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FINANZIERUNGSSCHUTZBRIEF

Ist die monatliche Rate auch bezahlbar

bei schwerer Krankheit?   ja            nein
Nach 6 Wochen Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber zahlt die Krankenkasse ein Krankengeld. 
Dieses entspricht höchstens 90% des aktuellen Nettoeinkommens. Da Sie als Arbeitnehmer 
dennoch Sozialversicherungsabgaben leisten müssen, kann sich Ihr Nettoeinkommen um bis zu 
25% reduzieren.Beratung gewünscht?   ja            nein

bei Berufsunfähigkeit?   ja            nein Die volle gesetzliche Erwerbsminderungsrente beträgt 32% und die halbe Erwerbsminderungs-
rente nur 16% des Bruttoeinkommens.

Beratung gewünscht?   ja            nein

bei Unfall mit Invalidität?   ja            nein Im Falle einer Invalidität entstehen Kosten für Umbauten an der Immobilie und am Auto sowie 
Kosten für Umschulungsmaßnahmen.

Beratung gewünscht?   ja            nein

im Pflegefall?   ja            nein Die gesetzliche Pflegeversicherung bietet nur eine minimale Grundsicherung. Diese reicht 
keinesfalls aus, um die Kosten zu decken, die im Falle einer Pflegebedürftigkeit entstehen.

Beratung gewünscht?   ja            nein

im Todesfall?   ja            nein Die Hinterbliebenen sollten finanziell so abgesichert sein, dass bei Tod des Hauptverdieners 
mindestens ein Notverkauf verhindert werden kann.

Beratung gewünscht?   ja            nein

im Falle einer Arbeitslosigkeit?   ja            nein Bei mindestens 20 Monaten Beschäftigung vor Eintritt der Arbeitslosigkeit werden ca. 60 % des 
Nettoeinkommens für maximal 12 Monate gezahlt.

Beratung gewünscht?   ja            nein

bei Schäden durch Feuer, Blitz, Sturm und Hagel?   ja            nein
Grundsätzlich ist der „Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit“ inzwischen schon fast 
marktüblich. Es ist jedoch darauf zu achten, dass auch im Zusammenhang mit der Schadensver-
ursachung (Obliegenheitspflichten) und bei der Verletzung von Sicherheitsvorschriften darauf 
verzichtet wird (z.B. im Tarif max-Wohngebäude Premium). Schäden durch Naturgewalten wie 
große Schneelasten, Hochwasser, Starkregen, Erdrutsch oder Lawinen sind nicht automatisch 
über die Wohngebäudeversicherung abgedeckt und müssen ggf. separat versichert werden.

Beratung gewünscht?   ja            nein

im Sinne der Verkehrssicherheitspflicht?   ja            nein
Eigentümer, die ihr Haus selbst bewohnen, können ihr Risiko über die Haus- und Grundbesitzer-
haftpflicht absichern, die meist in eine Privathaftpflichtversicherung integriert ist. Vermieter 
oder Eigentümergemeinschaften benötigen einen spezielleren Haftpflichtschutz, der im Scha-
densfall die Ansprüche reguliert.Beratung gewünscht?   ja            nein

bei Schäden auf der Baustelle?   ja            nein
Auch bei sorgfältiger Planung ist der Bau eines Hauses mit einigen Risiken und Gefahren ver-
bunden. Bauherren wird daher sowohl eine Bauherrenhaftpflichtversicherung als auch eine Bau-
leistungsversicherung in ausreichender Höhe empfohlen, um im Schadensfall nicht berechtigte 
Ansprüche abzuwehren oder entstandene Schäden zu regulieren.Beratung gewünscht?   ja            nein

bei Schäden an der Inneneinrichtung?   ja            nein
Wer sein Haus oder seine Wohnung absichern will, sollte daran denken, dass die Gebäudever-
sicherung nur das Gebäude selbst und damit verbundene Gegenstände wie bespielsweise den 
Parkettboden schützt. Die Einrichtung ist nicht mitversichert, sondern muss durch eine Hausrat-
versicherung geschützt werden.Beratung gewünscht?   ja            nein

Ohne Absicherung verblasst der Traum von der eigenen Immobilie schnell. Im Folgenden finden Sie eine Checkliste der Risiken, 
an die Sie und Ihre Kunden bei der nachhaltigen Finanzierungs- und Immobilienabsicherung denken sollten.

Bemerkungen

Unterschriften

Der Finanzierungsschutzbrief dient nicht als Dokumentation einer umfassenden Beratung, sondern als Fahrplan für zukünftige 
Beratungstermine. Bei den Risiken, zu denen der Kunde ausdrücklich keine Beratung wünscht, kann der Makler für Versäumnisse 
in seiner Beratungspflicht nicht in Anspruch genommen werden.

Datum, Unterschrift des Maklers Datum, Unterschrift des Kunden
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