
GESUNDHEIT ErHalTEN – SelbStStändige beraten

Das sollten Sie wissen, wenn Sie 
Selbstständige zum Wechsel in die PKV beraten.

Hauptberuflich Selbstständige 
sind nicht auf den Grundschutz 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung angewiesen.

Seit dem 1. Januar 2009 ist jede Person 

in Deutschland gesetzlich verpflichtet, 

sich gegen Krankheit zu versichern. Das 

gilt auch für Selbstständige.

Selbstständige werden in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV) grund-

sätzlich nicht versicherungspflichtig. Sie 

haben die Wahl: Entweder bleiben sie in 

der GKV und sind dort freiwillig versi-

chert. Oder sie wechseln in die private 

Krankenversicherung (PKV).

Wenn Sie einen Selbstständigen zum 

Wechsel in die PKV beraten, sind fachli-

che Hintergrundinformationen für die Be-

ratung hilfreich – insbesondere zur Bei-

tragsbemessung in der GKV. Diese Ver-

kaufsunterlage soll Sie dabei unterstüt-

zen. 
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Für jeden Selbstständigen die 
richtige bedarfsgerechte Lösung.

Abhängig von den individuellen Wünschen 

und Bedürfnissen des Selbstständigen 

können Sie unterschiedliche Empfehlun-

gen für die Absicherung im Krankheitsfall 

geben. Im Wesentlichen sind dabei die 

drei folgenden Fallkonstellationen zu 

unterscheiden: 

1.  Selbstständiger kommt aus den 

unterschiedlichsten Gründen für 

eine PKV nicht infrage

Empfehlung:

Aktive Zusatztarife plus Wechsel in die 

regional zuständige IKK (Bonuspro-

gramm zur Refinanzierung der KV-Beiträ-

ge nutzen)

2.  Für den Selbstständigen ist eine 

PKV die 1. Wahl

Empfehlung:

Bedarfsgerechten KV-Vollschutz 

anbieten (Richtlinien zur Boniprüfung 

beachten).

3.  Selbstständiger möchte in die 

PKV wechseln – aus bestimmten 

Gründen nicht sofort sondern 

später

Empfehlung:

KV-Vollschutz kommt nicht sofort 

infrage. Optionstarif flexSI und ggf. 

aktive KV-Zusatz anbieten. Zusätzlich 

Wechsel in die regional zuständige IKK 

ansprechen (Richtlinien zur Boniprüfung 

sind auch beim flexSI zu beachten).

Empfehlungsbegründung

Gründe für diese drei Fallkons-

tellationen und deren Empfeh-

lung können Sie auf den folgen-

den Seiten detailliert nachlesen.
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Wie wird der Selbstständige 
freiwilliges Mitglied in der GKV?

Selbstständige und Freiberufler sind auf-

grund ihrer Tätigkeit in der gesetzlichen 

Krankenver siche rung nicht pflichtversi-

chert. Sie können sich in der GKV nur als 

freiwilliges Mitglied weiterversichern. Aber 

auch nur dann, wenn sie unmittelbar vor 

ihrer Selbstständigkeit in der GKV versi-

chert waren. Die freiwillige Weiterversi-

cherung in der GKV wird ohne Erfüllung 

von Vorversicherungszeiten und ohne 

ausdrückliche Willenserklärung begrün-

det. Die gesetzliche Grundlage findet sich 

in § 188 Absatz 4 SGB V.

Darin heißt es: Für Personen, deren Versi-

cherungspflicht oder Familienversiche-

rung endet, setzt sich die Versicherung 

grundsätzlich nahtlos als freiwillige Mit-

gliedschaft fort. Die so begründete freiwil-

lige Mitgliedschaft wird als „obligatori-

sche Anschlussversicherung“ be zeich-

net. Hierüber muss die Krankenkasse 

informieren. Nach dieser Information hat 

das Mitglied 2 Wochen Zeit, den Austritt 

zu erklären. Der Austritt wird rechtlich nur 

wirksam, wenn ein anderweitiger 

An spruch auf Absicherung im Krankheits-

fall nachgewiesen wird (z. B. eine PKV). 

