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Sind Sie preisbewusst? Kaufen 
Sie gezielt Sonderangebote beim 
Discounter? Auf Dauer kommt 
da sicher einiges zusammen, 
etwa für einen schönen Abend 
oder einen Städtetrip am 
Wochenende. Doch wann haben 
Sie zuletzt Ihren Versicherungs-
ordner überprüft? Hier zahlen 
Sparfüchse jährlich oft einige 
Hundert Euro weniger als der 
Durchschnitt und sind dennoch 
gegen wichtige Risiken besser 
abgesichert.

Bei Versicherungen systematisch 
sparen und dabei alle wichtigen 
Risiken abdecken: Bei diesem Ziel soll 
Sie der „Große Versicherungs-
sparratgeber“ von moneymeets 
unterstützen. „Gerade für Leser mit 
dicken Versicherungsordnern, die sich 
noch nie konsequent mit diesem 
Thema beschäftigt haben, ist das 
Sparpotenzial oft enorm,“ sagt Dieter 
Fromm, Geschäftsführer der Kölner 
Finanz-Community moneymeets.com. 
Übers Jahr gerechnet, können schnell 
ein paar hundert Euro zusammen-
kommen.

Grundsätzlich können Versicherte wie 
beim Einkaufen an mehreren 
Stellschrauben drehen, um Geld zu 
sparen. So erstellen Sie bei der ersten 

Sparstrategie eine Art Ein- und 
Verkaufsübersicht für Versicherungen. 
Schließlich würde ohne Einkaufsliste 
auch ein Preisfuchs nie einen Super-
markt betreten. Sie erfahren, welche 
Versicherungsverträge grundsätzlich 
notwendig und wichtig sind und von 
welchen Verträgen Sie sich rasch und 
unkompliziert trennen können.

Sparen ist aber nicht immer gleich 
sparen. Das gilt insbesondere, wenn 
sich Ihre Lebensumstände ändern.
Sei es der Nachwuchs, das Eigenheim 
oder der Schritt in die berufliche 
Selbstständigkeit - jede dieser 
Entscheidungen, birgt existenzielle 
Risiken, die es abzusichern gilt. Wir 
zeigen Ihnen, welche Versicherung in 
welcher Situation unverzichtbar ist. 

Bares Geld lässt sich auch mit einem 
Tarifwechsel sparen. Vor allem, wer 
ältere Policen im Bestand hat, kann 
bei manchen Verträgen gleichzeitig 
seinen Risikoschutz optimieren und 
Beiträge sparen. Denn in manchen 
Sparten bieten jüngere Tarife oft 
bessere Leistungen. 

Last but not least erfahren Sie, wie Sie 
bei der Lebens- oder Renten-
versicherung sparen können, die 
statistisch gesehen jeder Deutsche im 
Bestand hat. Die Ausgaben dafür sind 
meist der größte Brocken im 
Versicherungsbudget. Wer hier 
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vorzeitig aussteigt, verliert. 
Unzufriedene erfahren hier, welche 
Alternativen sie haben. 

Ob Sie persönlich beim cleveren 
Umgang mit Versicherungen unterm 
Strich fünfzig oder ein paar hundert 
Euro Versicherungsbeiträge im Jahr 
sparen können, lässt sich aus der 
Ferne zwar nur schwer beurteilen. 
Doch vor allem, wenn Ihre 
Versicherungsordner schon einige Zeit 
vor sich hin stauben, kann es sich 
auszahlen, Ihre Unterlagen griffbereit 
zu halten und Kapitel für Kapital 
systematisch abzuarbeiten. 

Das moneymeets-Team wünscht 
Ihnen dabei

Viel Erfolg
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Schluss mit unnötigen 
Versicherungen
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Eine Reisegepäckversicherung 
für den Urlaub, das angebliche 
„Rundum-Sorglos-Paket“ für das 
Smartphone. Warum manche 
Versicherungsverträge Ihre 
Erwartungen vermutlich nicht 
erfüllen werden und Ihre 
Haushaltskasse in Zukunft nicht 
mehr belasten sollten.

Wie im Supermarkt gibt es auch bei 
Versicherungen Momente, in denen 
viele Konsumenten etwas kaufen, was 
sie eigentlich nicht brauchen. Wer ist 
nicht leichter für eine Absicherung 
empfänglich, wenn er sein nagelneues 
Smartphone in der Hand hält oder 
gerade eine hohe Zuzahlung für die 
neue Brille geleistet hat? 

Doch folgende zehn Policen erfüllen 
meist die Erwartungen nicht.

1) HANDYVERSICHERUNG: ERSTATTET 
WIRD NUR DER ZEITWERT
Der Bund der Versicherten warnt, dass 
diese Verträge erhebliche Fallstricke 
haben. So sei der Diebstahlschutz bei 
vielen Handy- und Smartphone-
Versicherungen nicht automatisch 
enthalten. Diese Absicherung muss 
separat vereinbart werden und kostet 
extra. Eine Entschädigung findet 
zudem häufig nicht zum Neuwert, 
sondern nur zu einem erheblich 
niedrigeren Zeitwert statt. Und wie 
lange bleibt ein neues Modell wirklich 
aktuell? Außerdem leisten viele 
Gesellschaften im Fall der Zerstörung 
oder Beschädigung des Handys nur, 
wenn das vollständige, serienmäßige 
Zubehör vorgelegt wird, wie zum 
Beispiel die Original-Kopfhörer. Kann 
der Verbraucher dem nicht nach-
kommen, gibt es oft kein oder nur 
wenig Geld zurück. Und bei einem 
Verlust des Handys durch Einbruch-
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diebstahl gibt es oft nur Ersatz, wenn 
sich das Mobiltelefon in einem 
verschlossenen Raum eines Gebäudes 
oder in einem verschlossenen Pkw 
befand und der Einbruchdiebstahl 
nachweislich zwischen 6 und 22 Uhr 
stattfand. Die Beweispflicht liegt hier 
beim Versicherungsnehmer. 

Und in solchen Fällen können 
Versicherte sich meist auch an ihre 
Hausratversicherung wenden. 
Günstige Policen sind ab 100 Euro 
jährlich zu haben. „Zu teuer“ findet 
der Bund der Versicherten Handy-
Policen und rät zur Kündigung.

2) BRILLENVERSICHERUNG: WENIG 
LEISTUNG FÜR VIEL GELD
Sie halten endlich Ihre neue Super-
Brille in den Händen. In diesem 
Moment sind Kunden, die dann oft 
hohe Zuzahlungen leisten müssen, 
besonders empfänglich für eine 
Versicherung. Doch die meisten 
Policen ersetzen Ihnen bei Bruch oder 
Beschädigung keineswegs das gute 
Stück.

Ein neues Brillengestell gibt es nur, 
wenn Ihre Brille gebrochen oder 
beschädigt oder mindestens zwei 
Jahre alt ist. 

Einfache Gläser bekommen Sie 
lediglich bei Beschädigung oder einer 
deutlichen Sehstärkenveränderung 
(mindestens 0,5 Dioptrien). Wollen Sie 
eine besondere Fassung oder höher-
wertige Gläser, kommen Sie um eine 
kräftige Zuzahlung nicht herum.

3) GLASBRUCHVERSICHERUNG: WAS 
KANN WIRKLICH PASSIEREN?
Mindesten 30 Euro pro Jahr kostet 
eine einfache Glasbruchversicherung. 
30 bis 50 Euro kostet es, einen 
Quadratmeter einfaches Glas aus-
zutauschen, Doppelverglasung liegt 
bei 80 bis 110 Euro. Die finanzielle 
Belastung für die Reparatur einer 
kaputten Scheibe dürfte also 
niemanden in den Ruin treiben. Die 
Beiträge einer Glasbruchversicherung 
findet der Bund der Versicherten im 
Verhältnis zur Leistung einfach zu 
teuer. Lohnenswert ist sie allenfalls 
bei einer sehr teuren Spezial-
verglasung oder einem Wintergarten.

4) INSASSENSCHUTZ: SCHÄDEN 
VERSICHERN, DIE BEREITS ABGEDECKT 
SIND
Ob bei Fahrdiensten für die Jugend 
oder bei mehr oder weniger 
geplanten Fahrgemeinschaften: Wer 
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andere Personen im eigenen Auto 
mitnimmt, wird oft bei der Frage 
unsicher, ob er dafür zusätzlich 
Risiken absichern muss. 

Eine Insassenversicherung bietet ab 
etwa 20 Euro im Jahr Schutz. Doch 
grundsätzlich gilt: Mitfahrer sind durch 
die Kfz-Haftpflichtversicherung 
abgesichert. Verursacht ein anderer 
Autofahrer einen Unfall mit Personen-
schaden, so ist dessen Kfz-Haftpflicht-
Police in der Pflicht. Eine Insassen-
versicherung braucht daher niemand.

5) KRANKENHAUSTAGEGELD: NETT, 
ABER NICHT NOTWENDIG
Für jeden Tag im Krankenhaus Geld zu 
kassieren, mag tröstlich sein, ist aber 
nicht notwendig. Ein Krankentagegeld 
kann hingegen für Selbstständige sehr 
wohl Sinn machen. Denn es gleicht 
Einkommensausfälle im Krankheitsfall 
aus. Als Rentner brauchen Sie auch 
diese Police nicht, denn die Rente läuft 
einfach weiter. Bei Arbeitnehmern 
zahlt der Arbeitgeber bis zum 42. 
Kalendertag im Krankenstand, sofern 
das Arbeitsverhältnis zuvor 
mindestens vier Wochen lang 
bestand. Danach übernehmen 
Krankenkassen für bis zu 78 Wochen 
(bzw. 72 Wochen nach Ende der 
Lohnfortzahlung) die Zahlung und 
gewähren immerhin 70 Prozent des 
letzten beitragspflichtigen 
Entgelts ,maximal aber 90 Prozent 

des letzten Nettogehalts.

6) VERSICHERUNG GEGEN HÄUSLICHE 
NOTFÄLLE: EIN VOLLMUNDIGES 
VERSPRECHEN!
Zur Erinnerung: Als Notfall gilt laut 
Lexikon eine unvorhergesehene 
Situation, in der eine drohende 
Gefährdung für Sachen, Tiere oder die 
körperliche Unversehrtheit von 
Menschen eintritt. Die Police gegen 
häusliche Notfälle trägt also einen 
großen Namen. Sie schützt angeblich 
gegen unberechenbare Ereignisse, die 
eine schnelle und kompetente Hilfe 
erfordern wie z.B. einen Rohr-
reinigungsservice im Notfall, einen 
Schlüsselnotdienst, einen Sanitär-, 
Heizungs- und Elektro-Installateur-
Service oder Schädlingsbekämpfung. 
Zwar kostet ein Handwerker-
Notdienst meist mehr als üblicher-
weise verlangt wird. Doch erstens 
müssen Mieter ohnehin nicht für 
Schäden aufkommen, die sie nicht 
verursacht haben. Und Eigentümer 
sollten mit Rücklagen für Reparaturen 
vorsorgen. Und zweitens dürften die 
Kosten für einen Schlüsseldienst in 
der Regel nicht zum finanziellen Ruin 
führen.
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7) REISEGEPÄCKVERSICHERUNG: 
SELBER SCHULD IM SCHADENSFALL
Kaum hat man die Koffer gepackt, 
muss man sie schon wieder abgeben: 
Doch wird etwa im Flugzeug der Koffer 
beschädigt oder geht verloren, dann 
haftet die Fluggesellschaft. Und im 
Diebstahlsfall zahlt der Versicherer 
ohnehin nur, wenn die Versicherungs-
nehmer nachweisen können, dass sie 
gestohlene Gepäckstücke immer 
festgehalten und unter Beobachtung 
hatten. Andernfalls gilt das Verhalten 
als grob fahrlässig und eine Erstattung 
ist ausgeschlossen. Zudem wird meist 
nur anteilig bezahlt. Wertsachen wie 
Kameras sind nur unzureichend 
mitversichert. Unter bestimmten 
Voraussetzungen – etwa bei einem 
Diebstahl aus einem verschlossenen 
Hotelzimmer – ist Ihr Gepäck zudem in 
Ihrer Hausratpolice mitversichert. 
Das Geld für eine Reisegepäck-
versicherung können Sie sich also 
sparen.

8) STERBEGELDVERSICHERUNG: MEHR 
EINZAHLEN ALS RAUSKOMMT
Bei dieser Versicherung zahlt der 
Versicherungsnehmer bei langen 
Laufzeiten häufig mehr ein als die 
Hinterbliebenen herausbekommen. 
Wer Angehörige entlasten will, sorgt 
besser mit einer anderen Sparform 
vor – etwa einem Bank- oder 
Fondssparplan.

9) UNFALLPOLICE MIT 
PRÄMIENRÜCKGEWÄHR: GESCHICKT 
KALKULIERT
„Diese Versicherung lohnt sich für Sie 
nicht: Denn den Beitrag, den Sie 
nachher zurückgezahlt bekommen, 
haben Sie vorher einbezahlt“, warnt 
der Bund der Versicherten. 

10) AUSBILDUNGSPOLICE: HOHE 
KOSTEN, NIEDRIGE RENDITEN
Es ergibt zwar Sinn, möglichst früh 
und regelmäßig für das Studium oder 
Hochzeitspläne der Kleinen zu sparen. 
Doch es gibt erheblich attraktivere 
Sparformen als die Ausbildungs- oder 
Aussteuerversicherung. Hier sind die 
Gebühren hoch und die Rendite fällt 
niedrig aus. Sparen Sie besser mit 
einem Bank- oder Fondssparplan.
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Unnötige Policen kündigen
Prüfen Sie also, ob Sie einen dieser zehn Verträge haben - und nutzen Sie  ggf. 
die Musterkündigung im Anhang.

Unnötige Versicherungen Checkliste

Handyversicherung

Glasbruchversicherung

Krankenhaustagegeldpolice

Brillenversicherung

Insassenschutzpolice

Police gegen häusliche Notfälle

Kapitel 1 9

Reisegepäckversicherung Sterbegeldpolice

Unfallpolice mit 
Prämienrückgewähr

Ausbildungsversicherung
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Bei den meisten Versicherungs-
verträgen steht im Kleingedruckten, 
dass diese sich automatisch um 
jeweils ein Jahr verlängern, wenn sie 
nicht gekündigt werden. Wer also 
nicht kündigt, hat einen ewigen 
Vertrag im Bestand. 

Ausnahmen sind hier Lebens- und 
Rentenversicherungen, die für einen 
bestimmten Zeitraum abgeschlossen 
werden und auch Reiserücktritts-
versicherungen. Eine Kündigung muss 
nicht begründet werden. 
Die Kündigungsfristen unterscheiden 
sich je nach Vertragslaufzeit und sind 
in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen des jeweiligen Vertrags 
zu finden. 

Oft betragen sie drei Monate zum 
Ende des Versicherungsjahres. Ein 
Versicherungsjahr setzt mit dem 
Beginndatum der Vertragslaufzeit ein 
und endet ein Jahr später. Wer zum 
31.12. kündigen will, bei dem sollte 
das Schreiben spätestens am 30.9. 
beim Versicherer liegen. Für den 
Nachweis empfiehlt sich das 
Verschicken per Einschreiben/
Rückschein.

Bei Kündigung von langfristigen 
Sachversicherungsverträgen mit 
Laufzeiten von drei, fünf oder gar zehn 
Jahren ist die Kündigung frühestens 
nach drei Jahren möglich, wobei die 
Frist maximal drei Monate zum Ende 
des dritten und anschließend zum 
Ende jedes weiteren Versicherungs-
jahres betragen darf. Für Lebens- und 
Krankenversicherungen gelten andere 
Spielregeln. Versicherte, - wie auch der 
Versicherer - können den Vertrag 
zudem nach einem Schadensfall 
kündigen. Das ist dann eine außer-
ordentliche Kündigung. Spätestens 
einen Monat nach Abschluss der 
Entschädigungsverhandlungen muss 
das Kündigungsschreiben beim 
Versicherer eingegangen sein. Einen 
Musterbrief zur Kündigung finden Sie 
beim Bund der Versicherten unter: 

https://www.bdv-beratung.de/
musterbriefe
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Sparen ist schön – doch keinesfalls 
an der falschen Stelle. Achten Sie 
darauf, alle existenziellen Risiken 
abzudecken. Jeder, der seinen 
Versicherungsschutz bewerten will, 
erfährt hier, warum folgende 
Verträge existenziell wichtig sind und 
worauf zu achten ist.

