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KranKengeld

Ausfälle bei Krankheit 
richtig absichern
Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft über ein Krankengeld 
kann für Selbstständige zur Existenzfrage werden. Schutz gibt es 
von der Krankenkasse und der privaten Krankenversicherung.

Autorin Carla Fritz

Wer als Selbstständiger gesetz-
lich krankenversichert ist, 
muss eine Grundsatzentschei-

dung treffen: Soll das Krankengeld an die 
gesetzliche Krankenversicherung ange-
dockt werden, oder soll es separat als pri-
vate Krankentagegeldversicherung lau-
fen? Eine Entscheidung, die man nicht 
übers Knie brechen sollte. „Denn man 
redet hier – hochgerechnet auf das Be-
rufsleben – über sehr viel Geld“, erklärt 
Patientenberaterin Daniela Hubloher von 
der Verbraucherzentrale Hessen. 

Wer sich bei der Krankenkasse für den 
gesetzlichen Anspruch auf Krankengeld 
entscheidet, zahlt als Selbstständiger für 

die Kranken- und Pflegeversicherung 
dann nicht wie sonst den ermäßigten Bei-
tragssatz von derzeit 14 Prozent auf sein 
Einkommen, sondern den allgemeinen 
Beitragssatz von 14,6 Prozent und hat da-
mit ab siebter Krankheitswoche An-
spruch auf das gesetzliche Krankengeld 
(siehe Kasten, Seite 55). „Der Aufschlag 
kostet Selbstständige nicht viel“, sagt 
Hubloher. Für das maximale Kranken-
geld von rund 103 Euro am Tag sind das 
monatlich 26,55 Euro. „Außerdem gibt es 
keine Gesundheitsprüfung.“

Verdienstausfall: Selbstständige handwerker können über das Krankengeld einkommensausfälle kompensieren.

rechenbeispiel gesetzliches 
Krankengeld ab dem 43. Tag

einkommen: (Beitragsbemessungsgrenze 2018)
 monatlich 4.425,00 €
Kosten monatlich:  26,55 € 
Monatl. Krankengeld (30 Tage):  3.097,50 € 
Krankengeld pro Tag:  103,25 € 



ermäßigter Beitragssatz. Für freiwillig versicherte Selbstständige ohne Krankengeld beträgt er 14 Prozent.
 
allgemeiner Beitragssatz. Für freiwillig versicherte Selbstständige mit Krankengeld liegt er bei 14,6 Prozent.
 
zusatzbeitrag. der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung 2018 beträgt ein 
Prozent vom einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze. er wird von den Kassen individuell festgelegt.

Beitragsbemessungsgrenze. Sie bestimmt, bis zu welchem Betrag das Arbeitsentgelt eines gesetzlich Versicher-
ten für Beiträge der gesetzlichen Sozialversicherung herangezogen wird. 2018 beträgt sie 53.100 euro jährlich oder 
4.425 euro monatlich; alles, was darüber liegt, wird nicht angerechnet.

Gesamtbeitrag ohne Krankengeld. im durchschnitt 15 Prozent vom einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze.
 
Gesamtbeitrag mit Krankengeld. im durchschnitt 15,6 Prozent vom einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze.

Mindestbemessungsgrundlage (Beitrag). 2.283,75 euro monatlich beitragspflichtige einnahmen (2018). gilt 
auch, wenn einkünfte geringer sind (fiktives Mindesteinkommen).

Mindestbemessungsgrundlage für existenzgründer. Mit gründungszuschuss von der Arbeitsagentur oder 
auf Antrag bei sozialer härte, 1.522,50 euro monatlich (2018).

Höhe des gesetzlichen Krankengeldes. 70 Prozent des Arbeitseinkommens, maximal jedoch nicht mehr als  
70 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze.
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infos Was sich für Selbstständige 2018 in der GKV ändert

Wer nicht angestellt ist, zahlt Beiträge bis zur 
Bemessungsgrenze auf seine gesamten 
einkünfte. Dazu zählen neben dem Gehalt auch 

weitere einnahmen. Hier sehen Sie die 
wichtigsten Sätze für Selbstständige zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 2018.

Der Kassenbeitrag ist durch die soge-
nannte Beitragsbemessungsgrenze nach 
oben gedeckelt, aber auch nach unten 
festgelegt durch ein angenommenes Min-
desteinkommen, von dem der Gesetzge-
ber ausgeht. Solange Selbstständige Kran-
kengeld beziehen, sind sie beitragsfrei. 
Vorausgesetzt, sie haben vorher tatsäch-
lich oberhalb des gesetzlich festgelegten 
fiktiven Mindesteinkommens verdient.

