Private Haftpflichtversicherung – auch für Zuwanderer ein Muss

In Deutschland kann man sich gegen sehr viele Schäden versichern. Manche Versicherungen sind
wichtig, andere nicht.
Das Wichtigste in Kürze
 Eine private Haftpflichtversicherung brauchen Sie von Beginn an. Sie ist die wichtigste
Versicherung.
 Sie müssen nur für Schäden bezahlen, die Sie verschuldet haben.
 Haben Sie einen Schaden verursacht, müssen Sie die Versicherung schnell informieren.
Was bedeutet Haftpflicht? Nach den deutschen Gesetzen müssen Sie Schäden ersetzen, die Sie
anderen Menschen zufügen. Das nennt man Haftpflicht oder mit anderen Worten: Sie haften für den
Schaden.
Muss man immer und alle Schäden ersetzen? Nein. Sie müssen einen Schaden nur ersetzen,
wenn Sie nicht richtig aufgepasst haben. Sie haben den Schaden dann verschuldet. Wenn Sie einen
Schaden nicht verhindern können, müssen Sie ihn auch nicht bezahlen.
 Erstes Beispiel: Sie fahren mit einem Fahrrad und bremsen zu spät. Dabei stoßen Sie gegen ein Auto


und zerkratzen den Lack. Diesen Schaden müssen Sie bezahlen.
Zweites Beispiel: Jemand schaut auf sein Smartphone und läuft Ihnen, ohne aufzupassen, ins
Fahrrad. Das Handy fällt herunter und geht zu Bruch. Diesen Schaden müssen Sie nicht bezahlen, denn
Sie haben ihn nicht verschuldet.

Was ist eine private Haftpflichtversicherung? Diese Versicherung bezahlt die Schäden, die Sie
verschuldet haben und für die Sie haften. Im ersten Beispiel sind dies die Kosten für die neue
Lackierung.
Die Haftpflichtversicherung hilft auch, wenn jemand ohne Grund von Ihnen den Ersatz eines Schadens
fordert. Das nennt man Rechtsschutz.
Im zweiten Beispiel verlangt der Besitzer des Smartphones Geld für ein neues Handy. Die
Versicherung hilft Ihnen, sich dagegen zu wehren. Die Versicherung kümmert sich um die Schreiben.
Falls Sie einen Rechtsanwalt brauchen, bezahlt ihn die Versicherung.


Drittes Beispiel: Sie laufen über die Straße. Sie schauen sich nicht um. Ein Bus weicht aus. Der Bus
kommt ins Schleudern und fährt gegen einen Baum. Viele Menschen werden verletzt. Der Bus kann nicht
mehr repariert werden. Ohne eine private Haftpflichtversicherung müssten Sie den ganzen Schaden
selbst bezahlen. Das kann sehr teuer werden. Im schlimmsten Fall bezahlen Sie ein ganzes Leben lang
dafür.

Wer ist versichert? In einer Familien-Haftpflichtversicherung ist die ganze Familie versichert. Kinder
sind mit der Familien-Haftpflichtversicherung bis zum Ende der ersten Ausbildung versichert.
In der Single-Haftpflichtversicherung können sich Erwachsene allein versichern. Sie sind Single, wenn
Sie nicht verheiratet sind.
Wie hoch sollte die Versicherungssumme sein? Die Versicherungssumme ist der Betrag, der
nach einem Schaden maximal gezahlt wird. Die Versicherungssumme sollte mindestens 5 Millionen
Euro, besser mehr betragen.
In Beispiel drei würde die Versicherung also bis zu 5 Millionen Euro bezahlen.
Was kostet die private Haftpflichtversicherung? Eine günstige Versicherung mit guten
Bedingungen kostet etwa 50 bis 80 Euro im Jahr.
Was ist nach einem Schaden zu tun? Wenn Sie einen Schaden verschuldet haben, müssen Sie
dies dem Versicherer spätestens innerhalb einer Woche mitteilen. Wichtig: Auf keinen Fall sollten Sie
einen Schaden sofort bezahlen. Wer es dennoch macht, der riskiert, dass sich die Versicherung
weigert, für den Schaden zu zahlen.
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Частна застраховка гражданска отговорност
В Германия можете да се застраховате срещу всякакъв вид щети.
Някои застраховки са много важни, други не толкова.
Най-важното накратко:
 от частна застраховка гражданска отговорност се нуждаете още от самото начало, тя е
най-важна,
 Вие носите отговорност само за щети лично предизвикани от Вас,
 В случай, че предизвикате щета, то трябва веднага да информирате застахователя Ви.
Какво означава гражданска отговорност? По немския закон сте длъжни да покриете
разходите по щети предизвикани от Вас, т.е. Вие носите цялата вина за щетите и отговорността
за погасяването им.
Винаги ли трябва да се покрият всички разходи? Не. Една щета трябва само тогава да
погасите, ако сте я предизвикали по невнимание. Само тогава носите вина за нея. В случай, че
не сте могли да я предотвратите, то тогава не трябва да я погасявате.



Първи пример: Карате колело и натискате спирачката твърде късно, при което се блъскате в
една кола и надрасквате боята. Тази щета трябва да поемете сами.
Втори пример: Някой си върви гледайки си в смартфона и по невнимание се блъска в колелото
ви. Тази щета Вие не трябва да я поемате, тъй като не сте я причинили.

Какво означава частна гражданска отговорност? Този вид застраховка покрива
нанесените от Вас щети като частно лице, до сума посочена в застрахователната полица.
Застрахован сте срещу рискове от бита и ежедневието, като пешеходец или колоездач в
пътнотранспортни ситуации, при спорт, в чужбина и в дома.
В по-горе посочения първи пример, това са разходите за ново лакиране на колата. Тази
застаховка помага и в случай, когато някой неоснователно предявява иск към Вас да му
възстановите някъква щета. Това се нарича Rechtsschutz. В по-горе посочения втори пример
собственика на смартфона предявява иск към Вас за парично обезщетение. Застраховката
поема защитата на интересите Ви. Тя поема както кореспонденцията така и разходите по
адвокат, ако е необходимо.


Трети пример: Пресичате улицата и не се оглеждате. Един автобус маневрира, за да не Ви
блъсне, поднася и се удря в едно дърво. Има много пострадали. Автобусът не може повече да
бъде поправен. Без застраховка частна гражданска отговорност трябва да платите сами всички
щети. Това може да Ви излезе много скъпо. В най-лошия случай плащате доживотно.

Кой е застрахован? При една фамилна застраховка гражданска отговорност е застраховано
цялото семейство. Децата са застраховани до завършване на първото си образование. При една
индивидуална такава, се застраховат възрастни сами за себе си, когато нямат сключен
граждански брак.
Каква да е сумата на застрахователната полица? Сумата на застрахователната полица е
максималната сума, която би била изплатена при нанесена щета. Препоръчително е, тя да е
поне 5 милиона евро или повече. В по-горе посочения трети пример, застраховката би
изплатила максимално 5 милиона евро.
Колко струва застраховката частна гражданска отговорност? Една изгодна застраховка
с добри условия струва около 50,- до 80,- евро на година.
Как да постъпите при нанесена щета? Ако Вие сте предизвикали щетата, то в рамките на
една седмица трябва да информирате застрахователя. Важно е да знаете, че в никакъв случай
не трябва Вие да се разплащате за щетата. Ако все пак сте го направили, то рискувате
застрахователя да Ви откаже да Ви обезщети.
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