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Das Versicherungsangebot ist gigantisch. Zahl-
reiche Anbieter versuchen ihre Versicherungen 

für Selbstständige anzupreisen und versprechen 
dabei viele Vorteile. Doch tatsächlich sind es erst 
einmal sieben Versicherungen, die Selbstständige 
und Gründer auf jeden Fall abschließen sollten.

7 wichtige Versicherungen für 
Gründer und Selbstständige

In diesem Abschnitt des Ratgebers erhälst du einen 
kurzen Überblick über alle relevanten Versiche-
rungen für Gründer und Selbstständige. In den 
folgenden Abschnitten gehen wir dann auf die 
einzelnen Versicherungen im Detail ein.

1. Krankenversicherung

Eine passende Krankenversicherung ist für jeden 
Selbstständigen essentiell, denn schließlich sichert 
diese die eigene Gesundheit ab und bildet damit 
die Basis für den Unternehmenserfolg. Dabei kön-
nen sich Selbstständige zwischen der gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherung entscheiden. 
Die gesetzliche Krankenversicherung eignet sich 
besonders für Selbstständige, die auf gut kalkulier-
bare Beiträge und fest vorgeschriebene Leistungen 
setzen. Bei der privaten Krankenversicherung sind 
hingegen zusätzliche Leistungen und eine Vorzugs-
behandlung möglich. Vor der Entscheidung für eine 
der Versicherungen lohnt sich deshalb eine genaue 
Analyse der Ausgangssituation.

2. Pflegeversicherung

Auch die Pflegeversicherung gehört zu den Basis-
Versicherungen für Selbstständige und Gründer. 
Sie  deckt das Risiko ab, pflegebedürftig zu werden 
und ist in einer privaten sowie in einer gesetzlichen 
Variante vorhanden. Allerdings können Versicherte 
nicht frei wählen, sondern müssen sich an ihrer 
Krankenversicherung orientieren. Somit darf ein 
Selbstständiger mit einer privaten Krankenversi-
cherung auch nur eine private Pflegeversicherung 
abschließen. Dabei ist diese Versicherung nie auf 
eine Kostendeckung ausgelegt. Welche Pflegekos-
ten genau übernommen werden, hängt immer von 
der individuellen Situation und dem festgestellten 
Krankheitsgrad ab.

3. Unfallversicherung

Eine gesetzliche oder private Unfallversicherung 
sichert Unfälle auf dem Weg zur Arbeit, von der 
Arbeit nachhause und während der Arbeitszeit ab. 
Für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Land-
wirte und Friseure, gilt sie dabei als Pflichtversiche-
rung. Auch wer als Selbstständiger Arbeitnehmer 
einstellt, muss eine gesetzliche Unfallversicherung 
abschließen. Da jedoch Homeoffice-Zeiten auch als 
Arbeitszeiten gelten und selbst Einzelunternehmer 
jederzeit einen Unfall verursachen können, bietet sie 
sich generell als Basis-Versicherung an. Besonders 
praktisch ist zudem, dass auch Freizeitaktivitäten 
und damit zum Beispiel Sportverletzungen mitver-
sichert sind.

Um als Selbstständiger sorgenfrei zu arbeiten und nicht permanent an mögliche Risiken zu 
denken, ist eine passende Versicherung sinnvoll. Denn ein kleiner unachtsamer Moment, ein 
Streit mit einem Mitarbeiter oder eine plötzliche Erkrankung können ansonsten die Existenz 
bedrohen und das mühevoll aufgebaute Unternehmen innerhalb kürzester Zeit ruinieren. 
Prinzipiell können sich Selbstständige gegen fast alle noch so kleinen Risiken versichern. 
Doch besonders beim Start macht es zum Beispiel keinen Sinn eine Cyber-Versicherung ab-
zuschließen. Besser ist es, die eigenen Bedürfnisse exakt zu definieren und sich erstmal auf 
die wichtigsten Versicherungen zu fokussieren.
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4. Berufsunfähigkeitsversicherung

Wer ein Unternehmen gründet, stellt im Normalfall 
nicht direkt mehrere Mitarbeiter sein, sondern ist 
vollkommen von der eigenen Arbeitskraft abhängig. 
Wenn diese durch einen Unfall oder eine langwierige 
Krankheit ausfällt, springt die Berufsunfähigkeits-
versicherung ein. Dadurch erhalten die Versicher-
ten dann zum Beispiel eine monatliche Rente. 
Doch die Aufnahmevoraussetzungen sind streng, 
weshalb jeder Selbstständige sie schnellstmöglich 
abschließen sollte. Es gilt: Je besser die Gesundheit 
des Antragstellers, desto geringer ist der Beitrag 
und auch das Risiko, dass Versicherungsanbieter 
ihn ablehnen.

5. Betriebshaftplichtversicherung

Wie es der enthaltende Begriff „Betrieb“ schon 
vermuten lässt, deckt die Betriebshaftpflichtver-
sicherung alle Risiken ab, die durch betriebliche 
Aktivitäten entstehen. Dazu gehören ein Sachscha-
den, der Personenschaden, aber auch ein Vermö-
gensschaden. Es werden also keine Privatpersonen 
abgesichert, sondern Unternehmen, Gewerbe-
treibende sowie Freiberufler und Handwerker. Die 
Leistungen und Kosten orientieren sich dabei vor 
allem an dem zu versichernden Risiko und an der 
Unternehmensgröße.

6. Berufshaftpflichtversicherung

Während die Betriebshaftpflicht- versicherung auf 
die betrieblichen Aktivitäten fokussiert, handelt es 
sich bei der Berufshaftpflichtversicherung um die 
Absicherung einer Privatperson. Diese ist als Versi-
cherung für Selbstständige und Gründer besonders 
sinnvoll, denn passieren Schäden während der 
Arbeitszeit, greift in diesen Fällen keine klassische 
Privathaftpflicht. 

Für viele Berufsgruppen ist sie deshalb sogar vor-
geschrieben und deckt unter anderem Sachschä-

den, Personenschäden und Vermögensschäden 
ab. Zudem werden alle vorhandenen Angestellten 
automatisch mitversichert und auch Schadenersatz-
leistungen sind enthalten.

7. Rentenversicherung

Im Gegensatz zu festangestellten Arbeitnehmern, 
die bei der gesetzlichen Rentenversicherung pflicht-
versichert sind, müssen sich Selbstständige selbst 
um ihre Altersvorsorge kümmern. Dabei können 
sie sich zwischen der gesetzlichen und der privaten 
Rentenversicherung entscheiden. Die gesetzliche 
Variante ist günstiger, doch die private Rentenver-
sicherung bietet höhere Leistungen im Alter und 
kann sich deshalb als Versicherung für Selbststän-
dige und Gründer lohnen. Die Beiträge sind dabei 
abhängig vom gewünschten Renteneintrittsalter.

Weitere relevante Versicherungen

Neben den sieben wichtigsten Versicherungen für 
Selbstständige und Gründer existieren auch noch 
weitere relevante Angebote, die nur für bestimmte 
Berufsgruppen und Unternehmensformen geeignet 
sind. Dazu gehören die folgenden Versicherungen:

Vermögensschadenshaftpflicht

Die Vermögensschadenhaftpflicht bietet sich als 
Versicherung für Selbstständige und Gründer an, 
die fremde Vermögen verwalten, prüfen oder be-
ratend tätig sind. Denn dabei können kleine Fehler 
einen großen Schaden anrichten und dann hohe 
Folgekosten verursachen. Für viele Berufsgruppen 
gilt sie deshalb sogar als Pflichtversicherung und 
lohnt sich zudem besonders für Buchhalter, Foto-
grafen und Gutachter. Vor dem Abschluss sollte also 
feststehen, ob bei der eigenen Tätigkeit überhaupt 
fremde Vermögen verwaltet oder geprüft werden.
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Betriebsschließungsversicherung

Obwohl sich die Betriebsschließungs- versicherung 
im Normalfall für jedes Unternehmen abschlie-
ßen lässt, erweist sie sich als besonders sinnvoll 
für Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. 
Denn sie deckt die Folgen einer „behördlich ange-
ordnete Schließung“ ab und damit sind vor allem 
Lebensmittelskandale oder Krankheitsausbrüche 
durch schlechte Hygienemaßnahmen gemeint. Die 
Versicherten erhalten in solch einem Fall dann Ent-
schädigungen für ausbleibende Umsätze oder die 
Versicherung übernimmt die Desinfektionskosten.

Betriebsunterbrechungsversicherung

Die Betriebsunterbrechungsversicherung wird 
oftmals mit der Betriebsschließungs- versiche-
rung verwechselt. Ihr Fokus liegt jedoch auf den 
Umsatzausfällen, die durch die Störung eines 
Betriebsablaufs entstehen. Das kann passieren, 
wenn Betriebseigentum zerstört oder beschädigt 
wurde, sich eine Naturkatastrophe ereignet oder 
die Lieferkette ausfällt. Somit greift der Schutz der 
Betriebsunterbrechungs- versicherung nicht, wenn 
Krankheiten bzw. Seuchen ausbrechen. Damit lohnt 
sie sich besonders für Firmen mit individuellen und 
teuren Produktionsmaschinen.

Firmenrechtsschutzversicherung

Ein Rechtsstreit entsteht schneller als gedacht und 
Streitigkeiten mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten 
oder den Behörden können im schlimmsten Fall 
sogar zu einem teuren Gerichtsprozess führen. 
Genau dann springt die Firmenrechtsschutzver-
sicherung ein und stellt sicher, dass der Selbst-
ständige oder Gründer die Gerichtskosten nicht 
aus dem eigenen Budget finanzieren muss. Auch 
Schadenersatzforderungen und Abmahnungen 
sind enthalten. Dabei werden zudem nicht nur die 
Geschäftsinhaber abgesichert, sondern auch alle 

Mitarbeiter, deren Verhalten ebenfalls zu einem 
Rechtsstreit führen kann.

Geschäftsinhaltsversicherung

Die Geschäftsinhaltsversicherung lohnt sich be-
sonders für Einzelhändler oder Geschäftsinhaber, 
die den Inhalt bzw. die Einrichtung ihres Geschäfts 
gegen Schäden absichern möchten. Dazu gehört 
nicht nur das Mobiliar, sondern auch Waren und 
Vorräte sowie sämtliche zusätzliche Ausstattung. Im 
Schadensfall übernimmt die Versicherung jegliche 
Kosten im Zusammenhang mit Reparatur, Diebstahl, 
Wiederbeschaffung und Wiederherstellung. Wer 
einen Großteil seines Startkapitals als Gründer in 
große Warenmengen investiert, sollte sich somit 
absichern, damit ein Diebstahl beispielsweise keine 
Bedrohung der gesamten Existenz darstellt.

Gesetzliche Krankenversiche-
rung

Nicht nur für Pflichtversicherte kann die gesetz-
liche Krankenversicherung mit ihren Leistungen 
und Vorteilen prinzipiell über- zeugen. Trotzdem 
gibt es auch innerhalb dieser gesetzlichen Variante 
verschiedene Anbieter, die zum Beispiel weitere 
Behandlungen ermöglichen und dabei geringere 
Kosten verursachen. Der folgende Artikel zeigt 
deshalb die aktuellen Leistungen und Tarife der 
gesetzlichen Krankenversicherung, ihre Vor- bzw. 
Nachteile und alle wichtigen Infos zu einem mög-
lichen Anbieterwechsel.

Definition

Jeder Bürger in Deutschland muss Mitglied einer 
Krankenversicherung sein, entweder Teil der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) oder Mitglied 
einer privaten Krankenversicherung (PKV). Somit 
ist die GKV für den Großteil der Bevölkerung eine 
Pflichtversicherung, denn für die Aufnahme in die 
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PKV müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein. Die GKV funktioniert dabei nach dem Prinzip 
der Solidarität. Das bedeutet, die Beiträge richten 
sich nach dem Einkommen der Versicherten. Un-
abhängig von der Höhe der gezahlten Beiträge 
bekommen aber alle Versicherten die gleichen, 
medizinisch notwendigen Leistungen.

Voraussetzungen 

Da in Deutschland die Versicherungspflicht gilt, 
muss jeder Bürger eine Krankenversicherung be-
sitzen. Um Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse 
zu werden, gibt es deshalb auch keine Vorausset-
zungen, die erfüllt sein müssen.

Für bestimmte Personengruppen ist es zudem nicht 
möglich in eine private Krankenversicherung zu 
wechseln. Dazu gehören unter anderem:

 ■ Arbeitnehmer mit einem jährlichen Einkommen 
unter 62.550 Euro brutto

 ■ Rentner

 ■ Auszubildende

 ■ Empfänger von Arbeitslosengeld

 ■ Familienmitglieder ohne Einkommen (z.B. Ehe-
partner und Kinder)

Wer nicht zu diesen Personengruppen gehört, ist 
somit auch nicht verpflichtet in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu bleiben und kann je nach 
Wunsch zu einer privaten Krankenversicherung 
wechseln.

Leistungen

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung sind durch das Sozialgesetzbuch festge-
schrieben. Demnach ist es die Aufgabe der GKV, 
„die Gesundheit ihrer Versicherungs nehmer zu 
erhalten, wiederherzustellen sowie langfristig zu 
verbessern“. Deshalb haben gesetzlich Versicherte 

auch einen Anspruch auf folgende Behandlungen:

 ■ ärztliche, zahnärztliche und psycho-

 ■ therapeutische Behandlung von Krankheiten

 ■ Krankheitsfrüherkennung

 ■ Krankheitsvorbeugung

 ■ (häusliche) Krankenpflege

 ■ Maßnahmen zur Rehabilitation (z.B. Therapien)

 ■ Versorgung mit Medikamenten und Hilfsmitteln

Im Normalfall müssen also alle Kosten für weitere 
Leistungen vom Versicherten selbst übernommen 
werden. Durch den Konkurrenzkampf zwischen den 
Anbietern sind jedoch mittlerweile in manchen Ver-
trägen die folgenden Zusatzleistungen inbegriffen:

 ■ Übernahme von Reiseimpfungen

 ■ medizinische Telefonberatung

 ■ Homöopathie und alternative Behandlungen

 ■ Vermittlung von Terminen bei Fachärzten

 ■ Bonusprogramme (Prämien für einen nachweis-
lich gesunden Lebensstil)

Deshalb lohnt sich ein Vergleich der gesetzlichen 
Krankenversicherungen und ein detaillierte Blick 
auf die angebotenen Leistungen.

Kosten

Bei der gesetzlichen Versicherung hängen die Kos-
ten vom Einkommen der Versicherten ab. Es gilt 
also prinzipiell: Wer mehr verdient, der zahlt auch 
mehr. Zum Einkommen zählen auch Einnahmen 
aus der Vermietung und Verpachtung, sowie Er-
träge aus Kapitalvermögen und Renten.

Die Berechnung laut Einkommen

Der gesetzlich festgeschriebene Beitragssatz liegt 
bei 14,6 Prozent des Einkommens. Von diesem 
übernimmt der Arbeitgeber 7,3 Prozent. Der ermä-
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ßigte Beitragssatz beträgt 14,0 Prozent, dieser gilt 
allerdings nur für Mitglieder, die keinen Anspruch 
auf Krankengeld haben.

Zusätzlich können die Kassen noch einen selbst 
festgelegten Zusatzbeitrag erheben. Oftmals liegt 
dieser bei 1,1 Prozent des Einkommens, eine ge-
setzliche Grenze gibt es dort nicht. Seit 01. Januar 
2019 übernimmt der Arbeitgeber auch von diesem 
Zusatzbeitrag die Hälfte.

Rechenbeispiele

Um die Kosten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung konkreter darzustellen, ist eine unterschied-
liche Betrachtung der Berufsgruppen notwendig. 
Die folgenden Rechenbeispiele zeigen die aufkom-
menden Kosten pro Monat:

 ■ Angestellte (monatliches Bruttoeinkommen 
3.000 Euro): 219 bis 260 Euro

 ■ Selbstständige (monatliches Bruttoeinkommen 
3.000 Euro): 420 bis 486 Euro

 ■ Studenten (unter 30 Jahre): 76 bis 96 Euro

 ■ Auszubildende: 63 bis 70 Euro 

 ■ Rentner (monatliche Rente 1.500 Euro): 110 bis 
126 Euro

Beitragsbemessungsgrenze

Die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze kenn-
zeichnet den maximal zu zahlenden Beitrag der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird jährlich 
neu festgelegt und richtet sich nach der Gehalts-
entwicklung in Deutschland. Verdienen Versicherte 
also aktuell mehr als 4.687,50 Euro brutto im 
Monat bzw. 56.250 Euro brutto im Jahr, werden die 
Beiträge der GKV ab dieser Grenze begrenzt. Die 
Beitragsbemessungsgrenze ist dabei in den letzten 
Jahren immer angestiegen, im Vergleich zum Jahr 
2019 beispielsweise um 150 Euro.

Tarife

Auch wenn die gesetzliche Krankenversicherung 
in den meisten Fällen eine Pflichtversicherung 
darstellt, gibt es noch weitere Tarife. Dazu gehören 
die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung, die 
Familienversicherung und der Studenten-Tarif. Der 
Vergleich dieser Tarife lohnt sich, da sich teilweise 
durch einen Tarif-Wechsel Kosten sparen lassen.

Pflichtversicherung

Die Pflichtversicherung der gesetzlichen Kranken-
versicherung gilt als Basis-Versicherung. Sie soll 
sicherstellen, dass jeder Bürger in Deutschland 
abgesichert ist. Dabei sind alle grundsätzlichen 
Leistungen enthalten, bei einigen Anbietern kom-
men auch noch Zusatzleistungen hinzu.

Freiwillige gesetzliche Krankenversicherung

Selbstständige, Beamte oder Arbeitnehmer über 
der Versicherungspflichtgrenze können sich frei-
willig gesetzlich versichern lassen. Auch Studenten 
dürfen sich zu Beginn ihres Studiums zwischen 
der gesetzlichen Krankenversicherung und der 
privaten Krankenversicherung entscheiden. Die 
Versicherungspflichtgrenze liegt aktuell bei einem 
Einkommen von 5.212,50 € monatlich. Wer also 
mehr verdient, kann freiwillig in die GKV eintreten.