Wichtig: Der Austritt muss innerhalb der 

2 Wochen erfolgen – der Nachweis kann 

auch später nachgereicht werden. Wird 

der Austritt dagegen nicht innerhalb der 2 

Wochen erklärt, wird die Versicherung als 

freiwillige GKV-Mitgliedschaft nahtlos 

weitergeführt. Diese kann – wie üblich – 

jederzeit zum Ende des übernächsten 

Kalendermonats gekündigt werden.

Eine Rückkehr zur GKV ist nach Aufgabe 

der Selbstständigkeit möglich, wenn ein 

versicherungspflichtiger Tatbestand ein-

tritt (z. B. Arbeitnehmerbeschäftigung). 

Seit dem 01.07.2000 gilt das aber grund-

sätzlich nur für unter 55-Jährige. Unab-

hängig vom Alter kann auch eine Famili-

enversicherung infrage kommen.

In der GKV sind Selbstständige freiwillig versichert.

Wann können Selbstständige von der GKV zur SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. wechseln?
✓ Bei Beginn einer Selbstständigkeit

 – wenn sie unmittelbar vorher freiwillig GKV-versichert waren = zum Ende des übernächsten Monats nach der 

  Kündi gungserklärung

 –  wenn sie unmittelbar vorher GKV-pflichtversichert waren = sofort ab Beginn der Selbstständigkeit  

(Obligatorische Anschlussversicherung)

✓ Bei bereits bestehender Selbstständigkeit zum Ende des übernächsten Monats nach der Kündigungserklärung

1,35 Millionen
freiwillig versicherte  

Selbstständige
in der GKV

 Quelle: BGM, Mitgliederstatistik KM1  
 aus Januar 2019
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Grundsätzliches zur Beitragsbe-
messung in der GKV.

Grundsätzlich zahlen Selbstständige in 

der GKV den Höchstbeitrag (rund 

853  Euro* inklusive Krankengeld und 

Pflegeversicherung). Nur bei Nach weis 

geringerer Einnahmen zahlen Selbststän-

dige Beiträge auf diese nachgewiesenen 

Einnahmen. Dabei darf ein Mindestbei-

trag nicht unterschritten werden. Dieser 

beträgt 2019 monatlich ca. 195 Euro * – 

mit Anspruch auf Krankengeld. 

Zur Beitragsbemessung von Selbst-

ständigen in der GKV sind drei Frage-

stellungen relevant:

1.   Welche Einnahmen werden verbei-

tragt?

2.  Wie hoch sind die GKV-Beiträge?

3.   Wie sind die Einnahmen nachzu-

weisen?

1. Welche Einnahmen werden ver-
beitragt?

Die Beitragsbemessung von freiwillig Ver-

sicherten in der GKV – und damit auch von 

Selbstständigen – erfolgt nach der gesam-

ten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 

Grundlagen dafür sind der § 240 SGB V 

sowie das Rundschreiben des Spitzenver-

bandes Bund „Beitragsverfahrens-

grundsätze Selbstzahler“.

Als beitragspflichtige Einnahmen sind das 

Arbeitsentgelt (= Arbeitsentgelt ist der 

Bruttolohn bei Arbeitnehmern), das 

Arbeitseinkommen (= Arbeitseinkommen 

ist bei Selbstständigen der Gewinn gemäß 

§ 4 Abs. 3 EStG), der Zahlbetrag der Rente 

der gesetzlichen Rentenversicherung, der 

Zahlbetrag der Versorgungsbezüge sowie 

alle Einnahmen und Geldmittel, die für den 

Lebensunterhalt verbraucht werden oder 

verbraucht werden können, ohne Rück-

sicht auf ihre steuerliche Behandlung 

zugrunde zu legen. Einnahmen, die nicht 

in Geld bestehen, sind entsprechend den 

für die Sachbezüge geltenden Regelun-

gen der Sozialversicherungsentgeltver-

ordnung zu be  werten.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass fast 

alle Einnahmen des freiwilligen Mitglieds 

beitragspflichtig sind. Nur ganz wenige 

Einnahmen bleiben beitragsfrei.

