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D ie private Absicherung gegen Be-
rufsunfähigkeit (BU) ist neben 
der Privathaftpflicht die wich-

tigste Versicherung. Wer seinen Beruf 
nicht mehr ausüben kann, hat in den meis-
ten Fällen keinen Anspruch auf gesetzli-
che Unterstützung. Hierfür muss ganz 
oder teilweise eine Erwerbsunfähigkeit 
vorliegen. Die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung schließt diese gesetzliche Lücke 
und hat sich in den vergangenen Jahren zu 
einem „High-End“-Produkt gemausert. 

Ständige Verbesserungen der Bedin-
gungen geben den Kunden die Sicherheit, 
beim Verlust ihrer Arbeitskraft gut abge-
sichert zu sein. Doch da Versicherungsge-
sellschaften eine ertragsorientierte Kal-

Absicherung gegen BU – für 
Handwerker unmöglich?
ARBEITSKRAFTSICHERUNG Die Qualität der Berufsunfähigkeits-Produkte stieg  
über viele Jahre kontinuierlich. Im gleichen Maß wie die Bedingungsverbesserungen 
erhöhte sich allerdings auch die Risikodifferenzierung – und das macht es vor allem 
Personen mit handwerklichen Berufen schwer.

kulation ihrer Produkte anstreben, muss 
die hohe Bedingungsqualität auch vom 
Kunden bezahlt werden. Preiserhöhungen 
und Risikoselektion sind die Folge. Die 
liebste Zielgruppe der Versicherer sind 
gut ausgebildete und im Büro tätige Ver-
sicherte. Diese werden in Berufsgruppen 
mit niedrigem Risiko und dementspre-
chendem niedrigen Beitrag gebündelt. 
Das Nachsehen haben die übrigen Berufs-
gruppen, da die höheren Risiken „unter 
sich“ bleiben.

Dies trifft insbesondere Menschen 
mit risikoreichen Berufen, also vor allem 
Handwerker. Für diese Gruppe ist aber 
die Absicherung des Berufes besonders 
wichtig. Handwerk wird gelebt, meist 

über Generationen hinweg. Die Verbin-
dung zum Handwerk, zum Beruf, ist in 
vielen Fällen sicherlich deutlich höher als 
im kaufmännischen Sektor. Eine umfas-
sende Berufsunfähigkeitsversicherung 
sollte daher gerade für Handwerker das 
anzustrebende Absicherungsniveau dar-
stellen. 

Kurz googeln und schon stehen die 
„gefährlichsten“ Berufe Deutschlands 
fest: Bäcker, Dachdecker, Schreiner, 
Elektriker und einige mehr. Wird eines 
dieser Handwerke ausgeübt, ist die 
Chance, berufs- oder erwerbsunfähig zu 
werden, statistisch gesehen deutlich er-
höht, das Unfall- und Verschleiß-Risiko 
ist hoch. Gerade das macht eine private 
Absicherung so wichtig. Doch oft er-
scheint umfassender BU-Schutz für 
Handwerker unbezahlbar: Die in den 
vergangenen Jahren vorgenommene Di-
versifizierung der Berufe in der BU ver-
teilt das Risiko auf die jeweiligen Be-
rufsgruppen, was zu hohen Prämien für 
hohe Risiken führt. Der Knackpunkt 
lautet also: Können sich handwerklich 
tätige Personen den besten Versiche-
rungsschutz überhaupt leisten? 

Wie in vielen anderen Berufen variie-
ren die Gehälter im handwerklichen Be-
reich, sind abhängig vom Ort, z.B. dem 
Bundesland, und dem Ausbildungsgrad. 
Verdient ein Bäcker mit fertiger Ausbil-
dung zwischen 1.600 Euro und 2.200 
Euro im Schnitt, so liegt der Bäckermeis-
ter mit durchschnittlich 2.000 Euro bis 
4.000 Euro Bruttoeinkommen in einem 
recht komfortablen Bereich. Ähnlich ist 
es beim Schreiner. Ein Dachdecker, der 
ein besonders hohes BU-Risiko hat, kann 
ohne Meisterbrief bereits über 3.000 Euro 
verdienen, ein Meister fast das Doppelte.

