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nkentagegeld:
Ib
"ndDie eigene Arbeitskraft Ober ein Krankentagegeld abzusichern,
das kann für Selbstständige zur Existenzfrage werden. Schutz
dafür gibt es gesetzlich und privat. Wer als Selbstständiger
gesetzlich krankenversichert Ist, kann grundsätzlich darüber
entscheiden , ob das Krankengeld an die GKV angedockt wird
oder separat als private Krankentagegeldversicherung läuft.
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Ob das Krankentagegeld an die
gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) angebunden wird oder ob
es separat im Rahmen einer pri
vaten Versicherung läuft - das ist
eine Entscheidung, die man nicht
übers Knie brechen sollte.
Beitragssatz. Wer sich für die
gesetzlich e Kassenlösung ent
scheidet, zahlt als Selbststän
diger nicht den ermäßigten Bei
tragssatz von 14,9 %, sondern
den erhöhten Satz von 15,5 %.
Wie bei einem abhängig Beschäf
tigten bezieht sich dieser Prozent
satz auf das Einkommen. "Das
hat den Charme, dass man zum
einen die Kosten kennt und es
zum anderen keine Gesundheits
prüfung gibt", so Brigitte Mayer
von der Verbraucherzentrale
Hessen . Damit hat der Selbst
ständige ab dem 43. Tag An
spruch auf das gesetzliche Kran 
kengeld.
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Solange Selbstständige
das gesetzliche Krankengeld be
ziehen, müssen sie keine Beiträge
zur Kranken- und Pflegeversiche
rung bezahlen. Allerdings sind
sechs Wochen, bis das Kranken
geld erstmalig fließt , doch ein
relativ langer Zeitraum , den man
erst einmal zu überbrücken hat.
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Frühere leistung möglich. Hier
bi eten sich ggf. die sogenannten
Wahltarife der GKV an . Damit
lässt sich der Zahlungsbeginn des
Krankentagegeldes vorverlegen.
"Viele Kassen zahlen dann schon
ab dem 15. oder 22 . Tag bis zum
Beginn des gesetzlichen Kranken
geldes einen bestimmten Betrag
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pro Tag der Arbeitsunfähigkeit",
so die hessische Verbraucher
schützerin _
Aufstocken . Wahltarife erlauben
ein Aufstocken des gesetzlichen
Krankentagegeldes. denn der
Basisschutz ist bei 70 % des im
Vorjahr erzielten Einkommens
festgezurrt. Mit einem Wahltarif
können Selbstständige, die über
durchschnittlich verdienen , z. B.
noch 50 Euro pro Tag mehr ab
sichern (siehe IM ÜBERBLICK).
Für 3 Jahre gebunden _ Man ist
aber für drei Jahre daran gebun
den. Das gilt zwar auch für den
GKV-Basisschutz ab dem 43 . Tag.
Doch dort besteht immerhin noch
die Möglichkeit, während dieser
Bindefrist die Kasse zu wechseln.
"Das geht beim Wahltarif nicht
- selbst dann niCht, wenn die be
treffende Kasse in dieser Zeit
einen Zusatzbeitrag erhebt", sagt
die Verbraucherschützerin.
Extrabeitrag. Für die Wahltarife
wird ein Extrabeitrag fällig. Ältere
zahlen nicht mehr als Jüngere,
Frauen nicht mehr als Männer.
Geschlechtsunabhängige Tarife,
sogenannte Unisextarife, sind al
lerdings künftig auch bei privaten
Krankenversicherungen Pflicht.

Das wäre die Alternative zum ge
setzlichen Krankengeld bei gleich
zeitigem kompletten Verzicht auf
das Geld von der Kasse und Ab
sicherung dort nur noch zum er
mäßigten Beitragssatz.
Kosten. Die Kosten für ein pri
vates Krankengeld von 75 Euro
ab der dritten Krankheitswoche
liegen für 40-jährige Selbststän
dige derzeit zwischen 45 Euro bis
115 Euro pro Monat (Stand: Okto
ber 2012).
Sel bstständige, die eine private
Krankenvollversi cherung haben,
können diesen Schutz bei ihrer
Gesellschaft abschließen, aber
auch einen anderen Versicherer
wählen.

"Schreiben Sie bitte anl - Krankengeld kommt erst In 15
Tagen!!!"

