
Finanzen 

Vorsorge fü r den 
Ernstfall 

Berufsunfähigkeit Handwerker, die nicht mehr arbe iten können, sind 

auf sich gestellt. Nur ein privater Risikosch utz siche rt d ie eigene Arbe its 

kraft ab. Was die Police leistet und was sie fü r Handw erker kostet. 

Text Carla Fritz Foto Jens Nieth 

Elektromeister Patrick Roggenkaemper hat seinen pri vaten Risil<oschutz mit ei ner zweit en Pol ice ergänzt. 
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Der Risikoschutz musste für Elektromeister 
Patrick Roggenkaemper aus Dortmund 

beim Einstieg in die Selbständigkeit stimmen. Ei
ne Berufsunfähigkeitsversicherung hatte der 
Unternehmer bereits in seiner Gesellenzeit als 
Basisabsicherung abgeschlossen. "Es ist wichtig, 
sich selbst zu schützen. Manchmal kann bei der 
Arbeit auf der Baustelle schneller etwas passie
ren als man denkt", sagt Roggenkaemper. 
Seine erste Versicherung von anfangs 750 Euro 
vereinbarter monatlicher Rente, wenn er in sei
nem gelernten Beruf nicht mehr arbeiten kann, 
hat der Elektromeister inzwischen mit einer zwei
ten Police ergänzt. Falls er sein Handwerk aus ge
sundheitlichen Gründen aufgeben müsste, kann 
Roggenkaemper jetzt mit einer monatlichen Ren
te von 2000 Euro rechnen. 

Risil<oschutz ist notwendig 
Für selbständige Handwerker wie Roggenkaem
per ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung un
verzichtbar, weil es für Unternehmer nach schwe
ren Unfeillen keine Leistungen aus der staatlichen 
Sozialversicherung gibt. Der private Risikoschutz 
zahlt eine monatliche Rente, wenn Handwerker 
in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten können. 

~ Tarifvergleich 

Je jünger und gesünder der Handwerker ist, um
so günstiger ist der Beitrag für den Risikoschutz. 
Außerdem richten sich die Kosten für die Absi
cherung nach der Laufzeit des Vertrags , dem Ge
werk und der vereinbarten Rentenhöhe (siehe Ta
belle Tarifvergleich Seite 51). Verbraucherschüt
zer empfehlen hier eine monatliche, private Ab
sicherung von mindestens 1500 Euro Rente . 

Gewerk entscheidet über Beitrag 

Wie notwendig dieser Risikoschutz gerade für 
Handwerker ist, belegen aktuelle Auswertungen: 
Rund 20 Prozent aller Arbeitnehmer steigen laut 
Studien vorzeitig aus ihrem Beruf aus , weil Kör
per oder Seele nicht mehr mitmachen. Im Hand
werk sind davon insbesondere Gerüstbauer, flei
scher und Fliesenleger betroffen (siehe Grafik Sei
te 51 ). Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente 
greift erst spät und fallt niedrig aus. Die Gefahr in 
Hartz IV abzurutschen, ist groß. Das gilt einmal 
mehr für selbständige Unternehmer. 
Bei der Suche nach einem guten und bezahlbaren 
Versicherungsschutz sind Handwerker in keiner 
günstigen Position. "Seit Jahren splitten Versi
cherer die Prämien in mehr und mehr Berufs
gruppen auf' , erklärt Michael Franke, Geschäfts-

Die besten Policen für Handwerker 
Bei der Wah l einer Berufsunfäh igkeitsversicherung 
sollten Handwerker vor allem auf die Konditionen 
achten. Auch das Endalter, bis zu welchem Zeit-

Modellkunde. Ei n Elektromeister mit Ausbildung , 
25 Jahre alt, ist nicht verheiratet und hat keine 
I<inder. Der Handwerker ist gesund, hat keine Vor
erkrankungen und ist Nichtraucher. 

punkt die Versicherung einspringt, ist wichtig. 
handwerk magazin hat hier die günstigsten Poli 
cen für junge Handwerker zusammengestellt. 

Konditionen: Die Police wird mit einer monatlichen 
Rente von 1000 Euro bis zum End alter 60 Jahre ab 
geschlossen. Der Versicherer verzichtet auf die ab
strakte Verwe isung in der Erstp rü fung. 

