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E rwachsen werden die meis-
ten Menschen spätestens, 
wenn ein Zwerg durch ihr 
Leben turnt und sie für 
dieses Wesen Verantwor-

tung tragen. Auf einmal denkt man über 
Dinge nach, die einem vorher weit weg 
schienen: Was ist eigentlich, wenn ich 
nicht mehr da bin? Kommen meine Liebs-
ten dann wenigstens finanziell klar? 

Eine gute und nicht besonders teu-
re Möglichkeit, dafür zu sorgen, ist die 
Risikolebensversicherung. Der Grund 
für den relativ günstigen Preis: Sie zahlt 
im Todesfall – und nur dann. 

Wer sollte eine Lebensversicherung 
abschließen? Nur der Hauptverdiener? 
Klar, wenn er stirbt, fehlt ein großer Teil 
des Familieneinkommens. Aber auch 
wenn derjenige stirbt, der sich vorrangig 
um die Familie gekümmert hat, kostet 
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das Geld: für Betreuung zum Beispiel. Es 
spricht also einiges dafür, dass beide El-
ternteile eine Risikolebensversicherung 
abschließen. 

Praktisch beim Vergleichen: Die 
meisten Policen unterscheiden sich in der 
Leistung nur geringfügig, mitunter aber 
deutlich im Preis. ELTERN hat für Sie 
gemeinsam mit dem Analysehaus Morgen 
& Morgen die günstigsten empfehlens-
werten Versicherungen zusammengestellt. 

Es gibt zwei Typen von Risiko-
lebensversicherung: die herkömmliche 
mit Beitragsverrechnung. Und Tarife 
mit festem Jahresbeitrag.

Bei Verträgen mit Beitragsverrech-
nung werden immer zwei Preise genannt: 
der jährlich zu zahlende Beitrag und der 
jährliche Maximalbeitrag. Hintergrund: 
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Die Risikolebensversicherung

Teil 3
Die Versicherer gehen bei der Berechnung 
der Beiträge von mehr Sterbefällen aus, 
als die Statistik erwarten lässt. Dadurch 
kommt es zu einem Überschuss, der antei-
lig an die Kunden zurückgegeben werden 
muss. Bei der von uns gewählten Variante 
wird der Überschuss mit den Beiträgen 
verrechnet. So entsteht der für ein Jahr 
festgelegte Zahlbeitrag. Sterben aber etwa 
aufgrund einer Epidemie deutlich mehr 
Menschen als erwartet, kann der Beitrag 
im nächsten Jahr steigen – bis zum Maxi-
malbeitrag. Sterben weniger, sinkt er. Da 
die meisten Versicherer konservativ kal-
kulieren, schwanken die Beiträge in der 
Regel wenig. Wenn Sie hier keine bösen 

beitrag. Wir haben uns dafür entschieden, 
unser Siegel „Top-Tarif “ nur für die zehn 

günstigsten Versicherungen mit Beitrags-
verrechnung zu verleihen.

Eine Alternative sind die Tarife mit 
fixem Jahresbeitrag: In diesem Fall wird 
der Überschuss mit der Versicherungs-
summe verrechnet, also dem Betrag, der 
im Todesfall ausgezahlt wird. In guten Jah-
ren steigt dieser Betrag – sterben dagegen 
viele Menschen, sinkt er. Das ist unserer 
Meinung nach die ungünstigere Variante, 
weil sich die Hinterbliebenen nicht auf 
eine feste Summe verlassen können. 

