
EineKrankheit odereinUnfall bedro-
henoder vernichten dieExistenz,
wennFraudadurch ihremBeruf
nichtmehrnachgehenkann. Exper-
ten ratenunbedingt zu einerBerufs-
unfähigkeitsversicherung, daweder
dieLeistungenausder gesetzlichen
Unfall- oderRentenversicherung
ausreichen, umdie Einkommens-
verluste auszugleichen.Es gibt drei
Möglichkeiten, dasRisiko einerBe-
rufsunfähigkeit abzusichern.

Berufsunfähigkeitsversicherung
(BU)sichert dieExistenz,wennder
Beruf nichtmehr ausgeübtwerden
kann.Versicherbar ist einemonatli-
cheBU-Rente, diebis zur jeweili-
genAltersrentegezahltwird.Der
Beitrag für dieseAbsicherung rich-
tet sichnachdemEintrittsalter,
demBerufsrisikoundder versi-
chertenLeistung.

Zusatzversicherung
DieBerufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung (BUZ) lässt sich imUn-
terschied zurBUmit einer Lebens-
versicherungoder einer privaten
Rentenversicherungkombinieren.
ImFalle einerBUzahlt danndie
VersicherungdieBeiträge für die
Lebens-oderRentenversicherung
weiter.

Erwerbsunfähigkeitsversicherung
DieErwerbsunfähigkeitsversiche-
rung (EU) ist fürKandidatinnen,
die ausgesundheitlichenGründen
oderwegen ihrerBerufszugehörig-
keit schwer versicherbar sind, oft
dieeinzigeMöglichkeit, sichabzusi-
chern. Sie leistet, wennesderVer-
sichertenwegeneiner Erkrankung
unmöglich ist, irgendeinerErwerbs-
tätigkeitweiterhin voll nachzuge-
hen. pga

Frauensparenundsorgenanders
vor alsMänner. Zusammenmit
HeideHärtel-Herrmann, die sich
alsGründerindes Frauenfinanz-
dienstes inKölnbundesweit einen
Namengemacht hat, greift das
Handelsblatt diesesThemanutz-
wertig undunterhaltsam–nicht
nur für Frauen–auf.

DieseWoche lesen Sie in dem
dritten Teil der Anleger-Akade-
mie „Geldanlagen von Frauen für
Frauen“, welche Fragen sich
Frauen bei ihremBerufseintritt
und dembeginnendenVermö-
gensaufbau stellen sollten und
auf welche finanziellen Überle-
gungen es beimUmstieg oder
Wiedereinstieg in den Beruf an-
kommt.

NächstenFreitagbeschäftigt
sichunsereGastautorinHeideHär-
tel-HerrmannvomKölner Frauenfi-
nanzdienstmit den finanziellenFra-
gen rundumEhe, Lebenspartner-
schaft undScheidung.
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Drei Mädchen sitzen in der Küche
undunterhalten sich über ihreMüt-
ter: „Meine macht was Neues und
ist dauernd unterwegs“, sagt das
eine. „Meine geht wieder zur
Schule und muss dauernd büffeln
für die Prüfung. Sie knallt schon
mal die Türen, wenn
wir zu laut sind. Aber
danach tut es ihr wie-
der Leid und sie kocht
uns was Tolles. Beim
Essen erzählt sie dann
witzige Geschichten
von ihrer Klasse und
den Lehrern“, erzählt
das zweite. „Meine
Mama hat sie endlich,
diese Stelle“, sagt die
Jüngste. „Morgens
geht sie ganz früh los.
Und Jochen kümmert
sich um mich, damit
ich nicht zu spät zur Schule
komme. Früher fand ich ihn nur
doof, doch jetzt ist er okay ...“
Renate H. (48), die erste dieser

