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Eine sichere Zukunft  
für die Kleinen

In diesem E-Book erfahren Sie: 
Wie Sie Ihre Kinder für die Zukunft ab-
sichern. Welche Versicherungen nötig 
sind und wovor sie schützen. Wie Sie 
selbst mit kleinen Beträgen Kapital für 
Ausbildung und Altersvorsorge aufbau-
en. Und zu welchem Zeitpunkt Sie die 
Vorsorgeentscheidungen treffen sollten. 
Auch die Verwandtschaft kann ihren 
Teil zur Absicherung beitragen.

HINWEIS: Um die Lesefreundlichkeit 
dieser Publikation zu gewährleisten, ver-
wenden wir im Folgenden das generische 
Maskulinum (zum Beispiel „der Sparer“). 
Entsprechende Begriffe gelten jedoch im 
Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-
lich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat redaktionelle Gründe 
und ist wertfrei.
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Worauf es Eltern ankommt
Diese Themen bestimmen  
Vorsorgeentscheidungen

Markus und Lea Unterbach haben seit Kurzem 
schlaflose Nächte – wieder einmal. Ruhestörerin 
ist die kleine Julia, die vor ein paar Wochen auf die 
Welt gekommen ist. Der vierjährige Luca hat endlich 
eine kleine Schwester, das Familienglück ist mit dem 
zweiten Kind perfekt – und soll durch nichts getrübt 
werden. Zwischen füttern, tragen und wickeln be-
reitet den Unterbachs aber noch etwas latent Kopf-
zerbrechen und lässt sie wach liegen: die finanzielle 
und gesundheitliche Ab sicherung der Tochter.

Viele frischgebackene Eltern machen sich Sorgen, 
dass der neue Erdenbürger für die Zukunft nicht 
ordentlich abgesichert sein könnte. Und sie fragen 
sich, wie sie am besten ein finanzielles Polster für 
die nächste Generation ansparen.

Auf dem unterbachschen Schreibtisch türmen sich 
also die Infobroschüren. Von Banken, die speziell 
für Kinder ersonnene Finanzprodukte bewerben. 
Daneben Angebote für verschiedene Versicherungs-
policen. Im Postfach die E-Mail eines guten Freun-
des mit Ratschlägen, bei welchen Versicherungen 
die jungen Eltern auf keinen Fall sparen dürfen. 
Wie schon für Luca vergleichen die Unterbachs nun 
für Julia Versicherungspolicen, Krankenkassen 
und Anlageprodukte. Die Zeit ist gut investiert. 
Denn mit solchen Vorsorgeentscheidungen legen 
Eltern den Grundstein für eine sichere Zukunft  
ihrer Kinder.

Die Anträge für Elterngeld und Kindergeld sind 
schnell erledigt und die Krankenversicherung ist 
ohnehin obligatorisch – einerseits. Andererseits 
kommen hier die ersten Fragen auf: Ist der gesetz-
liche Schutz tatsächlich ausreichend oder blei-
ben Lücken, die Zusatzversicherungen schließen  
müssten? Bei anderen Versicherungen sind die  
Unterbachs zunächst schlicht ahnungslos, von  
einer Berufsunfähigkeitsversicherung für Kinder 
haben sie zum Beispiel noch nie etwas gehört. Und wie 
sollen sie in Nullzinszeiten und angesichts schwan-
kender Börsenkurse die richtige Geldanlage finden, 
die sich genau dann rentiert hat, wenn die Tochter  
irgendwann ins Studium starten will?
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Worauf es Eltern ankommt:

Die Mehrheit der Eltern wünscht sich für ihre Kinder Gesundheit, dass sie gut versorgt sind und ein  
lebenswertes Leben haben.

Worauf es Eltern ankommt

Gesund aufwachsen 
Die meisten Eltern sind pflichtversichert in der gesetzlichen Kranken-
kasse – und damit ist auch der Versicherungsstatus ihrer Kinder  
beschlossene Sache. Eine private Vollversicherung steht für sie nicht 
zur Debatte. Bei einem Krankenhausaufenthalt kann das Einfluss  
darauf haben, welcher Arzt das Kind behandelt, wie groß das Zimmer 
ist und ob ein Elternteil über Nacht bleiben darf. Mit einer privaten 
Zusatzversicherung können Eltern den Leistungsumfang der gesetz-
lichen Krankenversicherung ergänzen – darum kümmern sie sich am 
besten so früh wie möglich.

Lebenswert leben
Neben den Krankenzusatzversicherungen bieten sich weitere Policen 
für andere Risiken an: chronische Gesundheitsbeschwerden zum Bei-
spiel oder Unfälle – Dinge, über die Eltern am liebsten gar nicht erst 
nachdenken wollen. Sie malen sich für den Nachwuchs eine rosige  
Zukunft aus, und Zuversicht ist sicher auch die richtige Grundhaltung 
für die Kindererziehung. Doch Vorsicht: Eine allzu naive Zukunfts-
planung kann sich rächen. Eltern sollten auch unwahrscheinliche  
Risiken gedanklich durchspielen und sich fragen: Wie kann das Leben 
mit massiven Einschränkungen – nach Krankheit oder Unfall –  
möglichst unbeschwert bleiben?

Gut versorgt sein
Die Arbeit sichert das finanzielle Auskommen, aber sie bedeutet für 
viele weit mehr als den Gehaltscheck am Monatsende. Luca und Julia 
Unterbach gehören zu einer Generation, die später besonders viel Wert 
auf eine sinnstiftende Aufgabe legen dürfte. Das Problem: Gut bezahlte 
Traumberufe sind hart umkämpft. Der Nachwuchs braucht also eine 
Ausbildung, die nicht nur zu seinen Interessen passt, sondern mit der er 
sich vor allen Dingen am Arbeitsmarkt behaupten kann. Investitionen 
in Auslandsaufenthalte und ein Top-Studium rentieren sich doppelt: 
durch hohe Gehälter und den erfüllenden Job. Wenn Eltern solche Ausga-
ben früh einkalkulieren, sind die dann auch finanziell gut zu bewältigen. 
Und wer Geld für Führerschein und Studium zur Seite legt, schaut am 
besten gleich, ob noch etwas für die Altersvorsorge übrig bleibt.



Worauf es Eltern ankommt

Das richtige Timing

Bei der Vorsorge gilt wie in kaum einem anderen  
Bereich: Früh anfangen lohnt sich. Zum einen profi-
tieren die Kinder dann sofort von einem hohen Ver-
sicherungsschutz. Unfälle etwa sind zum Glück un-
wahrscheinlich, aber sie können in jedem Alter 
passieren – nicht erst, wenn Kinder ohne Begleitung 
im Straßenverkehr unterwegs sind. Deshalb ist zum 
Beispiel eine Unfallversicherung auch für Babys 
schon eine Überlegung wert, zumal  
Policen für Kinder sehr günstig sind. Zum anderen 
profitieren Eltern und Kinder bis ins Alter von den 
niedrigen Einstiegspreisen. Der frühe Vogel spart 
bei Versicherungen grundsätzlich Beiträge und 
streicht bei Investitionen höhere Renditen ein: 
Der Zinseszinseffekt wirkt wie ein Gewinn-Turbo, 
gleichzeitig sind die Einzahlungen denkbar niedrig.

