Wie versichere ich
meine Arbeitskraft?
Ein Überblick über die zentralen Vorsorgekonzepte für biometrische Risiken

Schwere Krankheiten

Berufsunfähigkeit

Invalidität

Damit eine schlimme Diagnose
nicht die wirtschaftliche Existenz
gefährdet

Warum eine BU-Police
noch immer erste Wahl
zur Arbeitskraftssicherung ist

Was zählt, wenn Sie MultiRiskund Grundfähigkeitsversicherungen vergleichen

Die Arbeitskraft ist
ein hohes, fragiles Gut
Rund jeder vierte Erwerbstätige büßt seine Arbeitskraft vor Erreichen des
Rentenalters ein. Dennoch sind nur 25 Prozent entsprechend versichert.
Im Fall der Fälle steht dann oftmals das böse Erwachen, wenn die
wirtschaftliche Existenz wegbricht. Dabei gibt es eine Vielzahl effektiver
Schutzlösungen – auch wenn absolute Sicherheit unerreichbar bleibt.
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m Laufe eines Arbeitslebens kommen nicht wenige Berufstätige auf Einkünfte von deutlich über
einer Million Euro. Diese immense Summe verdeutlicht, was auf dem Spiel steht, wenn eine
Krankheit oder ein Unfall die Arbeitsfähigkeit einschränkt oder gar ganz raubt. Vielen ist nicht bekannt, dass sich die staatliche Absicherung auf
ein Minimum beschränkt. Kaum jemand befasst
sich gern in Gedanken mit der Möglichkeit, von
heute auf morgen gesundheitlich und beruflich
aus der Bahn geworfen zu werden. Wer jedoch
sich und seinen Angehörigen den sozialen Absturz
ersparen möchte, sorgt privat vor.

BU für viele unerreichbar
Hinzu kommt, dass umfassender Versicherungsschutz nicht so einfach zu bekommen ist. Die
PremiumLösung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, bleibt für Menschen mit riskanten Berufen,
körperlichen Tätigkeiten und/oder vorhandenen
Erkrankungen versperrt. Oder sie kostet so viel,
dass sie schlicht nicht ins Budget passt. Wer nicht
mehr jung, nicht mehr vollends gesund und nicht
im geschützten Büro tätig ist, muss meist Alternativen suchen. An diesen mangelt es nicht. Die Versicherungsgesellschaften haben insbesondere in
den letzten 3 Jahren ihr Angebot wesentlich aus-

Überblick

Als biometrische Risiken werden
im Versicherungswesen alle
Gefahren bezeichnet, die das
Leben und die Arbeitsfähigkeit
bedrohen und versicherbar
sind. Ursprünglich beschreibt
der Begriff Biometrie die Vermessung des menschlichen Körpers. Dazu gehört im weiteren Sinne auch
die Lebenserwartung, eine wichtige Grundlage für die
Kalkulation von Lebensversicherungstarifen. Davon abgeleitet, haben die Versicherer Lösungen für verschiedenste Lebens(unterhalts)risiken entwickelt.

Biometrische
Risiken und
ihre Absicherung

Die Urform: Risikolebensversicherung (RLV)
Die ersten biometrischen Versicherungen gab es bereits im alten Rom, wo man sich in Vereinen gemeinschaftlich für den Sterbefall absicherte. Geleistet wurde für die Bestattungskosten und den Lebensunterhalt
der Hinterbliebenen. Diese Idee, dass ein Versichertenkollektiv beim Tod eines Mitglieds dessen Angehörige
mit einer Zahlung unterstützt, entfaltet ihre Strahlkraft
bis heute. Seitdem 1827 in Deutschland die erste RLV
auf den Markt kam, hat sich diese Versicherungsart zu
einem Muss für alle entwickelt, die Verantwortung für
andere tragen.
Hilfe auch bei Unfällen und Krankheiten
Da nicht nur der Tod eines Versorgers das wirtschaftliche Fundament ruinieren kann, wurde bald auch
für Gesundheitsrisiken Versicherungsschutz etabliert.

