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Ratenschutz für Ihre
Baufinanzierung

Kundeninformation



Finanzierung Ihrer Immobilie bei Ausfall Ihres Einkommens

Für nahezu al le Erwerbstätigen ist die berufl iche Tätigkeit die finanziel le Basis für den individuel len Lebenssti l .
I nsbesondere während der Finanzierung einer I mmobil ie wird oftmals das vol le Einkommen benötigt, um die
laufenden Kosten decken zu können. Wer bei Abschluss seiner Finanzierung nicht mit einer Kreditversicherung
vorgesorgt hat, steht oft mit seinen Risiken al lein da. M it unserem BaufiSchutz Flex können Sie jetzt auch
nachträgl ich I hre bestehende Finanzierung absichern. Kinderleicht und nur so lange Sie den Schutz benötigen.
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Rund um das Thema Ratenschutz

savme.de ein Unternehmen
der cresult GmbH
53895 Bad M ünstereifel
AG Bonn HRB 1 2285
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Wie kommt es zu diesen signifikanten finanziellen Einschränkungen?

Die Versorgung im Fal le einer Arbeitslosigkeit ist vom Berufsstand und der existierenden Vorsorge abhängig:

Sozialversicherungspfl ichtige Arbeitnehmer er-
halten nach mindestens 1 2 M onaten ununter-
brochener Tätigeit einen Anspruch auf ALG I .

Die Höhe der Versorgung hängt von I hrem indivi-
duel len Einkommen, der Steuerklasse und dem
Bezug von Kindergeld ab.

Bleiben wir zunächst bei den Arbeitnehmern: Die Beitragsbemessungsgrenze zur Arbeitslosigkeitsversiche-
rung im Gebiet Westdeutschland (Arbeitsvertrag/-ort im Leistungsbereich West) wird im J ahr 2020 in der
al lgemeinen Rentenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung auf 6.900 Euro monatl ich festgesetzt,
jährl ich sind dies 82.800 Euro. I n den neuen Bundesländern gi lt die BBG RV Ost von monatl ich 6.450 Euro bzw.
jährl ich 77.400 Euro.
Dies bedeutet; Verdient der/die Arbeitnehmer/in oberhalb der BBG, so ist dieser Gehaltstei l gar nicht ver-
sichert. Die Einkommenslücke für höheres Einkommen muss vom Versicherten privat getragen werden. Unter
den vorgenannten Aspekten erhält der Arbeitslose maximal 60% (ohne Kind) beziehungsweise 67% (mit Kind)
des letzten N ettogehaltes an ALG I , aber nur bis zur jährl ichen Einkommenshöchstgrenze.

N eben einer Arbeitsunfähigkeit kann auch die
Arbeitslosigkeit zu Problemen bei der Finanzierung
führen. Das Risiko für z.B. den einzelnen Arbeitnehmer,
arbeitslos zu werden, ist dabei nicht unwesentl ich. So
wurden bereits im J ahresverlauf 201 8 ca. 7,21 M il l ionen
M eldungen einer Arbeitslosigkeit verzeichnet.

Hiermit verbunden sind im Rahmen des Arbeitslosen-
geldes (ALG I ) finanziel le Einbußen von bis zu 40% und
mehr. I n vielen Haushalten führt dies zu schmerz-
haften Einschnitten bei den Lebenshaltungskosten.
Quelle: Bundeszentrale für pol itische Bildung

Risiko: Baufinanzierung

Risiko: J e nach Berufsgruppe gelten unterschiedl iche Regeln

Beamte, Richter und Zeitsoldaten sind durch
I hren berufl ichen Status vor Arbeitslosigkeit
geschützt.

Beratung unter 0800 7234 673

Selbstständige und Freiberufler sind in der
Regel vol lständig auf eine private Vorsorge
angewiesen.



Verschuldung durch Arbeitslosigkeit während der Finanzierung verhindern
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Absicherung bei Arbeitslosigkeit für Arbeitnehmer
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Die Dauer des Arbeitslosengelds bei sozialversicherungspfl ichtogen Arbeitnehmern richtet sich grundsätzl ich

¹ Auslöser für Verschuldungssituationen

Aufgrund dieser Aspekte ist es nachvol lziehbar, dass
eine Arbeitslosigkeit mit zu den Hauptursachen zählt,
d ie zu einer Überschuldung führt¹.

