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BeruFsunFähigkeit

Für den ernstfall 
richtig vorsorgen
Kosten und Hürden für den Risikoschutz steigen: Wenn die  
private Berufsunfähigkeitsversicherung zu teuer wird oder  
Sie nicht mehr aufgenommen werden, gibt es Alternativen.

Autorin Cornelia Hefer 

Handwerker gehören zu den Be-
rufsgruppen mit einem hohen Ri-
siko: Nach Angaben des Bundes 

der Versicherten gehen 40 bis 50 Prozent 
aller Handwerker noch vor der Regelal-
tersgrenze in Rente. Die gefährlichsten 
Berufe im Handwerk sind laut Statistik 
Gerüstbauer und Dachdecker. Mehr als 
die Hälfte von ihnen wird noch vor der 
gesetzlichen Regelaltersgrenze vollstän-
dig oder teilweise erwerbsunfähig. 

Eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung (BU) bietet Handwerkern hier einen 
besonderen finanziellen Schutz, den der 

»Risikogewerke 
sollten Alternativen 
prüfen.«
Verbraucherschützer raten handwerkern zu  
bezahlbaren kombinationen aus verschiedenen  
Angeboten der Versicherungen.

analyse: Hauptgründe für die Erwerbsminderungsrente

Die statistik zeigt: Die häufigste ursache für 
Berufsunfähigkeit oder erwerbsminderung in 
Deutschland sind heute psychische erkrankun-

gen. Bis vor einigen Jahren waren es noch 
starke einschränkungen des skelett- und 
Bewegungsapparates.

Sonstige erkrankungen nerven- und psychische 
krankheiten

erkrankung des Skelett- und 
Bewegungsapparates

herz- und  
gefäßerkrankungen

unfälle

krebs und andere bösartige 
geschwulste Quelle: Morgen & Morgen
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alternativen zur privaten Berufsunfähigkeitsversicherung

Handwerker aus den risikogewerken scheitern beim 
Versicherungsschutz oft an den Kosten oder der Gesundheits-

prüfung der Gesellschaften. handwerk magazin zeigt hier die 
besten alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung.

hm

Die eigene arbeitskraft abzusichern ist ein Muss 
Die wichtigsten Fakten, wenn Sie eine private Versiche-
rung zur Berufsunfähigkeit abschließen möchten: 
www.handwerk-magazin.de/berufsunfaehigkeit

aBsiCHerunG  
Von inValiDität 

zaHlunGsweise 
 

leistunG/ 
lauFzeit 
 
 

Voraus- 
setzunGen  
Für leistunG 
 
 
 
 

Kosten iM Ver-
Hältnis zur Bu 1

eiGnunG

erwerBsunFäHiG- 
Keits-VersiCHerunG 
(eu)

Monatl. rente / höhe ab-
hängig vom erwerbsein-
kommen bei Abschluss

Bis zur rente, maximal 
bis 67 Jahre 
 
 

Wenn Versicherter infol-
ge von krankheit/unfall 
nicht mehr arbeiten kann 
(max. restarbeitsvermö-
gen unter drei Stunden 
täglich). Vorteil: auch 
psychische erkrankun-
gen sind mitversichert

35 – 50 % 

Zu empfehlen mit un-
fall-, Dread-Disease- 
oder/und grundfähig-
keits-Versicherung

1) im Vergleich zu elektriker 35 Jahre, Bu-rente 1.500 euro, bis Vertragsendalter 63, Durchschnitt mtl. 120 euro Prämie; Quellen: www.fairtest.de, eigene recherche

DreaD-Disease- 
VersiCHerunG 
(DD)

größere Summe, frei 
wählbar (je nach An-
nahmebedingungen)

einmalige Zahlung,  
z. B. 100.000 euro 
 
 

Bei bestimmten schwe-
ren krankheiten und ge-
sundheitsbedrohlichen 
ereignissen wie z. B. 
herzinfarkt 
 
 

40 – 50 % 

Bei erbkrankheiten in 
kombination mit grund-
fähigkeits-Versicherung

PriVate  unFall- 
VersiCHerunG 

größere Summe, frei 
wählbar, optional auch 
zusätzliche unfallrente

grund-invalidität z. B. 
100.000 euro, kranken-
haustagegeld/gene-
sungsgeld 50 euro; bei 
tod 10.000 euro