Das gesetzliche Krankengeld endet 
nach 78 Wochen – bezogen auf ein- und 
dieselbe Krankheit. Bei einer anderen 
Krankheit kann, je nachdem, wann sie 
auftritt, wieder neu gerechnet werden. 
„Dann lebt dieser Anspruch wieder auf“, 
erläutert die Patientenberaterin aus Hes-
sen. Allerdings sind sechs Wochen, bis 
das Krankengeld erstmalig fließt ein lan-
ger Zeitraum, den man erst einmal über-
brücken muss. Nicht jeder Selbstständige 
hat dafür die nötigen Rücklagen. 

MiT WaHlTariFen auFSToCKen
Hier bieten sich die Wahltarife der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) 
an. Damit lässt sich der Zahlungsbeginn 
vorverlegen. „Viele Kassen zahlen dann 

schon ab dem 15. oder 22. Tag bis zum 
Beginn des gesetzlichen Krankengeldes 
und je nach Angebot auch darüber hin-
aus einen bestimmten Betrag“, so Patien-
tenberaterin Hubloher. Einige Wahltarife 
erlauben außerdem eine Aufstockung 
des gesetzlichen Grundschutzes, der bei 
70 Prozent des Arbeitseinkommens fest-
geschrieben ist – höchstens jedoch bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze.
Mit einem Wahltarif können Selbststän-
dige, die überdurchschnittlich verdienen, 
zum Beispiel bei der Technikerkranken-
kasse zwischen zehn und 100 Euro pro 
Tag dazu ergänzend absichern. „Man soll-
te aber darauf achten, dass die Zahlung 
nicht früher als der gesetzliche Anspruch 
endet. Mindestens 78 Wochen sollten es 
auch beim Wahltarif sein“, so Hubloher. 

An den ist man für drei Jahre gebun-
den. Das gilt zwar auch für den GKV-
Grundschutz beim Krankengeld. Doch 
dort besteht die Möglichkeit, während 
dieser Bindungsfrist die Kasse zu wech-
seln. „Das geht beim Wahltarif nicht – 
selbst dann nicht, wenn die betreffende 
Kasse in dieser Zeit ihren Zusatzbeitrag 
anhebt“, sagt die Verbraucherschützerin. 

Gesundheit richtig versichern 
Was für unternehmer und ihre Familien wichtig ist und 
wie Sie ihre Arbeitskraft richtig krankenversichern  
finden Sie auf dieser Themenseite: 
www.handwerk-magazin.de/krankenversicherung

Für die Wahltarife wird ein Extra-Beitrag 
fällig. „Die Prämie ist auch hier unabhän-
gig vom Alter oder Krankheitsrisiko“, er-
klärt Hubloher den Vorteil gegenüber ei-
nem privaten Krankentagegeld. 

PriVaTeS TaGeGelD alS alTernaTiVe 
Die Absicherung über eine private Kran-
kentagegeld-Police wäre die Alternative 
zum gesetzlichen Krankengeld bei 
gleichzeitigem Verzicht auf das Geld von 
der Kasse. Insbesondere, wenn bei sehr 
hohem Einkommen, der Verdienstaus-
fall möglichst frühzeitig und annähernd 
vollständig abgedeckt werden soll. Da-
mit wäre der Wahltarif von der Kasse 
überfordert. 

„Mit einem privaten Tagegeld ist 
man gestaltungsfrei und kann selbst ent-
scheiden, ab wann es einsetzt“, erläutert 
Versicherungsexpertin Brigitte Mayer 
von der Verbraucherzentrale Hessen. „Im 
privaten Vertrag gibt es im Gegensatz zur 
gesetzlichen Krankenversicherung keine 
Endfrist.“ Allerdings enden die Zahlun-
gen, wenn der Betreffende berufsunfähig 
wird. „Versicherbar ist im Grundsatz der 
Gewinn nach Steuern, eventuell aber vor 
Sozialabgaben, sodass sich damit unter 
anderem die Kosten für die Altersvorsor-
ge abdecken lassen“, erläutert die Ver-
braucherschützerin.

Eine Kombination aus gesetzlichem 
Basisschutz und privatem Krankentage-
geld käme infrage, wenn bei längerer 
Krankheit ein hoher Verdienstausfall 
kompensiert werden soll. Hier bietet es 
sich an, die Differenz mit einer privaten 
Krankentagegeldversicherung abzude-
cken. „Aber Achtung, bei den privaten 
Verträgen ist ein striktes Bereicherungs-
verbot vereinbart. Liegen privates und 
Kassen-Krankengeld zusammen über der 
vereinbarten Maximalgrenze, wird die 
Leistung gekürzt“, warnt Verbraucher-
schützerin Mayer. „Und eine höhere 
Nachversicherung bei steigendem Ein-
kommen ist meist nicht so einfach und 
oft nur mit erneuter Gesundheits-
prüfung möglich.“
cornelia.hefer@handwerk-magazin.de

hm