Im Verhältnis zu ihrem Einkommen 
müssen Handwerker im Schnitt mindestens 

zehn Prozent für einen umfassenden BU-
Schutz investieren. In absoluten Zahlen 
kann dies schon mal das Dreifache dessen 
sein, was ein vergleichbarer kaufmänni-
scher Angestellter für eine BU ausgeben 
muss. Besonders ausgeprägt erscheinen 
ebenso die hohen Beitragsschwankungen 
zwischen den Versicherungsgesellschaften. 
Von Anbieter zu Anbieter müssen dann 
schnell auch mal 20 bis 25 Prozent des Ein-
kommens für die BU-Versicherung aufge-
wendet werden, was diese Angebote wirk-
lich unbezahlbar macht. 

tenalter. Eine andere Variante ist die 
Reduzierung der versicherten Rente. 
Auch diese Alternative ist nicht empfeh-
lenswert, da mit zu wenig Rente womög-
lich nicht einmal die laufenden Ausga-
ben des Versicherten und seiner Familie 
gedeckt sind.

Die Bedingungen der gängigen BU-
Anbieter befinden sich mittlerweile auf 
einem guten Niveau, unterscheiden sich 
in den Details dennoch deutlich vonein-
ander. Das Analysehaus [ascore] Das 
Scoring hat daher die wichtigsten Leis-
tungsmerkmale einer guten BU-Versi-
cherung zusammengefasst. Neben dem 
durchweg etablierten Verzicht auf abs-
trakte Verweisung sind Nachversiche-
rungsgarantien und ein möglichst gerin-
ger Prognosezeitraum für Handwerker 
besonders wichtig. Über die Nachversi-
cherungsgarantie kann die BU-Rente 
z.B. bei steigendem Einkommen und/
oder beim Erwerb weiterer Qualifikatio-
nen später ohne erneute Gesundheitsprü-
fung erhöht werden. 

Ein möglichst kurzer Prognosezeit-
raum ermöglicht eine schnelle Auszah-
lung der BU-Rente, was besonders bei 
Selbstständigen die Existenz schützt, die 
ansonsten durch lange Überbrückungs-
zeiten schnell bedroht ist. Ebenso wich-
tig ist es, dass die BU-Rente bei Feststel-
lung auch rückwirkend ab Beginn ge-
zahlt wird. Für einen guten bezahlbaren 
Schutz für handwerklich Tätige müssen 
nicht alle „Extras“ enthalten sein. Der 
Verzicht auf abstrakte Verweisung ist 
enorm wichtig, aber ist es die konkrete 
Verweisung auch? 

Wer arbeiten kann, will und es auch 
ohne Zwang tut, benötigt in der Regel 
keine zusätzliche BU-Rente. Auch eine 
Wiedereingliederungshilfe oder Anfangs-
hilfe ist schön, aber nicht existenziell. 
Ebenso sollte über eine besonders sensib-
le Fragestellung nachgedacht werden: 
Müssen psychische Erkrankungen in der 
Police des Handwerkers integriert sein? 
Individualität ist hier gefordert. Es müs-
sen nicht immer die top-bewerteten Pro-
dukte sein – wichtig ist, dass der Leis-
tungsumfang zum Versicherten passt.

Beim Abschluss einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung ist eine Gesund-
heitsprüfung notwendig. Insbesondere 
für Handwerker gilt hier die Empfeh-
lung: Der frühe Vogel fängt den Wurm. 
Umso älter der körperlich Tätige ist, um-
so schlechter ist in der Regel sein Ge-

sundheitszustand. Der Entschluss zur 
BU-Versicherung sollte daher schon mit 
der Ausbildung fallen. Das geringere 
Einkommen in jungen Jahren erfordert 
auch nur die Absicherung einer geringe-
ren monatlichen Rente, was wiederum 
die Wichtigkeit der Nachversicherungs-
garantie unterstreicht. 

Sollte dennoch der individuelle Ge-
sundheitszustand des Handwerkers zu 
hohen Risikozuschlägen oder gar zur 
Unversicherbarkeit führen, sollten ande-
re Produktarten, in erster Linie Erwerbs-
unfähigkeitversicherungen, in weiterer 
Folge Dread Disease oder MultiRisk-
Policen (Funktionale Invaliditätsversi-
cherungen) geprüft werden.