Mütter, hat geradeumgesattelt, von
der Beamtin in leitender Position
zur angestellten Führungskraft. Sie
hat sich diesen Schritt nicht lange
überlegt, da sie, als das Angebot
kam, sofort wusste: Das ist es! Und
sie hat sich ausführlich beraten las-
sen.Wir fanden erst keinenTermin
undmussten uns an einem Sonntag
treffen. Doch ich, ihre langjährige
Frauenfinanzberaterin, war sofort
angesteckt von ihrer Euphorie. Das
gehtmir immer so,wennAufbruch-
stimmung herrscht bei Frauen und
durchgerechnet werden muss, ob
auch die Kohle stimmt.
Beim ersten Punkt, den wir be-

sprechen, geht es ums Gehalt, das
sie verhandeln kann. Man hatte ihr
signalisiert, dassmannicht zimper-

lich ist, da man sie haben will. Ein
etwas höheres Netto darf es also
durchaus sein, findet Frau H. Doch
die Berechnungen sind komplex:
Nun gehen vom Bruttogehalt nicht
mehr nur die Steuern, sowie Kran-
ken- und Pflegeversicherungen ab,
sondern auch noch Beiträge für
Renten- undArbeitslosenversiche-

rungen.Allein derBei-
trag für die gesetzli-
che Rente beträgt
1 044,75 Euro im Mo-
nat, davon trägt sie
dieHälfte. Dann erhö-
hen sich die Prämien
für die Private Kran-
kenversicherung, weil
nicht nur ihre eigenen
neu berechnet wer-
den, sondern auch die
der Tochter. Sie selbst
wechselt vom Quo-
ten- zumVolltarif und
muss zusätzlich einen

möglichen Verdienstausfall absi-
chern. Das neue Nettoeinkommen
muss zudem die Lücken kompen-
sieren, die erst im Alter und bei
Dienst- oderBerufsunfähigkeit auf-
treten – nur durch den Statuswech-
sel. Sie muss also private Beiträge
aufwenden, um eine Angleichung
an das alte Niveau zu schaffen.

Die Liste der Jahresposten summiert
sich auf fast 30 000Euro, die derAus-
gleich kostet und aus demNetto auf-
gewendet werden muss. Mit dem
wichtigsten Baustein fangen wir an:
der Berufsunfähigkeitsversiche-
rung.Die Prämie liegt bei 5 000Euro
im Jahr, wenn die Absicherung 3 500
Euro beträgt undbis zum65. Lebens-
jahr verabredet wird. Renate H.
muss gut verhandeln.
Die Mutter der Jüngsten, Sophie

L. (31), hat ihren ersten Vollzeitjob.

Nach Studium undKinderpausemit
freier Honorararbeit als Lektorin
soll es nun richtig losgehen. Ihr
Freund Jochen kümmert sich ums
Kind. Er kanndies tun,weil er freibe-
ruflich ist. Sophie L. treiben für Be-
rufseinsteigerinnen typischeGedan-
ken um: Riesterrente oder nicht,
Sparplan mit Investmentfonds, Be-
rufsunfähigkeitsversicherung, Ge-
haltsumwandlung. All diese Punkte
will sie besprechen. Sie verdient an-
fangs 3 000 Euro brutto, später be-
steht die Aussicht auf mehr.
Mein Vorschlag lautet: erst die

Berufsunfähigkeitsversicherung für
sie mit Todesfallabsicherung für
das Kind. Dann die Riesterrente.
Gleichzeitig braucht sie kurzfris-
tige Rücklagen durch Tagesgeld
und einen Investmentfonds, der
wenig Schwankungen und kaum
Kosten hat. Dann hat sie Reserven
für den Urlaub und den Umzug
oder für ein neues Auto. Erst da-
nach kommt der Vermögensaufbau
für die Rente. Dafür empfehle ich
eine flexible private Rentenversi-
cherung, bei der die regelmäßigen
Beiträge niedrig und flexibel sind,
in die sie aber nach Bedarf zuzah-
len kann, wenn etwas übrig ist.
Eine Gehaltsumwandlung über

den Betrieb lohnt sich nicht mehr,
weil nur noch Steuervorteile gel-
ten, die spätere Rente aber voll ver-
steuert werden muss. Der Zusatz-
kickdurch die gesparte Sozialversi-
cherung ist für die Zeit ab 2009
komplett gestrichen. Da die Be-
triebsrente bei der Ermittlung der
Krankenversicherungsbeiträge im
Rentenalter aber voll angerechnet
wird, sind alle Vorteile in der An-
sparzeit schnell wieder wegge-
schmolzen. Soviel zur Rentenstra-
tegie – wir bleiben dran. Die Groß-
mutter hat für die Enkeltochter ei-
nen Fondssparplan abgeschlossen,
damit die Ausbildung bezahlbar
bleibt.
Sophie L. ist so weit mit allem

einverstanden, hadert aber noch

mit der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung. Denn die Beiträge sind
ihr zu hoch. Diese 150 Euro jeden
Monat könnte sie doch besser in
die Rente stecken, schlägt sie vor.
Wir gehen alles durch: Unfallversi-
cherungen zahlen nur bei Unfall.

