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Risikolebensversicherung –  

Absicherung und Sicherheit für die Familie! 

 

Wozu? 

Für viele steht das Wohlergehen der Familie im Vordergrund. Man versorgt und umsorgt die Familie. Doch was 
ist, wenn einer der Partner stirbt? Ist der verbleibende Partner und die Familie finanziell ausreichend ab-
gesichert?  Oder bleibt mit der Trauer über den Verlust zusätzlich die Sorge um die finanzielle Zukunft? Was 
ist, wenn der Hauptverdiener ausfällt und/oder das kreditfinanzierte Eigenheim noch nicht abbezahlt ist? Haben 
die Hinterbliebenen genug finanzielle Sicherheit? 

Der Staat bezahlt unter Umständen eine kleine oder große Witwen-/Witwerrente, die aber an gewisse 
Voraussetzungen gebunden ist. Während die große Witwen-/Witwerrente zumindest noch 55% der 
Versichertenrente des Verstorbenen beträgt und grundsätzlich unbegrenzt bezahlt wird, ist die kleine auf 25% 
maximiert und wird für max. 24 Monate ab dem Tod des Ehepartners begrenzt.  

Somit wird deutlich, dass die staatliche Absicherung hier nicht ausreicht und unbedingt zusätzlich mit einer 
Risikolebensversicherung vorgesorgt werden sollte.  

Die wichtigsten Vorteile der Risikolebensversicherung auf einen Blick: 

• Hinterbliebenenabsicherung 

• Sicherheit für Finanzierungen und Kredite 

• Flexible und günstige Beiträge 

• Steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge 

Die Risikolebensversicherungen kann sicher zu den wohl wichtigsten Versicherungen zählen. Da kein 
Vermögensaufbau stattfindet, ist die Risikolebensversicherung die günstigste Variante der 
Todesfallabsicherung. Im Falle des Todes der versicherten Person erhält der oder die bezugsberechtigte 
Person die vereinbarte Versicherungssumme. Unabhängig davon, wie lange der Vertrag bereits läuft und 
was bis dahin einbezahlt wurde.  

 



Fazit: Die Risikolebensversicherung ist unbedingt erforderlich für Hauptverdiener, Familien mit Kindern 

und/oder Kreditnehmern. Für Singles, Auszubildende und Studenten, die keine Hinterbliebenen haben, die 

nach dem Tod versorgt werden müssen, lohnt sich diese Absicherung nicht.  

Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist der Betrag, den der Versicherer im Falle des Todes der versicherten Person an 
die Hinterbliebenen ausbezahlt.  

Bei der Wahl der Versicherungssumme sollten folgende Punkte berücksichtigt werden: 

• Familiensituation  - sind Kinder da – wie alt sind die Kinder – welchen Betrag würde die Familie im 
schlimmsten Fall benötigen? 

• Höhe der vorhandenen Kredite 

• Einkommen des Versicherten 

Faustformel: Bei Familien sollte das Drei- bis Fünffache des Bruttojahreseinkommens als 
Versicherungssumme gewählt werden! 

Es gibt die Möglichkeit, eine konstante Versicherungssumme während der gesamten Vertragslaufzeit zu 
wählen. Somit bleibt die Absicherung während der gesamten Laufzeit unverändert. Bei Finanzierungen kann 
die Versicherungssumme auch der Tilgung angepasst werden. Bei der sogenannten fallenden 
Versicherungssumme sinkt die Todesfallleistung jedes Jahr, so dass gegen Ende der Vertragslaufzeit nur 
noch eine geringe Absicherung besteht. Bei der Absicherung einer Baufinanzierung kann die 
Versicherungssumme exakt an die Finanzierung angepasst werden. Nachteil: es bleibt im Todesfall kein 
zusätzliches Kapital für die Hinterbliebenen. 

Die Beiträge bei fallenden Versicherungssummen sind zwar etwas geringer als bei der konstanten Variante, 

allerdings empfiehlt es sich häufig, die konstante Versicherungssumme zu wählen, um eine durchgehend 

höhere Absicherung zu gewährleisten. 

Dabei handelt es sich um die am häufigsten gewählten Varianten. Am Markt gibt es noch viele verschiedene 
Modelle. 