Mehr Erwerbstätige, aber
nicht mehr BU-Verträge
Seit 2004 stagniert die Zahl der Berufsunfähigkeitsversicherungen
in Deutschland, während die Summe der Erwerbstätigen stetig
steigt – die logische Folge ist eine sich öffnende Vorsorgelücke
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gebaut und aufgefächert. Die Vielzahl der biometrischen – also auf das Leben und die Arbeitskraft
abzielenden – Versicherungen macht den Markt
aber auch weitgehend unübersichtlich. Von der
klassischen Unfallpolice und Risikolebensversicherung über die „Berufsunfähigkeitsversicherung
light“, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, bis hin
zur Absicherung gegen schwere Krankheiten und
den Verlust von Grundfähigkeiten reicht das Produktportfolio. In Multi-Risk-Versicherungen etwa
lassen sich verschiedene Risiken bündeln. Und
nicht zuletzt gibt es mit der Krankentagegeld-Versicherung eine Lösung für die kritische Phase vor
Anerkennung einer Berufsunfähigkeit.
Diese Versicherungen können viele elementare
Schutzlücken schließen. Welche das sind, worauf
bei der Tarifauswahl zu achten und mit welchen
Kosten in etwa zu rechnen ist, haben wir von Franke und Bornberg in diesem Überblick für Sie zusammengefasst. Er dient zur ersten Orientierung –
vor einem Abschluss sollten Sie sich, wie bei jedem
Versicherungsprodukt, zunächst unabhängig und
professionell beraten lassen.

Michael Franke

Schließlich kann auch ein Unfall oder eine schwere
Erkrankung das Familieneinkommen gefährden.
Und mehr noch: Oftmals entstehen hohe Kosten für
nötige Umbauten und Pflegemaßnahmen. Damit ist
ein Versicherungsschutz nicht nur für Versorger sinnvoll.
Die bereits 1884 in Deutschland eingeführte gesetzliche Unfallversicherung schützt bis heute nur bei der
Arbeit und auf Arbeitswegen. Für die private Vorsorge
gibt es mittlerweile eine Vielzahl spezieller Tarife.
Wenn das Einkommen ersetzt werden muss
Eine wichtige Sparte der biometrischen Versicherungen widmet sich der Berufs- und Erwerbsunfähigkeit.
Insbesondere seitdem der gesetzliche Schutz 2001
auf ein Minimum reduziert wurde, ist private Vorsorge
unerlässlich. Immerhin geht es um hohe sechs- oder
zum Teil siebenstellige Summen, die im Falle des Falles
nicht mehr erwirtschaftet werden können. Und das
Risiko ist hoch: 43 Prozent der heute 20-jährigen Männer werden vermutlich berufsunfähig, bevor sie das
Rentenalter erreichen. Nach der Berufsunfähigkeitsversicherung, die nicht für alle Interessenten erhältlich ist,
bietet sich die Erwerbsunfähigkeitspolice an.
Viele Risiken in einer Police absichern: Multi-Risk
Die jüngste Evolutionsstufe in der biometrischen
Absicherung stellen Multi-Risk-Policen dar. Sie kombinieren verschiedene Versicherungstypen, etwa ein
Unfallschutz, eine Schwere-Krankheiten-Vorsorge, eine
Grundfähigkeitsabsicherung und eine Versicherung für
Pflegebedürftigkeit.

Jeder vierte Erwerbstätige
wird vor Erreichen des
Rentenalters erwerbsunfähig.
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Beru fs un fä h igk eit s v er s ic h e r u n g
Welche Risiken
sind versichert?
Es gibt eine einheitliche Definition von Berufsunfähigkeit (BU).
Laut Gesetz gilt als berufsunfähig, wer seinem zuletzt ausgeübten Beruf durch „Krankheit, Körperverletzung oder mehr als
altersentsprechenden Kräfteverfall“ nicht mehr nachgehen
kann. Die Einschränkung muss voraussichtlich auf Dauer bestehen. In der Regel wird ab einer 50-prozentigen BU gezahlt,
auch die Einordnung in eine Pflegestufe gilt meist als BU-Fall.
Der Versicherte erhält bis zum Ende der Vertragsdauer eine
Rente.