Familienversicherung

Bei der Familienversicherung können Ehepartner 
ohne Einkommen, bzw. nur Einnahmen aus einer 
Selbständigkeit bis maximal 435 Euro oder einen Mi-
nijob bis 450 Euro, kostenlos mitversichert werden. 
Auch für Kinder bis zum Ende des 23. Lebensjahres 
ist dieser Ablauf möglich. Der Zeitraum kann dabei 
während einer Ausbildung oder innerhalb eines 
Studiums bis zum 25. Geburtstag verlängert werden.
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Studenten-Tarif

Der Studenten-Tarif der gesetzlichen Krankenver-
sicherung gilt für Studenten, die sich aufgrund ihres 
Alters nicht mehr über die Eltern mitversichern 
können. Bei diesem Tarif geht die Versicherung von 
einem maximalen Einkommen von 1061,67 Euro 
aus und der Beitragssatz liegt nur bei 14,0 Prozent. 
Allerdings gilt dieser Tarif nur für Studenten bis 
zum 30. Lebensjahr.

Vorteile

Wer über die gesetzliche Krankenversicherung 
pflichtversichert ist oder sich freiwillig dafür ent-
schieden hat, kann die folgenden Vorteile nutzen:

 ■ Beiträge sind gut kalkulierbar durch die gesetz-
liche Vorgabe

 ■ kein Fokus auf eine mögliche Vorerkrankung

 ■ Kinder bis zum 25. Lebensjahr werden kostenlos 
mitversichert

 ■ unkomplizierter Wechsel des Anbieters

 ■ mittlerweile sind auch oftmals Zusatzleistungen 
inbegriffen

Somit ist die gesetzliche Krankenversicherung be-
sonders für Personen geeignet, die die besonderen 
Voraussetzungen der privaten Versicherungen nicht 
erfüllen können oder mehrere Kinder haben.

Nachteile 

Trotz der positiven Aspekte sollten Versicherte 
auch auf die Nachteile der gesetzlichen Kranken-
versicherung einstellen:

 ■ die Kosten steigen bei hohem Einkommen

 ■ nur die Grundversorgung und einheitliche Leis-
tungen sind im Normalfall inbegriffen

 ■ Leistungen können je nach Krankenkasse auch 
gestrichen werden

 ■ kein Wechsel in die private Krankenversicherung 
ab 55 Jahren möglich

 ■ Die gesetzliche Krankenversicherung eignet sich 
also nicht für besser verdienende Personen, die 
auch Zusatzleistungen der Krankenkassen in 
Anspruch nehmen oder ihre Leistungen selbst 
bestimmen möchten.

Anbieter-Wechsel

Durch das Internet lassen sich die Kosten der 
Krankenkassen sehr leicht vergleichen, gleichzeitig 
können die meisten Verträge sogar online abge-
schlossen werden. Deshalb boomt der Kranken-
kassen-Vergleich und die Anbieter werben mit 
Rabatten bzw. Zusatzleistungen. Und tatsächlich 
lassen sich oftmals Kosten sparen, weshalb immer 
mehr Versicherte auch über einen Wechsel von der 
bisherigen gesetzlichen Krankenkasse zu einem an-
deren Anbieter nachdenken. Allerdings sollte jeder 
bei einem Wechsel die gesetzlich vorgeschriebenen 
Fristen beachten.

Fristen beim Anbieter-Wechsel

Ein Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ist 
kostenlos möglich, allerdings muss dafür seit 18 
Monaten oder mehr eine Mitgliedschaft bestehen. 

Eine weitere Möglichkeit ist eine plötzliche Erhöhung 
der Zusatzbeiträge, denn in diesem Fall wäre auch 
eine Kündigung möglich, wenn keine 18-monatige 
Mitgliedschaft vorhanden ist. In beiden Fällen gilt 
jedoch eine Kündigungsfrist von zwei Monaten 
zum Monatsende. Wer seine Krankenkasse also 
beispielsweise im Oktober kündigt, ist noch bis zum 
31. Dezember dort versichert und kann ab dem 1. 
Januar dann zu einen neuen Anbieter wechseln.

Kriterien beim Anbieter-Wechsel

Natürlich sind oftmals die Kosten der ausschlag-
gebende Grund für einen Wechsel der gesetzlichen 
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Krankenversicherung. Trotzdem sollten Versicherte 
auch die folgenden Kriterien beim neuen Anbieter 
beachten:

 ■ Kundenservice und Betreuung: z.B. persönlicher 
Ansprechpartner oder die Vermittlung von Fach-
arzt-Terminen

 ■ Zuschüsse für alternative Behandlungen: z.B. 
Heilpraktiker oder professionelle Zahnreinigung

 ■ Bonusprogramme: z.B. Geld- und Sachprämien 
für regelmäßige Vorsorge-Untersuchungen

 ■ gute Test-Ergebnisse und Bewertungen: z.B. von 
Stiftung Warentest

Wer sich genügend Zeit nimmt und die besten 
Angebote vergleicht, kann somit neben den ge-
ringeren Kosten auch noch zusätzliche Leistungen 
bekommen.

Fazit

Die gesetzliche Krankenversicherung sorgt für eine 
gesundheitliche Grundversorgung, was den meis-
ten Versicherten ausreicht. Durch die zahlreichen 
Vergleichsmöglichkei-

ten und individuellen Angebote existieren allerdings 
teilweise hohe preisliche Unterschiede. Deshalb 
lohnt es sich, die eigenen Bedürfnisse exakt zu 
definieren und die verschiedenen Anbieter zu ver-
gleichen. Denn dann bleibt die ideale Absicherung 
durch die GKV bestehen und zusätzlich lassen sich 
noch Kosten einsparen.

Private Krankenversicherung

Wer eine Krankenversicherung abschließen möchte 
und keine gesetzlichen Vorgaben bekommt, muss 
sich zwischen der gesetzlichen und der privaten 
Versicherung entscheiden. Im Allgemeinen gilt die 
gesetzliche Variante als kostengünstiger, die Leis-
tungen der Privaten sind dagegen oftmals umfang-
reicher. Die Entscheidung fällt deshalb umso schwe-

rer, weshalb eine gute Vorbereitung als besonders 
wichtig erscheint. Der folgende Artikel erklärt die 
Leistungen einer privaten Krankenversicherung, 
ihre Vor- bzw. Nachteile und wann genau sie sich 
tatsächlich als günstigere Alternative anbietet.

Definition

Die private Krankenversicherung, abgekürzt PKV, ist 
neben der gesetzlichen Krankenversicherung das 
zweite System gegen Krankheitsrisiken in Deutsch-
land. Im Gegensatz zu den gesetzlichen Kranken-
kassen, werden die Leistungen nur von privaten 
Unternehmen angeboten. Diese unterliegen jedoch 
der Überwachung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Dabei lässt sich eine PKV grundsätzlich als Kran-
kenvollversicherung und auch als Krankenzusatz-
versicherung abschließen. Die Vollversicherung ist 
nicht für jeden geeignet, die Branche und weitere 
Faktoren sind dafür entscheidend. 

Die Zusatzversicherung bietet dagegen prinzipiell 
Leistungen an, die in einer gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht abgedeckt sind.

Voraussetzungen

Eine private Krankenversicherung als Vollversiche-
rung kommt nur für Personen in Frage, die nicht 
gesetzlich pflichtversichert sind. Dazu gehören die 
folgenden Personengruppen:

 ■ Selbstständige und Freiberufler,

 ■ Beamte und Richter,

 ■ Arbeitnehmer und Angestellte, deren Einkom-
men über der Versicherungspflichtgrenze von 
62.550 Euro liegt

Die Krankenkassen betrachten bei der privaten 
Krankenversicherung zudem folgende Faktoren 
und leiten so auch die Höhe ihrer Beiträge ab:



11

 ■ Das Alter des Versicherten,

 ■ den aktuellen Gesundheitszustand,

 ■ die insgesamt gewünschten Leistungen.

Somit zahlen beispielsweise jüngere Versicherte 
bei der privaten Krankenversicherung weniger 
und auch Vorerkrankungen werden berücksichtigt.

Leistungen 

Die Leistungen sind bei der privaten Krankenver-
sicherung nicht gesetzlich vorgeschrieben. Das be-
deutet, sie unterscheiden sich je nach Anbieter und 
Tarif. Trotzdem gibt es grundsätzliche Leistungen, 
die ein seriöser Anbieter abdecken sollte.

 ■ Basis-Leistungen

 ■ Zu den Basis-Leistungen der privaten Kranken-
versicherung gehören:

 ■ Krankentagegeld

 ■ stationäre Leistungen, somit alle Leistungen zur 
Behandlung und Versorgung im Krankenhaus

 ■ ambulante Leistungen, z.B. Krankentransport 
und häusliche Krankenpflege

 ■ Zahnbehandlungen und Zahnersatz

 ■ Psychotherapie

Zusatz-Leistungen

Darüberhinaus existieren es noch zusätzliche Leis-
tungen, die sich in den Vertrag aufnehmen lassen, 
dann jedoch auch zusätzliche Kosten verursachen:

 ■ Selbstbehalt, also finanzielle Unter-

 ■ stützung im Krankheitsfall

 ■ Alternativmedizin bzw. Heilpraktiker

 ■ Übernahme von Kuren

 ■ Auslandskrankenschutz

 ■ Vorsorgeuntersuchungen/Impfungen

 ■ Kosten für Hilfsmittel, z.B. Gehhilfen und Seh-
hilfen

 ■ Beitragserstattung, wenn keine Leistungen in 
Anspruch genommen werden

Vorteile

Obwohl der Abschluss einer privaten Krankenver-
sicherung freiwillig ist, entscheiden sich mittlerweile 
viele Versicherte für diese Variante und profitieren 
somit von den folgenden Vorteilen:

 ■ die Höhe der Kosten ist unabhängig vom Ein-
kommen

 ■ die Leistungen lassen sich weitgehend selbst 
bestimmen

 ■ Zusatzleistungen, zum Beispiel Chefarztbehand-
lung und Einbett-Zimmer im Krankenhaus

 ■ kurze Wartezeiten beim Arzt und auf einen 
Facharzt-Termin

 ■ mögliche Rückerstattung der Kosten, wenn keine 
Leistungen in Anspruch genommen werden

 ■ mittlerweile sind auch Familien-Tarife verfügbar

Somit ist die private Krankenversicherung ideal für 
Personen, die ein hohes Einkommen besitzen und 
auf zusätzliche Leistungen nicht verzichten möchten.

Nachteile 

Durch die besonderen Voraussetzungen zur Aufnah-
me in der privaten Krankenversicherung ergeben 
sich jedoch auch folgende Nachteile:

 ■ hohe Kosten bei Vorerkrankungen

 ■ Kosten hängen vom Alter ab, sie steigen somit 
auch im Alter

 ■ jedes Familienmitglied muss sich extra versi-
chern lassen

 ■ schwerer Wechsel des Anbieters

 ■ kein Wechsel in die gesetzliche Krankenversi-
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cherung ab 55 Jahren möglich

Wer also die Voraussetzungen der Privaten nicht 
ausreichend erfüllen kann oder mehrere Kinder 
mitversichern möchte, ist bei einer privaten Kran-
kenversicherung nicht gut aufgehoben.

Kosten 

Die Kosten einer privaten Krankenversicherung 
lassen sich nicht pauschal bestimmen, da sie immer 
abhängig vom Gesundheitsrisiko, dem Eintrittsalter 
und den gewünschten Leistungen sind. Die Ein-
stiegs-Angebote für Selbstständige liegen bei ca. 
300 Euro monatlich, für Angestellte bei 150 Euro. 
Beamte zahlen hingegen oftmals nur bis zu 140 
Euro pro Monat. Als Faustregel gilt somit: Je jünger 
und gesünder, desto geringer ist der Beitrag in der 
privaten Krankenversicherung. Zudem gilt es zu 
beachten, dass die Beiträge in den vergangenen 
Jahren um durchschnittlich drei Prozent pro Jahr 
angestiegen sind.

Kosten einsparen mit der PKV

Im Allgemeinen existiert die Annahme, dass eine 
private Krankenversicherung in jedem Fall teurer 
als die gesetzliche Form sein muss.

Diese Tatsache stimmt in den meisten Fällen auch, 
aber es gibt  Ausnahmen. Denn unter bestimmten 
Voraussetzungen lassen sich bei der PKV auch 
Kosten einsparen. Das folgende Beispiel veran-
schaulicht, unter welchen Voraussetzungen das 
möglich ist:

Ein kinderloser Arbeitnehmer verdient 5.500 Euro 
im Monat und bezahlt für die gesetzliche Kranken-
versicherung den Höchstbetrag von monatlich rund 
425 Euro. Dazu kommt noch der Zusatzbeitrag 
seiner Krankenkasse. Da dieser im Schnitt bei 1,1 
Prozent liegt und der Arbeitgeber die Hälfte davon 
zahlt, kommt er insgesamt auf Beitragszahlungen 

von rund 5.400 Euro pro Jahr.

Ist er dagegen gesund und 30 Jahre alt, bezahlt er 
für seine privaten Krankenversicherung nur 1.800 
Euro pro Jahr und kann somit 3.600 Euro pro Jahr 
sparen. Außerdem kommen durch die Regelung 
der Rückerstattung bei völliger Gesundheit am 
Jahresende möglicherweise noch weitere Einspa-
rungen dazu.

Zusätzliche Tarif-Modelle

Die Anbieter der privaten Krankenversicherung 
dürfen prinzipiell frei entscheiden, welche Gebühren 
sie für welche Leistungen berechnen. Allerdings 
gibt es seit dem 01. Januar 2009 drei Tarif-Modelle, 
die jeder Anbieter laut Gesetz zusätzlich anbieten 
muss. Die Höhe der Gebühren ist dabei sehr viel 
niedriger als bei den normalen Versicherungsver-
trägen. So sollen auch wirtschaftlich schwächere 
Versicherte ausreichend abgesichert sein.

Der Basis-Tarif

Der Basis-Tarif kommt nur für Versicherte in Frage, 
die nach dem 31.12.2008 in die PKV eingetreten 
sind. Er gilt als sogenannter „Sozialtarif“ für ein-
kommensschwache Versicherte anbieten, die als 
hilfebedürftig gelten, älter als 55 Jahre alt sind oder 
eine Rente bzw. Pension beziehen. Im Basis-Tarif 
sind allerdings nur Standard-Leistungen enthal-
ten. Die Kosten bei diesem Tarif-Modell dürfen 
laut Gesetz den Höchstbeitrag einer gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht überschreiten.

Der Standard-Tarif

Der Standard-Tarif ist ähnlich wie der Basis-Tarif 
gestaltet, bietet aber noch vereinzelte Zusatzleistun-
gen. Er ist dabei nur für Versicherte verfügbar, die 
schon zum 1.1.2009 mindestens zehn Jahre Mitglied 
einer privaten Krankenversicherung waren. Zudem 
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müssen die Versicherten für den Standard-Tarif ein 
geringes Einkommen nachweisen.

Der Notlagen-Tarif

Der Notlagen-Tarif ist nicht frei zugänglich und 
sichert nur eine medizinische Notversorgung, also 
akute Schmerzen und Krankheiten. Er gilt für Ver-
sicherte, die ihre eigentlich vereinbarten Beiträge 
nicht mehr zahlen können. Oftmals wird dieser Tarif 
deshalb auch ausgewählt, wenn schon Mahnver-
fahren für nicht gezahlte Beiträge existieren. Die 
Monatsbeiträge im Notlagen-Tarif liegen dann bei 
ca. 100 Euro. 

Erst wenn die Schulden bezahlt sind und der Versi-
cherte die ursprünglichen Beiträge wieder bezahlen 
kann, kehrt er in seinen vorherigen Tarif zurück.

Fazit

Wer eine private Krankenversicherung abschließt, 
kann danach nicht innerhalb kürzester Zeit wieder 
zu der gesetzlichen Variante zurückkehren. Deshalb 
ist es wichtig, sich vorher genau zu informieren und 
die Angebote zu vergleichen. Wer auf die beson-
deren Leistungen der PKV wert legt und insgesamt 
gut verdient, kann sogar mehrere hundert Euro 
sparen. Schreibe als Vorbereitung dafür am besten 
deine exakten Einnahmen und Ausgaben auf, um 
zu erfahren, ob sich eine private Versicherung lang-
fristig lohnt. Falls du dir danach noch nicht sicher 
bist, kann auch ein neutraler Versicherungsberater 
helfen. Dieser verlangt zwar ein Honorar, aber so 
lassen sich die vorhandenen Angebote von einem 
Fachmann prüfen, was wiederum deine Entschei-
dung am Ende erleichtert.

Pflegeversicherung

Genauso wie Angestellte müssen sich auch Selbst-
ständige und Freiberufler um eine Pflegeversiche-
rung kümmern. Hierbei können sie wählen, ob 

sie sich freiwillig gesetzlich oder privat versichern 
lassen möchten. Zudem können Selbstständige 
aus einer Reihe von Pflegezusatzversicherungen 
wählen. Was du bei der Pflegeversicherung als 
Selbstständiger alles beachten musst, erklären wir 
dir im folgenden Kapitel.

Definition

Die Pflegeversicherung wurde im Jahr 1995 als 
eigenständiger Zweig der Sozialversicherung ein-
geführt. Sie gilt somit als Pflichtversicherung für 
alle gesetzlich und privat Versicherten und eben 
auch für Freiberufler und Selbstständige. Die Ver-
sicherung deckt das Risiko ab, pflegebedürftig zu 
werden. Jeder, der Mitglied bei einer gesetzlichen 
oder privaten Krankenkasse ist, ist auch im Rahmen 
einer Pflegeversicherung versicherungspflichtig. Die 
soziale Pflegeversicherung bildet die sogenannte 
„fünfte Säule“ bei den sozialen Pflichtversicherun-
gen. Diese Pflichtversicherung gewährleistet eine 
bessere Versorgung pflegebedürftiger Menschen. 
Eingeführt wurde die Pflegeversicherung aufgrund 
unserer immer älter werdenden Gesellschaft. Mit 
zunehmenden Alter der Menschen wird es auch 
immer mehr Pflegebedürftige geben, welche die 
Leistungen einer Pflegeversicherung in Anspruch 
nehmen müssen.