Eine Überschuldung durch Arbeitslosigkeit können Sie
oftmals vermeiden. M it dem BaufiSchutz Flex können
Sie den finanziel len Risiken, die im Regelfal l mit einer
Arbeitslosigkeit verbunden sind, entspannter
entgegensehen.

Der Versicherungsschutz ist auf die Leistungen der
gesetzl ichen Versicherung angepasst.

Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes

Diese grundsätzl ich bestehende Lücke von bis zu 40% I hres Einkommens wird umso größer, sobald das
Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze l iegt. Für die Berechnung der gesetzl ichen ALG I -Leistung
wird I hr Gehalt ledigl ich bis zur BBG berücksichtigt. Ein darüber l iegendes Einkommen vergrößert die bereits
bestehende Lücke.

nach der Versicherungszeit innerhalb der letzten 5 J ahre vor der Arbeitslosenmeldung

und nach dem Lebensalter bei der Entstehung des Anspruches

Der Höchstanspruch für Arbeitslose, die das 50. Lebensjahr noch nicht vol lendet haben, beträgt 1 2 M onate und
setzt voraus, dass der Arbeitslose in den letzten fünf J ahren zwei J ahre gesetzl ich versicherungspfl ichtig
beschäftigt war.

Besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld (ALG I ) mehr, dann erhält der Arbeitssuchende unter bestimmten
Voraussetzungen Sozial leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende, z. B. Arbeitslosengeld I I ( „Hartz
I V“).

Ununterbrochene Versicherung in der gesetz-
lichen Arbeitslosigkeitsversicherung in Monaten

Bei Vol lendung des Lebensjahres

12 16 20 24 30

50

Anspruch auf Arbeitslosengeld in M onaten 6 8 10 12 15

36

55

48

58

18 24

Die Höhe al ler I hrer monatl ichen Finanzierungs- und Tilgungsraten für I hre Baufinanzierung kann abgesichert
werden. Hierbei müssen Sie nicht die gesamte Laufzeit I hrer Finanzierung absichern, sondern nur den von
I hnen gewünschten Zeitraum. N eben dem Einkommensverlust aufgrund Arbeitsunfähigkeit können Sie flexibel
auch die Folgen einer Arbeitslosigkeit absichern. I hre Einkommenslücke bei Arbeitslosigkeit berechnet sich
wie folgt:

In welcher Höhe kann Ihr ergänzender Finanzierungsschutz abgeschlossen werden und für
welchen Zeitraum werden Versicherungsleistungen gezahlt?



Die Berechnung der monatlichen Einkommenslücke bei Arbeitslosigkeit für Arbeitnehmer
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Ihre Einkommenslücke bei Arbeitslosigkeit
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Bei der Berechnung I hrer individuel len Einkommenslücke werden die vorgenannten Regelungen der ge-
setzl ichen Arbeitslosenversicherung berücksichtigt. Basierend auf I hrem N ettoeinkommen wird, nach Abzug
der Leistungen aus der gesetzl ichen Arbeitslosigkeitsversicherung und bereits bestehender privater Vorsorge,
I hr individuel ler Einkommensausfal l berechnet.

Nettoeinkommen zum Zeitpunkt des Antrages ¹

. / . Arbeitslosengeld I -Leistung (ALG I )

Anspruch auf Arbeitslosengeld in M onaten

./. vorhandene Zusatzabsicherungen

= mögliche monatliche Einkommenslücke

Bei einem Versicherungsfal l wird nach Ablauf der
Karenzzeit die gem. Versicherungsvertrag vereinbarte
Versicherungssumme für jeden M onat der
Arbeitslosigkeit für bis zu 1 2 M onate bzw. 24 M onate
(abhängig von der gewählten Dauer) geleistet (max. bis
zum Ende der Versicherungslaufzeit).
¹Beziehen Sie I hr N ettoeinkommen auf Grundlage
eingetragener Steuerfreibeträge, dann ist eine Be-
rechnung der Einkommenslücke durch I hren steuer-
l ichen Berater notwendig.