Unser Musterkunde ist 30 Jahre alt 
und hat ein einjähriges Kind. Der Vertrag 
über 25 Jahre sichert die Familie ab, bis 
das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit 
seine Ausbildung abgeschlossen hat. Als 
Faustregel gilt, den Versicherungszeitraum 
mindestens so lang zu wählen, wie die 
Familie vom Einkommen des Versiche-
rungsnehmers abhängig ist. Die Ver-

Und sonst? 
neben der klassischen risikolebens-
versicherung werden Restschuldver-
sicherungen angeboten. Sie eignen 
sich zur absicherung von Krediten. 
Die Versicherungssumme reduziert 
sich dabei laufend, sodass sie am 
ende bei null liegt.
Kapitallebensversicherungen sichern 
nicht nur die Hinterbliebenen finanziell 
ab – sie enthalten auch einen Sparplan. 
experten raten von diesen Policen ab. 
Für die altersvorsorge gebe es deut-
lich rentablere Möglichkeiten.
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Als Nichtraucher gilt …

Europa E-T2 N/R 197 79 217 87
wer in den letzten 12 Monaten vor Antragstellung nicht aktiv Nikotin durch 
Rauchen oder Inhalieren aufgenommen hat und auch beabsichtigt, dies in 
Zukunft nicht zu tun

Hannoversche  
Leben

FT1 231 87 nicht versicherbar

wer in den letzten 12 Monaten vor Antragstellung kein Nikotin aktiv durch 
Rauchen oder Inhalieren aufgenommen hat (dazu gehören auch E-Zigarette, 
E-Zigarre, E-Pfeife, Kautabak, Schnupftabak und Wasserpfeife) und auch be-
absichtigt, in Zukunft Nichtraucher zu bleiben

HUK24HUK24 WB24WB24 241241 8989 241241 179179
wer in den letzten 24 Monaten vor Vertragsabschluss nicht aktiv Tabakwaren 
konsumiert hat. Dazu zählen Zigaretten-, E-Zigaretten-, Zigarren-, Zigarillos-, konsumiert hat. Dazu zählen Zigaretten-, E-Zigaretten-, Zigarren-, Zigarillos-, 
Pfeifenrauchen und auch das Kauen und Schnupfen von Tabak

WGV R1/R3 BASIS 258 90 258 90
wer in den vergangenen 12 Monaten vor Antragstellung nicht aktiv Nikotin 
entweder durch den Genuss von Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, Kautabak oder entweder durch den Genuss von Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, Kautabak oder 
in anderer Form aktiv zu sich genommen hat 

Community LifeCommunity Life Protect 91 91 91 91
wer in den letzten 12 Monaten vor Vertragsabschluss nicht aktiv Tabakwaren 
konsumiert hat. Dazu zählen Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen und Shishaskonsumiert hat. Dazu zählen Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen und Shishas

DLVAG L0(DL) 135 91 135 91

wer in den letzten 12 Monaten vor Antragstellung aktiv kein Nikotin durch 
Rauchen zu sich genommen hat und auch beabsichtigt, in Zukunft Nichtrau-
cher zu bleiben. Rauchen meint sowohl das Konsumieren von Tabak unter 
Feuer, beispielsweise den Genuss von Zigaretten, Zigarillos, Zigarren oder 
Pfeifen, als auch das Konsumieren von Nikotin mittels Verwendung elektri-
scher Verdampfer wie beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren oder E-Pfeifen

CosmosDirekt CR 252 93 252 93 wer in den letzten 12 Monaten keine Zigaretten oder Zigarillos konsumiert hat

ASSTEL RK8PA Basis Classic Familie 169RK8PA Basis Classic Familie 169 94 169 94 wer seit mindestens drei Jahren nicht raucht

ERGO Direkt Q6 268 105 268 105
wer in den letzten 12 Monaten vor Antragstellung keine Zigaretten, andere 
Tabakwaren oder elektronische Rauchhilfen (z. B. E-Zigaretten) konsumiert hat

Zurich Life RisikoLeben basic 109 109 109 109 wer in den letzten 12 Monaten keine Zigaretten konsumiert hat

Vorgaben: Kunde 30 Jahre alt, Nichtraucher/in, Bürokaufmann/
frau (100% Bürotätigkeit), Versicherungsdauer 25 Jahre, Todes-
fallschutz 150000 Euro, jährliche Zahlweise, Tarifgeneration 2015, 

Die ELTERN-Top-Tarife 
jeweils der günstigste Tarif einer Gesellschaft berücksichtigt,
sortiert nach jährlichem Zahlbeitrag bei optimalem BMI, Euro-
Beiträge gerundet