Formen der Pflegeversicherung

Selbstständige und Freiberufler haben bei der 
Pflegeversicherung die Wahl, ob sie sich privat oder 
gesetzlich versichern lassen wollen. Die einzige 
Ausnahme bilden hierbei Künstler und Publizisten. 
Diese sind über die Künstlersozialkasse, genau wie 
Angestellte, gesetzlich versichert. Wenn ein Unter-
nehmer freiwillig gesetzlich versichert ist, so ist er 
mit seiner Pflegeversicherung an die gesetzliche 
Pflegekasse verbunden. Wer hingegen privat ver-
sichert ist, ist bei der Pflegeversicherung auch an 
einen privaten Versicherer gebunden, in den meis-
ten Fällen bei dem gleichen, bei dem man schon 
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privat versichert ist. So wird sichergestellt, dass die 
Versorgung im Leistungsfall aus einer Hand erfolgt, 
was den ganzen Prozess vereinfacht.

Leistungen für Selbstständige

Im Gegensatz zur Krankenversicherung ist die 
Pflegepflichtversicherung im Allgemeinen nicht 
auf die komplette Kostendeckung im Leistungsfall 
ausgelegt. Welche Pflegekosten getragen werden, 
hängt sehr oft von der individuellen Situation des 
Betroffenen ab, wie beispielsweise der jeweilige 
Pflegegrad, der durch ein sechsstelliges Feststel-
lungsverfahren bestimmt wird. Wenn Familien-
mitglieder in der Pflegeversicherung mitversichert 
sind, können diese in vielen Fällen die Leistungen 
ebenfalls in Anspruch nehmen. Folgende Leistungen 
können, je nach Pflegegrad und Anbieter, von der 
Pflegeversicherung abgedeckt, bzw. bezuschusst 
werden:

 ■ Pflegegeld

 ■ Pflegesachleistungen

 ■ Kurzzeitpflege

 ■ Tages- oder Nachtpflege

 ■ Stationäre Pflege, wie Altenheim, Pflegeheim 
oder Seniorenresidenz

 ■ Pflegehilfsmittel

 ■ Verhinderungspflege

 ■ Übergangspflege

 ■ Versorgung mit Hilfsmitteln

Vor- und Nachteile 

Ob man sich am besten für eine private oder ge-
setzliche Pflegeversicherung entscheidet, hängt 
im Grunde davon ab, wo man krankenversichert 
ist. Die gesetzliche Pflegeversicherung kann man 
demnach nur in Anspruch nehmen, wenn man auch 
gesetzlich krankenversichert ist. Das gleiche gilt für 
die private Pflegeversicherung. Hier empfiehlt es 

sich, die jeweilige Versicherung bei dem Anbieter 
abzuschließen, bei dem man auch krankenversichert 
ist, da so im Fall einer Inanspruchnahme der Versi-
cherung, Abläufe leichter erfolgen können. Solltest 
du jedoch unzufrieden mit dem Leistungsangebot 
deines Anbieters sein, besteht auch die Möglich-
keit, den Anbieter zu wechseln. Vor- und Nachteile 
der beiden Versicherungen gibt es daher keine 
nennenswerten. Ein Punkt sollte hierbei nur nicht 
außer Acht gelassen werden: Für viele Menschen 
reicht die gesetzlichen Pflegeversicherung nicht aus, 
um alle Kosten abgedeckt zu bekommen. Hier gibt 
es aber die Möglichkeit, den Leistungsumfang mit 
verschiedenen Zusatzversicherungen aufzustocken.

Kosten 

Im Jahr 2020 verlangen die Pflegekassen einen 
einheitlichen Beitragssatz von 3,05 Prozent des 
Bruttoeinkommens. Für kinderlose Versicherte ab 
23 Jahren kommt noch ein Beitragszuschlag von 
0,25 Prozent hinzu. Diese Beiträge müssen aber 
nur bis zu einer bestimmten Höchstgrenze gezahlt 
werden. Alles was darüber liegt, wird nicht mehr 
berücksichtigt. Diese Grenze liegt 2020 bei 56.250 
Euro pro Jahr. Bei Arbeitnehmern zahlt die Hälfte 
des Beitragssatzes der Arbeitgeber. Selbstständige 
und Freiberufler müssen den Beitrag alleine zahlen.

Im Gegensatz zur gesetzlichen Versicherung orien-
tieren sich die Kosten der privaten Versicherung 
nicht am Einkommen, sondern an mehreren Fak-
toren. Zu diesen gehören:

 ■ Alter des Versicherten bei Vertragsabschluss

 ■ Gesundheitszustand des Versicherungsnehmers

 ■ Typ der Pflegeversicherung

 ■ Vereinbarte Leistungen, beispielsweise nach 
Pflegegraden

Demnach wird es teurer, je älter man bei Vertrags-
abschluss und je schlechter der gesundheitliche 
Zustand ist. Je nachdem, wie viele verschiedene 
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Leistungen man dann noch in Anspruch nimmt, 
kann die Versicherung nochmal teurer werden.

Fazit

Die Pflegeversicherung zählt zu den Pflichtversiche-
rungen und kann nur begrenzt frei gewählt werden. 
Wer gesetzlich versichert ist, kann eine gesetzliche 
Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Das glei-
che gilt für die private Versicherung. Viele wählen 
dabei die Versicherung des Anbieters, bei dem sie 
bereits ihre Krankenversicherung abgeschlossen 
haben, hier kann aber jeder selbst entscheiden, 
welchen Anbieter er wählen möchte. Wichtig ist 
hierbei darüber nachzudenken, welche Leistungen 
man für sinnvoll hält und sich entsprechende Zu-
satzversicherungen hinzu zu buchen, wenn einem 
der Basis-Tarif nicht ausreicht.

Unfallversicherung

Selbstständige müssen gerade zu Beginn viele Her-
ausforderungen bewältigen. Da fällt es schwer, sich 
noch zusätzlich mit einer passenden Unfallversiche-
rung zu befassen. Doch eine gute Informationsbasis 
ist wichtig, denn ein möglicher Unfall und der daraus 
folgende Arbeitsausfall kann schwere finanzielle 
Folgen haben. Deshalb macht es Sinn, sich frühzei-
tig mit dem Thema zu beschäftigen. Der folgende 
Artikel zeigt die Leistungen der gesetzlichen und 
privaten Unfallversicherung im Vergleich. Mit den 
jeweiligen Vor- und Nachteilen sowie den Kosten.

Definition

Vor der Entscheidung zwischen der privaten und 
gesetzlichen Unfallversicherung für Selbstständige, 
sollte die Definition des Begriffs Unfall klar sein. 
Denn nur so kann jeder Versicherte in dem spe-
ziellen Fall auch Leistungen einfordern. Für Versi-
cherungsanbieter liegt nämlich bei einem „plötzlich 
von außen auf den Körper einwirkenden Ereignis“ 
ein Unfall vor. Dieses Ereignis wirkt sich dann auf 

den Gesundheitszustand aus. Rutscht der Versi-
cherte also auf nassem Laub aus und bricht sich 
dabei den Fuß, so greift die Versicherung. Wichtig 
ist aber, dass das Ereignis „plötzlich“ auftritt. Also 
Verschleißerscheinungen oder Verletzungen durch 
körperlich anstrengende Berufe, die sich über Jahre 
entwickeln, zählen nicht dazu.

Die gesetzliche Unfallversi-
cherung für Selbstständige

Die gesetzliche Versicherung wird nur über eine 
Berufsgenossenschaft abgeschlossen. Sie greift im 
Normalfall, wenn Angestellte einen Unfall haben und 
dann aufgrund einer Verletzung ausfallen. Doch auch 
für Selbstständige ist die gesetzliche Unfallversiche-
rung unter bestimmten Voraussetzungen Pflicht. 
Zusätzlich schließen viele Gründer die Versicherung 
aber auch freiwillig ab, um von den Leistungen zu 
profitieren. Vor dem Abschluss einer gesetzlichen 
Unfallversicherung für Selbstständige, ist es deshalb 
wichtig, die genauen Voraussetzungen, Leistungen, 
sowie die Vor- und Nachteile zu kennen.

Voraussetzungen

Wer sich selbstständig macht und Arbeitnehmer ein-
stellt, ist automatisch versicherungspflichtig. Dann 
muss also immer die gesetzliche Unfallversicherung 
abgeschlossen werden. Wenn allerdings außer dem 
Gründer kein weiterer Mitarbeiter angestellt ist, 
entscheidet die Branche. Denn es gilt zum Beispiel 
für Unternehmer in Heil- und Pflegeberufen eine 
Versicherungspflicht, zudem für Landwirte und 
Friseure, sowie für Helfer im Zivil- und Katastro-
phenschutz. Sind keine Arbeitnehmer vorhanden 
und es liegt auch nicht die genannte Berufsgruppe 
vor, so ist die gesetzliche Unfallversicherung für 
Selbstständige nicht verpflichtend und kann frei-
willig abgeschlossen werden.

 ■ Leistungen der gesetzlichen

 ■ Unfallversicherung für Selbstständige
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 ■ Bei der gesetzlichen Unfallversicherung für 
Selbstständige sind folgende Leistungen ent-
halten:

 ■ Schutz vor Unfällen auf dem Weg zur Arbeit oder 
von der Arbeit nach Hause

 ■ Versicherung während der Arbeitszeit

 ■ Schutz vor Folgekrankheiten

 ■ finanzielle Entschädigung im Falle der Arbeits-
unfähigkeit

 ■ Maßnahmen, um die Arbeitskraft wieder herzu-
stellen (zum Beispiel Bezahlung einer Haushalts-
hilfe oder häusliche Krankenpflege)

 ■ Entschädigung von Angehörigen oder Hinter-
bliebenen

 ■ ggf. Kosten der Wiedereingliederung ins Berufs-
leben

 ■ ggf. weitere Leistungen, wie Verletzten- oder 
Pflegegeld, Übergangsgelder und Sterbegeld

Vorteile

Bei der gesetzlichen Unfallversicherung für Selbst-
ständige ist, wie der Name es schon vermuten 
lässt, die Regierung für die Absicherung zuständig. 
Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:

 ■ keine Hürden bzw. spezielle Vorgaben bei der 
Aufnahme in die Versicherung

 ■ exakte gesetzliche Vorgaben zum Ablauf und 
den genehmigten Leistungen

 ■ die Leistungen stehen grundsätzlich immer zur 
Verfügung, keine Abweichungen, da gesetzlich 
geregelt

Nachteile 

Trotz der Vorteile entstehen durch die Zuständig-
keit der Regierung auch einige Nachteile bei der 
gesetzlichen Versicherung für Selbstständige:

 ■ konkrete Beweise für die Unfälle sind nötig, mit 

genauen Ablaufplänen und Nachweisen über 
Untersuchungen

 ■ Leistungen werden erst genehmigt, wenn der 
Versicherte durch einen Unfall tatsächlich stark 
beeinträchtigt ist

 ■ Absicherung nur auf die Arbeit bezogen, kein 
Schutz in der Freizeit

Kosten

Da die Anmeldung bei der gesetzlichen Unfallver-
sicherung für Selbstständige nur über die Berufs-
genossenschaft erfolgt, legt diese auch die genauen 
Kosten und damit die Höhe der Beiträge fest. Des-
halb lässt sich nicht pauschal eine Gebühr nennen. 
Generell werden die Kosten aber aus den Faktoren 
Versicherungssumme, Gefahrenklasse und Umlage-
Faktor berechnet. Die Berechnungsformel lautet:

Versicherungssumme (x) Gefahrenklasse (x) Umlage-
Faktor = Höhe des Beitrags

Die Gefahrenklasse und auch der Umlage-Faktor 
werden von der Berufsgenossenschaft bestimmt. 
Die Werte orientieren sich dabei an den bisherigen 
ausgezahlten Versicherungssummen und der Anzahl 
der Unfälle innerhalb der Berufsgruppe.

Die private Unfallversiche-
rung für Selbstständige

Wer nicht gesetzlich dazu verpflichtet ist, sich zu 
versichern, kann sich für eine private Unfallversi-
cherung für Selbstständige entscheiden. Und diese 
Absicherung macht Sinn, denn der kurze Moment 
des Unfalls kann bei einer Arbeitsunfähigkeit große 
finanzielle Folgen haben. Wer sich zum Beispiel als 
Handwerker selbstständig macht, kann durch einen 
Arbeitsunfall sogar seine gesamte Firma in Gefahr 
bringen. Vor der Entscheidung sollten jedoch die 
genauen Voraussetzungen, Vor- und Nachteile 
sowie die Kosten bekannt sein.
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Voraussetzungen

Eine private Unfallversicherung für Selbstständige 
kann prinzipiell jeder abschließen. Doch sie lohnt 
sich besonders im Hinblick auf die Freizeitaktivi-
täten. Denn die Absicherung gilt auch außerhalb 
der Arbeitszeit und deckt somit Unfälle ab, die 
beispielsweise durch Hobbys entstehen.

Natürlich kann es immer zu einem Unfall kommen, 
doch es gibt besonders risikoreiche Hobbys mit 
einer erhöhten Sturz-Gefahr. Dazu zählen Extrem-
sportarten, aber auch Motorrad fahren, Radsport 
sowie Ski und Snowboard fahren. Damit sich eine 
Verletzung nicht negativ auf die Selbstständigkeit 
auswirkt, lohnt sich eine private Unfallversicherung.

Leistungen 

Die genauen Leistungen sind bei einer privaten 
Unfallversicherung für Selbstständige nicht vor-
geschrieben, sondern werden individuell verein-
bart. Folgende Leistungen sollten bei einer guten 
Versicherung mit abgedeckt sein:

 ■ Rundum-Schutz auf dem Weg zur Arbeit und 
von der Arbeit nach Hause

 ■ Rundum-Schutz während der Arbeitszeit

 ■ Unfallrente bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit

 ■ keine Altersbeschränkung

 ■ integrierte „Alkohol-Regelung“, also ein Unfall 
mit einer gewissen Promillegrenze

 ■ Unfälle durch „Eigenbewegung“, also nicht durch 
äußere Einflüsse, sondern falsche Bewegungs-
abläufe, zum Beispiel beim Ski fahren, Fußball, 
Tennis, Joggen

 ■ Insektenstiche, auch zum Beispiel die Folgen 
von einem Zeckenbiss

 ■ Zahnersatz

 ■ Kosmetische Operationen

 ■ Bergungs- und Rücktransport-Kosten

Vorteile 

Wer privat einen Vertrag abschließt, kann die genau-
en Bedingungen selbst festlegen. Daraus ergeben 
sich folgende Vorteile der privaten Unfallversiche-
rung für Selbstständige:

 ■ kompletter Schutz während der Arbeit und in 
der Freizeit

 ■ keine Diskussionen, ob der Unfall während der 
Arbeitszeit oder in der Freizeit passierte

 ■ Entscheidungsfreiheit bei den gewünschten 
Leistungen

 ■ psychische Entlastung durch den zuverlässigen 
Rundum-Schutz

Nachteile 

Trotz dieser Entscheidungsfreiheit können beim 
Abschluss einer privaten Unfallversicherung für 
Selbstständige auch einige Nachteile entstehen:

 ■ Alter und Beruf werden stark berücksichtigt bei 
der Berechnung, dadurch können die Kosten 
steigen

 ■ Verträge enthalten im Kleingedruckten teilweise 
sinnlose Beschränkungen

 ■ ggf. Angebot eines Komplett-Pakets mit nutz-
losen Zusatz-Leistungen

Kosten 

Durch die Vielzahl der Anbieter steigt auch die 
Anzahl der Angebote bei der privaten Unfallversi-
cherung für Selbstständige. Ein genauer Vergleich 
lohnt sich, da besonders kleine Versicherungen oft 
auch gute Konditionen bieten. Generell werden die 
Kosten aber nach der Versicherungssumme, dem 
Alter und dem jeweiligen Beruf berechnet. So zahlt 
beispielsweise ein Gründer

 ■ mit einer Versicherungssumme von 180.000 
Euro,
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 ■ unter 40 Jahren,

 ■ aus dem kaufmännischen Bereich,

bei einem Tarif mit Basis-Leistungen knapp 10 Euro 
pro Monat. Kommen noch weitere Leistungen dazu, 
sind es knapp 15 Euro monatlich. Deshalb gilt: Eine 
gute private Unfallversicherung für Selbstständige 
sollte nicht über 20 Euro pro Monat kosten.

Weitere Schritte vor der Entscheidung

Wer sich komplett unsicher ist, ob überhaupt eine 
gesetzliche Versicherungspflicht besteht und sich 
fragt, wie hoch die Beiträge generell ausfallen wür-
den, kann sich zunächst beim offiziellen Verband 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) unverbindlich informieren. Dort bekommen 
Unternehmer telefonisch oder schriftlich auch die 
Info, welche Berufsgenossenschaft genau zuständig 
ist. Denn diese sind je nach Branche noch einmal 
aufgeteilt.

Ist diese Informationsbasis da und es besteht keine 
gesetzliche Versicherungspflicht, können danach 
auch die Angebote privaten Unfallversicherung 
für Selbstständige verglichen werden, bevor die 
endgültige Entscheidung fällt.

Fazit

Ein Unfall kann jederzeit passieren, davor kannst 
du dich nicht komplett schützen. Deshalb ist es 
auf jeden Fall sinnvoll, eine Unfallversicherung für 
Selbstständige zu besitzen. Bei der gesetzlichen 
Variante sind bestimmte Leistungen garantiert, 
doch die private Versicherung ist flexibler und deckt 
noch mehr Bereiche ab. Vergleiche vor deiner Ent-
scheidung immer die vorhandenen Angebote ganz 
genau und schau dir auch Erfahrungsberichte sowie 
das Kleingedruckte des Vertrags an. Hast du dann 
den passenden Schutz gefunden, kannst du deine 
Aufmerksamkeit mit einem guten Gewissen wieder 
voll und ganz auf dein Unternehmen lenken.