01 02 03 04
Wir planen  
ein Kind

Wir sind  
schwanger

Unser Kind 
ist geboren

Wir schicken das 
Kind zur Grund-
schule 

  Krankenzusatz- 
versicherungen prüfen, 
um Versicherungs - 
an spruch für 
Nachwuchs zu 
garantieren

  Erste Überlegungen zu 
finanzieller Vorsorge

  Die eigene 
Absicherung 
überprüfen

  Krankenversicherung 
und Zusatzver- 
sicherungen

  Überlegungen zu 
finanzieller Vorsorge  
und erste Geldanlagen

  Krankenversicherungs- 
schutz überprüfen

  Erste Geldanlagen

  Private Unfall-, Pflege-  
und Invaliditäts- 
versicherung abwägen

  Gelderziehung etwa 
über Taschengeld

  Geldanlagen 
überdenken und 
anpassen

  Zahnzusatz- 
versicherung erwägen

	 	Kosten für weiteren 
Ausbildungsweg 
kalkulieren
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Worauf es Eltern ankommt

05 06 07
Wir finden eine weiter-
führende Schule

Wir gratulieren zum 
Schulabschluss

Unser Kind steigt ins 
Berufsleben ein

  Berufsunfähigkeitsversicherung 
abschließen

  Geldanlagen überdenken  
und anpassen

	 	Kinder in Vorsorgeplanung  
einbinden

  Geldanlagen überdenken  
und anpassen

  Altersvorsorge ausbauen

  Vorsorgeplanung ans Kind 
übergeben

  Grundstein für möglichen 
späteren Immobilienerwerb legen

	 	Und was wird aus den 
Enkelkindern?
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Gesund aufwachsen: mehr als das 
gesetzliche Minimum
Private oder gesetzliche  
Krankenversicherung

Als sich Luca im Krankenhaus die Farbe für den Gips 
aussuchen darf, sind die Tränen über den gebroche-
nen Arm schon wieder getrocknet. Nach dem Sturz 
vom Klettergerüst war der Krankenwagen schnell 
vor Ort und das Röntgenbild brachte die erleich-
ternde Diagnose: nur eine leichte Gehirnerschüt-
terung und ein glatter Unterarmbruch, der schnell 
verheilen wird. Die Deutschen haben Glück und 
können sich auf eine im internationalen Vergleich 
gute medizinische Grundversorgung verlassen.  
Für Lucas Behandlung und Nachsorge wird die  
gesetzliche Krankenkasse aufkommen.

In der Familienversicherung sind Kinder grund-
sätzlich beitragsfrei mitversichert. Wären Lea oder 
Markus Unterbach privat versichert, würden unter 
Umständen auch Julia und Luca Mitglied der priva-
ten Krankenkasse, es sei denn, der privat versicherte 
Elternteil verdient weniger als die sogenannte  
Versicherungspflichtgrenze (64.350 Euro, monat-
lich 5.362,50 Euro). Anders als in der gesetzlichen 
zahlen Eltern in der privaten Krankenversicherung 
für jedes Kind einen eigenen Versicherungsbeitrag.

Als Kassenpatienten müssen die Unterbachs unter 
Umständen im Vergleich zu Privatversicherten Ab-
striche machen. Wie alle Eltern wünschen sie sich 
für Luca und Julia aber eine besonders gute medizi-
nische Versorgung. Welcher Arzt sie behandelt und 
mit welchem Verfahren, kann den Therapieerfolg 
beeinflussen. Die Lösung können Zusatzversiche-
rungen sein, die private Leistungen auch für Kas-
senpatienten ermöglichen.

Zusatzversicherung für stationäre und  
ambulante Leistungen

Die Entscheidung, in welchem Krankenhaus Luca 
nach seinem Sturz vom Klettergerüst versorgt wird, 
hätten die Unterbachs als Kassenpatienten kaum 
beeinflussen können. Auch bei der Arztwahl haben 
Privatpatienten etwas mehr Mitspracherecht.  
Im Krankenhaus können sie zum Beispiel die Be-
handlung eines Chefarztes in Anspruch nehmen, 
während das für die Unterbachs nicht garantiert ist. 

Auch in der ambulanten Behandlung kann es sich 
lohnen, den gesetzlichen Versicherungsschutz zu 
ergänzen. Gesetzlich Versicherte müssen oft län-
ger auf einen Termin warten. Und auch ansonsten 
kann der Zusatzschutz den Unterschied machen: 
Gesetzliche Krankenkassen kommen häufig nicht 
für die Behandlung bei Heilpraktikern auf, auch 
nicht für Brillen und Kontaktlinsen – oder zumin-
dest nur bis zu bestimmten, festen Maximalbeträgen. 
Die richtige private Krankenzusatzversicherung 
zahlt dagegen oft alles.

Eine Krankenzusatzversicherung …

bietet umfangreiche Leistungen bereits 
ab wenigen Euro monatlich 

deckt Behandlungskosten ab, die die 
gesetzliche Kasse nicht erstattet 

zahlt für die freie Krankenhauswahl,  
die Behandlung durch Spezialisten  
oder die Unterbringung im Ein- oder 
Zweibettzimmer

übernimmt die Kosten für das Rooming-
in, bei dem eine Begleitperson an der 
Seite von Kindern unter zehn Jahren mit 
im Krankenhaus übernachten darf

Vorteile auf einen Blick

wertet die Kassenversorgung auf  
Privatpatienten-Niveau auf

berührt die Mitgliedschaft in der  
gesetzlichen Krankenkasse nicht

garantiert Privatstatus ohne lebens-
lange Bindung an eine private Kranken-
versicherung 
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Gesund aufwachsen: mehr als das gesetzliche Minimum

Zahnzusatzversicherung

Die Unterbachs erinnern sich noch, wie Luca zahnte 
und nicht einschlafen konnte. Jetzt wartet er schon 
auf die Zahnfee, in zwei Jahren zur Einschulung  
dürften ihm mindestens die Schneidezähne fehlen.  
Wie sein Gebiss weiterwächst, wird sich zeigen, wenn 
die Zahnlücken sich wieder geschlossen haben.  
Werden Zähne schief stehen oder der Junge einen 
Überbiss haben? In der Tat sind derartige Fehl-
stellungen nicht unwahrscheinlich. Mehr als die 
Hälfte der Jugendlichen in Deutschland braucht  
irgendwann eine Zahnspange.

Grundsätzlich steht Kindern auch bei der gesetzli-
chen Krankenkasse eine kieferorthopädische Be-
handlung zu. Doch der Teufel steckt im Detail.  
Erstens übernehmen die Krankenkassen nur me-
dizinisch notwendige Korrekturen von Zahlfehl-
stellungen eines bestimmten Schweregrads. Wie 
schief Zähne sind, bewerten Kieferorthopäden auf 
einer Skala von 0 bis 5. Die gesetzliche Krankenkas-
se zahlt erst ab Stufe 3. Das heißt aber nicht, dass 
Zahnärzte nicht auch unterhalb dieser Schwelle eine 
Behandlung empfehlen würden. Abgesehen davon, 
dass Eltern und Kind das schiefe Gebiss vielleicht 
einfach hässlich finden. Und selbst wenn die Kasse 
zahlt, müssen Eltern 20 Prozent der Kosten vorstre-
cken. Da kommen schnell an die 1.000 Euro  
zusammen, die sie erst zurückbekommen, sobald 
die Behandlung erfolgreich abgeschlossen ist.

Außerdem ist Zahnspange nicht gleich Zahnspange. 
Die gesetzlichen Kassen finanzieren die Standard-
version der sogenannten Brackets, die abhängig von 
Behandlungsdauer und -umfang etwa 2.500 Euro 
kosten. Mit den unauffälligeren durchsichtigen 
Schienen kostet die Spange schnell doppelt so viel. 
Eine innen liegende feste Zahnspange kann sich auf 

Gut zu wissen

Der richtige Zeitpunkt für Zusatzversicherungen 
Die Leistungen einer privaten Zusatzversicherung 
können Patienten in der Regel nicht sofort nach 
Vertragsabschluss in Anspruch nehmen, sondern 
erst nach einer bestimmten Wartezeit – außer 
Eltern haben „nachversichert“ (siehe Kindernach-
versicherungsgarantie). Bei einer Krankenhaus-
zusatzversicherung beträgt sie beispielsweise 
drei Monate. Dazu kommt die Wartezeit, bis die 
Gesundheitsprüfung abgeschlossen ist – das ver-
zögert das Ganze noch weiter. Bei der Zahnzusatz-
versicherung ist die Wartezeit oft noch deutlich 
länger. Das sollten Eltern einkalkulieren: Feste 
Zahnspangen kommen in der Regel ab dem  
10. Lebensjahr infrage. Eltern sollten sich also 
recht zeitig nach günstigen Tarifen erkundigen – 
und nicht erst, wenn der neunjährige Sohn sie  
mit seinem Überbiss anstrahlt.