Beispiele hierzu finden sich im Rund-

schreiben des Spitzenverbandes Bund 

„Katalog von Einnahmen und deren 

beitragsrechtliche Bewertung nach 

§ 240 SGB V“. So sind beispielsweise das 

Mutterschaftsgeld, Kindergeld, das Pfle-

gegeld oder Privatentnahmen aus dem 

Betriebsvermögen nicht beitragspflichtig.
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§ 240 SGB V (Auszüge)

„(1) Für freiwillige Mitglieder wird die Bei-
tragsbemessung einheitlich durch den 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
geregelt. Dabei ist sicherzustellen, dass 
die Beitragsbelastung die gesamte wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des frei-
willigen Mitglieds berücksichtigt; sofern 
und solange Mitglieder Nachweise über 
die beitragspflichtigen Einnahmen auf 
Verlangen der Krankenkassen nicht vor-
legen, gilt als beitragspflichtige Einnah-
men für den Kalendertag der dreißigste 
Teil der monatlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze (§ 223).

(4) Als beitragspflichtige Einnahmen gilt 
für den Kalendertag mindestens der 
neunzigste Teil der monatlichen Bezugs-
größe.

(4a) Die nach dem Arbeitseinkommen zu 
bemessenden Beiträge werden auf der 
Grundlage des zuletzt erlassenen Ein-
kommensteuerbescheides vorläufig 
festgesetzt; dabei ist der Einkommen-
steuerbescheid für die Beitragsbemes-
sung ab Beginn des auf die Ausfertigung 
folgenden Monats heranzuziehen; Absatz 
1 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entspre-
chend. Bei Aufnahme einer selbstständi-
gen Tätigkeit werden die Beiträge auf der 
Grundlage der nachgewiesenen voraus-
sichtlichen Einnahmen vorläufig festge-
setzt. Die nach den Sätzen 1 und 2 vor-
läufig festgesetzten Beiträge werden auf 
Grundlage der tatsächlich erzielten bei-
tragspflichtigen Einnahmen für das jewei-
lige Kalenderjahr nach Vorlage des jewei-
ligen Einkommensteuerbescheides end -
gültig festgesetzt. Weist das Mitglied 
seine tatsächlichen Einnahmen auf Ver-
langen der Krankenkasse nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des jewei-
ligen Kalenderjahres nach, gilt für die 
endgültige Beitragsfestsetzung nach Satz 
3 als beitragspflichtige Einnahme für den 
Kalendertag der 30. Teil der monatlichen 
Beitragsbemessungsgrenze.“

*) Es wurde ein kassenindividueller Zusatzbeitragssatz 
von 0,9 % und ein Pflegebeitragssatz von 3,3 % 
unterstellt.

Die Beitragsbemessung von Selbstständigen in der GKV
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Für hauptberuflich selbstständig Erwerbs-

tätige gilt als beitragspflichtige Einnahmen 

grundsätzlich die monatliche Beitragsbe-

messungsgrenze (2019: 4.537,50 €). Damit 

zahlen Selbstständige ohne Nachweis 

automatisch den Höchstbeitrag. Nur wenn 

niedrigere Einnahmen nachgewiesen wer-

den, sind diese heranzuziehen, mindes-

tens jedoch 1/3 der monatlichen Bezugs-

größe (2019: 1.038,33 €).

KV-Grenzwerte 2019 jährlich monatlich

Beitragsbemessungs-
grenze (BBG)

54.450 € 4.537,50 €

Bezugsgröße 37.380 € 3.115 €

Mindestbemessungs-
grundlage

12.460 € 1.038,33 € 
(1/3 von 3.115)

Hinweis: Im Gesetzestext werden die monatlichen 
Grenzwerte auf den Kalendertag umgerechnet. Zur 
besseren Vergleichbarkeit werden die Werte auf den 
Monat hochgerechnet. Dabei sind die Werte für den 
Kalendertag einfach mit 30 zu multiplizieren. 

Beispiel: 1/90 für den Kalendertag sind dann 1/3 für 
den Kalendermonat (also 1/90 x 30 = 30/90; gekürzt 
bleiben dann 1/3).

