Private Haftpflichtversicherung – auch für Flüchtlinge 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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التأمين من المسئولية لالجئين والمقيمين في المانيا ضروري
في المانيا يستطيع األنسان ان يؤمن نفسه ضد اشياء كثيرة بعضها ضروري والبعض األخر غير ضروري
التأمين الضروري
.تأمين خاص من المسؤلية ضروري لك بل هو تأمين أساسي.
التأمين يعوض بالمال عن الضرار الذي تتسبب انت به بحق األخرين اذا تسببت بضرار بحق احداً ما عليك
ابلغ التأمين بأسرع وقت ممكن.
ما هو التأمين من المسئولية
حسب القانون األلماني يجب عليك انت تدفع ثمن األضرار التي تتسبب به بحق األخرين.لذلك التأمين من
المسئولية
يرفع عنك دفع األموال المفروضة عليك.
هل يجب على الشخص المؤمن ان يدفع األضرار دائماً
الجواب أل,عليك ان تدفع ثمن األضرار التي تتسبب به عن غير قصد أو انتيبه أو األضرار التي أل يمكن تجنبها.عند
ذلك أل يجب الدفع او التعويض.
مثل أول.
كنت راكب دراجه هوائية وضغط على الفرامل متأخر مما سبب أصطدام مع السيارة وحصل خدوش في طألء
السيارة عند ذلك وجب عليك دفع األضرار.
مثل.ثاني
آحد المارة يكتب على التليفون بدون ان ينتبه اليك أصطدام بك ووقع التليفون من يده وتحطم هذه الحادثة أل
تتحمل
انت المسئولية وأل يجب ان تدفع شيئ
ما هو التأمين من المسئولية
هو تأمين يدفع تعويض لألضرار التي تتسبب انت به لألخرين.متل مثل السيارة المذكور أعاله
صاحب التليفون يطالبك بالتعويض ليس عليك التعويض التأمين يساعدك فى الدفاع عن نفسك حتى لو تتطلب
األمر محامي.
مثل.ثالث
انت تقطع الطريق لم تنتبه آت باص حاول عدم صدمك أدا ذلك الى انحرف الباص عن الطريق واصطدم الباص
في شجرة وانت السبب في ذلك أشخاص تأذيا من ذلك والباص غير قابل لتصليح نتيجة الكلفة العالية بدون تأمين
ستدفع انت وحدك األضرار ربما طوال حياتك
من هو المؤمن
في التأمين من المسئولية كل أفراد العائلة مؤمنين آطفالك حتى ينهو مرحلة المهنية.
كم يجب ان تكون التغطية المالية في التأمين
تحدد نسبة التغطية المالية في التأمين نسبة قصوى يدفعه التأمين هي خمسة ماليين يورو.آي عند حصول حادث
أو غير ذلك التأمين يدفع لحد خمسة ماليين يورو فقط.
تكلفة التأمين السنوي
كم يكلف التأمين في السنة  .يكلف التأمين بين  50الي  80يورو سنوياً
ما العمل عند حصول حادث معك
آبلغ شركة التأمين في مدة زمنية ال تتعدا األسبوع ال تدفع آي أضرار وحدك من يدفع بدون أذن التأمين يجازف
بعدم حصوله على التعويض
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