Gesundheitsprüfung. Der Ab
schlu ss sollte generell möglichst
in j ungen Jahren geschehen, rät
Ve rb mucherschützerin Mayer.
"Beim privaten Krankentagegeld
ist rnan einer Gesunliheitsprüfung
unterworfen ." Je später der Ein
stieg, umso teurer wird es.
Staffelung. Als Vorzug dieser
Variante hält sie aber, dass der
Versicherte mit einem privaten
Tagegeld gestaltungsfrei ist und
selbst entscheiden kann, ab wann
es anspringen soll. "Es ist soga i
oft empfehlenswert , das Kranken
tagegeld aus Kostengründen zu
stückeln: Also zu überlegen, ab
dem wievielten Tag muss auf je
den Fall Geld verfügbar sein? " "Gleich am ersten Tag, das wäre
zu teuer", meint Versicherungs
berater Hans-Hermann Lüschen.
Auch ei' rät zu einer Staffelung:
Im ersten Schritt sichert man die
existenziell notvvendigen Kosten
ab - wie Miete und Kranken
kasse, in weiter'en Schritten die
Aufwendungen für den gesamten

Lebensunterhalt. In welchem zeit
lichen Abstand und welcher Höhe
- das muss jeder selbst an hand
seiner eigenen Lebensumstände
oder einer möglichen längeren
oder ggf. sclw!eren Erkrankung
durchspi elen Nicht nur die Preis
gestaltung, sondern auch der
Vertragsinh alt sollte hier sehr
genau betrachtet werden.

An der Schnittstelle zu einer
Berufsunfälligkeit kann es - wenn
im Vertrag ungünstig festgelegt
- zu einer Lücke im Risikoschutz
kommen.
Häufige Streitfrage. Noch arbeits
unfähig oder doch schon berufs
unfähig? - Das ist eine der häu
figsten Streitfragen beim Kranken
tagegeld zwischen dem Versiche
rer und dem Versicherten , wie aus
der Statistik des PKV-Ombuds
manns hervorgeht. Wer den Kür-

IM ÜBERBLlCK
nur zusätzlich zum gesetzliChen Krankengeld wählbar
Aufstockung des gesetzlichen Krankengeldes um bis zu 50 Euro je
Kalendertag
Krankentagegeld darf mit dem Höchstkrankengeld 70 % des durch
schnittl ich en kalendertägli chen Arbeitseinkommens! Arbeitsent
ge lts nlcllt übersteigen - vgl. § 47 Abs. 1 S. 1 SGB V
Tarif ist nur für Mitglieder sinnvoll . die mit ihren Ei nnahmen über
der Beitragsbemessungsgrenze liegen, d. h. :
BeItragsbemessungsgrenze 2013:

47 250 Euro/ Jahr und 393 7,50 Euro!Mo nat und damit
gesetzliChes Höchst-Krankengeld: 91 ,88 Euro/ Kalendertag
ent spricht durchschnittlichem Arbeitseinkommen von:
131,26 Euro! Kalendertag
Nachweis für das Einkommen ist der letzte aktuell e Einkommen
steuerbescheid; bei negativern Einkoillmensausweis wird kein
Krankengeld gezahl t

