  
  9.587 € für Großeltern/ Enkel

-einmalige Unfall-Entschädigung (§ �� SVG n. F.)
-einmalige Entschädigung (§ ��a SVG n.F.) 
im In- und Ausland

Anpassung der Entschädigungsbeträge aus § �� e SVG n. F. 
auch bei einmaliger Unfallentschädigung für besonders 
gefährdete Soldaten (Bsp. Strahlflugzeugführer, KSK, Kampf-
schwimmer) und für die (sonstige) einmalige Entschädigung  
(konkrete Lebensgefahr).

niedrigere Beträge

wie oben

Schadensausgleich (statusunabhängig)

Leistungsart neues Recht altes Recht

Schadensausgleich/Ausfallbürgschaft
(§ �� b n. F. SVG)

Zahlung an jede vom Soldaten im Versicherungsvertrag als 
Begünstigte genannte natürliche Person 
(also keine juristische Person, z.B. die Bank)

Zahlung nur an in 
§ �� b Abs. � SVG genannte Berechtigte (Witwe/versorgungsbe-
rechtigte Kinder und Eltern) unter Beachtung einer Rangfolge 
gemäß gesetzlichem Erbrecht; kein Anspruch für nichteheliche 
Lebenspartner

Verzicht auf sog. Angemessenheitsprüfung bei Lebensversi-
cherungsleistungen bis zu 
250.000 €

Angemessenheitsprüfung in jedem Fall 

§ 63b 
(1) Schäden, die einem Soldaten während einer besonderen 
Auslandsverwendung im Sinne des § 63c Abs. 1 infolge von 
besonderen, vom Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen, 
insbesondere infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen Ereig-
nissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen oder als Folge 
eines Einsatzunfalls im Sinne des § 63c Abs. 2 entstehen, werden 
ihm in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches gilt für Schäden 
des Soldaten durch einen Gewaltakt gegen staatliche Amtsträger, 
Einrichtungen oder Maßnahmen, wenn der Soldat von dem Gewalt-
akt in Ausübung des Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als 
Soldat betroffen ist. 
(2) Im Falle einer besonderen Auslandsverwendung im Sinne des 
§ 63c Abs. 1 wird der Ausgleich auch für Schäden infolge von 
Maßnahmen einer ausländischen Regierung, die sich gegen die 
Bundesrepublik Deutschland richten, gewährt. 
(3) Ist ein Soldat an den Folgen des schädigenden Ereignisses der in 
Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art verstorben, wird ein Ausgleich in 
angemessenem Umfang gewährt 
1. der Witwe sowie den nach diesem Gesetz versorgungsberechtigten 
Kindern, 
2. den Eltern sowie den nach diesem Gesetz nicht versorgungsbe-
rechtigten Kindern, wenn Hinterbliebene der in Nummer 1 bezeich-
neten Art nicht vorhanden sind. Der Ausgleich für ausgefallene 
Versicherungen wird der natürlichen Person gewährt, 

die der Soldat im Versicherungsvertrag begünstigt hat. 
(4) Schadensausgleich in entsprechender Anwendung der Absätze 1 
bis 3 kann auch gewährt werden, wenn ein Soldat, der zur Wahr-
nehmung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstli-
chen Interessen dient, beurlaubt worden ist und in Ausübung oder 
infolge dieser Tätigkeit einen Schaden erlitten hat. 
(5) Im Falle einer besonderen Auslandsverwendung im Sinne des § 
63c Abs. 1 gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend für Schäden, die 
anderen Angehörigen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums 
der Verteidigung entstehen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auch auf Schäden bei dienstlicher Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zusammenhang mit einer 
Verschleppung oder einer Gefangenschaft entstanden sind oder die darauf beruhen, dass der Geschädigte aus sonstigen mit dem Dienst 
zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen ist.

4. Entschädigung in besonderen Fällen 
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§ 63c 
(1) Eine besondere Auslandsverwendung ist eine Verwendung 
auf Grund eines Übereinkommens oder einer Vereinbarung mit 
einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder mit einem 
auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung im Ausland 
oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in 
Luftfahrzeugen. Dem steht eine sonstige Verwendung im Ausland 
oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder 
in Luftfahrzeugen mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungslage 
gleich. Die Verwendung im Sinne der Sätze 1 und 2 beginnt mit 
dem Eintreffen im Einsatzgebiet und endet mit dem Verlassen des 
Einsatzgebietes. 
(2) Erleidet ein Soldat während einer Verwendung im Sinne von 
Absatz 1 in Ausübung oder infolge eines militärischen Dienstes 
eine gesundheitliche Schädigung auf Grund eines Unfalls oder einer 

Erkrankung im Sinne von § 27, liegt ein Einsatzunfall vor. Satz 1 
gilt auch, wenn eine Erkrankung oder ihre Folgen oder ein Unfall 
auf gesundheitsschädigende oder sonst vom Inland wesentlich ab-
weichende Verhältnisse bei einer Verwendung im Sinne des Absatzes 
1 zurückzuführen sind oder wenn eine gesundheitliche Schädigung 
bei dienstlicher Verwendung im Ausland auf einen Unfall oder eine 
Erkrankung im Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer 
Gefangenschaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass der 
Soldat aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen 
dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen ist. 
(3) Bei einem Einsatzunfall werden bei Vorliegen der jeweils 
vorgeschriebenen Voraussetzungen folgende besondere  
Leistungen als Einsatzversorgung gewährt. 

Abschnitt VI Versorgung bei besonderen Auslandsverwendungen
1. Besondere Auslandsverwendung, Einsatzunfall, Einsatzversorgung

 Der Einsatzunfall

		dienstbedingte gesundheitliche Schädigung aufgrund Unfall/Erkrankung i.S.d. § 2� SVG während besonderer Auslandsverwendung (§ �� c Abs. 1 SVG n. F.)

		sonstige (also auch nicht dienstbedingte) Unfälle/ Erkrankungen, die auf gesundheitsschädigende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Verhältnisse bei einer  
  besonderen Auslandsverwendung zurückzuführen sind

		gesundheitliche Schädigung durch Unfall/Erkrankung bei dienstlicher Verwendung im Ausland im Zusammenhang mit Gefangennahme/Verschleppung  
  (Dienstreise, Militärattaché) Eine besondere Auslandsverwendung ist hier nicht Voraussetzung!

 

 Beginn:  Eintreffen im Einsatzgebiet
 Ende:  Verlassen des Einsatzgebietes
 Einsatzgebiet: Einsatzregion, nicht Einsatzort

besondere Auslandsverwendung  
(§ �� c Abs. 1 SVG n.F.)

Kontingenteinsätze (z. B. KFOR, SFOR, ISAF etc.)

sonstige Auslandsverwendung mit vergleichbar 
gesteigerter Gefährdungslage (z. B. Dienstrei-
sen zum Kontingent, Verifikationseinsatz im 
Krisengebiet etc.)

§ 63d
Einem Berufssoldaten, der einen Einsatzunfall im Sinne von § 63c 
Abs. 2 erleidet, wird Unfallruhegehalt nach § 27 dieses Gesetzes 
in Verbindung mit § 37 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes 
gewährt, wenn er auf Grund dieses Einsatzunfalls dienstunfähig 
geworden und in den Ruhestand versetzt worden und im Zeitpunkt 
der Versetzung in den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls in seiner 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschränkt ist. 

qualifizierter Dienstunfall (nur BS)

Leistungsart neues Recht altes Recht

qualifiziertes Unfallruhegehalt 
(§ �� d SVG n.F.)

Dienstunfähigkeit und Verset-
zung in den Ruhestand infolge 
Einsatzunfall 

Unfall/Erkrankung musste mit 
besonderen Verhältnissen am 
Ort der Verwendung zusam-
menhängen 

Minderung der Erwerbsfä-
higkeit (MdE) i.H. v. �0 v.H. 
infolge Einsatzunfall bei 
Beendigung des Dienstver-
hältnisses 

ebenso 

erhöhtes Unfallruhegehalt in 
Höhe von 80 v.H. der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der übernächsten 
Besoldungsgruppe; es gelten 
Mindestbesoldungsgruppen (z. 
B. für Stabsoffiziere A 1�) ge-
mäß § 2� Abs. 1 Satz 2 SVG) 

ebenso

qualifiziertes Unfallruhegehalt 
immer auf Grundlage der 
West-Bezüge 

galt nur für Kontingentan-
gehörige, ansonsten bei 
Anspruch auf Ost-Besoldung 
nach 2. BesÜV qualifiziertes 
Unfallruhegehalt gemindert

 

3. Einmalige Entschädigung 

§ 63e 
Erleidet ein Soldat einen Einsatzunfall im Sinne von § 63c Abs. 2 
mit den in § 63a Abs. 1 genannten Folgen, gilt § 63a entsprechend. 

4. Ausgleichszahlung für bestimmte Statusgruppen
§ 63f 
(1) Im Falle eines Einsatzunfalls im Sinne des § 63c Abs. 2 erhält ein 
Soldat, der keinen Anspruch auf Unfallruhegehalt nach § 63d hat, 
neben der sonstigen Versorgung nach diesem Gesetz eine Aus-
gleichszahlung, wenn er infolge des Einsatzunfalls dienstunfähig 
geworden und im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses 
infolge des Einsatzunfalls in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 
50 vom Hundert beeinträchtigt ist. 

(2) Die Ausgleichszahlung beträgt 15.000,– EUR. Sie erhöht sich für 
Soldaten auf Zeit um 3.000,– EUR für jedes vor dem 
Einsatzunfall zurückgelegte Dienstjahr als Soldat, für jeden weiteren 
vor dem Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat um 250,– EUR. Für 
auf Grund des Wehrpflichtgesetzes Wehrdienstleistende erhöht sie 
sich für jeden vor dem Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat um 
250,– EUR. Für Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder 
Wehrsold werden von der Erhöhung für jeweils 30 Tage Urlaub 
250,– EUR abgezogen. Der Abzug entfällt für die Zeit 
1. einer Beurlaubung, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen 
Interessen dient, 
2. einer Freistellung wegen Kindererziehung bis zu einer Dauer von 
drei Jahren für jedes Kind. Bei der Berechnung der Erhöhung der 
Ausgleichszahlung bleiben früher abgeleistete Dienstverhältnisse 
unberücksichtigt. 

Die Einsatzversorgung umfasst 
1. das Unfallruhegehalt (§ 63d), 
2. die einmalige Entschädigung (§ 63e), 
3. den Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 63b) und 
4. die Ausgleichszahlung für bestimmte Statusgruppen (§ 63f).
Die Beschädigtenversorgung nach dem Dritten Teil dieses Gesetzes 
bleibt unberührt.
(4) Einsatzversorgung in entsprechender Anwendung der Absätze 
1 bis 3 kann auch gewährt werden, wenn ein Soldat, der zur 
Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient, beurlaubt worden ist und in Ausü-
bung oder infolge dieser Tätigkeit einen Schaden erlitten hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 Satz 2 Nr. 2 bis 4 und Absatz 4 gelten 
entsprechend für andere Angehörige des Geschäftsbereichs des 
Bundesministeriums der Verteidigung. 
(6) Die Einsatzversorgung ist ausgeschlossen, wenn sich der 
Soldat oder der andere Angehörige des öffentlichen Dienstes 
vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefährdung ausgesetzt oder 
die Gründe für eine Verschleppung, Gefangenschaft oder sonstige 
Einflussbereichsentziehung herbeigeführt hat, es sei denn, dass der 
Ausschluss für ihn eine unbillige Härte wäre. 

2. Unfallruhegehalt 

(3) Ist der Soldat an den Folgen des Einsatzunfalls gestorben, steht 
die Ausgleichszahlung dem hinterbliebenen Ehegatten und den nach 
diesem Gesetz versorgungsberechtigten Kindern zu. 
(4) Für andere Angehörige des Geschäftsbereichs des Bundesministe-
riums der Verteidigung gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass als Ausgleichszahlung nur der Grundbetrag nach 
Absatz 2 Satz 1 gewährt wird. 
(5) Die Ausgleichszahlung steht in den Fällen nicht zu, in denen 
Anspruch auf Unfallruhegehalt nach § 37 des Beamtenversorgungs-
gesetzes oder erhöhte Unfall- Hinterbliebenenversorgung nach § 39 
in Verbindung mit § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes besteht. 
Sie steht ferner in den Fällen nicht zu, in denen wegen der beson-
deren Auslandsverwendung Anspruch auf eine erhöhte Leistung aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung besteht.

Ausgleichszahlung (SaZ, FWDL, Reservisten)

Leistungsart neues Recht altes Recht

Ausgleichszahlung
(§ �� f SVG n. F.) 
 

Dienstunfähigkeit infolge 
Einsatzunfall 

nicht vorhanden 

MdE i.H. v. �0 v.H. infolge 
Einsatzunfall bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses 

nicht vorhanden 

Grundbetrag: 15.000 €
Erhöhung für SaZ  
+ 3.000 € je 
vollendetes Dienstjahr, 
+250 € je vollendetem 
Dienstmonat 
vor Einsatzunfall
Erhöhung für Wehrdienstleis-
tende nach WPflG
+250 € je vollendetem 
Dienstmonat
vor Einsatzunfall 

nicht vorhanden 

Im Todesfall steht Ausgleichs-
zahlung Hinterbliebenen 
(Ehegatte und versorgungsbe-
rechtigte Kinder) zu 

nicht vorhanden

 

5. Anrechnung von Geldleistungen 
Gesetz zur Regelung der Versorgung bei besonderen  
Auslandsverwendungen (Einsatzversorgungsgesetz – EinsatzVG) 
(Abschrift) 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende 
Gesetz beschlossen:
§ 63g
Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach diesem Gesetz 
wegen eines Körper-, Sach- oder Vermögensschadens im Rahmen 
einer besonderen Auslandsverwendung im Sinne des § 63c Abs. 
1 gewährt werden, sind Geldleistungen anzurechnen, die wegen 
desselben Schadens von anderer Seite erbracht werden. Hierzu 
gehören insbesondere Geldleistungen, die von Drittstaaten oder von 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen gewährt 
oder veranlasst werden. Nicht anzurechnen sind Leistungen privater 
Schadensversicherungen, die auf Beiträgen der Soldaten oder ande-
ren Angehörigen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der 
Verteidigung beruhen. 

rk4339 Broschüre Bundeswehr 23938-9   8-9 30.03.2011   13:46:14



10 11

Das Wichtigste zum Einsatz-Weiterverwendungsgesetz (EinsatzWVG)

Es enthält folgende Eckpunkte für einsatzverletzte Soldatinnen/Soldaten:

Für alle Soldatinnen/Soldaten, die ohne grobes Verschulden einen Einsatzun-
fall (vgl. § 63 c Absatz 2 SVG) mit nicht nur geringfügigen gesundheitlichen 
Schädigungen (z. B. Platzwunden, Prellungen) erlitten haben, gilt zunächst 
eine so genannte Schutzzeit zur (Wieder-) Herstellung der Dienst- oder 
Arbeitsfähigkeit. Ein Einsatzunfall im vorgenannten Sinne kann erst nach 
In-Kraft-Treten des Einsatzversorgungsgesetzes (EinsatzVG) – also ab dem 
01.12.2002 – vorliegen.
Während dieses Zeitraums besteht ein Anspruch gegen den Bund auf medizi-
nische Leistungen zur Behandlung der gesundheitlichen Schädigung sowie auf 
berufliche Qualifizierung auf der Grundlage eines Förderungsplans.
Während der Schutzzeit darf zudem eine Versetzung in den Ruhestand/Entlas-
sung infolge einer durch den Einsatzunfall bedingten Dienstunfähigkeit nur 
auf eigenen Antrag der Soldatin/des Soldaten erfolgen („Entlassungsverbot“).  
Die Schutzzeit ist auf längstens acht Jahre begrenzt.
Bei allen Soldatinnen/Soldaten mit Ausnahme der Berufssoldaten (BS) erfolgt 
– wenn zum vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung des Wehrdienstverhält-
nisses die Schutzzeit noch andauert – die Überführung in ein so genanntes 
Wehrdienstverhältnis besonderer Art und somit eine Verlängerung der 
Schutzzeit, wenn der Betroffene nicht schriftlich widerspricht.
Im Wehrdienstverhältnis besonderer Art besteht die Rechtstellung eines SaZ, 
der Bund zahlt jedoch wie bei einem Wehrpflichtigen auf eigene Kosten 
Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung. Die Entlassung aus diesem 
Wehrdienstverhältnis kann jeder Zeit schriftlich verlangt werden.
Bei einem Einsatzunfall nach dem Inkrafttreten des EinsatzVG (01.12.2002) 
und vor dem Inkrafttreten des EinsatzWVG besteht ein antragsabhängiger 
Anspruch auf Einstellung in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art, wenn 
die (einsatzbedingte) gesundheitliche Beeinträchtigung bei der Beendigung 
des früheren Wehrdienstverhältnisses noch nicht erkannt war (z. B. bei PTBS). 
Der Wiedereinstellungsanspruch besteht dagegen nicht bei zum Dienstzeitende 
erkannten Beeinträchtigungen oder wenn die (zusätzliche) Einmalzahlung für 
Nicht-Berufssoldaten gemäß § 63 f SVG bereits gewährt wurde (Grundbetrag 
15.000 Euro zuzüglich individueller Erhöhungsbetrag abhängig von zurück-
gelegter Dienstzeit). Der Wiedereinstellungsanspruch besteht zudem nicht für 
ehemalige Berufssoldaten.
Der Anspruch ist grundsätzlich innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei 
Jahren nach dem Einsatzunfall geltend zu machen. Besonderheiten gelten 
für Erkrankungen und im Falle von Hinderungsgründen für eine frühere 
Antragstellung.
Während der gesamten Schutzzeit ist die Einbeziehung einsatzverletzter 
Soldatinnen/Soldaten in Personalauswahlentscheidungen zu gewährleisten.
Achtung: Für den Eintritt in die Schutzzeit bzw. die Begründung des Wehr-
dienstverhältnisses besonderer Art (auch bei Wiedereinstellung in ein solches) 
gilt (noch) nicht das Erfordernis einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) 
von mindestens 50%! 



