Bei invalidität nach ei-
nem unfall (körperliche, 
Beeinträchtigung nach 
gliedertaxe). Vorteil: 
 einige Versicherer bieten 
reha-Leistungen und be-
hinderungsbedingte 
Mehraufwendungen

12 – 25 %  
mit unfall rente: 20 – 30 %

günstig in kombination 
mit Bu

GrunDFäHiG- 
Keits-VersiCHe- 
runG (GF)

Monatliche rente,  
z. B. 1.500 euro 

Bis zur rente,  
max. bis 67 Jahre 
 
 

Verlust grundlegender 
Fähigkeiten wie Sehen, 
gehen, Sprechen, hören, 
Orientierungssinn, Sit-
zen, Beugen (Verlust für 
mindestens ein Jahr) 
 

45 – 60 % 

Zu empfehlen mit eu- 
und unfall-Versicherung

FunKtionale inValiDi- 
täts-VersiCHerunG 
 (MultirisK-PoliCen)

Monatliche rente,  
z. B. 1.500 euro 

Bis zur rente,  
max. bis 67 Jahre 
 
 

Ausschnittsdeckung aus gF, 
unfall, DD, eu, Beeinträchti-
gungen körperlicher Funktio-
nen wie Blindheit, taubheit 
oder des Bewegungsapparates 
für mindestens ein Jahr. krank-
heit muss einen vorgegebenen 
Schweregrad erreichen

25 – 40 % 

Je nach Bedarf mit anderen 
Verträgen ergänzen

Staat nicht leistet. Wird ein Handwerker 
berufsunfähig, zahlt ihm die Versiche-
rung eine monatliche Rente. Wie hoch 
diese Leistungen der Berufsunfähigkeits-
versicherung ausfallen, vereinbaren bei-
de Vertragspartner beim Abschluss der 
Police. Als Leistungsfall gilt bei vielen An-
bietern bereits eine Berufsunfähigkeit 
von mindestens 50 Prozent. 

HoHe BeiträGe Für HanDwerKer
Die Kosten für eine private Berufsunfä-
higkeitsversicherung richten sich nach 
dem jeweiligen Gewerk. Je schwerer die 
körperliche Arbeit ist, desto höher fallen 
die Beiträge aus. Insgesamt zahlen Hand-
werker der Bau- und Ausbaugewerke 
hohe Prämien für ihren Risikoschutz, da 
sie von den Versicherungen meist der 
höchsten Risikogruppe zugeordnet wer-
den. Mit den hohen Beiträgen gleichen 

die Gesellschaften dann die hohe Wahr-
scheinlichkeit aus, dass sie tatsächlich 
eine BU-Rente zahlen müssen. „Dachde-
cker gehören zu den teuersten Berufs-
gruppen im Handwerk“, erklärt Brigitte 
Mayer von der Verbraucherzentrale Hes-
sen. Für einen selbstständigen Dachde-
cker, 30 Jahre, beträgt die jährliche Prä-
mie ab 2.800 Euro aufwärts für eine 
BU-Rente von 1.500 Euro im Monat. Nicht 
jeder junge Unternehmer kann diesen 
Beitrag zahlen.  

risiKosCHutz sPlitten
Beim privaten Risikoschutz scheitern 
Handwerker nicht nur an der Beitragshö-
he, sondern auch an eventuellen Vorer-
krankungen, die die Versicherung zusätz-
lich verteuern. Dafür versuchen die 
Gesellschaften jetzt, mit Alternativen für 
Invaliditätsrisiken zu punkten (siehe Ta-

belle unten). Die Policen sind günstiger, 
sichern aber nur Teilbereiche ab. Ein Bei-
spiel dafür ist die Unfallversicherung. 
„Sie ist für Hochrisikogewerke wie Dach-
decker oder Gerüstbauer oft das Einzige, 
was für diese Berufsgruppen noch bezahl-
bar ist“, erklärt Verbraucherschützerin 
Mayer. Ihr Rat lautet den Risikoschutz 
splitten: in Berufsunfähigkeits- und Un-
fallversicherung. Denn diese Kombinati-
on kostet deutlich weniger als der klassi-
sche Berufsunfähigkeitsvertrag.  
cornelia.hefer@handwerk-magazin.de


