


Versicherungen [ BU teuer gefördert

BU teuer gefördert
Kontraproduktiv?! Der Staat sponsert künftig BU-Verträge, die dadurch teurer werden. 
Zudem bereichern Kombiprodukte den BU-Markt, auf Kosten der Transparenz.

Carla Fritz

■ Das sollte eigentlich Hoffnungen fürs 
neue Jahr wecken: steuerliche Anerken
nung von Vorsorgebereitschaft in größerem 
Rahmen nun auch für das Risiko Berufsun
fähigkeit.

Die Assekuranz kann ab 2014 Berufs
und Erwerbsunfähigkeitsschutz jeweils in 
eigenständigen steuerlich geförderten Vari
anten anbieten. Wie schon jetzt bei den BU-

Zusatzbausteinen zur Rürup-Rente können 
dann auch die Prämien für Soloverträge in 
bestimmtem Rahmen steuerlich geltend ge
macht werden. Die Weichen dafür wurden 
von der Politik mit dem Altersvorsorge- 
Verbesserungsgesetz bereits Mitte dieses 
Jahres gestellt. Ein BMF-Schreiben zur 
steuerlichen Behandlung der geförderten 
Produkte werde es im ersten Quartal 2014 
geben, verlautbart das Bundesfinanzminis
terium auf Nachfrage von procontra.

Ein Markt der neuen Möglichkeiten? - 
Freude darüber will in der Branche nicht 
so recht aufkommen. Inwiefern die Ge
sellschaften von den neuen Möglichkeiten 
Gebrauch machen und in der Folge dann 
vor allem auch die Kundschaft von den 
neuen Angeboten, das ist - nach allem, 
was man bisher hört - mit einigen Frage
zeichen versehen.

Obwohl bis jetzt noch kein einziges der 
steuerlich privilegierten Produkte über
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haupt am Markt ist, eilt ihnen bereits 
der Ruf von Ladenhütern voraus. Das 
hat mit den Auflagen zu tun, die der Ge
setzgeber an das Steuerbonbon geknüpft 
hat. Knackpunkt: Die Leistungen der neu
en zertifizierten Berufsunfähigkeits- und 
Erwerbsunfähigkeitsverträge müssen bis 
zum Lebensende laufen. Das dürfte den 
Berufsunfähigkeitsschutz im Vergleich zu 
normalen Policen um das Doppelte bis

„ Wir begrüßen die Ausweitung der B U- 
Förderung, in der konkreten Umsetzung 
hätte es bessere Lösungen gegeben. “

Dreifache verteuern, wie Experten errech
net haben. Makler Bert Heidekamp - spe
zialisiert auf Berufsunfähigkeitsschutz - 
nennt die verlangte lebenslange BU-Rente 
ganz offen „Irrsinn“ und verweist im Üb
rigen auf „weitverbreitete Skepsis bei Pro- 
duktmanagern“.

Wer soll das bezahlen und wer fängt an?
Auch wenn die Branche in den offiziellen 
Verlautbarungen ihren Missmut über die 
gesetzlichen Vorgaben routiniert kaschiert, 
darüber hinwegtäuschen kann dies nicht. 
„Grundsätzlich begrüßen wir die Auswei
tung der BU-Förderung. In der konkreten 
Umsetzung hätte es nach unserer Auffas
sung bessere Lösungen gegeben“, erklärt 
Dr. Peter Schwark, Mitglied der GDV- 
Hauptgeschäftsführung, gegenüber procon- 
tra. Nach einer massiven Angebotsoffensive 
in nächster Zeit hört sich das nicht an.

„Wir sehen noch keine neuen Produkte 
zum 1. Januar 2014. Die Versicherer wer
den sich aber den neuen Anforderungen 
stellen und sicherlich in der Übergangs
phase bis 2015 neue Produkte herausbrin
gen, die sich im Wettbewerb beweisen 
müssen“, sagt Stephan Schinnenburg, Ge
schäftsführer des Analysehauses Morgen 
& Morgen.