1) KRANKENVERSICHERUNG - ODER IM 
ERNSTFALL AUF DEN ARZT 
VERZICHTEN
15 Prozent der Amerikaner waren 
2008 nicht krankenversichert. Bis 
Obamacare 2014 in Kraft trat, 
erhielten sie nur im medizinischen 
Notfall eine ärztliche Versorgung. 
Deutschland verfügt hingegen über die 
älteste soziale Krankenversicherung 
der Welt. Seit 1883 kann hierzulande 
praktisch jeder, der sich unwohl fühlt, 
dank seiner Krankenversicherung zum 

Arzt gehen. Die Krankenkasse 
übernimmt die Kosten. Heutzutage 
sind alle Angestellten, die jährlich 
weniger als 59.400 Euro brutto 
verdienen (Stand: 2018), Pflicht-
mitglieder einer gesetzlichen Kranken-
versicherung. Besserverdiener können 
wählen, ob sie sich weiter freiwillig 
gesetzlich oder privat kranken-
versichern. Auch Studenten und 
Selbstständige haben ein Wahlrecht. 
Bei Beamten übernimmt der Dienst-
herr auch für nicht arbeitende 
Familienangehörige zwischen 50 und 
80 Prozent der Gesundheitskosten. Für 
den Rest ist eine Versicherung 
notwendig, die nur private Kranken-
versicherer anbieten. Doch ob privat 
oder gesetzlich: Niemand kann in 
Deutschland auf eine Kranken-
versicherung verzichten. 

2) PRIVAT HAFTPFLICHTVERSICHERT - 
ODER BEI EINEM FEHLER FINANZIELL 
RUINIERT
Wenn Sie bei Freunden teures Geschirr 
zerbrechen oder ihr Junior das 
Smartphone des Babysitters unter-
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taucht, ist es schön, eine private 
Haftpflichtversicherung zu haben, die 
solche Schäden meist abdeckt. 
Doch die Police kann noch erheblich 
mehr: Denn sie zahlt, wenn Sie selbst 
durch Unachtsamkeiten Schäden in 
Millionenhöhe verursachen. Das kann 
Ihnen nicht passieren? – Dann stellen 
Sie sich vor, Sie oder Ihre Liebsten 
überqueren trotz roter Ampel eine 
Straße und dadurch passiert ein 
schwerer Unfall. Grundsätzlich gilt in 
solchen Fällen: Wer in Deutschland 
einen Schaden verursacht, muss dafür  
mit seinem gesamten Vermögen und 
Einkommen geradestehen. 

3) EINE BERUFSUNFÄHIGKEITSPOLICE 
ODER EIN SOZIALFALL BEI KRANKHEIT
Statistisch gesehen wird jeder vierte 
Deutsche berufsunfähig. In manchen 
Branchen ist die Quote sogar deutlich 
höher. Zum gesundheitlichen Leid 
gesellt sich dann oft der soziale 
Abstieg. Denn die gesetzliche 
Absicherung fällt bei allen, die nach 
1961 geboren sind, äußerst mager 
aus. Der Grund: Bis 2001 erhielten 
Arbeitnehmer, die aus Krankheits-
gründen oder nach einem Unfall nicht 
mehr in ihrem Beruf arbeiten 
konnten, von der gesetzlichen 
Rentenversicherung eine Erwerbs-
unfähigkeitsrente. Seither gibt es nur 
noch eine Erwerbsminderungsrente. 
Den Unterschied verdeutlicht 
folgendes Beispiel: Ein Handwerker, 

der seinen Beruf aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr ausüben kann, 
erhielt früher eine Rente. Heute muss 
er nachweisen, dass er auch keine 
andere Arbeitsstelle mehr annehmen 
kann – beispielsweise als Portier oder 
im Büro, bevor überhaupt Geld 
gezahlt wird. 

Und nur wer aus gesundheitlichen 
Gründen nicht länger als drei Stunden 
arbeiten kann, erhält den vollen Satz 
der Erwerbsminderungsrente. 
Wer noch zwischen drei und sechs 
Stunden malochen kann, hat 
Anspruch auf den halben Satz. Stets 
vorausgesetzt der Arbeitnehmer hat 
zuvor mindestens fünf Jahre Beiträge 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
eingezahlt. 

Die Rentenhöhe richtet sich dabei 
nach dem letzten Bruttoeinkommen. 
Im Schnitt bezog 2017, wer 25 Jahre 
eingezahlt hat und 2.000 Euro brutto 
monatlich verdient hat, in den alten 
Bundesländern 511 Euro Rente, bei 
knapp 3.800 Euro brutto waren es 949 
Euro. Unterm Strich liegt die Rente bei 
den meisten bei weniger als einem 
Drittel des letzten Bruttoeinkommens.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
ist daher für jeden existenziell wichtig, 
der hauptsächlich vom Arbeits-
einkommen lebt.
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Kapitel 2 13Kapitel 1 13

To Do: Sparen mit 
System

Wer alle Versicherungsverträge 
systematisch auflistet, gewinnt schnell 
den Überblick – und hat stets im Blick, 
für welche Police er oder sie welche 
Beiträge zahlt. Und wer jährlich statt 
monatlich überweist, kann einiges 
sparen. Im Laufe der Zeit sammeln 
sich bei vielen Versicherungskunden 
immer mehr Verträge an, die sich 
automatisch verlängern und deren 
Notwendigkeit nicht mehr hinterfragt 
wird. Spätestens, wenn der 
Versicherungsordner dann aus den 
Nähten platzt, haben viele den 
Überblick verloren. Wenn Sie vom 
Großen Versicherungsratgeber 
profitieren wollen, nehmen Sie sich 
Ihre Unterlagen vor und erstellen Sie 
folgende Liste: 
Schreiben Sie dazu für jeden Vertrag 
den Namen der Versicherung, die 
Versicherungsnummer, das 
Abschlussdatum und die Zahlweise 
auf. Sie können das in Excel machen 
oder dazu kostenlos und sicher die 
digitale Versicherungsübersicht von 
moneymeets nutzen. 
Vorteil der letzten Variante: Sie haben 
Ihre Daten stets und überall 
griffbereit, wo das Internet verfügbar 
ist und können Optimierungschancen 
nutzen.

Das gilt für Arbeitnehmer ebenso wie 
für Selbstständige. Die Police gehört 
daher für Berufseinsteiger zum 
Pflichtprogramm. Denn treten erste 
Anzeichen chronischer Krankheiten 
auf, wird es deutlich schwieriger, 
Policen zu bekommen.

Vor allem angehende Handwerker 
sollten möglichst schon in der Schul-
zeit oder während der Lehre einen 
Vertrag abschließen. Denn manche 
Branchen gelten als hochriskant. Wer 
keine Police bekommt, für den ist eine 
Grundfähigkeitsversicherung oder eine 
Dread-Disease-Police sinnvoll. 
Schalten Sie hier einen Experten ein.

4) PFLEGEZUSATZVERSICHERUNG – 
ODER DAS FAMILIENVERMÖGEN 
AUFLÖSEN 
Die gesetzliche Pflegeversicherung ist 
ein Pflichtzusatz zur gesetzlichen 
Krankenversicherung und für jeden 
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Erwerbstätigen obligatorisch. Sie deckt 
finanzielle Risiken für den Fall ab, im 
Alter pflegebedürftig zu werden. 
Voraussetzung für die Auszahlung ist 
die Einstufung in einen der fünf 
Pflegegrade. Insbesondere bei der 
stationären Pflege reicht die 
gesetzliche Absicherung allein jedoch 
nicht aus. Wer hier nicht zusätzlich mit 
einer privaten Pflegezusatz-
versicherung vorsorgt, riskiert, dass er 
oder sie im Ernstfall für etwa ein 
Drittel der Leistungen selber auf-
kommen muss. Für die Kosten-
abdeckung wird dann nicht nur das 
eigene Vermögen herangezogen, 
sondern es können auch nahe 
Angehörige zur Kasse gebeten 
werden.
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moneymeets Spartipp: Ändern Sie die 
Zahlweise

Auf einen Blick sehen Sie auch, welche 
Policen Sie monatlich oder 

quartalsweise zahlen. Hier steckt 
bereits das erste Sparpotenzial: Um 

rund fünf Prozent verteuert sich 
beispielsweise der Beitrag zur 

Kfz-Versicherung bei monatlicher statt 
jährlicher Zahlungsweise. Die 

Versicherer begründen dies mit einem 
höheren Verwaltungsaufwand. Eine 

Änderung ist meist direkt beim 
Versicherer online möglich.



Arbeitslos, frisch geschieden oder 
ganz einfach zu wenig Geld im 
Portemonnaie: Wer bei seinen 
Versicherungen sparen muss, sollte 
bei folgenden Policen abwägen, 
inwieweit er oder sie auf folgenden 
Risikoschutz verzichten kann oder 
will.

1) HAUSRATVERSICHERUNG: BELIEBT, 
ABER FÜR MANCHE VERZICHTBAR
63 Prozent der Haushalte in 
Deutschland haben eine Hausrat-
versicherung. Sie geben dafür im 
Schnitt jährlich 116 Euro aus. Die 
Policen sind also beliebt. Zu Recht: 
Denn alle zwei Minuten passiert in 
Deutschland ein Einbruch – und oft 
ersetzt der Versicherer den Schaden. 
Wie oft es zu Bränden, Über-
schwemmungen und anderen 
Katastrophen kommt, ist nicht 

bekannt. Doch eine Hausrat-
versicherung schützt Einrichtungs-, 
Gebrauchs- und Verbrauchs-
gegenstände gegen Feuer, Leitungs-
wasser, Sturm, Hagel, Einbruch-
diebstahl, Raub und Vandalismus. 

Das ist wichtig, wenn eine teure Ein-
richtung nicht aus den Ersparnissen 
allein ersetzt werden kann. 
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Dann sollte der festgesetzte Wert der 
Einrichtung immer wieder überprüft 
werden. Für alle, die eher spartanisch 
leben, ist die Police zur Not aber 
verzichtbar. 

2) KRANKEN-ZUSATZVERSICHERUNG: 
SINNVOLL UND UNFLEXIBEL
Otto Normalo ist hierzulande zwar 
gesetzlich krankenversichert. 
Doch 34 Millionen private Kranken-
versicherungspolicen zeigen, dass 
private Zusatzversicherungen 
hierzulande en vogue sind. Dafür gibt 
der Durchschnittsbürger im Schnitt 
434 Euro pro Jahr aus. Er hat eine 
Zusatzpolice, die ihm etwa ein 
Zweibettzimmer im Krankenhaus 
sichert oder zusätzliche Erstattungen 
bei Zahnbehandlungen. Vor allem die 
Zahnzusatzversicherung macht laut 
Finanztest Sinn. Sobald es finanziell 
mal enger wird, kann man solche 
Leistungen zwar hinterfragen. Doch 
Versicherte müssen wissen: Später 
wieder in eine solche Police einzu-
steigen, kann schwierig werden. Denn 
vor dem Neuabschluss steht in der 
Regel ein Gesundheits-Check.

3) VOLLKASKO ODER ZU SCHNELL 
GEKÜNDIGT
Es war einmal ein BMW SUV mit einem 
Neupreis von rund 67.000 Euro. Da 
die Auto-Haftpflichtversicherung nur 
für Schäden aufkommt, die anderen 
Verkehrsteilnehmern entstehen, 

schloss der Käufer zunächst eine 
Vollkasko ab, die auch für selbst 
verschuldete Schäden am eigenen 
Fahrzeug aufkommt. Diese Policen 
werden für alle neuwertigen Autos 
empfohlen. Bei Leasingfahrzeugen 
sind sie sogar vorgeschrieben. 
Erstattungen richten sich aber nach 
dem Zeitwert des Autos. Daher lohnen 
sich Vollkasko-Policen bei älteren 
Fahrzeugen nicht. 

Verbraucherschützer verbreiten gerne 
die Faustregel, die Police nach etwa 
fünf Jahren zu hinterfragen. Das tat 
auch der Halter des BMW-SUVs und 
kündigte im fünften Jahr. Denn die 
Prämien für die Vollkasko sind gerade 
für dieses Fahrzeugmodell besonders 
teuer, da das Auto bei Dieben 
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besonders beliebt ist. Wenige Wochen 
nach der Kündigung verursachte er 
dann einen Unfall mit Totalschaden 
am eigenen Auto. Den Zeitwert, mehr 
als 30.000 Euro, erstattete ihm 
niemand. Sein neues Fahrzeug musste 
er gänzlich aus der eigenen Tasche 
zahlen. Das Beispiel zeigt: Grund-
regeln sind zwar hilfreich, dennoch 
sollte jeder vor einer Kündigung 
genau durchdenken, wie er oder sie 
im Schadensfall ohne Vollkasko 
dasteht.

4) RECHTSSCHUTZ NÜTZLICH, ABER 
AUCH NOTWENDIG?
Ob im Arbeitsprozess, bei Mietstreitig-
keiten oder als Autofahrer – mit einer 
Rechtsschutzversicherung können Sie 
Ihr Recht durchsetzen, ohne dass 

hohe Anwalts- und Prozesskosten auf 
Sie zukommen. Wer sparen will, muss 
wissen: Rechtsschutzversicherungen 
sind in der Regel modular aufgebaut. 
Man kann sich also entscheiden, ob 
man ein Komplettpaket abschließt 
oder sich auf den Versicherungsschutz 
für bestimmte Lebensbereiche – etwa 
Miet- oder Verkehrsrecht beschränkt. 
Achtung: Reine Mietrechtspolicen 
können Sie sich oft sparen, falls Sie in 
den örtlichen Mieterverein eintreten.

5) UNFALLVERSICHERUNG 
SPARPOTENZIAL FÜR VIELE
Angestellte und Selbstständige sind 
zwar Mitglieder der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Doch: Bei Unfällen 
im privaten Umfeld, insbesondere 
daheim und in der Freizeit, greift die 
gesetzliche Unfallversicherung 
grundsätzlich nicht. Daher ist eine 
private Unfallversicherung nützlich - 
vor allem für Kinder und Senioren. Für 
Erwerbstätige hat jedoch eine Berufs-
unfähigkeitspolice Vorrang: Denn 90 
Prozent der Invaliditätsfälle sind 
krankheitsbedingt. Arbeitnehmer und 
Selbstständige erhalten mit einer 
Berufsunfähigkeitspolice bei 
krankheits- und unfallbedingter 
Arbeitsunfähigkeit eine Rente. Mit 
einer Unfallversicherung erhalten Sie 
bei unfallbedingter Invalidität meist 
nur eine Einmalzahlung.
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moneymeets Spartipp: Versicherungen 
checken und optimieren

Es ist sinnvoll, bestehende 
Versicherungen hin und wieder auf den 

Prüfstand zu stellen, denn oft bieten 
neuere Tarife bessere Leistungen für 

weniger Geld. 

Mit dem Online-Vertrags-Check von 
moneymeets finden Sie heraus, wie Ihr 
Tarif im Vergleich zu den Top-Produkten 

am Markt abschneidet. So decken Sie 
Schwachstellen bei Preis und Leistung 

auf und vermeiden im Schadensfall 
unliebsame Überraschungen.

Sollten Sie auf der Suche nach einer 
neuen Versicherung sein, hilft Ihnen 

der Tarifassistent von moneymeets:  Er 
durchsucht für Sie nahezu den 

gesamten Versicherungsmarkt und 
findet immer den Tarif, der am besten 

zu Ihrem Absicherungsbedarf passt.
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Spezielle Zielgruppen absichern
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In manchen Lebenssituationen gilt 
es, zusätzlich spezielle Policen 
abzuschließen. Auch wer hier spart, 
geht existenzielle Risiken ein. Seien 
Sie also hellwach, wenn sich Ihre 
Lebensverhältnisse ändern.