EinsatzWVG Ausfertigungsdatum: 12.12.2007
Vollzitat:
„Einsatz-Weiterverwendungsgesetz vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2861)“

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Begriffsbestimmung
Einsatzgeschädigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1 Soldatinnen und Soldaten,
2. Beamtinnen und Beamte des Bundes,
3. Richterinnen und Richter des Bundes,
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes, mit Ausnahme der bei  
 deutschen Dienststellen im Ausland eingestellten Ortskräfte, sowie
5. Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks nach § 2 Abs. 1 des 
 THW-Helferrechtsgesetzes,  
die eine nicht nur geringfügige gesundheitliche Schädigung durch einen 
Einsatzunfall im Sinne von § 63c des Soldatenversorgungsgesetzes oder § 31a 
des Beamtenversorgungsgesetzes erlitten haben.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt entsprechend für Einsatzgeschädigte, die zur Ausübung 
einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient, 
beurlaubt worden sind und bei oder infolge dieser Tätigkeit einen Einsatzunfall 
nach § 1 erlitten haben.
(2) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 1, die zugleich unter § 1 Nr. 2, 3 oder 4 fal-
len, gelten für die Anwendung dieses Gesetzes ausschließlich als Einsatzgeschä-
digte nach § 1 Nr. 1, wenn sie den Einsatzunfall in einem Wehrdienstverhältnis 
erlitten haben. Haben Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 1 bis 4 den Einsatzunfall 
in einem Dienstverhältnis nach dem THW-Helferrechtsgesetz erlitten, sind auf sie 
die für Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 5 geltenden Vorschriften anzuwenden.
(3) § 63c Abs. 6 des Soldatenversorgungsgesetzes und § 31a Abs. 4 des
Beamtenversorgungsgesetzes gelten entsprechend.

§ 3 Berufliche Qualifizierung
(1) Einsatzgeschädigte haben einen Anspruch gegen den Bund auf die erfor-
derlichen Leistungen zur beruflichen Qualifizierung, um ihre Erwerbsfähigkeit 
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen 
oder wiederherzustellen und ihre Weiterverwendung nach diesem Gesetz oder 
ihre sonstige Eingliederung in das Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern, 
soweit kein gleichartiger Anspruch nach deutschen, überstaatlichen oder 
zwischenstaatlichen Vorschriften besteht.
(2) Die Leistungen nach Absatz 1 umfassen insbesondere
1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich der  
 Beratung und Vermittlung,
2. die Berufsvorbereitung einschließlich einer erforderlichen Grundausbildung,
3. die berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit sie einen zur  
 Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,
4. die berufliche Ausbildung, auch soweit sie schulisch durchgeführt wird, und
5. die Schulausbildung, wenn der in Aussicht genommene Beruf dies erfordert.

(3) Über die Gewährung der Leistungen entscheidet die oberste Dienstbehörde. 
Dabei berücksichtigt sie angemessen die Eignung, persönliche Neigung und 
bisherige Tätigkeit der Einsatzgeschädigten sowie die Lage und Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt.  
Soweit erforderlich klärt sie die berufliche Eignung oder führt eine Arbeitserpro-

bung durch.
(4) Die oberste Dienstbehörde legt den Umfang der Leistungen in einem 
beruflichen Förderungsplan fest. Dieser wird bei Bedarf fortgeschrieben und den 
fachlichen und persönlichen Entwicklungen angepasst.
(5) Die oberste Dienstbehörde beendet die Gewährung von Leistungen der 
beruflichen Qualifizierung, sobald diese erfolgreich abgeschlossen ist oder deren 
Fortsetzung keinen Erfolg mehr verspricht.
(6) Die oberste Dienstbehörde kann die in den Absätzen 3 bis 5 genannten 
Aufgaben einer ihr nachgeordneten Behörde übertragen.

§ 4 Schutzzeit
(1) Schutzzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit, in der Einsatzgeschädigte
1.medizinische Leistungen zur Behandlung der gesundheitlichen Schädigung oder
2.Leistungen zur beruflichen Qualifizierung nach § 3 oder anderen Gesetzen
benötigen, um die Aufnahme der bisherigen beruflichen Tätigkeit, eine Wei-
terverwendung nach diesem Gesetz oder eine sonstige Eingliederung in das 
Arbeitsleben zu erreichen.

(2) Während der Schutzzeit dürfen
1.Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 1 bis 3 oder 5, die in einem öffentlich- 
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen, wegen durch den Einsatzunfall 
bedingter Dienstunfähigkeit nur auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt 
oder entlassen werden, wobei § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bundesbeamten-
gesetzes bei mangelnder Bewährung wegen allein fehlender gesundheitlicher 
Eignung, die auf dem Einsatzunfall beruht, nicht anzuwenden ist, und
2.die Arbeitsverhältnisse von Einsatzgeschädigten nach § 1 Nr. 4 oder 5 mit dem 
Bund nicht wegen der durch den Einsatzunfall bedingten Arbeitsunfähigkeit 
gekündigt werden.

(3) Die Schutzzeit endet mit der Feststellung, dass die Ziele nach Absatz 1
1.erreicht sind oder 2.voraussichtlich nicht mehr erreicht werden können.
Die Schutzzeit endet spätestens fünf Jahre nach Beginn des Bezugs von Leistun-
gen nach§ 3. Sie kann um bis zu drei Jahre verlängert werden, wenn festgestellt 
wird, dass in dieser Zeit das Erreichen der Ziele nach Absatz 1 zu erwarten ist. 
Sie endet in jedem Fall spätestens mit Ablauf des Monats, in dem die oder der 
Einsatzgeschädigte das 65. Lebensjahr vollendet.

(4) Die Feststellungen nach Absatz 3 Satz 1 und 3 trifft die Stelle, die für
die Kündigung, Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand zuständig ist. Für
Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 5 trifft die Feststellung die Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk.

§ 5 Einbeziehung in Personalauswahlentscheidungen
(1) Der Bezug von Leistungen nach § 4 Abs. 1 darf nicht zur Beeinträchtigung 
des Werdegangs der Einsatzgeschädigten nach § 1 Nr. 1 bis 4 führen. Diese sind 
während der Schutzzeit in Personalauswahlentscheidungen einzubeziehen.
(2) Absatz 1 gilt bei Einsatzgeschädigten nach § 2 Abs. 2 Satz 1 auch für deren
zivilberuflichen Werdegang beim Bund.

Gesetz zur Regelung der Weiterverwendung nach  
Einsatzunfällen (Einsatz-Weiterverwendungsgesetz -EinsatzWVG)

Einsatzverletzte Soldatinnen/Soldaten mit Ausnahme der BS haben nach 
Beendigung der Schutzzeit auf Antrag einen Anspruch auf Weiterverwendung 
als BS, wenn sie zu diesem Zeitpunkt in ihrer Erwerbsfähigkeit um mindestens 
50% gemindert sind und sich anschließend in einer sechsmonatigen Probezeit 
bewährt haben.
Voraussetzung ist, dass noch Dienst auf irgendeinem Dienstposten geleistet 
werden kann. De facto wird damit auch eine Laufbahn für Mannschaften im 
Status BS (Altersgrenze: 54. Lebensjahr) geschaffen, da für die Weiterverwen-
dung der verliehene Dienstgrad maßgebend ist.
Alternativ besteht ein gesetzlicher Rechtsanspruch auf Begründung eines 
Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit nach vorheriger Bewährung in einem 
sechsmonatigen Verhältnis als Beamtin/Beamter auf Probe bzw. auf Einstel-
lung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis beim Bund nach entsprechender 
erfolgreicher Probezeit.
Die Verbeamtung kann in der jeweiligen Laufbahn jedoch nur unter Erfüllung 
der notwendigen Laufbahnvoraussetzungen – ggf. in der Schutzzeit – erfol-
gen.
Einsatzverletzte Soldatinnen/Soldaten, die ansonsten dem öffentlichen Dienst 
des Bundes, nicht jedoch dem Ressort BMVg angehören, haben den (zivilen) 
Weiterverwendungsanspruch nur in ihrem bisherigen Geschäftsbereich. Die 
militärische Weiterverwendung ist ohnehin nur im Ressort BMVg möglich.
Betroffene, die ansonsten dem öffentlichen Dienst eines anderen Dienstgebers 
angehören (z. B. Landesbeamte) haben nur dann den (zivilen) Weiterver-
wendungsanspruch im Ressort BMVg, wenn das Dienst-/Arbeitsverhältnis 
beim bisherigen Dienst- bzw. Arbeitsgeber infolge des Einsatzunfalls nicht 
fortgesetzt werden kann.
Entsprechende Regelungen zur Weiterverwendung gelten auch für Beamte/Ar-
beitnehmer des Bundes, die einen Einsatzunfall erleiden.
Einführung von Leistungen zur so genannten Wohnungshilfe (z. B. Umbau-
maßnahmen) auch für aktive Soldaten. Dies schien bisher entbehrlich, da 
in derartigen Fällen das Dienstverhältnis nach alter Rechtslage regelmäßig 
beendet wurde.
Verbesserung sonstiger versorgungsrechtlicher Regelungen, insbesondere 
Gewährung der einmaligen Unfallentschädigung/einmaligen Entschädigung 
bereits dann, wenn der geforderte Grad der MdE von mindestens 50% 
dauerhaft ist (fiktive Annahme mit einem zusammenhängenden Zeitraum von 
mindestens zwei Jahren).
Bisher konnten diese Einmalbeträge (80.000 Euro) immer erst bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses gewährt werden, also zum Teil viele Jahre nach einem 
Einsatzunfall.
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Abschnitt 2
Regelungen für Soldatinnen und Soldaten  
sowie frühere Soldatinnen und frühere Soldaten
§ 6 Wehrdienstverhältnis besonderer Art
(1) Endet das Wehrdienstverhältnis Einsatzgeschädigter nach § 1 Nr. 1, die nicht
in einem auf Lebenszeit begründeten Wehrdienstverhältnis stehen, während der
Schutzzeit durch Zeitablauf oder wäre es aus diesem Grund zu beenden, treten sie
zu diesem Zeitpunkt in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art ein, wenn sie 
dem nicht schriftlich widersprechen. § 75 Abs. 6 des Soldatengesetzes und § 29a 
desWehrpflichtgesetzes sind nicht anzuwenden. 
(2) Das Wehrdienstverhältnis besonderer Art begründet die Rechtsstellung einer 
Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit. § 3 Abs. 2 des Bundesbesoldungs-
gesetzes ist nicht anzuwenden. Die für den Zeitraum des Wehrdienstverhältnisses 
besonderer Art angeordnete Rechtsstellung nach Satz 1 berührt nicht den 
sozialversicherungsrechtlichen Status.
(3) Das Wehrdienstverhältnis besonderer Art endet 
1. durch eine Berufung in das Dienstverhältnis einer Berufssoldatin oder eines 
 Berufssoldaten nach § 7 Abs. 1,
2. durch eine Berufung in das Dienstverhältnis einer Beamtin oder eines Beamten  
 nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1,
3. durch eine Einstellung als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nach § 8 Abs. 1  
 Satz 1 Nr. 2 mit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses oder
4. mit Ablauf des Monats, in dem die oder der Einsatzgeschädigte das 65.  
 Lebensjahr vollendet.

(4) Das Wehrdienstverhältnis besonderer Art ist zu beenden
1. zum Ende der Schutzzeit, wenn kein Antrag auf Weiterverwendung nach § 7  
 gestellt wird,
2. bei Nichtbewährung in der Probezeit nach § 7 Abs. 1 Satz 1 oder
3. durch Entlassung auf entsprechenden schriftlichen Antrag der Soldatin oder  
 des Soldaten.
(5) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 1, deren nicht auf Lebenszeit begründetes 
Wehrdienstverhältnis durch Zeitablauf geendet hat oder aus diesem Grund 
beendet worden ist und deren gesundheitliche Schädigung erst danach erkannt 
worden ist, sind auf schriftlichen Antrag in ein Wehrdienstverhältnis besonderer 
Art einzustellen. Die §§ 37 und 38 des Soldatengesetzes gelten ungeachtet der 
Voraussetzungen der körperlichen Eignung nach § 37 Abs. 1 Nr. 3 des Soldaten-
gesetzes entsprechend. Satz 1 gilt nicht, wenn
1. die gesundheitliche Schädigung nicht ausschlaggebend für die Nichteingliede- 
 rung in das Arbeitsleben ist,
2. die gesundheitliche Schädigung eine bereits erfolgte Eingliederung in das 
 Arbeitsleben nicht behindert,
3. die Einstellung nicht das Erreichen eines der Ziele des § 4 Abs. 1 erwarten  
 lässt,
4. Einsatzversorgung nach § 63f des Soldatenversorgungsgesetzes gewährt  
 worden ist oder
5. eine Einstellung nach Satz 1 bereits zu einem inzwischen wieder beendeten
 Wehrdienstverhältnis geführt hat.
Die Einstellung erfolgt mit dem Dienstgrad, der endgültig verliehen worden ist. 
Ist dieser niedriger als der Dienstgrad, der am Ende des Wehrdienstverhältnisses 
geführt wurde, erfolgt die Einstellung mit dem höheren Dienstgrad.

(6) Der Antrag nach Absatz 5 Satz 1 ist innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei 
Jahren nach Eintritt des Einsatzunfalls zu stellen. Bei einer Erkrankung, die nach 
§ 63c Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes als Einsatzunfall gilt, beginnt die 
Ausschlussfrist im Zeitpunkt der erstmaligen ärztlichen Diagnose der Erkrankung, 
sofern die oder der Einsatzgeschädigte zu diesem Zeitpunkt zumindest annehmen 
kann, dass die Erkrankung im Zusammenhang mit einem Einsatz steht. Nach 
Ablauf der Ausschlussfrist erfolgt die Einstellung nur, wenn seit dem Eintritt des 
Einsatzunfalls noch nicht zehn Jahre vergangen sind und gleichzeitig mit dem 
Antrag Umstände glaubhaft gemacht werden, nach denen die oder der Einsatz-

geschädigte mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf die Einstellung nach 
Absatz 5 begründenden Folge des Unfalls nicht rechnen konnte oder durch die 
sie oder er gehindert war, den Antrag zu stellen. Der Antrag muss, nachdem mit 
der Möglichkeit einer den Anspruch auf die Einstellung begründenden Folge des
Unfalls gerechnet werden konnte oder das Hindernis für den Antrag weggefallen 
ist, innerhalb von drei Monaten gestellt werden. 

§ 7 Weiterverwendung als Berufssoldatin oder Berufssoldat
(1) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 1, deren Erwerbsfähigkeit infolge des
Einsatzunfalls am Ende der Schutzzeit um mindestens 50 Prozent gemindert ist, 
sind ungeachtet der in § 39 des Soldatengesetzes genannten Voraussetzungen 
auf schriftlichen Antrag in das Dienstverhältnis einer Berufssoldatin oder eines 
Berufssoldaten zu berufen, sofern sie sich in einer an das Ende der Schutzzeit 
anschließenden Probezeit von sechs Monaten bewährt haben. Endet das 
Wehrdienstverhältnis Einsatzgeschädigter nach § 1 Nr. 1, die nicht in einem auf 
Lebenszeit begründeten Wehrdienstverhältnis stehen, während der Probezeit 
durch Zeitablauf oder wäre es aus diesem Grund zu beenden, treten sie zu diesem 
Zeitpunkt in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 ein. In den Fällen 
des Satzes 2 gelten die §§ 37 und 38 des Soldatengesetzes entsprechend. § 37 
Abs. 1 Nr. 3 des Soldatengesetzes gilt in den Fällen der Sätze 1 und 2 mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der körperlichen Eignung die Dienstfähigkeit tritt.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 1, die  
1. aus einem früheren öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bereits in den  
 Ruhestand getreten waren oder versetzt worden waren oder 
2. die für sie jeweils festgesetzte soldatische Altersgrenze erreicht oder  
 überschritten haben.
(3) Für Mannschaften gilt als Altersgrenze im Sinne des § 45 Abs. 2 des 
Soldatengesetzes die Vollendung des 54. Lebensjahres.  