Der ist statistisch gesehen aber sel-
ten im Vergleich zu einer Invalidi-
tät durchKrankheit. Die so genann-
ten abgespecktenAngebotewie Er-
werbsunfähigkeitsrente, Dread-
Disease- oder Grundfähigkeitsver-
sicherung sind stets nur Kompro-

Den
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Risiko Berufsunfähigkeit
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BERUFSTÄTIGE FRAUEN stehen vor grundsätzlichen finanziellen Überlegungen – egal ob sie
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Häufigster Grund: psychische Erkrankungen
Gründe für die Bewilligung einer gesetzlichen Erwerbsminderungsrente bei Frauen
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Frauen zögern häufig beimAb-
schluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung. Denn die Bei-
träge sind hoch und – tritt der
Versicherungsfall nicht ein –
ausgegeben, ohne eine Rendite
zu bringen. Gibt es Alternativen
zur Berufsunfähigkeitsversiche-
rung, dieweniger Geld kosten?
Es gibt zahlreiche Absicherungen,
die sichmit demThema Invalidität
befassen, aber keine ist so nahe an
der einzelnen Person dran wie die
Berufsunfähigkeitsversicherung. Es
ist die umfassendste Absicherung
im Unterschied zu einer, die bei-
spielsweise nur im Pflegefall, bei
Krankheit oder bei Unfall ein-
springt.Die Berufsunfähigkeitsver-
sicherung greift immer, wenn es
richtig schlimm wird, viel Geld ge-
brauchtwirdunddannauch für län-
ger. Deshalb ist sie ja auch so teuer.

Nun unterscheiden sich die Prä-
mien der einzelnenAnbieter
von Berufsunfähigkeitsversiche-
rungen für eine vergleichbare
Absicherung deutlich. Dass die
Kundin nicht einfach das bil-
ligste Angebot nehmen soll, hat
sie schon gehört.Worauf soll
sie sonst noch achten?
Ein Anbieter für diese existenziell
wichtige Absicherung sollte damit
schon lange amMarkt sein und Er-
fahrung mit der Regulierung von
Berufsunfähigkeitsfällen haben.
Was nützen mir günstige Beiträge
und gute Bedingungen, wenn der

Versicherer pleite geht, weil er sich
verkalkuliert hat. Ein weiteres Kri-
terium ist die Annahmeprüfung: Es
gibt Billiganbieter, die alles ableh-
nen, was nicht absoluter Standard
ist. Jede Psychotherapie oder Mas-
sage ist sofort ein Ablehnungs-
grund. Andere prüfen sorgfältiger.

Neuerdings gibt es Berufsunfä-
higkeitstarife, deren Beiträge
während der Versicherungszeit
kontinuierlich ansteigen. Statt
einerMischkalkulation ist diese
amAnfang sehr günstig, wird
später aber immer teurer.Was
halten Sie von dieser Neuerung?
Gerade für Berufseinsteigerinnen
ist dieses Angebot sinnvoll. Sie er-
halten einen wirklich guten Versi-
cherungsschutz, der bezahlbar ist.
Kommt der Beitrag dann später in
dieRegion, die demgemischt kalku-
lierten entspricht, kann die Versi-
cherte ohne erneute Gesundheits-
prüfung umsteigen. Je nach Unter-
nehmen gibt es jedoch Einschrän-
kungen beimEinstiegsalter und bei
der Dauer derUmstiegsoption.

Gibt es bei der Berufsunfähig-
keitsversicherung Elemente,
die Frauen benachteiligen?
Frühermussten Frauen pauschal 50
Prozent Beitragszuschlag auf den
Männertarif bezahlen, weil es keine
entsprechenden Kalkulations-
grundlagen gab. Das ist zum Glück
abgeschafft. Heute geschieht eine
mögliche Benachteiligung subtiler,
etwa im Rahmen der Risikoprü-
fung. Frauen üben berufliche Tätig-
keiten aus, die nicht immer auf der
Liste des Versicherers auftauchen
und landen dann schnell in einer
teuren Kategorie. Sie machen auch
häufiger eine Psychotherapie zur
Gesundheitsvorbeugung als Män-
ner. Die Branche unterscheidet zu
wenig zwischen Prophylaxe und
ernsthafter Erkrankung. Wurde
eineTherapie gemacht,werdenAn-
träge oft abgelehnt.