1) WENN EIN BABY KOMMT
... dann braucht es eine Kranken-
versicherung. Es kann bei den Eltern 
kostenlos gesetzlich mitversichert 
werden, sofern Vater und Mutter 
Mitglieder einer Krankenkasse sind. 
Privat krankenversichert werden muss 
das Kind, sofern der Hauptverdiener 
in der Familie bereits Privatpatient ist 
und sein Bruttoeinkommen die 
Versicherungspflichtgrenze (59.400 
Euro in 2018) übersteigt. Sind beide 
Eltern privat versichert, ist die 
Mitgliedschaft in einer gesetzlichen 
Krankenkasse für das Kind nicht 
möglich. Sind beide Eltern gesetzlich 
krankenversichert, können Eltern ihr 
Kind hingegen privat versichern, wenn 
sie Wert auf eine höherwertige 
medizinische Versorgung legen. In 
diesem Fall erfolgt die übliche 
Gesundheitsprüfung für das Kind. 

Eltern, die privat krankenversichert 
sind und für den Nachwuchs eine 
private Police abschließen, haben 
hingegen einen Vorteil: Die 
Versicherer sind auch bei schweren 
Erkrankungen des Kindes zur 
Aufnahme verpflichtet. Dies sollte 

jedoch spätestens zwei Monate nach 
dem Tage der Geburt rückwirkend 
zum Ersten des Geburtsmonats 
geschehen. Verstreicht diese Frist 
ungenutzt, kann der Versicherer auf 
einer Gesundheitsprüfung bestehen. 
Empfehlenswert ist zudem eine 
Kinderinvaliditätsversicherung. Sie 
zahlt, wenn ein Kind einen dauer-
haften Gesundheitsschaden davon-
trägt – egal, ob dieser durch eine 
Krankheit oder durch einen Unfall 
entsteht. Die Policen sichern dem 
Nachwuchs auch im Erwachsenenalter 
ein regelmäßiges Einkommen. 

Zudem braucht jeder, der Lebens-
partner oder Kinder finanziell zu 
versorgen hat, eine Risikolebens-
versicherung. Eine solche Police 
gewährleistet den Angehörigen im 
Todesfall eine finanzielle Unter-
stützung. Das bedeutet: Verstirbt der 
Versicherungsnehmer, so erhalten die 
Begünstigten die vereinbarte 
Versicherungssumme ausgezahlt. Wer 
durch eine Todesfallversicherung 
begünstigt wird, entscheidet der 
Versicherungsnehmer. Dabei darf die 
Risikolebensversicherung nicht mit 
einer Kapitallebensversicherung 
verwechselt werden. Diese bietet zwar 
auch einen Hinterbliebenenschutz. 
Allerdings wird gleichzeitig Kapital für 
die Altersvorsorge aufgebaut. Daher 
ist eine kapitalbildende Lebens-
versicherung deutlich teurer als ein 
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reiner Todesfallschutz. Während es 
grundsätzlich richtig ist, das Leben des 
Hauptverdieners zu versichern, sollten 
insbesondere bei jungen Familien 
beide Elternteile eine Absicherung 
erhalten. 

Zudem empfiehlt sich ein Blick in die 
private Haftpflichtversicherung. Hier 
ist der Nachwuchs zwar automatisch 
mitversichert, doch Kinder unter 
sieben Jahren gelten als nicht schuld-
fähig. Das heißt aber nicht, dass sie 
mit ihren Rollern automatisch allen 
Hindernissen ausweichen und für 
ihren Fußball stets die richtige Flug-
bahn wählen. Eltern, die ihre 
Aufsichtspflicht nicht verletzen, 

müssen zwar für diese Schäden nicht 
aufkommen. Wer es sich jedoch nicht 
mit Freunden und Nachbarn 
verscherzen will, wechselt idealer-
weise in einen Haftpflichttarif, der 
solche Schäden einschließt.
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moneymeets Spartipp: Risikolebenspolice 
prüfen

Sind die Kinder aus dem Haus und 
können für sich selber auf kommen , 

dann kann die Police zur 
Risikolebensversicherung obsolet 

werden. Es sei denn, ein 
Hauptverdiener will in einer 

Partnerschaft seinen Lebenspartner 
absichern.



2) WER SICH SELBSTSTÄNDIG MACHT
... für den ist die private Alters-
vorsorge überaus wichtig. Denn 
Unternehmer sind in der Regel keine 
Pflichtmitglieder der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Doch Vorsicht: 
Einzelunternehmer und Inhaber von 
Personengesellschaften haften im 
Pfändungsfall mit ihrem gesamten 
Privatvermögen. Einzig die gesetzliche 
und die Riesterrente dürfen nicht 
angegriffen werden.

Wer sich zudem in freien Berufen 
selbstständig macht, braucht in 
manchen Branchen eine Berufshaft-
pflichtversicherung. Sie deckt für 
bestimmte Berufe wie Steuerberater, 
Ärzte, Rechtsanwälte, Finanzberater, 
Journalisten oder Dolmetscher 
Vermögensschadensrisiken ab, die 
durch mögliche Fehlberatung oder 
andere fehlerhafte Leistungen 
entstehen können. 

Ergänzend kann eine Betriebs-
haftpflichtversicherung abgeschlossen 
werden. Sie schützt das Unternehmen 
vor Vermögensschäden, welche durch 
das Verschulden eines Mitarbeiters 
oder des Unternehmers entstehen. So 
kam es beispielsweise durch eine 
fehlerhafte Installation eines Geschirr-
spülers bei einem Start-up vor einigen 
Jahren nachts zu einem Wasserrohr-
bruch in einem Kölner Technologie-
zentrum. Ein Gutteil des Gebäudes 

musste generalsaniert werden. Ohne 
Betriebshaftpflicht hätte dieser Vorfall 
für das frisch gegründete Unter-
nehmen das finanzielle Aus bedeutet.

Wenn Unternehmer zudem ernsthaft 
krank werden, zahlt niemand für den 
Verdienstausfall. Daher brauchen 
Selbstständige zusätzlich zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 
eine Krankentagegeld-Police.

Zu guter Letzt stehen frisch gebackene 
Unternehmer zudem vor einer 
wichtigen Frage: Unabhängig vom 
Einkommen haben sie das Recht, in 
eine private Krankenversicherung zu 
wechseln. Wägen Sie diese 
Entscheidung sorgfältig ab. Dabei 
kann Ihnen der moneymeets-Ratgeber 
„Private Krankenversicherung für 
Selbstständige“ behilflich sein.
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moneymeets Spartipp: Absicherung bei 
Beendigung der Selbstständigkeit prüfen

Berufs- und Betriebshaftpflicht gilt es 
zu kündigen, wenn die 

Selbstständigkeit endet. Andernfalls 
verschenken Sie leicht 200 bis 300 Euro 

im Jahr. Auch beim Krankentagegeld 
sind Rentner und Arbeitnehmer besser 

abgesichert als Unternehmer. 



3) WENN SIE EIN AUTO KAUFEN
... dann brauchen Sie eine Kfz-
Haftpflichtversicherung. Ohne diese 
Police erhalten Sie keine Zulassung für 
das Fahrzeug. Der Versicherer zahlt, 
wenn anderen Verkehrsteilnehmern 
durch Ihr fehlerhaftes Verhalten etwas 
zustößt oder Schäden an anderen 
Fahrzeugen entstehen. Schäden am 
eigenen Fahrzeug sind dadurch nicht 
abgedeckt. 

Dazu wäre eine Vollkasko nötig. Sie 
wird für Neuwagen bis zu einem Alter 
von fünf Jahren sowie für Leasing-
wagen von Verbraucherschützern 
empfohlen. Teilkasko ist günstiger, 
deckt aber dafür keine Schäden am 
eigenen Auto ab, die selbstverschuldet 

entstehen. Dafür sind in der Regel 
Diebstahl, Unwetter, Marderbiss und 
Wildunfälle versichert.

4) WENN SIE BAUEN
... dann brauchen Sie eine 
Bauherrenhaftpflichtversicherung. 
Denn wer baut, haftet für Schäden, die 
Drittpersonen durch das eigene 
Bauvorhaben entstehen. Das kann 
durch unzureichend abgesicherte Bau-
gruben, durch herabstürzendes 
Baumaterial, Verunreinigungen von 
Zufahrtsstraßen und Ähnliches 
hervorgerufen werden. Dabei ist der 
Bauherr auch dann nicht von der 
Haftung befreit, wenn er die Durch-
führung des Bauvorhabens auf 
fachkundiges Personal übertragen 
hat, auch wenn dieses im Schadensfall 
mit zur Verantwortung gezogen 
werden kann.

Zudem ist eine Bauhelferversicherung 
empfehlenswert, wenn Sie Eigen-
leistungen erbringen und Verwandte, 
Freunde und Bekannte helfen wollen. 
Helfer sind damit im Fall eines Unfalls 
versichert. Dabei müssen die 
versicherten Personen vorher nicht 
namentlich genannt werden, es wird 
nur die Anzahl der Bauhelfer 
vermerkt. Dadurch wird eine hohe 
Flexibilität in der Absicherung erreicht. 

Der Bauherr und dessen Ehepartner 
zählen übrigens nicht zu den 
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Bauhelfern. Für sie empfiehlt sich 
während der Bauzeit der Abschluss 
einer privaten Unfallversicherung.
Vergessen Sie nicht, diese Policen zu 
kündigen, wenn das Haus fertig ist.

5) WENN SIE HAUSBESITZER WERDEN
... dann brauchen Sie eine Wohn-
gebäudeversicherung. Und weil die 
eigene Immobilie oft den größten Teil 
des Familienvermögens ausmacht, 
sollte sie umfassend geschützt sein. 
Dennoch sind viele Häuser hier-
zulande zwar gegen Feuer, aber nicht 
gegen andere Elementarschäden 
versichert. Nur eine Wohngebäude-
versicherung mit den Elementar-
klauseln zahlt bei Katastrophen wie 
Überflutungen, Erdrutschen oder 
Tornados. 

Richtig teuer können zudem Schäden 
kommen, die durch unbemerkte Lecks 
in Öl- oder Gastanks entstehen. 
Gelangen die Brennstoffe ins Grund-
wasser, muss aufwändig gereinigt und 
entsorgt werden. Eine Gewässer-
schaden-Haftpflichtversicherung 
kommt für solche Fälle auf. Achtung: 
Schäden durch kleinere Tanks deckt, je 
nach Tarif, oft auch die private 
Haftpflichtversicherung ab. 

Vermietete Immobilien brauchen 
zudem eine Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung. Sie zahlt, 
wenn sich Besucher Verletzungen 

zuziehen, weil Wege nicht gestreut 
oder nicht richtig beleuchtet sind oder 
wenn sich beispielsweise ein Dach-
ziegel löst und auf ein parkendes Auto 
fällt.

6) WENN SIE EINE AUSLANDSREISE 
PLANEN
... dann lohnt sich eine Auslandsreise-
Krankenversicherung fast immer: Für 
ein paar Euro im Jahr können sich 
Reisende auch bei schweren Krank-
heiten absichern. Vor allem gesetzlich 
Versicherte sollten nicht zögern, rät 
die Stiftung Warentest. Sie müssten 
sonst im schlimmsten Fall tausende 
Euro für Behandlungen oder 
eventuelle Rücktransporte selber 
tragen. Die Policen gelten für alle 
Reisen innerhalb eines Jahres, wenn 
eine vereinbarte Höchstdauer nicht 
überschritten wird. 

7) WENN SIE EIN HAUSTIER 
ANSCHAFFEN
... dann wartet Katzi oft schon, bevor 
der Schlüssel ausgepackt ist und Waldi 
motiviert nicht nur zum Spaziergang, 
sondern sorgt oft auch für neue 
Kontakte. Keine Frage, Haustiere 
machen Freude. Doch vor allem für 
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moneymeets Spartipp: Rechtzeitig 
kündigen

Sollten Sie das Haus verkaufen, denken 
Sie daran, die Versicherungen 

rechtzeitig zu kündigen.
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Pferde und Hunde ist versicherungs-
technisch mit einer Tierhalter-
haftpflichtpolice Vorsorge zu treffen. 

Denn reißt sich ein Tier los oder 
verletzt jemanden, können hohe 
Rechnungen ins Haus stehen. Wenig 
empfehlenswert sind dagegen 
Krankenversicherungen für Tiere. 

8) WENN GOLFBÄLLE EINE 
UNGEWOLLTE RICHTUNG NEHMEN
... und Spaziergänger verletzen oder 
ein Radfahrer in eine Wandergruppe 
brettert, wer zahlt dann? - Schäden, 
die anderen zugefügt werden, deckt in 
der Regel die private Haftpflicht-
versicherung ab. Dennoch lohnt es 
sich bei manchen Sportarten nach-
zufragen. So ist Skifahren nur durch 
manche Haftpflichtpolicen gedeckt. 
Auch wer mit Kanus, Ruder- oder 
Paddelbooten einen Schaden 
verursacht, ist meist durch die private 
Haftpflichtversicherung geschützt. 

Doch bei eigenen Segelbooten oder 
Surfbrettern ist der Abschluss einer 

Sportboothaftpflicht-Versicherung 
erforderlich. Auch wer jagen geht, 
braucht nicht nur einen Jagdschein, 
sondern eine Jagd-Haftpflicht-Police.

9) WENN SIE ZUSAMMENZIEHEN ODER 
HEIRATEN 
... dann brauchen Sie nur noch eine 
Hausratpolice. Zudem reicht oft eine 
gemeinsame Adresse aus, um eine 
der beiden privaten Haftpflichtpolicen 
zu kündigen und den Partner mit-
versichern zu können. 

Verdient ein Ehepartner nur bis zu 450 
Euro und der Hauptverdiener ist 
gesetzlich krankenversichert, dann 
kann er oder sie im Rahmen der 
Familienversicherung kostenlos 
mitversichert werden. 

Bei einem Hauptverdiener ist es 
zudem ratsam, eine Risikolebens-
Police abzuschließen, damit der 
Partner im Falle des Ablebens 
finanziell versorgt ist. Zudem sollten 
Ehepartner überlegen, sich bei 
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moneymeets Spartipp: Haftpflicht 
überprüfen

Stellen Sie Ihre Haftpflichtpolice jedes 
Mal auf den Prüfstand, wenn sich Ihre 

Lebensbedingungen ändern. Nur so 
sind Sie in jeder Lebenslage optimal 
geschützt. Der Vertrags-Check von 

moneymeets hilft Ihnen dabei - 
kostenlos und unabhängig.
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Kapitallebens-, Berufsunfähigkeits- 
oder Unfallversicherung gegenseitig 
als Begünstigte eintragen zu lassen.

10) WENN SIE UMZIEHEN
... sollten Sie Ihre Hausratversicherung 
ummelden. Wenn Sie innerhalb 
Deutschlands umziehen, geht der 
Versicherungsschutz auf die neue 
Wohnung über bzw. besteht sowohl 
für die alte als auch für die neue 
Wohnung. Der Versicherungsschutz 
der alten Wohnung erlischt jedoch 
spätestens zwei Monate nach 
Umzugsbeginn. Ihre Versicherung 
sollte aber auf jeden Fall informiert 
werden. Prüfen Sie zudem, ob in der 
neuen Wohnung die Versicherungs-
summe noch dem zu versichernden 
Wert entspricht.

Bedenken Sie zudem, dass die private 
Haftpflichtversicherung bei Freund-
schafts- oder Kulanzdiensten nicht 
zahlt. Es sei denn, Sie schließen mit 
den Umzugshelfern einen Vertrag, in 
dem ein Stundenlohn vereinbart wird. 
Lässt der Helfer dann beispielsweise 
eine kostbare Vase fallen, zahlt dessen 
Privathaftpflichtversicherung.

Melden Sie den Umzug zudem zeitnah 
der Kfz-Versicherung, Ihrer privaten 
Haftpflicht-, der Rechtsschutz- und 
Ihrer Krankenversicherung.
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moneymeets Spartipp: Bei Trennung 
wieder individuell absichern

Wenn Sie irgendwann getrennte Wege 
gehen, denken Sie daran, dass Sie 

wieder eigenständige Haftpflicht- und 
Hausratversicherungen brauchen. 
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Sparpotenzial durch Tarifwechsel
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Es lohnt sich, Versicherungsverträge 
regelmäßig zu vergleichen. So 
zahlen Preisbewusste unterm Strich 
oft für dieselbe Leistung deutlich 
weniger und polieren nebenbei 
ihren Risikoschutz auf. Denn neue 
Tarife bieten in manchen 
Versicherungssparten oft deutlich 
mehr. 

