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Versicherungen für Ehepaare

Vor der Hochzeit stehen für das
Brautpaar Planung und Orga-
nisation des „schönsten Tages im
Leben“ im Vordergrund.
Doch spätestens nach der Heirat
sollten sich Frischvermählte auch
über den Versicherungsschutz
Gedanken machen. Was es rund
um Vorsorge und Absicherung

gerade bei bestehenden Ver-
sicherungsverträgen zu beachten
gibt, erklärt Versicherungsfach-
frau Sabine Schöbe, Generalver-
tretung der Allianz, mit einem
Versicherungsbüro in Zörbig. Mit
dem Ja-Wort ändern sich nicht
nur der Familienstand oder
womöglich der Nachname. Mit
der Ehe übernehmen die Partner
auch Verantwortung füreinander.
Welche Absicherung ist jetzt zu
empfehlen? Und was gilt etwa
für bestehende Lebensversiche-
rungen?

Risikoschutz: 
Über die Absicherung 
des Partners nachdenken
Singles besitzen selten einen
Risikoschutz für den Todesfall.
Nach der Hochzeit sollten junge
Paare aber über eine Absicherung
des Partners nachdenken. Das ist
besonders wichtig, wenn es nur
einen Hauptverdiener gibt oder

das Paar zum Start ins gemeinsa-
me Leben beispielsweise eine
Immobilie erwirbt. Der Ausfall
eines Einkommens kann dann,
ohne entsprechende Absiche-
rung, für die Hinterbliebenen in
eine finanzielle Katastrophe füh-
ren. Schutz bietet hier eine
Risikolebensversicherung. Hat
einer der Eheleute bereits eine
solche Versicherung, sind häufig
Eltern oder Geschwister die
Begünstigten. Nach einer Hoch-
zeit kann der Versicherungsneh-
mer stattdessen den frisch ange-
trauten Partner als Bezugsberech-
tigten einsetzen lassen. Das gilt
auch, wenn die gerade geschlos-
sene Ehe nicht die Erste ist und
damit ein neuer Partner ins Leben
tritt. Außerdem sollten junge
Paare die Versicherungssumme
an die neuen Lebensverhältnisse
anpassen. Eine wichtige Rolle
spielt dabei die sogenann-
te Nachversicherungsgarantie.

Häufig ist sie Bestandteil bei
Verträgen mit automatischer
Anpassung von Beiträgen und
Leistungen. So lässt sich eine
bestehende Versicherung auf-
stocken. Die Pflicht zur erneu-
ten Gesundheitsprüfung entfällt
dann bei bestimmten Anlässen,
etwa einer Hochzeit.

Die Absicherung des
Einkommens bei längerer
Krankheit bedenken!
Eine falsche Bewegung, eine
kurze Unachtsamkeit oder eine
mitgebrachte hartnäckige Infek-
tion aus dem Urlaub: längere Zeit
arbeitsunfähig ist man schnell.
Doch wer kann schon im
Krankheitsfall auf einen Teil sei-
nes Einkommens verzichten? Ein
privates Krankentagegeld bedeu-
tet da Existenzsicherung und
hilft, auch bei längerer
Erkrankung Ihren finanziellen
Verpflichtungen als Paar - wie
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Miete, Strom oder Kredit-
zahlungen nachzukommen - bzw.
als Selbstständiger die Existenz
seines Unternehmens gesichert
zu wissen.

Eine beliebte Vorsorge-Form
für das Alter ist die Riester-
Rente. Welche Rolle kann 
eine Ehe hier spielen?
Viele Selbstständige sind nicht
rentenversicherungspflichtig und
können daher in der Regel keinen
Riester-Vertrag abschließen. Mit
einer Heirat kann sich das
ändern: Ist einer der Ehepartner
in der gesetzlichen Renten-
versicherung pflichtversichert und
damit riesterfähig, darf auch der
andere riestern. Beide müssen
aber einen eigenen Riester-
Vertrag abschließen.

Reicht es, wenn die
Frischvermählten direkt
nach der Hochzeit den
Versicherungsschutz
überprüfen? Oder sollte so
eine Bestandsaufnahme
auch später erfolgen?
Es empfiehlt sich, mindestens ein-
mal im Jahr zu kontrollieren, ob
der Versicherungsschutz noch auf
dem neuesten Stand ist. Wer zu
lange mit der Überprüfung und
Anpassung wartet, riskiert näm-
lich, dass die Versicherungs-
summe bei älteren Verträgen

deutlich unter dem tatsächlichen
Bedarf liegt. Besonders, wenn
sich die familiäre Lebenssituation
noch einmal ändert, ist die
Anpassung des Versicherungs-
schutzes wichtig. Das kann zum
Beispiel ein Hauskauf oder die
Geburt eines Kindes sein. Dann
können auch noch zusätzliche
Versicherungen notwendig wer-
den.

Abschließend rät die
Versicherungsexpertin:
„Weitere Versicherungen sind ein
unbedingtes Muss. Zu den wirk-

lich wichtigen Versicherungen
zählen unter anderem die
Privathaftpflicht-, die Berufs-
unfähigkeits-, die Unfall- und die
Hausratversicherung. An Bedeu-
tung gewinnt auch die
Pflegeversicherung aufgrund des
demographischen Wandels. Die
gesetzliche Krankenversicherung
ist familienfreundlich. Auch wenn
nur ein Partner einen Job hat,
können sich die anderen
Familienmitglieder kostenlos mit-
versichern. Wenn Sie aber den
gesetzlichen Grundversorgungs-
schutz verbessern möchten, kön-

nen Sie mit einer privaten
Zusatzversicherung zum Beispiel
für Zahnersatz und Brille Ihren
Versicherungsschutz in diesen
Bereichen verbessern. Auch die
gesetzlichen Ansprüche der
Pflegeversicherung sollten Sie
,aufstocken’.

Der notwendige Versicherungs-
schutz ist jedoch von Fall zu
Fall verschieden. Im Rahmen
einer Versicherungsberatung
kann festgestellt werden,
welche Verträge für wen sinnvoll
sind.“

Frischvermählte beachten 
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