Versicherung Tarif Endalter 60 Jahre Versichert bis maximales Endalter 
Brutto Zahlbeitrag Endalter Brutto Zah lbeitrag 

Hanse Merkur ProfiCare SBU 51,16 31,72 67 97,34 60,35 

Swiss Life SBU 65,71 44,02 65 94,51 63,32 

Dialog SBU Professional 64,38 45 ,07 65 100,74 70,52 

Stuttga rter SBU - Plus 75,25 45,15 67 127,60 76,56 

Nürnberger SBU - Comfort 69,63 48,74 67 125 ,14 87,60 

Condor BUZ Comfort 72,50 50,24 67 126,12 87,70 

Europa BU -Prem ium 85,19 51 ,11 67 139,88 83,92 

Axa SBU (BG 1-3) 99,38 57,64 67 168,11 97,50 

Volkswohlbund SBU 83,71 57,76 65 12 6,51 87,29 

Alte Leipziger BV 10 88,10 66,95 65 123,66 93,98 

in Euro, Stand: März 2013; Quelle: www.fairtest.de 

andwerl< maraz n 5120'3 

Welche Berufsgruppen 
vorzeitig in Rente gehen 

Gerüstbauer 

Bergleute 

Fleisch - I Wurstwarenherst. 

Fl iesenleger 

" Krankenschwester 

" 
in Prozent ; 
Quelle : map -report 

Im Handwerk müssen 
Gerüstbauer, Fleischer 
und Fliesenleger oft früh 
zeitig in Rente gehen. 

51 



Finanzen Privatvorsorge 

52 

führer bei dem Versicherungsanalysten Franke 
und Bornberg. "Wer am Schreibtisch sitzt, zahlt 
immer weniger" , stellt Franke fest. Für Berufe mit 
höherem Risiko und körperlichem Einsatz wie 
Maler oder Maurer hätten sich die Beiträge in den 
letzten Jahren demnach zum Teil vervierfacht 
(siehe Grafik Seite 52). "Monatsbeiträge von 300 
Euro und mehr sind für diese Gewerke aus dem 
Handwerk keine Seltenheit mehr." 
Um die Beiträge für den privaten Versicherungs
schutz weiter bezahlbar zu halten, vereinbaren 
viele Handwerker mit ihrer Versicherung eine ge
ringere Rentenhöhe. Von 500 bis 900 Euro pro Mo
nat belaufen sich nach Auswertungen von Fran
ke & Bornberg die durchschnittlich vereinbarten 
Rentenhöhen in den Verträgen. "Das ist aber zu 
wenig, um den Lebensstandard im Fall einer Be
rufsunfähigkeit zu halten" , betont Franke. 
Daher zahlt sich ein früher Einstieg gerade für 
Handwerker aus. Für Existenzgründer, die nicht 
gleich eine richtig hohe Berufsunfähigkeitsrente 
versichern können, machen auf jeden Fall soge
nannte Nachversicherungsgarantien Sinn. "Wer 
jetzt erst mal monatlich 1000 Euro Rente ab-

-+ Tarife (ur Risikogruppen 

Handwerker za hlen mehr 
Für verschiedene Gewerke aus dem Handwerk ha
ben sich die Beiträge für den Berufsunfähigkeits
schutz in den letzten Jahren zum Teil vervi erfacht. 

Maurer 
414 ,21 

Da chdecker 
478 ,74 

Winzer 267, 81 

Tischler 340,99 

Konditor 
313 ,10 

Klempner 478 ,74 

Schlosser 
340,9 9 

478, 74 Friseur _ 12 9,84 

Maler 375 ,55 

Elektri ker 340 ,99 

• minimaler Ne1tobetrag • maximaler NeHobetrag 

Ma rktvergle ich unter 40 Vers icherern; Berechnungsbasis: 1500 Eu ro 
monatliche BU-Rente, Eintrittsalter 32 Jah re, versichert bis 67 JahrE, 
ausgewiesen nach Gewerk der niedrigste und höchste Nettobeitrag; 
Stand: April 2013: QUElle: Franke und Bornberg 

schließt, kann später bei Heirat, Geburt eines Kin
des oder einer Einkommenssteigerung die Sum
me aufstocken - und das, ohne erneute Gesund
heitsprüfung bei der Versicherung" , er klärt der 
unabhängige Versicherungsberater Hans-Her
mann Lüschen aus Berlin. Allerdings bieten nicht 
alle Gesellschaften diese Möglichkeit an. Hand
werker sollten die Gesellschaft vor Vertragsab
schluss nach dieser Option gezielt fragen. 