Welchen Beitrag zahlen Selbstständige 2019 monatlich in der GKV?

mtl. Einkommen GKV-Beitrag ohne Krankengeld GKV-Beitrag mit Krankengeld

≤ 1.038,33 € 188,98 € 195,21 €

1.500 € 273,00 € 282,00 €

2.000 € 364,00 € 376,00 €

2.500 € 455,00 € 470,00 €

3.000 € 546,00 € 564,00 €

3.500 € 637,00 € 658,00 €

4.000 € 728,00 € 752,00 €

≥ 4.537,50 € 825,83 € 853,05 €

GKV-Beitragssatz ohne Krankengeldanspruch: 14,0 %
GKV-Beitragssatz mit Krankengeldanspruch: 14,6 %
Es wurde ein Zusatzbeitragssatz von 0,9 % und ein Pflegebeitragssatz (für „Kinderlose“) von 3,3 % unterstellt.

Beitragsvergleich GKV vs. PKV 2019
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Hinweis: GKV-Beitrag ohne Krankengeld (14 % + 0,9%) inklusive Pflege (3,3 %); PKV-Beitrag ohne KTG inklusive Pflege und Vorsorgezuschlag

2. Wie hoch sind die GKV-Beiträge?

Beitragsschwelle

Seit 2015 müssen  gesetzliche Krankenkassen je  nach finanzieller Lage einen  kassenindividuellen Zusatzbeitrag erheben.In den Beispielen wurde ein Zusatz-
beitragssatz von 0,9 % unterstellt. 
Dieser kann je nach Krankenkasse auch höher oder geringer  ausfallen.

Krankengeldanspruch in der GKV
•  durch Wahl allgemeiner Beitragssatz 

Anspruch auf gesetzliches Kranken-

geld, also ab der 7. Krankheitswoche

•  Höhe: 70% des Arbeitseinkommens, 

höchstens 70 % von der Beitragsbe-

messungsgrenze

•  Krankengeld bemisst sich nur nach 

tatsächlichem Arbeitseinkommen, 

aber Beiträge sind auf sämtliche Ein-

nahmen zu zahlen

•  gesetzliches Krankengeld unterliegt 

Progressionsvorbehalt
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3. Nachweis des Einkommens
Maßgeblich für die Beitragsbemessung 

von Selbstständigen ist grundsätzlich der 

Einkommensteuerbescheid. Seit dem 

01.01.2018 hat sich für Selbstständige das 

Nachweisverfahren geändert. Vor 2018 

war es so, dass Änderungen der Beitrags-

bemessung aufgrund eines neuen 

Bescheids ausschließlich für die Zukunft 

wirksam wurden. Eine Nachzahlung für die 

Vergangenheit erfolgte nicht. 

Seit 2018 erfolgt die Beitragsbemessung 

bei freiwillig Versicherten vorläufig. Maß-

gebend ist in erster Linie das Arbeitsein-

kommen (also der Gewinn) eines Selbst-

ständigen. Hat der Selbstständige weitere 

Einnahmen, werden diese selbstverständ-

lich ebenfalls berücksichtigt. 

Grundlage für die (vorläufige) Beitragsbe-

messung ist seit 2018 der zuletzt vorlie-

gende Einkommensteuerbescheid. Die 

endgültige Beitragsfestsetzung erfolgt, 

sobald der Einkommensteuerbescheid für 

das jeweilige Kalenderjahr der Kranken-

kasse vorliegt. Dadurch kann es zu Nach-

zahlungen bzw. Erstattungen kommen. 

Einkommensnachweis in der  
GKV im  Überblick

•	 	Grundsatz:	Krankenkasse	muss	

spätestens alle 12 Monate beitrags-

pflichtige Einnahmen überprüfen 

(anhand eines Fragebogens)

•	 	Nachweis	erfolgte	durch	aktuellen	

Einkommensteuerbescheid

•	 	Nachweis	wurde	nicht	erbracht	=	

dann gilt BBG

•	 	bei	unverhältnismäßiger	Belastung	

reicht Vorauszahlungsbescheid 

(unverhältnismäßig = Einkommen 

reduziert sich um mehr als 25 %)

•	 	Grundsatz:	Beitragseinstufung	

erfolgt anhand des aktuellen 

Steuerbescheids zunächst vorläufig 

(insbesondere für Arbeitseinkom-

men und Mieteinnahmen)

