
für den Chef
Berufsunfähigkeit Gründer sollten die eigene Arbeitskraft absichern.

lm Ernstfall kann sich kein Handwerker mehr auf den 5taat
verlassen. Was die Versicherung leistet und was sie kostet.

Sicherheitsnetz

nf;ule sind schnell passierr. Das weiß Olaf
Fuchs aus lrfährung. -.lch arbeite seit lah-

ren aulverschiedenen Baustellen. Dä kann jedem
ü'as zustoßeD . sagt der36-jil1rige Valernreister.
Deshalb hat er bercits vor neunJahren. ;tls änge-
srellter Handwerker, eine BerufsunfähigkensveF
sicheruDs abgeschlossen. Dem Ftrchs rveiß. dass
der gesctzliche Berufsunfühigkeitsschurz lnr alle
Jahrgänge ab 1961 nichr nehrsreift.
Deshrlb Lrl sich r'uchs, gerade mit detn eig€n€n
Betdeb als Cründer gestartet, fLir die private Ab"
sicheruDg seiner Arbeitskraft e.tschieden. Di€
Berufsunfähigkeirspolic€ znhlr eine Rente. lvenn
Handwerker ius gesundtreitlicheD Gr!inden
Dicht mehr in ihlem Sernfarbeiten kdnnen: oft

bis zum 65. Lebensjahr. Die Beiträgerjchten sich
nach dervereinbanen Rentenhöhe. der vertrags
laufzeit, Alt€r, C€sundheir und Beml..Für Grun-
de! ht das die zweißrichtjgsre Police nach der 8e
triebshaftpfl ichf , €rklijrr versicherungsmakl€r
christian Oppermann aus Weimar.

Hohe Rente abschließen
..lm lrrstfäll kommt man an einen Punkr, wo
man ohn€j€des Einkonmetr dasrehr - und auch
keine Sozialversicherung mehr zahlt . sagt Bri'
gitre Mayer von der Verbraucherzentrale Hessen.
Ihr Rar: ,,1500 Euro soul€n mindestens als priva-
te Benfsunfahigkeitsrente äbeeschlossen wer-
d€n." Allerdings ist di€ser Schutz für Handwerker
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nicht gerade p.eiseunig - selbst dann, wenn €r
in jungeren lahren abgeschlossen wird. Sobald
de! Unternehmer regelmaßig aufder Baustelle
mitarbeit€t und das ist bei ExisteDzgründern so
gür \.ie iDrmer der Fall - st€lit die Versicherung
dieses hdhere Risikoäuch in Rechnung-
Einjunger Fliesenlegerzahlt tri der Europa rund
1850 Euro itn J.hr (siehe Tabelle üDlen). Das ist
fäst das Doppelte. \ras ein Betriebsinh.ber, d€r
sich.russchli€ßljch auf administlative Aufgaben
konzenrried. a! Beiträger aufbringen muss.
Deudich Sünstiger wird €s, wenn der ve rag mit
einer Rentenvercinbarung von nur 300 oder s00
Euro laufr. ..Für gerinae Beiträge nur niedrige
Renren abzusicbeü. um !m Ende nichl mehr zu
haben als die Sozialhilfe. ist rausgeworfenes
Celd . so \terbraucherschützerin Mayer. sinnvoll
ist dagegen. den Beitrag zu splitten: Jseils zur

Hälfte in eine tserufsunfähigkeitsversich€rung
und in die günstigere Unfallv€rsicherung einzu.
zahlen. rät Versicherungsberater Hans-Hefmanr
Lüschen Exjstenzgründem. WeDnder Betrieb grt
läuft. kann n]an den Berufsunflihigkeitsschutz
aufstock€n- Mit ejrer Nachversicherungsgarantie
ist das sogar ohne cesundheitspruftrng nöglich.
line ganze Reihevon Gewerken f:ilh bei den ver-
sicherung€n unter die sogenannte ftsikogruppe.
Einig€ Gesellschaften bringen jetzt Enterbsunfa.
higkeitsversicherungen aufden Markr. um auch
di€se Kund€n wie zum Beispiet Dachdecker oder
Bäck€r vor einer Invalidität abzusichern. Yer'
brarcherschützerr.ten zur Vorsicht. weil die An_
bieter von Erverb neihigkeitspolircn erst zah_
Ien, wenn der Handwerker in keinem Berttflän.
gerahdrei Strnd€n täglich arbeiten knnn.I

orn.rir.h.ter@h.ndwe (-h:lr:ln d.

Finanzen Privatvorsorge

Gute l(onditionen für junge Handwerker
Bei der Berufsunlä higkeit5veßkherung komfit er
vorällem äufdie Leistungen im Ernrtf.ll.n. Aber
.uch das lndclter, tis zu welchem Zeitpunktdie

l.4odelllunden: Zwe Existenzsründer tli€s€nl€ser
und T:5(hlerneitler, selbrt mitarbeitend, beide ein
lahr selb5tstSndiB, Alt€r: 25.1ähre, Nichtraucher.
lä'rtzeit de' 0olice: bis zum Endalter 65 Jahre be
r000 E!ro mon.u (her Rente, vol e Leistung ab t0
Pro?ent Beruisuirählgkelt (BU).

velsicherunt €i.E Rente uahlt, spielt fiit GrÜnder
einewkhtite Rolle. h.ndwe* mägatin hat die
(onditionen für rüei Handweüer abgetrdgt.

8äusteine: Verz cht auf abnräkte VerweisunS,
Nd.hveßicherungsga€ntie ohne 6es!ndheitsprü
fung, kein leistungsau$chluss durch,,fahrlässige
Verstöße" wie Verkehßdelikte, BerulsurfüiSkeits
cite fließr auch rÜckwirkend, BerufsiJni;hiekeit
lieetauch infolge vor Kräfteverfall vor,

8eruf5ünfähi*eit:

r.lä{male! BruttobeltnS N€troü€ltat Sem.fiungen
lnd.lt.r nonatlkn in Eurc monätlich in Euro

100,88 60,49 SUV?

BUZ3 74,03 Iodesfalrsumme ?500 Euo65lahr€ 115,33

BUZr Pr€mi!m 60lchr€ 82,77 Todesfallsumme 12 t00 Eurc153,93

8U (asrik 60lahre 149.30 89,95 BUV'

continentale BU Premium 60lahre 218,25 117,85 EllV' ilnline exklüs;v

8U kla5sik 601.hrc 90,40 54,4? 8UV,

651öhre 110,09 66,01 SUV,

Eine l0-Punkte-Check-
i5te zLrr Berulsuniähi8-

händwerk-mä9..in.d.,
BUzr Pr€miu.n 60lahre 133,!0 71,55 Todeslalsumne 1? 500 turo

töntin.ntä|. BU Predium 6slahre 77,09 BUVl142,76

EUZr 651ähre 153.79 9a,89 Todesfa lsLrmmP 7500 Euro

1)Ab3efüStwuden 164 akluelk lar le von 94veri(ieQng58e!ells(haften:0ie5etünfanbieler haben beln pßie_t.ßruigr_v?r
hJr1niianben€näbg?srhnit1?n,2)BUv:s?ruaunfdhigk.fieveßi.herun8{solovedrag),tBUz:3erulrünnihiSk.ill-zusatzvsßiche-
runx in Xombination mileiner Ri5lkoleb.nsveßi(herunsi O!err.: veßkhdunisbe6ltF6e5e $haftmbH, Berlin,5Gnd:03.2011
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