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Wer zahlt, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Rund um das Thema Erwerbsminderung und Berufsunfähigkeit (BU) ging es gestern bei

unserer Telefonaktion.

Symbolfoto : Berufsunfähigkeit

Jens Trinter vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Lars Eggert von der

Unfallkasse Thüringen und Karsten Pawelz von der Deutschen Rentenversicherung

Mitteldeutschland beantworteten die zahlreichen Leserfragen. Hier eine Zusammenfassung:

Mein Sohn ist 23, Kraftfahrer, hatte einen Verkehrsunfall und kann in dem Beruf nicht mehr arbeiten. Eine private

Absicherung gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit hat er nicht. Kann er von der Rentenversicherung eine Rente

bekommen?
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Ja, das kann er. Wenn er fünf Jahre lang Beiträge in die Rentenkassen gezahlt hat und in den letzten fünf Jahren vor der

Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge entrichtete, hat er die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Ein

medizinischer Gutachter prüft sein Restleistungsvermögen. Kann Ihr Sohn nur noch unter drei Stunden am Tag arbeiten, bekommt er

eine volle Erwerbsminderungsrente. Kann er noch zwischen drei und unter sechs Stunden täglich einer Arbeit nachgehen, bekommt er

eine teilweise Rente. Allerdings wird vor der Gewährung einer Rente geprüft, ob eventuell eine Umschulung möglich ist. Grundsätzlich

geht Rehabilitation vor Rente ganz besonders, wenn der Betroffene noch so jung ist wie Ihr Sohn. Details erfragen Sie in Ihrer

Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung.

Ich hatte einen Arbeitsunfall, bin 55, zu 70 Prozent schwerbehindert. Im März sind die 78

Wochen Krankengeldbezug vorbei. Was mache ich dann?

Vereinbaren Sie einen Termin in Ihrer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen

Rentenversicherung und beantragen Sie eine Erwerbsminderungsrente.

Mein Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente wurde abgelehnt. Ich bin mit dem

Gutachten nicht einverstanden. Kann ich mich wehren?

Ja, legen Sie Widerspruch ein. Dann wird Ihr Antrag erneut geprüft. Sofern Sie eigene

ergänzende Befunde haben, legen Sie diese bei.

Ich hatte vor fünf Wochen einen Arbeitsunfall. Mein Arbeitgeber zahlt mir meinen Lohn

nur noch eine Woche. Was wird dann?

Dann zahlt die Berufsgenossenschaft Verletztengeld, maximal 78 Wochen. In dieser Zeit wird

geprüft, ob Sie weiter in Ihrem Beruf arbeiten können. Ist das nicht der Fall, wird die Möglichkeit

einer Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz geprüft beziehungsweise eine Umschulung in

Betracht gezogen.

Mein Sohn ist Mitte 20, hat Multiple Sklerose. Kann ich eine BU-Absicherung für ihn

bekommen?

Nein, das geht nicht. Wir empfehlen, sich nach einer Dread Disease-Police zu erkundigen. Diese

Versicherung zahlt, wenn man aufgrund einer ganz bestimmen Krankheit berufsunfähig wird.

Erkundigen Sie sich zunächst neutral, zum Beispiel in der Verbraucherzentrale. Wenden Sie sich

dann an Versicherer, die solche Policen anbieten.

Private BU-Absicherung soll ja wichtig sein. Worauf muss man dabei achten?

Mit so einer Police sichern Sie Ihre Arbeitskraft ab, das heißt, die Versicherung sollte so lange

bestehen, bis Sie in Rente gehen. Die Höhe der Rente sollte 80 Prozent Ihres Nettos betragen,

denn im Fall der Fälle müssen Sie damit Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Wählen Sie weder

die preiswerteste noch die teuerste Police. Beantworten Sie die Gesundheitsfragen exakt,

notfalls mit Hilfe Ihres Hausarztes. Achten Sie darauf, dass der Versicherer Sie nicht auf einen

anderen Beruf verweisen kann, in dem Sie trotz gesundheitlicher Einschränkungen noch Geld

verdienen können.

Unter welchen Bedingungen zahlt denn meine private BU-Versicherung?

Wenn der Arzt bescheinigt, dass Sie voraussichtlich in den nächsten sechs Monaten zu 50

Prozent nicht in der Lage sind, in Ihrer zuletzt ausgeübten Tätigkeit zu arbeiten.

Wie lange bekommt man eine private BU-Rente?

Solange die gesundheitlichen Beeinträchtigungen bestehen, die Sie daran hindern, in Ihrem

Beruf zu arbeiten. Sie können gleichwohl mit einer anderen Tätigkeit Geld dazuverdienen;

angerechnet wird das auf die BU-Rente in der Regel nicht.

Ich habe seit Jahren Rückenprobleme. Kann das als Berufskrankheit anerkannt werden?

Ich bin in der Verwaltung tätig.

Es gibt einen offiziellen Berufskrankheiten-Katalog. Allgemeine Rückenprobleme sind darin nicht berücksichtigt, weil die heute fast

jeder hat. Als Berufskrankheit werden gesundheitliche Einschränkungen dann anerkannt, wenn sie durch jahrelange berufsspezifische

Belastungen hervorgerufen werden, und zwar solchen Belastungen, denen andere Bevölkerungsgruppen nicht in dem Maße

ausgesetzt sind.

Ich möchte meine private BU-Police kündigen, denn ich arbeite nicht mehr in dem Beruf, den ich im Antrag angegeben habe.

Warum wollen Sie Ihren BU-Schutz denn aufgeben? Bei Berufsunfähigkeit wird geprüft, ob Sie in dem zuletzt ausgeübten Beruf noch
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tätig sein können. Die Berufsangabe bei Antragstellung dient der Einstufung in die entsprechende Risikoklasse.

Ich bin Beamter, habe seit der Wende keine Beiträge mehr in die Rentenkasse gezahlt. Ich bin schon lange krank und will eine

Erwerbsminderungsrente beantragen. Geht das?

Beantragen geht immer, aber Sie erfüllen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht und haben daher keinen Anspruch an

die gesetzliche Rentenversicherung; gegebenenfalls, aber an die Beamtenversorgung.

Ich habe ein Hautekzem, bin Friseurin. Kann das eine Berufskrankheit sein?

Ja, gehen Sie zum Arzt. Der kann der Berufsgenossenschaft den Verdacht auf eine Berufskrankheit anzeigen aber auch Sie selber

können sich an die Berufsgenossenschaft wenden.

Weitere Informationen:

Die kostenfreie Service-Hotline der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung erreicht man unter 0800/6050404.

Auskunft zu gesetzlichen Erwerbsminderungsrenten erteilt die Deutsche Rentenversicherung kostenlos unter 0800/10 00 48 00. Die

Broschüre "Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle" kann man unter www.deutsche-rentenversicherung.de herunterladen.

Das Informationszentrum der deutschen Versicherer "Zukunft klipp und klar" beantwortet unter der kostenfreien Hotline 0800/33 99 3

99 Fragen zum Thema. Hier kann man die Broschüre "Die private Berufsunfähigkeitsversicherung" kostenlos bestellen.
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