
Ihre Grundsicherung ist  
die Basis, von der aus Sie ent
spannt Ihr gesamtes Leben in 
gesicherter Existenz managen 
sollen. „Grundsicherung“ bedeu
tet die Absicherung von existenz
bedrohlichen Risiken. Welche das 
sind, das kann von Fall zu Fall 
unterschiedlich aussehen: Für 
den finanziell Unabhängigen 
bedeuten sie etwas anderes als für 
denjenigen, der sich um sein 
monatliches Einkommen sorgt. 
Dass sich aber gerade viele 
Selbstständige gar nicht klar 
darüber sind, welche Risikoabsi
cherung gewünscht oder benötigt 
wird, resultiert in der Regel aus 
einer Mischung aus Unkenntnis 
und schlechten Erfahrungen mit 
Versorgungsunternehmen oder 
Beratern.

Ein sinnvoller Weg zur 
persönlichen Absicherung 
heißt 

1. Grundsicherung (existenz
zerstörende/existenzbedrohende 
Risiken)

2. Wertesicherung (existenz
bedrohend / meistens aber 
existenzneutral)

3. Zukunftssicherung ( Aufbau 
einer sorgenfreien Zukunft)

Sie haben eine Grundsicherung, 
n wenn Sie (und Ihre Familienmitglieder) in 

Millionenhöhe abgesichert sind, falls Sie anderen 
einen Schaden zufügen, der nicht „aus der Haus
haltskasse“ beglichen werden kann. Niemand kann 
Missgeschicke, Vergesslichkeiten und Fehlein
schätzungen von Situationen völlig verhindern. 
Wer einen Schaden verursacht, haftet unbegrenzt 
mit seinem gesamten Vermögen für Schäden, die er 
Dritten zufügt – so regelt es das Bürgerliche Gesetz
buch (BGB). Eine private Haftpflichtversicherung 
schützt den Versicherungsnehmer und alle mitver

Teil 2 unserer Serie zeigt Ihnen, welche Risikobereiche Sie als 
Selbstständiger besonders im Blick haben müssen, damit Ihr 
Einkommen abgesichert ist. 

Grundsicherung, 
Wertesicherung, 
Zukunftssicherung
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Vorsorge- und Finanzplanung 
für Selbssttändige

1. Grundversorgung

2. Zukunfts-Finanzplanungskonzept

3. Ruhestandsplanung Ansparphase

4. Ruhestandsplanung Auszahlungsphase

5. Finanzplanerstellung

Versicherungscheck: 
Jeder Selbstständige sollte regelmäßig über-
prüfen,  

n  ob für den Betrag, den man zurzeit für eine 
Versicherung zahlt, eine höhere Leistung 
am Markt zu haben ist und

n  ob gleiche versicherte Leistung günstiger 
abgesichert werden kann. Dieser Check ist 
für Mandanten fast immer lohnend. 



Tag wählbar – es darf allerdings nicht über dem 
Einkommen liegen, das bei Gesundheit verdient 
wird. Krank sein soll sich schließlich nicht „lohnen“. 

Eine private Absicherung des Krankentage
geldes muss beantragt werden. Ihr Eintrittsalter, Ihr 
Geschlecht, die Höhe des gewünschten Tagessatzes 
und Ihr Gesundheitszustand sind ausschlaggebend 
dafür, welchen Beitrag Sie zahlen müssen. 

Der Beitrag zu den verschiedenen Versiche
rungen variiert, da ihr Umfang unterschiedlich 
weitreichend ist. Für jede Versicherung, die Ihren 
Gesundheitszustand als „versichertes Gut“ absi
chert, müssen Sie bei Beantragung Gesundheitsfra
gen beantworten. Die Art der Fragen, die vor Ver
tragsbeginn zu beantworten sind, richtet sich nach 
dem Leistungsfall, den ein Versicherer abgesichert 
hat. Es ist zudem möglich, dass Versicherer bei 
Vorerkrankungen Anträge ablehnen (BU, siehe 
Tabelle), die wiederum mit einem anderen Absiche
rungswunsch (DD) ohne Erschwerungen angenom
men werden.