Die Fragen stellte Petra Hoffknecht

misse, wenn eine Berufsunfähig-
keitsversicherung nicht zu bekom-
men ist.
Auf Sophie L. trifft das zwar

nicht zu, aber etwa die Hälfte aller
Anträge meiner Kundinnen für
eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rungwerden abgelehnt,mitRisiko-
zuschlag oder nur mit Ausschluss
angenommen. Dafür genügt schon
ein kleines, längst auskuriertes Rü-
ckenleiden, eine frühere – wenn
auch nur zur Prophylaxe gemachte
– Psychotherapie oder ein zumin-
dest aus Versicherersicht exoti-
scher Beruf wie beispielsweise
Heilpraktikerin, Journalistin oder
Dozentin.

Von all diesen Einschränkungen
sind Frauen wesentlich stärker be-
troffen alsMänner, dennFrauen ge-
hen häufiger zum Arzt, damit sind
ihre vermeintlichen Schwachstel-
len erfasst. Sophie L. wäre ohne
jede Einschränkung versicherbar.
Sie will nochmal drüber schlafen,
denn von der Berufsunfähigkeits-
versicherung muss sie wirklich
überzeugt sein.
Die dritte Mutter, Carola M.

(37), hat für ihren Mann den eige-
nen Beruf geopfert. Er musste viel
insAusland, und siehat ihngern da-
bei begleitet. Das war einmal; die
Ehe ist gescheitert. Frau M. arbei-
tet nunwieder: alsHonorarkraft im

Museum.Nebenher lernt sieChine-
sisch. Sie gibt sich in der Frauenfi-
nanzberatung gelassen: Ihre Mut-
ter hat ihr ein Vermögen von
200 000 Euro geschenkt, über das
sie frei verfügen kann. Sie braucht
nun einen guten Plan, damit davon
etwas übrig bleibt.
Wir kalkulieren einen Entnah-

meplan für fünf Jahre: Zwei Jahre
Ausbildung und Orientierung mit
monatlicher Entnahme von 3 000
Euro, dann zwei JahreTeilzeitstelle
oder Aufbau einer selbstständigen
Existenzmitmonatlich 2 000 Euro,
ein zusätzliches Jahr als Puffer
oder Übergang mit 1 000 Euro. Bis
dahin hat sie ihn geschafft, den
Weg zum guten Vollzeitjob.

Sie findet die Idee mit dem geteil-
ten Entnahmeplan sehr gut: Die
ersten zwei Jahre fließt monatli-
ches Geld aus einem Festgeld-
konto, danach aus einem defensi-
ven Investmentfonds. Wenn sie
mit 3,5 Prozent nach Steuern zu-
nächst sehr vorsichtig kalkuliert,
braucht sie für diese fünf Jahre ein
Vermögen von 123 350 Euro. Der
Rest wird mittelfristig angelegt
undgeht in Fonds, damit sie bei Be-
darf den Zugriff hat. Wir treffen
uns einmal im Jahr und schauen,
wie es läuft. Der Plan wird stetig
angepasst. Vielleicht lebt sie ja
auch schon nach zwei Jahren aus-
schließlich von dem Job. Jetzt, da
sie erstmals sieht, wie viel sie
braucht, steigt der Elan, sich rasch
zu kümmern.
Außerdem empfehle ich ihr eine

Berufsunfähigkeitsversicherung
mit Versicherungsschutz, der sich
ihren steigenden Einkommensver-
hältnissen nachträglich anpassen
lässt, und zwar ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung. Immerhin gibt
es unter den vielen Anbietern ei-
nige, die auch für über 40-Jährige
Nachversicherungsgarantien er-
möglichen.

Die Autorin ist Inhaberin der Bera-
tungsfirma Frauenfinanzdienst in
Köln.
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neu anfangen, umsatteln oder zurückkehren
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„Existenziell
wichtige
Absicherung“

Geteilter Entnahmeplan kommt an


