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Merkblatt Scheidung – Versicherungen trennen, aufteilen

• Hausratversicherung

Versicherungsnehmer

Die Hausratversicherung besteht nur für die Person, die den Versicherungsvertrag

abgeschlossen hat, der sog. Versicherungsnehmer. Für den Trennungszeitpunkt ist dies

maßgeblich. Bleibt der Versicherungsnehmer in der Wohnung, ändert sich nichts. Zieht der

Versicherungsnehmer in eine neue Wohnung, so sollte dies dem Versicherungsunternehmen

unverzüglich mitgeteilt werden. Der Versicherungsvertrag wird auf die neue Wohnung

übertragen.

Ehepartner (ehemaliger)

Der Ehepartner (ehemaliger) sollte eine eigene Hausratversicherung abschließen. Für einen

Zeitraum vom 3 Monaten besteht nach der Trennung im Regelfall der Versicherungsschutz

weiter. Tritt ein Schadensfall ein, muss jedoch der Versicherungsnehmer den Schaden dem

Versicherer melden.

• Privathaftpflichtversicherung

Die Privathaftpflichtversicherung besteht für den Versicherungsnehmer weiter. Der Ehegatte ist

bis zur Scheidung mitversichert. Der Versicherungsschutz besteht über den

Versicherungsnehmer für die gemeinsamen Kinder weiterhin.

Meldet der Versicherungsnehmer vor der Scheidung einen neuen Lebenspartner an das

Versicherungsunternehmen, fällt die ursprünglich mitversicherte Person aus dem

Privathaftpflichtversicherungsvertrag heraus, ohne dass diese unbedingt etwas erfährt.

• Krankenversicherung

Familienversicherung

Im Rahmen der Familienversicherung sind nicht berufstätige Ehepartner über den berufstätigen

Ehegatten mitversichert. Mit der Scheidung entfällt die Familienversicherung, mit der Folge,

dass jeder sich selbst versichern muss. Nach der Scheidung hat der nicht mehr mitversicherte

Ehegatte Zeit sich selbst zu versichern. Der Versicherungsschutz besteht bleibt für diesen

Zeitraum erhalten. Wird die Frist nicht beachtet, ist die gesetzliche Krankenversicherung nicht

verpflichtet den Versicherungsschutz zu gewähren.

Private Krankenversicherung

In der privaten Krankenversicherung ändert sich bei einer Scheidung nichts. Auch wenn
ein Ehepartner gesetzlich und der andere private krankenversichert ist. Sind Kinder
vorhanden, können diese beim gesetzlich Versicherten im Rahmen der
Familienversicherung mitversichert werden.
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• Rechtsschutzversicherung

Die Rechtsschutzversicherung bleibt für den Versicherungsnehmer weiterhin bestehen. Die

vorhandenen Kinder bleiben weiterhin im Versicherungsschutz beinhaltet. Wird vom anderen

Ehegatten weiterhin der Versicherungsschutz der Rechtsschutzversicherung gewünscht, so

muss eine neue Rechtsschutzversicherung abgeschlossen werden.

• Lebensversicherung

In der Lebensversicherung ist im Regelfall der Ehepartner als bezugsberechtigte Person im

Versicherungsfall eingetragen. Ist das Bezugsrecht widerruflich hinterlegt, so kann dieses vom

Versicherungsnehmer jederzeit geändert werden. Bei einem unwiderruflich festgelegten

Bezugsrecht ist die Änderung nur mit Zustimmung des unwiderruflich Begünstigten möglich.

• Unfallversicherung

Der Versicherungsschutz der Unfallversicherung bleibt weiterhin bestehen. Sofern beide

Ehepartner eine Einzelunfallversicherung vereinbart haben, ist zu prüfen, wer

Versicherungsnehmer ist und evtl. entsprechend anzupassen. Wurde hingegen eine

Familienunfallversicherung vereinbart, mehrere versicherte Personen in einem Vertrag, so fallen

die Beitragsvorteile mit dem Zeitpunkt der Scheidung weg.

• Kfz-Versicherung

Der Versicherungsschutz der Kfz-Versicherung ist im Regelfall auf ein bestimmtes Fahrzeug

bezogen. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass der eine Partner der Versicherungsnehmer und

der andere Partner der Fahrzeughalter ist. Dem Versicherungsnehmer wird der

Schadenfreiheitsrabatt zugeordnet. Wird das Fahrzeug nunmehr vom Halter weitergenutzt, so

muss sich dieser um eine neue Kfz-Versicherung kümmern und kann nur mit Zustimmung des

bisherigen Versicherungsnehmers den Schadenfreiheitsrabatt übertragen bekommen.

• Private Rentenversicherung

Die private Rentenversicherung unterliegt dem Ausgleich der Rentenanwartschaften

untereinander und wird mittels des Versorgungsausgleichs gleichmäßig auf beide Partner

aufgeteilt. Hiervon betroffen sind die private und gesetzliche Rentenversicherung. Beim

Versorgungsausgleich nicht berücksichtigt werden: noch verfallbare Rentenanwartschaften von

betrieblichen Renten, Leistungen der Unfallversicherung, Leistungen der

Arbeitslosenversicherung, Leistungen aus privaten Kapitallebensversicherungen und

Rentenansprüche bei ausländischen, überstaatlichen und zwischenstaatlichen

Versorgungsträgern.
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