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Wichtige Versicherungen 

Endlich 18 – endlich 
unabhängig. Jetzt 
ändert sich vieles: 
Studium, Ausbildung, 
eigene Wohnung, 
eigenes Auto, mehr 
Rechte und mehr 
Freiheiten. Zu einem 
selbst bestimmten 
Leben gehört jetzt 
auch das Thema 
Versicherung. Nicht 
immer reichen 
Familien Tarife der 
Eltern auch für voll-
jährige Kinder. 

Bei 
Ausbildungsbeginn 
oder zum ersten Job 
sollten Sie 
existenzbedrohende 
Risiken versichern: 
An einer 
Krankenversicherung, 
einer 
Berufsunfähigkeitsver
sicherung und einer 
Privathaftpflichtversic
herung führt aus 
unserer Sicht kein 
Weg vorbei. 



Kranken Versicherungsschutz 
gesetzlich oder privat 

Geht es um die Krankenversicherung, dann gilt: 
Kinder gesetzlich versicherter Eltern sind bis 
zum 18. Geburtstag beitragsfrei in der 
Krankenkasse ihres Vaters oder ihrer Mutter 
mitversichert. Sie können dort bis zum 23. 
Geburtstag beitragsfrei mitversichert bleiben, 
wenn sie noch nicht selbst arbeiten. Für Kinder 
in Schul- oder Berufsausbildung liegt die Alters-
grenze bei 25 Jahren. Das setzt voraus, dass das 
eigene Einkommen monatlich weniger als 455 
Euro beträgt oder es sich um einen Minijob auf 
450-Euro- Basis handelt. In der privaten 
Krankenversicherung gibt es diese beitragsfreie 
Familienversicherung nicht. Kinder privat 
krankenversicherter Eltern haben einen 
eigenen Vertrag. Das gilt auch, wenn ein Eltern-
teil gesetzlich und der andere privat kranken-
versichert ist – vorausgesetzt, das Einkommen 
des Privatversicherten liegt im Jahr 2020 über 5 
212,50 Euro brutto im Monat oder 62 550 Euro 
im Jahr. 



Privat Haftpflichtversicherung 
ein Muss 

Die Frage nach einer eigenen Police für den 
wichtigen Privathaftpflichtschutz stellt sich ab 
dem 18. Geburtstag. Bis dahin sind Kinder bei 
den Eltern mitversichert, sofern diese einen 
Familien Tarif für die private Haftpflicht-
versicherung haben. Dort sind Kinder oft bis 
zum Ende der ersten Ausbildung mitversichert. 
Für Studierende gilt: Bis zum ersten Abschluss, 
dem Bachelor, sind sie im Familien Tarif 
mitversichert. Unsicher ist aber, ob die 
Mitversicherung auch bis zum zweiten 
Abschluss reicht, dem Master. Es kommt darauf 
an, ob der Versicherer den Studiengang als eine 
einzige Ausbildung wertet oder zwischen Erst- 
und Zweitstudium unterscheidet. Im letzteren 
Fall bieten nicht alle Tarife Schutz. Dann 
brauchen Studenten einen eigenen Vertrag. Da 
dies in den meisten Versicherungsbedingungen 
nicht ausdrücklich geregelt ist, gilt im Zweifels-
fall: Mit dem Versicherer Kontakt aufnehmen 
und nachfragen. 



Zusatzinformationen zur 
Privathaftpflicht 

• Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch haftet 
derjenige, der jemand anderem einen Schaden 
zufügt, in unbegrenzter Höhe, manchmal sogar 
unabhängig vom eigenen Verschulden. Deshalb 
sollten Sie auf jeden Fall die notwendigen 
Haftpflichtversicherungen abschließen, allen 
voran eine Privathaftpflichtversicherung. 

• Viele junge Leute sind aber erst einmal über die 
Familie abgesichert. Wenn Ihre Eltern eine 
Privathaftpflichtversicherung haben, gelten auch 
Kinder bei den meisten Anbietern als 
mitversicherte Personen. Oft sind sie auch über 
einem Alter von 18 Jahren mit versichert, wenn 
sie noch zur Schule gehen oder eine 
Berufsausbildung absolvieren. Prüfen Sie darum 
die Bedingungen in der Versicherung Ihrer 
Eltern. 

• Spätestens nach der Ausbildung oder einer 
Heirat ist aber Schluss damit. Dann brauchen Sie 
Ihre eigene Privathaftpflichtversicherung! 