Berufsunfähigkeitsversiche-
rung

Es gibt viele Gründe, warum man nicht mehr fähig 
ist, seinen Beruf und seine Tätigkeit auszuüben. 
Ein Unfall, mehrere Operationen oder eine lang-
wierige Krankheit – die Folgen dieser Situationen 
können dazu führen, dass man nicht mehr in die 
Arbeitswelt zurückzukehren kann. Ohne Einkom-
men dazustehen, ist für dich als Selbstständiger 
oder Unternehmer mit einer Firma besonders 
existenzbedrohend und vor allem dann, wenn du 
keine zusätzliche Unterstützung erhältst. In diesem 
Fall kann dir die Berufsunfähigkeitsversicherung 
die Unterstützung bieten, die du brauchst. Wir 
wollen dir in diesem Kapitel einen Überblick über 
die Leistungen und Vor- und Nachteile dieser Ver-
sicherung aufzeigen.

Definition 

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ist dann 
sinnvoll und notwendig, wenn du nicht genug priva-
tes Vermögen hast, um davon auf unbestimmte Zeit 
leben zu können. In diesem Fall hilft dir die BU. Denn 
diese zahlt eine monatliche Rente, wenn du deinen 
Beruf aller Voraussicht nach nicht mehr dauerhaft 
ausüben kannst. Dementsprechend sind die Leis-
tungen, die du von der Versicherung bekommst, 
an deinen letzten Beruf gebunden und werden 
nur dann gewilligt, wenn du diesen vorher ohne 
gesundheitliche Beeinträchtigung ausgeübt hast.

Auch deine Krankenversicherung oder die Erwerbs-
minderungsrente bieten dir keine ausreichende 
Unterstützung. Denn im Vergleich zu dem normalen 
Einkommen, lässt dir bspw. die Erwerbsminderungs-
rente lediglich einen Bruchteil des Bruttolohns 
zukommen. Doch für die BU solltest du dich am 
besten schon frühzeitig kümmern. Je gesünder 
du beim Beantragen der Versicherung bist, desto 
günstiger ist dein Beitrag und desto geringer das 
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Risiko, dass Versicherungsanbieter dich ablehnen.

Statistiken zufolge scheidet jeder 4. frühzeitig bzw. 
vor Renteneintritt aus dem Berufsleben aus. Dies 
muss nicht immer mit einem Unfall zu tun haben. 
Das Spektrum der Gründe für eine frühzeitige 
Berufsunfähigkeit ist groß. Die meisten der be-
rufsunfähigen Personen leiden an psychischen 
Erkrankungen sowie Erkrankungen des Stütz- und 
Bewegungsapparats. Erst danach kommen Krebs- 
oder Herzerkrankungen und Unfälle. Diese Erkennt-
nisse zeigen, dass sich kaum einer sicher sein kann, 
niemals eine Berufsunfähigkeitsversicherung in 
Anspruch zu nehmen. Doch vor allem Menschen, 
die in körperlich fordernden Berufen arbeiten, 
sollten verstärkt über die BU nachdenken, da diese 
ihr Einkommen nur dann sichern können, wenn sie 
körperlich fit sind.

Voraussetzungen

So wie viele andere Versicherungen, ist auch die 
BU an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Wenn 
du dich entscheidest eine BU abzuschließen, musst 
du dich einer Gesundheitsprüfung unterziehen. 

In dieser ermittelt die Versicherung, wie hoch das 
Versicherungsrisiko beim Antragssteller ist. Zudem 
möchte der Versicherungsanbieter damit faire und 
bezahlbare Tarife kalkulieren.

Grundsätzlich gibt es allgemeine Voraussetzungen, 
die der Anstragssteller erfüllen muss:

 ■ Krankheit oder körperlicher Verfall: Ein Arzt 
muss einen Gesundheitszustand diagnostizieren, 
der so weit von deinem eigentlichen körper-
lichen oder auch seelischen Zustand abweicht, 
dass du deine Arbeit nicht mehr wie gewohnt 
ausüben kannst.

 ■ 50-Prozent-Regel: Du darfst höchstens nur noch 
50 Prozent deiner bisherigen Arbeiten leisten 
können. Diese Leistungsfähigkeit bezieht sich 

auf deine vertraglich geregelten Arbeitsstunden.

 ■ Berufsunfähigkeit auf längere Dauer: Auch 
hier muss ein Arzt diagnostizieren, dass deine 
Berufsunfähigkeit voraussichtlich andauern ist 
und du zumindest sechs Monate nicht arbeits-
fähig bist.

Leistungen

Als Kernstück der Leistungen einer Berufsunfähig-
keitsversicherung ist die monatliche Rente, die 
dir der Versicherungsanbieter bis zum Ende der 
vereinbarten Laufzeit auszahlt. Die Höhe dieser 
Rente orientiert sich in etwa am Einkommen zum 
jeweiligen Antragszeitpunkt.

Entscheidend ist jedoch, wie hoch die Differenz 
zwischen dem derzeitigen Nettoeinkommen und 
den Ansprüchen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung ist. Aus dieser wird dann die Höhe des 
monatlichen Rentenbeitrags der BU berechnet. 
Dabei solltest du bedenken, dass die Höhe bereits 
bei Vertragsabschluss festgelegt wird und sollte 
daher nicht zu niedrig sein, wenn du damit deinen 
Lebensstandard aufrechterhalten musst.

Darüber hinaus sollte die BU auch eine gewisse 
Flexibilität gewährleisten. Eine Dynamik bezüglich 
der Beiträge ist dann notwendig, wenn sie bspw. 
bei einer Inflation angepasst werden müssen. Auch 
Einkommenserhöhungen sollten berücksichtigt 
werden. Zudem müsste die Berufsunfähigkeits-
versicherung zusätzlich auf gewisse Ereignisse 
reagieren, die während der Auszahlung eintreten 
können, wie bspw. eine Eheschließung oder eine 
Schwangerschaft. Auch hier gilt es die Höhe des 
Beitrags an die neue Situation anzupassen.

Eine optimale Laufzeit ist insofern wichtig, als dass 
bspw. das gesetzliche Rentenalter nachträglich ver-
ändert wird und dadurch eine Lücke entsteht, in 
der dann kein Einkommen bezogen wird. Schaue 
immer, dass du die Leistungen bis zum tatsächlichen 
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Renteneintritt zugesichert bekommst. Auch eine 
rückwirkende Anerkennung der Berufsunfähigkeit 
sollte definitiv gewährleistet werden. So kannst du 
Geld für den Zeitraum ausgezahlt bekommen, ab 
dem deine Berufsunfähigkeit begann und nicht nur 
von deinem Arzt attestiert wurde.

Vorteile

Die Berufsunfähigkeitsversicherung bietet dir eine 
Einkommenssicherung und bewahrt dich vor einem 
sozialen Abstieg oder einer Existenzbedrohung. Mit 
der BU bekommst bis zum gesetzlichen Rentenein-
tritt eine monatlichen Betrag ausgezahlt, der dir 
Planungssicherheit für die Zukunft geben kann. 
Trotz Krankheit oder körperlichem Verfall kannst 
du unbesorgt mit einem Einkommen rechnen, das 
dir größtenteils finanzielle Sorgen erspart.

Ein weiterer Vorteil ist außerdem die 50-Prozent-
Regel. Denn schon bei einer Berufsunfähigkeit zu 50 
Prozent, muss dich die Versicherung unterstützen.

Nachteile

Bei vielen Berufsunfähigkeitsversicherungen lie-
gen die Nachteile vor allem darin, dass die Risiko-
gruppen bereits im Vorfeld häufig ausgeschlossen 
werden. Zudem müssen sie mit erhöhten Beiträgen 
rechnen. Denn die Versicherungsanbieter nehmen 
verstärkt nur Personen auf, die ein geringes Risiko 
vorweisen. Durch die strenge Gesundheitsprüfung 
ermittelt die Versicherung dieses Risiko und sortiert 
Menschen mit Vorerkrankungen aus. Obwohl ge-
rade Menschen mit Vorerkrankungen, psychischen 
Leiden oder Personen mit starker körperlicher 
Tätigkeit den Versicherungsschutz bräuchten, wer-
den diese nicht aufgenommen oder müssen hohe 
Beiträge zahlen.

Auch die abstrakte Verweisung kann einen großen 
Nachteil für dich darstellen. So kann der Versiche-
rungsanbieter im Leistungsfall von dir verlangen, 

dass du trotzdem in einem anderen Berufsfeld 
weiterarbeitest. Vor allem dann, wenn du nach 
ärztlicher Meinung trotz deiner Berufsunfähigkeit 
noch bspw. vier Stunden am Tag berufstätig sein 
könntest.

Kosten: BU-Rechner

Es gibt viele verschiedene Versicherungsanbieter, 
die zahllose Angebote offerieren. Daher ist es 
wichtig einen Vergleich zu machen und die jewei-
ligen Leistungen gegen überzustellen. Dies gelingt 
dir ganz einfach mit einem BU-Rechner, der die 
unterschiedlichen Tarife miteinander vergleicht 
und die Ergebnisse auflistet. Im Internet findest 
du auf vielen Webseiten Rechner, die kostenlos 
anhand der von dir angegebenen Informationen 
den besten Anbieter heraussuchen. Je nach Ver-
sicherungsanbieter können sich die Kosten stark 
unterscheiden.

Fazit

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der 
wichtigsten Versicherungen, wenn es darum geht, 
trotz Berufsunfähigkeit seinen Lebensstandard 
finanziell abzusichern. Doch die Beiträge für die 
BU können je nach Vorerkrankung, Berufsgruppe 
oder Ergebnisse der Gesundheitsprüfung sehr hoch 
sein. Es bleibt somit an dir abzuwägen, ob diese Art 
von Versicherung notwendig ist. Solltest du dich 
dafür entscheiden, dann am besten so früh wie 
möglich, da sich bei ersten Anzeichen von Krank-
heitssymptomen deine Chancen aufgenommen zu 
werden, minimieren.

Betriebshaftpflichtversiche-
rung

Ob Selbstständiger, Freiberufler oder allgemein 
Unternehmer: Jeder Arbeitstag bringt erhebliche 
Risiken mit sich und nur ein kleiner unachtsamer 
Moment kann große finanzielle Folgen haben. Des-
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halb muss sich jeder Firmeninhaber früher oder 
später entscheiden, ob er das Risiko eingehen will 
oder sich mit einer Versicherung gegen mögliche 
Schäden absichert. Der folgende Artikel erklärt die 
Betriebshaftpflichtversicherung und ihre Leistun-
gen. Dabei werden die Vor- und Nachteile verglichen 
sowie die Kosten ermittelt.

Definition 

In Deutschland haftet jedes Unternehmen für die 
Leistungen, die es erbringt. Das gilt nicht nur für 
den handwerklichen Bereich und die erbrachten 
Dienstleistungen, sondern auch für hergestellte 
Produkte. Kommt dabei also jemand oder etwas 
zu Schaden, wird der Unternehmer dafür haftbar 
gemacht. Das bedeutet, er muss den Schaden 
regulieren und somit die entstandenen Kosten 
übernehmen. Je nachdem wie hoch der Schaden 
ausfällt, können das erhebliche finanzielle Belas-
tungen sein. Besonders Personenschäden reichen 
oftmals bis in den Millionenbereich.

Um sich davor zu schützen, kann jedes Unterneh-
men eine Betriebshaftpflichtversicherung (BHV) 
abschließen. Wie es der enthaltende Begriff „Be-
trieb“ schon vermuten lässt, deckt diese alle Haft-
pflichtrisiken ab, die durch betriebliche Aktivitäten 
entstehen. Dabei ist die BHV ähnlich aufgebaut wie 
eine Haftpflichtversicherung. Denn sie deckt ebenso 
Schäden ab, die einem Dritten durch betriebliche 
Aktivitäten entstanden sind. Wenn also ein Kunde 
zu einem Meeting ins Büro kommt und dort etwas 
beschädigt, greift die Versicherung.

Voraussetzungen 

Der Abschluss einer Betriebshaftpflichtversiche-
rung ist für die meisten Berufsgruppen freiwillig, 
also können sich die meisten Betriebe dafür oder 
dagegen entscheiden. Für einige Berufe, wie bei-
spielsweise für Ärzte oder Steuerberater, ist die BHV 
allerdings gesetzlich vorgeschrieben. Insgesamt 

werden aber keine Privatpersonen abgesichert, 
sondern Unternehmen, Gewerbetreibende sowie 
Freiberufler und Handwerker.

Wer eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließt, 
hat dabei laut Gesetz immer ein Recht auf be-
stimmte Mindestdeckungen im Schadensfall. Diese 
Voraussetzung muss jede Versicherung erfüllen und 
damit mindestens folgende Deckungen anbieten:

 ■ Personenschaden: 2 Millionen Euro

 ■ Sachschaden: 1 Millionen Euro

 ■ Vermögensschaden: 100.000 Euro

Dabei handelt es sich ausschließlich um die vor-
geschriebenen Mindestsummen. Das heißt, beim 
Abschluss einer Versicherung lassen sich höhere 
Summen aushandeln.

Basis-Leistungen

Jede Betriebshaftpflichtversicherung ist gesetzlich 
dazu verpflichtet, Risiken rund um den Betrieb und 
somit die betrieblichen Tätigkeiten sowie die Pro-
dukte abzudecken. Die Deckungssummen werden 
zwar individuell vereinbart, versichert sind aber 
immer die folgenden Schäden:

Personenschaden

Als Personenschaden wird ein Ereignis definiert, das 
Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung eines 
Menschen zur Folge hat. Damit verbunden sind ver-
schiedene Folge-Kosten. Zum Beispiel Schmerzens-
geld, Verdienstausfall oder lebenslange Rente, sowie 
Arzt-, Krankenhaus- oder Rehabilitation-Kosten.

Sachschaden

Als Sachschaden versteht man die Substanz-Schä-
digung oder Vernichtung von Sachen. Wenn also 
zum Beispiel ein Handwerker während einer Mon-
tage beim Kunden etwas beschädigt. Nicht als 
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Sachschaden gilt hingegen das Abhandenkommen 
von Sachen. Wenn der Handwerker beispielsweise 
seine Zange beim Kunden vergisst, ist das kein 
Sachschaden.

Vermögensschaden

Ein Vermögensschaden liegt meistens als Folge 
eines Sachschadens oder Personenschadens vor. 
Zum Beispiel, wenn ein Elektriker etwas montiert 
und vergisst, ein Kabel am Boden zu kennzeich-
nen. Daraufhin stürzt jemand über das Kabel und 
verletzt sich so stark, dass er oder sie für mehrere 
Tage nicht arbeiten kann. So entsteht nicht nur ein 
Personenschaden, sondern auch ein Vermögens-
schaden, denn durch den Arbeitsausfall fehlen 
Einnahmen und Gewinne. Dieser Schaden ist dann 
wiederum durch eine Betriebshaftpflichtversiche-
rung abgedeckt.

Zusatz-Leistungen

Neben den Basis-Leistungen der Betriebshaftpflicht-
versicherung bieten die meisten Versicherungen 
noch Zusatz-Leistungen an. Diese sind oftmals 
schon in den Grundverträgen enthalten, lassen sich 
jedoch auf Wunsch auch entfernen. Die folgenden 
Zusatz-Leistungen werden dabei angeboten:

 ■ Schutz vor Schadens-Ansprüchen: Forderun-
gen gegen den eigenen Betrieb werden geprüft, 
die möglichen gerichtlichen Kosten übernimmt 
die Versicherung

 ■ Umwelthaftpflicht-Abdeckung: Schutz vor 
Schäden durch Umwelteinwirkungen, wenn 
beispielsweise giftige Gase austreten und an-
grenzende Betriebe evakuiert werden müssen

 ■ Produkthaftung: fehlerhafte Produktionen sind 
abgesichert

 ■ Haftung wegen Diskriminierung: Ansprüche 
aus dem Allgemeinen Gleichstellungs-Gesetz 
(AGG)

Vorteile 

Eine Betriebshaftpflichtversicherung ist zwar für die 
meisten Betriebe freiwillig, kann sich aber durch-
aus lohnen. Wer sich für die BHV entscheidet, kann 
somit von den folgenden Vorteilen profitieren:

 ■ Schutz vor finanziellem Ruin: Betriebe haften 
grundsätzlich mit ihrem gesamten Vermögen. Je 
nach Umfang der Schäden, könnten Forderun-
gen ein Unternehmen also in den finanziellen 
Ruin führen.

 ■ Schutz vor privatem Ruin: Selbstständige bzw. 
Freiberufler haften nicht mit ihrem Privatver-
mögen

 ■ weitere Niederlassungen und Filialen sind mit-
versichert

 ■ die meisten Anbieter decken auch weitere Berei-
che (Umwelt und Diskriminierung) mit ab und er-
sparen den Betrieben so Zusatz-Versicherungen

 ■ bei vielen Anbietern lässt sich die Betriebshaft-
pflichtversicherung mit anderen Versicherungen 
kombinieren, was Kosten einspart

Nachteile 

Trotz der vielen Vorteile sollten Unternehmer auch 
die folgenden Nachteile beachten:

 ■ Arbeitsunfälle sind nicht abgedeckt, dafür wird 
eine separate Unfallversicherung benötigt

 ■ Subunternehmer müssen für eigene Absiche-
rung sorgen

 ■ viele Anbieter versuchen unnötige Zusatz-Leis-
tungen mitzuversichern, um die Kosten anzu-
heben

Kosten 

Die Kosten einer Betriebshaftpflichtversicherung 
richten sich vor allem nach dem zu versicherndem 
Risiko. Zum Beispiel existiert bei Handwerkern ein 
höheres Risiko als bei Inhabern eines Büros. Auch 
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die Unternehmensgröße spielt eine Rolle. Unter-
nehmen mit zehn Mitarbeitern müssen deshalb bei 
gleicher Versicherungssumme weniger bezahlen 
als Firmen mit 200 Mitarbeitern. Somit gibt es viele 
verschiedene Bedingungen, die die Versicherung 
beeinflussen.