Grundsätzlich gilt: Je älter der Neuversicherte, 
desto teurer die Versicherung. Zum Vergleich: 
Eine Krankenhauszusatzversicherung bekommen 
Kleinkinder schon ab 4 Euro pro Monat. Wer diese 
erst abschließt, wenn er volljährig ist, muss mit 25 
bis 50 Euro rechnen. Mit dem Eintrittsalter steigen 
tendenziell auch die Beiträge. Weil die Unterbachs 
sichergehen wollen, dass Julia von Anfang an  
private Zusatzleistungen nutzen kann, schließen 
sie den Vertrag also gleich nach der Geburt ab. 

bis zu 9.000 Euro belaufen. Die private Zahnzusatz-
versicherung fängt solche Kosten abhängig vom  
Vertragsumfang auf.
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Gut zu wissen

Kindernachversicherungsgarantie:  
privat versichern ohne Gesundheitsprüfung 
Bei privaten Kranken- und Pflegezusatzversiche-
rungen haben Kinder ein Anrecht auf denselben 
Schutz wie ihre Eltern. „Kindernachversicherungs-
garantie“ heißt das Zauberwort: Sie verpflichtet 
Versicherer, Neugeborenen denselben Versiche-
rungsschutz wie den Eltern zuzugestehen – ohne 
die sonst übliche Gesundheitsprüfung und ohne 
Wartezeiten. Beitragspflichtig bleiben die Kinder, 
aber selbst bei schweren Erkrankungen oder Be-
hinderungen gibt es weder Risikozuschläge noch 
Leistungsausschlüsse. Doch für diese Vorteile gibt 
es verbindliche Fristen: Wenigstens ein Elternteil 
muss schon drei Monate vor der Geburt privat 
zusatzversichert sein; für den Aufnahmeantrag des 
Familienneuzugangs haben die Eltern nach der 
Geburt zwei Monate Zeit.

Versicherung Kosten 

Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung Keine zusätzlichen Kosten

Private Kranken- und Pflegeversicherung (für Kinder) Ab 100 €/Monat

Krankenhauszusatzversicherung Ab 4 €/Monat

Ambulante Zusatzversicherung Ab 10 bis 15 €/Monat

Zahnzusatzversicherung Ab 9 €/Monat

Die Kosten auf einen Blick

Gesund aufwachsen: mehr als das gesetzliche Minimum
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Lebenswert leben: Absicherung  
für den Notfall
Markus und Lea sind immer noch geschockt.  
Als Luca nach seinem Sturz abends mit dem roten 
Gips am Arm endlich eingeschlafen ist, fängt das 
Kopfkino an: Die beiden malen sich aus, was alles 
hätte passieren können. Der Unfall ist zum Glück 
glimpflich ausgegangen, aber er hat den beiden vor 
Augen geführt, wie schnell sich alles ändern kann. 
Ob Luca beim Spielen unglücklich stürzt oder seine 
kleine Schwester Julia von der Wickelkommode fällt: 
Dramatische Unfälle sind eine sehr reale Gefahr. 

So unschön die Vorstellung ist: Die Unterbachs 
spielen den Fall der Fälle unter dem Eindruck von 

Lucas Sturz durch. Was, wenn Luca sich nie mehr 
ganz von einem Unfall erholt und bleibende Ein-
schränkungen davonträgt? Würde sich dann einer 
von ihnen rund um die Uhr um das behinderte 
Kind kümmern – und könnte dafür seinen Job auf-
geben? Würden sie sich eine Pflegekraft leisten kön-
nen? Was würde aus Luca, wenn er erwachsen ist? 
Könnte er jemals einen Beruf ausüben und für sei-
nen eigenen Lebensunterhalt sorgen? Es sind ganz 
existenzielle, sehr weitreichende Fragen. Die gute 
Nachricht: Solche Risiken lassen sich mit den rich-
tigen Versicherungspolicen finanziell abfedern. 

Quelle: GDV, GfK-Befragung zum Thema „Kinderunfälle und Risikobewusstsein der Eltern“, 2012

Das Unfallrisiko für Kinder

Das Risiko liegt bei 1 : 2, dass ein Kind einen Unfall hat.
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Gesetzliche vs. private Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung springt bei Er-
wachsenen ein, die am Arbeitsplatz und auf dem 
Weg zur Arbeit verunglücken. Bei Kindern und He-
ranwachsenden ist es die Betreuungseinrichtung, 
Schule oder Universität und der Weg dorthin und 
zurück. Der gesetzliche Schutz hat damit Lücken, 
denn Unfälle in der Freizeit deckt er nicht ab. Wenn 
Luca in der Kita vom Klettergerüst fällt, genießt er 
also einen gesetzlichen Schutz – bei einem Unfall im 
elterlichen Garten oder beim Sonntagsspaziergang 
im Park greift nur die private Unfallversicherung. 

Für die betroffene Familie ändert der Unfallort 
nichts an den Unfallfolgen. Sie ist auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen, wenn die Gesundheit 
eines Kindes dauerhaft beeinträchtigt ist. Das Kind 

Beispielrechnungen
Durch einen Unfall verliert der Versicherte Daumen und das  
Gehör auf einem Ohr. Der unfallbedingte Invaliditätsgrad liegt 
laut der Standard-Gliedertaxe für den Daumen bei 20 und für den 
Gehörverlust bei 30 Prozent. Insgesamt beträgt er also 50 Prozent.

Leistung der Unfallversicherung ohne Progression

• Vereinbarte Versicherungsgrundsumme: 100.000 € 
• Vereinbarte Progression: 0 %
•  Gesamte Versicherungsleistung: Invaliditätsgrad 50 % von 

100.000 € = 50.000 €

Leistung der Unfallversicherung mit Progression

•  Vereinbarte Versicherungsgrundsumme: 100.000 € 
•  Vereinbarte Progression: 500 %
•  Bei 100 % unfallbedingter Invalidität beträgt die Leistung  

500 % der Grundsumme; bei 50 % unfallbedingter  
Invalidität beträgt die Leistung 100 % der Grundsumme

•  Gesamte Versicherungsleistung: 100 % von 100.000 €  
= 100.000 €

Gut zu wissen

Wichtig: Invaliditätsgrundsumme und Progression 
Eltern setzen die Versicherungsgrundsumme der Unfallversicherung zum Beispiel auf 100.000 Euro fest.  
Je höher der sogenannte Invaliditätsgrad durch einen Unfall ist, desto höher die Invaliditätsleistung, den der  
Versicherer auszahlt. Und noch ein Faktor ist wichtig in der Gleichung: die sogenannte Progression. Eine Police 
ohne Progression oder nur mit einer geringen Progression ist nicht zu empfehlen, da sie entweder nur die 
Grundsumme oder nur wenig mehr leistet. Mit einer Progression – beispielsweise von 225, 350 oder  
500 Prozent – steigt die Leistung progressiv an. Dabei gilt: Je höher der Invaliditätsgrad, desto stärker ist die  
Steigerung der Kapitalleistung. Für die meisten Familien ist eine Progression von 500 Prozent eine gute Wahl  
für einen ausreichenden Versicherungsschutz.

wird es auf dem Arbeitsmarkt schwerer haben, 
vielleicht nie voll erwerbsfähig sein. Womöglich 
kommen Pflegekosten auf die Familie zu. Dagegen 
sichert sie eine private Unfallversicherung ab. 
 