§ 8 Weiterverwendung als Beamtin, Beamter, Arbeitnehmerin  
oder Arbeitnehmer
(1) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 1, die nicht in einem auf Lebenszeit 
begründeten Wehrdienstverhältnis stehen und deren Erwerbsfähigkeit infolge des 
Einsatzunfalls am Ende der Schutzzeit um mindestens 50 Prozent gemindert ist, 
sind auf schriftlichen Antrag im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung
1. in ein Beamtenverhältnis auf Probe mit einer Probezeit von sechs Monaten zu  
 berufen,sofern sie nicht wegen ihres körperlichen Zustandes oder aus gesund- 
 heitlichen Gründen zur Erfüllung der mit dem neuen Amt verbundenen 
 Dienstpflichten dauernd unfähig sind, oder
2. als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer mit einer Probezeit von sechs Monaten 
 einzustellen, wenn sie in Bezug auf die künftige Tätigkeit arbeitsfähig sind 
 und keine Beeinträchtigung entsprechend Nummer 1 vorliegt.
§ 7 des Bundesbeamtengesetzes bleibt unberührt. Die Zuordnung zur jeweiligen 
Laufbahn richtet sich nach der spätestens während der Schutzzeit erworbenen 
Laufbahnbefähigung.
Der Anspruch nach Satz 1 setzt voraus, dass die Einsatzgeschädigten nach § 1 Nr.
1 nicht bereits nach § 7 Abs. 1 berufen worden sind und kein Fall des § 7 Abs. 2
vorliegt. Bei Einstellungen nach Satz 1 Nr. 2 gilt § 6 Abs. 3 Nr. 3 für andere als 
das dort bezeichnete Wehrdienstverhältnis entsprechend.

(2) Mit erfolgreichem Abschluss der Probezeit ist das Beamtenverhältnis auf 
Probe unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes 
unter Verleihung eines Amtes in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umzu-
wandeln. Bei mangelnder Bewährung ist die Beamtin auf Probe oder der Beamte 
auf Probe zu entlassen. Dies gilt nicht bei mangelnder Bewährung wegen allein 
fehlender gesundheitlicher Eignung, die auf dem Einsatzunfall beruht, wenn die 
Beamtin auf Probe oder der Beamte auf Probe dienstfähig ist. Die Ernennung 
erfolgt im Eingangsamt der Laufbahn. § 10 Abs. 6 der Bundeslaufbahnver-
ordnung gilt entsprechend. Im Falle der Einstellung als Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 richten sich Art und Inhalt der zu 
übertragenden Tätigkeiten nach der individuellen Eignung und den tatsächlichen 
Beschäftigungsmöglichkeiten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung.

(3) Für Einsatzgeschädigte nach § 2 Abs. 2 Satz 1 gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, 
dass ein Statuswechsel nur erfolgt, wenn eine unbefristete Weiterverwendung im 
bisherigen Status nicht möglich ist, und dass sie, wenn sie zivilberuflich nicht 
dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung angehören, in 
ihrem bisherigen Geschäftsbereich weiter zu verwenden sind. Einsatzgeschädigte 
nach § 1 Nr. 1, die Beamtinnen oder Beamte anderer Dienstherren, Richterinnen 
oder Richter der Länder sowie Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer anderer 
öffentlicher Arbeitgeber sind, haben einen Weiterbeschäftigungsanspruch nach 
Absatz 1 nur dann, wenn sie aufgrund der gesundheitlichen Schädigung nicht in 
ihrem bisherigen Dienst-oder Arbeitsverhältnis weiterverwendet werden können.

§ 9 Versorgung der Soldatinnen und Soldaten und ihrer Hinterbliebenen
(1) Im Falle einer Weiterverwendung nach § 7 oder § 8 entfallen die Ansprüche 
auf Berufsförderung und Dienstzeitversorgung nach Abschnitt I des Zweiten Teils 
des Soldatenversorgungsgesetzes.
(2) Die Versorgung Einsatzgeschädigter nach § 1 Nr. 1, die sich in einer Schutz-
zeit nach § 4 befinden und nicht nach § 7 oder § 8 weiterverwendet werden, 
sowie ihrer Hinterbliebenen richtet sich nach dem Soldatenversorgungsgesetz mit 
folgenden Maßgaben:
1. Wer aus einem Dienstverhältnis als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit nach  
 § 6 in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art eintritt, erhält die Leistungen  
 der Berufsförderung und Dienstzeitversorgung nach Abschnitt I des Zweiten  
 Teils des Soldatenversorgungsgesetzes, die bei Beendigung des Wehrdienstver- 
 hältnisses durch Zeitablauf zustehen, erst, wenn auch das Wehrdienstverhält- 
 nis besonderer Art endet.
2. Wer nach § 6 in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art eintritt, erwirbt  
 dadurch keine Ansprüche auf Berufsförderung und Dienstzeitversorgung.  
 Zeiten in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art führen nicht zur  
 Eingliederungsberechtigung nach den §§ 9 und 10 des Soldatenversorgungs- 
 gesetzes.
3. Durch ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 ist der Anspruch auf  
 Freistellung vom militärischen Dienst nach § 5 Abs. 5 des Soldatenversor 
 gungsgesetzes unabhängig von seiner Dauer abgegolten und die Gesamtförde- 
 rungsdauer nach § 5 Abs. 4 des Soldatenversorgungsgesetzes entsprechend  
 herabgesetzt.
4. Endet die Schutzzeit nach § 4 bei einer Soldatin auf Zeit oder einem Soldaten 
 auf Zeit vor Ablauf der Zeit, für die sie oder er in das Dienstverhältnis berufen
 ist, und wurden während der Schutzzeit berufliche Qualifikationen im Sinne  
 des § 5 Abs. 6 bis 10 des Soldatenversorgungsgesetzes erworben, vermindern  
 sich der Anspruch auf Freistellung vom militärischen Dienst nach § 5 Abs. 5  
 des Soldatenversorgungsgesetzes und die Gesamtförderungsdauer nach § 5  
 Abs. 4 des Soldatenversorgungsgesetzes entsprechend.
5. § 42 des Soldatenversorgungsgesetzes ist auf die Hinterbliebenen der 
 Einsatzgeschädigten nach § 1 Nr. 1, die während der Schutzzeit nach § 4 
 verstorben sind, unbeachtlich einer Wehrdienstzeit von mindestens sechs  
 Jahren und hinsichtlich der Dauer unbeachtlich des Anspruchs auf Übergangs- 
 gebührnisse entsprechend anzuwenden.
6. § 62 Abs. 1 des Soldatenversorgungsgesetzes gilt entsprechend für Einsatzge 
 schädigte nach § 1 Nr. 1, deren Wehrdienstverhältnis besonderer Art anders als  
 durch eine Berufung nach § 7 Abs. 1 oder § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder durch  
 eine Einstellung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 geendet hat, und für die  
 Hinterbliebenen der Einsatzgeschädigten nach § 1 Nr. 1, die während des  
 Wehrdienstverhältnisses besonderer Art verstorben sind.

Abschnitt 3
Regelungen für Beamtinnen, Beamte,  
Richterinnen und Richter sowie für frühere  
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

§ 10 Verlängerung des Dienstverhältnisses, erneute Berufung
(1) Ein Beamtenverhältnis auf Zeit, das während der Schutzzeit durch Zeitablauf 
endet, verlängert sich um die Dauer der restlichen Schutzzeit.

(2) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 2 in einem Beamtenverhältnis auf Zeit, deren
gesundheitliche Schädigung erst nach Ende ihres Dienstverhältnisses erkannt 
worden ist, sind auf schriftlichen Antrag in ihrem ehemaligen Geschäftsbereich 
unter den Voraussetzungen des § 7 des Bundesbeamtengesetzes unter erneuter 
Verleihung ihres zuletzt wahrgenommenen Amtes in ein Beamtenverhältnis auf 
Widerruf zu berufen. § 6 Abs. 6 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht, wenn
1. die gesundheitliche Schädigung nicht ausschlaggebend für die Nichteingliede- 
 rung in das Arbeitsleben ist,
2. die gesundheitliche Schädigung eine bereits erfolgte Eingliederung in das
 Arbeitsleben nicht behindert, 
3. die Einstellung nicht das Erreichen eines der Ziele des § 4 Abs. 1 erwarten  
 lässt,
4. Einsatzversorgung nach § 37 Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes oder  
 nach § 63f des Soldatenversorgungsgesetzes gewährt wird oder wurde oder
5. eine Einstellung nach Satz 1 bereits zu einem inzwischen wieder beendeten 
 Beamtenverhältnis geführt hat.

(3) Das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet
1. durch eine Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Probe nach § 11 Abs. 3  
 Satz 1,
2. durch eine Einstellung als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nach § 11 Abs.  
 3 Satz 6 mit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses oder
3. mit Ablauf des Monats, in dem die oder der Einsatzgeschädigte das 65. Lebens- 
 jahr vollendet.

(4) Das Beamtenverhältnis auf Widerruf nach Absatz 2 ist zu beenden, wenn
1. kein Antrag auf Weiterverwendung nach § 11 Abs. 3 gestellt wird, mit dem  
 Ende der Schutzzeit,
2. die Beamtin oder der Beamte schriftlich die Entlassung aus dem Beamten- 
 verhältnis verlangt oder
3. ein Fall des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes vorliegt.

§ 11 Weiterverwendung nach der Schutzzeit
(1) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 2, die sich in einem Beamtenverhältnis 
auf Zeit befinden und deren Erwerbsfähigkeit infolge des Einsatzunfalls bei 
Beendigung der Schutzzeit um mindestens 50 Prozent gemindert ist, sind auf 
schriftlichen Antrag in ihrem Geschäftsbereich unter den Voraussetzungen des § 
7 des Bundesbeamtengesetzes in ein Beamtenverhältnis auf Probe mit einer Pro-
bezeit von sechs Monaten zu berufen, sofern sie nicht wegen ihres körperlichen 
Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung der mit dem neuen 
Amt verbundenen Dienstpflichten dauernd unfähig sind. Die Zuordnung zur 
jeweiligen Laufbahn richtet sich nach der spätestens im Rahmen der Schutzzeit 
erworbenen Laufbahnbefähigung. Mit erfolgreichem Abschluss der Probezeit ist 
unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes das Beam-
tenverhältnis auf Probe unter Verleihung eines Amtes in ein Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit umzuwandeln. Bei mangelnder Bewährung ist die Beamtin oder 
der Beamte zu entlassen. Dies gilt nicht bei mangelnder Bewährung wegen allein 
fehlender gesundheitlicher Eignung, die auf dem Einsatzunfall beruht, wenn die 
Beamtin auf Probe oder der Beamte auf Probe dienstfähig ist. Die Ernennung 
erfolgt im Eingangsamt der Laufbahn. § 10 Abs. 6 der Bundeslaufbahnverord-
nung gilt entsprechend. Das Beamtenverhältnis auf Zeit ruht mit allen Rechten 
und Pflichten für die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Probe mit Ausnahme 
der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbotes der Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken. Es endet mit der Ernennung zur Beamtin auf Lebenszeit 
oder zum Beamten auf Lebenszeit, sofern es nicht zuvor durch Zeitablauf geendet 
hat. Bis zum Ende der Schutzzeit können sich die in Satz 1 genannten Personen 
statt für die Berufung in ein Beamtenverhältnis auch für eine Weiterverwendung 
in ihrem Geschäftsbereich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer mit einer 
Probezeit von sechs Monaten entscheiden. § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 
Satz 6 gilt entsprechend.
(2) Das Beamtenverhältnis Einsatzgeschädigter, die sich in einem Beamtenverhält-
nis auf Probe befinden und deren Erwerbsfähigkeit infolge des Einsatzunfalls am 
Ende der Schutzzeit um mindestens 50 Prozent gemindert ist, ist auf schriftlichen 
Antrag in deren Geschäftsbereich unter Verleihung eines Amtes in ein Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit umzuwandeln, sofern sie nicht wegen ihres körperlichen 
Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung der mit dem neuen 
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Amt verbundenen Dienstpflichten dauernd unfähig sind und sich in einer an 
das Ende der Schutzzeit anschließenden weiteren Probezeit von sechs Monaten 
bewährt haben. § 9 des Bundesbeamtengesetzes bleibt unberührt. Wurde die 
Probezeit infolge des Einsatzunfalls während der Schutzzeit verlängert, verlängert 
sich die Frist des § 9 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend.

(3) Einsatzgeschädigte Beamtinnen auf Widerruf und einsatzgeschädigte Beamte 
auf Widerruf nach § 10 Abs. 2 Satz 1, deren Erwerbsfähigkeit infolge des Einsatz-
unfalls am Ende der Schutzzeit um mindestens 50 Prozent gemindert ist, sind auf 
schriftlichen Antrag in ihrem Geschäftsbereich unter den Voraussetzungen des 
§ 7 des Bundesbeamtengesetzes in das Dienstverhältnis einer Beamtin auf Probe 
oder eines Beamten auf Probe mit einer Probezeit von sechs Monaten zu berufen, 
sofern sie nicht wegen ihres körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen 
Gründen zur Erfüllung der mit dem neuen Amt verbundenen Dienstpflichten 
dauernd unfähig sind. Die Zuordnung zur jeweiligen Laufbahn richtet sich 
nach der spätestens während der Schutzzeit erworbenen Laufbahnbefähigung. 
Mit erfolgreichem Abschluss der Probezeit ist unter den Voraussetzungen des 
§ 9 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes das Beamtenverhältnis auf Probe unter 
Verleihung eines Amtes in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umzuwandeln. 
Bei mangelnder Bewährung ist die Beamtin auf Probe oder der Beamte auf Probe 
zu entlassen. Dies gilt nicht bei mangelnder Bewährung wegen allein fehlender 
gesundheitlicher Eignung, die auf dem Einsatzunfall beruht, wenn die Beamtin 
auf Probe oder der Beamte auf Probe dienstfähig ist. Die Ernennung erfolgt im 
Eingangsamt der Laufbahn. § 10 Abs. 6 der Bundeslaufbahnverordnung gilt 
entsprechend. Bis zum Ende der Schutzzeit können sich die in Satz 1 genannten 
Personen statt für die Berufung in ein Beamtenverhältnis auch für eine Weiter-
verwendung in ihrem Geschäftsbereich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer 
mit einer Probezeit von sechs Monaten entscheiden. § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 
8 Abs. 2 Satz 6 gelten entsprechend. 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 3 entspre-
chend. 

Abschnitt 4
Regelungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie frühere Arbeitnehmerinnen und 
frühere Arbeitnehmer

§ 12 Verlängerung von Arbeitsverhältnissen, erneute Einstellung
(1) Befristete Arbeitsverhältnisse Einsatzgeschädigter nach § 1 Nr. 4 werden bis 
zum Ende der Schutzzeit verlängert. Leistungen im Sinne des § 4 Abs. 1 sind 
sachliche Gründe einer weiteren Befristung von Arbeitsverträgen. 
(2) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 4, die während eines befristeten Arbeitsver-
hältnisses einen Einsatzunfall erlitten haben und deren gesundheitliche Schädi-
gung erst nach Ablauf der Befristung erkannt worden ist, sind auf schriftlichen 
Antrag in ihrem ehemaligen Geschäftsbereich in ein befristetes Arbeitsverhältnis 
im Sinne von Absatz 1 aufgrund des seinerzeitigen Vertragsinhaltes einzustellen. 
§ 6 Abs. 6 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht, wenn 
1. die gesundheitliche Schädigung nicht ausschlaggebend für die Nichteingliede- 
 rung in das Arbeitsleben ist,
2. die gesundheitliche Schädigung eine bereits erfolgte Eingliederung in das 
 Arbeitsleben nicht behindert,
3. die Einstellung nicht das Erreichen eines der Ziele des § 4 Abs. 1 erwarten  
 lässt,
4. Einsatzversorgung nach § 63f des Soldatenversorgungsgesetzes gewährt  
 worden ist oder die altersmäßigen Voraussetzungen des Bezugs einer  
 ungekürzten Vollrente wegen Alters nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch  
 erfüllt sind oder
5. eine Einstellung nach Satz 1 bereits zu einem inzwischen wieder beendeten 
 Arbeitsverhältnis geführt hat.

