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Vor dem Hintergrund der geringen ge§,etzlitben Leistungen bei der Berufs-Erwerbsunfahigkeit ist eines klar: Niemand
sollte auf die private Absicherung des ßerufs"-Erwerbsunfahigkeitsrisikosverzichten - denpje4t!r .j~tjmJ!alle eines Falles

gesetzlich unterversorgt. Dennoch gibf es'Personenkreise, deren Bedarf sich besonders &~~i!~,~igt.. Berufseinsteiger / Nach dem ~.1!.1961Geborene
Angestellte / Vor dem 2.1.196J G~borene.

Berufseinsteiger I Nafbilem 2.1.1961
Geborene
Heutige Berufseinsteiger sind in der Regel nach
dem 2.1.1961 geboren und haben damit keinen
Anspruch mehr auf gesetzlichen
Berufsunfahigkeits-Schutz. Solange sie täglich
sechs oder mehr Stunden irgendeine Tätigkeit
ausüben können, wird keinerlei gesetzliche Rente
mehr gezahlt. Egal, ob diese Tätigkeit ihrer
Qualifikation und erlangten beruflichen Position
entspricht oder nicht.

Hinzu kommt bei Berufseinsteigern, soweit sie
erstmals in der gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert sind, dass sie in den ersten 5
Jahren ihres Erwerbslebens grundsätzlich keinen
Anspruch auf BUZ-Leistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung haben. Allerdings sieht das
Gesetz fiir bestimmte Situationen, wie z. B.
Arbeitsunfälle, Ausnabmeregelungen vor.

Jedoch ist in solchen Fällen der Anspruch
ausgesprochen gering und reicht keinesfalls zur
Sicherung des Lebensstandards - vom Aufbau einer
adäquaten Altersversorgung ganz zu schweigen.

Eine private Absicherung des
Berufsunfähigkeitsrisikos ist somit für diesen
Personenkreis unverzichtbar.

Kinder ab 8 Jahre

Kinder haben keinerlei gesetzliche Absicherung fiir
den Fall, dass sie aufgrund von Krankheit nicht
mehr in der Lage sind, die Schule oder eine
Ausbildung zu absolvieren. Eine
Unfallversicherung bietet nur eine ausschnittsweise
Absicherung, da Krankheit nicht versichert ist. Hier
ist unsere BU-Absicherung eine gute Empfehlung,
da sie auch im Falle von Schulunfähigkeit leistet.

Angestellter I Vor dem 2.1.1961 Geborene

Versicherte jenseits der 40 haben zwar
grundsätzlich JlQch Anspruch auf gesetzlichen
Berufsunfahigkeitsschutz, die~~ ist jedoch von der
Höhe her mit der Reform ZUpl1.1\.2001reduziert
worden.
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SelbSt§'tändige und Freiber.
häufig ein Einkommen, das
Beitragsbemesluhgsgrege der
Rentenversicl1erung liegt; was daZUt'ül
Versorgun~lüc1<.e iIn BenrlSünIa
entpreche.!:la~, größer ausfällt. ]
EinkoffilÖ~nsteil~ oberhalb
Beitrag~""""" gsgrenze werden kei
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Nach 216 Monaten Beitragszahlungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung können sich
selbstständige Handwerksmeister von der
Versicherujigspflicbt auf Antrag befteien lassen.
Eine private Absicherung .ist dann besonders
wichtig, weil im BU~-Fall. keig:e gesetzlichen
Ansprüche mehr geltend gernacht"werde:n,können.
Die anderen pflichtversicherten Selbstständigen
triiR das nicht.

Selbstständige und Freiberufler {
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