Welche Versicherung, welche Risiken und 
welcher Umfang im Einzelfall notwendig oder rich
tig sind, kann nicht pauschal empfohlen werden, 
dazu bedarf es eines persönlichen Beratungsge
sprächs. 

sicherten Personen vor Ansprüchen des Geschä
digten. Rund 70 Euro müssen für eine Familienhaft
pflichtversicherung aufgewendet werden, damit Sie 
mit Ihrer Familie sehr gut abgesichert sind; bei 
Singles fällt der Beitrag etwas geringer aus.

n wenn Ihr Einkommen bzw. das der Familie, 
sicher gestellt ist, auch wenn Sie als Haushaltsvor
stand/Financier Ihrer Familie ausfallen. Die eigene 
Arbeitskraft ist für die meisten die Gelddruckma
schine, die das Einhalten von finanziellen Ver
pflichtungen gewährleistet. Doch auch diese 
Maschine kann zeitweilig stottern oder ausfallen, 
z.B. wegen Arbeitsunfähigkeit (kurzfristiger 
Arbeitsausfall), Berufsunfähigkeit (länger/lang 
andauernde Arbeitsunfähigkeit) oder im schlimm
sten Fall dem Tod des Familienernährers. 

Kein Einkommen mehr durch seine Arbeit 
erzielen zu können, kann Armut, sozialen Abstieg 
und schlimmstenfalls Hunger und Wohnungslosig
keit zur Folge haben. Unser Sozialsystem federt das 
Schlimmste ab, setzt aber gleichzeitig auf das 
eigenverantwortliche Handeln jedes Einzelnen. Um 
im Fall des Falles nicht dauerhaft auf Sozialleistun
gen angewiesen zu sein, müssen also individuelle 
Vorsorgen getroffen werden. 

Risiko: Krankheit

Für eine kurzfristige Arbeitsunfähigkeit bis ca. 
sechs Wochen sollte ein Geldbetrag auf einem Spar
konto liegen, der die Kosten des Alltags für diesen 
Zeitraum abdeckt. Beruhigend ist es, wenn Ihnen 
nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit ein Krank
entagegeld in Einkommenshöhe zusteht, das den 
Verdienst ersetzt. Finanzielle Sorgen sind der Gene
sung nicht zuträglich. Das Krankentagegeld ist mit 
unterschiedlichen Karenzzeiten abzusichern –  je 
früher die Zahlung nach dem Arbeitsunfähigkeits
beginn einsetzt, desto teurer wird es. 

In der gesetzlichen Krankenkasse ist das Ein
kommen absicherbar, das als Grundlage zur Bei
tragsfindung dient. Bei einer privaten Krankenver
sicherung ist die Höhe des Krankentagegeldes pro 

Jeder ist sein 
eigener Risiko-

manager – holen 
Sie sich daher 

kompetente 
Unterstützung 

bei einem anbie-
terunabhängigen 

Berater!
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Was kann versichert werden? 
Versicherung Berufsunfähigkeits- „Dread Disease“ Erwerbsunfähigkeits- Grundfähigkeiten
 versicherung -Versicherung versicherung -Versicherung

Leistungsfall dauerhafte Krebs, Herzinfarkt, dauerhafte Verlust von
 Berufsunfähigkeit Schlaganfall Erwerbsunfähigkeit definierten Grund-
 (BU) (DD) (EU) Fähigkeiten 

Leistungszeitpunkt Arbeitsunfähigkeit Diagnose bei Feststellung nach 12 Monaten 
 länger als 6 Monate

Leistung BU-Rente  Kapitalzahlung EU-Rente Rente

Leistungsdauer bis zum Ende der BU entfällt bis zum Ende der EU Dauer der
    Einschränkung
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Risiko: Todesfall

Die Absicherung des eigenen Lebens wird 
besonders wichtig, wenn Ihr Einkommen auch das 
Leben Ihrer Familie finanziell sichert. Im Todesfall 
sollte sofort eine Kapitalleistung zur Verfügung 
stehen, um finanzielle Verpflichtungen weiter 
bezahlen zu können. Risikolebensversicherungen 
können auf sehr unterschiedliche Art und Weise 
ausgestaltet werden. Versicherungssumme, Versi
cherungsdauer, Auszahlungszeitpunkt/Leistungs
fall der Kapitalleistung sind bedarfsgerecht festzu
legen – das wiederum hat maßgeblichen Einfluss 
auf den Beitrag. Die Eckdaten sollten in einem 
persönlichen Gespräch festgelegt werden.

Wenn der Sockel Ihres Grundschutzes steht, 
können Sie sich beruhigt an die Absicherung bereits 
erschaffener Werte machen und sich um Ihre 
Zukunftssicherung kümmern. Dabei gilt es 
zunächst, die individuelle Risikosituation einzu
schätzen, sie zu kategorisieren und zu entscheiden, 
ob man ein Risiko – z.B. Berufsunfähigkeit – selber 
tragen kann oder es delegieren möchte. 