Mit einer Einmalzahlung des Versicherers kann sie 
zum Beispiel Haus oder Wohnung behindertenge-
recht umbauen, sodass sich das Kind in den eigenen 
vier Wänden möglichst selbstständig bewegen kann. 
Je nach Auszahlungssumme lassen sich darüber hin-
aus sogar noch Reserven für den Nachwuchs anlegen.

Eine Unfallrente ist eine weitere Leistung privater 
Unfallversicherungen. Dann zahlt der Versicherer im 
Leistungsfall einen monatlichen Betrag – ähnlich  
wie die gesetzliche Unfallversicherung mit der  
sogenannten Erwerbsminderungsrente nach einem 
Schulunfall.

Lebenswert leben: Absicherung für den Notfall

Progressionsstaffelung bei der privaten  
Unfallversicherung
(Versicherungsgrundsumme: 100.000 Euro) 
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Lebenswert leben: Absicherung für den Notfall

Erwerbsminderungsrente der gesetzlichen  
Unfallversicherung

Wann? – Bei einer Erwerbsminderung von min-
destens 20 Prozent zahlt die gesetzliche Unfallver-
sicherung eine Rente, wenn der Gesundheitsschaden 
mindestens 26 Wochen andauert.

Wie viel für Erwachsene? – Die Vollrente gibt es bei 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von 
100 Prozent. Sie beträgt zwei Drittel des vor dem 
Arbeitsunfall erzielten Jahresarbeitsverdienstes 
(JAV). Bei teilweiser MdE reduziert sich die Vollrente 
entsprechend.

Wie viel für Kinder? – Die Rentenhöhe wird nach 
derselben Gleichung wie bei Erwachsenen berech-
net. Für Kinder und Jugendliche wird lediglich ein 
fiktiver, altersabhängiger Jahresarbeits verdienst 
(JAV) als Berechnungsgrundlage angesetzt. Etwa 
13.160/12.460 Euro (West/Ost) für Sechs- bis  
15-Jährige oder 15.792/14.952 Euro (West/Ost) für 
15- bis 18-Jährige.

Beispielrechnung 
Sechsjährige mit MdE 50 Prozent in Westdeutschland

2/3 von 13.160 € fiktiver JAV = 8.685,60 €, davon 50 % MdE:  
4.342,80 € Rente/Jahr = 361,90 € Rente/Monat 

Gut zu wissen

Der Invaliditätsgrad
Versicherer bestimmen den Invaliditätsgrad nach 
der sogenannten Gliedertaxe, einem der wichtigs-
ten Merkmale der privaten Unfallversicherung.  
Medizinische Gutachter stellen fest, welche Körper-
teile nach einem Unfall Schaden genommen 
haben. Daraus errechnet sich dann der Invalidi-
tätsgrad. Ein Auge, das erblindet, hat dabei einen 
anderen Wert als eine amputierte Hand. Jeder Ver-
sicherer definiert seine Gliedertaxe für bestimmte 
Körperteile selbst. Es gibt also keine festgelegte 
Tabelle mit Gliedertaxen für alle Anbieter.  
Der Vergleich lohnt sich. Denn die Gliedertaxe ist 
zusammen mit Versicherungssumme und Progres-
sion entscheidend dafür, wie viel Geld Versicherte 
bekommen. Ein guter Maßstab zur Orientierung 
sind die unverbindlichen Einstufungsempfeh-
lungen des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungs wirtschaft (GDV).
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Verteilung der Ursachen von Berufsunfähigkeit in Deutschland im Jahr 2019

Gründe für die Berufsunfähigkeit

Quelle: Morgen & Morgen, © Statista 2020
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Berufsunfähigkeitsversicherung

Als sie sich entschieden haben, Eltern zu werden, 
machten die Unterbachs bei ihrer eigenen Absiche-
rung Inventur und schlossen unter anderem eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Die Idee: Sollte 
eins ihrer beiden Gehälter wegfallen, wäre das  
Familieneinkommen trotzdem gesichert. Auf die 
Idee, dass auch Kinder „berufsunfähig“ werden kön-
nen, kamen sie gar nicht erst. Wie auch? Schließlich 
wird es noch lange dauern, bis auch nur der Ältere 
seinen ersten Arbeitsvertrag unterzeichnet. Doch es 
gibt Berufsunfähigkeitsversicherungen für Kinder, 
sobald sie ihren zehnten Geburtstag gefeiert haben.

Diese auf den ersten Blick merkwürdige Versiche-
rung ist ein gutes Beispiel, wie viel Geld sich sparen 
lässt, wenn man frühzeitig den richtigen Vertrag ab-
schließt. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung 
richten sich Beiträge und vereinbarte Leistungen 
insbesondere nach den Vorerkrankungen und dem 
Beruf der Versicherten, denn nicht alle Jobs sind 
gleich gefährlich. Wer mit schweren Werkzeugen 
hantiert, verletzt sich eher als ein Büroangestellter mit 
Kugelschreiber und Locher. Aus physisch fordernden 
Berufen scheiden Arbeitnehmer häufiger aus. 

Jetzt erklärt sich, warum Eltern ihre Kinder am bes-
ten schon zu Schulzeiten gegen Berufsunfähigkeit 
absichern. Denn dann haben die künftigen Berufs-
tätigen erstens mit hoher Wahrscheinlichkeit noch 

keine Vorerkrankungen entwickelt, und zweitens 
haben sie logischerweise auch noch keinen Berufs-
weg eingeschlagen, der in der Versicherung hohe 
Beiträge kostet. Also hängt die Beitragshöhe nur 
noch vom Versicherungsumfang und der verein-
barten Rentenhöhe ab.

Schon Diagnosen über psychische Erkrankungen 
wie ADHS oder ein Erschöpfungssyndrom nach den 
Abi-Klausuren können es Kindern später schwerer 
machen, selbst eine Berufsunfähigkeitspolice ab-
zuschließen. Tauchen Sitzungen bei Therapeuten 
in der Krankenakte auf, verweigern Versicherer 
auch Schülern regelmäßig einen Vertrag, in anderen 
Fällen verlangen sie kräftige Zuschläge. 

Besonders ratsam ist der Abschluss schon im 
Grundschulalter, oder spätestens, sobald sich ab-
zeichnet, dass ein Kind einen vergleichsweise teuer 
zu versichernden Beruf wählen wird. Wenn die 
Tochter zum Beispiel später den Handwerksbetrieb 
der Familie übernehmen möchte, wird sie ihren  
vorausschauenden Eltern irgendwann danken.  
Denn die Tarife für die Schüler-Berufsunfähigkeits-
versicherung sind dauerhaft niedrig. Wer den  
Vertrag erst mit 30 abschließt statt mit elf, zahlt  
einen viermal höheren Beitrag pro Monat. Auf das 
ganze Leben gerechnet ergibt das eine Ersparnis 
im fünfstelligen Bereich.
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mtl. Brutto gehalt ∅
mtl. Beitrag BU-Rente

Beitrag in % vom Gehalt 
500 € 1.000 €

Tierarzt 4.300 € 35,41 € 68,10 € 2 %

Groß- und Außen- 
handelskaufmann 2. 650€ 35,41 € 68,10 € 3 %

Kfz-Mechatroniker 2.550 € 51,11 € 99,49 € 4 %

Altenpfleger 2.750 € 69,63 € 136,52 € 5 %

mtl. Beitrag BU-Rente

500 € 1.000 €

Tierarzt 17,50 € 34,02 €

Groß- und Außenhandels- 
kaufmann 17,50 € 34,02 €

Kfz-Mechatroniker 17,50 € 34,02 €

Altenpfleger 17,50 € 34,02 €

Beispielhafte Zahlbeträge zur Veranschaulichung, Eintrittsalter 11 Jahre (5. Klasse Gymnasium), eigene Berechnung

Clever: dauerhaft  
günstige Schüler-BU

Klassisch: BU-Abschluss  
als Erwachsene

Faktor 4

Beispielhafte Zahlbeträge zur Veranschaulichung, Eintrittsalter 30 Jahre, eigene Berechnung
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Pflegezusatzversicherung

Mit der Pflegezusatzversicherung war es für die 
Unterbachs wie mit der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung: Sie sichert Risiken ab, die in vermeint-
lich weiter Ferne liegen. Schließlich sind nicht mal 
die Eltern von Markus und Lea Unterbach pflege-
bedürftig, und da soll es bereits ein Risiko für ihre 
Kinder geben? Ja, denn es gilt, was auch für die Un-
fallversicherung gilt: Der Ernstfall ist äußerst un-
wahrscheinlich, trotzdem sollten Eltern ihn in Be-
tracht ziehen. Der Großteil der Pflegebedürftigen 
in Deutschland ist meist deutlich älter als 60 Jahre, 
aber nach Unfall oder schwerer Krankheit können 
auch Jüngere auf Pflege angewiesen sein.