Für die Alte Leipziger beispielsweise 
kommt nach den Worten ihres Pressespre
chers Andreas Bernhardt eine Einführung 
im nächsten Jahr nicht in Betracht. Dort 
geht man davon aus, dass aufgrund der 
zwangsläufigen deutlichen Verteuerung 
„viele Interessierte - trotz staatlicher För-
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derung - von dem Produkt Abstand neh
men werden“.

Diese Befürchtung hegt auch Schinnen
burg: „Schwierig wird es für die Vorsorge
willigen, die sich bereits jetzt schon keinen 
BU-Schutz leisten können beziehungsweise 
keinen bekommen. Wie sollen sie dann erst 
die neuen Open-End-Policen bezahlen?“ 
Auch ein gut gemeinter steuerlicher Anreiz 
zu mehr Vorsorge könne da letztlich nichts

bewirken. Wenn, dann sei es eher wieder 
ein Produkt für Besserverdienende.
Wer als Vermittler diese Klientel zu seiner 
Kundschaft zählt oder sich vielleicht sogar 
ausschließlich darauf fokussiert hat, für 
den sind Marktbeobachtung und Sondieren
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auf diesem Feld also für die Zukunft beson
ders Pflicht.

Wissenslücken. Dass trotz aller Vorbehalte 
im Stillen bereits an dem neuen Schutz ge
tüftelt wird, davon kann man ausgehen. 
Ein Anbieter soll dem Vernehmen nach be
reits für Januar in den Startlöchern stehen.

„In jedem Fall sollten die Bedingungen 
der neuen geförderten Policen mit den 
normalen BU-Tarifen verglichen werden“, 
meint Heidekamp. Er erwartet durchaus 
Leistungsunterschiede - „nicht unbedingt 
zum Besseren“ - und zieht hier Parallelen 
zu den derzeit bereits geförderten BU- 
Zusatzbausteinen. In dieser Kombination 
mit der Basisrente seien Versicherte durch 
die Zertifizierungsvorgaben teilweise 
schlechtergestellt als in ungeförderten 
Verträgen. Kritisch: Vermittler wüssten 
dies teilweise bis heute nicht. So dürf
ten beispielsweise bestimmte Zusatzleis
tungen wie Wiedereingliederungshilfen 
nicht mitversichert sein. „Das schreibt 
der Gesetzgeber vor. Sonst kriegt man 
keine Zertifizierung hin.“ ►
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► BU kombiniert. So oder so, auch wenn 
die neuen geförderten Produkte erst mal 
noch auf sich warten lassen sollten, müs
sen sich Makler im kommenden Jahr auf 
eine weiter wachsende Vielfalt am Markt 
einstellen. Der reine BU-Vertrag bekommt 
dabei zunehmend Konkurrenz durch Kom
biprodukte - in zwei Richtungen, wie man 
bei Morgen & Morgen registriert.

Zum einen gibt es zunehmend mehr 
Angebote „mit Komponenten aus BU, ein 
wenig Erwerbsunfähigkeit, einem Stück 
Grundfähigkeit und etwas Dread Disease. 
Eine Art Rundum-sorglos-Paket, aber mit 
gewissen Einschränkungen“. Wobei es viel

leicht für den Kunden nicht immer hun
dertprozentig nachvollziehbar sei, „wie die 
einzelnen Tarife konzipiert sind und was sie 
alles abdecken. Elier ist sicherlich teilwei
se noch mehr Transparenz notwendig“, so 
Schinnenburg.

Gefragt sind damit auf der anderen 
Seite wieder einmal mehr Sachverstand, 
Akribie, hartnäckiges Nachfragen bei den 
Gesellschaften und nicht zuletzt auch 
pragmatisches Herangehen und Abwä
gen des Maklers. „Sicher, solche Policen, 
die zum Beispiel von Axa, Barmenia oder 
auch Signal unter anderem mit dem Label 
Existenzschutz verkauft werden, sind nicht 
die erste Wahl, aber oftmals die zweite - 
ehe der Kunde gar nichts bekommt und 
ohne Schutz dasteht“, sagt Heidekamp.