Insgesamt werden bei der Berechnung der Bei-
tragshöhe einer Betriebshaftpflichtversicherung 
folgende Faktoren berücksichtigt:

 ■ Anzahl der Mitarbeiter

 ■ Anzahl der Inhaber

 ■ Jahresumsatz

 ■ Betriebsart/Art der Tätigkeit

 ■ gewünschte Zusatz-Leistungen

 ■ Höhe der Selbstbeteiligung

 ■ Deckungssummen

Deshalb gibt es keine allgemeingültige Aussage 
für die Kosten, denn sie hängen von verschiede-
nen Faktoren ab und ergeben somit immer eine 
individuelle Beitragshöhe.

Beispielrechnung

Um die Kosten für eine Betriebshaftpflichtversiche-
rung beispielhaft zu ermitteln, wird das folgende 
Szenario berücksichtigt:

 ■ Selbstständiger im Büro

 ■ keine weiteren Mitarbeiter

 ■ Personenschaden-Deckungssumme: 3 Millionen 
Euro

 ■ Sachschaden-Deckungssumme: 3 Millionen Euro

 ■ Vermögensschaden-Deckungssumme: 100.000 
Euro

 ■ maximale Selbstbeteiligung: 1.500 Euro je Scha-
densfall

 ■ inklusive Umwelt-Haftpflicht: 3 Millionen Euro 
Deckungssumme

Die Beitragshöhe der Betriebshaftpflichtversiche-
rung liegt in dieser Beispielrechnung bei 150 Euro 
bis 180 Euro pro Jahr. Die exakte Summe kann sich 
dabei je nach Anbieter unterscheiden.

Besonderheiten

Viele Versicherungen bieten die Betriebshaftpflicht-
versicherung im Kombination mit einer Berufs-
haftpflichtversicherung an. Die Berufshaftpflicht 
versichert allerdings nur eine einzige Person und 
ist für viele Berufsgruppen gesetzlich vorgeschrie-
ben. Zu diesen Berufsgruppen zählen zum Beispiel 
Anwälte, Krankengymnasten oder Steuerberater. 
Diese Kombination macht damit Sinn, da der Selbst-
ständige so nicht nur sich selbst, sondern auch das 
Unternehmen mit absichern kann.

Wenn also zum Beispiel ein Anwalt eine Berufs-
haftpflichtversicherung abschließen muss,weil es 
gesetzlich vorgeschrieben ist und er nur so seinen 
Beruf ausüben darf. Dann benötigt er für seine 
Kanzlei jedoch noch zusätzlich eine Betriebshaft-
pflichtversicherung, die auch seine Mitarbeiter 
bei Schäden abdeckt. In diesem Fall würde er eine 
Berufshaftpflicht- mit einer Betriebshaftpflichtver-
sicherung kombinieren.

Fazit

Wenn du ein Unternehmen besitzt oder grün-
den möchtest, musst du entscheiden, ob sich ein 
Schutz vor betrieblichen Risiken lohnt und so-
mit eine Betriebshaftpflichtversicherung in Frage 
kommt. Die wenigen Nachteile zeigen deutlich, 
dass die Absicherung definitiv sinnvoll ist. Wichtig 
ist hierbei, dass du die verschiedenen Anbieter 
vergleichst, denn trotz gleicher Leistungen gibt es 
erhebliche Preisunterschiede. Achte auch immer 
auf die Deckungssummen und die angegebenen 
Selbstbeteiligungen. Zudem lohnt es sich, mit den 
Anbietern zu verhandeln. Besonders dann, wenn 
du beispielsweise zusätzlich noch eine Berufs-
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haftpflichtversicherung abschließen möchtest. Am 
Ende hast du dich dann erfolgreich abgesichert 
und brauchst dir keine Gedanken um mögliche 
Schäden machen.

Berufshaftpflichtversicherung

Eine Berufshaftpflichtversicherung kann für be-
stimmte Berufsgruppen besonders wichtig sein. Als 
Gründer, Selbstständiger oder Freiberufler solltest 
du darüber nachdenken, inwiefern diese Versiche-
rung für dich sinnvoll wäre oder ob sie eventuell 
sogar verpflichtend ist. Dies hängt natürlich von 
deiner Tätigkeit ab und auch von dem gewissen 
Risiko für Fehlverhalten. Was damit gemeint ist, 
welche Berufsgruppen besonders gefährdet sind 
und was die Leistungen der Berufshaftpflichtver-
sicherungen sind, erklären wir dir in diesem Kapitel.

Definition 

Die Berufshaftpflichtversicherung, auch Berufs-
haftpflicht genannt, ist eine besondere Form 
der Haftpflichtversicherung. Sie kommt dann für 
Schäden auf, die während der Ausübung des Be-
rufs verursacht werden. Denn passieren Schäden 
während der Arbeitszeit deiner Tätigkeit, greift in 
diesen Fällen keine klassische Privathaftpflicht. 
Wenn Schadensfälle eintreten, kann dies oftmals 
durch die Höhe des Schadensersatzes für viele Ge-
werbetreibende, Selbstständige und Freiberufler 
existenzbedrohend sein. Daher empfiehlt es sich, 
in bestimmten Bereichen eine Berufshaftpflicht 
abzuschließen.

Es gibt gewisse Berufsgruppen, die ohne Berufs-
haftpflichtversicherung gar nicht erst praktizieren 
können und daher unbedingt eine abschließen 
sollten. Besonders Tätigkeiten, bei denen Fehl-
beratungen oder Fehlverhalten drastische Aus-
wirkungen haben, sind auf eine Berufshaftpflicht 
angewiesen. Damit sind vor allem Berufsgruppen 
gemeint, deren Erfolge und deren Scheitern von 

Diagnosen und Beratungen abhängig sind. Sollten 
Fehlentscheidungen getroffen werden, bewahrt die 
Berufshaftpflichtversicherungen vor einer mög-
lichen Existenzbedrohung und übernimmt Scha-
densersatzzahlungen.

Gesetzliche Berufshaftpflicht für be-
stimmte Berufsgruppen

Wie schon erwähnt, gibt es bestimmte Berufs-
gruppen, für die eine Berufshaftpflichtversicherung 
erforderlich ist. Für diese Gruppen bestimmt der 
Gesetzgeber oder die jeweiligen Berufskammern, 
dass eine Berufshaftpflicht dringend abgeschlossen 
werden muss. Zu diesen Berufsgruppen gehören 
vor allem:

 ■ Ärzte und Apotheker

 ■ Rechtsanwälte

 ■ Steuer- und Unternehmensberater

 ■ Wirtschaftsprüfer

 ■ Ingenieure und Architekten

 ■ Notare

 ■ Immobilienverwalter und Immobilienmakler

Berufshaftpflichtversicherung vs. Be-
triebshaftpflichtversicherung

Wenn du dabei bist dich selbstständig zu machen 
oder bereits Gründer und Unternehmer bist, drängt 
sich möglicherweise die Frage auf, wo der Unter-
scheid zwischen der Berufshaftpflicht und der 
Betriebshaftpflicht besteht. Oftmals werden diese 
Begrifflichkeiten synonym verwendet, doch im 
eigentlichen Sinne gibt es hier Unterschiede. Denn 
die Betriebshaftpflichtversicherung versichert einen 
ganzen Betrieb, während die Berufshaftpflicht die 
Ausübung eines speziellen Berufs versichert. Zum 
anderen ist die Berufshaftpflicht deshalb auch für 
einige Berufsgruppen zwingend erforderlich, die 
Betriebshaftpflicht bei Unternehmen nur empfeh-
lenswert. Beide Versicherungen können jedoch auf 
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den jeweiligen Fall speziell zugeschnitten werden 
und sind daher individuell veränderbar.

Leistungen

Die Berufshaftpflichtversicherung deckt Sach-, 
Personen- und Vermögensschäden ab, die in Ver-
bindung mit der Ausübung deines Berufs stehen. 
Einheitliche Grundleistungen gibt es nicht, da die 
Versicherung auf den jeweiligen Versicherten in-
dividuell angepasst wird. Daher spielen Faktoren 
wie Berufsgruppe, Alter und Umsatzgröße eine 
bedeutende Rolle. Dennoch gibt es einige über-
geordnete Leistungen, die jede gute Berufshaft-
pflichtversicherung beinhalten sollte:

 ■ Absicherung von reinem Vermögensschaden

 ■ Absicherung von Personen- und Sachschäden 
(z. B. Schmerzensgeld oder Reparaturkosten)

 ■ Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprü-
che

 ■ Schadenersatzleistung an Dritte

 ■ Versicherungsschutz im Ausland

 ■ Versicherung des Unternehmers, inklusive aller 
Angestellten (auch Hilfskräfte und Praktikanten)

 ■ evtl. Erfüllungsanspruch als Sonderfall

Kosten

Die Kosten einer Berufshaftpflichtversicher-ung 
können sehr unterschiedlich ausfallen und werden 
je nach Unternehmen individuell ermittelt. Für die 
Höhe der Kosten einer Berufshaftpflichtversiche-
rungen spielen demnach verschiedene Faktoren 
eine Rolle. Dazu zählen unter anderem:

 ■ Art und Größe deines Unternehmens

 ■ Lohn- und Gehaltssummen

 ■ Höhe des Risikos

 ■ Jahresumsatz

 ■ Anzahl der Mitarbeiter

 ■ Versicherungssumme/Deckungs-

 ■ summe

 ■ Höhe der Selbstbeteiligung

Wie hoch die Deckungssumme sein sollte, wird vom 
Versicherer auf Grundlage des jeweiligen Berufs und 
der möglichen Risiken bestimmt. So solltest du vor 
dem Abschluss der Berufshaftpflichtversicherung 
zusammen mit den Experten genau prüfen, welche 
Deckungssumme nötig ist, um eine Unterversiche-
rung zu vermeiden.

Daher wird bei der Berufshaftpflicht für gewisse 
Berufsgruppen eine Mindestdeckungssumme vor-
geschrieben.

Vor- und Nachteile

Die Berufshaftpflichtversicherung kann so wie jede 
andere Versicherung auch, Vor- und Nachteile 
aufweisen. Besonders wichtig sind diese, wenn du 
vielleicht nicht zwingend eine abschließen musst, 
aber trotzdem darüber nachdenkst, ob eine Be-
rufshaftpflicht auch für dich sinnvoll wäre. Daher 
wollen wir dir nun alle Vor- und Nachteile auflisten, 
sodass du mithilfe dieser Punkte für dich entschei-
den kannst, ob es sich für dich lohnt.

Vorteile

Ein großer und wichtiger Vorteil ist Absicherung 
vor Schadensersatzforderungen Dritter, die für 
viele Selbstständige und Gründer ohne Berufs-
haftpflicht bereits das finanzielle Aus bedeuten 
würden. Denn wenn es Ansprüche gibt, sind diese 
Forderungssummen oftmals so hoch, dass das 
eigene Vermögen schnell aufgebraucht ist und es 
daher zu einer Existenzbedrohung kommen kann.

Zudem können die Kosten für die Versicherung 
auch steuerlich abgesetzt werden, da sie als Sonder-
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ausgaben betrachtet werden können. Daher sind 
die Kosten vergleichsweise niedrig und der Schutz 
für Fehlentscheidungen oder Fehlberatungen bei 
der Ausübung der eigenen Tätigkeit trotzdem ge-
währleistet.

Durch die Möglichkeit des individuell angepass-
ten Leistungspaket für Versicherte, ermöglicht die 
Berufshaftpflicht ein breites Angebot an Versiche-
rungsprodukten. Denn je nach beruflicher Situation 
ist es besonders wichtig, dass die Berufshaftpflicht 
auf dich perfekt angepasst ist und dir umfangrei-
chen Schutz bietet. Für Angestellte oder Beamte gibt 
es sogar die Möglichkeit, die Versicherung als Teil 
der privaten Haftpflichtversicherung abzuschließen.

Nachteile

Viele sehen in der Berufshaftpflicht den großen 
Nachteil, dass bestimmte Berufsgruppen in der 
Pflicht stehen, diese Versicherung abzuschließen. 
Die Konsequenz einer nicht abgeschlossenen Versi-
cherung wäre dann, dass eben diese Berufsgruppen 
nicht praktizieren dürfen. Und obwohl du die Kosten 
meist steuerlich absetzen kannst, ergeben sich trotz-
dem durch die Versicherungsbeiträge zusätzliche 
Zahlungen. Diese müssen von den Berufsgruppen 
dann auch zwingend getragen werden.

Meistens ist der sogenannte Erfüllungsanspruch 
ausgenommen. Der Erfüllungsanspruch gilt an, 
wenn du einen Auftrag als Dienstleister nicht er-
füllen bzw. einhalten kannst. Die Gründe dafür sind 
für die Versicherung in erster Linie nachrangig, da 
es hier allein um die Nichterfüllung der Leistung 
geht. Doch viele Versicherungen haben diesen An-
spruch aus ihrem Leistungspaket ausgeschlossen, 
wodurch du dich als Versicherte überzeugen musst, 
ob dein Versicherungsanbieter den Erfüllungsan-
spruch mitversichert.

Fazit

Schlussendlich lohnt sich die Berufshaftpflichtver-
sicherung für bestimmte Berufsgruppen deutlich 
mehr, weshalb auch das verpflichtende Abschlie-
ßen dieser gilt. Doch grundsätzlich kann sie jedem 
empfohlen werden, der durch seine Tätigkeit bei 
Fehlberatungen und Fehlentscheidungen Schadens-
ersatzforderungen von Dritten erhalten könnte. 
Denn diese Forderungen sind meistens so hoch, 
dass sie für viele Selbstständige den finanziellen 
Ruin bedeuten würden. Besonders wenn man 
Mehrverdiener ist, sollten auch die Kosten keine 
Belastung darstellen.

Ob es sich für deine Branche lohnt und wie hoch 
das Risiko ist, solltest du auf jeden Fall mit einem 
Experten besprechen, der dich auf deine individu-
elle Situation hin beraten kann. Im Anschluss daran 
solltest du zusätzlich einen Vergleich aller Anbieter 
durchführen und dich über die verschiedenen 
Konditionen erkundigen. So kannst du dann den 
besten Anbieter mit der passenden Leistung für 
deine Situation ausfindig machen.

Private Rentenversicherung

Selbstständig tätig zu sein bringt viele Vorteile mit 
sich: Man ist sein eigener Chef, kann sich seine 
Arbeitszeit frei einteilen und ist oft sehr unabhän-
gig. Genau das kann aber auch einige Nachteile 
mit sich bringen. Denn im Gegensatz zu festange-
stellten Arbeitnehmern, die bei der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversichert sind, müssen 
sich Selbstständige selbst um ihre Altersvorsorge 
kümmern. Wie sinnvoll ist also die private Renten-
versicherung für Selbstständige und Unternehmer?

Definition 

Was die Altersvorsorge betrifft haben die meisten 
Selbstständigen und Freiberufler die Auswahl zwi-
schen der gesetzlichen Rentenversicherung und 
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den eigenen Vorsorgeleistungen. Einige Selbststän-
dige unterliegen hierbei der Versicherungspflicht, 
können sich von dieser aber auch befreien lassen. 
Ebenso können auch Selbstständige, die sich nicht 
pflichtversichern müssen, freiwillig in die gesetzliche 
Rentenversicherung eintreten.

Wer sich gegen die gesetzliche Rentenversicherung 
entscheidet, kann dafür eine private Rentenver-
sicherung in Anspruch nehmen. Diese bieten den 
Versicherten garantierte Leistungen im Alter, bei-
spielsweise in Form einer monatlichen Rente oder 
einer einmaligen Kapitalauszahlung.

Darüber hinaus gibt es noch die sogenannte Ba-
sisrente oder auch Rürup-Rente genannt. Diese 
funktioniert nach dem Prinzip der Kapitalabde-
ckung. Der Kunde kann dabei einen Vorsorge-
vertrag mit oder ohne garantierten Leistungen 
und Überschussbeteiligungen abschließen. Im 
Alter erhält der Versicherte dann lebenslang eine 
monatliche Rente. So können Selbstständige, aber 
auch Festangestellte, mit der Basisrente die Ver-
sorgungslücke im Alter schließen, Steuervorteile 
für sich nutzen und eine mögliche Erwerbs- und 
Berufsunfähigkeit absichern.

Zwei Formen für die private Altersvor-
sorge für Selbstständige

Im Grunde gibt es bei der privaten Rentenversiche-
rung zwei verschiedene Formen: die aufgeschobene 
Rentenversicherung und die Sofortrente. Bei der 
aufgeschobenen Rentenversicherung zahlt der 
Versicherte über Jahre hinweg regelmäßig in die 
Versicherung Beiträge ein. Dieses angesparte Kapital 
zahlt die Versicherung dann ab dem vereinbarten 
Rentenbeginn als monatliche Rente aus.

Das zweite Modell ist die Sofortrente. Bei dieser 
zahlt der Versicherte einmal einen hohen Betrag 
ein, die sogenannte Einmalanlage, anstatt über 
viele Jahre hinweg immer wieder einen bestimmten 

monatlichen Betrag einzuzahlen. Dieses Geld wird 
dann sofort als monatliche Rente ausgezahlt. Es ist 
aber auch möglich, diese Art der Rente etwas auf-
zuschieben, sodass sie erst nach ein paar Jahren 
beginnt.

Voraussetzungen

Im Grunde kann jeder eine private Rentenversiche-
rung beantragen – egal ob man Festangestellter 
oder Selbstständiger ist. Natürlich macht sie aber 
vor allem bei Selbstständigen Sinn, die nicht durch 
die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert 
sind. Für gesetzlich Versicherte kann die private 
Rentenversicherung aber auch eine sinnvolle Er-
gänzung zu der häufig sehr gering ausfallenden 
gesetzlichen Versicherung sein.

Wenn du dich für die private Rentenversicherung 
entscheidest, musst du lediglich darauf achten, 
dass du die Beiträge immer rechtzeitig zahlst. Zu-
dem gibt es für die Rentenzahlung bestimmte 
Mitteilungs- bzw. Mitwirkungspflichten. So musst 
du die Versicherung immer informieren, wenn 
sich beispielsweise deine Kontoverbindung geän-
dert hat. Nimmst du die Rente dann in Anspruch, 
kann es sein, dass die Versicherung sogenannte 
Lebensnachweise von dir haben will. Damit wird 
verhindert, dass bereits Verstorbenen weiter Rente 
gezahlt wird.