Nachversicherungsgarantie 

Es ist sehr wichtig, die vereinbarte Todesfallleistung an die Lebenssituation anzupassen. Neben der 
Dynamik bieten die Versicherer die Nachversicherungsgarantie an. Bei der Nachversicherungsgarantie hat 
der Versicherte die Möglichkeit, ohne neue Gesundheitsprüfung die Versicherungssumme anzupassen. Aber 
nur wenn bestimmte Ereignisse wie z.B. Heirat, Geburt eines Kindes, Anschaffung und Finanzierung einer 
Immobilie eintreten. Die Nachversicherungsmöglichkeit ist in der Höhe und im Lebensalter des Versicherten 
begrenzt. 

Hinweis: Die Nachversicherungsgarantie wird von den meisten Versicherern angeboten. Allerdings weicht 
der  Ereigniskatalog, die weiteren Bedingungen und die mögliche Höhe der Nachversicherung ab.  

Verlängerungsoption 

Noch nicht weit verbreitet ist die Verlängerungsoption ohne erneute Gesundheitsprüfung. Einzelne 
Versicherer bieten die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen den Vertrag vorzeitig zu verlängern. 

Verbundene Leben 

Die Risikolebensversicherung auf verbundene Leben dient der gegenseitigen Absicherung voneinander 
abhängiger Personen. Dies können z.B. Ehepaare oder Lebensgemeinschaften, aber auch Geschäftspartner 
sein. Die Versicherungssumme wird nur einmal beim Tod der zuerst versterbenden Person ausbezahlt. Der 



Vertrag ist dann i.d.R. beendet. Einzelne Versicherer bieten mittlerweile die Möglichkeit, für die überlebende 
Person einen Anschlussvertrag ohne erneute Gesundheitsprüfung anzuschließen. 

 

Welche Faktoren spielen bei der Beitragsberechnung eine Rolle? 

Entscheidend für den zu zahlenden Beitrag sind: 

Versicherungssumme Vertragslaufzeit 

Eintrittsalter Raucher/Nichtraucher 

Beruf Hobbies  

(Motorradfahren/Fallschirmspringen/ Tauchen usw.) 

Grösse/Gewicht Gesundheitszustand 

 Zusatzversicherungen 

 (Unfalltod-Zusatz-/ Berufsunfähigkeitszusatz-
/Erwerbsunfähigkeitszusatzversicherung) 

 

 

Überschussbeteiligung 

Die Versicherer erzielen Gewinne aus Kapitalerträgen aus den Rückstellungen, die sie zur Sicherstellung 
ihrer Versicherungsleistungen anlegen. Je höher diese Erträge sind, je kostengünstiger die Unternehmen 
arbieten und je weniger Versicherungsfälle eintreten, umso größer sind die Überschüsse, an denen die 
Versicherungsnehmer beteiligt werden. Es gibt verschiedene Formen der Überschußbeteiligung: 

Beitragsverrechnung Der Beitrag wird ab Beginn um die Überschußbeteiligung reduziert. Im Angebot und 
Police werden der eigentliche Beitrag (Bruttobeitrag) und der tatsächlich zu zahlende 
(Nettobeitrag) ausgewiesen. 

Todesfallbonus Zusätzlich zur Todesfallleistung wird ein Todesfallbonus ausbezahlt.  

Anlage der Überschüsse in Investmentfonds Die Überschüsse werden investiert. Das Fondsguthaben 
wird im Leistungsfall, bei Ablauf des Vertrages oder bei Tod 
fällig. 

Gesundheitsprüfung – was wird geprüft? 

Beim Antrag auf eine Risikolebensversicherung sind immer einige Angaben zum aktuellen 
Gesundheitszustand zu beantworten. So wird u.a. nach Genusssucht (Zigaretten, Alkohol etc.), nach 
bestehenden Erkrankungen und erfolgten – auch abgeschlossenen – Behandlungen und Operationen 
gefragt. Je nach Vorerkrankung oder auch Berufsbild kann es notwendig sein, einen speziellen Fragebogen 
auszufüllen, damit der Versicherer das Risiko genauer einschätzen kann.  Es kann auch vorkommen, dass 
der Versicherer ein Attest oder einen Bericht des behandelnden Arztes anfordert. Das Ergebnis einer 
solchen Gesundheitsprüfung kann zu einer Annahme des Antrages wie angeboten führen. Es kann aber 
auch ein Risikozuschlag auf den zu zahlenden Beitrag oder sogar zu einer Ablehnung des Antrages 
kommen.  