Pflegerentenabo. Bei anderen neuen Kombi
produkten dagegen bleibt der Berufsunfä
higkeitsschutz weiterhin zentraler Anker
punkt, wird aber von ergänzendem Schutz 
flankiert - häufig für das Pflegerisiko. Ein 
Trend, der sich bereits in diesem Jahr deut
lich abgezeichnet hat. „In dieser Kombi
nation, bei unterschiedlicher Vertragsge
staltung, verkaufen das aktuell etwa zehn 
Anbieter“, so Schinnenburg. Dazu gehö
ren unter anderem Volkswohl Bund, Swiss 
Life sowie die Basler, die mit ihrem Pro
dukt zur diesjährigen DKM gestartet ist. 
„Wir versprechen uns davon, auch jüngere 
Menschen für das Thema Pflege zu interes
sieren“, sagt Thomas Wedrich, Leiter der 
Basler-Unternehmenskommunikation.

Auf jeden Fall ein leichterer Einstieg in 
ein bei Maklern wie deren Kundschaft glei
chermaßen ungeliebtes Thema. Das meint 
Schinnenburg. Das bestätigt Heidekamp. 
Damit wirbt der Volkswohl Bund - offen
sichtlich mit Erfolg. „Die BU Plus - Anfang 
des Jahres eingeführt - macht mittlerweile 
20 Prozent unseres BU-Neugeschäfts aus“, 
erklärt die Pressesprecherin Simone Szyd- 
lak. Mit der Pflegeoption sichert sich der 
Kunde dabei die Möglichkeit, nach Ende 
des BU-Vertrags ohne erneute Gesund
heitsprüfung eine Pflegerentenversicherung 
abzuschließen. Falls er vorher zum Pflege
fall wird, zahlt die Gesellschaft eine lebens
lange Rente. „Erfahrungsgemäß haben ja 
gerade junge Leute oft nicht die finanzielle 
Kraft, beides parallel laufen zu lassen. Mit 
eigener Wohnung, Kind und Auto - wie 
weit kann man sich da noch versichern?“, 
so Makler Heidekamp. Da sei für die Pfle

geversicherung oft kein Geld übrig. „Wenn 
sich hier beide versichern, sind schnell mal 
wieder 100 Euro im Monat weg. Eine Op
tion auf einen Pflegerententarif - vielleicht 
für zehn Euro Beitrag mehr - lässt sich da 
eher verkraften.“ Weitblick des Vermittlers 
ist dabei vonnöten. „Teilweise sind die Pfle
gerenten begrenzt. Was sind 2.000 Euro in 
40 Jahren, die ein 20-Jähriger heute als Op
tion einschließt?“

Alles super oder was? Allerdings nützt nach 
Heidekamps Worten selbst eine super Op
tion auf eine Pflegerente nichts, wenn das 
Kleingedruckte beim Berufsunfähigkeits
schutz nichts taugt. Dass schlechtere Be
dingungen mit einer Option aufgepeppt 
werden sollen, um die BU-Police unter die 
Leute zu bringen, die Gefahr bestehe. Hier 
wartet ein kraftaufwendiges Bedingungs
studium auf Vermittler. Der Berufsunfä
higkeitsschutz sollte dabei immer an erster 
Stelle stehen.

Der Markt für biometrische Risiken - 
ein Wachstumsmarkt und hart umkämpft. 
„Jeder versucht natürlich, Produkte zu ent
wickeln, mit denen er am Markt sehr gut 
dasteht, wo er vielleicht auch unvergleich
bar ist“, erläutert Schinnenburg. Michael 
Wortberg von der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz hat da allerdings einen 
anderen Verdacht: Das Ziel bestehe häufig 
gerade darin, sich unvergleichbar zu ma
chen. „Das kann es aber nicht sein. Denn 
die Leute möchten Produkte, erstens, die 
einfach sind, zweitens, die sie verstehen, 
und drittens, die auch noch verglichen wor
den sind.“ Klingt irgendwie nach der not
wendigen Unterstüzung durch einen unab
hängigen Makler. O
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