Auf Reorganisierungs l<lausel achten 
Auch die Kosten spielen beim privaten Risiko
schutz eine große Rolle. "Mit mindestens einem 
Monatseinkommen im Jahr sollten Handwerker 
bei der Investition in diese Police kalkulieren", 
sagt Brigitte Mayer von der Verbraucherzentrale 
Hessen. Hochgerechnet auf die lange Laufzeit der 
Verträge von 30 oder 35 Jahren sind das erhebli
che Ausgaben. "Schon bei ausschließlicher Büro
tätigkeit redet man hier über durchschnittliche 
Beitragssummen von 50000 Euro aufwärts", sagt 
die Verbraucherschützerin. 
Ein ganz entscheidender Punkt für Selbständige 
in den Policen ist dabei nach ihren Worten die so
genannte Reorganisationsklausel des Betriebes 
auf eigene Kosten. Dazu sind Unternehmer ver
pflichtet, damit sie auch mit einer Erkrankung 
weiter arbeiten können. So steht es oft im Klein
gedruckten der Verträge. Nur wenn eine Reorga
nisation nicht durchführbar sein sollte, gibt es 
von der Gesellschaft grünes Licht für die Rente. 
"Wenn die Reorganisation mehr als 20 Prozent 
des Betriebsgewinns schluckt, gilt das in guten 
Verträgen als nicht zumutbar", so Mayer. 

Gesundheitsfragen richtig beantworten 
Bei den Gesundheitsfragen im Antrag "sollten 
Handwerker überkorrekt sein", wie Versiche
rungsberater Lüschen betont. Nicht nach dem 
Motto antworten: Rückenschmerzen hat jeder 
mal. "Verschweigen kann als vorvertragliche An
zeigepflichtverletzung gewertet werden." Die Ge
sellschaft kann den Vertrag dann kündigen. 
Handwerker, die von den Versicherungen abge
lehnt werden, müssen Alternativen suchen. "Die 
zweitbeste Lösung ist eine Unfallversicherung", 
rät Lüschen. Sie sichert jedoch nur Invalidität 
nach einem Unfall ab - nicht infolge Krankheit. 
Die Police kostet aber weniger: nur ein Zehntel 
dessen, was für den Berufsunfähigkeitsschutz 
verlangt wird. Andere Alternativen sind die Er
werbsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversi
cherung. Ein anderer Ausweg, den Makler Bert 
Heidekamp Junghandwerkern empfiehlt: die Bei
träge in einem Sparvertrag anlegen, der bei Be
rufsunfähigkeit beitrags frei gestellt wird . • 

cornelia.hefe r@handwerk- magazin.de 

handwer mögaz' 512013 



~ Checkliste 

Was Sie in den Verträgen prüfen sollten 
Vor Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung 
sollten selbständ ige Handwerker das Kl einge
druckte genau lesen. Wichtiger als die Beitrags-

Bausteine. Die Police nicht mit einer Kapital - I /1 
lebens- oder Rentenversicherung koppeln. 

Wenn der Sparvertrag gekündigt werden muss, 

geht auch der Berufsunfahigl<eitsschutz verloren . 
Tipp: Selbständige mit Familie sollten den Vertrag 

mit einer Risikolebensversicherung abschließen, 

die bei Tod des Hauptverdieners eine fest verein
barte Summe zahlt. 

laufzeit. Handwerker sollten ihren Vertrag 
mindestens bis zum 60 . Lebensjahr, besser 

bis zum 65 . oder 67. Lebensjahr abschließen. 

l eistung. Mindestens 1500 Euro Rente ver
einbaren mit der Möglichkeit, später ohne 

Gesundheitsprüfung aufzustocken (Nachver
sicherungsgarantie), wie bei Geburt eines Kindes, 
I m mobil ien ka uf, Ei nkom mensste ige ru ng. 

höhe sind bei dieser Po lice die Konditionen. Denn 
sie entscheiden im Ernstfa ll über die leistungen, 
die dem Handwerker dann zust ehen. 

Abstrakte Verweisung. Nach dieser Klausel 
können Handwerker auf einen gleichwerti -

gen Berufverwiesen werden . Egal, ob sie Ar

beitfinden - die Rente fallt aus. In neuen Verträgen 
greift jetzt die konkrete Ve rweisung. Die Rentenzah

lung entfallt nur, wenn der Betreffende anderwe itig 

arbeitet und dabei nicht weniger ve rd ient als vorhe r. 

Beiträge. Die Versicherung sollte im Vertrag 0 
auf das Recht zur Beitragserhöhung verzich-

ten, sonst kann eine Nachkalkulation drohen. 
Tipp: Netto - und Bruttoprämie, den höchstmög

lichen Beitrag, vergleichen. Beide sollten nicht zu 
weit auseinander liegen. 

Reorgan isation. Versicherung sollte auf die 
Reorganisierungsl<iausel in Betrieben bis zu 

fünf Mita rbeitern verzichten. 

Online exldusiv 

Die 20 Top -Tarife zur 
Berufsu nfa higkeitsver
sicherung finden Sie 
online unter 
handwerk- magazin.del 
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41) Marktübersicht BU 

41) Themenseite BU 

Ähnliche Beiträge zum 
Thema finden Sie hier: 
handwerk-magazin.del 
privatvorsorge 