Quelle: MORGEN & MORGEN GmbH, Stand: MMOffice 3.15.001, Februar 2015, ID L15004
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kulieren, schwanken die Beiträge in der 
Regel wenig. Wenn Sie hier keine bösen 
Überraschungen erleben wollen, wählen 
Sie am besten einen Tarif mit geringer 
Spreizung zwischen Zahl- und Maximal-
beitrag. Wir haben uns dafür entschieden, 



 Serie Vorsorge

Carina Frey fragte sich beim Carina Frey fragte sich beim Carina Frey
Schreiben, wann wohl ihre Kinder 
finanziell auf eigenen Beinen 
stehen. Ihre eigenen Eltern hatten 

sich ganz sicher verschätzt: „Ich hatte es mit dem 
Geldverdienen nicht eilig“, sagt die Autorin selbst

sicherungssumme sollte wenigstens beim 
dreifachen Bruttojahresverdienst liegen. 

Unser Musterkunde hat einen Ver-
trag über 150000 Euro abgeschlossen. Er 
arbeitet im Büro, pflegt keine riskanten 
Hobbys, ist normalgewichtig, gesund und 
Nichtraucher. Damit ist er gleichzeitig 
Traumkunde der Versicherer. Weil er keine 
besonderen Risiken aufweist, gilt für ihn 
der günstige Grundtarif. Bei den meisten 
Menschen dürfte das anders sein. Sie sind 
vielleicht älter, rauchen, fahren Motorrad 
oder haben zu viel Speck auf den Rippen. 

Geht keinen was an, meinen Sie? Die 
Versicherungen sehen das anders: All diese 
und viele weitere Faktoren führen zu Ri-
sikoaufschlägen. Deshalb fragen die Ver-
sicherer neben Alter, Beruf und Hobbys 
auch Body-Mass-Index (BMI), Rauchver-
halten und Vorerkrankungen ab. Wer hier 
nicht wahrheitsgemäß antwortet, riskiert, 
dass die Versicherung im Todesfall nur ein-
geschränkt oder gar nicht zahlt. 

Bei der Berechnung der Risiko-
aufschläge sind die Versicherer unter-
schiedlich kulant. Einige nehmen schon 

bei einem BMI von 28 einen Zuschlag, 
andere erst ab 30. Bei manchen gilt ein 
Mensch schon nach zwölf Monaten als 
Nichtraucher, bei anderen erst nach drei 
Jahren. Wir finden: je großzügiger die Ver-
sicherung, desto besser. Deshalb haben 
wir einzelne Kriterien abgefragt und die 
Ergebnisse in der Tabelle dargestellt. Das 
gibt Ihnen eine Vorstellung davon, welche 
Tarife für Sie infrage kommen. 

Im nächsten Schritt können Sie sich 
bei diesen Versicherern ein individuelles 
Angebot erstellen lassen. Fragen Sie dann 
auch nach einer Nachversicherungsgaran-
tie. Das bedeutet, dass Sie die Versiche-
rungssumme zum Beispiel nach der Ge-
burt eines weiteren Kindes ohne erneute 
Gesundheitsprüfung erhöhen können. 

Risikoabfrage 
Manche Versicherer schließen Men-
schen mit Vorerkrankung aus. Oder sie 
verlangen hohe risikoaufschläge. Die-
se informationen hinterlegen sie in 
einer Zentraldatei, auf die andere 
Unternehmen Zugriff haben. Das 
heißt: Lehnt Sie ein Versicherer ab, 
kann es auch bei einem anderen 
schwierig werden, einen Vertrag zu 
bekommen. Falls Sie Probleme fürch-
ten, lohnt es sich, über einen Versiche-
rungsberater oder -makler eine anony-
me risikoanfrage zu stellen. Dafür 
füllen Sie den Versicherungsantrag 
wahrheitsgemäß aus, der Vermittler 
schwärzt aber alle angaben, die aus-
kunft zu ihrer Person geben. Die Ver-
sicherer erstellen daraufhin angebote, 
die Sie vergleichen können. 
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