FAZIT zur Ratenschutzversicherung bei „Arbeitslosigkeit“

Der BaufiSchutz Flex ist für al le Personen eine wertvol le Absicherung, die

als Arbeitnehmer, Selbstständige und Freiberufler regelmäßige Zahlungsverpfl ichtungen aus einer Bau-
finanzierung haben und ihren Lebensstandard absichern möchten

nicht oder nur unter finanziel len Einschränkungen in der Lage wären, ihre laufenden Finanzierungskosten
mit dem geminderten Einkommen zu decken

das Risiko einer Einkommensminderung bei einer Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit derzeit selbst
tragen und eine auf ihren individuel len Bedarf passende Absicherung für den Fal l einer Arbeitslosigkeit
und Arbeitsunfähigkeit wünschen

einfach Sicherheit auf dem bewegl ichen Arbeitsmarkt suchen wol len und ihre I hre individuel le Lebens-
planung nicht den Zyklen am Arbeitsmarkt unterwerfen wol len
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Die Einkommenslücke bei Arbeitslosigkeit für Selbstständige und Freiberufler

Als Selbstständiger oder Freiberufler ist man in der Regel komplett auf eine private Vorsorge angewiesen.
Arbeitslosigkeit im Sinne der Vertragsbedingungen entsteht, wenn eine versicherte selbstständige Tätigkeit
aus wirtschaftl ichem Grund oder I nsolvenz eingestel l t wird. Ein wirtschaftl icher Grund im Sinne dieser
Bedingungen ist bereits dann gegeben, wenn das Einkommen vor Steuern aus der aufgegebenen
selbstständigen Tätigkeit in den letzten 6 M onaten vor der Aufgabe negativ oder im M onatsdurchschnitt

Nettoeinkommen zum Zeitpunkt des Antrages

. / . vorhandene Zusatzabsicherungen

= mögliche monatliche Einkommenslücke

geringer als 20 Prozent zzgl . 5 Prozent je unterhalts-
pfl ichtiger Person der im Zeitpunkt der Aufgabe aktu-
el len, für den Wohnsitz maßgebl ichen J ahresbeitrags-
bemessungsgrenze in der gesetzl ichen Renten-
versicherung (SGB VI ) war.

Beamte, Richter und Zeitsoldaten sind über Ihren Berufsstand vor Arbeitslosigkeit geschützt



Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit (AU)
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Arbeitsunfähigkeit bei Angestellten
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Bei Arbeitnehmern können schon kürzere Erkrankungsphasen zu finanziel len Schwierigkeiten führen. I m
Rahmen einer Arbeitsunfähigkeit unterscheidet man zwischen einer vorübergehenden und einer dauerhaften
Arbeitsunfähigkeit. Vorübergehend bezeichnet man eine Arbeitsunfähigkeit, d ie bis zu 1 8 M onate dauert. Ab
dem 1 9. M onat spricht man von einer langfristigen, dauerhaften Arbeitsunfähigkeit.
Bei einem gesetzl ich versicherten Arbeitnehmer wird das Arbeitseinkommen nur tei lweise durch die gesetz-
l ichen Krankenkassen abgesichert. Für Arbeitnehmer entsteht dadurch eine Einkommenslücke in Höhe von ca.
25% des letzten N ettogehaltes bei einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von bis zu 1 8 M onaten.

Wie kommt es zu einer vorübergehenden Einkommenslücke?

Die Höhe des Krankengeldes in der gesetzl ichen Krankenversicherung ist vorgeschrieben. Es beträgt 70% des

Versorgungssituation im Krankheitsfal l

Bruttoverdienstes, jedoch höchstens 90% vom
N ettoverdienst. Der geringere dieser beiden Werte
wird um die Arbeitnehmerantei le zur gesetzl ichen
Sozialversicherung gekürzt.
Liegt das monatl iche Gehalt über der Beitragsbe-
messungsgrenze (BBG), so vergrößert sich diese
Einkommenslücke bei gesetzl ich Krankenversicherten
noch weiter. Grund hierfür ist, dass bei der Be-
rechnung des gesetzl ichen Krankengeldes (70% vom
Bruttogehalt) ein Gehalt oberhalb der BBG nicht mehr
berücksichtigt wird.
Eine private Krankentagegeldversicherung kann hier
eine sinnvol le Absicherung sein, um diese
Einkommenslücke zu reduzieren oder sogar ganz zu
schl ießen.