Bei Versicherungstarifen ist es wie an 
einer guten Gemüsetheke: Das 
Angebot verändert sich ständig. Jeder 
sollte daher seine Verträge regelmäßig 
unter die Lupe nehmen. Denn häufig 
bieten Wettbewerber deutlich bessere 
Konditionen für ein fast identisches 
Leistungspaket. Und in manchen 
Versicherungssparten gewähren 
neuere Policen für dasselbe Geld 
deutlich mehr Schutz.

Denn in vielen Sparten tobt ein harter 
Konkurrenzkampf. So informieren sich 
inzwischen vier von fünf Deutschen 
vor einem Versicherungsabschluss im 
Internet und 36 Prozent der 40- bis 49-
Jährigen schließen Versicherungs-
verträge online ab, zeigen Zahlen des 
Versicherungsverbandes GDV. 

Bei den über 60-Jährigen sind es 27 
Prozent. Das Netz ist also bei der 
Suche nach einer preiswerteren 
Alternative hilfreich. Es sorgt zudem 
für mehr Transparenz und oft für 
bessere Konditionen. Dennoch gilt es, 

Äpfel nicht mit Birnen zu vergleichen. 
Denn eine Beitragsersparnis ergibt 
nur bei identischen Leistungen Sinn – 
es sei denn, Kunden verzichten 
bewusst auf Extras. Die folgenden 
Ausführungen sollen Interessierte in 
die Lage versetzen, die Kosten- und 
Leistungsmerkmale unterschiedlicher 
Policen besser zu verstehen und zu 
beurteilen.

Grundsätzlich sollte niemand einen 
wichtigen Versicherungsvertrag 
kündigen, bevor er nicht weiß, ob er 
den benötigten Versicherungsschutz 
bei einem anderen Anbieter erhält. So 
ist ein Wechsel des Haftpflicht-
versicherers in der Regel kein 
Problem. Hat sich dagegen der eigene 
Gesundheitszustand ver-schlechtert, 
kann der Abschluss einer neuen 
Berufsunfähigkeits- oder privaten 
Krankenversicherung zu einem 
aussichtlosen Unterfangen werden.

Um die folgenden Seiten effizient zu 
nutzen, vergleichen Sie Ihre Ausgaben 
für verschiedene Policen mit den 
durchschnittlichen Beiträgen, die 
Versicherte in Deutschland zahlen. 
Sind Verträge älter als drei Jahre und 
Sie zahlen wesentlich mehr als der 
Durchschnittsdeutsche, dann gibt es 
bei wichtigen und nützlichen Policen 
in Ihrem Versicherungsordner 
wahrscheinlich Sparpotenzial.
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3.092 Euro brutto verdienen 
Durchschnittsverdiener monatlich. 
Die teuerste gesetzliche Kranken-
kasse kostet monatlich 281,37 Euro 
Beitrag, die günstigste 234,99 Euro. 
Das Sparpotenzial liegt also bei 
monatlich 46,38 Euro oder 557 Euro 
im Jahr.

Leistungen und Kosten sind bei der 
gesetzlichen Krankenkasse klar 
definiert: So sind 95 Prozent des 
Leistungskatalogs der Kassen 
identisch. Mit der Einführung des 
Gesundheitsfonds wurde ein ein-
heitlicher allgemeiner Beitragssatz in 
Höhe von 14,6 Prozent des Brutto-
einkommens eingeführt. Jeweils 7,3 
Prozent davon zahlen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Selbstständige zahlen 
den ganzen Beitrag. Doch die Kassen 

erheben Zusatzbeiträge, für die jeder 
allein aufkommen muss. Wer hier 
günstige Kassen wählt, kann sparen. 
Bei Otto Normalo sind es bis zu 46,38 
Euro pro Monat oder 556,56 Euro im 
Jahr.

WIE FUNKTIONIERT DER WECHSEL?
Generell sind Versicherte 18 Monate 
an ihre gesetzliche Kranken-
versicherung gebunden. Nach Ablauf 
dieser Frist ist ein Wechsel jederzeit 
möglich. Die Kündigungsfrist beträgt 
zwei Monate zum Monatsende. Wer 
also am 1. April austreten will, muss 
Ende Januar kündigen. Die Kasse ist 
verpflichtet, innerhalb von zwei 
Wochen die Kündigung zu bestätigen. 
Diese Bescheinigung muss bei der 
neuen Kasse vorgelegt werden. Man 
kann in alle gesetzlichen Kranken-
kassen wechseln, die sich geöffnet 
haben. Auch bei schwerwiegenden 
Erkrankungen müssen die Kranken-
kassen den Antragssteller aufnehmen. 
Bei einem Wechsel in eine private 
Krankenversicherung entfällt die 18-
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Monats-Bindefrist. Versicherte haben 
zudem ein Sonderkündigungsrecht, 
wenn ein Zusatzbeitrag erhoben wird. 
Hier ist spätestens bis zur ersten 
Fälligkeit des Zusatzbeitrags zu 
kündigen. Vom Sonderkündigungs-
recht ausgeschlossen sind Mitglieder, 
die sich mit einem Wahltarif für drei 
Jahre fest an ihre Krankenkassen 
gebunden haben. 

1) BESSERVERDIENER ZAHLEN FÜR 
EINE PRIVATE 
KRANKENVERSICHERUNG OFT NUR 
HALB SO VIEL 
Angestellte, die in 2017 mehr als 
52.200 Euro brutto jährlich verdienen, 
zahlen – Zusatzbeitrag nicht ein-
kalkuliert – etwa 317 Euro monatlich 
für die gesetzliche Krankenkasse. Für 
30-Jährige ist eine private Kranken-
versicherung oft wesentlich günstiger 
zu haben.

Ob sich eher die Mitgliedschaft in der 
gesetzlichen oder einer privaten 
Krankenversicherung lohnt, hängt von 
Ihrer individuellen Situation ab. 

Grundsätzlich können Arbeitnehmer 
in eine private Krankenversicherung 
wechseln, wenn ihr jährliches Brutto-
einkommen über der Versicherungs-
pflichtgrenze von aktuell 59.400 Euro 
brutto in 2018 liegt und voraus-
sichtlich auch im Folgejahr diese 
Grenze übersteigen wird. Sie zahlen 
dann etwa 317 Euro im Monat für die 
gesetzliche Krankenversicherung – 
genauso viel übernimmt Ihr 
Arbeitgeber. 

Ein Vergleich von moneymeets zeigt: 
30-Jährige, die ein Gehalt in dieser 
Größenordnung oder darüber 
beziehen und keine Vorerkrankungen 
haben, können durch einen Wechsel 
in eine private Krankenversicherung 
bis zur Hälfte der Beiträge sparen. 
Zudem bieten die privaten Kranken-
versicherer meist bessere Leistungen. 
Und auch wenn das Gehalt später 
weiter steigt, steigt anders als bei der 
gesetzlichen Kasse, die private 
Krankenversicherungsprämie 
gehaltsbedingt nicht mit.

Diese Ersparnis ist für alle Gut-
verdiener interessant, die jünger als 
40 Jahre sind. Selbstständige, sowie 
Studenten und Beamte haben ein 
Wahlrecht. Doch bei der Entscheidung 
in eine private Krankenversicherung 
zu wechseln, gilt es viele Aspekte zu 
berücksichtigen. Wenn Sie sich also 
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für eine private Krankenversicherung 
interessieren, können Sie sich hier 
umfassender informieren: https://
www.moneymeets.com/wissen/
personenversicherungen/

2) BIS ZU 40 PROZENT ERSPARNIS 
KANN IN DER PRIVATEN 
KRANKENVERSICHERUNG EIN 
TARIFWECHSEL BRINGEN
Die private Krankenversicherung nach 
einer Beitragserhöhung zu kündigen, 
ergibt nur in den ersten Jahren nach 
dem Vertragsabschluss Sinn. Lang-
jährig Versicherte fahren mit einem 
Tarifwechsel bei derselben 
Gesellschaft besser.

Im Jahr 2017 ärgerten sich viele Privat-
versicherte über erhebliche Beitrags-
anhebungen bei einigen Versicherern. 
Die Beitragsrunde gilt als eine der 
teuersten seit Langem. Im Schnitt 
steigen die Prämien um elf Prozent, 
das entspricht in vielen Fällen einem 
monatlichen Zusatzbeitrag von 50 bis 
80 Euro. Eine Analyse des Monats-
magazins Capital zeigt: Die Prämien-
sprünge treffen vor allem Ältere ab 50 
Jahren hart, deren Monatsbeitrag oft 
jetzt schon bei mehr als 600 Euro liegt. 

Wer von einer Beitragsanhebung 
betroffen ist, hat zwar grundsätzlich 
ab der Bekanntgabe der Anpassung 
ein Sonderkündigungsrecht. Doch 
diese Option ist in der Regel nur bei 

Versicherungszeit von bis zu fünf 
Jahren interessant. Denn wer den 
Anbieter wechselt, muss in einigen 
Fällen auf die angesparten Alterungs-
rückstellungen verzichten. Ganz 
abgesehen davon, dass bei einem 
Abschluss bei einem neuen Anbieter 
wieder eine Gesundheitsprüfung fällig 
wird.

Langjährig Versicherte lassen hin-
gegen alternative Tarife beim selben 
Anbieter checken. Sie zahlen so bei 
ähnlichen Leistungen oft erheblich 
weniger. Experten zufolge sind bis zu 
40 Prozent Ersparnis drin. Bei einem 
Wechsel innerhalb einer Gesellschaft 
bleiben Alterungsrückstellungen und 
Gesundheitseinschätzungen erhalten. 
Dennoch gibt es Tücken: Wer zum 
Beispiel einen modernen Unisextarif 
wählt, muss wissen, dass er in 
Notfällen keinen beitragsgünstigen 
Standardtarif mehr bekommt. Ziehen 
Sie daher bei einem Tarifwechsel 
einen Experten zu Rate.
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64 Millionen Kfz-Haftpflicht- und 29 
Millionen Vollkaskopolicen lagen 
2017 in den Versicherungsordnern 
der Bundesbürger. Beides 
zusammen schlägt im Schnitt mit 
582 Euro zu Buche. Es gibt grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten zu 
sparen.

Niemand belegt hierzulande seine 
Spülmaschine oder seinen Kühl-
schrank mit einem Namen. Ganz 
anders beim Auto. Bei manchen heißt 
es „Adam“ oder „Schorsch“, „Herbie“ 
oder „Dionysos“. Denn das Verhältnis 
der Deutschen zum Auto ist emotional. 

Vielleicht wird deshalb keine 
Versicherung im Mittel so häufig auf 
den Prüfstand gestellt, wie die Kfz-
Versicherung.  Jedes Jahr im Herbst 

locken Medien und Vergleichsportale 
mit Überschriften wie „850 Euro 
sparen bei der Kfz-Versicherung“. Für 
den Durchschnittsbürger sind solche 
Einsparmöglichkeiten zwar nicht 
realistisch. Denn er fährt mit 582 Euro 
Jahresbeitrag bereits relativ günstig. 
Dennoch gibt es auch für ihn 
Möglichkeiten, günstiger zu fahren.

VOLLKASKO AUF DEM PRÜFSTAND 
Die wichtigste Frage für alle, die bei 
ihren Autoversicherungen sparen 
wollen, lautet: Brauche ich eine 
Vollkasko oder reicht die Haftpflicht? 
Der Unterschied: Eine Kfz-Haftpflicht 
deckt Personen- und Sachschäden ab, 
die anderen Verkehrsteilnehmern 
durch fehlerhaftes Verhalten des 
Versicherten oder mitversicherten 
Fahrers entstehen. Sie zahlt nicht für 
Sachschäden am eigenen Auto. Dafür 
muss der Unfallverursacher selbst 
aufkommen.

Anders bei der Vollkasko. Hier sind 
auch selbst verursachte Unfallschäden 
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am eigenen Kraftfahrzeug versichert – 
wenn auch oft nur zum Zeitwert. Vor 
allem, wer einen teuren Neuwagen 
fährt, sollte also auf diese Leistungen 
nicht verzichten. Bei Leasing-Wagen ist 
die Vollkasko sogar Pflicht. Hier muss 
jeder Kratzer in Vertragswerkstätten 
repariert werden muss. Wer hingegen 
ein älteres Fahrzeug besitzt, auf das er 
nicht unbedingt angewiesen ist oder 
welches aus Ersparnissen ersetzt 
werden kann, der oder die kann sich 

mit einer Kfz-Haftpflichtversicherung 
begnügen. Otto Normalo würde 
dadurch nach Zahlen des 
Versicherungsverbandes rund 310 
Euro pro Jahr sparen. Trotzdem ist 
diese Entscheidung nie einfach.

OPTIMAL FÜR DEN 
DURCHSCHNITTSDEUTSCHEN 
Otto Normalo fährt wahrscheinlich 
das meistverkaufte Auto im Land, 
einen VW Golf. Das Durchschnittsalter 
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der zugelassenen Benzin-Autos liegt 
laut Kraftfahrtbundesamt bei 9,2 
Jahren, bei Dieselfahrzeugen sind es 
6,7 Jahre. Sobald Normalo also einen 
neun Jahre alten Golf VI versichern 
will, wäre das Fahrzeug derzeit etwa 
5.000 bis 6.000 Euro wert, zeigen 
Vergleiche im Internet. Wer nicht 
unbedingt auf das Auto angewiesen 
ist und sich die Beschaffung eines 
Ersatzfahrzeuges bei einem selbst-
verursachten Schaden leisten kann, 
für den rechnet sich eine Vollkasko 
eher nicht. Bei einem 6,7 Jahre alten 
Golf VI Diesel ohne Extras liegt der 
Marktwert etwa beim Modell Variant 
bei 10.000 Euro, zeigt ein Online-
Vergleich. Die Vollkasko dürfte hier für 
viele weiter überlegenswert sein. 
Denn: Herr Normalo ist in eine höhere 
Schadensfreiheitsstufe einzureihen. 

So sind 60 Prozent der Menschen, die 
ihr erstes Auto kaufen, jünger als 20 
Jahre, zeigt eine Umfrage von 
Autoscout. Mit Mitte 40 würde Otto 
Normalo also auf mindestens 20 Jahre 
Fahrpraxis zurückblicken. Damit wäre 
er etwa der Schadensfreiheitsklasse 
SF 20 einzuordnen und könnte sein 
Auto (weitere Bedingungen siehe 
unten) für rund 440 Euro Vollkasko 
versichern. Er würde dadurch etwa 
100 Euro günstiger fahren als bei der 
Schadenfreiheitsklasse SF 10 und etwa 
400 Euro billiger als ein Fahranfänger. 

Alternativ kann Normalo auch eine 
Teilkasko abschließen. 

Durchschnittlich 89 Euro lassen sich 
19 Millionen Bundesbürger einen 
solchen Vertrag kosten. Diese Police 
hat jedoch mit herkömmlichen 
Verkehrsunfällen wenig zu tun. Sie 
deckt Schäden durch Brand, Diebstahl 
oder durch die Einwirkung von Natur-
gewalten ab. Auch Reparaturen nach 
dem Zusammenstoß mit Haarwild 
können gemeldet werden. Glasbruch-
schäden sind meist auch inkludiert, oft 
auch Schäden durch Marderbiss. 

DER PRÄMIENVERGLEICH 
Vollmundig werben Medien und 
Online-Plattformen bei einem Wechsel 
der Kfz-Versicherung mit Ersparnissen 
von bis zu 850 Euro jährlich. Ganz 
ehrlich: Eine Ersparnis in dieser Höhe 
ist die absolute Ausnahme.

