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 Sicherheitscheckliste INVESTOR

Für nachstehende Risiken gibt es Versicherungen. Ob deren Einsatz für den Investor sinn-
voll ist, bedarf einer gründlichen Analyse und der letztendlichen Entscheidung des Investors 
selbst, da jede Absicherung auch zusätzliche Ausgaben bedeutet. 

Diese sind in meiner Modellrechnung nicht beinhaltet.

Ich bin kein Versicherungsberater und meine Hinweise sind stets mit aktuellen Versicherungs-
bedingungen und Gesetzesgrundlagen abzugleichen.

ARBEITSLOSIGKEIT

Tatsache
Eine Arbeitslosigkeit wirft Deine Kalkulation aus IMMO.REICH!© Regel #4 über den Haufen. 

Begründung
Weil die staatliche Unterstützung bei Arbeitslosen ohne Kind ca. 60 – 70 Prozent des letzten 
durchschnittlichen Gehalts beträgt. Dein Kostenapparat läuft allerdings weiter.

Lösung
Du kannst eine Arbeitslosenzusatzversicherung abschließen. Diese zahlt Dir nach Ablauf 
einer Karenzzeit die versicherte Summe bei fortdauernder Arbeitslosigkeit für eine bestimmte 
Monatsanzahl, wenn Du arbeitslos wirst und nach einer Meldung bei der Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitslosengeld I beziehst. 

Leistungsauslöser ist eine Arbeitslosigkeit aus den folgenden Gründen: 

 • Betriebsbedingte Kündigung durch den Arbeitgeber
 • Abschluss eines Aufhebungsvertrags
 • Bei Ausbleiben der Lohnzahlungen für mindestens drei Monate

p  Informiere Dich bei einem professionellen Finanzberater oder kontaktiere uns.

KRANKHEIT

Tatsache
Eine längere Krankheit wirft Deine Kalkulation aus  IMMO.REICH!© Regel #4 über den Haufen. 

Begründung
Die sogenannte Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist in Deutschland seit 1994 im Ent-
geltfortzahlungsgesetz (EFZG) geregelt. Dieses Gesetz besagt, dass Du Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis 
zur Dauer von sechs Wochen hast.
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Wenn Du nach 6 Wochen immer noch arbeitsunfähig und in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert bist (für alle weiteren Fälle gelten u. a. andere Regeln), so zahlt nun 
die Krankenkasse Krankengeld. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt 70 Prozent des Brutto-
gehalts, maximal aber 90% des Nettogehalts.

Lösung
Du kannst eine private Krankenzusatzversicherung abschließen. Hier gehen die Optionen 
diverser Gesellschaften „ins Unendliche“. 

p  Informiere Dich bei einem professionellen Finanzberater oder kontaktiere uns.

BERUFSUNFÄHIGKEIT

Tatsache
Eine Berufs- oder gar Erwerbsunfähigkeit wirft Deine Kalkulation aus IMMO.REICH!© Regel 
#4 über den Haufen. 

Begründung
Berufsunfähigkeit ist Deine dauernde krankheits-, unfall- oder invaliditätsbedingte Un-
fähigkeit, Deinen Beruf auszuüben. Teilweise Berufsunfähigkeit ist eine entsprechende 
Beeinträchtigung, aufgrund derer Du Deinen Beruf nur noch zum Teil ausüben kannst.

Was zahlt der Staat im Falle einer Berufsunfähigkeit? „Wenn ich berufsunfähig werde, dann 
zahlt doch eh der Staat.“

Ein kleiner Denkfehler. Eine Berufsunfähigkeitsrente gewährt der Staat seit dem Jahr 2001 
generell nicht mehr. Es gibt nur noch die gesetzliche Erwerbsminderungsrente! Im Falle 
einer Arbeitsunfähigkeit zahlt der Arbeitgeber zunächst den gewohnten Arbeitslohn fort. 
Nach dieser Zeit springt für gesetzlich Krankenversicherte die Krankenversicherung mit der 
Zahlung von Krankengeld ein. Der Anspruch auf Krankengeld endet spätestens 78 Wochen 
nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit. Er entsteht nur dann erneut, wenn innerhalb von 3 Jahren 
wenigstens wieder für 6 Monate tatsächlich gearbeitet werden konnte.

Spätestens dann wird geprüft, ob der Betroffene einen Anspruch auf Erwerbsminderungs-
rente hat. Wird dem Anspruch statt gegeben und liegt dieser unterhalb der Grundsicherung 
(ca. 750 Euro), wird aufgestockt. Wird dem Anspruch nicht stattgegeben, durchläuft der 
Betroffene eine Odyssee aus Reha- und Umschulungsmaßnahmen.

Lösung
Du kannst eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Auch hier gehen die 
Optionen diverser Gesellschaften „ins Unendliche“.  Wichtig bei der Wahl „Deiner“ Gesell-
schaft ist, dass sie zahlt, wenn sie soll und muss. Hier gibt es Erfahrungswerte. Erfrage sie.

p  Informiere Dich bei einem professionellen Finanzberater oder kontaktiere uns.
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TODESFALL

Tatsache
Ein Todesfall wirft Deine Kalkulation aus IMMO.REICH!© Regel #4 zwar nicht mehr für Dich, 
doch für Deine Familienangehörigen über den Haufen. Vielmals sind diese mit der Situation 
komplett überfordert.

Begründung
Ein Todesfall kegelt Dich aus dem Leben und lässt ein „anmoderiertes“ Investment zurück, 
welches Deinen Familienangehörigen ungeahnte Aufgaben aufbürden könnte. 
Es ist kein Hexenwerk, die Investition an sich zu kontrollieren, doch Deine Angehörigen 
werden neben dem Schmerz des Verlustes Deiner Person u. U. auch mit Fragen der finanzierenden 
Bank konfrontiert, weil der „Leistungsträger“ weggefallen ist und sich damit u. U. die 
wirtschaftliche Situation verschlechtert hat. 
Lösung
Das System IMMO.REICH!© funktioniert theoretisch weiter, doch vielmals ist es den Nach-
kommen sehr recht, wenn ein Investment im Todesfall abgesichert ist. Oft verlangt es sogar 
die finanzierende Bank.
Ergo: ziehe eine Todesfallabsicherung Deines Investments in Betracht. Eine Risikolebensver-
sicherung mit fallender Todesfallabsicherung reicht hier vollkommen.

p  Informiere Dich bei einem professionellen Finanzberater oder kontaktiere uns.

RECHTSSTREIT

Tatsache
Das Immobilien- und Mietrecht gilt allgemein als etwas streitträchtig. Die daraus resultierenden 
Kosten können negativen Einfluss auf Dein eventuelles Liquiditätspolster, Dein Erspartes ha-
ben.

Begründung
Bei Rechtsstreitigkeiten bedarf es in aller Regel eines Rechtsanwaltes. Und diese sind neben 
etwaigen Gerichtskosten oft kostspielig. 

Lösung
Du als Vermieter hast die Möglichkeit, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, 
welche in Streitfällen für mögliche hohe Anwalts- und Gerichtskosten aufkommt. Die 
Versicherungen unterscheiden sich in Bezug auf Leistungen, Beiträge und Selbstbeteiligun-
gen häufig stark, sodass Du einen Versicherungsvergleich durchführen solltest, um den 
optimalen Rechtsschutz zu finden.

p  Informiere Dich bei einem professionellen Finanzberater oder kontaktiere uns.