il

zeren zieht, das entscheidet sich
u. U. erst vor Gericht und hängt
oft vom Kleingedruckten ab.
"Schon wenn der Verdacht auf
Berufsunfähigkeit besteht, hat
der Versicherer der Rechtspre
chung zufolge die Möglichkeit, von
der Leistung frei zu bleiben", weiß
Makler 8ert Heiclekamp. Es sei
denn , seine Bedingungen sähen
bestimmte Ausnahmeregelungen
vor, die zum Vorteil des Kunden
vereinbart wurden. Gibt es im
Kleingedruckten eine solche ver
braucherfreundliche Klausel, sei
es selbstverständlich sinnvoll,
gleich bei Antragsteilung dal'auf
zu achten.
Das ist einer der gravierendsten
Punkte, an dem sich bei Kranken
tagegeldtarifen die Spreu vom
Weizen trennt. "Kranl, heit heißt
immer - es besteht eine Chance
auf Heilung; Berufsunfähigkeit
(BU) bedeutet dagegen stets auf
(unbestimmte) Dauer. Es kommt
demnach darauf an, was wie ge
genüber dem Versicherer doku
mentiert und dargelegt werden
kann", erklärt die Verbraucher
schützerin aus Hessen.
Vertragslaufzeit. Im privaten Ver
trag gäbe es im Gegensatz zur
gesetzlichen Krankenversiche
rung keine Endfrist. Drei Jahre am
StLlck Tagegeld von der privaten
Versicherung - das sei zwar sehr
selten , komme aber vor. Das kann
sie aus ihrer Beratungspraxis be
stätigen.
Die gesetzliche Tagegeldversiche
rung endet nach 78 Wochen 
bezogen auf ein- und dieselbe
Kran kheit. Be i einer anderen
Krankheit wird wieder neu ge
rechnet.
Leistungszeit. Bei der Privat
Police wird der Geldhahn aber
generell bedingungsgemäß zuge
dreht, wenn der Betreffende be
rufsunfähig wird. Der Vertrag er
lischt. Wie schnell, das ist dann
die Frage. "In schlechten Tarifen
findet man dazu bestenfalls einen
Halbsatz wie etwa: ,Die Leistung
und der Vertrag enden mit Eintritt
der Berufsunfähigkeit.' - Manch
mal nicht einmal das'. so B. Mayer.

In guten Krankengeldtarifen sorgt
nach ihren Worten eine Gleitklau
sel dafür, dass der Vertrag erst
dann ausläuft, wenn eine Rente
aus einer privaten Berufsunfähig
keitspolice fließen könnte. Und es
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ist auch vernünftig erklärt, was der
Krankentagegeldversicherer über
haupt unter BU versteht. Je näher
das der Definition des Berufsun
fähigkeitsversicherers kommt,
umso besser für den Kunden.
Doch Vors icht: Versicherungs
berater Lüschen weiß, dass in der
aktuellen Versicherungspraxis
Immer wieder "getrickst" werde.
Manche Versicherer würden zwar
sehr schnell ein nahtloses An 
schlussangebot für eine BU unter
breiten, weisen aber nicht auf die
Nachprüfung hin , die nach einem
Monat im Sinne der BU erfolgt.
Oft würde dann festgestellt , dass
die BU-Bedingungen nicht erfüllt
sind. Dann ist der Versicherer aus
allem raus - aus den Zahlungen
zur BU und des Krankentage
geldes sowieso. Darauf ist vor
BU -Abschluss genau zu achten .
Gesundheitsprüfung. Kunden
freundliche Verträge zeichnen
sich auch dadurch aus, dass sie
im Fall einer befristeten BU sogar
erhalten werden können . "Ein
neuer Schutz ist schwer erhält
lich. Man muss ja wied er durch
die Gesundheitsprüfung ." Die
sollte im Übrigen entfallen, wenn
der Kunde sein Krankentagegeld
aufstockt. Gute Tarife sehen
diese Möglichkeit beispielsweise
bei einer Einkommenserhöhung
vor, andere bieten hierzu eine
regelmäßige Preisdynamik. "Es
gibt aber auch Tarife, die nichts
dergleichen haben", so B. Mayer.
Umfang. Versicherbar ist im
Grundsatz bestenfalls erst einmal

nur das Netto. "Doch lassen sich
auch Angebote oberhalb finden ,
die so u. a. die Kosten für die
Altersvorsorge abdecken und im
Grunde annähernd das Brutto ver
sich ern."
Berufszuschläge und mehr. Das
ist auch eine Thema beim Kran
kentagegeld und daher beim Ver
trags-Check (Checkliste). Ver
zichtet die Gesellschaft darauf
- genauso wie auf Karenzzeiten
bei Rückfallerkrankungen und auf
das ordentliche Kündigungsrecht
in den ersten drei Vertragsjahren?
Je nach Bedarf kann auch wichtig
sein, dass die Police im Ausland
greift - das ist längst nicht in
jedem Vertrag der Fall.