Das Geld aus einer privaten Unfallversicherung 
hilft, die finanziellen Folgen einer dauerhaften ge-
sundheitlichen Einschränkung aufzufangen. Die 
Pflegezusatzversicherung kommt für Kosten auf, 
die die gesetzliche Pflegeversicherung nicht voll 
abdeckt. Einmal mehr haben vorausschauende El-
tern, die sich gleich nach der Geburt kümmern, die 
Nase vorn: Die Gesundheitsprüfung entfällt und die 
Beiträge sind dauerhaft deutlich niedriger. Wer für 
das Kleinkind gerade mal 1,89 Euro monatlich ein-
zahlt, sichert für den Ernstfall 300 Euro monatliche 

Rente. Im Laufe der Zeit können Eltern die Beiträge 
und damit die in Aussicht gestellte Rente stufenwei-
se erhöhen – etwa auf 1.000 Euro.

Für die private Zusatzversicherung stehen drei Vari-
anten zur Wahl: Pflegetagegeld-, Pflegekosten- oder 
Pflegerentenversicherung. Letztere funktioniert 
nach dem Prinzip der Rentenversicherung und bie-
tet lebenslang monatliche Leistungen, wenn Versi-
cherte pflegebedürftig werden. Die Pflegekosten-
versicherung erstattet die tatsächlich entstandenen 
Kosten bis zu einem gewissen Höchstbetrag. 

Genau das aber ist für Eltern der Knackpunkt: Sie 
wollen sich fast immer selbst um ihre Kinder küm-
mern, erst recht nach einem schweren Schicksals-
schlag. Dafür stecken sie lieber beruflich zurück. 
Mit dem Pflegetagegeld lässt sich so ein Gehalts-
ausfall abfedern, denn Versicherte haben dabei 
die Wahl, ob sie mit dem Geld eine professionelle 
Pflegekraft engagieren oder selbst pflegen und mit 
der Zahlung die Lebenshaltungskosten decken. Für 
jeden Tag, an dem Pflege benötigt wird, zahlt der 
Versicherer den vereinbarten Betrag aus – egal, ob 
für häusliche, ambulante oder stationäre Pflege, 
egal, ob für die Pflege von Kindern oder Senioren. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, © Statista 2021

Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland, die zu Hause und vollstationär versorgt werden,  
nach Altersgruppe im Jahr 2019

Unter 15 Jahre 268

15–60 Jahre

60–65 Jahre

Gesamt

90 Jahre und älter

85–90 Jahre

80–85 Jahre

75–80 Jahre

70–75 Jahre

65–70 Jahre

160.685

35.122
454.886

25.002
142.292

35.026
190.507

236.093

438.499

697.738

582.798

405.790
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93.977

172.342

190.293

222.418

818.317
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Zu Hause versorgt Vollstationär in Heimen
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Grundfähigkeitsversicherung

Bis die kleine Julia und selbst ihr großer Bruder 
Luca alle sogenannten Grundfähigkeiten beherr-
schen, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Aber 
eine Absicherung für diese Fähigkeiten steht im-
merhin für Luca schon bald zur Verfügung. Nach 
dem sechsten Geburtstag können seine Eltern die 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Jungen 
versichern. Dazu gehört etwa die grundlegende 
Motorik wie gehen, Treppen steigen, der Gebrauch 
von Händen oder Armen. Auch die Sinneswahr-
nehmungen lassen sich schützen, die geistige  
Leistungsfähigkeit und sogar die Fähigkeit, Auto 
zu fahren – für später, sollten Luca und Julia den  
Führerschein machen wollen.

Die Grundfähigkeitsversicherung ist eine Alterna-
tive zur Berufsunfähigkeitsversicherung mit an-
derem Profil. Bei Erwachsene gilt sie als sinnvoll, 
wenn Versicherte in der BU sonst hohe Beiträge 
zahlen müssten. Bei Kindern wichtiger: Die Fragen 
zu Vorerkrankungen sind bei der Grundfähigkeits-
versicherung oft weniger streng.

Verlieren Luca oder seine kleine Schwester eine 
dieser Grundfähigkeiten, springt der Versicherer 
mit einer monatlichen Rente ein. Die Ursache für 
die Einschränkung ist dabei völlig egal. Der Versi-
cherer zahlt unabhängig davon, ob das Kind ver-
unglückt oder erkrankt ist. Voraussetzung ist, dass 
Versicherte eine der vereinbarten Fähigkeiten für 
mindestens ein halbes Jahr verlieren:

Versicherung Kosten 

Private Unfallversicherung Ab 10 €/Monat

Berufsunfähigkeitsversicherung Ab 10 €/Monat

Pflegeversicherung Ab 3 €/Monat

Grundfähigkeitsversicherung Ab 9 €/Monat

Die Kosten auf einen Blick

Lebenswert leben: Absicherung für den Notfall

Gehen01

Sehen06

Treppen  
steigen02

Sprechen07

Knien/Bücken03

Hören08

Hände-
gebrauch04

Geistige  
Leistungsfähigkeit09

Gerichtliche  
Anordnung  
der Betreuung

11

Armgebrauch05

Pflege-
bedürftigkeit10

Auto fahren12
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Checkliste: Elternschutz ist Kinderschutz

Lange bevor Luca „Handy“ sagen konnte, grabschte 
er schon begeistert nach jedem Smartphone. Kein 
Wunder, dass er sich auch das Premiummodell sei-
nes Patenonkels schnappt, als der an einem Sonn-
tag zu Besuch kommt. Luca weiß, dass er mit dem 
wertvollen Spielzeug vorsichtig sein muss. Doch 
dann passiert es: Die kleine Hand stößt ungewollt 
gegen das Saftglas und klebrige Flüssigkeit landet 
in einem Schwall auf dem Smartphone. Die emp-
findliche Elektronik ist hinüber, der Bildschirm 
schwarz. Für die Reparatur springt zum Glück die 
Haftpflichtversicherung ein. Sie rettet den Famili-
enfrieden, ohne den Kontostand der Unterbachs 
nachhaltig zu belasten. In der Situation hat es sich 
bewährt, dass die Eltern die Police rechtzeitig auf 
Familientauglichkeit überprüft haben.

Die Haftpflichtversicherung gehört unbedingt auf 
die Checkliste (werdenden) Eltern. Sie sollten die 
Konditionen folgender Policen checken und ihre 
Verträge gegebenenfalls an die neue Familien-
situation anpassen:

Private Haftpflichtversicherung:
Sie schließt normalerweise schon für weniger als 
100 Euro pro Jahr Partner im selben Haushalt und 
Kinder ein, doch Eltern sollten vor der Geburt prüfen, 
ob das auch in ihrem Vertrag so ist. Zudem  
empfiehlt sich eine Police, die auch Kleinkinder  
berücksichtigt. Ohne eine entsprechende Klausel 
sind Schäden, die der Nachwuchs verursacht, nicht 
unbedingt gedeckt. Sie würde das kaputte Smart-
phone des Patenonkels zum Beispiel nur erstatten, 
wenn Luca älter ist als acht Jahre. Bis zum siebten 
Lebensjahr gelten Kleinkinder nämlich als delikt-
unfähig. Im Straßenverkehr liegt die Grenze noch 
höher: Wenn Luca aus Versehen mit dem Laufrad 
den Lack an einem Auto zerkratzt, würde sie erst ab 
dem elften Lebensjahr einspringen. 