Worauf ist bei der
Auswahl zu achten?
Top Tarife enthalten einen „Verzicht auf abstrakte Verweisung“, da der Versicherer andernfalls auf einen vergleichbaren Beruf verweisen könnte, der sich noch ausüben lässt. Der
für die Rentenzahlung erforderliche BU-Grad sollte möglichst
gering sein. Da es Anlässe für eine spätere Erhöhung der vereinbarten Rente geben kann (etwa deutliche Gehaltssteigerungen oder die Geburt eines Kindes), sollte das ohne erneute
Gesundheitsprüfung möglich sein. Zudem leistet eine hoch-

wertige BU-Police ab einer prognostizierten BU-Dauer von
sechs Monaten.

Mit welchen Kosten
ist zu rechnen?
Die Preisspanne ist riesig, da das Alter und der Gesundheitszustand des Versicherten ebenso berücksichtigt werden wie riskante Hobbys. Primär hängt die Beitragshöhe aber vom Beruf
ab, den jeder Versicherer in ein eigenes Risikobewertungssystem einordnet. Und schließlich spielen die Vertragslaufzeit und
die gewünschte Rentenhöhe eine große Rolle. Für 1.000 Euro
Rente können monatlich zwischen knapp 40 und mehreren
Hundert Euro fällig werden.

Das sagt der Experte Michael Franke

„Die BU-Police ist der Königsweg
zur Arbeitskraftsicherung – wer eine
gute bekommt, sollte sie auf jeden
Fall abschließen.“

8 Prozent der erkrankten
Mitarbeiter eines DAX-Konzerns
leiden an Burn-out.
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E rw erb s un fä h igk eit s v er s ic h e ru n g
Welche Risiken sind versichert?
Als „kleine Schwester“ der BU-Police bietet die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU-Versicherung) eine Rentenzahlung,
wenn man aufgrund von Krankheit, Unfall oder psychischer
Probleme gar keinen Beruf mehr vollständig ausüben kann.
Die Hürde liegt hier also deutlich höher als bei einer BU-Versicherung. Dafür ist die EU-Police deutlich günstiger zu haben.
Wie bei der BU sind keine Erkrankungen ausgeschlossen, daher eignet sich eine EU-Police für Menschen mit begrenztem
Budget oder Selbständige, die auch bei leichter gesundheitlicher Beeinträchtigung weiter arbeiten wollen.

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?
Die Erwerbsunfähigkeit sollte klar und eindeutig definiert sein.
Top-Tarife leisten, wenn der Versicherte weniger als drei Stunden täglich imstande ist, einen Beruf auszuüben. Auch die
erforderliche Mindestdauer der ärztlichen EU-Prognose ist
wichtig, sie kann zwischen sechs und 24 Monaten schwanken.
Zudem sollte eine rückwirkende Meldung (etwa bis zu drei
Jahre) nach Eintritt des Versicherungsfalls möglich sein. Einige
Anbieter bieten sinnvolle Zusatzbausteine, wie ergänzende
Leistungen bei schweren Erkrankungen oder Pflegebedürftig-

keit. Ein Pluspunkt ist auch die Option, die Police später ohne
erneute Gesundheitsprüfung in eine BU-Versicherung umzuwandeln oder die Rente zu erhöhen und damit die Kaufkraft
gewahrt bleibt.

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Gegenüber einer BU-Police kostet eine EU-Versicherung deutlich weniger. Je nach Beruf rund die Hälfte einer BU. Auch hier
hängt die Beitragshöhe wesentlich vom Eintrittsalter, der Vertragslaufzeit und der Rentenhöhe ab. Ein 30-jähriger Busfahrer
beispielsweise muss bei 35 Jahren Vertragslaufzeit und einer
Monatsrente von 1.000 Euro mit einem Monatsbeitrag ab 30
Euro rechnen.

