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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Wie Sie mit einer Risikolebensversicherung 

Ihre Hinterbliebenen absichern können 
 
Eine Risikolebensversicherung – auch Hinterbliebenenschutz genannt – dient der finanziellen 
Absicherung von Familienangehörigen. Im Gegensatz zur Kapitallebensversicherung leistet 
sie ausschließlich im Todesfall der versicherten Person die vereinbarte Versicherungssumme; 
Kapital wird dabei nicht angespart. Eine solche Police ist somit eine reine Risikoversicherung. 
Dafür sind die Beiträge wesentlich niedriger, teilweise unter 10 € pro Monat, je nach Alter, 
Gesundheitszustand und Risikogruppenzugehörigkeit. Die Versicherungssumme sollte sich 
danach richten, ob und in welcher Höhe Kreditverpflichtungen bestehen und wie groß die 
Einkommenslücke ist, die durch den Tod der versicherten Person entsteht. Im Gegensatz zur 
Berufsunfähigkeitsversicherung ist bei einer Risikolebensversicherung eine jährliche Erhö-
hung der Leistung eher unnötig.  
 
Sinnvoll ist eine Risikolebensversicherung vor allem in folgenden Fällen:  
 

Die Familie hat nur einen Hauptverdiener und es sind Kinder vorhanden. Hier gilt die Faust-
formel: Die Versicherungssumme sollte das Drei- bis Fünffache des Jahreseinkommens betra-
gen. Auf jeden Fall sollten die Schulden abgedeckt sein, die nach dem Tod des Hauptverdie-
ners weiter bestehen. Hier eignet sich ein Vertrag mit fester Versicherungssumme.  
 

Es muss eine Immobilie finanziert werden und der Ehegatte bzw. Partner hat noch eine Rest-
schuld zu tilgen. Die Versicherungssumme sollte in diesem Fall mindestens die Höhe der 
Restschuld abdecken, bei länger laufenden Krediten auch eine eventuelle Vorfälligkeitsent-
schädigung, die bei vorzeitiger Tilgung des Darlehens anfällt. In diesem Fall ist eine Police 
mit variabler Versicherungssumme empfehlenswert. Die Versicherungssumme wird hierbei 
jährlich dem aktuellen Darlehensstand angepasst. 
 
Verbundene Lebensversicherung zur gegenseitigen Absicherung von Ehegatten  
 

Die Risikolebensversicherung auf verbundene Leben dient der gegenseitigen Absicherung 
von zumeist wirtschaftlich voneinander abhängigen Personen (z. B. Ehegatten ohne Kinder, 
Geschäftspartnern). Bei dieser Form der Risikolebensversicherung werden mehrere Personen 
versichert. Die vereinbarte Todesfallleistung wird nur einmal beim Tod einer versicherten 
Person während der Vertragsdauer fällig. Deshalb ist diese Art des Versicherungsschutzes 
auch nur dann sinnvoll, wenn keine weitere Absicherung für Überlebende erforderlich ist, et-
wa für Ehepaare ohne Kinder. Da die Versicherungsleistung nur einmal fällig wird, sind auch 
die Kosten bei dieser Variante niedriger als bei zwei separaten Risikopolicen. Dennoch soll-
ten Ehepaare auch den (teureren) Abschluss von zwei Einzelverträgen prüfen. Dann nämlich 
können die Höhe der Versicherungssumme sowie die Laufzeit der Versicherungspolice indi-
viduell gestaltet werden. Versterben dann beide Versicherte gleichzeitig, sind auch die Ange-
hörigen abgesichert. Unverheiratete Paare und nicht-eingetragene Lebenspartner sollten sich 
immer für zwei getrennte Versicherungen und gegen „verbundene Leben“ entscheiden.  
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Über-Kreuz-Verträge zur Absicherung bei eheähnlichen Gemeinschaften 
 