Private Krankenzusatzversicherungen:
Kinder haben einen gesetzlichen Anspruch auf 
denselben Versicherungsschutz wie ihre Eltern.  
Voraussetzungen: Die Eltern haben die Kranken- 
oder Pflegezusatzversicherung wenigstens drei 
Monate vor der Geburt abgeschlossen; bis zwei  
Monate nach der Geburt reichen sie den Aufnahme-
antrag für den Nachwuchs ein. Die sogenannte Nach-
versicherungsgarantie erspart dem Säugling und 
seinen Eltern Gesundheitsprüfung und Wartezeit.  

Um die Fristen einzuhalten, gehen Eltern dieses 
Thema am besten an, sobald sie  
sicher sind, dass sie ein Kind wollen, und erweitern 
eventuell den eigenen Versicherungsschutz. 

Risikolebensversicherung: 
Damit sorgen Versicherte für ihre engsten Familien-
mitglieder vor. Der Hauptverdiener einer Familie 
oder beide Elternteile versichern damit ihren eige-
nen Tod. Wenn der Versicherte stirbt, zahlt der  
Versicherer eine hohe Summe und die Hinterblie-
benen stehen dann nicht mittellos da. Da sie nur für 
diesen Notfall gelten, sind Risikolebenspolicen 
auch bei hohen Versicherungssummen vergleichs-
weise günstig. Für den Nachwuchs können sie im 
Ernstfall eine wichtige Absicherung bieten.

Berufsunfähigkeitsversicherung: 
Berufstätige Eltern sichern damit die eigene Arbeits-
 kraft und das Familieneinkommen ab. Von der Poli-
ce der Eltern profitieren Kinder indirekt, wenn  
Vater oder Mutter wegen einer Krankheit dauerhaft 
nicht mehr arbeiten können. Fällt ein Gehalt weg, 
reißt das ein großes Loch in die Haushaltskasse – 
und der Versicherer schließt die Lücke.

Pflegezusatzversicherung: 
Diese Versicherung der Eltern ist für Kinder indirekt 
wichtig. Sobald sie selbst Geld verdienen und die 
Eltern pflegebedürftig werden, müssen sie näm-
lich die Pflegekosten bezahlen, zumindest anteilig. 
Das Sozialamt prüft ihre Einkünfte und bittet sie im 
Zweifel zur Kasse. Zwar gelten für das Vermögen der 
Nachkommen gewisse Freibeträge, doch die Pflege 
der Eltern kann ziemlich ins Geld gehen. Wenn sich 
die Unterbachs rechtzeitig um eine private Pflege-
zusatzversicherung kümmern, können sie ihre  
Kinder in der Zukunft entlasten.
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Kosten für eine berufliche  
Perspektive

Seitdem die Tierärztin sein Meerschweinchen 
geheilt hat, steht für Luca fest: Er will Tier-
arzt werden, wenn er groß ist. Vielleicht wird 
seine Schwester Julia von einer Karriere als 
Architektin träumen. Oder sie begeistert sich 
für einen handwerklichen Beruf. Die Wege 
zum jeweiligen Traumjob sind unterschied-
lich und kosten auch unterschiedlich viel. 
Ihre Eltern haben sich fest vorgenommen: 
Vom Budget soll die Karriere von Julia und 
Luca nicht abhängen.

Wenn auch die Ausgaben variieren, bedeutet 
jeder Werdegang einen Kostenaufwand. Eine 
Berufsausbildung in Deutschland schlägt  
aus Sicht von Eltern im Schnitt mit rund 
16.000 Euro zu Buche; für ein Studium kalku-
liert man mehr als das Doppelte. Auslands-
aufenthalte oder eine private Hochschule 
kommen nochmal teurer. Und dann sind da 
die Lebenshaltungskosten, die je nach Wohn-
ort bei 596 bis 1.250 Euro monatlich liegen. 
Bei begrenzten Mitteln springt zwar der Staat 
ein – etwa bei Studierenden mit dem BAföG. 
Aber eine komplette Finanzierung oder  
Versorgung ist damit nicht garantiert.

Gut versorgt sein: Jetzt gehts ums Geld
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Quelle: 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, Stand 2016

Art der Kosten Höhe 

Wohnkosten (Miete und Nebenkosten) 264–512 €

Ernährung 133–203 €

Fahrkosten (ÖPNV und/oder Auto) 74–119 €

Kleidung 30–56 €

Kommunikation (Telefon, Internet, GEZ, Post) 25–39 €

Lernmittel 17–24 €

Krankenversicherung, Arztkosten und Medikamente 0–140 €

Freizeit, Kultur und Sport 43–81 €

Semesterweise auftretende Kosten (pro Monat, z. B. Studiengebühren) 10–170 €

Kosten insgesamt 596–1.250 €

Was kosten Leben und Studium

Gut zu wissen

BAföG 
Über das BAföG, die Förderung aus dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz, erhalten 
Studierende staatliche Unterstützung, deren 
Familien sich ein Studium sonst nicht leisten 
könnten. Doch nicht alle Antragsteller erhalten 
einen positiven Bescheid oder den Höchstsatz 
von 861 Euro pro Monat. Im Durchschnitt 
gehen nur rund 500 Euro monatlich an BAföG-
Empfänger. Wie lange der Staat BAföG zahlt, 
hängt vom Studienfortschritt ab. Bummeln 
Studierende, bekommen sie kein Geld mehr. 
Und: Nach dem Studienabschluss müssen sie 
die Förderung teilweise zurückzahlen.

Ausbildung und Studium sind teurer, 
als man denkt 
in Euro
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Das Studium der Kinder: 
Diese Fragen sollten sich 
Eltern bei der Finanz-
planung stellen

Wofür wollen wir  
das Geld einsetzen?

Wie viel zahlen wir in  
welchem Rhythmus ein?

Ist die Investition sicherheits-  
oder renditeorientiert?

Über wen ist das Geld 
abrufbar?

Wann muss das Geld  
verfügbar sein?
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Frühspareffekt: das Geld arbeiten lassen

Viele Eltern legen erst Geld für das Studium der Kin-
der zur Seite, wenn sich deren Abitur schon abzeich-
net. So verpassen sie wertvolle Renditechancen. 
Julia wird sich irgendwann freuen, dass ihre Eltern 
schon vor der Geburt an die Ausbildung der Toch-
ter gedacht haben. Denn in der Tat ist es die beste 
Entscheidung, kontinuierlich von Anfang an in Vor-
sorgeprodukte einzuzahlen und so den sogenannten 
Zinseszinseffekt zu nutzen. Über längere Zeitspan-
nen führt der nämlich zu doppeltem Ertrag. Die aus-
geschütteten Zinsen vermehren das Startkapital und 
bringen im folgenden Jahr ihrerseits neue Zinsen. 
Auf diese Weise wächst das Kapital exponentiell an. 

Im „Schweizer Modell“ zahlen Sparer sogar nur am 
Anfang einige Jahre lang ein und lassen das Kapital 
dann von allein weiterarbeiten. Wenn ein gewisser 
Grundstock an Kapital im Topf ist, kann auch das 
schon reichen, um den Zins-Turbo zu nutzen.  
Wer früh anfängt, muss auch keine hohen Beiträge 
einplanen. Je nach Anlageprodukt müssen die  
Einmalzahlungen nicht mal monatlich eingehen, 
sondern können auch seltener überwiesen werden. 
Festgelegt ist zumeist nur ein Mindestbetrag pro 
Überweisung. Allerdings zahlt es sich aus, regel-
mäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg 
nennenswerte Beiträge zu leisten.