Leistungen

Eine private Rentenversicherung bietet den Ver-
sicherten viele Leistungen, die sich dann im Alter 
bezahlt machen. Welche das genau sind, hängt 
oft von dem jeweiligen Anbieter ab. Zu den stan-
dardmäßigen Leistungen gehören unter anderem 
folgende:

 ■ Lebenslange, garantierte Rente

 ■ Hohe Sicherheit durch garantierte Leistungen

 ■ Jederzeit einen Ansprechpartner
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 ■ Zusätzlicher finanzieller Schutz vor den Folgen 
von Invalidität und Erwerbsunfähigkeit

 ■ Versorgung Angehöriger durch Todesfallleis-
tungen

 ■ Flexible Höhe der Einzahlungen

Vorteile

Eine private Rentenversicherung bringt sehr viele 
Vorteile mit sich, wodurch diese durchaus in Be-
tracht gezogen werden sollte – vor allem für Selbst-
ständige, Gründer und Unternehmer. Zu diesen 
gehören unter anderem folgende:

 ■ Gewissheit finanziell versorgt zu sein

 ■ Meist lebenslange Auszahlung

 ■ Es werden keine Gesundheitsfragen gestellt

 ■ Möglichkeit steuerliche Vorteile zu bekommen

 ■ Flexible Einzahlungsmöglichkeiten

Nachteile 

Natürlich gibt es aber auch einige Nachteile, derer 
man sich bewusst machen sollte, bevor man eine 
private Rentenversicherung abschließt. Nachteile 
sind unter anderem folgende:

 ■ Langfristige Bindung an den Versicherer

 ■ Geringere Entwicklung der Renten wegen dem 
zunehmenden Alter der Menschen

 ■ Keine finanzielle Förderung durch den Staat

 ■ Teilweise hohe Kosten

 ■ Rente gibt es für Hinterbliebene nur nach Ver-
einbarung

Kosten 

Wie viel du für die private Rentenversicherung 
zahlen musst, hängt von vielen verschiedene Fak-
toren ab. Schließlich entscheidest du größtenteils 

selbst, wie viel du monatlich einzahlen willst. Um 
diesen Betrag festlegen zu können, solltest du dir 
folgende Fragen stellen:

 ■ Wie viel Vermögen besitze ich?

 ■ Wann möchte ich in Rente gehen?

 ■ Wie viel Geld benötige ich im Alter?

 ■ Wie hoch wird der Wert des Vermögens bei 
Beginn der Rente sein?

Für die Fragen solltest du dir gut Zeit nehmen und 
dir am besten eine Checkliste zu deinem derzeiti-
gen und zukünftigen Einkommen machen. Auch 
der finanzielle Bedarf sollte hier mit einbezogen 
werden. So kannst du selbst festlegen, wie viel 
Geld du monatlich für deine Rente zur Seite legen 
möchtest. Bei vielen Anbietern kannst du die Bei-
träge zudem relativ flexibel anpassen.

Fazit

Um als Selbstständiger, Freiberufler, Gründer oder 
Unternehmer für das Alter vorzusorgen, kann eine 
private Rentenversicherung sehr zu empfehlen sein. 
Als Selbstständiger muss man sich um viel mehr 
kümmern, was die Versorgung durch Versicherun-
gen angeht. Hier darf auch die private Altersvor-
sorge nicht vergessen werden. Deswegen kann es 
sich schon lohnen, sich die Angebote verschiedener 
Anbieter für die private Rentenversicherung einmal 
anzusehen und sich dann zu überlegen, was am 
besten zu einem passt.

Vermögensschadenhaftpflicht 

Wer als Gründer und Selbstständiger fremde Ver-
mögen verwaltet, prüft oder beratend tätig ist, kann 
durch einen unachtsamen Moment einen großen 
Schaden anrichten. Durch diesen Fehler enstehen 
wiederum hohe Folgekosten und diese müssen 
von jemandem übernommen werden. Genau in 
diesem Moment kommt die Vermögensschaden-
haftpflicht ins Spiel, damit der kleine unachtsame 
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Moment keine existenzbedrohenden Folgen auslöst. 
Das folgende Kapitel erklärt die Leistungen dieser 
Versicherung, ihre Vor- und Nachteile sowie die 
möglichen Kosten. 

Definition 

Die Vermögensschadenhaftpflicht  ist eine notwen-
dige Versicherung der Berufsgruppen, die über-
wiegend beratende, beurkundende, gutachterliche, 
prüfende oder verwaltende Tätigkeiten ausüben. 
Denn durch bestimmte berufliche Fehler können 
Schäden am Vermögen der Kunden bzw. Klienten 
entstehen, die durch die Versicherung dann abge-
deckt sind. Entscheidend ist, dass sie nur bei einem 
sogenannten echten Vermögensschäden greift. 
Damit unterscheidet sie sich von normalen Haft-
pflichtversicherungen, welche oftmals nur unechte 
Vermögensschäden versichern. Generell kann diese 
Versicherungsform auch Teil der Berufshaftpflicht-
versicherung sein, oftmals ist aber ein separater 
Vertrag nötig.

Echter und unechter Vermögensscha-
den

Eine Vermögensschadenhaftpflicht zahlt nur, wenn 
ein sogenannter echter Vermögensschaden vorliegt. 
Deshalb ist es wichtig, diesen Begriff zu verstehen 
und vom gegenteiligen unechten Vermögensscha-
den abzugrenzen.

Unechter Vermögensschaden

Der unechte Vermögensschaden ist ein Folgescha-
den von Personen- oder Sachschäden. Er kann bei-
spielsweise dann entstehen, wenn sich ein Mensch 
verletzt und danach für längere Zeit arbeitsunfähig 
wird. Entsteht dann also ein Verdienstausfall, han-
delt es sich um einen unechten Vermögensschaden.

Echter Vermögensschaden

Der echte Vermögensschaden erfolgt hingegen 
ohne Eingriff in ein Leben oder das Eigentum einer 
Person. Dazu zählen beispielsweise Umsatzein-
bußen. Zum Beispiel prüft ein freiberuflich arbei-
tender IT-Dienstleister den Firmenserver eines 
Unternehmens. Durch einen Fehler löscht er dabei 
versehentlich relevante Daten, die sich nicht wie-
derherstellen lassen. Auch ein Daten-Backup ist 
nicht verfügbar. Das Unternehmen kann dadurch 
mehrere Aufträge nicht erfüllen und es kommt zu 
extremen Umsatzausfällen. In so einem Fall handelt 
es sich dann um einen echten Vermögensschaden.

Voraussetzungen 

Die Vermögensschadenhaftpflicht ist für Personen 
ausgelegt, die beruflich fremde Vermögensinte-
ressen wahrnehmen. Für einige Berufsgruppen 
gilt sie deshalb sogar als Pflichtversicherung. Dazu 
gehören:

 ■ Rechtsanwälte

 ■ Notare

 ■ Steuerberater

 ■ Wirtschaftsprüfer

 ■ Zwangsverwalter

 ■ Inkasso-Unternehmer

 ■ Versicherungs makler

Zudem existieren noch weitere Berufsgruppen, 
die die Vermögensschadenhaftpflicht zwar nicht 
verpflichtend abschließen müssen, es sich jedoch 
aufgrund ihrer Tätigkeiten anbietet. Dazu gehören 
die folgenden Berufe:

 ■ Buchhalter

 ■ Fotografen

 ■ Gutachter

 ■ Hausverwalter
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 ■ IT-Dienstleister

 ■ Übersetzer

 ■ Vereinsmitglieder

Generell ist es nicht relevant, ob es sich bei den 
Tätigkeiten um das eigene Unternehmen handelt 
oder diese nebenberuflich ausgeführt werden. Denn 
selbst Personen, die beispielsweise nur ehrenamtlich 
als Vereinsvorstand aktiv sind, haften per Gesetz für 
Schäden, die Dritten durch Ihren Fehler entstehen.

Leistungen 

Die Vermögensschadenhaftpflicht versichert das 
vorhandene berufliche Risiko und deckt damit 
generell die folgenden möglichen Leistungen ab:

 ■ Fehlerhafte Beratung und Aufklärung

 ■ Termin – und Fristversäumnis, beispielsweise 
durch Planungsfehler

 ■ Gewinnausfall aufgrund von Nicht- oder Schlecht-
Erfüllung

 ■ Sachschäden an Schriftstücken

 ■ Schäden durch die Übermittlung elektronischer 
Daten

 ■ Schäden durch Verzögerung der Leistung

 ■ Verletzung von Schutz- und Urheberrechten

 ■ Vertragliche Haftung

 ■ Vertragsstrafen bei Verstoß gegen Geheimhal-
tungspflichten

 ■ Eigenschadendeckung für Datenrisiken

Allerdings sind oftmals nicht alle Leistungen im 
Vertrag einer Vermögensschadenhaftpflicht ent-
halten. Denn für diese Versicherung existieren zwei 
unterschiedliche sogenannte Deckungskonzepte.

Deckungskonzepte 

Die Vermögensschadenhaftpflicht lässt sich an die 
berufsspezifischen Risiken anpassen. 

Das bedeutet, dass je nach Berufsfeld andere Ri-
siken versichert sind und sich deshalb auch nicht 
nicht pauschal sagen lässt, welche Leistungen dazu-
gehören. Wer eine Vermögensschadenhaftpflicht 
abschließt, muss sich somit immer zwischen den 
beiden möglichen Deckungskonzepten entscheiden.

Geschlossene Deckung

Bei der geschlossenen Deckung sind nur die Tä-
tigkeitsbereiche versichert, die vorher angegeben 
wurden. Dabei ist zum Beispiel zu berücksichtigen, 
dass ein Übersetzer von medizinischen Beipack-
zetteln ein höheres finanzielles Risiko besitzt als 
ein Übersetzer für Kinderbücher. Jede Leistung 
lässt sich somit vorher festlegen, was die Kosten 
im Allgemeinen geringer hält.

Offene Deckung

Bei der offenen Deckung oder auch „All-Risk-De-
ckung“ sind hingegen alle Tätigkeiten mitversi-
chert, die über die Vertragsbedingungen nicht 
ausgeschlossen sind. Der Vorteil ist hierbei, dass 
keine Anpassungen nötig sind, wenn sich ein Tä-
tigkeitsbereich erweitert oder ändert. Das könnte 
zum Beispiel der Fall sein,  wenn ein freiberuflicher 
Fotograf plötzlich nebenberuflich auch Überset-
zungen anbietet.

Kosten 

Wie hoch die Kosten einer Vermögens-schaden-
haftpflicht ausfallen, hängt vor allem davon ab, wie 
hoch das Risiko ist, einen Schaden zu verursachen.

 ■ das Tätigkeitsfeld

 ■ die Anzahl an Mitarbeitern

 ■ der jährliche Umsatz

Außerdem richtet sich die Beitragshöhe nach der 
gewählten Deckungssumme und der Selbstbeteili-
gung. Also je geringer die Deckungssumme und je 
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höher die Selbstbeteiligung, desto niedriger fallen 
die Kosten aus. Generell lässt sich eine Vermögens-
schadenhaftpflicht deshalb für 20 bis 130 Euro pro 
Monat abschließen.

Kosten-Beispiel

Um die ungefähren Kosten der Vermögensscha-
denhaftpflicht zu veranschaulichen, bietet sich das 
folgende Beispiel an:

Ein Rechtsanwalt mit den Themenschwerpunkten 
Insolvenzrecht, Arbeitsrecht und Immobilienrecht 
verdient jährlich 100.000 bis 150.000 Euro netto. 
Er lässt sich mit einer Deckungssumme von 1 Mio. 
Euro und einer Selbstbeteiligung von 1.500 Euro 
absichern. Wenn er einen 3-Jahres-Vertrag mit 
einer offenen Deckung abschließt, kostet ihn die 
Vermögensschadenhaftpflicht jährlich 1.250 Euro, 
also knapp 104 Euro monatlich.

Generell ist das Risiko eines Rechtsanwalts für einen 
möglichen Vermögensschaden sehr hoch, weshalb 
die Kosten auch dementsprechend höher ausfallen.

Vorteile 

Wer eine Vermögensschadenhaftpflicht abschließt, 
kann von den folgenden Vorteilen profitieren:

 ■ Schutz vor existenzbedrohenden Fehlern und 
hohen Folgekosten

 ■ psychische Entlastung bei der Arbeit durch Ab-
sicherung

 ■ höheres Vertrauen vom Kunden bzw. Klienten, 
wenn mögliche Schäden abgesichert sind

 ■ weltweite Absicherung, an keinen Standort ge-
bunden

 ■ flexible Anpassung der Verträge möglich

Somit lohnt sich die Vermögensschadenhaftpflicht 
auch für Personen, die sie nicht als Pflichtversiche-
rung abschließen müssen.

Nachteile

Trotz der zahlreichen Vorteile, sollten auch die 
folgenden Nachteile der Vermögensschadenhaft-
pflicht berücksichtigt werden:

 ■ hohe mögliche Zusatzkosten, besonders be-
merkbar für Gründer

 ■ reicht als Berufshaftpflichtversicher-

 ■ ung nicht aus, höchstens als Zusatzversicherung

 ■ kein Rechtsschutz, deshalb kann es trotzdem zu 
einen gerichtlichen Verfahren kommen

Aufgrund der möglichen hohen Kosten ist es so-
mit sinnvoll, das eigene Risiko und die möglichen 
Folgekosten zu definieren.

Fazit

Die Vermögensschadenhaftpflicht ist für viele Be-
rufsgruppen sinnvoll und sollte je nach Risiko auch 
bei einer Gründung direkt abgeschlossen werden. 
Oftmals bieten Versicherungsanbieter dabei Rabatte 
an, wenn sich die Vermögensschadenhaftpflicht 
mit anderen Versicherungen kombinieren lässt. 
Insgesamt lohnt sich ein ausführlicher Vergleich der 
Anbieter und der vorhandenen Vertragskonditionen, 
um die eigenen Bedürfnisse sowie alle abgedeckten 
Leistungen exakt bestimmen zu können.

Betriebsschließungsversiche-
rung

Durch die Corona-Pandemie stehen viele Unter-
nehmen vor dem finanziellen Ruin. Die Regierung 
bietet zwar Hilfen an, aber für den Großteil der 
entstandenen Kosten müssen die Firmen selbst 
aufkommen. Da stellt sich für Gründer und lang-
jährige Geschäftsinhaber die Frage, ob sich solche 
Krisensituationen nicht durch eine Versicherung 
abdecken lassen. Also sozusagen eine Corona-Versi-
cherung als Schutz vor den aktuellen Auswirkungen. 
Der folgende Beitrag beschreibt die Betriebsschlie-
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ßungsversicherung, ihre Kosten sowie die aktuellen 
Bewilligungen beim Coronavirus. 

Wenn Gegenstände zerstört werden oder andere 
unvorhergesehene Ereignisse das Eigentum be-
drohen, existiert dafür im Normalfall eine Ver-
sicherung. Da ist die Hoffnung der Unternehmer 
bei der aktuellen Krise verständlicherweise groß, 
dass sich die Auswirkungen durch eine Corona-Ver-
sicherung abdecken lassen. Natürlich ist es nicht 
mehr möglich, im Nachhinein eine Versicherung 
abzuschließen. Aber trotzdem lohnt es sich, das 
vorhandene Angebot zu beachten, um dann selbst 
über eine solche zukünftige Absicherung entschei-
den zu können.

Definition 

Wie der Begriff es schon vermuten lässt, springt 
die Betriebsschließungsversicherung ein, wenn das 
Unternehmen geschlossen werden muss. 

So wie in der aktuellen Situation aufgrund der 
Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Des-
halb wird sie oftmals auch als Corona-Versicherung 
bezeichnet. In den meisten Verträgen ist dabei 
exakt die „behördlich angeordnete Schließung“ 
vorausgesetzt. Somit reicht es nicht, wenn der Be-
trieb aus eigenen gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr öffnen kann.

Damit die Versicherung in Kraft tritt, müssen die 
Behörden also:

 ■ die Schließung des Betriebes anordnen

 ■ die Desinfektion eines Betriebs verlangen

 ■ Tätigkeitsverbote gegen das Betriebspersonal 
aussprechen

 ■ die Vernichtung der im Betrieb befindlichen 
Waren anordnen

 ■ Ermittlungs- und Beobachtungsmaßnahmen 
einleiten

Welche Kosten die Versicherung genau übernimmt, 
ist individuell vereinbart. Zumindest soll diese Maß-
nahme aber den Bestand des Betriebes sichern und 
so vor der Insolvenz schützen. Ärzte und Arztpraxen 
sind dabei übrigens nicht eingeschlossen. Für sie 
existiert eine eigene Versicherung mit anderen Voraus-
setzungen, die sogenannte Praxisausfallversicherung.

Voraussetzungen 

Obwohl sich die Betriebsschließungsversicherung 
im Normalfall für jedes Unternehmen abschließen 
lässt, spezialisieren sich viele Versicherungen auf 
die Lebensmittelbranche. 

Das heißt, absichern lassen können sich nur Firmen, 
die Lebensmittel herstellen, verarbeiten, verpacken 
oder verteilen. Da dort die Seuchengefahr höher 
ausfällt und eine solche Versicherung besonders 
sinnvoll erscheint. Nach der Krise rund um die Co-
rona-Pandemie bleibt es abzuwarten, ob sich die 
Anbieter der sogenannten Corona-Versicherung 
noch stärker auf bestimmte Branchen und Voraus-
setzungen spezialisieren.

Unterschied zur Betriebsunterbre-
chungsversicherung

Die Betriebsschließungsversicherung wird oftmals 
auch mit der Betriebsunterbrechungsversicherung 
in Verbindung gebracht. Wie es der Begriff schon 
andeutet, schützt die Betriebsunterbrechungsver-
sicherung vor Umsatzausfällen, wenn der Betriebs-
ablauf gestört wird. Das kann passieren, wenn

 ■ das Betriebseigentum zerstört oder beschädigt 
wurde,

 ■ sich Naturkatastrophen ereignen

 ■ oder eine Lieferkette ausfällt.