Uni exoT rffe
Ausgangspunkt dafür sind die
EU-Gleichstellungsrichtlinie Nr.
2004/113/EG und das Urteil Az. C-236/09 vom 01.0 3.2011
des Europäischen Gerichtshofs.
Dieser entschied, dass ab dem
21.12.2012 Versicherungsprä
mien nicht mehr nach Geschlecht
unterschiedlich kalkuliert werden
und auch keine differenzierten
Versicherungsleistungen je nach
Geschlecht mehr angeboten wer
den dürfen.
Bislang haben Versicherer bei
ihrer Tarifkalkulation oft nach
Geschlecht unterschieden . Da
Frauen statistisch häufiger zum
Arz t gehen, zahlen sie bisher
z. B. in der PKV 30 % mehr Bei-

CHECKLISTE
Kann das Krankentagegeld ollne erneute Wartezeiten und Gesund
Ileitsprüfung an eine Erhöhung des beruflichen Nettoeinkommens
dynamisch angepasst werden ?
Verzichtet der Versicherer auf sein ordentliches Kündigungsrecht
in den ersten drei Vertragsjahren?
Leistet der Versicherer bei RLlckfallerkrankungen und wiederholter
Arbeitsunfähigkeit, ollne dass erneut Karenzzeiten durchlaufen
werden müssen?
Wi rd das Krankentagegeld auch bei Arbeitsunfähigkeit wegen
Krankheiten oder Unfallfolgen durch Alkoholgenuss gezahlt?
Verzichtet die Gesellschaft auf eine Einstufung in Gefahrenklassen
mit Berufszuschlägen?
Wird bei Berutsunfähigkeit über die allgemeinen Bedingungen hin
aus geleistet?
Sind bei Selbstständigen Tagegelder versicherbar, die höller sind
als das aus der beruflichen Tätigkeit herrührende Nettoeinkommen
- d. h. zzgl. Beiträge fü r die gesetzliclle Renten- , Kranken- und
Pflegepflichtversicherung?
Greift der Versicherungsschutz ggf. auch bei Auslandsaufenthalt?

trag. Und junge Männer wiederum
werden als Fahranfänger in der
Autoversicherung oft stärker zur
Kasse gebeten, denn sie verur
sachen mehr Unfälle als junge
Frauen.

Die Gesellschaften nutzen dies
vor allem zu ihren Gunsten. Die
Preise gehen deutlich nach oben
- aber dort, wo es billiger werden
müsste, nur mäßig nach unten.
Es ist daher damit zu rechnen,
dass Angebote in der PKV ten
denziell teurer werden, vor allem
für Männer in den abschlussrele
vanten Jahren. Das betrifft nicht
nur die PKV. Es gilt auch für be
stimmte Zusatzversicherungen
mit ihren derzeit ebenfalls erheb
lichen Beitragsunterschieden zwi
schen beiden Geschlechtern ,
u. a. die Pflegezusatzpolice.
So begrüßenswert das Umsetzen
des Gleichheitsgrundsatzes im
Versicheilll1gswesen auch ist:
"Unterm Strich bedeutet dies
z. B., dass die Preise für eine neu
abgeschlossene Risikolebensver
sicherung für Frauen zwischen
30 und 50 % steigen können.
Männer müssen einen Zuschlag
von bis zu 35 % beim Wechsel in
eine PKV einkalkulieren ", rechnet
die Verbraucherzentrale NRW die
Auswirkungen der neuen Regelun
gen vor.
Weitere Kommentare. Anderer
seits sind Unisextarife ggf. "für
diejenigen interessant ", die bis
lang in der PKV höhere Beiträge
zahlten - jüngel'e Frauen und
ältere Männer, kommentiert di e
PKV-Branche die künftige Entwick
lung.
Voraussichtlich etwas günstiger
werden laut Stiftung Warentest
die Policen für Frauen bei der
Hürup-Rentenversicherung und
bei der BU . Männer profitieren
demnach vor allem von der Risiko
lebensversicherung.
Versicherungsberater Lüschen
meint, dass es für viele Beitrags
änderungen mit der Begründung
"Unisex-Tarif" keine logischen Er
klärungen gäbe. Es fehle dafür oft
ein kausaler Zusammenhang.
Allein wegen der Umstellung auf
Unisex-Tarife jetzt noch schnell in
die PKV zu wechseln oder einen
Rürup-Vertrag abzuschliefsen, das
sollte vorher, möglichst mit Exper
tenrat, genau überlegt werden.
Unterm Strich wird es auf jeden
Fall für viele teurer.
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