In der Regel wird nur bei hohen Versicherungssummen oder bei höherem Eintrittsalter eine ärztliche 
Untersuchung vorgeschrieben. 

Die Gesundheitsfragen sollten immer detailliert und wahrheitsgetreu beantwortet werden. Sollte sich 

herausstellen, dass Dinge verschwiegen oder gar falsch beantwortet wurden, kann der Versicherer auch im 

Nachhinein den Versicherungsschutz verweigern. 



Nichtraucher-/Raucher-Tarife 

Die statistische Lebenserwartung von Rauchern ist deutlich niedriger als die von Nichtrauchern. Daher 
können die Beiträge zur Risikolebensversicherung für Nichtraucher erheblich geringer kalkuliert werden. 
Nichtraucher ist, wer in den letzten 12 Monaten vor Antragsstellung keine Zigaretten, Zigarillos, Zigarren 
oder Pfeife geraucht hat.  

Nachmeldepflicht zum Rauchverhalten 

Fast alle Versicherer haben in ihren Bedingungen geregelt, dass der Beginn des Rauchens während der 
Laufzeit nachgemeldet werden muss. Bei gleich bleibender Versicherungssumme erhöht sich der Beitrag 
oder es kann stattdessen eine Verminderung der Versicherungssumme bei gleichem Beitrag beantragt 
werden.  

Berufsgruppen 

Am Markt spielt die Berufsgruppe für die Beitragsberechnung eine nicht unerhebliche Rolle. Berufe mit 
geringerem Todesfallrisiko (z.B. Büroberufe, Akademiker) bezahlen meist deutlich niedrigere Prämien als 
Berufe mit körperlicher Tätigkeit oder höherem Risiko. Es gibt aber auch Versicherer, die keine 
Unterscheidung bei der Berufsgruppe vornehmen 

Zusatzversicherungen 

Die Risikolebensversicherung kann mit verschiedenen Zusatzversicherungen kombiniert werden. 

Häufig werden eine Unfalltodzusatzversicherung (UZV) und eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
(BUZ) angeboten. Bei der UZV wird im Falles eines Unfalltodes eine zusätzliche Versicherungssumme an 
die Hinterbliebenen ausbezahlt.  

Bei der Berunfsunfähigkeits-Zusatzversicherung kann die Beitragsbefreiung (d.h. im Falle einer 
Berufsunfähigkeit entfällt die Beitragszahlung und der Versicherungsschutz bleibt in voller Höhe erhalten). 
Neben der Beitragsbefreiung kann eine zusätzliche monatliche Berufsunfähigkeitsrente vereinbart werden. 
Eher seltener sind die Erwerbsunfähigkeitszusatz- und die Pflegerentenzusatzversicherung. 

Leistungsausschlüsse 

Um die Versichertengemeinschaft und somit letzlich jeden einzelnen Versicherten zu schützen, sind 
unkalkulierbare Ereignisse wie Krieg, Innere Unruhen und Unfälle im Zusammenhang mit Kernenergie vom 
Versicherungsschutz auszuschließen. Es gibt allerdings Einschränkungen einzelner Versicherer, die den 
Versicherungsschutz nicht komplett verweigern, sondern mit Beschränkungen leisten.  

Selbsttötung /Suizid 

Nach deutschem Recht zahlt eine Lebensversicherung auch bei Suizid, wenn die Tat im Zustand der 
Unzurechnungsfähigkeit begangen wurde oder seit dem Versicherungsbeginn mehr als drei Jahre 
vergangen sind. Andernfalls wird nur der für den Todestag berechnete Rückkaufswert ausbezahlt.  

Steuerliche Behandlung 

Steuerliche Behandlung der Beiträge: Die Beiträge zur Risikolebensversicherung können grundsätzlich im 
Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 4 EStG) unter Berücksichtigung der 
Günstigerprüfung als Sonder-ausgaben abgezogen werden.  

Steuerliche Behandlung der Versicherungsleistung: Leistungen aus einer Risikolebensversicherung sind 
zwar einkommensteuerfrei, können aber u.U. der Erbschaftsteuer unterliegen. Erbschaftssteuer fällt 
grundsätzlich dann an, wenn der verstorbene Versicherungsnehmer gleichzeitíg versicherte Person ist. Hier 
gilt es aber die entsprechenden Freibeträge zu beachten.  

 


