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Das unterschätzte Risiko
Nur jeder siebte Erwerbstätige ist gegen Berufsunfähigkeit abgesichert /
Auch die Versicherer ignorieren das Thema
ruh. FRANKFURT, 18. Juli. Wer nicht gerade Millionär ist, ist auf den Erhalt seiner Arbeitskraft angewiesen. Einschränkung oder Verlust der Berufsfähigkeit ist für die meisten Menschen das größte finanzielle Risiko. Und trotzdem hat nicht einmal jeder siebte Erwerbstätige in Deutschland für diesen Fall eine Versicherung abgeschlossen. „Das liegt aber nicht
nur an den Verbrauchern“, sagt Manfred Poweleit, Herausgeber des Branchendienstes MapReport. Die Lebensversicherer seien wegen veränderter Risiken verunsichert und ließen
einen für sie wichtigen Zukunftsmarkt austrocknen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der
Verträge, die gegen Berufsunfähigkeit schützen, sogar um gut ein Prozent gefallen, heißt es
in einer neuen Studie des Map-Reports, der vor allem von Versicherungsmaklern genutzt
wird.
Dabei nehmen das Risiko und der Bedarf eher zu. Seit der Reform vor fünf Jahren hat die
staatliche Rentenversicherung ihren Schutz stark reduziert. Für ältere Arbeitnehmer wird
nur noch etwa die Hälfte des früheren Niveaus gezahlt. Jüngere Versicherte, die nach 1960
geboren wurden, erhalten fast nichts mehr. In manchen Berufsgruppen ist das vorzeitige
Ausscheiden aber schon der Normalfall. So werden etwa zwei Drittel der Gleisbauer erwerbsunfähig, ehe sie das Rentenalter erreichen. In anderen Berufsgruppen ist die Wahrscheinlichkeit zwar deutlich geringer. Bei den Gymnasiallehrern sind es rund 15 und bei den
Ärzten etwa 6 Prozent. Aber auch sie tragen ein hohes finanzielles Risiko.
Dennoch gibt es in Deutschland nur knapp 15 Millionen BU-Verträge, wovon etwa 10 Millionen nur dazu dienen, Lebensversicherungen beitragsfrei zu stellen. Sie dienen also nicht
der Absicherung des eigentlichen Risikos.
Das geringe Absicherungsniveau resultiert aber nicht nur daraus, daß viele Menschen das
Risiko ignorieren. Für besonders gefährdete Berufsgruppen ist die Versicherung kaum zugänglich oder wegen zu hoher Prämien unerschwinglich. Aber auch Verbraucher, die einen
Vertrag bezahlen könnten, werden häufig abgelehnt. Im vergangenen Jahr wurden bei
deutschen Versicherern rund 1,5 Millionen Verträge eingereicht. Davon lehnten sie gut
200 000 ab. Die Ablehnungsquote hat sich seit 1999 von 7 auf 14 Prozent verdoppelt. „Das
ist Ausdruck der Verunsicherung“, sagt Poweleit. „Die Versicherer wissen nicht, wie sie mit
den veränderten Risiken umgehen sollen.“ Vor 20 Jahren waren die gut kalkulierbaren Erkrankungen von Skelett, Muskeln, Herz und Kreislauf noch für 55 Prozent aller Frührenten
die Ursache. Inzwischen dominieren psychische Erkrankungen mit einem Anteil von 31 Prozent, der zudem schnell wächst. Wie aber soll man erkennen, ob ein Mensch anfällig für
seelische Krankheiten ist? Im Zweifel verzichten viele Versicherer auf eine genaue Prüfung
und lehnen das Risiko ganz ab. Schon die Konsultation eines Psychologen in den vergangenen Jahren kann reichen, daß ein Kunde keinen Schutz gegen Berufsunfähigkeit erhält.
Aber selbst die glücklichen Inhaber einer Police sind in vielen Fällen unterversichert. Manche Versicherer haben im Durchschnitt Monatsrenten von weniger als 200 Euro vereinbart.
Das reicht bei der – wenn überhaupt – nur eingeschränkten Leistung der gesetzlichen Rentenversicherer dann in vielen Fällen nicht einmal, um den Gang zum Sozialamt zu vermeiden.
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Leider ist offenbar auch eine private BU-Versicherung in ausreichender Höhe nicht in jedem
Fall ein verläßliches Sicherheitsnetz. Die Anbieter unterscheiden sich stark in ihrem Hang,
den Schadenfall anzuzweifeln. Die Qualität der Verträge wird von Dienstleistern wie zum
Beispiel Franke & Bornberg, Morgen & Morgen oder Map geprüft.
Ein Kriterium kann für den Verbraucher die Prozeßquote sein. Sie gibt einen Hinweis, ob
der Versicherer im Fall der Fälle ohne Murren zahlt. Gute Werte weisen zum Beispiel der
Direktversicherer Asstel, Hamburg-Mannheimer und Allianz auf. Viel Arbeit für Rechtsanwälte versprechen dagegen neben BHW und Protektor, der Auffanggesellschaft der Mannheimer Versicherung, unter anderem auch VPV, Provinzial Rheinland, Gothaer und der Direktversicherer Cosmos.