DIE KOSTENFAKTOREN
Was grundsätzlich bei der Prämie 
neben der Schadensfreiheitsklasse 
zählt: Die Typklasse des Fahrzeugs, die 
jährliche Kilometerzahl (bei Normalo 
sind es 10.000 km im Jahr) und die 
Regionalklasse. So lebt die Mehrheit 
der Bevölkerung hierzulande in einem 
städtischen Umfeld. Doch Land-
bewohner zahlen allgemein weniger 
als Stadtmenschen. 

Kapitel 3 34

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kapitel 4 35Kapitel 3 35

Soviel spart der 
Durchschnittsdeutsche

Ein moneymeets-Vergleich 
zeigt: Otto Normalo, der laut 
Branchenverband 582 Euro 
für Haftpflicht und Vollkasko 
zahlt, würde für eine 
vergleichbare Police wohl 
zwischen 400 und 800 Euro 
zahlen. Das günstigste Drei-
Sterne-Angebot wäre für 437 
Euro im Jahr zu haben. Trotz 
der erheblichen 
Preisunterschiede würde der 
Durchschnittsdeutsche also 
rund 120 Euro bei der 
Vollkasko-Variante weniger 
zahlen als bisher. Die 
billigste Kfz-Haftpflichtpolice 
ohne Kaskoschutz läge bei 
190 Euro im Jahr. Bisher 
entfielen darauf 244 Euro 
des Jahresbeitrags.

Weitere Sparmöglichkeiten:

•Wenn wie bei Normalo keine 
anderen Familienangehörige den 
Wagen fahren dürfen, wird es 
durchschnittlich 25 bis 30 Prozent 
billiger.

•Wenn keine Führerscheinneulinge 
das Steuer übernehmen, sind es 
sogar rund 85 Prozent.

•Wenn ein eigener Stellplatz oder 
eine Garage verfügbar ist.

 

•Bei manchen Anbietern fahren 
vorsichtige Fahrer, die ihr 
Fahrverhalten aufzeichnen lassen, 
zudem mit Telematik-Tarifen 
günstiger.
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Zugegeben: Der Modellfall beruht auf 
vielen Annahmen und bei Ihnen kann 
alles völlig anders aussehen. Denn 
unterm Strich sind rund 6.000 unter-
schiedliche Tarifvarianten erhältlich. 
Im Internet lassen sich kostenlose 
Vergleiche erstellen. Doch Vorsicht: 
Viele Portale arbeiten nicht mit allen 
Anbietern zusammen. Manche 
bewerten zudem nicht unabhängig. 
Empfehlenswert ist die Internetseite 
www.nafi.de. Das Portal beliefert auch 
zahlreiche Makler mit Daten.

DABEI GILT ES ZU BEACHTEN:

•In der Kfz-Haftpflicht liegt die 
gesetzliche Deckungssumme bei 7,5 
Millionen Euro allein für Personen-
schäden. Viele neue Tarife decken für 
wenige Euro mehr deutlich mehr ab. 
Manche Altverträge liegen jedoch 
darunter.

•Achten Sie bei der Vollkasko zudem 
auf den Einschluss von grober 
Fahrlässigkeit. Dann zahlt der 
Versicherer beispielsweise auch, 
wenn der Fahrer einen Unfall 
verursacht, weil er über eine 
Kreuzung mit roter Ampel gefahren 
ist.

•Auch eine sogenannte Mallorca-
Police ist in vielen Kfz-Haftpflicht-
policen enthalten. Sie schützt 
Versicherte, wenn sie im Ausland 
einen Mietwagen nutzen. Dort sind 

die Deckungssummen häufig viel zu 
niedrig. In der Türkei etwa liegen sie 
bei Personenschäden etwa schon 
mal bei weniger als 30.000 Euro. Der 
Zusatz hebt den Schutz auf 
deutsches Niveau an.

•Manchmal zahlen Kunden für mehr 
Schutz sogar weniger Prämie. In 
einigen Regionen wie Mecklenburg-
Vorpommern ist der Vollkaskoschutz 
günstiger als die Teilkasko. Vor allem 
bei Cabrios sollte man das prüfen. 

•Wer ein wertvolles Auto fährt, sollte 
sein Schmuckstück nicht nur mit 
dem Rundumschutz einer Vollkasko-
Police versichern, sondern darauf 
achten, dass seine Police die so 
genannte Neuwertentschädigung 
einschließt. Denn grundsätzlich 
erstatten die Gesellschaften nur den 
Wiederbeschaffungswert eines 
Fahrzeugs. Doch gerade kostspielige 
Limousinen verlieren gerade in den 
ersten Monaten nach dem Kauf 
rapide an Wert. 

•Viele Kaskopolicen decken zudem 
nicht nur Schäden durch den 
Zusammenstoß mit Haarwild ein, 
sondern zahlen auch bei Unfällen 
mit Rindern, Schafen, Pferden oder 
wild gewordenem Federvieh.
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WIE KANN ICH KÜNDIGEN?
Kfz-Haftpflichtversicherungen können 
stets zum Ende eines Versicherungs-
jahres ordentlich gekündigt werden. In 
der Regel ist es identisch mit dem 
Kalenderjahr. Die Kündigungsfrist 
beträgt in der Regel einen Monat. Wer 
also seinen Anbieter wechseln 
möchte, muss bis zum 31. November 
gekündigt haben. Ältere Kaskoverträge 
haben eine Frist von drei Monaten. 
Hier muss die Kündigung also bis zum 
30. September beim Versicherer 
eingegangen sein. 

Außerdem haben sowohl Kunden als 
auch Versicherer nach jedem 
Schadensfall einen Monat Zeit zu 
kündigen. Die Wirkung tritt je nach 
Vertrag mit sofortiger Wirkung oder 
binnen eines Kalenderjahres in Kraft. 
Auch im Falle einer Beitragserhöhung 
besteht ein Sonderkündigungsrecht, 

welches binnen eines Monats nach 
Mitteilung in Anspruch genommen 
werden muss. Wirksam wird die 
Kündigung zu dem Termin, an dem 
der Beitrag erhöht wird.

Ist also im Januar alles zu spät? – Nein! 
Denn 62 Prozent der Versicherer 
bieten eine vom Jahresanfang ab-
weichende Hauptfälligkeit an. Die 
Folge: Wer etwa im Juni des Vorjahres 
eine Police abgeschlossen hat, darf 
frühestens zum Ende Mai kündigen 
und zu einem neuen Anbieter 
wechseln. 

Versicherte können ebenfalls die 
Reißleine ziehen, wenn sie ihr Fahr-
zeug abmelden oder stilllegen. Dann 
endet die Versicherung mit dem 
Verkauf des Autos. 

Wer einen Vertrag kündigen will, sollte 
dies grundsätzlich schriftlich tun. Und 
zum Nachweis, dass das Kündigungs-
schreiben auch fristgemäß bei der 
Versicherungsgesellschaft ein-
gegangen ist, empfiehlt sich gerade 
bei drohendem Fristablauf die 
Versendung der Kündigung per 
Einschreiben mit Rückschein.

DOCH VORSICHT:
Sie sollten darauf achten, dass die 
neue Versicherung vorhanden ist, 
wenn die alte Police abläuft.
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moneymeets-Tipp:  Auf Einhaltung von 
Sonderbedingungen achten

Als immer wieder tückisch erweisen 
sich Konditionen, wenn ausdrücklich 

nur der Nutzer des Fahrzeugs 
versichert ist, aber weitere 

Familienmitglieder das Auto dennoch 
fahren. Bedingungen, an die 

Preisnachlässe geknüpft sind, sind 
unbedingt einzuhalten: Andernfalls 

sind Sie in der Regel ohne 
Versicherungsschutz unterwegs.



Der Durchschnittsdeutsche zahlt 
jährlich 165 Euro für seine private 
Haftpflichtversicherung. Würde er 
die Konditionen vergleichen, könnte 
er bei verbessertem Risikoschutz bis 
zu 74 Euro im Jahr sparen, zeigt ein 
Vergleich von moneymeets. Wer 
zusammenzieht, für den kann es 
sogar noch billiger werden.

Die private Haftpflichtpolice schützt 
den Versicherten vor den Ansprüchen 
Dritter bei Missgeschicken und 
Pannen. Wer keine Police besitzt, 
riskiert in eine Lage zu geraten, die 
„das glatte Gegenteil eines Lotto-
gewinns ist“, heißt es in einer 
Broschüre des Branchenverbandes 
GDV. Glaubt man Verbraucher-
schützern und nachweislich 
verbraucherorientierten Internet-

portalen, kostet eine gute private 
Haftpflichtversicherung mit einer 
ausreichend hohen Versicherungs-
summe und weitreichendem 
Leistungsumfang für Singles weniger 
als 100 Euro Beitrag im Jahr. Doch der 
Durchschnittsdeutsche wendet dafür 
168 Euro auf, zeigen die Zahlen des 
Versicherungsverbandes GDV. Hier 
lohnt es sich also für viele Kunden, 
genauer hinzuschauen.

„Vor allem, wer seinen Versicherungs-
vertrag bereits mehr als zehn Jahre 
hat, lässt nicht nur eine mögliche 
Ersparnis liegen. Er lebt meist auch 
gefährlich“, betont Dieter Fromm, 
Geschäftsführer der Kölner Finanz-
Community moneymeets.com. 

ACHTEN SIE AUF DIE 
DECKUNGSSUMME!
Wie hoch die maximale Deckungs-
summe im Schadensfall sein muss, ist 
gesetzlich nicht geregelt und wird in 
den Versicherungsbedingungen 
festgelegt. Die Stiftung Warentest 
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empfiehlt, keine private Haftpflicht-
versicherung abzuschließen, die im 
Schadensfall weniger als drei 
Millionen Euro zahlt. Besser seien fünf 
oder zehn Millionen. So sind beispiels-
weise bei Kfz-Policen Personen-
schäden mit mindestens 7,5 Millionen 
Euro versichert. 

Was passiert also, wenn Sie als 
Fußgänger oder Radfahrer einen 
schweren Unfall verursachen und Ihre 
Haftpflichtversicherung zahlen muss? 
Vor allem bei alten Policen liegt die 
Versicherungssumme häufig weit 
unter dem von Verbraucherschützern 
empfohlenen Wert. Hier kann es 
gefährlich werden: Denn die Differenz 
müssen Versicherte im Schadenfall 

selbst tragen. Versicherer kalkulieren 
die Höhe des Versicherungsbeitrags 
auf Grundlage der Risiken, die Sie 
eingehen. Je höher die Versicherungs-
summe bei der privaten Haftpflicht, 
desto mehr Beitrag ist also zu zahlen. 
Marktuntersuchungen zeigen aber, 
dass eine Versicherungssumme von 
20 Millionen Euro zwar mehr, aber 
nicht sehr viel mehr Beitrag im Jahr 
kostet, als eine Versicherungssumme 
von fünf Millionen Euro. 

Ein moneymeets-Vergleich zeigt: Die 
Anhebung der Deckungssumme von 
fünf auf 20 Millionen Euro würde etwa 
für Otto Normalo zehn Euro mehr pro 
Jahr kosten. 
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MEHR ALS 90 PROZENT 
SPARPOTENZIAL BEI 
DOPPELVERSICHERUNGEN
Aus Singles werden bisweilen Ehe-
partner, aus Alleinstehenden ehe-
ähnliche Partnerschaften mit einer 
gemeinsamen Adresse. Sie können 
sich auf eine gemeinsame private 
Haftpflichtversicherung beschränken. 
Das spart etwa die Hälfte des bis-
herigen Jahresbeitrags. 

Auch Kinder sind über ihre Eltern in 
deren Familienpolice mitversichert. 
Und zwar bis zum Ende der ersten 
berufsqualifizierenden Ausbildung. 
Erst danach oder wenn sie heiraten, 
brauchen Söhne oder Töchter eine 
eigene Privathaftpflichtpolice.

EXTRAS ÜBERPRÜFEN 
Je mehr Leistungen in einem 
Haftpflichtvertrag abgedeckt sind, 
desto teurer wird die Prämie. 
Überprüfen Sie also, ob diese Extras 
für Sie relevant sind. Dazu zählen:

•Gefälligkeitsschäden: Wenn der 
Nachbar in Ihrem Urlaub netterweise 
die Blumen gießt und dabei vergisst 
den Wasserhahn wieder abzustellen, 
würden Sie ohne diese Klausel auf 
Folgeschäden sitzen bleiben.

•Schäden, die Sie an geliehenen 
Gegenständen verursachen können. 

•Finanzielle Folgen eines Schlüssel-
verlustes bei einem Mietobjekt oder 
einer Firma.

•Schäden durch Übernahme eines 
Ehrenamtes, wenn Ihnen ein folgen-
schweres Missgeschick dabei 
passiert.

•Kinder unter sieben Jahren gelten 
als nicht deliktfähig und sind ohne 
besondere Klausel nicht versichert.

•Etwa 30 Prozent der Deutschen 
haben keine private Haftpflicht-
versicherung. Wenn sie einen 
Schaden verursachen, der Sie als 
versicherte Person schädigt, gibt es 
oft keine Handhabe, um berechtigte 
Forderungen durchzusetzen. Mit 
einer Ausfallversicherungsklausel 
übernimmt Ihre eigene Haftpflicht-
versicherung einen solchen Schaden.

Kapitel 3 40

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

moneymeets Spartipp:  Selbstbehalt 
nutzen

Ein bewährtes Mittel zur Verringerung 
des Versicherungsbeitrags in der 

privaten Haftpflicht ist die 
Vereinbarung eines Selbstbehalts. Dies 

bedeutet: Der Versicherte zahlt 
etwaige Schäden bis zu einem 

bestimmten Betrag selbst, den Rest 
übernimmt der Haftpflichtversicherer.



WIE OTTO NORMALO BIS ZU 74 EURO 
PRO JAHR SPAREN KANN 
Konkurrenz belebt das Geschäft. Das 
gilt auch bei privaten Haftpflicht-
policen. So zahlt der Durchschnitts-
bürger im Schnitt 165 Euro im Jahr. Ein 
Vergleich von moneymeets zeigt: Er 
bewegt sich direkt am oberen Ende. 
Für eine Familienpolice mit einem 
Kind und mindestens 20 Millionen 
Euro Deckungssumme und Ausfall-
schutz, falls der Schadensverursacher 
nicht zahlen kann, müsste er zwischen 
76 und 160 Euro zahlen. 

WIE KANN ICH KÜNDIGEN?
Haftpflichtpolicen können jeweils zum 
Vertragsende gekündigt werden, 
danach endet die Frist jährlich zum 
Ende des Versicherungsjahres. 
Verträge, die länger als drei Jahre 
laufen, können erstmals zum Ende 
des dritten Jahres beendet werden. 
Danach ist es möglich, den Vertrag 
jeweils zum Ende des Versicherungs-
jahres zu kündigen. In der Regel ist 
dabei eine Frist von drei Monaten 
einzuhalten. Bei Verträgen, die vor 

1993 in den Neuen Bundesländern 
abgeschlossen wurden, muss nur der 
Zeitraum von einem Monat ein-
gehalten werden. 

Nach einem Schadensfall kann 
innerhalb eines Monats gekündigt 
werden. Der Vertrag endet dann je 
nach individuellen Konditionen sofort 
oder zum Ende des Versicherungs-
jahres. Zudem können Policen nach 
einer Beitragserhöhung jeweils zu 
dem Termin gekündigt werden, an 
dem die Erhöhung wirksam wird. 
Dabei ist eine Frist von einem Monat 
nach dem Erhalt der Mitteilung 
einzuhalten. 

Versicherte achten dabei auf einen 
nahtlosen Übergang. Wer beispiels-
weise die alte Versicherung frist-
gerecht kündigt und die neue Police 
nicht rechtzeitig abschließt, steht 
unter Umständen ohne den not-
wendigen Versicherungsschutz da.
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moneymeets Spartipp:  Vertrag 
regelmäßig checken

Der kostenlose Vertrags-Check von 
moneymeets ermöglicht Ihnen eine 

unabhängige Preis- und 
Leistungsbewertung Ihrer 
Haftpflichtversicherung.