Damit haben Sie einen Plan, der die Eckpfeiler 
Ihrer Grundsicherung festhält. Welchen Umfang 
ein gewählter Baustein haben soll, wird anschlie
ßend festgelegt und richtet sich nach der persön
lichen Risikoeinschätzung und dem Geldbetrag, 
den ein Mandant aufwenden möchte.

„Dread Disease“ –  
gerade für Selbstständige wichtig

Interessant ist eine DDAbsicherung für jeden, 
der finanziell auf seine Arbeitskraft angewiesen ist, 
besonders aber für Unternehmer, Selbstständige 
und Freiberufler

Ein Beispiel aus der Praxis: Eine versicherte 
Person, Herr S., die einen Herzinfarkt erleidet, kann 

z. B. – abhängig von der Schwere des 
Infarktes – zwischen 6 und 24 Monate Leis

tungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung 
erhalten. Die Leistungen aus der BUVersicherung 
werden gezahlt, wenn Herr S. weniger als 50 Pro
zent in der Lage ist, seinen Beruf so auszuüben, wie 
es in gesundem Zustand möglich ist. Das bedeutet, 
sobald die 50 ProzentGrenze nach oben überschrit
ten wird, ist ein Versicherer von der Leistungs
pflicht frei. Statistisch ist belegt, dass die Mehrheit 
der ErstInfarkte keine Berufsunfähigkeit oder eine 
Erwerbsunfähigkeit nach sich ziehen. Aus einer 
Dread DiseaseVersicherung hingegen erhält der 
Versicherungsnehmer in einem solchen Leistungs
fall eine Einmalzahlung in der vereinbarten Höhe 
(z.B. 150.000, Euro). 

Bei einer Dread Disease Versicherung wird 
also anders als bei einer Berufsunfähigkeitsversi
cherung eine fest vereinbarte Versicherungssumme 
einmalig nach Diagnosestellung gezahlt und nicht 
erst bei Feststellung bleibender Schäden. Das 
ermöglicht dem Versicherungsnehmer beispiels
weise Rehabilitationseinrichtungen zu nutzen, 
Spezialisten aufzusuchen, Hypotheken/Kredite zu 
tilgen oder kostspielige Umbauten in der Wohnung 
vorzunehmen. Außerdem ermöglicht dieses finan
zielle Polster, beruflich etwas kürzer zu treten.
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Zur Autorin
Kirstin Meike Bonkowski ist Betriebswir-
tin und Beraterin bei der Kanzlei für 
Wirtschaftsberatung an der Elbe. Seit 20 
Jahren sammelt sie ihre Erfahrungen in 
der umfassenden Beratung Ihrer Man-
danten. Schwerpunkt: steuerlich geför-
derte Altersvorsorge und Absicherungs-

möglichkeiten im Krankheitsfall, bei Berufsunfähigkeit, sowie Risi-
koversicherungen von Freiberuflern und Selbständigen.

Risiken können in drei  
Kategorien eingeteilt werden: 
Existenzzerstörende, -bedrohende und neu-
trale Risiken. 

n  existenzzerstörend= negative wirtschaft-
liche und in Geld bewertbare Folgen, die für 
den Betroffenen in dessen restlicher Lebens-
zeit nicht mehr ausgleichbar sind

n  existenzbedrohend= Risiken, welche die 
Wirtschaftskraft des Betroffenen sehr stark 
belasten – erfordert viele Jahre, um diesen 
Verlust wieder auszugleichen

n  existenzneutral= in den wirtschaftlichen 
Auswirkungen eher ärgerlich, aber über-
schaubar und in relativ kurzer Zeit ausge-
glichen; sie beeinträchtigen den Betrof-
fenen nur gering bzw. in Relation zu seiner 
wirtschaftlichen Lage kaum merklich

Sie unterscheiden sich in den Auswirkungen 
nach Dem Eintritt eines Risikos. 

Eine Risikobewertung erfolgt somit immer 
vor dem Hintergrund der persönlichen, der 
wirtschaftlichen Situation des Mandanten. 
Das eigentliche Risikomanagement startet 
mit der Bewertung. Nach Beschreibung, 
Bewertung und Kategorisierung der Risiken 
ist festzustellen, welche Risiken der Mandant 
selbst tragen und welche er auf einen Risi-
koträger delegieren will oder sollte.

Grundsätzlich 
vertreten wir  
die Ansicht:  
So viele Versiche-
rungen wie nötig 
– aber so wenige 
wie möglich.