 

https://proexpert24.de/product-category/private-haftpflichtrisiken/private-haftpflichtversicherung-4/


Hausratversicherung kann 
sinnvoll sein 

Wer nicht mehr bei den Eltern wohnt und von 
zu Hause auszieht, sollte auch über eine 
Hausratversicherung nachdenken. Für 
Studierende und Auszubildende, die in eine 
WG oder ein Studentenwohnheim ziehen, gilt 
allerdings: Solange der Erst Wohnsitz bei den 
Eltern liegt, ist Hausrat in vielen Tarifen auch im 
WG- oder Wohnheim Zimmer beschränkt 
mitversichert. Manche Hausratversicherer 
weiten den Schutz des Familien Tarifs darauf 
aus. Allerdings erstatten sie im Schadensfall oft 
nur maximal 10 Prozent der Versicherungs-
summe. Bei einer eigenen Wohnung sollten 
junge Menschen prüfen, ob sie den Hausrat-
schutz brauchen – zum Beispiel weil sie hoch-
wertige Elektronik und eine Foto- oder Sport-
ausrüstung haben und vielleicht ein teures 
Fahrrad gegen Diebstahl versichern wollen. 
Doch nicht alle jungen Leute haben so wert-
vollen Besitz. Günstige Tarife für eine Hausrat-
versicherung bei CHECK-IT. 
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Schutz gegen  
Berufsunfähigkeit 

Für junge Leute ist darüber hinaus vor allem der 
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung 
sinnvoll. Wer sich mit Ausbildungs- oder Studien 
beginn versichert, bekommt leichter gute 
Bedingungen und zahlt manchmal über die Laufzeit 
weniger als bei späterem Einstieg. Da der Verlust 
der eigenen Arbeitskraft zu den Risiken gehört, die 
ein Leben am heftigsten aus der Bahn werfen 
können, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
sehr wichtig. Sie zahlt eine monatliche Rente, wenn 
der zuletzt ausgeübte Beruf wegen Invalidität zu 
mindestens 50 Prozent nicht mehr ausgeübt 
werden kann. Das kann auch der angestrebte Beruf 
oder die Fähigkeit sein, Ausbildung oder Studium 
fortzuführen. Junge Leute erhalten günstigere 
Tarife, weil sie meist noch fit sind. Versichert sich 
ein Student beispielsweise schon mit 20 Jahren bis 
zum Ende seines Berufslebens mit 67 Jahren, kann 
der Gesamtbetrag über die Laufzeit sogar niedriger 
liegen, als wenn er sich erst mit 30 Jahren 
versichern würde. Und das, obwohl er dabei einen 
10 Jahre längeren Versicherungsschutz hat. 



Zusatzinformationen zur 
Berufsunfähigkeitsversicherung 

• Sind Sie nach einem Unfall oder einer Krankheit berufs- 
oder erwerbsunfähig, bekommen Sie schon nach einer 
kurzen Übergangszeit kein Krankengeld mehr von der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 

• Wer dauerhaft nicht arbeiten kann, hat damit ein 
großes finanzielles Problem: Die Leistungen der 
gesetzlichen Versorgung reichen bei weitem nicht aus, 
um genug Geld zur Verfügung zu haben. Auszubildende 
haben meist keinen Anspruch auf eine gesetzliche 
Erwerbsminderungsrente. Diesen Schutz gibt es 
nämlich erst nach einigen Jahren im Arbeitsleben. 

• Lediglich bei einem Arbeits- beziehungsweise 
Wegeunfall haben Sie als Auszubildender Schutz gegen 
Unfälle und Berufskrankheiten über die 
Berufsgenossenschaft. Unter den Versicherungsschutz 
fallen auch weitere Tätigkeiten rund um die Arbeit, zum 
Beispiel die Teilnahme am Betriebssport oder an 
Betriebsausflügen und -feiern. 

• Deshalb sollte für Sie der Abschluss einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung höchste Priorität 
haben. Nur sie bietet umfassenden Schutz gegen 
dauerhaften Einkommensausfall bei Krankheiten und 
Unfällen. Wirkliche Alternativen gibt es nicht. 

 

https://proexpert24.de/product-category/leben-vorsorge-und-kapital-versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherung-9/


Auslandsreise 
Krankenversicherung für kurze 

oder lange Reisen 

Wer immer mal wieder im Ausland unterwegs 
ist, benötigt eine Auslandsreise 
Krankenversicherung. Gesetzlich Kranken-
versicherte benötigen Auslandsreisekranken-
schutz nicht nur im außereuropäischen 
Ausland, auch innerhalb Europas ist der Schutz 
empfehlenswert. Die Krankenkasse erstattet 
beispielsweise keine privatärztlichen 
Leistungen und sie bezahlt nie einen Kranken 
Rücktransport nach Deutschland. In den 
Familien Tarifen von Auslandsreise 
Krankenversicherungen sind Kinder oft bis zum 
18. Geburtstag mitversichert, manchmal aber 
auch bis zum Alter von 20 oder 25 Jahren. 
Junge Leute müssen prüfen, wann sie sich um 
eine eigene Police kümmern müssen. Für rund 
10 Euro im Jahr gibt es Angebote für sehr gute 
Auslandsreise-Krankenversicherungen. Aber 
Achtung: Oft sind nur Auslandsreisen bis zu 6 
oder 8 Wochen Dauer versichert. 
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