§ 13 Ausgleichsbetrag während der Schutzzeit
(1) Soweit während der Schutzzeit nach § 4 das Entgelt im Krankheitsfall 
einschließlich Entgeltersatzleistungen nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch 
die Höhe des bisherigen monatlichen Nettoentgelts unterschreitet, erhalten 

Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 4 vom Arbeitgeber einen Ausgleichsbetrag 
in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt im Krankheitsfall 
einschließlich Entgeltersatzleistungen nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch 
und dem Nettoentgelt. 
(2) Entgeltersatzleistungen im Sinne von Absatz 1 sind das Verletztengeld, das 
Übergangsgeld sowie die Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Eine Verletztenrente ist nur zu berücksichtigen, soweit sie den Betrag übersteigt, 
der bei gleichem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit als Grundrente nach  
§ 31 in Verbindung mit § 84a Satz 1 und 2 des Bundesversorgungsgesetzes 
geleistet würde.
(3) Nettoentgelt im Sinne von Absatz 1 ist das um die gesetzlichen Abzüge 
geminderte Entgelt. Bei freiwillig gesetzlich Krankenversicherten ist dabei deren 
Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich des Beitragszu-
schusses des Arbeitgebers nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch und dem 
Elften Buch Sozialgesetzbuch zu berücksichtigen. Der Zusatzbeitrag nach § 242 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in der ab dem 1. Januar 2009 geltenden 
Fassung bleibt unberücksichtigt. Satz 2 gilt für Versicherte eines privaten 
Krankenversicherungsunternehmens, das die Voraussetzungen nach § 257 Abs. 
2a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erfüllt, entsprechend mit der Maßgabe, 
dass als Krankenversicherungsbeitrag nur der nach § 257 Abs. 2 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch zuschussfähige Betrag und als Pflegeversicherungsbei-
trag nur der nach § 61 Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zuschussfähige 
Betrag zu berücksichtigen ist. Entgelt sind das Tabellenentgelt und die sonstigen 
in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile zuzüglich des Durchschnitts 
der nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile der dem Einsatz-
unfall vorangegangenen drei Kalendermonate. Ausgenommen hiervon sind das 
zusätzlich für Mehrarbeit und Überstunden gezahlte Entgelt, Leistungsentgelte, 
Jahressonderzahlungen sowie sonstige besondere Zahlungen. Entgeltbestandteile, 
die ausschließlich aufgrund der Beschäftigung im Ausland gezahlt werden, 
bleiben außer Ansatz. 

§ 14 Weiterbeschäftigung einsatzgeschädigter Arbeitnehmerinnen und
einsatzgeschädigter Arbeitnehmer nach der Schutzzeit
Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 4, deren Erwerbsfähigkeit infolge eines 
Einsatzunfalls am Ende der Schutzzeit um mindestens 50 Prozent gemindert 
ist, haben, wenn sie infolge des Einsatzunfalls nicht mehr in der Lage sind, die 
geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen, einen Anspruch auf Weiterbeschäfti-
gung in ihrem Geschäftsbereich zu geänderten Bedingungen, sofern sie über ein 
Maß an gesundheitlicher Eignung im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 verfügen. 
In Bezug auf Art und Inhalt der zu übertragenden Tätigkeiten gilt § 8 Abs. 2 Satz 
6 entsprechend. Führt die Weiterbeschäftigung zu einer niedrigeren Entgeltgrup-
pe, wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem jeweiligen Tabellenentgelt der 
bisherigen und der neuen Entgeltgruppe als persönliche Zulage gezahlt.

§ 15 Befristete Arbeitsverhältnisse
Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 4, deren Erwerbsfähigkeit infolge des Einsatz-
unfalls am Ende der Schutzzeit um mindestens 50 Prozent gemindert ist, können 
eine an das befristete Arbeitsverhältnis unmittelbar anschließende Weiterver-
wendung in ihrem Geschäftsbereich entsprechend § 8 beanspruchen. Erfolgt die 
Weiterverwendung in einem Arbeitsverhältnis, gilt § 14 Satz 3 entsprechend.

Abschnitt 5
Regelungen für Helferinnen und Helfer des 
Technischen Hilfswerks

§ 16 Beschäftigungsanspruch für einsatzgeschädigte Helferinnen und Helfer
des Technischen Hilfswerks
(1) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 5, die in keinem Beschäftigungsverhältnis 
stehen oder deren Beschäftigungsverhältnis aufgrund ihrer Einsatzschädigung 
endet und deren Erwerbsfähigkeit infolge des Einsatzunfalls am Ende der 
Schutzzeit um mindestens 50 Prozent gemindert ist, sind auf schriftlichen Antrag 
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
1. in ein Beamtenverhältnis auf Probe mit einer Probezeit von sechs Monaten zu  
 berufen, sofern sie nicht wegen ihres körperlichen Zustandes oder aus  

 gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung der mit dem neuen Amt verbundenen  
 Dienstpflichten dauernd unfähig sind, oder
2. als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer mit einer Probezeit von sechs Monaten
 einzustellen, wenn sie in Bezug auf die künftige Tätigkeit arbeitsfähig sind  
 und keine Beeinträchtigung entsprechend Nummer 1 vorliegt.
Der Anspruch nach Satz 1 setzt voraus, dass die oder der Einsatzgeschädigte 
nach § 1 Nr. 5 nicht bereits aus einem früheren öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis in den Ruhestand getreten war oder versetzt worden war und sie oder er 
nicht die für ihr oder sein Beschäftigungsverhältnis geltende Regelaltersgrenze 
erreicht oder überschritten hat. § 8 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt auch für Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 5, die zum Zeitpunkt
des Einsatzunfalls in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden haben und deren
gesundheitliche Schädigung erst nach Beendigung dieses Beschäftigungsverhält-
nisses erkannt worden ist. § 6 Abs. 6 und § 10 Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 17 Erstattungsanspruch 
Soweit ein Dienstherr oder Arbeitgeber das Beschäftigungsverhältnis mit einer 
oder einem Einsatzgeschädigten nach § 1 Nr. 5 nach Maßgabe der §§ 4 und 
5 fortführt, ohne nach diesen Vorschriften hierzu verpflichtet zu sein, hat er 
Anspruch auf Erstattung der ihm durch die Weiterbeschäftigung während der 
Schutzzeit entstehenden Mehraufwendungen durch die Bundesanstalt Tech-
nisches Hilfswerk.

§ 18 Entschädigung
(1) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 5 erhalten von der Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk auf Antrag für die Dauer der Schutzzeit eine Entschädigung in Höhe
1. des Verletztengeldes nach § 47 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch, wenn ihr 
 Dienstherr oder Arbeitgeber das Dienst-oder Arbeitsverhältnis aufgrund des 
 Einsatzunfalls beendet, 
2.  des Verdienstausfalls nach § 3 Abs. 3 Satz 2 und 3  des THW-Helferrechtsge 
 setzes, der ihnen als beruflich selbstständigen Helferinnen oder Helfern infolge  
 des Einsatzunfalls entsteht, oder  
3. der nach  § 3 Abs. 4 des THW-Helferrechtsgesetzes fortzugewährenden  
 Leistungen,  soweit ihnen Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, Sozialhilfe  
 sowie sonstige Unterstützungen oder Bezüge aus öffentlichen Mitteln infolge  
 des Einsatzunfalls nicht fortgewährt werden.

(2) Beeinträchtigt der Bezug von Leistungen nach § 4 Abs. 1 den beruflichen 
Werdegang von Einsatzgeschädigten nach § 1 Nr. 5, erhalten diese einen ange-
messenen Ausgleich ihrer Nachteile von der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.

Abschnitt 6
Besondere Personengruppen

§ 19 Vorübergehend im Auswärtigen Dienst verwendete Beschäftigte des 
Bundes
(1) Für Einsatzgeschädigte, die den Einsatzunfall während einer zeitlich befriste-
ten Verwendung im Auswärtigen Dienst nach § 13 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Auswärtigen Dienst erlitten haben, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes mit der 
Maßgabe, dass sie in dem Geschäftsbereich wieder eingestellt und weiterverwen-
det werden, dem sie vor der Verwendung im Auswärtigen Dienst angehört haben.

(2) Soweit nach den Abschnitten 1, 3 und 4 dieses Gesetzes Leistungen zu 
gewähren und Feststellungen zu treffen sind sowie über Anträge zu entscheiden 
ist, ist der Geschäftsbereich zuständig, dem die in Absatz 1 genannten Personen 
vor der Verwendung im Auswärtigen Dienst angehört haben.

§ 20 Zum Bund abgeordnete Beschäftigte
(1) Beamtinnen und Beamte anderer Dienstherren, Richterinnen und Richter 
der Länder sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderer öffentlicher 

Arbeitgeber, die während einer Abordnung an eine Bundesbehörde ohne eigenes 
grobes Verschulden einen Einsatzunfall im Sinne von § 31a des Beamtenver-
sorgungsgesetzes erlitten haben und infolge des Einsatzunfalls nicht in ihrem 
bisherigen Dienst-oder Arbeitsverhältnis weiterverwendet werden können, haben 
Ansprüche nach § 3. Sie haben mit Beendigung ihres bisherigen Dienst-oder 
Arbeitsverhältnisses einen Weiterverwendungsanspruch gegen den Bund. Für 
die Einstellung und die Rechtsstellung der Betroffenen gelten je nach Art des 
bisherigen Dienstverhältnisses § 10 Abs. 2, §§ 11, 12 Abs. 2, §§ 14 und 15 
entsprechend. Ab der Einstellung beim Bund gelten die in Satz 1 genannten 
Personen als Einsatzgeschädigte nach § 1 Nr. 2 bis 4.

(2) Absatz 1 gilt nicht im Falle geringfügiger gesundheitlicher Schädigungen.

(3) Soweit nach den Absätzen 1 und 2 Leistungen zu gewähren und Feststellun-
gen zu treffen sind sowie über Anträge zu entscheiden ist, ist der Geschäftsbe-
reich zuständig, zu dem die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen abgeordnet 
waren.

(4) Personen, die nach Absatz 1 Satz 4 als Einsatzgeschädigte gelten, erhalten
eine einmalige Unfallentschädigung von 80.000 Euro, wenn sie nach Feststellung 
der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle infolge des Unfalls 
in ihrer Erwerbsfähigkeit dauerhaft um wenigstens 50 Prozent beeinträchtigt sind 
und keine entsprechende Leistung vom vormaligen Dienstherrn oder öffentlichen 
Arbeitgeber erhalten.

(5) Ist eine Person, die nach Absatz 1 Satz 4 als Einsatzgeschädigte gilt, an den
Folgen eines Einsatzunfalls der in § 31a des Beamtenversorgungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) 
geändert worden ist, bezeichneten Art verstorben und hat sie eine einmalige 
Unfallentschädigung nach Absatz 4 oder eine entsprechende Leistung vom 
vormaligen Dienstherrn oder öffentlichen Arbeitgeber nicht erhalten, wird ihren 
Hinterbliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nach Maßgabe des § 43 Abs. 
2 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) geändert worden ist, gewährt.

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 21 Umzüge aus gesundheitlichen Gründen
Wird die Zusage der Umzugskostenvergütung nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 des
Bundesumzugskostengesetzes wegen des Gesundheitszustandes infolge des 
Einsatzunfalls erteilt, ist § 8 des Bundesumzugskostengesetzes entsprechend 
anzuwenden.

§ 22 Folgeänderungen anderer Gesetze

§ 23 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Beschränkung des Versicherungsschutzes auf Unfälle in 
der Freizeit 
Etwas anderes gilt dann, wenn der Versicherer anbietet, auf das 
Ruhen des Versicherungsverhältnisses während der 
Auslandsverwendung zu verzichten und den Versicherungsschutz 
auf Unfälle während der Freizeit zu beschränken. 
In diesem Fall muss das Angebot des Versicherers angenommen 
werden, weil sonst kein angemessener Schadensausgleich ge-
zahlt werden kann. Die genannten Regeln gelten nicht nur bei der 
Teilnahme an einer besonderen Auslandsverwendung im Sinne 
des § 58a BBesG, sondern auch bei Verwendungen im Ausland im 
Zusammenhang mit einer Maßnahme im Sinne dieserVorschrift oder 
bei Verwendungen im Ausland mit vergleichbar gesteigerter Gefähr-
dungslage (§ 63b SVG). Bei Bedarf stehen für alle Fragen im Vorfeld 
einer besonderen Auslandsverwendung, die mit Ihrer persönlichen 
Risikovorsorge und dem Schadensausgleich zusammenhängen, die 
örtlich zuständigen Sozialberater bei den Standortverwaltungen zur 
Verfügung. * Änderungen aufgrund des Einsatzversorgungsgesetzes aus dem Jahre 
2004 sind berücksichtigt

Auslandsreisekrankenversicherung

Das BMVg empfiehlt für private Auslandsaufenthalte eine Auslands-
reisekrankenversicherung für Soldaten (G1-Hinweis). Ein privater 
Auslandsaufenthalt kann z. B. auch im Anschluss an einen Ausland-
seinsatz - oder im Zuge einer Auslandsstationierung entstehen. Ihre 
Krankheitskosten und die Ihrer Familie sind damit auch außerhalb 
Deutschlands versichert. Ihr Dienstherr übernimmt bei privaten 
Auslandsaufenthalten im Falle Ihrer krankheitsbedingten Rückfüh-
rung nach Deutschland z.B. nur die Kosten ab deutscher Grenze. 
Dies kann dazu führen, dass Sie mehrere tausend Euro selbst zahlen 
müssen. Bei einem Aufenthalt im Ausland und einer persönlichen 
Versorgung (nicht durch einen Truppenarzt) werden zudem nur 
die Behandlungskosten erstattet, die in der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) der Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben sind, 
erstattet. Mehrkosten trägt der Betroffene, trotz unentgeltlicher 
truppenärztlicher Versorgung. Ein privater Auslandsaufenthalt kann 
z. B. auch im Anschluss an einen Auslandseinsatz- oder im Zuge 
einer Auslandsstationierung entstehen.

D. Besondere Auslandsverwendung:

Schadensausgleich des Dienstherrn
(gem. Schreiben PSZ V 3 vom 15.Oktober 2001 - AZ 20-07-22) * 
Bei der Vorbereitung der Teilnahme an einem besonderen Ausland-
seinsatz im Sinne des § 56  des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) 
ist im Hinblick auf die persönliche Risikovorsorge Folgendes zu 
beachten:
Versicherungsnehmer 
Es ist zwingend, dass der Soldat selbst die Versicherung als Versi-
cherungsnehmer abschließt; nur dann greift der
Schadensausgleich durch den Bund. Versicherungsnehmer und 
versicherte Person müssen identisch sein. Eine Versicherung durch 
Verwandte oder - aus ggf. steuerlichen Gründen - durch
einen Lebenspartner führen zu keinem eigenen finanziellen Auf-
wand des Soldaten; damit ist dem Anspruch auf
Schadensausgleich der Grund entzogen.

Anzeige beim Versicherungsunternehmen notwendig -  
Sicherstellung der Ausfallbürgschaft des Bundes 
 
Rechtzeitig vor dem geplanten Auslandseinsatz sollte der betroffene 
Soldat, der einen Unfall- oder Lebensversicherungsvertrag abge-
schlossen hat, im Rahmen seiner Obliegenheitspflichten nach den 
Versicherungsbedingungen Kontakt mit seinem Versicherer aufneh-
men und ihm den Auslandseinsatz anzeigen (Musterschreiben s. 
Seite 20). Auch bei einem Einsatz im Rahmen des aktiven Kriegs-
risikos ist eine Mitteilung (Obliegenheitspflicht) an den Versicherer 
notwendig, obwohl im Schädigungsfall grundsätzlich keine Leistung 
durch die Versicherung erfolgt

Der Soldat sollte darüber hinaus niemals von sich aus einen Versi-
cherungsvertrag „ruhend / beitragsfrei“ stellen, da der Anspruch auf 
einen angemessenen Schadensausgleich des Bundes entfällt.

Kein Widerspruch gegen Verweis auf „Kriegsklausel“  
notwendig 
Falls der Versicherer auf seine nicht bestehende Leistungspflicht 
unter Hinweis auf die sog. Kriegsklausel (Seite 4) 
in den Versicherungsbedingungen hinweist, ist es für den Erhalt des 
Anspruchs auf einen Schadensausgleich in 
angemessenem Umfang nach § 63b des Soldatenversorgungsge-
setzes (SVG) nicht notwendig, gegen die Ankündigung 
der Versicherungsgesellschaft „Widerspruch“ einzulegen. Ebenso ist 
ein Schreiben an das BMVg mit der Bitte um 
Übernahme der „Ausfallbürgschaft“ im Falle eines Anwendungsfalles 
der Kriegsklausel überflüssig, weil eine entsprechende Zusicherung 
in jedem Einzelfall wegen des gesetzlichen Anspruchs auf den ange-
messenen Schadensausgleichnicht erforderlich ist.

Ausgleich in angemessenem Umfang durch den  
Dienstherrn 
„In angemessenem Umfang“ bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass sich die Leistung an einem üblichen Versicherungsschutz unter 
Berücksichtigung der persönlichen Lebensverhältnisse des Betrof-
fenen und an den sonstigen 
Umständen des Einzelfalles orientiert. Eine weit überhöhte Versiche-
rungssumme könnte insofern nur in begrenztem 
Umfang ersetzt werden. Umfasst sind beispielsweise Lebens- und 
Unfallversicherungsverträge, die üblicherweise zur 

Absicherung der Finanzierung von Wohneigentum oder auch zur 
Alterssicherung abgeschlossen werden. Dies gilt 
auch für darin enthaltene Invaliditäts-Zusatzversicherungen. Eine 
Begrenzung auf einen bestimmten Schadensbetrag 
ist nicht vorgesehen. (Bis zu einem Betrag von 250.000,– EUR wird 
die Angemessenheit angenommen)

Anspruchsberechtigte für den Schadensausgleich - Abtre-
tung von Versicherungsleistungen 
§ 63b SVG sieht ausdrücklich vor, dass der Schadensausgleich nur 
an bestimmte natürliche Personen gezahlt wird, die als Begünsti-
ge im Vertrag benannt ist. Dies bedeutet jedoch, das die Ausfall-
bürgschaft bei juristischen Personen, also z.B. eine Bank nicht zur 
Anwendung kommt. Im Rahmen einer solchen Abtretung eines 
Versicherungsanspruchs (z.B. an die Bank), wäre der Anspruch auf 
einen Schadensausgleich im Rahmen der Ausfallbürgschaft nicht 
mehr gegeben.