Das sagt der Experte Michael Franke

„Wenn man keinen BU-Schutz
erhält, ist die Erwerbsunfähigkeitsversicherung eine solide
Ersatzlösung.“

Psychische Leiden
verursachen jede dritte
Berufsunfähigkeit.
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Gru n d f ä h i g k eit s v er s ic h e r u n g
Welche Risiken sind versichert?
Die Grundfähigkeitsversicherung leistet beim Verlust elementarer Fähigkeiten, die in zwei Fähigkeitenkataloge gegliedert
werden. Der erste umfasst beispielsweise die Sinneswahrnehmungen, wie Sehen, Sprechen oder Hören. Im zweiten, von
dem in der Regel drei Fähigkeiten betroffen sein müssen,
finden sich beispielsweise Autofahren, Knien/Bücken, Arme
gebrauchen oder Sitzen. Am häufigsten wird der Versicherungsfall ausgelöst, weil der Versicherte nicht mehr gehen
oder nicht mehr schwer tragen kann. Wann eine Fähigkeit als
verloren gilt, ist in den Bedingungen genau geregelt. Ob man
noch einen Beruf ausüben kann und worauf die Schädigung
zurückgeht, spielen keine Rolle. Besonders eignet sich diese
Police für körperlich Tätige.

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?
Das noch überschaubare Angebot an Grundfähigkeitsversicherungen gestaltet sich aufgrund der Fähigkeitenkataloge
scheinbar relativ einheitlich. Ein großer Unterschied findet sich
jedoch in der Zahl der Fähigkeiten, die für den Leistungsfall
verloren gegangen sein müssen; bei manchen Anbietern
reicht bereits eine aus, andere setzen vier voraus. Auch was

„Verlust“ einer Fähigkeit genau bedeutet, kann unterschiedlich geregelt sein. Empfehlenswert ist die Vereinbarung einer
Dynamik, bei der Beiträge und Rentenleistung kontinuierlich
steigen. Zu beachten ist, dass psychische Beeinträchtigungen
nicht versichert sind.

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Als „kleine“ BU-Alternative kostet auch die Grundfähigkeitsversicherung deutlich weniger als eine vollwertige BU-Absicherung. So kann sich etwa eine 30-jährige Person ab etwa
30 Euro monatlich bis zum Alter 65 versichern; bei einer hohen
Rentensumme von beispielsweise 2.500 Euro kann der Beitrag
sich der 100-Euro-Marke nähern.

Das sagt der Experte Michael Franke

„Viele Risiken für die Arbeitskraft von
körperlich Tätigen kann eine Grundfähigkeitsversicherung wirksam abdecken, die
Psyche bleibt jedoch außen vor.“

Innerhalb von sieben Jahren
hat sich die Berufsunfähigkeit
durch Burn-out verachtfacht.
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M ul ti - Ri sk - Ve r s ic h e r u n g
Welche Risiken sind versichert?
Das abgedeckte Risikospektrum einer Multi-Risk-Versicherung
– auch Funktionsinvaliditätsversicherung genannt – unterscheidet sich von Tarif zu Tarif. In der Regel sind drei Module
enthalten: ein Grundfähigkeitsschutz, eine Schwere-Krankheiten-Vorsorge und eine Pflegeversicherung. Zudem kann eine
Unfallversicherung integriert sein, die bei unfallbedingter Invalidität von mindestens 50% leistet. Das ganz große Schutzpaket beinhaltet auch eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Meist wird eine Multi-Risk-Police allerdings als Ersatz
für eine BU-Versicherung gewählt.