Die Risikolebensversicherung ist ein Teil des Nachlasses und fällt unter die Erbschaftsteuer. 
Während Ehepartner einen hohen Freibetrag von 500.000 € haben, auf den die Auszahlung 
angerechnet wird, beträgt er bei Unverheirateten lediglich 20.000 €; auf den restlichen Betrag 
ist deutlich mehr Erbschaftsteuer zu zahlen. Dies lässt sich vermeiden, wenn der Bezugsbe-
rechtigte (also die Person, die die Versicherungssumme erhalten soll,) gleichzeitig den Ver-
trag als Versicherungsnehmer abschließt (sogenannte Über-Kreuz-Police). Die versicherte 
Person ist dann der andere Partner, bei dessen Tod die Zahlung erfolgt. Zu beachten ist aller-
dings, dass die Beiträge hierbei nicht von einem gemeinsamen Konto bezahlt werden dürfen. 
Stellt man die Flexibilitätsvorteile separater Risikolebenspolicen der möglichen Vermeidung 
von Erbschaftsteuer gegenüber, spricht jedoch gerade bei unverheirateten Paaren mehr für 
eine individuelle Absicherung als für eine verbundene Risikolebensversicherung.  
 
Kombi-Pakete: Risikolebensversicherung + Berufsunfähigkeitsversicherung 
 

Hier erhält der Versicherte mit Eintritt der Berufsunfähigkeit zusätzlich eine Rente. Während 
bei der Risikolebensversicherung der Beitrag das wichtigste Entscheidungskriterium ist, sollte 
man bei der Auswahl der Berufsunfähigkeitsversicherung auf die Versicherungsbedingungen 
Wert legen. So sollte z. B. unbedingt darauf geachtet werden, dass der Versicherer in den Ver-
sicherungsbedingungen auf die sogenannte „abstrakte Verweisung“ verzichtet. Diese berech-
tigt ihn, vom Versicherungsnehmer zu verlangen, dass er trotz Eintritts der Berufsunfähigkeit 
in seinem zuletzt ausgeübten Beruf in einem anderen Beruf arbeitet, und zwar unabhängig 
von Qualifikation und Stellenangeboten. Oft wird der Schutz auch nur bis zum 55. oder 60. 
Lebensjahr angeboten, was im Ernstfall völlig unzureichend ist. Wichtig ist auch, ob die Risi-
kolebensversicherung bei Eintritt der Berufsunfähigkeit weitergeführt wird und zu welchen 
Konditionen. – Grundsätzlich sind Kombi-Verträge nicht empfehlenswert, auch wenn die Bei-
träge auf den ersten Blick günstig erscheinen. Versicherungen koppeln nämlich gern Policen 
mit guten Bedingungen an solche mit schlechten. Eine Trennung der Risiken ist, langfristig 
gesehen, immer besser; zudem können Einzelverträge auch einfacher an sich ändernde Le-
benssituationen angepasst werden.  
 
Risikolebensversicherung mit Beitragsrückerstattung 
 

Die Risikolebensversicherung mit Beitragsrückerstattung zahlt die vollen Beiträge abzüglich 
eines gewissen Bearbeitungsaufwandes des Versicherers nach Ablauf des Versicherungszeit-
raums wieder aus – sofern es nicht zum Leistungsfall gekommen ist, versteht sich. Wenn-
gleich sich diese Variante als durchaus lohnend darstellt, ist vor Abschluss einer solchen 
Police ein umfassender Vergleich aller Möglichkeiten ratsam, denn die Auszahlungsoption ist 
meist auch mit höheren Beiträgen verbunden. Versicherer geben dadurch dem Versicherungs-
nehmer das Gefühl, dass er die Beiträge nicht „umsonst“ zahlt und dass Kapital angespart 
wird. Dieses neue Versicherungsprodukt gleicht aber eher einer Risikolebensversicherung, 
verbunden mit einer Kapitalversicherung – und das ohne Verzinsung und abzüglich eines Be-
arbeitungsaufwands. Ebenso wie bei Kombi-Verträgen gilt auch hier: Grundsätzlich nicht 
empfehlenswert, auch wenn die Beiträge auf den ersten Blick günstig erscheinen.  
 