Somit greift der Schutz der Betriebsunterbrechungs-
versicherung aber nicht, wenn Krankheiten oder 
Seuchen ausbrechen.
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Leistungen 

Welche Leistungen die Betriebsschließungsversiche-
rung genau erbringen muss, legt der gemeinsame 
Vertrag fest.

Dort ist aufgelistet, was die Versicherung über-
nimmt und was nicht. Besonders durch die Folgen 
der Corona-Pandemie sollte jeder Unternehmer 
genau berechnen, welche Entschädigungssummen 
sinnvoll sind.

Generell abgedeckt sind folgende Kosten:

 ■ Schließungsschäden: Tagesentschädigungen 
für ausbleibende Umsätze in individueller Höhe.

 ■ Warenschäden: Bei der angeordneten Vernich-
tung durch Behörden.

 ■ Desinfektionskosten: Kosten für Desinfektions-
mittel und Ausfälle.

 ■ Aufwendungen von Lohnkosten: Beim Ausfall 
von Personen durch Seuchen oder wenn die Be-
hörde beschließt, Personen mit Infektionsgefahr 
in dem versicherten Betrieb zu verbieten.

Kosten für behördlich angeordnete Ermittlungs- 
oder Beobachtungsmaßnahmen

Vorteile

Wer sich für eine Betriebsschließungsversicherung 
entscheidet, kann somit von den folgenden Vor-
teilen profitieren:

Schutz vor finanziellem Ruin durch Kosten-Über-
nahme, wenn eine Behörde das Unternehmen 
schließt (Übernahme der Lohnkosten, Ermittlungs-
kosten, etc.)

Höhe der Kosten orientiert sich am Gewinn des 
Unternehmens, dadurch besteht kein Risiko einer 
Über- bzw. Unterversicherung

Leistungen lassen sich individuell vereinbaren, kein 
Standard-Paket mit sinnlosen Zusatz-Leistungen

Nachteile 

Trotz der zahlreichen Vorteile einer Betriebsschlie-
ßungsversicherung, sollten Unternehmer auch diese 
Nachteile berücksichtigen:

 ■ Versicherungsschutz greift nur, wenn das Unter-
nehmen aufgrund einer meldepflichtigen Krank-
heit von den Behörden geschlossen wird. Weitere 
Gründe für die Schließung oder Einschränkungen 
im Betriebsablauf gelten also noch nicht als 
Voraussetzung.

 ■ Versicherungsschutz ist nur gültig, wenn der 
Staat keine ausreichende Entschädigung anbietet

 ■ viele Anbieter spezialisieren sich auf Unterneh-
men aus der Lebensmittel-Branche

 ■ zukünftig wird es aufgrund der Diskussionen 
rund um den Begriff Corona-Versicherung ver-
mutlich starke Einschränkungen in den Verträgen 
geben

Kosten 

Da der Vertrag je nach Leistung abgeschlossen wird, 
lässt sich keine allgemein gültige Höhe der Kosten 
und somit des Jahresbeitrags festlegen.

Allerdings orientieren sich die Kosten an der er-
mittelten Tagesentschädigung. Diese bestimmt 
die Höhe der Gebühren. Somit zahlen Firmen mit 
einer hohen möglichen Tagesentschädigung dann 
auch einen höheren Jahresbeitrag.

Ein Hotel will sich beispielsweise bei der Haftpflicht-
kasse Darmstadt mit einer Betriebsschließungsver-
sicherung absichern lassen. Die Tagesentschädigung 
soll bei 3.000 Euro liegen. Dies ergibt sich aus dem 
Gewinn (=Umsatz im Jahr minus Wareneinsatz) pro 
Tag und als Vorsorge ein Sicherheitszuschlag von 
10 Prozent. So bekommt der Betrieb am Ende eine 
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maximale Entschädigungsleistung von 90.000 Euro 
pro Monat. Die Kosten für die Versicherung liegen 
in diesem Fall bei einem Netto-Jahresbeitrag von 
knapp 300 Euro. Generell lohnt es sich, Angebote 
zu vergleichen. Denn durch die aktuelle Krise auf-
grund der Corona-Pandemie könnten die Gebühren 
insgesamt ansteigen.

Besonderheiten aufgrund der Corona-
Krise

Auch Unternehmen, die die Betriebsschließungs-
versicherung vor der Corona-Pandemie abgeschlos-
sen haben, stehen aktuell vor Problemen bei der 
Bewilligung der Entschädigungen. Denn durch die 
Schließungen in ganz Deutschland fordern hunderte 
Betriebe gleichzeitig ihre Versicherungssummen 
ein. Viele Versicherungen weigern sich deshalb zu 
zahlen und behaupten, dass es sich beim Corona-
virus nicht um einen eingetragenen Virus handelt. 

Andere Versicherungen geben an, dass die Betriebe 
nur präventiv geschlossen wurden und die Voraus-
setzungen der Leistungen somit nicht erfüllt sind.

Doch Anwälte für Verbraucherrecht können die 
Versicherten beruhigen. Denn auch wenn sich nicht 
alle Voraussetzungen erfüllen lassen, so muss die 
Versicherung zumindest einen Teil der Entschädi-
gung zahlen. Wichtig ist, sich als Betroffener direkt 
von einem Anwalt für Versicherungsrecht beraten 
zu lassen.

Fazit

Eine Versicherung deines Unternehmens bei Krisen 
oder behördlichen Schließungen klingt erstmal 
praktisch und absolut sinnvoll. Doch durch die 
Corona-Pandemie werden die zukünftigen Verträge 
möglicherweise angepasst. Deshalb prüfe vorher 
genau, welche Leistungen und Voraussetzungen in 
deiner Betriebsschließungsversicherung enthalten 
sind. Nur wenn deine Versicherung alle möglichen 

Faktoren mit einschließt, lohnt es sich, die Zusatz-
kosten auszugeben und in das sichere Gefühl zu 
investieren.

Betriebsunterbrechungsver-
sicherung

Die Corona-Pandemie sorgt deutschlandweit da-
für, dass viele Betriebe ihre Geschäfte nicht mehr 
komplett abwickeln können oder sogar komplett 
geschlossen bleiben. Dabei laufen die Kosten wei-
ter, obwohl nichts hergestellt und verkauft werden 
kann. Also kommt es zur Unterbrechung der Be-
triebsabläufe. Deshalb entsteht auch die Frage, ob 
sich diese Corona-Ausfälle mit einer sogenannten 
Betriebsunterbrechungsversicherung abdecken 
lassen. Das folgende Kapitel erklärt die Bedingun-
gen dieser Versicherung, ihre Kosten sowie die 
Vor- und Nachteile.

Manchmal ist es nur ein kurzer Moment, der das 
komplette Unternehmen in große finanzielle Schwie-
rigkeiten bringen kann. Ein Funke oder ein techni-
scher Defekt – und schon versagen alle Maschinen. 
Dann bleiben erstmal die Gewinne aus, während 
die Kosten für Mitarbeiter und Miete weiterhin 
anfallen. Auch durch die Corona-Krise mussten 
viele Geschäfte schließen und die weiter laufenden 
Ausgaben verursachen große finanzielle Probleme. 
Deshalb wäre es natürlich praktisch, wenn eine Ver-
sicherung diese Risiken zur Betriebsunterbrechung 
komplett absichern könnte.

Definition 

Prinzipiell deckt die Betriebsunterbrechungsver-
sicherung ein Ereignis ab, das der Begriff schon 
andeutet: die Betriebsunterbrechung.

Um die ungefähren Kosten der Vermögensscha-
denhaftpflicht zu veranschaulichen, bietet sich das 
folgende Beispiel an:
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 ■ mittlere Betriebsunterbrechungsversicherung

 ■ Jahresgewinn: ca. 100.000 Euro

 ■ Deckungssumme: 150.000 Euro

 ■ keine Extras und Zusatzleistungen

 ■ ohne Selbstbeteiligung bei den Kosten

 ■ 12 Monaten Haftzeit

 ■ 12 Monate Vertragslaufzeit

 ■ Branche: Restaurant

 ■ drei Mitarbeiter

 ■ Standort: Berlin

Die Kosten des Unternehmens für eine Betriebsunter-
brechungsversicherung liegen dabei jährlich bei ca. 
800 Euro.

Allerdings springt sie nur bei sogenannten Ertrags-
ausfällen ein. Es geht also nicht darum, zerstörte 
Gebäude oder Maschinen zu ersetzen. Sondern 
den finanziellen Schaden zu übernehmen, wenn 
im Betrieb nicht mehr gearbeitet wird. Die Höhe 
der Entschädigung richtet sich dabei nach den Ein-
nahmen der letzten Jahre. Deshalb überprüft der 
Versicherungsanbieter im Normalfall jedes Jahr 
die finanzielle Ausgangslage des Unternehmens 
und entscheidet dann neu über die exakte Ver-
sicherungssumme.

Wichtig ist zudem, dass die Versicherung nur greift, 
wenn ein Sachschaden vorliegt und dieser Schaden 
als Grund für die Ertragsausfälle angegeben wird. 
Das ist nicht der Fall, wenn Krankheiten oder Seu-
chen ausbrechen. Zudem gilt bei der Betriebsunter-
brechungsversicherung das sogenannte Prinzip 
der konkreten Bedarfsdeckung. Also wird nur ein 
Mindestbedarf abgedeckt, damit sich der Versicher-
te durch die Entschädigung nicht bereichern kann.

Voraussetzungen 

Die Betriebsunterbrechungsversicherung lässt sich 

grundsätzlich von jedem Unternehmen aus allen 
Branchen abschließen. 

Allerdings unterscheiden sich die Tarife je nach 
Berufsgruppe und Größe des Unternehmens. Die 
Versicherungsanbieter teilen diese Berufsgruppen 
wie folgt auf:

Selbstständige

 ■ Freiberufler

 ■ Gastronomie

 ■ Pflegeheime

 ■ Ärzte

 ■ Rechtsanwälte

 ■ Architekten und Ingenieure

 ■ Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

 ■ Dolmetscher und Übersetzer

Somit prüft der Anbieter vorher, welche Deckungs-
summen für die jeweilige Berufsgruppe Sinn erge-
ben. Wenn also beispielsweise ein Unternehmen 
mit 100 Mitarbeitern und Aufträgen im Wert von 
mehreren Millionen Euro in der Risiko-Analyse auf-
taucht, wird der Tarif angepasst und der Beitrag 
fällt dann höher aus.

Leistungen 

Eine Betriebsunterbrechungsversicherung springt 
ein, wenn sich Ertragsausfälle durch einen Sach-
schaden ergeben. Damit sind also die folgenden 
Leistungen eingeschlossen:

 ■ Gehälter von Angestellten

 ■ laufende Kosten, also die Miete, Strom, Versi-
cherungsbeiträge etc.

 ■ entgangene Gewinne auf Basis der Bilanzen der 
vergangenen Jahre

 ■ Wer eine Betriebsunterbrechungsversicher-ung 
abschließen möchte, muss sich jedoch noch 
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genauer spezialisieren und sich zwischen der 
kleinen, mittleren und großen Versicherung 
entscheiden.

Die kleine Betriebsunterbrechungsver-
sicherung

Die kleine Betriebsunterbrechungsversicher-ung 
ist oftmals Bestandteil einer Geschäftsinhaltsver-
sicherung, die als erweiterte Betriebshaftpflichtver-
sicherung gilt. Sie deckt nur Schäden bis zu einer 
Versicherungssumme von einer Million Euro ab 
oder bis zu der genannten Summe der Geschäfts-
inhaltsversicherung.

Generell sind aber bei den meisten Anbietern die 
folgende Risiken mit eingeschlossen:

 ■ Feuer, auch Blitzschlag und Explosion

 ■ Sturm und Hagel, beispielsweise Dachschäden

 ■ Leitungswasser, bei einem Rohrbruch

 ■ Einbruchdiebstahl und Vandalismus

Die mittlere und große Betriebsunter-
brechungsversicherung

Die mittlere und die große Betriebsunterbrechungs-
versicherung bietet sich für höhere Versicherungs-
summen und größere Unternehmen an. Die folgen-
den Gefahren bzw. Risiken sind dadurch abgedeckt:

 ■ alle Gefahren der kleinen Betriebsunterbre-
chungsversicherung

 ■ Elementarschäden, also zum Beispiel Erdbeben 
und Überschwemmung

 ■ Folgekosten, durch mögliche Schichtarbeit oder 
Überstunden

Zusammenfassend sollte also jedes Unternehmen 
vorher prüfen, welche Leistungen wirklich notwen-
dig sind und sich dann für die kleine, mittlere oder 
große Variante entscheiden.

Kosten 

Die Höhe der Beiträge für eine Betriebsunterbre-
chungsversicherung wird individuell berechnet, also 
lässt sich kein pauschaler Betrag festlegen. Deshalb 
zahlt ein Friseursalon mit 10 Angestellten natürlich 
mehr als ein Ein-Personen-CateringUnternehmen.

Es gibt dabei verschiedene Voraussetzungen, die 
die Kosten beeinflussen. Das sind die folgenden 
Faktoren:

 ■ Art der Betriebsunterbrechungsversicherung

 ■ Deckungssumme

 ■ Umfang der Leistungen

 ■ abgesicherte Schäden

 ■ Zusatzleistungen und Extras

 ■ Selbstbeteiligung

 ■ Dauer der Haftzeit, also die Zeit, in der der An-
bieter die festgelegte Summe zahlt

 ■ Vertragslaufzeit

 ■ Mitarbeiterzahl, Umsatzhöhe und Unterneh-
mensstandort

 ■ individuelle Risiko-Analyse des Betriebs

Besonders entscheidend ist dabei die Deckungs-
summe. Diese sollte korrekt kalkuliert werden und 
nicht zu hoch ausfallen. Denn es wird immer nur der 
nachgewiesene Schaden gezahlt, eine zu hohe Ver-
sicherungssumme macht dann keinen Sinn. Ist die 
Summe allerdings zu niedrig, muss der Versicherte 
einen Anteil selbst übernehmen. Generell lohnt es 
sich deshalb, bestehende Angebote ausführlich zu 
vergleichen, um die beste Kombination zu erhalten.

Unterschied zur Betriebsschließungs-
versicherung

Die Betriebsunterbrechungsversicherung wird seit 
Beginn der Corona-Krise oftmals mit der Betriebs-
schließungsversicherung in Verbindung gebracht. 
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Doch diese Versicherungen unterscheiden sich kom-
plett in der Ursache für die betrieblichen Ausfälle. 
Denn bei der Betriebsunterbrechungsversicherung 
muss immer ein Sachschaden vorliegen, der dann 
den Ertragsausfall auslöst.

Bei der Betriebsschließungsversicherung hingegen 
gilt die Bedingung, dass es eine „behördlich an-
geordnete Schließung“ geben muss. Und diese 
Schließung kann wiederum auch durch den Aus-
bruch einer Krankheit oder einer Seuche erfolgen. 
Somit lässt sich das Unternehmen mit einer Be-
triebsschließungsversicherung tatsächlich gegen die 
Auswirkungen einer Pandemie schützen. Allerdings 
sind dafür auch die vertraglich festgelegten Bedin-
gungen entscheidend.

Vorteile

Wer eine Betriebsunterbrechungsversicher-ung 
abschließt, kann somit von den folgenden Vorteilen 
profitieren:

 ■ Übernahme der laufenden Kosten, wenn der 
Betriebsablauf durch einen Sachschaden ein-
gestellt wird

 ■ Übernahme der Gewinnausfälle

 ■ Leistungen auch bei Teil-Störungen, denn es 
reicht eine Unterbrechung der Betriebsabläufe 

 ■ individuelle Berechnung der Beitragshöhe, das 
minimiert das Risiko einer Über- bzw. Unter-
versicherung

Nachteile 

Trotz der zahlreichen Vorteile einer Betriebsunter-
brechungsversicherung, sollten Unternehmer auch 
diese Nachteile berücksichtigen:

 ■ kein Versicherungsschutz bei Krankheiten oder 
Seuchen, sondern nur bei einem vorhandenen 
Sachschaden

 ■ komplizierte Entscheidung zwischen der kleinen, 
mittleren und großen Variante

 ■ Neuberechnung der Versicherungssumme, also 
müssen jährlich Beweise für Gewinne und Aus-
gaben vorgelegt werden

Fazit

Wenn du vor der Entscheidung stehst, ob sich eine 
Betriebsunterbrechungsversicherung für dein Un-
ternehmen sinnvoll ist, solltest du deine Ausgangs-
lage ganz genau analysieren. Denn Computer lassen 
sich beispielsweise schneller wieder beschaffen als 
besondere Produktionsanlagen in einem Chemie-
Unternehmen. Deshalb gilt: Wenn deine Firma mit 
individuellen, komplizierten Produktionsvorgängen 
zu tun hat, macht eine Betriebsunterbrechungs-
versicherung besonders Sinn. Möchtest du dein 
Unternehmen hingegen auch gegen Schließungen 
bei Krankheiten und Seuchen absichern, empfiehlt 
sich die Betriebsschließungsversicherung.

Firmenrechtsschutzversiche-
rung

Eine Firmenrechtsschutzversicherung ist vor allem 
für Firmen, Selbstständige, Freiberufler und Exis-
tenzgründer am Anfang ihrer Karriere wichtig. Denn 
Unternehmer tragen eine große Verantwortung für 
sich, ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Des-
wegen ist es wichtig, sich weitreichend abzusichern 
– besonders rechtlich. Eine Rechtsschutzversiche-
rung für Unternehmen und Firmen sichert hierbei 
alle Geschäftsbereiche und Beteiligte gegen die 
möglichen hohen Kosten rechtlicher Streitigkeiten 
ab. Doch was bringt eine Firmenrechtsschutzver-
sicherung genau und welche Kosten kommen auf 
einen zu?
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Definition 

In einem Unternehmen kann es immer wieder zu 
Streitigkeiten mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten 
oder den Behörden kommen. Im schlimmsten Fall 
kann das sogar zum Gerichtsprozess führen. Das 
lässt sich leider in einigen Fällen nicht vermeiden. 
Was hier aber helfen kann ist eine Firmenrechts-
schutzversicherung. Mit dieser wird sichergestellt, 
dass Unternehmen die Gerichtskosten nicht aus 
dem eigenen Budget finanzieren müssen. Somit 
bieten die Rechtsschutzversicherungen für Firmen 
und Unternehmen finanzielle Sicherheit bei juris-
tischen Auseinandersetzungen.