Auch bei einer langfristigen Arbeitsunfähigkeit können signifikante Einkommenseinbußen entstehen. I m
Regelfal l erfolgt ab dem 1 9. Krankheitsmonat die Feststel lung einer langfristigen Arbeitsunfähigkeit, welche
dann zu einer Überführung in die Erwerbsminderungsrente führen kann. Die gesetzl ich Versicherten müssen
u.A. in den letzten fünf J ahren vor Bezug der Rente Pfl ichtmitgl ied der Rentenversicherung sein. Die vol le Er-
werbsminderungsrente wird nur gewährt, wenn der Versicherte weniger als 3 Stunden am Tag arbeiten könnte.

In welcher Höhe kann die Arbeitsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen werden und für welchen Zeitraum
werden Versicherungsleistungen gezahlt?

Die monatl iche Versicherungsleistung ist individuel l wählbar. Sie kann maximal bis zur Höhe I hrer monatl ichen
Finanzierungsrate abgeschlossen werden. I hre Einkommenslücken berechnen sich wie folgt:

Arbeitnehmer bis zu 18 Monate AU

N ettoeinkommen zum Zeitpunkt des Antrags

./. ges. Krankengeld

./. priv. Krankentagegeld

= mögliche monatliche Einkommenslücke ©
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Arbeitnehmer ab Beginn des 19. Monats AU

N ettoeinkommen zum Zeitpunkt des Antrags

./. ges. Erwerbsminderungsrente

./. priv. Berufsunfähigkeits-/Erwerbsunfähigkeitsrente

= mögliche monatliche Einkommenslücke

Wie entsteht eine langfristige Einkommenslücke?



Die Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit (AU) für Selbstständige und Freiberufler
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Arbeitsunfähigkeit in anderen Berufsgruppen
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Selbstständige und Freiberufler sind regelmäßig auf eine private Vorsorge angewiesen. I m Rahmen einer
Arbeitsunfähigkeit unterscheidet man zwischen einer vorübergehenden und einer dauerhaften Arbeits-
unfähigkeit. Vorübergehend bezeichnet man eine Arbeitsunfähigkeit die bis zu 1 8 M onate dauert. Ab dem 1 9.
M onat spricht man von einer langfristigen bzw dauerhaften Arbeitsunfähigkeit. Zur Absicherung des
Einkommensausfal ls innerhalb der ersten 1 8 M onate werden z.B. Krankentagegeldversicherungen angeboten.
Diese Versicherungen leisten aber nur für einen begrenzten Zeitraum und müssen bei einer vorl iegenden
dauerhaften Arbeitsunfähigkeit durch eine Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsversicherung ergänzt werden.

Wie berechnen Sie Ihre individuellen Einkommenslücken?

Ausschlaggebend für die Berechnung I hrer individuel len Einkommenslücke sind die von I hnen bereits abge-
sicherten Krankentagegelder bzw. Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsversicherungen.

In welcher Höhe kann die Arbeitsunfähigkeitsversicherung für Beamte, Richter und Zeitsoldaten
abgeschlossen werden?

Die monatl iche Versicherungsleistung ist individuel l wählbar. Die maximale Leistungshöhe entspricht der
Summe I hrer monatl ichen Baufinanzierungsraten, jedoch höchstens bis zur Höhe I hrer monatl ichen
Einkommenslücke. I hre Einkommenslücke berechnen Sie wie folgt:

Beamte, Richter, Zeitsoldaten ab 19. Monat AU

N ettobezüge zum Zeitpunkt des Antrags

./. Ruhegehalt

./ . priv. Berufsunfähigkeits-/Erwerbsunfähigkeitsrente

= mögliche monatliche Einkommenslücke
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Selbstständige/Freiberufler bis zu 18 Monate AU