Handlungsempfehlung
Betroffene sollten in jedem Fall ihre Bank über diesen Sachverhalt 
informieren und im Einzelfall Rückfragen an das Fachreferat VR-1 
des Deutschen BundeswehrVerbandes oder an die örtlich zuständi-
gen Sozialberater bei den Standortverwaltungen richten. Es ist zur 
Vermeidung von Rechtsnachteilen zwingend darauf zu achten, dass 
die Bank nicht als Anspruchsberechtigter im Versicherungsvertrag 
auftaucht. Dies würde den Anspruch auf Schadensausgleich in je-
dem Falle ausschließen. Unschädlich wäre es, mit der Bank lediglich 
einen sog. schuldrechtlichen Vertrag zu schließen, im Rahmen des 
Schadensausgleiches erworbene Gelder an die Bank zu zahlen. Der 
Unterschied zur Abtretung liegt hier darin, dass die Inhaberschaft 
über die Forderung bei dem zunächst Anspruchs-berechtigten ver-
bleibt (z.B. bei der Witwe im Falle einer Risiko-Lebensversicherung). 

Unfallversicherung 
Anders als in der Lebensversicherung wird das passive Kriegsrisiko 
(das ist der Fall, in dem ein Soldat eine Schädigung infolge krie-
gerischer Ereignisse erleidet, an denen er nicht aktiv beteiligt war) 
im Rahmen eines privaten Unfallversicherungsvertrages nach den 
zurzeit allgemein angewandten Versicherungsbedingungen nicht 
mitzuversichern sein. Liegen dem Unfallversicherungsvertrag die 
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) 
von 1994, 1988 oder früher zugrunde, ist der Versicherer darüber 
hinaus berechtigt, den Vertrag während einer 
besonderen Auslandsverwendung einseitig zum Ruhen zu bringen. 
Dies bedeutet einerseits, dass die Zahlung der
Versicherungsprämie während des Auslandseinsatzes entfällt, das 
aber andererseits im Schädigungsfall kein Anspruch
auf die vereinbarte Versicherungsleistung besteht. Auch hier bedarf 
es keines „Widerspruchs“ gegen die entsprechende
Ankündigung des Versicherungsunternehmens, damit der grundsätz-
liche Anspruch auf angemessenen Schadensaus-
gleich durch den Bund erhalten bleibt. Vergewissern Sie sich aber in 
jedem Fall darüber, welche Versicherungsbedingungen Ihrem Vertrag 
zugrunde liegen.

Gemeinsame Wohnung

Hinsichtlich der Mietwohnung bedarf es nicht des Abschlusses des 
Mietvertrages durch beide Partner. Denn im Falle des Todes des 
Mieters wird nach § 563 Abs. 2 Satz 4 BGB das Mietverhältnis mit 
dem nichtehelichen Lebenspartner fortgesetzt. Bei einer sonstigen 
Trennung vom nichtehelichen Lebenspartner würde dies dazu führen, 
dass, wenn dieser auch Mieter ist, er nicht aus der Wohnung gewiesen 
werden könnte. 
§ 563 Eintrittsrecht bei Tod des Mieters  
(1) Der Ehegatte, der mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt 
führt, tritt mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis ein. Dassel-
be gilt für den Lebenspartner. (2) Leben in dem gemeinsamen Haus-
halt Kinder des Mieters, treten diese mit dem Tod des Mieters in das 
Mietverhältnis ein, wenn nicht der Ehegatte eintritt. Der Eintritt des 
Lebenspartners bleibt vom Eintritt der Kinder des Mieters unberührt. 
Andere Familienangehörige, die mit dem Mieter einen gemeinsamen 
Haushalt führen, treten mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis 
ein, wenn nicht der Ehegatte oder der Lebenspartner eintritt. Dasselbe 
gilt für Personen, die mit dem Mieter einen auf Dauer angelegten 
gemeinsamen Haushalt führen. (3) Erklären eingetretene Personen 
im Sinne des Absatzes 1 oder 2 innerhalb eines Monats, nachdem sie 
vom Tod des Mieters Kenntnis erlangt haben, dem Vermieter, dass 
sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen wollen, gilt der Eintritt als 
nicht erfolgt. Für geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkte Personen gilt § 210 entsprechend. Sind mehrere Personen 
in das Mietverhältnis eingetreten, so kann jeder die Erklärung für sich 
abgeben. (4) Der Vermieter kann das Mietverhältnis innerhalb eines 
Monats, nachdem er von dem endgültigen Eintritt in das Mietverhält-
nis Kenntnis erlangt hat, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist 
kündigen, wenn in der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund 
vorliegt. (5) Eine abweichende Vereinbarung zum Nachteil des Mieters 
oder solcher Personen, die nach Absatz 1 oder 2 eintrittsberechtigt 
sind, ist unwirksam. 

Erben

Testament oder Erbvertrag: Sind dringend erforderlich, da der 
Lebensgefährte ansonsten leer ausgeht
Begräbnis- und Hinterlassenschaftsfragen: Sollten ebenfalls umfas-
send in einem Testament oder Erbvertrag geregelt werden.









E. Merkblatt Auslandseinsatz bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft

Vollmachten

Bankvollmacht: Sollte dem Partner erteilt werden. Die Verfügungs-
gewalt kann schriftlich beschränkt werden. Beachte: Wichtig ist 
eine über den Tod hinaus gültige Kontovollmacht. Hierfür muss ein 
bankeigenes Formular ausgefüllt werden! Verfügen beide über ein ge-
meinsames Bankkonto, steht im Fall des Todes dem Überlebenden die 
Hälfte des Geldes zu. Die andere Hälfte fällt an die Erben. Will man 
dies verhindern, muss man durch letztwillige Verfügung anordnen, 
dass dem Überlebenden das gesamte Geld zusteht.
Auch sonst sind Bevollmächtigungen des Lebenspartners dringend 
zu empfehlen. Dies gilt insbesondere für die Vorsorgevollmacht, die 
Betreuungsvollmacht und die Vollmacht für das Abfassen der letzten 
Steuererklärung.

Versicherungsrecht 

Lebens- und Unfallversicherungen: Die nichteheliche Partnerin kann 
hieraus nur Leistungen verlangen, wenn sie als Bezugsberechtigte im 
Vertrag eingetragen wurde. Beachte: Bei der bloßen Bezugsberechtigung 
durch die Partnerin wird auf die Auszahlungssumme Erbschaftssteuer 
in vollem Umfang erhoben. Die Versicherung muss durch den Solda-
ten selbst als Versicherungsnehmer abgeschlossen sein, sonst greift der 
Schadensausgleich nicht. (Seite 4)
Schadensausgleich durch den Dienstgeber: Dieser tritt gem. § 63b SVG 
ein, wenn die Lebens- und Unfallversicherungaufgrund der Kriegsklau-
sel keine Leistung erbringt. Der Ausgleich für ausgefallene Versiche-
rungen wird gem. § 63b SVG der natürlichen Person gewährt, die der 
Soldat als Bezugsberechtigte im Versicherungsvertrag begünstigt hat.

Sonstiges

Viele Ansprüche, die Ehegatten haben, stehen nichtehelichen Partnern 
nicht zu. So haben Zeit- und Berufssoldaten in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft z. B. keinen rechtlichen Anspruch auf die sog. Fa-
milienheimfahrt. Über weitere Besonderheiten und Einzelheiten berät Sie 
der Sozialdienst der Bundeswehr. Sie können sich mit Ihren Fragen aber 
auch an Ihren direkten Disziplinarvorgesetzten wenden.





Wer in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebt, sollte bei einem bevorstehenden Auslandseinsatz Folgendes besonders beachten:

rk4339 Broschüre Bundeswehr 239316-17   16-17 30.03.2011   13:46:15



18 1�

Woran ist zu denken? erledigt informieren

2. Vollmachten

 Patientenverfügung (siehe Seite �0)

 Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung (siehe Seite �1)

 Bank (Einrichtung „Entweder-oder-Konto“)

 Post

 Krankenversicherung

 Beihilfe

F. Checkliste zur Vorbereitung auf den Auslandseinsatz

Woran ist zu denken? erledigt informieren

1. Haben Sie überprüft/zu Hause bereitgelegt?

 Reisepass/Visum

 Impfausweis

 notwendige Medikamente

 Schecks

 Scheckkarte

 Kreditkarte

 Anschrift der neuen Einheit im Ausland

 Garantien für Geräte

 Hinterlegung wichtiger Nummern (Bank, Versicherung etc.)

 Kinderausweis (Unterschrift beider Eltern)

 Kindergartenanmeldung

 Schulanmeldung

 laufende BfD-Maßnahmen

 Wahltermine (Briefwahl)

 Urlaubsplanung nach dem Einsatz

 Paten für die Familie suchen

 Kopieren der wichtigsten Ausweise und Dokumente

 Unterlagen des BundeswehrVerbandes

�. Rücksprachen

 Lehrer

 Pfarrer

 Kindergarten

 Vereine

 andere betroffene Familien

 zuständiges Familienbetreuungszentrum

�. Steuer

 Wird Lohn-/Einkommensteuer fällig? 
     ggf. Verlängerung des Abgabetermines beantragen

 Werden Zahlungen aus Versicherungen, Bausparverträgen Aktien fällig?

 Freistellungsaufträge aktualisieren

 Kreditzahlungen/Raten

�. Kraftfahrzeuge/Wohnwagen/Anhänger

 Abmeldung in Betracht ziehen

 TÜV-Fälligkeiten prüfen

 Wo befindet sich die Betriebsanleitung?

 Kfz-Zulassungsbescheinigung I und II?

 ggf. Batterie abklemmen

 Kfz-Steuer (eventuell Einzugsermächtigung)

�. Testament / Versicherung

 Testament verfassen

 Besteht ausreichende Lebens-, Kranken-, Pflegeversicherung?

 ggf. Dienstunfähigkeits-/ Unfallversicherung abschließen

 Bezugsberechtigung im Todesfall prüfen, ggf. ändern

�. Daueraufträge

 Zeitung

 Telefon/Mobiltelefon

 Miete

 Wasser/Strom

 Versicherungen

 GEZ (eventuell abmelden)

 Unterhaltszahlungen

Woran ist zu denken? erledigt informieren

 Lebensversicherung**)

 Berufsunfähigkeitsversicherung**)

 Dienstunfähigkeitsversicherung**)

 Hausratversicherung

 Haftpflichtversicherung

 Unfallversicherung**)

 Kraftfahrzeugversicherung

 Krankenversicherung (ggf. Anwartschaft)/Beihilfe

 Pflegepflichtversicherung

 Unterlagen Bausparkasse

 Unterlagen Sparverträge

 Steuerunterlagen - Steuernummer

**) Es ist notwendig, vor der Ausreise die Versicherungen über den Auslandseinsatz zu informieren (s. Seite 20)
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Woran ist zu denken? erledigt informieren

8. Besondere Hinweise (für ledige Soldaten)

  Patientenverfügung

  Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung

 Postvollmacht an Verwandte oder Vertrauensperson

 Postnachsendeantrag

 Wertsachen/Sparbücher etc. in Bankdepot/-schließfach

 Wohnungsaufsicht sicherstellen (ggf. durch Kompanie, Abwesenheit mit    
  teilen. Versicherungsschutz gegen Beitragsaufschlag bleibt dann erhalten.

 Daueraufträge regeln, Zahlungen sicherstellen

 Überweisungsträger der Bank mit in den Einsatz nehmen (PIN/TAN-Nr.)

  Parkplatz (ggf. in der Kaserne) Versicherung beachten, Garage / Hof

 Zeitung abmelden

 Telefon abmelden

 Gültigkeit des Reisepasses sicherstellen

 Betreuung Kranker/Hilfsbedürftiger sicherstellen

 Versorgung der Haustiere sicherstellen

 Versorgung der Pflanzen sicherstellen

 elektrische Geräte vom Stromkreis trennen

 Wasser abstellen

 Heizung auf Einfrierschutz stellen

 Schlüsselverwaltung (Wohnung, Auto etc.)

 Mobiltelefonvertrag prüfen

�. Besondere Hinweise für Grundwehrdienstleistende / 
    Freiwillig Dienstleistende sowie Reservisten

 Beantragung von Unterhaltsicherungsleistungen, evtl. Gespräch mit dem  
     zuständigen Sozialdienst führen

 Konto eröffnen

10. Sozialberater/Standortpfarrer 

 Telefonnummer und Anschrift des Sozialberaters, der STOV und des
    Standortpfarrers hinterlassen

Woran ist zu denken? erledigt informieren

 Klebeband

 Radio/Discman/MP�-Player

 Batterien

 Schreibpapier

 Briefumschläge/Briefmarken

 Adressenverzeichnis/Telefonverzeichnis

 Bücher

 Schloss

 Sonnenbrille

 Ersatzbrille

 Toilettenartikel

 Bild der Familie

 Kabelbinder

 Fotoapparat, Filme, Speichermedien

 Messer

 Terminplaner

Absender    Datum

Anschrift
Versicherungsunternehmen

Betr.:
Unfallversicherung, Vers.-Nr. …..
Lebensversicherung, Vers.-Nr……

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab dem …… bis voraussichtlich …..befinde ich mich in …….. im Ausland-
seinsatz.

Ich bitte um Berücksichtigung.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Anzeige beim Versicherungsunternehmen 
notwendig
Rechtzeitig vor dem geplanten Auslandseinsatz sollte 
der betroffene Soldat, der einen Unfall- oder Lebens-
versicherungsvertrag abgeschlossen hat, im Rahmen 
seiner Obliegenheitspflichten nach den Versicherungs-
bedingungen Kontakt mit seinem Versicherer aufneh-
men und ihm den Auslandseinsatz anzeigen
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Unser Service für Soldaten

In Ihren Standorten sind über 220 besonders qualifizierte Experten für die 
Bundeswehr der Continentale tätig.
Wir bieten besondere Leistungen und exklusive Produkte für die Bundeswehr 
und die Mitglieder des Deutschen BundeswehrVerbandes.
In allen Krankenversicherungsprodukten schließen wir die Absicherung der anerkannten 
Wehrdienstbeschädigungen ab 01.07.1999 kostenlos ein.
Die Auslandskrankenversicherung für im Ausland stationierte Ehegatten 
und Kinder von Soldaten bieten wir zuschlagsfrei an.
Um Ihnen gerade als Berufssoldat Beitragsvorteile bei der Aktivierung Ihres Krankenversicherung 
schutzes zu sichern, bieten wir die sogenannte große Anwartschaftsversicherung an.
Für Mitglieder des Deutschen BundeswehrVerbandes bieten wir die kleine Anwartschaftsversiche-
rung für 0,70 € monatlich an.
Unseren Versicherten sichern wir eine Rechnungsbegleichung innerhalb von 3 Arbeitstagen zu.
Einen Mindesteinreichungsbetrag für Rechnungen gibt es bei uns nicht.
Auch Formulare für das Einreichen von Rechnungen verlangen wir nicht.
Unsere modernen Tarife bieten Beitragsrückerstattungen und Pauschalleistungen  
von bis zu 6 Monatsbeiträgen. 
 
 
 

Unser besonderes Angebot für Mitglieder des DBwV...
..., aber auch für deren Ehegatten und Kinder: Wir bieten eine exklusive Auslandsreisekranken-
versicherung kombiniert mit einem Krankenhaustagegeld in Höhe von 15,-- € an. Dieses Angebot 
richtet sich nach den speziellen Bedürfnissen der Soldaten und ist sowohl im Beitrag als auch in 
der Leistung einzigartig in Deutschland. Zusammen mit der kleinen Anwartschaft nach YA und der 
Pflegepflichtversicherung bietet dieses Versicherungspaket einen ausgezeichneten preisgünstigen 
Einstieg in die Anwartschaft und Pflegepflichtversicherung der Continentale.





















G. Merkblatt zur steuerlichen Behandlung des Auslandsverwendungszuschlages (AVZ)

Der AVZ wird nach § 56 BBesG i.V. mit der Auslandsverwen-
dungszuschlagsverordnung (AuslVZV) gezahlt und soll die mit 
der besonderen Auslandsverwendung verbundenen materiellen 
und immateriellen Belastungen ausgleichen (§ 1 II AuslVZV). Der 
AVZ wird je nach Grad der Belastung in sechs Stufen gezahlt (§ 3 
AuslVZV).

Stufe 1 bis zu 30,00 EUR Tagessatz
Stufe 2 bis zu  46,00 EUR Tagessatz
Stufe 3 bis zu 62,00 EUR Tagessatz
Stufe 4 bis zu  78,00 EUR Tagessatz
Stufe 5 bis zu  94,00 EUR Tagessatz
Stufe 6 bis zu  110,00 EUR Tagessatz

Neben der Zahlung des AVZ erhalten die Soldaten auch ihre 
regulären Inlandsbezüge. Die Soldaten, die eine Besoldung nach 
dem BBesG erhalten (SaZ und BS), erzielen somit zusätzliche 
Einnahmen in Form des AVZ, die jedoch steuerfrei nach § 3 Nr. 64 
EStG sind. Die fortgezahlten Bezüge unterliegen unabhängig von 
der Dauer des Auslandseinsatzes der deutschen Einkommenssteu-
erpflicht. Grundsätzlich können und sollten alle Werbungskosten 
die in Zusammenhang mit einer Auslandsverwendung stehen (wie 
z. B. Verpflegungsmehraufwendungen, Kosten doppelter Haushalts-
führung usw.), wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, bei der 
EKSt-Erklärung geltend gemacht werden. Die Handhabung bei den 
Finanzämtern ist unterschiedlich.