Modellhafte Darstellung, Annahme: 100 Euro mtl. Sparrate, Verzinsung von 4,5 % p. a.

Frühspareffekte nutzen – „Schweizer Modell“ 
Was aus 100 Euro monatlich werden kann

42 Jahre sparen ...

42 Jahre sparen ...

Flexibel: Möglichkeit der Entnahme und 
Übergabe an das Kind – bspw. nach Abschluss 
der Ausbildung 

400 T€

300 T€

200 T€

100 T€

0 T€

5 Jahre 25 Jahre 47 Jahre

Gut versorgt sein: Jetzt gehts ums Geld
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Beispielrechnung
Die Unterbachs legen für Julia jeweils 100 Euro monatlich zur Seite. 
Nach zwanzig Jahren stehen der Tochter selbst bei einem niedri-
gen Zinssatz von zwei Prozent fast 30.000 Euro zur Verfügung.  
Bei einem höheren Zinssatz von sechs Prozent könnte die  
erwachsene Julia auf gut 45.000 Euro zurückgreifen – etwa den 
Betrag, den ein Auslandsstudium im Mittel kostet.

Vorsorge mit Frühspareffekt
Clever: Ein Sparvertrag ab frühester Kindheit 
führt bereits mit kleinen Beiträgen zu einem 
beachtlichem Vermögen. Aus einer Sparleis-
tung von rund 75 T€ werden fast 400 T€ 

Vorsorge „Schweizer Modell“
Erstaunlich: Selbst wenn der Sparvorgang  
geplant oder ungeplant abgebrochen wird 
(hier nach 42 Jahren), wirkt der Zinseszins-
effekt. Aus einer Sparleistung von ca. 50 T€ 
werden 350 T€

Vorsorge konventionell
Immerhin: Ein Sparvertrag ab Berufsbeginn 
kann einen wichtigen Beitrag zur Versorgung 
im Ruhestand leisten. Aus einer Sparleistung 
von ca. 50 T€ werden ca. 150 T€≈ 

40
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0 
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≈ 
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0 
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≈ 
15
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R

67 Jahre

6.982 16.362 28.830 45.564 67.958 bei 6 % Zins 
p. a.

6.639 14.717 24.545 36.503 51.051 bei 4 % Zins 
p. a.

6.312 13.281 20.976 29.471 38.857 bei 2 % Zins 
p. a.

5 10 15 20 25

Was aus 100 Euro monatlich werden kann
Euro / Laufzeit in Jahren

Gut versorgt sein: Jetzt gehts ums Geld
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Das passende Anlageprodukt:  
Sicherheit vs. Rendite?

Natürlich sind die Unterbachs nicht von gestern. 
Sie wissen, dass sie am Kapitalmarkt die Chance 
auf Renditen haben. Und sie wissen auch, dass sich 
Geld in Nullzinszeiten de facto nur mit der Anlage 
in Wertpapiere und Investmentfonds oder Sach-
werte, die Renditen oberhalb der Inflationsrate er-
zielen, vermehren lässt. Trotzdem sehen die beiden 
auch die Kehrseite der Medaille. Sie machen sich 
Sorgen, ihr mühsam angespartes Geld zu verlieren. 
Die Vorstellung, dass sie jahrelang mit eiserner Dis-
ziplin Monat für Monat etwas für Lucas und Julias 
Studium zurücklegen und dann ein Börsencrash 
kurz vor der Ziellinie alles zunichtemacht, lässt sie 
vor Aktien und Co. zurückschrecken. 

Börsenpower mit Airbag

Wenn wir Kapitalmarkt-Investments mit PS-starken
Sportwagen vergleichen, dann sind fondsgebundene 
Rentenversicherungen sogenannte Fondspolicen,  
so etwas wie ein Airbag .

Sie bieten Anlegern die Renditeaussichten klassi-
scher Kapitalmarktprodukte. Das Ersparte fließt 
beispielsweise in Aktienfonds – wahlweise in von 
Anlageprofis aktiv gemanagte Fonds und Depotmo-
delle oder in günstige börsengehandelte Indexfonds 
(ETF). Sogar Anlagen, die Umweltbewusstsein, 
Nachhaltigkeit und eine ethische Unternehmens-
führung (ESG) berücksichtigen, lassen sich in einer 
Fondspolice abbilden.

Die Sicherheit wird erreicht durch Mischung und 
Streuung der Anlage und die ratierliche Besparung 
über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum. Der 
sogenannte Versicherungsmantel bietet neben 
steuerlichen Vorteilen die Möglichkeit, optional  
zusätzliche Garantien und Schutzmechanismen hin-
zuzubuchen. Mit einer endfälligen Beitragsgarantie 
von bis zu 100 Prozent lässt sich das Risiko eines  
Verlusts des eingesetzten Kapitals reduzieren bzw. 
ausschließen. 

Zusätzlicher Versicherungsschutz kann den Sicher-
heitsschirm individuell abrunden. So wird bei Wahl 
des entsprechenden Bausteins beispielsweise die 
Beitragszahlung fortgeführt – selbst wenn der Ver-
sorger versterben sollte. Auf diese Weise wird das 
Sparziel in jedem Falle erreicht. Allerdings gehen 
hohe Schutzniveaus zulasten der Rendite. Doch 
dafür haben Markus und Lea Unterbach mit einer 
Fondspolice die Gewissheit, dass ein festgelegter 

Teil des Kapitals absolut sicher ist. Ein weiterer 
Vorteil: Die Erträge sind in der Ansparphase abgel-
tungssteuerfrei.

Übrigens können auch Verwandte und Freunde 
über eine Fondspolice einen finanziellen Beitrag 
zur Zukunft von Luca und Julia leisten. Statt Spiel-
zeug und Kleidung zu schenken, können Oma und 
Onkel zu Geburtstag und Weihnachten dann auch 
Geld zur Kapitalanlage beisteuern – ganz einfach 
per Überweisung, ohne selbst eine Geldanlage  
aufsetzen zu müssen.

Was Kombiprodukte leisten können

Kinder-Vorsorgeprodukte zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie klassischerweise Kapitalanlage mit  
Versicherungsschutz verbinden. Eltern sollten ins-
besondere darauf achten, dass die Police flexibel ist 
und sie nur die Absicherungsbausteine auswählen 
können, die ihnen wirklich wichtig sind. 

Bei manchen Produkten kann zum Beispiel ein 
Pflegeschutz vereinbart werden, der im Ernstfall 
eine lebenslange Pflegerente zahlt. Ein optionaler 
Berufsunfähigkeitsschutz erspart dem zukünftigen 
Teenager die kritische Gesundheitsprüfung – und 
damit vielleicht deutlich höhere Beiträge, und 
zwar unabhängig davon, wie sich die Gesundheit  
entwickelt.

Lohnt der Bausparvertrag noch?

In Deutschland hat der gute alte Bausparvertrag 
fast schon Tradition. Und es war lange üblich,  
einen für die Kinder abzuschließen. Das Prinzip: 
Man zahlt einige Jahre ein, und wenn die Kinder 
dann erwachsen sind, können sie mit der Bauspar-
summe zum Beispiel ein Eigenheim finanzieren. 

Leider sind die einstmals hohen Sparzinsen von 
Bausparverträgen Geschichte. Die Rendite in der 
Sparphase ist verschwindend gering und wird von 
Gebühren und Inflation aufgefressen, sodass die 
Bilanz oft sogar negativ ausfällt. Ob die Verträge je 
wieder rentabel werden, ist noch unsicher. Aller-
dings sichern sich Bausparer die aktuell günstigen 
Darlehenszinsen für später. Das kann sich auszah-
len, sollte die Inflation weiter anziehen und die  
Zinsen wieder deutlich steigen. 