19 Millionen Hauseigentümer 
sichern ihre Immobilie hierzulande 
gegen Feuer, Wasser und Sturm ab. 
Ein Vergleich der Stiftung Warentest 
legt enormes Sparpotenzial offen: 
Für einen Modellfall lagen die 
Jahresprämien zwischen 238 und 
809 Euro.

Eine Wohngebäudepolice versichert 
das Eigenheim bei Schäden durch 
Feuer, Leitungswasser, Sturm und 
Hagel. Der Versicherte kann Neben-
gebäude und Garagen in den Vertrag 
einschließen. Eine gleitende Neuwert-
versicherung ist dabei die Regel: Wird 
also ein Haus zerstört, zahlt die 
Wohngebäudeversicherung so viel 
Geld, dass damit ein gleichwertiges 
Haus errichtet werden kann. 

Basisschutz ist dabei relativ günstig zu 
haben. Doch der billigste Anbieter ist 
nicht unbedingt der beste. Haus-
eigentümer sollten daher genau 
definieren, welche Leistungen sie 
brauchen, bevor sie Konditionen 
vergleichen. Sie können mehr als 100 
Risiken einschließen. 

FOLGENDE LEISTUNGEN SIND 
WICHTIG:

•Trotz regelmäßiger Medienberichte 
über Naturkatastrophen ist nur ein 
Viertel aller Wohngebäude in 
Deutschland gegen Elementar-
schäden versichert, warnt die Allianz. 
Darunter fassen Fachleute Über-
schwemmungen, Starkregen, Erd-
rutsche und andere Unwägbarkeiten. 

•Auch der „Verzicht des Versicherers 
auf den Einwand grober Fahr-
lässigkeit“ ist sinnvoll. Nur so sind 
Schäden abgedeckt, die entstehen, 
wenn der Versicherte „leichtfertig“ 
handelt. Andernfalls schränken 
Assekuranzen gerne Zahlungen ein, 
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selbst wenn Versicherte guten 
Glaubens sind, alle Pflichten erfüllt 
zu haben. So platzte in einem wenig 
benutzten Dachgeschoss ein Rohr 
und verursachte einen Wasser-
schaden. Der Besitzer hatte dort bei 
Kälte einen elektrischen Heizkörper 
eingeschaltet. Nach Ansicht des 
Versicherers hätte er aber auch die 
Räume isolieren müssen. Daher 
wollte er nach einem Rohrbruch nur 
einen Teil des Schadens 
übernehmen.

•Problematisch sind zudem 
Überspannungsschäden, die bei 
Blitzeinschlag entstehen können. 
Dann strömt oft zu viel Elektrizität 
durch die Leitungen und die 
Installationen werden zerstört.

•Hilfreich kann zudem eine 
Übernahme von Dekontaminations-
kosten sein: Sollte es zu einem Brand 
kommen und das Haus wird wieder-
aufgebaut, muss unter Umständen 
verseuchtes Erdreich abgetragen 
werden. Das kann teuer werden.

WOHNGEBÄUDEPOLICEN IM TEST
Im April 2016 hat die Stiftung 
Warentest einen Wohngebäude-
versicherungs-Test durchgeführt. 97 
Angebote wurden unter die Lupe 
genommen, die den klassischen 
Dreifachschutz bei Schäden durch 
Leitungswasser, Feuer sowie Sturm 
und Hagel bieten. Zusätzlich achteten 
die Tester auf den Verzicht des 
Versicherers auf den Einwand grober 
Fahrlässigkeit, auf die Übernahme von 
Abbruch- und Aufräumkosten, auf 
Mehrkosten bei Neubau durch neue 
Auflagen, sowie auf die Übernahme 
von Dekontaminationskosten und 
Überspannungsschäden.

DAS KOSTENBEISPIEL
Von 41 Versicherern wurden 97 
Angebote für zwei Modell-Einfamilien-
häuser eingeholt: Der erste Fall ist ein 
22 Jahre altes Einfamilienhaus in 
Potsdam. Hier kostet ein Tarif für den 
Schutz gegen Sturm, Feuer und 
Leitungswasser beim günstigsten 
Anbieter 238 Euro pro Jahr, beim 
teuersten 809 Euro. Für den zweiten 
Fall, einen Neubau in Düsseldorf, 
wären im günstigsten Fall 233 Euro 
Jahresbeitrag fällig gewesen, im 
ungünstigsten Fall 557 Euro. 

Doch es gab große Unterschiede bei 
den Leistungen, urteilten die Tester. 
Sie bewerteten nur 32 von 97 Tarifen 
als „empfehlenswert“. Denn nur diese 
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bieten wichtige Zusatzleistungen, wie 
den Einschluss von Abbruchkosten 
oder der groben Fahrlässigkeit.

WIE FUNKTIONIERT DER WECHSEL?
Wohngebäudeversicherungen können 
grundsätzlich zum Vertragsende 
gekündigt werden. Die Mindestlaufzeit 
von Verträgen liegt häufig bei drei 
Jahren. Laufen die Verträge länger, 
sind sie nach dem Versicherungs-
vertragsgesetz dennoch spätestens 
nach drei Jahren kündbar. Nach Ablauf 
dieser Frist kann der Vertrag jährlich 
beendet werden. Dabei ist in der Regel 
eine Kündigungsfrist von drei 
Monaten einzuhalten. Wer also 
beispielsweise zum 1.1. eines Jahres 
aus dem Vertrag aussteigen will, 
dessen Kündigung muss dem 
Versicherer spätestens bis zum 30. 
September des Vorjahres vorliegen.

ACHTUNG!
Bei den Policen besteht kein 
Sonderkündigungsrecht, wenn die 
Prämie steigt. Denn die Prämien 
richten sich am Baukostenindex aus, 

da stets der Neuwert des Gebäudes 
erstattet wird. Ein Sonderkündigungs-
recht besteht jedoch nach einem 
versicherungspflichtigen Schaden. Es 
gilt frühestens zum sofortigen Zeit-
punkt und spätestens zum Ablauf des 
Versicherungsjahres. Die Kündigung 
muss innerhalb eines Monats nach 
Abschluss der Verhandlungen über 
die Entschädigung durch die 
Versicherung bei dieser eingegangen 
sein. 

Wer einen Vertrag kündigen will, sollte 
dies grundsätzlich schriftlich tun. Und 
zum Nachweis, dass das Kündigungs-
schreiben auch fristgemäß direkt bei 
der Versicherungsgesellschaft ein-
gegangen ist, empfiehlt sich gerade 
bei drohendem Fristablauf die 
Versendung per Einschreiben mit 
Rückschein.

DOCH VORSICHT:
Versicherungsnehmer achten auf 
einen lückenlosen Versicherungs-
schutz. Die neue Police sollte schon 
vorliegen, wenn die alte Versicherung 
abläuft.
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moneymeets-Tipp:  Schutz für Ihr 
Eigenheim optimieren

Mit dem Tarifassistenten von 
moneymeets können Sie sich Ihren 

Versicherungsschutz individuell nach 
Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.



2016 hat die Stiftung Warentest 108 
Tarife für Modellwohnungen in 
München und Köln verglichen. In 
München konnte die Wohnung für 
64 bis zu 313 Euro versichert 
werden. In Köln lag die Bandbreite 
für einen weitgehend identischen 
Schutz zwischen 143 und 544 Euro. 
Versicherte zahlen also 
schlimmstenfalls 400 Euro zu viel.

Fernseher, Teppiche, Möbel, teure 
Haushaltsgeräte: Die Hausrat-Police 
versichert das bewegliche Eigentum, 
das in der Wohnung und in den 
Nebenräumen untergebracht ist. 
Versichert sind Schäden, die durch 
Feuer, Blitz, Explosion und Implosion, 
Diebstahl, Leitungswasserschäden, 
Sturm und Hagel, manchmal sogar 

durch den Absturz von Luftfahrzeugen 
entstehen. 

Geschützt ist dabei nicht nur die 
Wohnung: Auf Reisen ist Ihr Gepäck in 
gewissem Umfang mitversichert. Auch 
wenn Kinder studieren und vorüber-
gehend in einer Wohngemeinschaft 
leben, ist ihr Eigentum „außen-
versichert“, solange kein eigener Haus-
halt gegründet wurde. Der Schadens-
ersatz ist allerdings meist auf 10 
Prozent der Versicherungssumme der 
Hausratpolice begrenzt.

Gegen einen Aufpreis können 
Versicherte oft Vertragselemente wie 
den Diebstahl von Gartenmöbeln oder 
Fahrrädern einschließen.

Darauf sollten Interessierte bei einem 
Vergleich achten:

•Es sollte ein so genannter 
„Unterversicherungsverzicht“ des 
Versicherers bestehen: Wenn der 
Wert des Inventars höher ist als die 
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Versicherungssumme, drohen 
ansonsten Abzüge. Beispiel: Falls die 
Versicherungssumme 100.000 Euro 
beträgt, das Inventar aber einen 
Wert von 200.000 Euro hat, erhält 
der Kunde bei 80.000 Euro Schaden 
nur 40.000 Euro ersetzt. Zur 
Ermittlung der Versicherungssumme 
für einen durchschnittlichen Haus-
halt gibt es ein Pauschalsystem. 
Dabei werden in der Regel 650 Euro 
Versicherungssumme pro Quadrat-
meter Wohnfläche angesetzt. Eine 
80-Quadratmeter-Wohnung ist nach 
diesem Verfahren mit 52.000 Euro 
versichert.

•Eine Deckungslücke droht zudem, 
wenn Sie in Ihrer Wohnung ein 
Arbeitszimmer eingerichtet haben, 
welches das Finanzamt steuerlich 
anerkennt. Hier ist das Inventar nicht 
automatisch durch die Hausrat-
versicherung geschützt. Sie 
benötigen eine separate Police.

•Wertgegenstände sind zudem nur 
in begrenztem Umfang über 
Standardpolicen versichert. So gilt 
beispielsweise für Bargeld in einigen 
Policen eine Obergrenze von 1.500 
Euro, für Urkunden, Sparbücher und 
Wertpapiere 3.000 Euro. Für teuren 
Schmuck, Briefmarken, Gold oder 
Platin können es 25.000 Euro sein. 
Gegen Aufpreis sind oft höhere 
Entschädigungen versicherbar. Auch 

wer Antiquitäten oder wertvolle 
Gemälde in die Wohnung stellt oder 
hängt, sollte mit dem Versicherer 
sprechen und gegebenenfalls den 
Schutz erhöhen. Von besonders 
teuren Wertgegenständen sollten 
Versicherte Fotos anfertigen. Auch 
Expertisen und Rechnungen sind im 
Schadensfall wichtige Dokumente.

•Problematisch sind zudem 
Überspannungsschäden. Sie 
entstehen bei Blitzeinschlag in die 
Strom-, Telefon-, oder Antennen-
leitung. Dann fließt zu viel Strom 
durch die Leitungen und ange-
schlossene Geräte können 
beschädigt oder zerstört werden. 
Eine solche Schadensart ist in der 
Hausratversicherung grundsätzlich 
nicht eingeschlossen, kann aber 
extra versichert werden. 

HAUSRATPOLICEN IM TEST
Ein Vergleich der Stiftung Warentest 
ergibt: Die günstigsten Hausrat-
versicherungen mit Standardschutz 
kosten in München 34 Euro bzw. 47 
Euro. Die beiden Tarife bleiben die 
preiswertesten, wenn zusätzlich 
Elementarschäden versichert sind. In 
Köln zahlen Versicherte etwas mehr, 
da dort die Gefahr durch einen Ein-
bruch höher ist als in der bayerischen 
Hauptstadt. Die günstigsten Tarife in 
der Domstadt liegen bei 96 bzw. 112 
Euro Jahresbeitrag.
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WIE KANN ICH KÜNDIGEN?
Eine Hausratversicherung kann zum 
Ende der Vertragslaufzeit gekündigt 
werden. Die Frist beträgt normaler-
weise drei Monate vor Ablauf des 
Versicherungsjahres. Ansonsten 
verlängert sich die Laufzeit 
automatisch um ein weiteres Jahr. 
Länger laufende Verträge sind nach 
dem Versicherungsvertragsgesetz 
ebenfalls erstmals nach Ablauf des 

dritten Jahres kündbar. In der Regel ist 
hier eine Frist von drei Monaten 
einzuhalten. Wer also zum 1.1. aus 
dem Vertrag aussteigen will, dessen 
Kündigung muss dem Versicherer bis 
zum 30. September des Vorjahres 
vorliegen. Eine außerordentliche 
Kündigung ist nach einer Prämien-
erhöhung ohne eine gleichzeitige 
Verbesserung der Leistungen möglich. 
Hier muss innerhalb eines Monats 
nach dem Eingang der Mitteilung die 
Kündigung erfolgen. Auch wenn ein 
Schaden eingetreten ist, kann 
spätestens einen Monat nach Zahlung 
oder Ablehnung des Schadens 

gekündigt werden. Der Vertrag wird 
dann frühestens mit sofortiger 
Wirkung und spätestens zum Ende 
des Versicherungsjahres beendet.
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Etwa 12.000 Euro kostet ein Prozess 
mit 100.000 Euro Streitwert in der 
ersten Instanz. Kommt es zu einer 
Revision sind es 19.000 Euro. Ohne 
Rechtsschutzversicherung kann es 
also teuer werden, berechtigte 
Ansprüche durchzusetzen.

Der Arbeitgeber löst eine Abteilung auf 
und will Sie trotz langer Firmen-
zugehörigkeit von jetzt auf gleich 
kündigen. Ihr Vermieter will nicht für 
den Schimmel in Ihrer Wohnung 
aufkommen, weil er glaubt, Sie lüften 
zu wenig und droht mit einer Klage. 
Oder Ihre Versicherung verweigert die 
Zahlung eines Unfallschadens aus 
fadenscheinigen Gründen.

Ob streitbar oder nicht: In manchen 
Fällen braucht auch der friedlichste 

Bürger einen Anwalt. So wurden laut 
Statistischem Bundesamt allein 2015 
fast 1,1 Millionen Fälle vor Zivil-
gerichten abgeschlossen. 648.000 
waren es bei Familiengerichten, 
392.000 vor Arbeits- und 371.000 vor 
Sozialgerichten. Doch ein Prozess kann 
teuer werden. Es sei denn, Ihre Rechts-
schutzversicherung übernimmt die 
Kosten. Doch nicht immer springt der 
Versicherer ein:

KOMBI-PRODUKTE ODER 
EINZELBAUSTEINE?
Rechtsschutzversicherungen werden 
in zwei Varianten angeboten: 
Sogenannte Kombi-Produkte enthalten 
verschiedene Leistungsbausteine. Das 
sind vor allem Privat-, Berufs-, Miet- 
und Verkehrsrechtsschutz. 

„Die Unterschiede zwischen den 
Versicherungen sind inhaltlich und 
preislich enorm“, lautet ein Fazit von 
Finanzest. Die Experten testeten 
Kombitarife zuletzt 2014 und 
Verkehrsrechtsschutz 2017. 
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Der Preisunterschied zwischen zwei 
guten Tarifen könne leicht mehr als 
hundert Euro pro Jahr ausmachen. 
Und was ist „gut“? - Eine Versicherung, 
die in möglichst vielen Lebenslagen 
hilft.

Der Vergleich zeigt: Ein Kombi-Paket 
mit verbraucherfreundlichen 
Versicherungsbedingungen kostet 
mindestens 200 Euro pro Jahr. 
Verkehrsrechtsschutz und 

Mietrechtsschutz sind einzeln für 
jeweils weniger als 100 Euro pro Jahr 
zu bekommen. Berufsrechtsschutz ist 
hingegen meist nicht allein erhältlich.

VIELE LEISTUNGSAUSSCHLÜSSE
Doch selbst das Kombipaket ist keine 
Rundum-Sorglos-Police. So gibt es nur 
einige wenige Policen für Familien-
streitigkeiten oder für das Thema 
Hausbau. Auch für vorsätzliche 
Straftaten ist kein Rechtsschutz 
möglich. Und die Kosten werden bei 
Schadensfällen meist erst nach der 
Wartezeit von in der Regel drei 

Monaten übernommen. Wer also 
beispielsweise heute vom Arbeitgeber 
gekündigt wird und bei einer Police, 
die Arbeitsrecht inkludiert, die 
Wartefrist noch nicht erfüllt hat, muss 
Prozesskosten voraussichtlich selber 
übernehmen. Treten unvorher-
gesehene Versicherungsfälle ein, wie 
zum Beispiel im Verkehrsrecht, entfällt 
die Wartezeit. In jedem Fall empfiehlt 
es sich, eine Zusage der Kosten-
übernahme einzuholen, bevor ein 
Anwalt beauftragt wird. 