Richtig und rechtlich nicht zu beanstanden ist jedoch eine nur 
teilweise Anerkennung der Werbungskosten, die sich aus § 3c, § 9 
EStG ergibt. Lassen sich die Werbungskosten, die in den Zeitraum 
der Auslandsverwendung fallen, nicht klar den steuerpflichtigen 
oder steuerfreien Einnahmen zuordnen, so kann der Teil der
Werbungskosten nicht steuermindernd berücksichtigt werden, der 
dem Verhältnis der steuerfreien Einnahmen zu dem Gesamteinkom-
men entspricht. 

Die berücksichtigungsfähigen Werbungskosten werden daher nach 
folgender Formel berechnet:

Für den Zeitraum der Auslandsverwendung:  Steuerpflichtige Einnahmen x 100 = Verhältnis der abziehbaren Werbungskosten 
      
 gesamte Einnahmen  

Beispiel gem. Verfügung LfSt Bayern vom 17.06.2008 - S 2128.2.1-2/2St 33-:
Ein Soldat wird für 3 Monate ( 90 Tage ) nach Afghanistan kommandiert. Er erhält neben seinen steuerpflichtigen Inlandsdienstbezügen  
(2.400.- EUR monatlich) einen steuerfreien Auslandsverwendungszuschlag von 110,00 EUR täglich.

Berechnung der abziehbaren Werbungskosten:

1. Verpflegungsmehraufwendungen:
90 Tage x 30,00 EUR   2.700,00 EUR
abzügl. steuerfreie Aufwandsvergütung: 90 Tage x 3,60 EUR   - 324,00 EUR
2. zzgl. nachgewiesene Telefonkosten 3 Monate x 75,00 EUR   + 225,00 EUR
( gem. FG Niedersachsen vom 02.09.2009 Az. 7 K 2/07 )   ------------------
Summe Werbungskosten:   2.601,00 EUR

Ermittlung der steuerpflichtigen/steuerfreien Einnahmen während des Einsatzes:
Stpfl. Einnahmen: 3 Monate x 2.400,00 EUR =   7.200,00 EUR
Stfr. Einnahmen gem. § 58 a BBesG: 90 Tage x 110,00 EUR   9.900,00 EUR
  -------------
 Gesamteinnahmen:  17.100,00 EUR
Berechnung der Werbungskosten für den Auslandseinsatz:

Stpf. Einnahmen x 100  7.200,00 EUR x 100,00
----------------------------- ----------------- = 42,11 %
Gesamteinnahmen  17.100 EUR

Für Wehrdienstleistende gilt Folgendes:
Wehrdienstleistende und Wehrübende erhalten den Auslandsverwen-
dungszuschlag genau wie Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit in
gleicher Höhe. Der Wehrsold einschließlich des Erhöhungsbetrages 
ist insgesamt steuerfrei (§ 3 Nr. 64, EStG). Eine Berücksichtigung 
von Werbungskosten ist in den Fällen, in denen Wehrsold und der 
Auslandsverwendungszuschlag gezahlt wird, ausgeschlossen  
(§ 3c EStG). Dies gilt nach Auffassung Lohn- und Einkommensteuer 
Hilfe-Ring Deutschland e.V. (LHRD e.V.) nicht für Wehrübende, 
die als zivile Arbeitnehmer bei der Bundeswehr beschäftigt sind 
und während der Wehrübung im Auslandseinsatz Lohnfortzahlung 
erhalten. Für diesen Personenkreis müsste die gleiche Regelung wie 
für den Zeit- und Berufssoldat gelten.

Zu beachten ist ferner:
Unabhängig von der Dauer Ihres Auslandseinsatzes unterliegen 
Bezüge eines deutschen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers immer 
der unbeschränkten deutschen Einkommenssteuerpflicht. Wenn diese 
eine bestimmte Höhe überschreiten, würden die deutschen Einkünfte
in Deutschland nur noch der beschränkten Einkommenssteuerpflicht 
unterliegen. Falls Sie spezielle soldatenspezifische Beratung in
steuerlichen Fragen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren 
Partner den Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland 
e.V. (LHRD e.V.). www.LHRD.de, E-Mail: stepp@LHRD.de

Es sind somit im Zusammenhang mit der Auslandsverwendung  
42,11 % von 2.601,00 EUR = 1.095,28 EUR als Werbungskosten absetzbar.

Für den Zeitraum des Jahres in dem kein steuerfreies Einkommen erzielt 
wird sind die Werbungskosten in voller Höhe abziehbar.
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Dokumentenverzeichnis

____________________________________   ________________________
Vorname, Name       DBwV-Mitgliedsnummer

Den Ratgeber bitte zusammen mit nachfolgend aufgelisteten Unterlagen und Urkunden vor den Personalunterlagen, bzw. in der 
Dokumentenmappe gut sichtbar abheften.

  Geburtsurkunde
 	 Heiratsurkunde
  Kirchliche Urkunden
  Scheidungspapiere
  Güterrechtsvertrag
 
  Vermögensverzeichnis
    Eigenes
    Ehepartner
   Verzeichnis finanzieller Verpflichtungen/Forderungen  

 
   Testament (Muster siehe ab Seite ��)
  (bei _____________________________________________ hinterlegt)
  Sozialversicherung
   Rentenbescheid
   Bescheinigung über die Versorgungsbezüge
  Wehrbereichsverwaltung   ____________________________________
  Personenkennziffer           ____________________________________
 
Policen der
  Lebensversicherung    Krankenversicherung
   privaten Rentenversicherung   Haftpflichtversicherung
  Sterbegeldversicherung     Privat/Dienst 
         Kfz
  Unfallversicherung    Hausratversicherung
 
  Rechtsschutzversicherung      Gebäudeversicherung
  sonstigen Versicherungen
 
   tabellarischen Lebenslauf mit wichtigen Daten
  Handlungsvollmacht bis zur Regelung der Erbverhältnisse
  Mitgliedschaftsunterlagen von Vereinen
 
 

I. Sofortige Maßnahmen nach meinem Tode  

1. Sofort einen Arzt  zur Feststellung der Todesursache und Ausstellung eines Totenscheines benachrichtigen, möglichst meinen   
Hausarzt:
 
 Herrn Dr. ________________________________________________  Tel:_____________________  

    ________________________________________________
    (Name und Anschrift)

Bei Unfalltod innerhalb von 2� Stunden die Unfallversicherung benachrichtigen  Tel:_____________________  

2. Falls ein Bestattungsunternehmen  oder die städtische Bestattung mit der Beerdigung beauftragt wird, so wird von diesen   
 alles Weitere in Absprache mit den Hinterbliebenen, wie Sterbeurkunden, Traueranzeigen, Danksagungskarten, Sarg,  
 Sargschmuck, Grab usw. erledigt.

Wichtig: Wenn Sie generalisierend ein Bestattungsinstitut beauftragen, denken Sie daran, im Einzelnen festzulegen, was an Versiche-
rungen oder Mitgliedschaften nur umzumelden oder zu kündigen ist !

�. Bei Tod im Krankenhaus, Alten- oder Pflegeheim wird dort der Totenschein ausgestellt und direkt an die für diese Einrichtung   
 zuständige Meldebehörde übermittelt. Ebenfalls ein Bestattungsunternehmen benachrichtigen und mit der Abwicklung der   
 Beerdigung beauftragen oder die Überführung veranlassen. 

a) Friedhofsverwaltung   ________________________________________________  Tel:_____________________ 
b) bei der zuständigen Gemeinde  ________________________________________________  Tel:_____________________ 
c) bei dem Bestattungsunternehmen  ________________________________________________  Tel:_____________________ 

�. Ist die Überführung erfolgt und wird kein Beerdigungsinstitut beauftragt, so muss folgendes veranlasst werden:
Meldung des Todesfalles spätestens am folgenden Werktag:

a) Stadtverwaltung/Meldestelle   ____________________________________________________________________________
b) bei der zuständigen Dienststelle  ____________________________________________________________________________

Totenschein, Personalausweis/Reisepass, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde des Verstorbenen mit dem eigenen Personalausweis/Reise-
pass sind vorzulegen.

  Bausparverträge
  Sparbücher
  Wertpapiere / Geschäftsanteile
  Sparverträge
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�. Sterbeurkunden  beantragen für:
 -  Geistlichen
 -  Wehrbereichsverwaltung _______
 -  Rentenstelle
 -  andere Versorgungsstellen
 -  Versicherungen 
 -  Bankinstitute 
 -  Beihilfestelle bei der Wehrbereichsverwaltung _______
 - Kfz-Zulassungsstelle
 - Vermieter
 - Sonstige
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

�. Mein Nachlass

Mein Testament liegt:

(   ) Beim Notar
________________________________________________________________________
(Name und Anschrift)

(   ) Beim Amtsgericht 
________________________________________________________________________
(Name und Anschrift)

(   ) Bei meinen Personalunterlagen

(   ) Bei folgender Person
________________________________________________________________________
(Name und Anschrift)

Generalvollmacht über den Tod hinaus existiert / existiert nicht:

(   ) Aufbewahrungsort:
________________________________________________________________________

(   ) Bevollmächtigter 
________________________________________________________________________
(Name und Anschrift)

 

�. Persönliche Wünsche

Bei meiner Bestattung soll der 
(   )  Militärpfarrer
(   )  örtliche Pfarrer anwesend sein.

Für die Grabrede soll der tabellarische Lebenslauf herangezogen werden.

Ich wünsche
(   )  Normale Bestattung
(   )  Bestattung mit militärischen Ehren (s. Anlage)
(   )  Feuerbestattung
(   )  Seebestattung
(   )  Erdbestattung 

Weitere Wünsche:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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II. Notwendige Benachrichtigungen, Ab- oder Ummeldungen, Forderungen, Anträge  

1. Sozialberater  der zuständigen Standortverwaltung oder Außenstelle der Standortverwaltung.
 Der Sozialberater berät die Hinterbliebenen in allen Fragen.
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon

2. Beim Standortältesten  ggf. Antrag auf Bestattung mit militärischen Ehren 
 (für Pensionäre möglich).
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon

�. Vorsitzender der Kameradschaft  des Deutschen BundeswehrVerbandes 
 (oder zuständige Kameradschaft) zwecks Unterstützung
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon

�. Letzte Einheit: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon

�.  Pfarramt:   
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon

 Sterbeurkunde, Taufschein, Heiratsurkunde kirchlichen Trauungsschein mitnehmen, Termin für die Beerdigung festlegen.  
 Gestaltung der Trauerfeier besprechen.

�.  Pensionsstelle  bei der Wehrbereichsverwaltung _______
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift

Letzte Gehaltsmitteilung, eine Sterbeurkunde, eine eigene Steuerkarte (falls nicht vorhanden beim Einwohnermeldeamt beantra-
gen) vorlegen und Antrag auf Umwandlung der Pension auf Witwenpension stellen. Angabe der Kontonummer, falls diese sich 
ändert. PK angeben.

 

�.  Rentenstelle
 Bei der Post ein Formular „Änderungsanzeige im Postrentendienst“ abholen, ausfüllen
 umgehend an die zuständige Rentenstelle schicken und Antrag auf Witwenrente stellen (ggf. auch bei der Stadtverwaltung möglich;   
 Sterbeurkunde und sämtliche Unterlagen die Rente betreffend mitnehmen).

 ______________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________   
 Anschrift und Telefon

8. Krankenversicherung
 Versicherungsschein auch für die Pflegeversicherung und Sterbeurkunde vorlegen 
 (ggf. noch offene Behandlungsrechnungen zur Erstattung vorlegen).
 ______________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________   
 Anschrift und Telefon

�.  Sterbekasse  Versicherungsschein und Sterbeurkunde vorlegen.
 ______________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________   
 Anschrift und Telefon

10. Unfallversicherung  Versicherungsschein und Sterbeurkunde vorlegen.
 ______________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________   
 Anschrift und Telefon

11. Lebensversicherung  Versicherungsschein und Sterbeurkunde vorlegen.
 ______________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________   
 Anschrift und Telefon

12. Beihilfestelle  Sterbeurkunde vorlegen
 (ggf. noch offene Behandlungsrechnungen zur Erstattung vorlegen).
 ______________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________   
 Anschrift und Telefon

1�. Private Rentenversicherung  Versicherungsschein und Sterbeurkunde vorlegen.
 ______________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________   
 Anschrift und Telefon

1�. Rechtsschutzversicherung  Versicherungsschein und Sterbeurkunde vorlegen.
 ______________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________   
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 Anschrift und Telefon 

1�. Privat-/Diensthaftpflichtversicherung  Versicherungsschein / Sterbeurkunde vorlegen.
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

1�. Hausratversicherung  Versicherungsschein und Sterbeurkunde vorlegen.
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

1�. Andere Versicherungen Versicherungsschein und Sterbeurkunde vorlegen.
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

18. Stromversorger
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

1�. Wasserversorger
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

20. Gasversorger
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

21. Radio und Fernsehen 
 Ummeldescheine gibt es bei Banken und Sparkassen.

22. Wohnung
 Beim Vermieter ummelden
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

2�. Zeitung um- oder abbestellen
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

 

2�. Finanzamt
 Steuernummer angeben
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

2�. Kraftfahrzeug
 Abmeldung: Kennzeichen, Fahrzeugschein und -brief mitnehmen.
 Ummeldung: Versicherungsdoppelkarte, Fahrzeugschein und -brief mitnehmen.

2�. Folgende Vereine sind zu benachrichtigen
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
 Anschrift und Telefon 

2�. Folgende Personen  sollen benachrichtigt werden (siehe Anlage)

28. Traueranzeige 
 In der örtlichen Tageszeitung soll eine Traueranzeige veröffentlicht werden
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Anschrift und Telefon des Verlages

2�. Bestellung von Sterbebildern  eventuell Danksagungskarten
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Anschrift und Telefon der Druckerei 

�0. Erbschein
Beim zuständigen Amtsgericht (oder Notar) einen Erbschein beantragen. Testament, Sterbeurkunde, Erbverträge und ähnliches vorle-
gen.
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Anschrift und Telefon
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Muster eines Schreibens zur Meldung des Versterbens
(i.V.m. einer Bitte/Forderung/Kündigung)

 Vorname, Name       Ort, Datum
 Straße, Hausnummer      Tel.:
 PLZ Ort        Fax:

 Name der Versicherung       Per Einschreiben
 Postfach

 PLZ Ort

 Versicherungsnummer: XXX

 Sehr geehrte Damen und Herren,

 hiermit teile ich Ihnen mit, dass mein/e Ehegatte/in Vorname, Name, Anschrift am Datum verstorben ist.  
 Ich bitte um Überweisung der jetzt fälligen Versicherungssumme auf mein Konto bei der Bankinstitut,  
 Konto-Nummer XXX, BLZ XXX.
 Die Versicherungspolice und eine Sterbeurkunde liegen diesem Schreiben bei.

 Mit freundlichen Grüßen

 Vorname, Name

 

III. Vermögensübersicht

Es bestehen folgende Konten bei:

_____________________________________________________________________________
Anschrift

___________________________   _____________________________
Konto-Nummer                                         Bankleitzahl

Sparverträge

_____________________________________________________________________________
Anschrift

___________________________   _____________________________
Konto-Nummer                                         Bankleitzahl

Kredite oder Darlehen

_____________________________________________________________________________
Anschrift

___________________________   _____________________________
Darlehens-Nummer                                         Bankleitzahl

Finanzielle Verpflichtungen

_____________________________________________________________________________
Anschrift

___________________________   _____________________________
Betrag    Zahlungsweise

Finanzielle Forderungen

_____________________________________________________________________________
Anschrift

___________________________   _____________________________
Betrag    Zahlungsweise

Depots
_____________________________________________________________________________
Anschrift

___________________________   _____________________________
Depot-Nummer   Inhalt

Bankschließfächer 
_____________________________________________________________________________
Anschrift    Fach-Nr.

___________________________   _____________________________
Inhalt    Schlüssel

rk4339 Broschüre Bundeswehr 239334-35   34-35 30.03.2011   13:46:18



�� ��

 

IV. Testament

Es wird dringend empfohlen, sich des Rates eines sachkundigen Notars, Rechtsanwaltes,  
ggf. auch Steuerfachmannes zu bedienen, bevor man ein Testament errichtet.