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?
Bei keinem anderen Produkt zur Absicherung der Arbeitskraft
sind die Leistungsunterschiede so groß, wie bei Multi-Risk-Policen. Zu unterscheiden sind Tarife auf Basis von Unfall- und
Lebensversicherungen. Letztere sind oft leistungsstärker, aber
auch teurer. Zu beachten sind vor allem die Unterschiede, die
auch bei Grundfähigkeitstarifen wichtig sind. Generell ist eine
möglichst genaue Definition der auslösenden Schädigungen
sinnvoll, ebenso ein kurzer Prognosezeitraum, die Möglichkeit
einer rückwirkenden Meldung und weltweiter Versicherungs-

schutz. Überdies sollte der Vertrag nicht einfach vom Versicherer gekündigt werden können, wenn er sich verkalkuliert hat.

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Die Beitragshöhe hängt vom gewählten Leistungspaket, vom
Eintrittsalter und Gesundheitszustand sowie von der Laufzeit
und Rentenhöhe ab. Günstige Tarife gibt es bereits ab rund
20 Euro Monatsbeitrag, allerdings mit einem entsprechend
schmalen Leistungspaket. Gute Tarife schlagen eher mit circa 80 Euro zu Buche, und in der Kombination mit einer BU-Police können je nach persönlichem Risiko Hunderte Euro fällig
werden.

Das sagt der Experte Michael Franke

„Eine solide Multi-Risk-Police vereint mehrere
Schutzschirme für die Arbeitskraftsicherung.
Eine gute Beratung bei der Auswahl ist hier
besonders wichtig.“

Die Zahl der Krankheitstage
hat sich in Deutschland
zwischen 2006 und 2013
verfünffacht.
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Kr anke n ta g ege ld- Ver s ic h e ru n g
Welche Risiken sind versichert?
Gesetzlich versicherte Arbeitnehmer erhalten bei längerer
Krankheit nur sechs Wochen lang Lohnfortzahlung. Danach gibt
es Krankengeld, das maximal 90 Prozent des Nettoeinkommens
betragen darf. Gutverdiener büßen mehr ein, da mit steigendem Bruttoeinkommen immer mehr Prozent abgezogen werden. Eine Krankentagegeld-Versicherung schließt die Lücke.
Fast unabdingbar ist die Police für Privatversicherte, weshalb
die meisten privaten Vollversicherungstarife sie einschließen. Im
Risiko stehen vor allem Selbstständige, die in den ersten 42 Tagen meist keinen Schutz haben – bisweilen auch nicht danach.
Auch bei vorhandener BU-Versicherung kann es Monate dauern, bis eine Berufsunfähigkeit anerkannt und Geld gezahlt wird
– womöglich erst lange nachdem der Krankenversicherer unter
Verweis auf ebendiese Berufsunfähigkeit die Krankengeldzahlung eingestellt hat.

sigkeit oder Berufsunfähigkeit während der Krankheit nicht zum
sofortigen Zahlungsstopp führen.

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Die Beitragshöhe basiert darauf, welchen Tagesbetrag man im
Krankheitsfall wünscht und ab welchem Krankheitstag gezahlt
wird. Zudem zählt auch hier das persönliche Risiko zu erkranken,
das beispielsweise am Alter und Beruf, aber auch an Vorerkrankungen festgemacht wird. So kann man als gesunder 30-Jähriger bereits für rund 10 Euro monatlich ein Krankentagegeld von
15 Euro ab dem 43. Krankheitstag vereinbaren. Auf der anderen Seite kann die monatliche Prämie über 200 Euro hinausgehen, wenn ein früher Beginn hoher Zahlungen gewünscht wird
und/oder Vorerkrankungen vorliegen.

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?