Hierbei handelt es sich nicht um sub-
stitutive Versicherungsformen, sondern 
lediglich um Ausweichmöglichkeiten. 
Bei diesen ist nicht der Beruf der Maß-
stab für die Arbeitskraft, es werden nur 
so genannte Ausschnittsdeckungen ver-
sichert. 

Zusammengefasst gilt: Auch für 
Handwerker ist guter BU-Schutz exis-
tenziell wichtig. Diesen sollte man sich 
frühzeitig sichern und lieber im Laufe 
des Berufslebens aufstocken. Für die 
Auswahl des richtigen Produktes im 
Dschungel der Versicherungsmöglich-
keiten ist eine fachmännische Beratung 
unumgänglich – denn für eine gute BU 
ist die risikogerechte Zusammenstellung 
ausschlaggebend.                                               n

Autorin Ellen Ludwig ist Geschäftsführerin 
[ascore] Das Scoring, Hamburg

Ellen Ludwig: „Handwerker sollten sich ihren BU-Schutz frühzeitig sichern.“

Unverzichtbare Leistungsinhalte  
einer guten BU
l  Keine Anzeigepflicht bei Berufswechsel
l  Weltweiter Versicherungsschutz
l  Nachversicherungsgarantien (auch bei Verträgen mit  
 Risikozuschlägen) v.a. bei Gehaltserhöhung und   
 Übertritt in Selbständigkeit
l  Optionale Beitragsdynamik
l  Zinslose Stundungsmöglichkeit zur Überbrückung
l  Max. 6 Monate Prognosezeitraum
l  Rückwirkende Leistung bei verspäteter Meldung
l  Rückwirkende Leistung bei 6 Monaten andauernder BU
l  Verzicht auf abstrakte Verweisung
l  Prüfung auf zuletzt ausgeübten Beruf (ggf. vor   
 leidensbedingtem Berufswechsel)
l  Bei Selbständigen ist die Definition der zumutbaren   
 Umorganisation wichtig

Quelle: [ascore]/Fibikon/Gesellschaf ten
1) Der Zahlbeitrag ist der Tarifbeitrag abzüglich Überschüsse.

Hohe Aufwendungen 
Was ein 30-Jähriger für eine garantierte 
BU-Rente von 2.000 Euro im Monat mit 
einer Absicherung bis zum Alter 65 
bezahlen muss.

Bäcker 2.000 190,00 500,00
Dachdecker 2.000 200,00 500,00

Elek triker 2.000 120,00 340,00

Mechatroniker 2.000 100,00 270,00

Schreiner 2.000 160,00 350,00

Beruf Garant. 
mtl. Rente
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Aber auch wenn die Beiträge sehr 
stark variieren, sollten Handwerker nicht 
auf qualitativ hochwertigen BU-Schutz 
verzichten. Fachleute wissen: Die Bei-
tragsunterschiede resultieren einerseits 
von unterschiedlichen Ausprägungen im 
Leistungsbereich sowie andererseits von 
unterschiedlichen Kalkulationsansätzen 
der Versicherer bei den Berufsgruppen. 
Ein umfassender Anbieter- und Pro-
duktvergleich, hilft bei der Entscheidung 
für einen ausgezeichneten Versiche-
rungsschutz zu preiswerten Konditionen. 
Weitere Einsparungsmöglichkeiten bie-
ten Steuerersparnisse im Rahmen einer 
BU als Direktversicherung oder ver-
günstigte Gruppenkonditionen über Ver-
bände und Kammern.

Um auf einen bezahlbaren Beitrag zu 
kommen, gibt es oft Vorschläge, die auf 
keinen Fall angenommen werden sollten. 
Wie etwa die Verkürzung der Leistungs-
dauer auf ein Endalter von z.B. 55 Jahren 
– damit spart man sich gerade die risiko-
reichen und damit teuren Jahre. Auf sol-
che künstlichen Beitragseinsparungen 
sollte unbedingt verzichtet werden, sonst 
fehlt wichtiger Versicherungsschutz ge-
rade in den letzten Jahren vor dem Ren-