1. Testament
 Das Testament (§ 1��� BGB) ist die häufigste Form einer Verfügung von Todes wegen. Es gibt verschiedene Formen der Testamente.  
 Bei der Einrichtung eines Testaments sind besondere Formerfordernisse gegeben. Testierfähig ist jeder, der voll geschäftsfähig ist,  
 also das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ab dem 1�. Lebensjahr nur mit Hilfe eines Notars. Sind die strengen Formerfordernisse nicht  
 erfüllt, ist das Testament ungültig. Das eigene Testament kann entweder privatschriftlich, d.h. unter Angabe von Ort und Datum  
 eigenhändig geschrieben und unterschrieben, oder als öffentliches Testament durch Erklärung des letzten Willens vor einem Notar  
 errichtet werden. Das öffentliche Testament vor dem Notar wird in jedem Fall in die amtliche Verwahrung des Amtsgerichtes  
 gegeben und im Todesfall geöffnet. Das eigenhändige Testament kann man dagegen zu Hause aufbewahren oder, wo man es sonst  
 für richtig hält. Es ist jedoch sinnvoll, auch dieses in sog. besondere amtliche Verwahrung zu geben. Dies erfolgt bei dem Amts- 
 gericht, bei der dem Erblasser seinen Wohnsitz hat. Im Falle des Todes des Erblassers wird das Gericht automatisch benachrichtigt  
 und eröffnet den Erben den Inhalt des Testamentes.

BEISPIEL für ein Testament (eigenhändig geschrieben):

 

2. Das gemeinschaftliche Testament und das „Berliner Testament“ 
 Für Ehegatten lässt das Gesetz zu, dass beide Ehegatten in einer Urkunde ein gemeinschaftliches Testament niederlegen. Auch  
 dieses Testament kann sowohl eigenhändig (privates Testament), als auch in öffentlicher Form als notarielles Testament errichtet  
 werden. Eine besonders beliebte Form des gemeinschaftlichen Testaments ist das sogenannte „Berliner Testament“, bei dem sich  
 die Ehegatten gegenseitig als Erben einsetzen, gleichzeitig aber bestimmen, dass nach dem Tode des länger Lebenden der  
 beiderseitige Nachlass an einen oder mehrere Dritte, in der Regel die Kinder, fallen soll. Praktisch bedeutet dies für den   
 ersten Todesfall eine Enterbung der Kinder. Diese sind in diesen Fällen berechtigt, aus dem Nachlass des erstversterbenden   
 Elternteils ihren Pflichtanteil (dies ist die Hälfte des gesetzlichen Erbanteils) zu fordern. In der Regel werden sie allerdings   
 mit Rücksicht auf ihre Erbeinsetzung beim zweiten Todesfall nichts tun.

BEISPIEL für ein gemeinschaftliches Testament (eigenhändig geschrieben):

 
 

�. Gegenstand testamentarischer Regelungen
 Durch das Testament bestimmt der Erblasser frei, wem er sein Vermögen zukommen lassen will. Er kann von der  
 gesetzlichen Folge für einen oder alle Erben abweichen. Er kann ferner Ersatzerben einsetzen, wenn diejenigen Erben,  
 die Erbteile erhalten sollen, beim Erbfall bereits verstorben sein sollten. Er kann Vor- und Nacherben einsetzen, was be- 

 deutet, dass zunächst eine Person Erbe wird und nach ihm eine andere Person erben soll. Er kann auch bei mehreren  
 Erben die Teilung des Nachlasses ganz oder teilweise ausschließen, z.B. um einen Familienbetrieb zu erhalten oder andere  
 unsinnige Teilungen zu verhindern. Zur Sicherung seines letzten Willens kann er auch einen Testamentsvollstrecker  
 ernennen, dem weitgehende Befugnisse eingeräumt werden können. Zu diesen Stichworten sind jedoch weitere  
 Informationen einzuholen.

Notizen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
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4. Widerruf
 Der Erblasser kann das einseitige Testament jederzeit zu seinen Lebenszeiten widerrufen (§ 22�� ff. BGB).  
 Seine Testierfreiheit ist durch Verfügung von Todes wegen nicht ausgeschlossen. Ein einseitiger Widerruf  
 ist dagegen nicht möglich bei Erbverträgen und nur bedingt wirksam beim einseitigen Widerruf von  
 gemeinschaftlichen Testamenten. Am leichtesten geschieht der Widerruf einer einseitigen Verfügung von  
 Todes wegen durch Errichtung eines neuen Testamentes.

5. Nichtigkeit
 Nichtig kann ein Testament sein, wenn es den Formvorschriften nicht genügt oder wenn ein Verstoß gegen  
 die guten Sitten vorliegt.

6. Patiententestament (siehe auch Patientenverfügung)
 Der Stand der modernen Medizin führt häufig zu einer künstlichen Verlängerung des Lebens, die den  
 Leidensweg des Sterbenden unerträglich erscheinen lässt. Die Rechtsordnung verbietet dem Arzt eine  
 Sterbehilfe. Durch das sogenannte „Patiententestament“ kann man einer solchen Situation vorbeugen,  
 wenn man darin erklärt, dass keine weitere lebensverlängernde Behandlung gewünscht wird, wenn zwei  
 Ärzte unabhängig voneinander in ihrer Diagnose darin übereinstimmen, dass die Krankheit zum Tode  
 führen und große Schmerzen bereiten wird. Dieses Patiententestament sollte vom Arzt zu den Kranken- 
 unterlagen genommen werden.

7. Nottestament
 In bestimmten Notsituationen, insbesondere bei Todesgefahr des Erblassers, kann ein Nottestament  
 errichtet werden. Dieses ist gemäß §§ 22�� - 22�1 BGB zur Niederschrift des Bürgermeisters in Anwesen- 
 heit von zwei Zeugen oder durch mündliche Erklärung in Anwesenheit von drei Zeugen bei Aufnahme einer 
 Niederschrift möglich. Nottestamente verlieren ihre Gültigkeit, wenn seit ihrer Errichtung drei Monate  
 verstrichen sind.
 

V. Sonstige Vorsorge

Vorsorge für den „Ernstfall“ unerlässlich!

Jeder sollte seine Vorbereitungen für den Not-/Todesfall zu Zeiten erarbeiten und abschließen, in denen er 
noch jung und gesund ist. Insbesondere die Kameradinnen und Kameraden, die in den besonderen Ausland-
seinsatz gehen, sollten nicht dem Gedanken frönen, es werde schon nichts passieren, sondern eher zu der 
Einsicht kommen, dass man heute die Zukunft noch nicht kennt. Andere Menschen sagen: „Man kann dem 
lieben Gott nicht ins Buch sehen!“
Auch das junge Ehepaar, das vielleicht die noch kleinen Kinder für den Wochenendurlaub bei den Eltern „abge-
geben“ hat, kann gar nicht mehr oder schwer verletzt nach Hause kommen – was dann!?
Also: Testament, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung (ggf. einschl. Aussage zu 
Organspende) sind keine Begriffe für „alte“ Leute, sondern eine ganz normale Lebensplanungsabsicherung wie 
Haftpflicht- und Krankenversicherung. Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ändert man die Unterla-
gen!
Informieren Sie sich im Internet unter den o. a. Stichworten, gehen Sie zu einem Notar zur Beratung, ggf. auch 
zu einem Steuerberater.
Zur Mitwirkung eines Notars bei den Vorsorgeunterlagen noch einmal die wichtigsten Hinweise:

(a) Eine Vorsorgevollmacht muss schriftlich erteilt werden und sollte an den Bevollmächtigen  
 ausgehändigt werden.
(b) Sie ist grundsätzlich nicht an eine bestimmte Form gebunden, jedoch gibt es für die notarielle  
 Beurkundung sowohl Pflicht-Tatbestände (muss) als auch Empfehlungen (sollte, kann).
(c) In allen Fällen, in denen der Vollmachtgeber während seiner Abwesenheit Grundstücksgeschäfte  
 abwickeln möchte oder eine Beteiligung an einer Firma im Raume stehen könnte, muss die  
 Vollmacht notariell beurkundet oder durch einen Notar öffentlich beglaubigt werden.
(d) In allen Fällen, in denen der Vollmachtgeber sicher sein will, dass für seine persönlichen Verhältnisse  
 alles in der Vorsorgevollmacht in seinem Sinne geregelt wird, sollte die Vorsorgevollmacht notariell  
 beurkundet oder durch einen Notar öffentlich beglaubigt  
 werden, vor allem, um später, wenn es wirklich darauf ankommt, Rechtssicherheit zu haben. 
(e) In allen einfach gelagerten Fällen, die keine Besonderheiten aufweisen, reicht die eigenhändig  
 errichtete Vorsorgevollmacht oder Generalvollmacht aus.
(f) Haben Sie Zweifel, lassen Sie sich bitte durch einen Notar beraten.  
 Die Gebühr für die vorherige Ausräumung von Problemen im Notfall ist eine gute Investition.
(g) Prüfen Sie im Zusammenhang mit der Bevollmächtigung gegenüber einer Bank, ob diese die  
 Personenprüfung vornimmt oder die Beurkundung der Unterschrift notariell erhalten will.

Seit dem 1. März 200� können Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet eine Vorsorge- oder Betreuungs-
vollmacht über das Internet oder per Post beim Zentralen Vorsorgeregister bei der Bundesnotarkammer 
gegen Gebühr hinterlegen.

Bundesnotarkammer
Zentrales Vorsorgeregister
Postfach 08 01 �1
10001 Berlin
Internet: www.vorsorgeregister.de

Weitere Hinweise zu diesem Thema auch unter www.justiz.nrw.de

Zur  Information zum Thema Testament empfehlen wir:
+ „Das aktuelle Erbrecht“, Walhalla-Verlag, ISBN �-802�-��2�-X; 
+ als Hilfestellung für die Vorsorgeunterlagen „Die Vorsorgemappe“, Walhalla-Verlag, ISBN �-
802�-1��1-0 
(tel. Bestellung: 0� �1 / �� 8�-0).

1. Vollmacht über den Tod hinaus
 Die Eröffnung eines Testamentes und die Erteilung eines Erbscheines beanspruchen Zeit. Um in der  
 Zwischenzeit wichtige Angelegenheiten ausführen zu können (z.B. Erledigung des Begräbnisses   
 usw.), empfiehlt es sich, einem Vertrauten eine Vollmacht über den Tod hinaus zu erteilen. 
 Aber Achtung: Banken erkennen die selbst gefertigte Vollmacht nur an, wenn die Unterschrift des  
 Bevollmächtigten notariell beurkundet ist. Daher ist der bessere Weg die Erteilung der „Vollmacht  
 über den Tod hinaus“ direkt bei der Bank!
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MUSTER 
(BESSER FORMULAR BEI DER BANK):

Hiermit erteile ich (Name und Anschrift des Vollmachterteilers)  __________________________________________

Herrn/Frau Name und Anschrift ___________________________________________________________________   

über meinen Tod hinaus Vollmacht über mein Konto Nr. ________________________________________________ 

bei Name und Anschrift des Geldinstitutes __________________________________________________________

BLZ ____________________________ bis zu einem Betrag von € _______________________________________  

in Worten € _________________________________________________________________________________ 

zu verfügen.

Ort, Datum, Unterschrift

2. Patientenverfügung

Möglichkeit der Formulierung

An meine Familie, meine Ärzte, meinen Pastor, meinen Rechtsanwalt

Der/die Unterzeichnende ... versichert, dass er/sie im Falle eines unheilbaren Leidens nicht über einen langen Zeitraum mit 
intensiv-medizinischen Maßnahmen am Leben erhalten werden will:

Ich gebe diese Erklärung nach sorgfältiger Überlegung und zu einer Zeit ab, da ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte 
bin. Für den Fall, dass ich aufgrund von Bewusstlosigkeit und anderen körperlichen Beeinträchtigungen nicht mehr in der 
Lage sein werde, über meine persönlichen Belange zu entscheiden, soll diese Erklärung als meine letztwillige Verfügung 
gelten.

(An dieser Stelle ist es ratsam, einen Hinweis auf die eigene Krankheit einzufügen.)

Diese Verfügung soll befolgt werden, wenn ich an einer körperlichen oder geistigen Krankheit oder Schädigung leide, von 
der angenommen werden muss, dass sie mir schwere Leiden verursachen und mir ein Leben bei Bewusstsein unmöglich 
machen wird. Sofern in einer solchen Situation nach ärztlichem Ermessen keine Aussicht auf meine Gesundung oder zu-
mindest die Verbesserung meines Gesundheitszustandes besteht, fordere ich, dass man mich sterben lässt. In diesem Fall 
soll an mir keine lebensverlängernden intensiv-medizinischen Maßnahmen und Behandlungen mehr angewandt werden.

Mit einer Organentnahme oder vergleichbaren Maßnahme bin ich / bin ich nicht einverstanden.

Ich verlange weiterhin, mir die dann notwendigen Medikamente zu verabreichen, die mich von Schmerzen und großer 
Belastung befreien, auch wenn dadurch voraussichtlich der Augenblick meines Todes früher eintreten wird.

Diese Erklärung ist von mir unterzeichnet und datiert in Gegenwart von zwei Personen, die auf mein Ersuchen hin durch 
ihre Unterschrift meine Willenserklärung bezeugen.

Meine Unterschrift: .................................

Datum: .............................

Name und Anschrift der beiden Zeugen: ........................................            ........................................
     ........................................             ........................................

Unterschrift der Zeugen:    ........................................             ........................................

Aktualisierung alle 2 Jahre dringend empfohlen !

 3. Vorsorgevollmacht

Muster einer Vorsorgevollmacht

Emmi Musterfrau, geb. 01.01.1�22 zu Musterdorf, wohnhaft in 12��� Musterstadt, Straße �

Ich verfüge hiermit eine 

General-Vorsorge-Vollmacht
unter Einschluss der Betreuung

(§§ 1897 i.V.m. 1896 BGB)
Ich erkläre:

1. Generalvollmacht

 a) Ich bestimme Wilfred Mustersohn geb. 02.02.1��� zu Musterdorf,  wohnhaft in 12��� Musterstadt,  
  Straße �, - allein befugt - zu meinem Bevollmächtigten.

 Die Vollmacht soll uneingeschränkt umfassend sein und alle Grundstücks-, Vermögens-, Versorgungs-,  
 Gesundheits-, Aufenthaltsbestimmungs- und sonstige Rechtsangelegenheiten beinhalten.
 Sie soll die Betreuungsvollmacht einschließen, um den amtsseitigen Einsatz eines Betreuers auszuschließen.   
Sollte dieser trotzdem erforderlich werden, soll der benannte Bevollmächtigte zum Betreuer bestellt werden.

 b) Ohne einen Ausschluss für nichtgenannte Aufzählungspunkte herbeizuführen, seien nachfolgende Punkte   
 ausdrücklich genannt: 

 •  Vermögensangelegenheiten
  + über Vermögens-/Wertgegenstände jeder Art verfügen;
  + Erklärungen für Rechtshandlungen/-geschäfte abzugeben, entgegenzunehmen, Anträge zu stellen,    
  abzuändern oder zurückzunehmen;
  + Zahlungen vor- und anzunehmen;
  + Verbindlichkeiten einzugehen und einzutreiben;
  + bei Rechtshandlungen mit Behörden, Ämtern, Gerichten, Anwälten, Notaren, Firmen, Post,  
   Fernmeldeeinrichtungen im In- und Ausland zu vertreten; 
  + Grundbesitz zu veräußern und zu erwerben, Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der  
   Eintragung/Löschung im Grundbuch zu beantragen, zu bewilligen oder abzulehnen;
  + Bankkonten und Depots einzurichten, aufzulösen, über Bestände zu verfügen. 
 •  Persönliche Angelegenheiten
  + ärztliche Maßnahmen anzuordnen und diesen auch dann zuzustimmen, wenn die Gefahr bestünde,   
  aufgrund der Maßnahme zu sterben oder einen bleibenden Schaden erleiden zu können (§ 1�0� BGB);
  + den dauernden Aufenthaltsort und auch andere freiheitsbeschränkende Maßnahmen zu bestimmen;   
  dies schließt Angelegenheiten des § 1�0� BGB ein;
  + Rechte für meine Person gegenüber Sorgepflichtigen (Ärzten, Pflegeheime, Krankenhäuser) unter deren   
  Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht wahrzunehmen;

2. Untervollmacht / Befreiung von § 181 BGB
 Der/Die o.a. Bevollmächtigten können in Vermögens- und sonstigen Angelegenheiten Untervollmacht erteilen,   
jedoch nicht in persönlichen Dingen, die ärztliche Maßnahmen und Bestimmung des Aufenthaltsortes  
 betreffen.