Als zusätzlichen Service beinhalten 
inzwischen nahezu alle Versicherer 
eine Anwalt-Hotline. Kunden, die eine 
Rechtsfrage haben, können sich über 
die Hotline telefonisch mit einem 
Anwalt verbinden lassen. Häufig 
dürfen die Kunden am Telefon Fragen 
sogar zu Rechtsgebieten stellen, die 
nicht versichert sind. 

DAS SPARPOTENZIAL
Laut Stiftung Warentest ist bei einem 
Kombiprodukt mit 150 Euro Selbst-
behalt eine Ersparnis von bis zu 158 
Euro pro Jahr möglich. Bei Produkten 
ohne Selbstbehalt können sogar 212 
Euro jährlich gespart werden.

VERZICHTBARE MIETRECHTPOLICEN
Bei Mietfragen kommt es häufig zu 
Rechtstreitigkeiten. Allerdings lohnt 
sich der Abschluss einer einzelnen 
Police dafür nicht unbedingt. Denn in 
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vielen Städten ist es günstiger in die 
örtlichen Mietervereine einzutreten. 
Hier gibt es sofort Beratungs-Rechts-
schutz. Für eine außergerichtliche 
Hilfe gibt es zudem anders als beim 
Rechtsschutz keine Wartefrist. Oft 
können auch laufende Streitigkeiten 
an den Mieterverein herangetragen 
werden. Der Beratungsrechtsschutz 
umfasst meist auch die aktive 
Unterstützung durch Juristen des 
Mietervereins, die im Bedarfsfall 
versuchen, Streitigkeiten zu 
schlichten oder die Interessen-
vertretung gegenüber dem Vermieter 
übernehmen. Die Modalitäten sind 
von Ort zu Ort unterschiedlich. Unter 
http://www.mieterbund.de/ können 
Interessierte zu Mietervereinen 
Kontakt aufnehmen. 

WELCHE LEISTUNGEN BIETEN GUTE 
RECHTSSCHUTZ-TARIFE?

•Nicht nur der Versicherungs-
nehmer, sondern auch der 
Ehepartner oder der Partner aus 
einer Lebensgemeinschaft sollte 
Schutz erlangen. Allerdings muss 
dafür eine Mitversicherung 
vereinbart werden. Kinder sollten 
auch mitversichert sein, bis sie 
selbst eine auf Dauer angelegte 
Tätigkeit ausüben. 

•Wichtig ist, bei Rechtsschutz-
policen auf eine ausreichende 
Deckungssumme zu achten. Sie 

sollte mindestens bei 250.000 Euro 
liegen. Für eine Kaution sollte die 
Mindestsumme 100.000 Euro 
betragen. 

•Der Versicherungsschutz sollte 
sich zudem auch auf rechtliche 
Interessen außerhalb Europas 
erstrecken.

DER GROßE IRRTUM BEI DER 
UNFALLVERSICHERUNG
Jeder dritte Bundesbürger besitzt 
eine private Unfallversicherung und 
zahlt dafür im Schnitt 250 Euro im 
Jahr. Doch wer glaubt, damit die 
finanziellen Folgen einer Berufs-
unfähigkeit abdecken zu können, liegt 
falsch. 

Wann die Policen Sinn machen und 
wo Sie den Sparhebel ansetzen 
können: Acht bis neun Millionen 
Unfälle passieren Jahr für Jahr in 
Deutschland; die meisten davon im 
Haushalt oder beim Sport. Die 
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moneymeets-Tipp: Kostengrenzen 
festlegen

Kunden mit einer Rechtsschutz-Police 
gelten zwar als Anwalts Liebling, doch 
Vorsicht: Die Tarife vieler Top-Anwälte 

liegen oft über den Sätzen, die die 
Versicherer zahlen. Die Kostenfrage 
sollten Versicherte im Erstgespräch 
daher unbedingt ansprechen und 

eventuelle Kostengrenzen klar 
vereinbaren.

http://www.mieterbund.de
http://www.mieterbund.de


gesetzliche Unfallversicherung springt 
jedoch nur bei Unfällen am 
Arbeitsplatz, auf dem Weg dorthin 
oder bei Berufskrankheiten ein. Eine 
private Unfallversicherung macht 
daher grundsätzlich Sinn. 

Sie zahlt einen vereinbarten Betrag 
aus, wenn nach einem Unfall eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung 
dauerhaft verbleibt. Für die Höhe der 
Zahlung ist dabei der Invaliditätsgrad 
entscheidend. Dazu ordnen die 
Versicherer dem Ausfall bestimmter 
Körperteile oder Sinnesorgane feste 
Prozentsätze zu (Gliedertaxe). 

55 Prozent beim Fehlen eines Arms 
bedeuten dann: 55 Prozent der 
vereinbarten Versicherungssumme 
werden ausgezahlt. Bei Körper-
bereichen außerhalb dieser Messlatte 
bemisst sich der Grad der Invalidität 
danach, inwieweit die körperliche 
Leistungsfähigkeit durch die Unfall-
folgen beeinträchtigt ist. Die Fest-
stellung trifft der Arzt. 

WARUM DER SCHUTZ BEI 
BERUFSUNFÄHIGKEIT NICHT REICHT
Wer viel Sport treibt, reist oder sonst 
in der Freizeit aktiv ist, sollte eine 
private Unfallversicherung haben, um 
dann einen einmaligen Kapitalbedarf 
zu decken. Doch als Absicherung für 
entfallendes Erwerbseinkommens 
reicht die Berufsunfähigkeits-
versicherung nicht. 

Denn nur zehn Prozent der gesund-
heitlichen Schäden, die statistisch 
gesehen zu einer Berufsunfähigkeit 
geführt haben, sind durch einen Unfall 
entstanden. Abzuziehen sind hier von 
den zehn Prozent noch Arbeitsunfälle, 
bei denen die gesetzliche Unfall-
versicherung einspringt. Eine Berufs-
unfähigkeitspolice ist daher dringend 
anzuraten. 

WICHTIGE ABSICHERUNG FÜR KINDER 
UND SENIOREN
Die Unfallversicherung für Kinder ist 
sinnvoll. Erleidet ein Kind einen Unfall 
mit besonders schweren Folgen, kann 
neben dem einmaligen Aufwand für 
Neuanschaffungen und Umbau auch 
ein fortlaufender Kapitalbedarf 
bestehen. Dies können beispielsweise 
Kosten für Betreuung und besondere 
Ausbildungseinrichtungen sein. 

Darüber hinaus kann die Absicherung 
der laufenden Kosten durch eine 
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Invaliditätsrente sinnvoll sein. Die 
Rente wird dann lebenslang gezahlt.
Auch für aktive Senioren kann der 
Abschluss oder die Aufrechterhaltung 
einer Unfallversicherung sinnvoll sein. 

Ein Problem: Altersbedingte 
Gebrechlichkeit wird nicht selten mit-
ursächlich für den Grad der Invalidität 
nach einem Unfall sein. Die Leistung 
der Unfallversicherung wird dem-
entsprechend geringer ausfallen.

WICHTIG FÜR DIE LEISTUNG: 

•Der Bund der Versicherten 
empfiehlt mindestens 100.000 Euro 
Versicherungsleistung zu 
vereinbaren.

•Wird eine „Progression“ vereinbart 
steigen die Versicherungsleistungen 
bei höheren Invaliditätsgraden an. 
Der Bund der Versicherten empfiehlt 
mindestens 225 Prozent Progression 
bei Vollinvalidität. Das führt zu einer 
Verdopplung der Invaliditätssumme 
des 25 Prozent und zu einer 
Verdreifachung des 50 Prozent 
übersteigenden Invaliditätsgrades. 

•Bei den meisten Versicherern kann 
zusätzlich zur Invaliditätsleistung 
gegen Mehrbeitrag die Zahlung einer 
Unfallrente vereinbart werden. Eine 
Unfallrente ist nur bei Kindern 
sinnvoll. 

KLEINE ABSICHERUNG FÜR DEN 
TODESFALL WICHTIG
Bei den Policen kann vereinbart 
werden, dass die Unfallversicherung 
bei Unfalltod eine Absicherung an 
Hinterbliebene zahlt. Das ist mit einer 
Risikolebensversicherung deutlich 
günstiger möglich. 

Gleichwohl ist die Absicherung einer 
kleinen Summe (10.000 bis 20.000 
Euro) für den Fall des Unfalltodes 
wichtig. Denn die Versicherer leisten 
im ersten Jahr nach einem Unfall und 
vor Abschluss der Heilbehandlung 
meist nur eine Vorauszahlung in Höhe 
der festgelegten Todesfallsumme. 

Unfallversicherungen mit Beitrags-
rückgewähr sollten gekündigt oder 
beitragsfrei gestellt werden. Es 
handelt sich hier um eine kombinierte 
Unfallversicherung mit Sparvorgang. 
Sie wird als „Versicherung zum 
Nulltarif“ beworben. Sie erhalten nur 
die zusätzlich zu den Unfall-
versicherungsbeiträgen gezahlten 
Sparanteile zurück - mit schlechter 
Verzinsung. 

WO ENTSTEHEN GEFÄHRLICHE 
DECKUNGSLÜCKEN?
Eine Unfallpolice sollte weltweit und 
rund um die Uhr gültig sein. Keines-
falls sollte der Schutz nur auf die 
Freizeit oder eine bestimmte Tätigkeit 
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wie zum Beispiel das Autofahren 
beschränkt sein. 

DER VERGLEICH:
Ein 42-jähriger Mann, Mechatroniker, 
der eine Versicherung mit 100.000 
Euro Grundleistung, 225 Prozent 
Progression und 10.000 Euro Todes-
fallschutz abschließt, zahlt im 
günstigsten Fall 104 Euro und maximal 
334 Euro jährlich, zeigt ein Vergleich 
von moneymeets.

Derselbe Mann, der auch sein Kind 
absichern möchte und zudem für den 
Nachwuchs eine Progression plus eine 
lebenslange Rente von 600 Euro 
vereinbart, ist ab 265 Euro im Jahr 

dabei. Die teuerste Police kostet rund 
600 Euro.

WIE KANN ICH KÜNDIGEN?
Es gilt eine Kündigungsfrist von drei 
Monaten. Stichtag ist der im Vertrag 
genannte Ablauftermin. Wird diese 
Frist versäumt, verlängert sich der 
Vertrag um ein Jahr. 
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Unzufrieden mit der 
Lebensversicherung
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Die Beiträge zur Lebens- oder 
Rentenversicherung zählen in der 
Regel zu den größten Posten bei den 
Versicherungsausgaben. Doch das 
wichtigste Anlagevehikel zur 
privaten Altersvorsorge ist 
unmodern geworden. Warum es 
sich jedoch lohnt, an Altverträgen 
festzuhalten und wie Versicherte 
Nachteile bei einem vorzeitigen 
Ausstieg vermeiden.

Statistisch gesehen besitzt nahezu 
jeder Bundesbürger hierzulande 
mindestens eine Renten- oder 
Lebensversicherungspolice. Der 
grundlegende Unterschied: Bei der 
Lebensversicherung können Sie die 
Versicherungssumme am Ende der 
Laufzeit wahlweise in einem Betrag 
oder ähnlich wie bei Rentenzahlungen 
monatlich erhalten. 

Die klassische Rentenversicherung 
hingegen überweist Ihnen lebenslang 
monatlich einen bestimmten Betrag. 
Der Durchschnittsbürger zahlt dafür 
1.074 Euro im Jahr.

Stolze 84 Millionen Policen zur 
Lebens- und Rentenversicherung zählt 
der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherer Ende 2017. Doch die 
Beliebtheit sinkt. Zu Recht: Aufgrund 
der Niedrigzinsphase wurde der 
Garantiezins zum 1.1.2017 auf 0,9 
Prozent gesenkt. Zwar zahlen 

Versicherer üblicherweise jedes Jahr 
eine Überschussbeteiligung und am 
Ende oft eine Schlussbeteiligung aus. 
Diese Erträge sind allerdings nicht 
garantiert und sollten daher nicht für 
Prognosen genutzt werden. 

Doch egal ob Überschussbeteiligung 
oder Garantiezins: Es verzinst sich 
stets nur der Sparanteil – Experten 
zufolge sind das 70 bis 80 Prozent der 
eingezahlten Beiträge. Der Rest 
entfällt auf Kosten und Risikoschutz. 
Denn mit der Police ist aus steuer-
lichen Gründen oft eine Risikolebens- 
oder Berufsunfähigkeitsversicherung 
verknüpft. Unterm Strich deckt die 
garantierte Verzinsung bei Neu-
verträgen die Inflationsrate von 
derzeit rund zwei Prozent nicht ab.

BEI ALTVERTRÄGEN STIMMT DIE 
RENDITE
So unattraktiv Neuabschlüsse sind, so 
attraktiv ist es für Versicherte in der 
Niedrigzinsphase an Altverträgen 
festzuhalten. So sind bei einem 75-
prozentigem Sparanteil für Versicherte 
bei vier Prozent Garantiezins bezogen 
auf die Einzahlungen drei Prozent Plus 
im Jahr sicher. Sind 3,25 Prozent 
garantiert, bleiben immerhin 2,44 
Prozent. Bei Verträgen, die vor 2005 
abgeschlossen wurden, sind zudem 
die Auszahlungen meist steuerfrei. 
Eine alternative Anlage müsste diese 
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Vorteile ausgleichen. Und Erträge in 
dieser Höhe sind auf Grund des Zins-
tiefs mit konservativen Investments 
kaum zu erreichen. 

ZUDEM GELTEN DIE ANLAGEN ALS 
GUT ABGESICHERT
Regelmäßige Crash-Tests zeigen, ob 
die Assekuranzen auch bei extremen 
Marktsituationen ihre Verpflichtungen 
gegenüber den Kunden wahrnehmen 
können. Denn für die Garantie-

leistungen haftet der Versicherer mit 
dem Deckungskapital und seinem 
gesamten Vermögen. 

Reicht dieses nicht aus, droht dem 
Versicherer die Insolvenz und selbst 
garantierte Leistungen können 
theoretisch reduziert werden. Um 
Versicherungsnehmer zu schützen, 
wurde daher 2002 die Auffang-
gesellschaft Protektor Lebens-
versicherungs-AG gegründet. 

Kapitel 4 57

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Jeder deutsche Lebensversicherer ist 
Mitglied dieser Sicherungseinrichtung 
und muss Beiträge zahlen. Wird eine 
Versicherung insolvent, ordnet die 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) eine Über-
tragung der Verträge auf Protektor 
an, sofern nicht schon im Vorfeld ein 
anderer Versicherer gefunden wird, 
der die Verträge übernehmen will. 
Dort wird der Vertrag so lange weiter-
geführt, bis eine neue Gesellschaft 
gefunden ist, die ihn übernimmt. 

Bis dahin werden die fälligen Prämien 
weiterbezahlt. Das Guthaben wird mit 
dem vereinbarten Garantiezins 
verzinst. Eine Überschussbeteiligung 
darf in diesem Zeitraum aber nicht 
erwartet werden. Doch die bis dahin 
gewährten Überschussanteile bleiben 
erhalten. Sollte der Sicherungsfonds 
selbst in Schieflage geraten, sind 
Abstriche von maximal fünf Prozent 
der bisherigen vertraglichen 
Ablaufleistung vorgesehen. 