N ettoeinkommen zum Zeitpunkt des Antrags

./. priv. Krankentagegeld

= mögliche monatliche Einkommenslücke

Selbstständige/Freiberufler ab 19. Monat AU

N ettoeinkommen zum Zeitpunkt des Antrags

./. Berufsunfähigkeitsrente

./. Erwerbsunfähigkeitsrente

= mögliche monatliche Einkommenslücke

Die Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit für Beamte, Richter und Zeitsoldaten

Diese Berufsgruppen sind durch ihren Stand besonders geschützt. Tatsächl ich entstehen in den meisten Fäl len
nur Einkommenslücken, wenn es zu einer dauerhaften Dienstunfähigkeit kommt. Dann werden die
vorgenannten Berufsstände oftmals in den Ruhestand versetzt und sie erhalten dann ein sogenanntes
Ruhegehalt. Diese Höhe des Ruhegehalts richtet sich nach der Anzahl der absolvierten Dienstjahre. Die
tatsächl iche Höhe des Ruhegehalts kann in Abhängigkeit vom jeweil igen Dienstherren abweichen. Für eine
vereinfachte Berechung können Sie die Werte der unten stehenden Tabel le heranziehen. Eine Absicherung für
den Fal l der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit wird in den meisten Fäl len nicht benötigt.

Anzahl der Dienstjahre - Ruhegehalt von Beamten

0 – 5 J ahre kein Ruhegehalt

6 – 1 9 J ahre 35 %

ab 20 J ahre ab 35,88 %

ab 30 J ahre ab 53,81 %

ab 40 J ahre ab 71 ,75 %

Basis: monatliche Beamtenbezüge



Versicherungsschutz bei Arbeitsunfähigkeit
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Leistungen aus Ihrem BaufiSchutz Flex
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Um I hre Versicherungsbeiträge bezahlbar zu gestalten, leistet der Ratenschutz nicht direkt nach Vertrags-
abschluss, sondern erst nach einer sogenannten Wartezeit. Diese leistungsfreie Zeit beträgt für den
Versicherungsschutz bei Arbeitsunfähigkeit 90 Tage nach dem beantragten Versicherungsbeginn, wenn Sie
I hren BaufiSchutz Flex zusammen mit I hrer Finanzierung (binnen 30 Tagen) abschl iessen, fäl l t diese Wartezeit
weg. Eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfal l muß von Selbstständigen und Freiberuflern privat abgesichert
werden. Die Lohnfortzahlung wird bei gesetzl ich Versicherten in den ersten 42 Tagen vom Arbeitgeber
übernommen. M it Beginn des Krankengeldbezugs bei gesetzl ich Versicherten, ab dem 43. Tag, setzt die
Ergänzungsleistung des BaufiSchutz Flex ein. Die Leistungen erhalten Sie dann bis zu 18 Monate lang. Der
dauerhafte Schutz ab dem 19. Monat schützt Sie danach im Anschluß, bis zum gewählten Vertragsende.

Leistungsbeginn bei Arbeitsunfähigkeit

I m Fal le einer
Arbeitsunfähigkeit
erhalten gesetzl ich
Versicherte im
Regelfal l 6 Wochen
Lohnfortzahlung
durch den
Arbeitgeber. Privat
versicherte müssen
diese Lücke selbst
absichern.

Die leistungsfreie Wartezeit beträgt für den Versicherungsschutz bei ¹Arbeitsunfähigkeit 90 Tage nach dem
beantragten Versicherungsbeginn. Wenn Sie I hren BaufiSchutz Flex zusammen mit I hrer Finanzierung (binnen
30 Tagen) abschl iessen, fäl l t diese Wartezeit weg. I m Fal l einer Arbeitsunfähigkeit setzt I hr ²Versicherungs-
schutz dann nach 42 Tagen Karrenzzeit ein.

Leistungsbeginn bei Arbeitslosigkeit Es besteht kein Ver-
sicherungsschutz
innerhalb der ersten
60 Tage I hrer
Arbeitslosigkeit. Ab
dem 61 Tag erhalten
Sie bis zu 24
M onaten Leistung,
jedoch maximal für
die Dauer der
Arbeitslosigkeit.