Das sagt der Experte Michael Franke

Das Krankentagegeld sollte die zwingenden monatlichen Ausgaben abdecken. Sinnvoll ist die Option einer Erhöhung ohne
erneute Gesundheitsprüfung. Da es eine Karenzzeit gibt, nach
der erst Leistungen erfolgen, sollten bei einem Rückfall die
Krankheitstage addiert werden können. Zudem sollte Arbeitslo-

„Eine Krankentagegeld-Versicherung
ist insbesondere für die meisten Selbstständigen unverzichtbar – und kann eine
wichtige Brücke bilden, bis ein BU-Schutz
greift.“

2,73 Millionen
Unfälle passieren
beim jährlichen
Frühjahrsputz.
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U nf a l lv e r s ic h e r u n g
Welche Risiken sind versichert?
Als Unfall gilt ein von außen auf den Körper wirkendes Ereignis,
das plötzlich und unfreiwillig die Gesundheit schädigt. Auch
Gelenk- und Muskelschäden sowie Verrenkungen zählen
dazu. Zwar sind Unfälle bei der Arbeit und auf Arbeits-/Schulwegen gesetzlich abgesichert, doch umfasst das nur 40 Prozent aller Unfälle. Die meisten passieren nämlich im Haushalt.
Der Versicherungsschutz kann auch für die ganze Familie abgeschlossen werden. Da insbesondere Kinder und Hausfrauen
kaum staatlichen Versicherungsschutz genießen, ist das eine
attraktive Option. Die meisten Tarife sehen eine Zahlung nur
bei dauerhafter Invalidität aufgrund des Unfalls vor.

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?
Die zentrale Kennzahl einer Unfallpolice bildet die Versicherungssumme, die zumeist mit einer Progression verbunden ist.
Das heißt, bei schwerer und schwerster Invalidität wird die
Summe vervielfacht. Eine Versicherungssumme („Grundinvaliditätssumme“) von 100.000 Euro etwa bedeutet bei einem
Progressionssatz von 350 Prozent eine Auszahlungssumme von
350.000 Euro, wenn man Vollinvalide wird. Hier sollten die Beträge und Sätze nicht zu niedrig angesetzt werden. Zudem

zählt die Gliedertaxe: Sie legt fest, welche Geldleistung beim
Verlust bestimmter Körperteile gezahlt wird, und unterscheidet
sich teils erheblich. Weiterhin wichtig: Sind Eigenbewegungen
und erhöhte Kraftanstrengung abgedeckt? Insektenstiche
bei Kindern? Unfälle unter Alkoholeinfluss? Invalidität, die erst
mehr als ein Jahr nach dem Unfall eintritt?

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Es gibt Billigtarife, die bereits für rund sieben Euro monatlich
angeboten werden, jedoch nur geringe Leistungen beinhalten. Gute Policen bekommt man bei einer Versicherungssumme von 150.000 Euro für rund zehn bis 20 Euro pro Monat. Für
Premium-Bedingungen sind es oft mehr als 40 Euro, zumal bei
Angehörigen gefährlicher Berufe.

Das sagt der Experte Michael Franke

„Der gesetzliche Unfallschutz ist sehr lückenhaft und greift nicht in der Freizeit,
daher stellt eine private Unfallpolice
eine sinnvolle Vorsorgelösung dar.“

Mehr als jeder dritte 30-jährige
Mann wird vor Erreichen des
Rentenalters berufsunfähig.
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Schw e re – K ra n k h e it en – Ver s ic h e ru n g
Welche Risiken sind versichert?
Die namensgebenden schweren Krankheiten sind bei der
Handvoll Versicherer, die derzeit in Deutschland sogenannte
Dread-Disease-Policen anbieten, relativ einheitlich definiert.
Dazu zählen etwa Krebs (bestimmte Arten), Arthritis, Leberund Lungenerkrankungen, Parkinson, Alzheimer, Demenz, je
nach Tarif aber auch Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall,
Verbrennungen, Koma oder manchmal auch psychische Leiden wie Psychosen, Schizophrenie oder schwere Depression.
Oftmals lassen sich auch andere Versicherungsarten einschließen, etwa eine BU- oder eine Rentenpolice. „Leichte“ Krankheitsverläufe sind in der Regel nicht vom Versicherungsschutz
umfasst.