Gut versorgt sein: Jetzt gehts ums Geld
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Nachteile

Die Kontoeröffnung ist aufwendig und bei 
ihr führt kein Weg an den Eltern vorbei.

Zinserträge zählen zum Einkommen. 
Und wenn das zu hoch liegt, scheiden 
Kinder im Zweifel bei den gesetzlichen 
Krankenkassen aus der kostenlosen  
Mitversicherung der Eltern aus.

Im BAföG-Antrag müssen Ersparnisse 
offengelegt werden – auch die der 
fürsorglichen Oma oder Patentante im 
Namen des Kindes. Wenn das Ersparte 
zu üppig ist, bekommen Studierende 
weniger oder keine staatliche Studien-
unterstützung.

Ist das Kind erst einmal volljährig, kann 
es das Geld zweckungebunden aus-
geben – und wird es vielleicht nicht so 
investieren, wie es sich die sparenden 
Verwandten wünschen würden.

Vorteile

Wer den eigenen Steuerfreibetrag bereits 
überschreitet, kann den des Kindes nutzen. 
Denn Einnahmen von bis zu 9.744 Euro 
müssen nicht versteuert werden.  
Tipp: Die Nichtveranlagungsbescheini-
gung nicht vergessen! Mit dem Dokument 
bescheinigt das Finanzamt, dass der darin 
genannten Person voraussichtlich keine 
Einkommensteuer entstehen wird.

Auch beim Arbeitslosengeld II hat  
das Kind einen eigenen Freibetrag.  
So können Sparer verhindern, die eigene  
Freibetragsgrenze zu überschreiten.

Manche Banken bieten für Kinderkonten 
vergünstigte Konditionen oder Bonus-
zahlungen. 

Das Geld ist mündelsicher, gehört also 
nur dem Kind. Zwar haben die Eltern  
bis zu dessen Volljährigkeit eine Voll-
macht, dürfen aber nur im nachweis-
lichen Interesse ihres Schützlings auf  
das Ersparte zugreifen.

Sparen auf den Namen des Kindes

Gut zu wissen

Auf welchen Namen sollte die Vorsorge der Kinder laufen?
Wann Eltern, Großeltern, Paten, Tanten und Onkel auf den Namen des Kindes sparen sollten – und wann 
auf denen eigenen Namen.

Gut versorgt sein: Jetzt gehts ums Geld
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Nachteile

Das Ersparte belastet den eigenen  
Steuerfreibetrag. 

Wer Hartz IV bezieht, muss das Ersparte 
beim Amt angeben – und ist aufgefordert, 
es für den Lebensunterhalt auszugeben. 
Was für die Zukunft des Kindes gedacht 
war, geht dann vielleicht für das Abend-
essen der Familie drauf. 

Bei der Kontoeröffnung war das Kapital 
noch fürs Kind gedacht, doch bei Ebbe 
in der Haushaltskasse oder Streitereien 
wird es zweckentfremdet und kommt 
dem Nachwuchs nicht mehr zugute.
Bei hohen Beträgen wird eine Schen-
kungssteuer fällig, wenn das Geld ans 
Kind geht. Doch die Freibeträge sind  
beachtlich: Eltern dürfen bis 400.000 
Euro abgabefrei schenken, Großeltern 
nur halb so viel.

Vorteile

Einfache Kontoeröffnung auch ohne  
die Eltern.

Sparer haben das alleinige Zugriffsrecht 
und die volle Kontrolle über das Kapital – 
auch wenn der Nachwuchs volljährig ist. 
Wofür der das Geld ausgibt, können die 
Sparer also mitentscheiden. Der Über-
raschungseffekt, wenn das Kind etwa 
zum 18. Geburtstag einen großen Scheck 
bekommt.

Immerhin kann das Kind als Begünstigter 
im Vertrag bei der Bank vermerkt werden. 

Sparen auf den eigenen Namen

Gut versorgt sein: Jetzt gehts ums Geld
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Verwandte sorgen vor: Geschenke für die Zukunft

Auch Oma, Onkel, Pate und Co. wollen nur das Beste für die Zukunft der Kleinen. Wie sie sich in die  
finanzielle Vorsorge einbringen, erklärt Ruth Schwartz, Finanzberaterin für Bonnfinanz.

Sie sind selbst Mutter von zwei inzwischen großen 
Söhnen. Wie kreativ waren deren Paten, Großel-
tern, Tanten und Onkel mit Geschenken?

Meine Schwester liest ihren Neffen alle Jahre wieder 
die Wünsche von den Augen ab. Meine Jungs  
wurden mit Lego-Robotern, Playmobil oder später 
Computerspielen verwöhnt. Die Freude am Schenken 
will ich niemandem nehmen. Sinnvoll ist es aber, 
Spielzeug und Co. durch finanzielle Unterstützung 
für die Zukunft zu ergänzen – gerade, wenn Eltern 
das Thema Vorsorge vielleicht nicht auf dem Schirm 
oder nur begrenzte Mittel haben. Auch wer nur 
zweistellige Beträge in die Vorsorge einbringen 
kann, kann schon einen Unterschied machen. 

Damit eine Anlage Gewinn abwirft, kommen Spa-
rer um Kapitalmarktprodukte kaum herum. Diese 
gelten manchen aber als zu unsicher. Müssen Sie da 
viel Überzeugungsarbeit leisten?

Dass das normale Sparbuch ausgedient hat, wissen 
mittlerweile die meisten – und damit sind sie auch 
aufgeschlossen für andere Produkte. Und die Erfah-
rung nimmt den Kunden einige Sorgen: Sie hat ge-
zeigt, dass Anlagen sehr sicher sind, wenn das Geld 
mindestens 15 Jahre lang über einen Sparplan ein-
gezahlt wird. Bei regelmäßigen Einzahlungen war 
über solche Zeiträume in der Vergangenheit noch 
kein Investmentsparplan im Minus. Und Fondspoli-
cen gibt es mittlerweile auch mit Beitragsgarantie.

Wie verhindere ich, dass mein Patenkind das Er-
sparte irgendwann für ein überteuertes Auto oder 
Partys auf den Kopf haut?

Sie können das Fondsdepot einfach auf ihren eige-
nen Namen laufen lassen, dann haben sie alle Rechte. 
Läuft es hingegen auf den Namen des Kindes, hat es 
mit dem 18. Lebensjahr das freie Verfügungsrecht. 
Das ist auch ein rechtliches Thema: Das Vormund-
schaftsgericht sieht es nicht gerne, wenn Erwachsene 
das Geld plötzlich zurücknehmen wollen. Als Mit-
telweg trägt man sich selbst als Versicherter ein. 
Das Kind wird bereits vermerkt, kann den Vertrag 
aber erst übernehmen, wenn die Sparer es wollen – 
also vielleicht zum Ende des Studiums statt schon 
zum Abi.

Gut versorgt sein: Jetzt gehts ums Geld



29

... die Erfahrung 
nimmt den Kunden 

einige Sorgen.

Gut versorgt sein: Jetzt gehts ums Geld



Warum Bonnfinanz?
Ob Versicherungsschutz, Altersvorsorge oder Vermögensaufbau: 
Bonnfinanz unterstützt Menschen seit mehr als 50 Jahren dabei,  

ein Leben lang die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. 
Als erstes Allfinanzunternehmen auf dem Markt wissen wir,  

worauf es ankommt. 

Unsere Berater sind hochqualifizierte Bank- und Versicherungs-
kaufleute und besitzen eine große Expertise auf ihrem Gebiet.

  
Als Gesprächspartner und Coach entwickeln sie im Dialog ein  

individuelles Vorsorgekonzept, das zur Lebenssituation, zu den Zielen 
und Plänen ihrer großen und kleinen Kunden passt. Und wenn sich 
die Wünsche mal ändern, gehen wir flexibel darauf ein – egal, ob Sie 

Eltern, Großeltern oder Paten sind. Immer ganzheitlich  
und zu jeder Zeit nachvollziehbar! 
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