ZWEI MÖGLICHKEITEN, UM OHNE 
VERLUSTE AUSZUSTEIGEN
Viele Altverträge sind also grund-
sätzlich attraktiv – sofern die 
Versicherten den Vertrag bis zum 
Ende der Laufzeit durchhalten. Wer 
vorzeitig kündigt, steigt hingegen fast 
immer mit einem Verlust aus. Doch 
es gibt zwei Ausnahmen:

Die eine Ausnahme ist der Ausstieg 
kurz nach der Unterschrift. Denn 
dann besteht ein Widerrufsrecht: 
Binnen 30 Tagen können Sie ohne 
Angaben von Gründen vom Vertrag 
zurücktreten. Die Frist beginnt zu 
laufen, sobald der Versicherungs-
nehmer seinen Versicherungsschein 
und die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erhalten 
hat. 
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moneymeets Spartipp:  Widerrufsjoker 
nutzen

Diese Alternative ist der Königsweg für 
alle, die mit ihren Policen unzufrieden 
sind. Denn bei Policen aus der Zeit von 

Juli 1994 bis Dezember 2007 – gab es 
Fehler bei der Widerrufsbelehrung. 

Auch Riester- und 
Rürup-Rentenverträge können davon 
betroffen sein. Nach einer Schätzung 

der Verbraucherzentrale Hamburg 
dürften bis zu 80 Prozent der Verträge 
betroffen sein. Ist die Belehrung zum 
Widerspruchsrecht des Vertrags zum 

Beispiel unklar, enthält falsche Fristen 
(korrekt sind je nach Vertragsart 14 
oder 30 Tage) oder wurden nicht alle 

Vertragsunterlagen übergeben, 
beginnt die Widerspruchsfrist laut 

Rechtsprechung erst gar nicht erst zu 
laufen und der Kunde kann auch viele 

Jahre später noch vom Vertrag 
zurücktreten. Im Widerspruchsfall 
erhält der Versicherte nicht nur die 

eingezahlten Sparbeiträge sowie 



SCHADENSBEGRENZUNG FÜR ALLE 
ÜBRIGEN
Für alle anderen ist eine Kündigung 
formell gesehen allerdings auch relativ 
simpel. Egal ob Kapital- oder Renten-
versicherung – Versicherte können 
jederzeit zum Ende der Versicherungs-
periode aussteigen, frühestens jedoch 
zum Ende des ersten Versicherungs-
jahrs. Hat der Versicherte eine Raten-
zahlung vereinbart, beträgt die 
Versicherungsperiode entweder einen 
Monat, ein Vierteljahr oder ein halbes 
Jahr. Bei Einmalzahlung kann der 
Kunde jeweils zum Ablauf eines Jahres 
kündigen. Jeweils einen Monat vorher 
muss die schriftliche Kündigung den 
Versicherer erreicht haben.

DAS PROBLEM HEIßT 
RÜCKKAUFSWERT
Denn nur diesen Betrag erhält, wer 
vorzeitig aussteigt. Die Höhe liegt oft 
Jahre oder gar Jahrzehnte unter der 
Summe der eingezahlten Beiträge. 
Schuld ist die sogenannte Zillmerung 
der Abschlussprovision: Bis 1994 
waren die Versicherer per Gesetz 
verpflichtet, die gesamten Abschluss- 
und Vertriebskosten des Vertrages mit 

den ersten gezahlten Beiträgen des 
Versicherungsnehmers zu verrechnen.

Daher fielen in den ersten 
Versicherungsjahren oft gar keine 
Rückkaufswerte an. Dann wurden 
noch die Kosten für die oft mit dem 
Vertrag verknüpfte Risikoabsicherung 
abgezogen, bevor das Geld in den 
Sparanteil floss, aus dem sich der 
Rückkaufwert bestimmte. Inzwischen 
können die Werte per Vertrag fest-
gelegt werden. 

Doch erst am 12. Oktober 2005 
entschied der Bundesgerichtshof 
(BGH), dass Versicherungsgesell-
schaften verpflichtet sind, den 
Versicherten, die gekündigt haben, 
einen Mindestrückkaufwert zu zahlen. 
Grob geschätzt wird die Mindest-
summe bei etwa 40 Prozent des 
eingezahlten Betrages liegen. 

Ein weiteres BGH-Urteil aus dem Jahr 
2007 stellt fest, dass außerdem auch 
Anlegern fondsgebundener Policen 
ein Mindestrückkaufwert zusteht. 
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 Abschluss- und Verwaltungskosten 
erstattet, sondern als 

Nutzungsentschädigung auch noch 
eine Verzinsung des Sparanteils oben 
drauf. Nähere Informationen finden 

Betroffene auf der Webseite der 
Verbraucherzentrale Hamburg.



Dieser beläuft sich auf die Hälfte des 
Fondsguthabens ohne Abzug der 
Abschlusskosten (Urteil vom 26. 
September 2007, Az. IV ZR 321/05). 

Bei Verträgen, die ab dem 1. Januar 
2008 abgeschlossen wurden, müssen 
die Abschlusskosten im Falle einer 
Kündigung mindestens auf die ersten 
fünf Vertragsjahre verteilt werden. 

Unterm Strich dauert es dennoch bei 
Verträgen, die länger als 30 Jahre 
laufen, 15 Jahre oder mehr, ehe der 
Rückkaufswert höher ausfällt als die 
eingezahlten Beiträge. Eine Kündigung 
lohnt sich daher nur bei relativ jungen 
Policen, errechneten Experten vom 
Bund der Versicherten. Für Verträge, 
die bereits länger laufen, sind andere 
Optionen besser.

WEITERE FALLSTRICKE EINER 
VORZEITIGEN KÜNDIGUNG!

DIE STEUER 
Verträge, die bis Ende des Jahres 2004 
abgeschlossen wurden, können mit 
steuerfreien Auszahlungen punkten, 
sofern einige Bedingungen erfüllt 
sind: So muss der Vertrag mindestens 
zwölf Jahre laufen. Für Policen, die ab 
1. April 1996 geschlossen wurden, ist 
ein Todesfallschutz von mindestens 60 
Prozent der Beitragssumme 
erforderlich. Für Verträge, die ab 2005 
abgeschlossen wurden, ist die Hälfte 

des Ertrags steuerpflichtig – voraus-
gesetzt der Vertrag läuft mindestens 
zwölf Jahre und der Kunde erhält die 
Leistung erst nach dem vollendeten 
60. Lebensjahr. Bei Vertragsabschluss 
ab 2012 gilt das vollendete 62. 
Lebensjahr.
Wenn Sie also eine Lebens- oder 
Rentenversicherung vor Ende der 
Laufzeit kündigen wollen und diese 
Bedingungen nicht mehr einhalten, 
müssen Sie bei Policen, die vor 2005 
abgeschlossen wurden, die Zinsen 
versteuern, die auf den Sparanteil der 
eingezahlten Versicherungsbeiträge 
entfallen. Aus welchem Grund Sie 
kündigen spielt dabei keine Rolle. 
Diese Steuerpflicht gilt sogar, wenn 
der Kapitalanleger weniger Geld von 
seinem Versicherer zurückbekommt, 
als er eingezahlt hat. 

Noch teurer kann es für Policen 
werden, deren Beiträge von der 
öffentlichen Hand gefördert wurden. 
Dazu zählen etwa Riester-Verträge. 
Hier ist auch die gesamte Förderung 
zurückzuzahlen.

VERBUNDENE VERTRÄGE 
Kapitallebens- und private Renten-
versicherungen leisten grundsätzlich 
zwei Dinge. Sie sichern zum einen 
Angehörige ab. Zum anderen sorgen 
Anleger mit den Policen für ihr Alter 
vor. Wer regelmäßig Beiträge einzahlt, 
muss zur Beurteilung der Police 
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grundsätzlich beide Leistungen zur 
Beurteilung ins Kalkül ziehen. 

ZUSÄTZLICHE 
TODESFALLABSICHERUNG
Das Sparen für die Altersvorsorge ist 
die wichtigste Leistung einer Renten- 
oder Lebensversicherungsspolice. Der 
damit oft verknüpfte Schutz im 
Todesfall ist in der Regel nicht an die 
Bedürfnisse des Versicherten an-
gepasst. So brauchen kinderlose 
Singles diese Absicherung häufig gar 
nicht. Und Familien sind meistens mit 
einer reinen Risikolebensversicherung 
besser dran, welche nur das Todesfall-
risiko abdeckt. Sie bietet deutlich 

mehr Schutz für weniger Geld: So 
errechnete der Bund der Versicherten, 
dass ein vergleichbarer Versicherungs-
schutz für den Todesfall bei einer 
Risikolebenpolice meist nur etwa 
sieben Prozent des Beitrages zur 
Kapitallebensversicherung kostet. 
Als Zusatz zur kapitalbildenden 
Lebens- oder Rentenversicherung 
wird oftmals auch eine Absicherung 

für den Fall der Berufsunfähigkeit 
angeboten. Aber auch das kann 
erhebliche Probleme bescheren, wenn 
Versicherte die Prämien nicht mehr 
bezahlen können oder wollen. 

ALTERNATIVEN ZUR KÜNDIGUNG
Bei Brüchen im Lebenslauf sind 
Renten- und Lebensversicherungen 
nicht ideal. Dennoch haben Kunden, 
die sich die Beiträge nicht mehr leisten 
können oder wollen, bessere 
Möglichkeiten als die Kündigung. 
Schalten Sie aber bei wesentlichen 
Änderungen größerer Policen einen 
Profi ein. Denn Fehler sind in der 
Regel schwer zu korrigieren. 

BEITRÄGE STUNDEN 
Bei finanziellen Notlagen bieten viele 
Versicherungen die Möglichkeit bis zu 
einem halben Jahr Beiträge teilweise 
oder ganz stunden zu lassen. Bei 
Arbeitslosigkeit erhöht sich die Frist 
auf bis zu ein Jahr. So kann der Vertrag 
erhalten bleiben. Allerdings müssen 
Sie die gestundeten Beiträge plus 
Zinsen später nachzahlen.

BEITRAGSFREI STELLEN
Auch ohne die Angabe von Gründen 
können Versicherte Policen bis zu zwei 
Jahren teilweise oder ganz beitragsfrei 
stellen lassen. Versicherungskunden 
profitieren dann in der Regel weiter 
von den Überschussbeteiligungen. 
Problematisch kann das werden, falls 
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mit der Lebens- oder Renten-
versicherung eine Absicherung der 
Berufsunfähigkeit verknüpft ist. Dieser 
Schutz fällt bei einer Beitrags-
freistellung häufig weg. Und gerade 
für ältere Arbeitnehmer und für 
Menschen mit Vorerkrankungen ist es 
oft schwierig, eine neue Police zu 
bekommen. 

LAUFZEIT VERKÜRZEN
Wenn Sie kündigen wollen und die 
Restlaufzeit Ihrer Police bei weniger 
als fünf Jahren liegt, ist eine Laufzeit-
verkürzung oft die bessere Option. 
Denn so wird ein regulärer Ablauf 
erreicht und Verluste verringert. Die 
Gesellschaften verlangen dabei in der 
Regel eine Restlaufzeit des Vertrages, 
die zwischen zwei bis fünf Jahren liegt. 
Um keine Steuervorteile zu gefährden, 
sollten Sie sich die steuerliche Un-
bedenklichkeit der Vertragsänderung 
von Ihrem Versicherer schriftlich 
bestätigen lassen.

VERTRAG REDUZIEREN
Wenn Sie merken, dass Sie sich die 
Beiträge auf Dauer nicht leisten 
können, verringert eine Reduzierung 
der Versicherungssumme die 
Belastung. Auch hier können Sie den 
Vertrag dann zu Ende führen, was 
Ihnen Vorteile sichert.

ZWEITMARKT NUTZEN 
Sie sind und bleiben entschlossen, 
Ihre Police nicht fortzuführen und der 
Rückkaufwert Ihres Vertrages liegt bei 
mindestens 5.000 Euro? Dann kann es 
für Sie attraktiv sein, Ihre Police auf 
dem Zweitmarkt anzubieten. Dort sind 
oft bessere Preise zu erzielen als bei 
den Anbietern. Der Zweitmarkt ist 
jedoch nur für ältere Policen eine 
Option. So muss der Rückkaufwert bei 
mindestens 5.000 Euro, bei manchen 
Anbietern sogar bei 10.000 Euro 
liegen. Zudem werden in der Regel 
nur Policen mit maximal 15 Jahren 
Restlaufzeit gekauft. Interessierte 
finden Informationen beim Bundes-
verband Vermögensanlage im Zweit-
markt Lebensversicherungen unter 
www.bvzl.de.
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moneymeets-Tipp: Police beleihen

Wenn Sie einen Teil der 
Versicherungssumme etwa für den 

Hausbau brauchen, kann es sinnvoller 
sein, die Versicherung zu beleihen als 
sie zu kündigen und sich auszahlen zu 

lassen. Dazu wenden sich 
Versicherungsnehmer an den 

Versicherer und lassen sich eine Art 
Vorschuss auszahlen. Das kostet Sie 
natürlich Zinsen. Doch die sonstigen 
Konditionen des Vertrages bleiben 
gleich. Achten Sie auch hier auf die 

steuerliche Unbedenklichkeit für die 
spätere Auszahlung und lassen Sie sich 

dies schriftlich vom Versicherer 
bestätigen.

http://www.bvzl.de
http://www.bvzl.de
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Seite 6, Kapitel 1, Bild im Text (1): shutterstock, Eugenio Marongiu
Seite 13, Kapitel 1, Bild im Text (2): shutterstock, Solis Images
Seite 18, Kapitel 2, Titelbild(2): iStock, svetikd
Seite 21, Kapitel 2, Bild im Text (3): iStock, Yuri Arcurs
Seite 25, Kapitel 2, Bild im Text (4): Fotolia, deagreez
Seite 26, Kapitel 2, Bild im Text (5): Fotolia, sittinan
Seite 27, Kapitel 3, Titelbild (3): iStock, kupicoo
Seite 30, Kapitel 3, Bild im Text (6): Odua Images
Seite 35, Kapitel 3, Bild im Text (7): iStock, graphixel
Seite 39, Kapitel 3, Bild im Text (8): shutterstock, goodluz
Seite 43, Kapitel 3, Bild im Text (9): shutterstock, Jack Frog
Seite 48, Kapitel 3, Bild im Text (10): Fotolia, BillionPhotos.com
Seite 50, Kapitel 3, Bild im Text (11): Fotolia, BillionPhotos.com
Seite 52, Kapitel 3, Bild im Text (12): Fotolia, chika_milan
Seite 54, Kapitel 3, Bild im Text (13): Fotolia, deagreez
Seite 55, Kapitel 4, Titelbild(4): Fotolia, kantver
Seite 59, Kapitel 4, Bild im Text (14): Fotolia, zinkevych
Seite 61, Kapitel 4, Bild im Text (15): Fotolia, Syda Productions
Seite 63, Anhang, Titelbild: Fotolia, WavebreakMediaMicro
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1. Warnhinweis zu Inhalten

Der kostenlose und frei zugängliche Inhalt dieses Dokumentes wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der 

Anbieter dieses Dokumentes übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der 

bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte. Die Nutzung dieses Dokumentes erfolgt auf eigene 

Gefahr. Allein durch den Aufruf dieses kostenlosen und frei zugänglichen Dokumentes kommt keinerlei 

Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen 

des Anbieters. Die Nutzung des Inhaltes dieses Dokumentes stellt keine fachliche Auskunft, keine Empfehlung und 

insbesondere keine persönliche Beratung dar und kann eine solche nicht ersetzen.

2. Verlinkungen

Dieses Dokument kann Verlinkungen zu anderen Webseiten ("externe Links") enthalten. Diese Webseiten 

unterliegen der Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der externen Links waren keine 

Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten Seiten hat der Anbieter keinen 

Einfluss. Die permanente Überprüfung der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf 

Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die betroffenen externen Links 

unverzüglich gelöscht.

3. Urheberrecht / Leistungsschutzrecht

Die in diesem Dokument durch den Anbieter veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht 

und Leistungsschutzrecht. Alle vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung 

bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt vor allem 

für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in 

Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Dabei sind Inhalte und Rechte Dritter als 

solche gekennzeichnet. Das unerlaubte Kopieren von Dokumenten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die 

Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist 

erlaubt. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames oder iFrames dargestellt 

werden.

4. Keine Werbung

Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, 

es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine 

Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle in diesem Dokument genannten Personen widersprechen hiermit jeder 

kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

Quelle: fachanwalt.de
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