Nachversicherungsgarantie 
 

Viele Tarife sehen die Möglichkeit vor, die Versicherungssumme später ohne Gesundheits-
prüfung unter bestimmten Bedingungen zu erhöhen. Diese sogenannte Nachversicherungs-
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garantie kann besonders für junge Paare sinnvoll sein, die noch Nachwuchs planen. Diese 
Option ist allerdings kein entscheidendes Auswahlkriterium, denn gerade jüngere Menschen 
können sich den Gesundheitsfragen meist problemlos erneut unterziehen und die Versiche-
rungssumme erhöhen.  
 
Wechsel der Risikolebensversicherung 
 

Bei bereits bestehender Risikolebensversicherung kann es sich unter Umständen lohnen, zu 
einem anderen Versicherer zu wechseln. Dies gilt vor allem dann, wenn sich die Lebensum-
stände geändert haben, z. B. wenn die Immobilie bereits abbezahlt ist, die Kinder erwachsen 
sind usw. Voraussetzung für einen Wechsel ist allerdings, dass sich der Gesundheitszustand 
der versicherten Person nicht geändert hat. Vor der Kündigung sollte sich der Interessent An-
gebote von mehreren Gesellschaften einholen. Erst wenn die Police beim neuen Versicherer 
unter Dach und Fach ist, sollte der alte Vertrag gekündigt werden.  
 
Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß beantworten 
 

Vorerkrankungen wirken sich auf die Höhe der Versicherungsbeiträge aus und müssen ange-
geben werden. Bis zu einer Versicherungssumme von 250.000 € ist eine Risikolebensversi-
cherung auch ohne ärztliche Untersuchung zu bekommen. Dann sind nur die Gesundheitsfra-
gen im Versicherungsvertrag zu beantworten. Einen einheitlichen Fragenkatalog gibt es übri-
gens nicht; vielmehr kann jede Versicherungsgesellschaft unterschiedliche Daten erfragen. 
Achtung: Versicherte, die auf Gesundheitsfragen nicht wahrheitsgemäß antworten, sondern 
z. B. bestehende Vorerkrankungen verschweigen, können später den Versicherungsschutz 
verlieren! Später auftretende Erkrankungen hingegen sind versichert.  
 

Raucher sterben im Durchschnitt 7 Jahre früher als Nichtraucher. Dieses Risiko legen die 
Versicherer auf die Raucher um. Selbst wer nur eine Zigarette pro Monat raucht, wird als 
Raucher eingestuft! Auch wer innerhalb der letzten ein bis zwei Jahre geraucht hat, muss eine 
Raucher-Police abschließen. Hat ein Versicherter einen Nichtrauchertarif abgeschlossen und 
beginnt dann mit dem Rauchen, so muss er dies seinem Versicherer unverzüglich schriftlich 
mitteilen. Die Versicherung stellt dann auf Rauchertarif um.  
 
Verbraucher können eigene gespeicherte Risiko-Daten abfragen 
 

Versicherer können Angaben zu risikobehafteten Kunden an das HIS (Hinweis- und Informa-
tions-System) der deutschen Versicherungswirtschaft übermitteln. Dabei handelt es sich um 
eine Art Auskunftei, die Daten zu atypischen Schadenshäufigkeiten, besonderen Schadensfol-
gen, erhöhten Risiken und bestimmten Auffälligkeiten im Schadens- und Leistungsfall spei-
chert. Diese Wagnisdatei der Versicherungswirtschaft wird von der informa Insurance Risk 
and Fraud Prevention GmbH (IRFP) betrieben. Privatpersonen können einmal im Jahr auf 
postalischem Wege in Erfahrung bringen, ob ein Eintrag über sie vorliegt. Entsprechende For-
mularvordrucke sind auf der Internet-Seite des IRFP hinterlegt. 

 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