Diese Rechtsschutzversicherung für Unternehmen 
und Firmen wird häufig auch als gewerbliche oder 
betriebliche Rechtsschutzversicherung bezeichnet 
und stellt im gewerblichen Bereich das Pendant 
zur privaten Rechtsschutzversicherung dar. Somit 
richtet sie sich an Personen, die freiberuflich, selbst-
ständig oder unternehmerisch tätig sind.

Voraussetzungen 

Für Firmen und selbstständige Unternehmer kann 
ein Rechtsstreit sehr teuer werden. Im schlimmsten 
Fall kann davon sogar die Existenz bedroht sein. 
Gerade die Prozesskosten können bei solchen 
Vorfällen sehr hoch sein. Verliert man dann den 
Prozess, bleibt man am Ende auf den Kosten sit-
zen. Der Firmenrechtsschutz ist daher für Gewer-
betreibende jeglicher Art zu empfehlen, da es in 
jeder Branche zu Unstimmigkeiten und Streitfällen 
kommen kann. Zudem richtet sich die Versicherung 
auch an Handwerker und Landwirte. Für bestimm-
te Berufsgruppen gibt es darüber hinaus auch 
spezielle Versicherungspakete, die deren typische 
Rechtsrisiken abdecken. Dies wäre beispielsweise 
für Heilberufe, Architekten und Ingenieure der Fall.

Bei den meisten Rechtsschutzversicherung-en für 
Unternehmen und Firmen ist nicht nur der Firmen-

inhaber versichert, sondern auch Mitarbeiter, sofern 
sich die Rechtsstreitigkeiten auf die Tätigkeit in der 
Firma beziehen. Wenn die Firmenrechtsschutzver-
sicherung dann noch mit einer privaten Rechts-
schutzversicherung verbunden wird, können auch 
Familienangehörige mit in den Versicherungsschutz 
eingeschlossen sein.

Leistungen

Im Allgemeinen kommt eine Rechtsschutzversi-
cherung für Unternehmen und Firmen für alle 
juristischen Streitigkeiten auf, die im direkten Zu-
sammenhang mit dem eigenem Unternehmen 
stehen. Diese Leistungen können bei einer Rechts-
schutzversicherung für Unternehmen individuell 
zusammengestellt werden, da jedes Unternehmen 
andere Tätigkeiten verfolgt und so unterschiedliche 
Bedürfnisse bei einer Versicherung hat. Es gibt 
zudem eine große Vielfalt an Tarifen für diese Art 
von Versicherung. So haben einige Anbieter Basis-, 
Komfort- und Premium-Tarife im Angebot, während 
andere Leistungen für spezielle Berufsgruppen an-
bieten. Hier gibt es meistens spezielle Baukasten-
systeme, mit denen sich jedes Unternehmen seine 
Leistungen selbst zusammenstellen kann. Es gibt 
allerdings grundlegende Leistungen, die bei jeder 
guten Firmenrechtsschutzversicherung abgedeckt 
sein sollten. Zu diesen gehören:

 ■ Übernahme von Anwaltsgebühren, Gerichtskos-
ten, Sachverständigen- und Gutachtergebühren, 
Reisekosten, Übersetzungskosten, Zeugengelder

 ■ Schutz bei Schadensersatzansprüchen gegen-
über Dritten

 ■ Sozialrechtsschutz bzw. Sozialgerichts-Rechts-
schutz

 ■ Arbeitgeberrechtsschutz plus Empfehlung für 
einen Anwalt

 ■ Mitversicherung des kollektiven Arbeitsrechts

 ■ Übernahme von Kosten für strittige Zahlungs-
forderungen
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 ■ Disziplinar-, Standes-Rechtsschutz sowie Ver-
waltungsrechtsschutz

 ■ Versicherungsschutz bei Steuerrecht

 ■ Rechtsschutz im Strafrecht und bei Ordnungs-
widrigkeiten

 ■ Versicherungsschutz bei Abmahnungen wegen 
angeblicher Wettbewerbsverstöße

 ■ Kostenlose Beratung zu allen Rechtsstreitigkeiten

Vorteile 

Eine Firmenrechtsschutzversicherung bringt viele 
Vorteile mit sich. Es gibt daher viele gute Gründe, 
sich für eine Rechtsschutzversicherung für Unter-
nehmen zu entscheiden. Zu diesen gehören:

 ■ Kostenübernahme für Anwälte, Sachverständige 
und Gericht

 ■ keine Angst vor hohen Anwalts-, und Gerichts-
kosten

 ■ Freie Anwaltswahl

 ■ Vermittlung von Fachanwälten

 ■ optionale Versicherungssumme im Ausland

 ■ Gegebenenfalls Kautionszahlungen

 ■ Kostenlose telefonische Beratung

Nachteile 

Dem gegenüber stehen natürlich auch die Nach-
teile, die beim Abschließen einer Versicherung nicht 
vergessen werden dürfen:

 ■ Teilweise hohe Beiträge

 ■ Es kann vorkommen, dass nicht alle Fälle unein-
geschränkt übernommen werden, beispielsweise 
bezüglich des kollektiven Arbeitsrechts

 ■ Zahlungsverzicht bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit

 ■ Unternehmerrisiko wird häufig ausgeschlossen

Kosten

Die Kosten werden beim Firmenrechtsschutz von 
vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die 
beiden wichtigsten Faktoren sind dabei die De-
ckungssumme und der Umfang des gewählten 
Versicherungsschutzes, bzw. der vereinbarten Bau-
steine. Hier gilt: Je höher die Deckungssumme ist 
und je mehr Bausteine eingeschlossen sind, desto 
höher sind die Prämien.

Beim Abschluss der Firmenrechtsschutzversiche-
rung sollte darauf geachtet werden, dass die De-
ckungssumme eine ausreichende Höhe hat. Bei 
dieser handelt es sich um die Summe, die der 
Versicherer im Schadensfall maximal auszahlt. Kos-
ten, die über die Deckungssumme hinaus gehen, 
müssen von Unternehmer selber getragen werden. 
Beim Firmenrechtsschutz sind Summen von einer 
Millionen Euro keine Seltenheit, 500.000 Euro soll-
ten hier aber mindestens gewährleistet werden.

Hinzu kommt die Vereinbarung über die Selbst-
beteiligung, die bei einer Firmenrechtsschutzver-
sicherung üblich sind.

Viele Versicherer bieten hier eine Selbstbeteili-
gung in Höhe von 100 bis 500 Euro an. Je höher 
die Selbstbeteiligung, desto günstiger ist der Ver-
sicherungsbeitrag.

Auch weitere Größe, wie die Art der Selbstständig-
keit, die Branche und die Größe des Unternehmens 
können die Kosten für eine Rechtsschutzversiche-
rung für Unternehmen beeinflussen. Die Betriebs-
größe wird hierbei anhand verschiedener Kriterien 
bestimmt, wie beispielsweise Umsatz oder Zahl 
der Mitarbeiter. So kann es bei Selbstständigen 
ohne Angestellte sein, dass sie bereits eine Police 
um die 200 Euro jährlich abschließen können. Wer 
jedoch in der Ingenieurs-Branche unterwegs ist, ein 
Premium Leistungspaket wählt und 15 Mitarbeiter 
beschäftigt, kann schon mal bei einem Beitrag um 
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die 1.500 Euro jährlich liegen. Hier lässt sich daher 
kein genauer Betrag nennen, der für den Firmen-
rechtsschutz gültig ist. Jeder Unternehmer muss 
sich hier sein eigenes Leistungspaket zusammen-
stellen lassen.

Darauf sollte beim Abschluss derVersi-
cherung geachtet werden

Wenn du eine Firmenrechtsschutzversicher-ung für 
ein großes Unternehmen benötigst, solltest du dich 
hier in einem ausführlichen Gespräch mit dem Ver-
sicherer beraten lassen. Wer alleine Selbstständig ist 
oder ein kleineres Unternehmen führt, kann durch 
einen Vergleich von verschiedenen Angeboten ein 
passendes finden. Viele der angebotenen Policen 
decken hier bereits genau das ab, was man als 
kleines Unternehmen benötigt.

Es sollte hier aber immer darauf geachtet werden, 
dass auch alle gewünschten und benötigten Leis-
tungen im Versicherungspaket enthalten sind. Viele 
Versicherungen bieten zudem keine freie Wahl des 
Rechtsanwaltes. Wenn du also bereits einen guten 
Anwalt hast, auf den du nicht verzichten möchtest, 
solltest du einen Anbieter wählen, der dir diese 
eigene Wahl ermöglicht. Kleinere Unternehmen 
ohne eine entsprechende Abteilung, können zudem 
von einem Forderungsservice profitieren. Dieser 
kümmert sich beispielsweise um das Anmahnen 
offener Rechnungen und kann so sehr hilfreich sein.

Fazit

Eine Versicherung für den Firmenrechtsschutz ist im 
Grunde für jeden Unternehmer unentbehrlich. Hier 
solltest du dich also genau darüber informieren und 
dir darüber Gedanken machen, welche Leistungen 
für dein Unternehmen wichtig sind und diese ent-
sprechend auswählen. Denn wenn es einmal zu 
einem rechtlichen Streitfall kommt und dieser vor 
das Gericht geht, werden sehr hohe Kosten auf dich 
zukommen. Um dann in keine finanzielle Notlage 

zu geraten, ist ein Firmenrechtsschutz sehr wichtig 
und sollte daher direkt nach einer Unternehmens-
gründung abgeschlossen werden.

Geschäftsinhaltsversicherung

Wenn du als Selbstständiger und Gewerbetrieben-
der einen Betrieb mit Inventar, Ware und anderer 
Ausstattung vorweisen kannst, könnte die Ge-
schäftsinhaltsversicherung bedeutend sein. Als 
Unternehmer sieht man sich vielen Herausforde-
rungen gegenüber stehen, die einem volle Aufmerk-
samkeit abverlangen. Um vor Schadensfällen in 
deinem Betrieb gewappnet zu sein, kann dir diese 
Versicherung Schutz bieten. Was die Geschäftsin-
haltsversicherung genau ist, welche Leistungen sie 
beinhaltet und was du zu beachten hast, erklären 
wir in diesem Kapitel.

Definition 

Mit einer Geschäftsinhaltsversicherung sicherst 
du, wie der Name schon sagt, den Inhalt bzw. die 
Einrichtung deines Geschäfts gegen Schäden ab. 
Dazu gehört nicht nur die Einrichtung wie das Mo-
biliar, sondern auch deine Ware und Vorräte sowie 
sämtliche zusätzliche Ausstattung. Im alltäglichen 
Sprachgebrauch ist auch öfters von der Inhalts-, 
Inventar-, Betriebsinhalts- oder Warenversicherung 
die Rede. Im Schadensfall übernimmt die Versiche-
rung somit jegliche Kosten im Zusammenhang mit 
Reparatur, Diebstahl und somit Wiederbeschaffung 
als auch Wiederherstellung. Ob also dein Werkzeug 
entwendet wurde, deine Couch im Empfangsbereich 
beschädigt ist oder dein Lagerraum im Keller unter 
Wasser steht, die Geschäftsinhaltsversicherung 
deckt den Schaden ab.

Für wen lohnt sich die Geschäftsinhalts-
versicherung?

Grundsätzlich bist du nicht verpflichtet, eine Ge-
schäftsinhaltsversicherung abzuschließen. Ob du 
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diese Versicherung wirklich brauchst, hängt von 
deiner individuellen Situation ab. Generell solltest 
du dir die Frage stellen, ob du im Notfall in der Lage 
wärst, deine komplette Ausstattung zu ersetzen 
ohne in einen finanziellen Ruin zu stürzen. Somit 
brauchst du definitiv keine Versicherung, wenn du 
als Selbstständiger im Homeoffice arbeitest. Sobald 
du aber merkst, dass eine beschädigte Ausstattung 
ein finanzielles Problem darstellt, lohnt es sich über 
die Geschäftsinhaltsversicherung nachzudenken. 
Vor allem dann, wenn dein laufender Betrieb stark 
vom Inventar deines Geschäfts abhängt.

Leistungen

Wie bei fast jeder Versicherung, kannst du auch 
hier bestimmte Tarife wählen, die dann gezielt auf 
dein Geschäft ausgerichtet sind. Doch fast jede 
Versicherung bietet folgende Leistungen an:

 ■ Schutz

 ■ für Firmeninhalte wie Büroausstattung und 
dementsprechend Möbel, Computer, generelle 
Technik und sonstige Einrichtungsgegenstände

 ■ für Ware wie sämtliche fertige Artikel oder auch 
Rohstoffe

 ■ vor Feuer, sodass alle Gegenstände nach einem 
Feuerschaden ersetzt werden

 ■ vor Sturm und Hagel

 ■ auch vor Blitzeinschlag

 ■ und vor Leitungswasserschäden

Wichtig zu beachten ist hier, dass die Versicherung 
natürlich nur dann die Kosten übernimmt, wenn sie 
nicht eigenständig verursacht worden sind.

Zusätzlich gibt es drei Erweiterungen der Ge-
schäftsinhaltsversicherung: der Betriebsausfall, 
das Eintreten von Elementarschäden oder eben 
Allgefahrendeckung. Bei den beiden letzten Er-
weiterungen geht es vor allem um unerwartete 
Ursachen wie Unwetter, Lawinen, Erdbeben oder 

Überschwemmungen. Beim Betriebsausfall kann 
man in Kombination mit der Geschäftsinhaltsver-
sicherung auch eine Betriebsunterbrechungsver-
sicherung (BU) abschließen. Die BU greift allerdings 
nur bei Sachschäden, die dazu führen, dass dein 
Betrieb lahm liegt und du mit finanziellen Einbußen 
rechnen musst.

Kosten 

Auch bei dieser Versicherung spielen mehrere Fak-
toren für die Kosten eine bedeutende Rolle. Auch 
diese können von Versicherung zu Versicherung 
schwanken, sind aber grundlegend ausschlagge-
bend für die Höhe der Kosten:

 ■ Die Deckungssumme, also der Höchstbetrag, 
den er Versicherer im Schadensfall zahlt. Diese 
Summe kannst du oftmals selbst festlegen und 
bestimmst damit auch den Umfang deiner Ge-
schäftsinhaltsversicherung.

 ■ Die Vertragslaufzeit und somit der zeitliche Rah-
men, in welchem du dich an die Versicherung 
bindest und Schutz erhältst.

 ■ Zahlungsintervall, das den Rhythmus deiner 
Zahlung bestimmt. Wann und wie hoch die 
Zahlungen sind, kannst du selbst entscheiden.

 ■ Unternehmensrisiko, das anhand von verschie-
dener Faktoren bewertet wird. Denn bei einem 
hohen Risiko für anfallende Schäden, sind auch 
die Kosten für die Versicherung höher. Diese 
Faktoren können sich u.a. aus der Betriebsart, 
dem Standort, der eventuellen Vorschäden, der 
Gebäudeart oder auch der jeweiligen Sicher-
heitsstandards ergeben.

Vor- und Nachteile

Bevor du eine Geschäftsinhaltsversicherung ab-
schließt, solltest du wissen, welche Vor- und Nach-
teile sich für dich ergeben könnten. Auch diese 
Merkmale äußern sich je nach Betrieb, Größe und 
finanzieller Möglichkeiten unterschiedlich.
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Zu den Vorteilen gehören:

 ■ Schutz der Firmengrundlage und Erhaltung des 
Bestands

 ■ Finanzielle Unterstützung im Ernstfall

 ■ Erhalt der Existenz

 ■ Risiken wie Unwetter sind oftmals unvorher-
sehbar

 ■ Abstimmung der Versicherung auf individuelle 
Situation

 ■ Auch Ausfallkosten werden übernommen

Zu den Nachteilen gehören:

 ■ Finanzielle Belastung, vor allem für Neugründer

 ■ Begrenzte Deckungssumme bei vielen Versi-
cherungen

 ■ Bei hohe Deckungssumme sind auch die monat-
lichen Beiträge hoch

 ■ Im Schadensfall: Reicht die Deckungssumme 
nicht, muss mit dem Privatvermögen gehaftet 
werden

Fazit

Eine Geschäftsinhaltsversicherung kann für jegliche 
Art von Unternehmen ein wichtiger Schutz sein. Vor 
allem dann, wenn deine Einrichtung bzw. Ausstat-
tung essentiell für den laufenden Betrieb ist. Musst 
du aufgrund von Schäden diesen stoppen, kostet 
dich sowohl der Betriebsausfall eine Menge Geld, 
als auch die Wiederinstandsetzung. Doch bevor du 
dich für eine Versicherung entscheidest, solltest 
du zwingend mehrere Tarife von verschiedenen 
Versicherungsanbietern vergleichen oder nach 
Möglichkeit auch einen Experten um Rat bitten. 
Dieser kann dann einschätzen, ob es sich für dich 
lohnt und welche Leistungen für deine Unterneh-
mung relevant wären.

Fazit: Absicherung ist wichtig!

Die wichtigsten Versicherungen für Selbstständige 
und Gründer sind entscheidend für einen ent-
spannten Arbeitsalltag. Trotzdem lohnt es sich, 
genügend Zeit zur Vorbereitung einzuplanen und 
die Angebote gründlich vergleichen. Wer kurz vor 
der Gründung steht, sollte für diese Absicherung 
immer genügend Budget einplanen. Zudem macht 
es Sinn, nach praktischen Komplettangeboten zu 
suchen. Denn oftmals bieten Versicherungen ein 
Komplettpaket mit allen nötigen Leistungen an, da-
mit nicht jede Versicherung einzeln abgeschlossen 
werden muss und sich im Vergleich auch Kosten 
einsparen lassen.
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