Beratung unter 0800 7234 673

©
20

20
by

sa
vm

e.
de

-
cr

es
ul

t
G

m
bH

(P
T-

B
F

F-
K

IB
-V

01
)

Versicherungsschutz bei schweren Vorerkrankungen

Unsere Ratenschutzversicherung kann auch von Kunden, die in den letzten 1 2 M onaten aufgrund schwerer
Vorerkrankungen wie z.B. einem Herzinfarkt, M ultipler Sklerose oder einer Krebserkrankung ärztl ich beraten
oder behandelt wurden, abgeschlossen werden. Bei bestimmten schweren Erkrankungen, welche im
Antragsprozess konkret erfragt werden, gi l t in Bezug auf angegebene Erkrankungen eine besondere Wartezeit.
Wenn bei I hnen eine Arbeitsunfähigkeit innerhalb der ersten 24 M onate nach Antragstel lung eintritt und diese
mit einer der von I hnen angegebenen Erkrankungen ursächl ich zusammenhängt, so besteht dafür kein
Versicherungsschutz. N ach 24 M onaten gelten diese Krankheiten auch als mitversichert.

Die leistungsfreie Wartezeit beträgt für den Versicherungsschutz bei ¹Arbeitslosigkeit 1 80 Tage nach dem
beantragten Versicherungsbeginn. Wenn Sie I hren BaufiSchutz Flex zusammen mit I hrer Finanzierung (binnen
30 Tagen) abschl iessen, reduziert sich diese Wartezeit auf 90 Tage. I m Fal l einer Arbeitslosigkeit setzt I hr
²Versicherungsschutz dann nach 60 Tagen Karrenzzeit ein.



Wer benötigt eine Ratenschutzversicherung?
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In drei Schritten zum Ratenschutz BaufiSchutz Flex
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Bei einem Versicherungsfal l wird nach Ablauf der Karenzzeit die im Versicherungsvertrag vereinbarte Ver-
sicherungssumme, für die Dauer der versicherten Arbeitslosigkeit/-unfähigkeit von der Protect Versicherung
AG, gezahlt (Die ProTect Versicherung AG ist eine Tochter der Provinzial Rheinland AG und Teil der S-
Finanzgruppe).

Für al le Baufinanzierer im Alter von 1 8 bis 64 J ahren, die

Arbeitnehmer, Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Richter oder Zeitsoldaten sind,

und im Rahmen I hrer Finanzierung oder aufgrund sonstiger Vorsorge noch keinen ausreichenden Schutz
für den laufenden Ratendienst I hrer Baufinanzierung abgeschlossen haben

ist dieser Absicherungsbaustein wichtig.

Der Versicherungsschutz kann aktuel l leider nicht für Studenten oder Hausfrauen angeboten werden.

Online Ratenschutz berechnen1
Berechnen Sie zunächst I hren individuel len Ratenschutz auf
www.savme.de. Sie können sich danach ein kostenloses
Angebot erstel len. Zusammen mit I hrem Angebot erhalten
Sie einen individuel len Abschlussl ink von uns. M öchten Sie
dann I hren Ratenschutz abschl iessen, dann kl icken Sie
diesen Link an und ergänzen Sie die Daten direkt online.

Antrag online stellen2
Sie können den Antrag direkt onl ine erstel len oder alternativ
auch ausdrucken und unterschrieben an uns zurücksenden.

Die unterschriebenen Unterlagen können auch auf savme.de
hochgeladen werden (N achricht an savme senden).

Ratenschutz kommt per E-Mail3
Wir versenden die Unterlagen direkt onl ine nach erfolgter
Antragstel lung.
Per E-M ail senden wir I hnen direkt I hren Versicherungs-
schein, die Vertragsbedingungen und die Daten-
schutzerklärung sowie I hre I nformationen zum Ratenschutz
BaufiSchutz Flex auf savme.de.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, wenn Sie Hilfe bei der Gestaltung Ihres Schutzbriefs benötigen.
Auf savme.de finden Sie einen Einkommenssrechner, um I hren individuel len Bedarf zu berechnen.

Telefon 0800 7234 673 Telefax 0221 9865 0864
E-Mail office@savme.de Online www.savme.de | N achricht senden

Post savme.de Service | I nsurlab Germany | Schanzenstraße 6-20 | 51 063 Köln
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