3. Wirksamkeitsbedingungen
 a) Die Vollmacht soll uneingeschränkt wirksam werden, sofern der Bevollmächtigte ein Original der  
  Vollmacht vorweisen kann. Das Nichterfordernis einer Kontrollperson ist ausdrücklich bedacht. Sie gilt   
 über den Tod des Vollmachtgebers hinaus. (Sollte ich hierzu in der Lage sein, werde ich nur im Innen- 
  verhältnis zwischen mir und dem Bevollmächtigten den Wirksamkeitszeitpunkt der Vollmacht bestimmen.)   
 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so gilt nur diese als unwirksam,   
 alle anderen sollen weiterhin Bestand haben.
 b) Bei Maßnahmen aus §§ 1�0� und 1�0� BGB ist die Mitwirkung des Vormundschaftsgerichtes erforderlich.

 c) Von dieser Vollmacht bestehen � Ausfertigungen (1 x Vollmachtgeber, � x Bevollmächtigter)

Musterstadt, den .............................            .......................................
    Datum   Emmi Musterfrau

 

Beratung und Beurkundung durch 

einen Notar wird empfohlen

www.patientenverfuegungen.eu

www.erbrecht-heute.de
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4. Teil-Vollmacht z.B. für Beihilfeangelegenheiten
(nicht vorsorglich an die WBV; nur ggf. einem Antrag beifügen)

Erklärung des Vollmachtgebers (Beihilfeberechtigter)

Ich erteile hiermit Herrn/Frau _________________________________________________________________
Vollmacht gegenüber meiner zuständigen Beihilfestelle.
_________________________________________________________________________________________
_
(Bezeichnung der WBV und Anschrift)

Die Vollmacht erstreckt sich auf
- die Stellung meiner Beihilfeanträge,
- die Abgabe aller in meiner Beihilfeangelegenheit(en) notwendigen Willenserklärungen und der hierzu erforder-
lichen  
 Nachweise,
- die Führung und den Empfang des in meiner Beihilfeangelegenheit notwendigen Schriftwechsels.
Mir ist bekannt, dass ich diese Vollmacht jederzeit beschränken oder insgesamt widerrufen kann.

_________________________________________________________________________________________
_
(Name, Vorname des Beihilfeberechtigten (bitte in Druckbuchstaben) / PK

_________________________________________________________________________________________
_
(Datum, Unterschrift)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung des Bevollmächtigten

Ich verpflichte mich, gegenüber der zuständigen Beihilfestelle alle für die Zahlung der Beihilfe meines Vollmacht-
gebers  
erforderlichen Willenserklärung und die hierzu erforderlichen Nachweise abzugeben und insbesondere Wohnsitz-
veränderungen  
sowie das Ableben des Vollmachtgebers unverzüglich unter Vorlage einer Sterbeurkunde mitzuteilen, den gesamten  
Schriftwechsel in diese Beihilfeangelegenheit zu führen und in Empfang zu nehmen.

_________________________________________________________________________________________
_
(Datum, Unterschrift)

Zurück an:
Wehrbereichsverwaltung
- Beihilfestelle -
Postfach/Straße
PLZ/Ort

5. Betreuungsvollmacht

Textbeispiel einer Betreuungsverfügung

Für den Fall, dass für mich eine gesetzliche Vertretung (Betreuung) eingerichtet werden muss, möchte ich, dass mein Sohn
Herr Ernst Mustermann, geb. am 01.01.1��0 in Hamburg, wohnhaft: Straße, Ort, Telefon
diese Aufgabe übernimmt. 

Ich möchte im Pflegefall so lange wie möglich zu Hause versorgt werden.
Ich möchte gerne weiterhin regelmäßig Kontakt zu .....................................haben.
Ich möchte, dass mein in der anliegenden Patientenverfügung geäußerte Wille konsequent beachtet wird.

Datum: ............    Unterschrift der Verfasserin/des Verfassers: .....................................................

VI.   Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen

1. Hinterbliebene von Berufssoldaten und Witwen von Berufssoldaten
 • Hinterbliebene von Berufssoldaten erhalten Witwen- und Waisengeld. Das Witwengeld beträgt �0 %, das Waisengeld   
  regelmäßig 12 % der Pension des Mannes.
 • Im Todesfalle wird im Sterbemonat zusätzlich ein Sterbegeld in Höhe des Zweifachen der letzten Dienst-/ Versorgungs- 
  bezüge an die Hinterbliebenen gezahlt.
 • Die Witwe erhält im Sterbejahr und darauffolgenden Jahr die Steuerklasse III. Danach wird das Witwengeld nach  
  Steuerklasse I besteuert. 
 • Mit Kürzungen des Witwengeldes ist insbesondere in folgenden Fällen zu rechnen:  
  *  Zusammentreffen mit Witwenrente,
  *  bei Erwerbseinkommen der Witwe (aus dem öffentlichen Dienst und aus der Privatwirtschaft) sofern eine bestimmte  
   Höchstgrenze überschritten wird,
  * bei eigener Pension der Witwe (nicht bei eigener Rente!),
  * bei Scheidung des Verstorbenen aus vorangehender Ehe,
  * bei höherem Altersunterschied (Witwe über 20 Jahre jünger).
• Stirbt die Witwe, wird Sterbegeld (w.o.) an hinterbliebene Kinder gezahlt, wenn diese Anspruch auf Waisengeld haben  
 (§ �� SVG, §§ 18 ff BeamtVG). 

2. Hinterbliebene von Zeitsoldaten
 • Hinterbliebene von Zeitsoldaten erhalten regelmäßig Witwenrente in Höhe von �0 % der Rente des Mannes.  
  Das Waisengeld beträgt 10 %. Außerdem erhalten sie das Zweifache der letzten Dienstbezüge des Verstorbenen als  
  Sterbegeld. Im sog. Sterbevierteljahr, d.h. in den ersten drei Monaten nach dem Tode wird als Hinterbliebenenbezug die  
  volle Rente des Mannes gezahlt. Die Hinterbliebenen eines Soldaten auf Zeit erhalten außerdem zusätzlich eine  
  Übergangsbeihilfe. Verstirbt ein Empfänger von Übergangsgebührnissen, erhält der noch nicht ausgezahlte Betrag  
  der Hinterbliebene
 • Mit einer Kürzung der Witwenrenten ist insbesondere zu rechnen, wenn
  1. die Witwe jünger als �� Jahre und berufs- oder erwerbsfähig ist und keine waisengeldberechtigten Kinder erzieht;
  2. wenn das eigene Erwerbseinkommen der Witwe einen Betrag von 718,08 € monatlich überschreitet (bezogen auf   
  den „aktuellen Rentenwert“ 200�).

�. Zusatzversorgung bei Wehrdienstbeschädigung
 Für die Hinterbliebenen von Berufs- und Zeitsoldaten kommen Zusatzversorgungsansprüche nach dem Bundesversorgungs- 
 gesetz in Betracht, wenn der Tod die Folge einer Wehrdienstbeschädigung ist. Insbesondere bei Hinterbliebenen von ehe- 
 maligen Zeitsoldaten werden dadurch die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung wesentlich aufgebessert.
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VII. Voraussetzungen für die Beisetzung mit militärischen Ehren
(Zentrale Dienstvorschrift (ZDv) 10/8, Militärische Formen und Feiern der Bundeswehr)

Bei Todesfällen ehemaliger Berufssoldaten der Bundeswehr, der Wehrmacht, der Reichswehr und der Armeen und Marine des 
Kaiserreiches kann zur Erweisung militärischer Ehren auf Wunsch oder Antrag der nächsten Angehörigen oder einer durch 
letztwillige Verfügung bestimmten Person nach Prüfung und Genehmigung durch den jeweiligen Befehlshaber im Wehrbereich 
ein Kranz durch eine Abordnung (der Dienstgrad des Führers der Abordnung soll in angemessenem Verhältnis zum Dienstgrad 
des Verstorbenen stehen) niedergelegt werden.
Sargschmuck (Bundesdienstflagge und Stahlhelm/Bergmütze/Barett/Schirmmütze) kann auf Wunsch der nächsten Angehöri-
gen oder einer durch letztwillige Verfügung bestimmten Person zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch möglich, die letzte 
dienstliche Kopfbedeckung des Verstorbenen, die durch die Hinterbliebenen zur Verfügung gestellt wird, hierfür zu nutzen.
Ein Ordenskissen kann bereitgestellt werden.

Wird darüber hinaus der Wunsch nach Einsatz von Musikern/musikalischer Umrahmung geäußert, können 1 Trommler und/oder 
ein Trompeter gestellt werden.

Der Wunsch oder Antrag auf Beteiligung der Bundeswehr an Trauerfeierlichkeiten ist von jeder militärischen Dienststelle der 
Bundeswehr entgegenzunehmen und unter nachrichtlichter Beteiligung des zuständigen Standortältesten an das zuständige 
Wehrbereichskommando zu melden.
Zu dieser Meldung werden folgende Angaben von den Hinterbliebenen benötigt:
- Dienstgrad, Vorname und Name des Verstorbenen,
- Geburtsdatum (wenn möglich Personenkennziffer) und Geburtsort,
- Konfession,
- letzte Anschrift: Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort,
- Todestag,
- Tag/Uhrzeit/Ort der Trauerfeier/Bestattung,
- Vorname, Name, Anschrift der die Beteiligung der Bundeswehr wünschenden Person, 
* Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen,
* Kurze Schilderung des Werdeganges des Verstorbenen, Angabe der letzten 
* Verwendung und der letzten Dienststelle,
* Wunsch nach Sargschmuck,
* Wunsch nach einem Ordenskissen,
* Wunsch nach Musikereinsatz.

Wünschen die nächsten Angehörigen oder die durch letztwillige Verfügung bestimmte Person eine über die Abordnung hinaus-
gehende Beteiligung der Bundeswehr in Form eines militärischen Ehrengeleites, kann diesem Wunsch nur entsprochen/stattge-
geben werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
- der Verstorbene war General/Admiral oder Generalleutnant/Vizeadmiral (bzw. entsprechende Dienstgrade des Sanitätsdiens-
tes)
oder
-  der Verstorbene war Inhaber/Träger einer der folgenden höchsten Auszeichnungen  
 des 1. Weltkrieges:
 
 Militär-Karl-Friedrich-Verdienstorden (Baden)
 Militärische Karl-Friedrich-Verdienstmedaille (Baden)
 Militär-Max-Josef-Orden (Bayern)
 Militär-Sanitätsorden (Bayern)
 Goldene Tapferkeitsmedaille (Bayern)
 Silberne Tapferkeitsmedaille (Bayern)
 Orden Pour le mérite (Preußen)
 Militärverdienstkreuz (Preußen)
 Kreuz der Inhaber des Hausordens von Hohenzollern (Preußen)
 Militär-St. Heinrich-Orden (Sachsen)
 Goldene Militär-St. Heinrichs-Medaille (Sachsen)
 Militärverdienstorden (Württemberg)
 Goldene Militärverdienstmedaille (Württemberg), soweit sie an 
 Unteroffiziere und Mannschaften verliehen wurde
 Militär-Maria-Theresien-Orden (Österreich)
 Goldene Tapferkeitsmedaille (Österreich), soweit sie an
 Unteroffiziere und Mannschaften verliehen wurde,

oder
 -  der Verstorbene war Inhaber/Träger von Tapferkeitsauszeichnungen des 2. Weltkrieges vom
  ”Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes” an aufwärts,
oder
 - der/die Verstorbene war Inhaber/Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland vom
  ”Großen Verdienstkreuz” an aufwärts.

Die Genehmigung zur Beisetzung mit militärischem Ehrengeleit erteilt 
BMVg - Fü S I � nach Antragstellung durch das zuständige Wehrbereichskommando.

Die Beisetzung mit militärischen Ehren ist, vor Antragstellung durch die Hinterbliebenen mit dem Bestattungsinstitut und dem Pfarrer 
abzusprechen.

Der zuständige Standortälteste benötigt die Anschrift des Bestattungsinstituts.

Die Abordnung wird grundsätzlich durch die letzte Dienststelle des/der Verstorbenen gestellt.
Orden, die auf das Ordenskissen aufgesteckt werden sollen, müssen in Originalgröße durch die Hinterbliebenen zur Verfügung gestellt 
werden und dürfen keine Insignien des “Dritten Reichs” tragen.

Auf ausdrücklichen Wunsch der nächsten Angehörigen kann eine Bundesdienstflagge als persönliches Andenken übergeben werde.
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Alle Soldaten müssen eine Pflegepflichtversicherung nachweisen  
(Pflegepflichtversicherungsgesetz)

Wenn Sie ein Bußgeld von bis zu 2.500 € zahlen 
wollen, dann lesen Sie hier nicht weiter.

Wenn nicht, dann empfehlen wir Ihnen den 
Abschluss einer privaten Pflegepflichtversicherung. 
Die Pflegepflichtversicherung ist gemäß SGB XI für 
alle Soldaten obligatorisch.

Sparen Sie… 

schon als aktiver Soldat Beiträge. Nur mit einer 
Anwartschaftsversicherung haben Sie die Möglich-
keit, bei uns eine private Pflegepflichtversicherung 
abzuschließen. Alternativ müssen Sie sich in der 
sozialen Pflegepflichtversicherung versichern. 
Dies ist nachweisbar teurer. In den meisten Fällen 
ergibt sich eine monatliche Beitragsersparnis von 
bis zu ca. 15,- €. Für einen SaZ4 bedeutet das 
eine Ersparnis von 720,- € während seiner aktiven 
Dienstzeit.

Lassen Sie sich Ihre persönliche 
Ersparnis berechnen.

Pflegepflichtversicherung 

Ihre Pflicht

Ihr gutes Recht
Als Zeit- oder Berufssoldat haben Sie nach Ihrem 
Dienstzeitende einen Anspruch auf Beihilfe.  
Berufssoldaten sogar ein Leben lang.
  
Das bedeutet einen 70 %igen staatlichen Zuschuss zu 
Ihren Krankheitskosten! Die Beihilfe versetzt Sie zu  
70 % in den Status eines Privatpatienten. Sie sollten 
diesen Status auf 100 % ergänzen.  
Der Privatpatientenstatus sichert Ihnen das höchstmög-
liche Behandlungsniveau. In aller Regel ohne besondere 
Zuzahlungen oder Ausschlüsse, wie sie die gesetzliche 
Krankenversicherung oder der spätere Basistarif der 
privaten Krankenversicherungen vorsieht.

Ihr Auftrag

Stellen Sie ab Ihrer Ernennung zum Zeitsoldaten Ihren 
späteren Privatpatientenstatus sicher; am besten mit einer 
Anwartschaftsversicherung bei der Continentale.  
Sie garantiert Ihnen einen flexiblen Zugang zu beihilfe- 
ergänzenden Restkostentarifen. Die Umwandlung in Voll-
kostentarife für Selbstständige oder Freiberufler ist genauso 
möglich wie für Personen, die drei Jahre ununterbrochen 
einen Verdienst über der Versicherungspflichtgrenze 
erzielen. In der GKV Pflichtversicherte stellen einfach in 
Zusatztarife um.

Unsere Empfehlung

Zeitsoldaten benötigen die so genannte kleine Anwartschaft, 
für Berufssoldaten bieten wir die große Anwartschaft an, 
die neben dem Gesundheitsstatus auch das Eintrittsalter für 
später besonders günstige Beiträge absichert.
Ein besonders attraktives Angebot halten wir exklusiv für 
Zeitsoldaten, die Mitglied im Deutschen BundeswehrVer-
band sind, bereit.

Anwartschaftsversicherung

Der in diesem Dokument verwendete Begriff „Soldat“ ist nicht geschlechterspezifisch und steht sowohl für männliche als auch weibliche Mitglieder der Streitkräfte.

Urlaub
Das BMVg empfiehlt für private Auslandsaufenthalte eine Aus-
landsreisekrankenversicherung für Soldaten (G1-Hinweis). Ihre 
Krankheitskosten und die Ihrer Familie sind damit auch außerhalb 
Deutschlands versichert. Ihr Dienstherr übernimmt bei privaten 
Auslandsaufenthalten im Falle Ihrer krankheitsbedingten Rückfüh-
rung nach Deutschland z.B. nur die Kosten ab deutscher Grenze. 
Dies kann dazu führen, dass Sie mehrere tausend Euro selbst zahlen 
müssen. 
 
Unser Tarif Y bietet einen speziell für Soldaten konzipierten 
exklusiven Versicherungsschutz. Sie benötigen den Schutz erst ab 
Urlaubsbeginn, denn vorher gilt die unentgeltliche truppenärztliche 
Versorgung. Üblicherweise endet der Schutz anderer Versicherungen 
schon während Ihrer Einsatzzeit im Ausland (i.d.R. 42 Tage). Der 
Tarif Y für Mitglieder des Deutschen BundeswehrVerbandes beginnt 
im Gegensatz zu allen anderen Auslandsreisekrankenversicherungen 
erst mit Beginn Ihres Urlaubs. 
Der Tarif Y beinhaltet ein Krankenhaustagegeld in Höhe von 
15,- Euro und bietet damit die ideale Ergänzung zu Ihrer Anwart-
schaftsversicherung. 

Auch für Ihre Familie

Der Y-Tarif eignet sich natürlich auch für Ihre 
Familie.

Wohnsitz im Ausland

Auch bei längern Auslandsstationierungen, 
wie zum Beispiel vorübergehender Verlegung 
Ihres Wohnsitzes in die USA, bieten wir spezielle 
Lösungen für Sie und Ihre Familie an. 
Bei der Continentale erhalten Sie einen dauerhaften 
Versicherungsschutz ohne besondere Auslandszu-
schläge.

 Soldaten im Ausland

Auslandseinsätze

gehören zu Ihrem Beruf und sind über die unentgeltliche 
truppenärztliche Versorgung abgesichert.
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Continentale Krankenversicherung a.G.
Bundeswehrservice

Ruhrallee �2
��1�� Dortmund
Tel. 02�1 �1�-����
Tel. 02�1 �1�-�00�

www.continentale.de/bundeswehr
bundeswehrservice@continentale.de
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