•	 	sobald	Steuerbescheid	für	das	

zurückliegende Kalenderjahr 

vorliegt, wird Beitrag nachträglich 

geändert

•	 	Erstattung	oder	Nachzahlungen	

möglich

•	 	wird	Steuerbescheid	nicht	inner-

halb von 3 Jahren vorgelegt, wird 

BBG herangezogen

Steuerbescheid für 2017 
vom 04.07.2018 

Gewinn: 27.800 € p.a. 
(mtl. 2.317 €)

Steuerbescheid für 2018 
vom 05.02.2019 

Gewinn: 45.800 € 
(mtl. 3.817 €)

Steuerbescheid für 2019 
vom 02.03.2020 

Gewinn: 49.300 € 
(mtl. 4.108 €)

2018 20202019

GKV-Beiträge: 
vorläufig 345 € * 

vom 01.08.2018 an

GKV-Beiträge: 
vorläufig 569 € * 

vom 01.03.2019 an

GKV-Beiträge: 
–  vorläufig 612 € * vom 

01.04.2020 an
– endgültig 612 € * für 2019

Nachzahlung für 2019: (612 € ./. 569 €) x 12 = 516 €

      *) gerundet: Gewinn / 12 x (14,0 % + 0,9 %)

Beispiel: Selbstständiger ist seit 01.08.2018 freiwillig GKV-versichert

 

Weist der Selbstständige nicht innerhalb 

von drei Kalenderjahren den endgültigen 

Einkommensteuerbescheid nach, muss er 

rückwirkend den Höchstbeitrag zahlen. 

Dann kann es unter Umständen zu hohen 

Nachzahlungen kommen. 

Nachweis bei Existenzgründern

Selbstständig Erwerbstätige, die eine 

selbstständige Tätigkeit neu aufnehmen 

(sogenannte „Existenzgründer“) und 

naturgemäß noch keinen Einkommensteu-

erbescheid über den aus der selbststän-

digen Tätigkeit erzielten Gewinn vorlegen 

können, haben ihre voraussichtlichen Ein-

nahmen für die vorläufige Beitragsfestset-

zung anderweitig nachzuweisen. 

Eine konkrete Form der Nachweisführung 

ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. 

Zulässig als Nachweise sind zum Beispiel 

Erklärungen von Steuerberatern, finanz - 

und betriebswirtschaftliche Auswertun-

gen oder auch die sorgfältige und gewis-

senhafte Schätzung der zu erwartenden 

Einnahmen durch den Selbstständigen 

selbst.

Nachzahlung bis fast  

8.000 € *
im Kalenderjahr 

möglich

*) Höchstbeitrag minus Mindestbeitrag 
(853 € ./. 195 €) * 12 = 7.896 €

Tipp:   Gerade bei Selbstständigen, deren Betrieb gut läuft, drohen hohe Nachzahlun-

gen. Insbesondere dann, wenn sie noch den GKV-Mindestbeitrag zahlen.

Nachzahlung für 2018: (569 € ./. 345 €) x 5 = 1.120 €
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Empfehlungen für Ihre Beratung

GESUNDHEIT ERHALTEN – GESETZLICH ODER PRIVAT

Wenn Sie schon immer etwas mehr 
wollten, sind Sie bei uns richtig.

Jetzt zur privatenKrankenversicherungwechseln!

Broschüre „Gesetzlich oder Privat“
(Fo.Nr. 1724110 Jan19)

Ob die PKV für einen Selbstständigen in-

frage kommt, ist natürlich von vielen Fak-

toren abhängig. Und selbstverständlich 

sind dabei vorrangig die Wünsche und 

Bedürfnisse des Interessenten zu be-

rücksichtigen. Wenn es um die Leis-

tungsunterschiede zwischen GKV und 

PKV geht, bietet Ihnen die Broschüre 

„Gesetzlich oder Privat“ eine hervorra-

gende Argumentationshilfe. Im Idealfall 

sollte ein Wechsel GKV-PKV nicht aus-

schließlich aus Beitragsüberlegungen he-

raus erfolgen. Falls der Beitrag für den 

Kunden dennoch im Vordergrund steht,  

sollten die nachfolgenden Empfehlungen 

beachtet werden. Für Vermittler des Ex-

klusivvertriebes der SIGNAL IDUNA steht 

für die KV-Voll-Beratung zudem die digi-

tale Anwendung Plan B zur Verfügung.