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?
Weniger wichtig ist die Zahl der umfassten Krankheiten, denn
die meisten Versicherungsfälle gehen auf nur vier zurück:
Krebs (circa zwei Drittel der Fälle), Multiple Sklerose, Herzinfarkt
und Schlaganfall. Diese Leiden sind bei allen Anbietern versichert. Wichtig sind aber die genauen Krankheitsdefinitionen
– so zahlen manche Anbieter beispielsweise nicht bei Krebs
im Frühstadium. Auch auf eventuelle Wartezeiten, bis der Ver-

sicherungsschutz greift, sollte man achten. Und schließlich unterscheiden sich die Tarife in den vorgesehenen Leistungssausschlüssen.

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Wie bei allen biometrischen Versicherungen hängt es vom
Eintrittsalter und Gesundheitszustand des Versicherten ebenso wie von der Vertragslaufzeit ab, wie hoch die monatliche
Prämie ausfällt. Ab rund 30 Euro kann sich etwa eine 25-jährige Person versichern, wenn sie sich mit einer Kapitalleistung
von knapp 50.000 Euro zufrieden gibt. Nennenswerter Schutz
ist dagegen kostspieliger: Für eine Versicherungssumme von
300.000 Euro ist mit 100 bis über 200 Euro Monatsbeitrag zu
rechnen.

Das sagt der Experte Michael Franke

„Als BU-Ersatz eignet sich eine SchwereKrankheiten-Versicherung nicht, aber für
Darlehensnehmer oder Selbständige stellt sie
eine sinnvolle Absicherung dar.“

8 Prozent der Deutschen
wollen bis Ende 2015 eine
BU-Police abschließen.

21

Ri s i ko l e b en s v e r s ic h e r u n g
Welche Risiken sind versichert?
Der Todesfall. Stirbt die versicherte Person, erhalten die Begünstigten – in der Regel die Angehörigen – die Versicherungssumme. Im Gegensatz zu einer Kapitallebensversicherung wird kein Kapital angespart, es handelt sich um eine
reine Risikoversicherung. Sie eignet sich für Personen, die in
der Verantwortung für andere stehen, also etwa Familienväter
und -mütter. Insbesondere bei laufenden Krediten, zum Beispiel fürs Eigenheim, kann so das Risiko abgedeckt werden,
dass die Hinterbliebenen eines Leistungsträgers neben dem
persönlichen Verlust auch noch gravierende finanzielle Nachteile erleiden.

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?
Das wichtigste Kriterium ist eine angemessene Versicherungssumme. Man sollte daher genau überlegen, vor welcher Lücke
die Hinterbliebenen im Falle des Falles stehen würden. Oftmals
wird das Drei- bis Fünffache des Jahresbruttoeinkommens angesetzt. Es gibt Tarife mit einer fallenden Versicherungssumme – sinnvoll bei abzuzahlenden Krediten, die ja ebenfalls
schrumpfen. Insbesondere für junge Paare oder Familien, die
noch weitere Kinder wünschen, empfiehlt sich eine Nachversi-

cherungsgarantie. Damit kann die Versicherungssumme ohne
erneute Gesundheitsprüfung erhöht werden. Eine automatische Dynamik ist hingegen in der Regel nicht so wichtig.

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Die RLV-Beiträge sind im Allgemeinen günstig, hängen aber
natürlich von der Versicherungssumme, der Laufzeit, dem Eintrittsalter und Gesundheitszustand des Versicherten ab. Auch
der Beruf (körperlich tätig oder nicht) kann eine Rolle spielen,
bei vielen Anbietern auch der Raucher-Status und eventuelles Übergewicht. Ein gesunder 30-Jähriger kann sich bereits für
unter fünf Euro monatlich bei einer Versicherungssumme von
200.000 Euro und einer Laufzeit von 15 Jahren absichern. Ein
50-Jähriger würde unter den gleichen Bedingungen knapp
100 Euro oder mehr zahlen.

Das sagt der Experte Michael Franke

„Wer für andere sorgt und kein
Vermögen besitzt, kommt an einer
Risikolebensversicherung nicht vorbei.“

Die Experten und
Sponsoren zum Thema
Arbeitskraftsicherung
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