Falls der Beitrag im Fokus steht

Gerade wenn der Selbstständige in der 

GKV nur den Mindestbeitrag von knapp 

unter 200 Euro zahlt, kommt häufig ein 

sofortiger Wechsel in die PKV nicht infra-

ge. Steht für den Selbstständigen die 

Beitragshöhe im Fokus, „lohnt“ sich der 

Wechsel in die PKV erst, wenn der GKV-

Beitrag größer oder gleich dem PKV-Bei-

trag ist. Damit ist die Beitragsschwelle 

von Alter und Höhe des PKV-Versiche-

rungsschutzes abhängig. Beitrags-

schwelle meint in diesem Zusammen-

hang, dass ab einem bestimmten Gewinn 

der Selbstständige in GKV und PKV un-

gefähr den gleichen Beitrag zahlt (siehe 

Schaubild Seite 4). 

Unterstellt man, dass der Einsteig bei 

 SIGNAL IDUNA im Tarif START beispiels-

weise für einen 35-Jährigen ca. 307 €/

Monat kostet, ergibt sich eine monatliche 

Beitragsschwelle von ca. 1.700 €. Das 

heißt, bei einem Einkommen von monat-

lich 1.700 € sind GKV- und PKV-Beitrag 

ungefähr gleich hoch.

Daraus abgeleitet ergeben sich folgende 

Empfehlungen:

1.  Selbstständiger hat dauerhaft ei-

nen Gewinn unter 1.700 € im Monat

Der GKV-Beitrag beträgt zwischen 189  € 

und 309 € im Monat. Eine PKV kommt 

nicht infrage. 

Empfehlung: Hier sollten aktive Zusatz-

tarife angeboten werden. Außerdem bie-

tet sich ein Wechsel in die regional zu-

ständige IKK an. Dadurch kann der 

Selbstständige die jeweiligen Bonuspro-

gramme nutzen und somit einen Teil sei-

ner KV-Zusatzbeiträge refinanzieren.

2.  Selbstständiger hat dauerhaft ei-

nen Gewinn von deutlich über 

1.700 € im Monat

Der GKV-Beitrag beträgt zwischen 309 € 

und 826 € im Monat. Eine PKV kommt 

grundsätzlich infrage.

Empfehlung: Bedarfsgerechten KV-Voll-

schutz anbieten. Es sind die Richtlinien 

zur Boniprüfung zu beachten.

3.  Selbstständiger hat vorüberge-

hend Gewinn unter 1.700 € im Mo-

nat (Gründungsphase)

Der GKV-Beitrag beträgt zwischen 189 € 

und 309 € im Monat. Eine PKV kommt 

später infrage.

Empfehlung: Optionstarif flexSI ergänzt 

ggf. um aktive KV-Zusatztarife anbieten. 

Auch hier sind die Richtlinien zur Boni-

prüfung zu beachten. Außerdem bietet 

sich ein Wechsel in die regional zuständi-

ge IKK an. Dadurch kann der Selbststän-

dige die jeweiligen Bonusprogramme 

nutzen und somit einen Teil seiner KV-

Zusatzbeiträge refinanzieren. Das gilt 

auch für den flexSI-Beitrag.

Tipp

Wenn Sie den Selbstständigen auf ei-

nen möglichen Wechsel in die PKV 

beraten, denken Sie auch an seine 

Mitarbeiter. 

Zum Thema „Belegschaft versorgen“ 

gibt es neben der bAV und der bUV 

noch die betriebliche Krankenversi-

cherung (bKV). Die bKV bietet einen 

sofortigen Mehrwert für die Mitarbei-

ter und einen sofortigen Nutzen für 

den Betrieb – also eine Win-Win-Situ-

ation.

Hinweis: Die Beiträge auf dieser Seite sind ohne 
Verdienstausfallabsicherung, inklusive Pflegebeitrag für 
„Kinderlose“ berechnet worden.


