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Welche Versicherungen Verbraucher haben sollten und welche nicht
Doch längst nicht jede Versicherung ist auch sinnvoll. Für unverzichtbar hält der BdV vor allem zwei
Versicherungen: eine private Haftpflicht- und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Überflüssig sind
nach Einschätzung der BdV-Experten hingegen Versicherungen beispielsweise gegen
Fahrraddiebstahl oder den Verlust des Handys. Grundsätzlich gilt aus Sicht der
Verbraucherorganisation: Nicht versichert werden müssen Schäden, die man mit eigenen

Mitteln begleichen kann, ohne dabei in existenzielle Finanznöte zu geraten.

Privathaftpflicht
Wer jemandem einen Schaden zufügt, haftet
dafür unbegrenzt. Werden Menschen verletzt, geht das schnell in die
Hunderttausende. Schon deshalb ist eine private Haftpflichtversicherung ein
Muss, die bei jeder Hausrats-Deckung inkludiert ist.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Wer seinen Beruf nach Krankheit oder Unfall nicht mehr ausüben kann, erhält von der
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) eine monatliche Rente. Die Absicherung von
Invaliditätsrisiken ist wichtig, da es vom Staat keine oder nur eine geringe Unterstützung
gibt. Die BU sollte so früh wie möglich und bei guter Gesundheit abgeschlossen werden.
Unfallversicherung
Sie soll in erster Linie den Kapitalbedarf nach einem Unfall für den
Umbau von Auto oder Wohnung, zusätzliche Hilfsmittel oder Therapien sowie für Hilfe im Haushalt
oder bei der Kinderbetreuung abdecken. Wichtiger ist laut BdV eine
Berufsunfähigkeitsversicherung. Wer aus gesundheitlichen Gründen von den BU-Anbietern
abgelehnt wird, sollte eine Unfallversicherung haben. Auch für Kinder ist sie den
Verbraucherschützern zufolge sinnvoll.
Hausratversicherung incl. Privathaftpflicht
Eine Hausratversicherung ersetzt nach Feuer, Rohrbruch, Diebstahl oder Sturm die Schäden am
Eigentum. Wer wertvolles Hab und Gut besitzt, sollte über eine solche Versicherung nachdenken
und beim Abschluss darauf achten, dass der Versicherer auf den Einwand der "groben
Fahrlässigkeit" verzichtet. Hauseigentümer sollten eine Wohngebäudeversicherung abschließen
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Informationsbedarf muss gedeckt werden

Demnach wartet auf Produktgeber und Vertrieb viel Arbeit, wenn es um Informationsweitergabe in
einfach verständlicher Weise geht. Denn nur, wenn sie richtig darüber informiert seien, welche
Risiken in der PHV optional abgesichert werden können und welche Schäden standardmäßig nicht

abgedeckt sind, könnten Versicherungsnehmer ihren Bedarf genauer einschätzen und mögliche
Lücken identifizieren, sagt Dr. Michaela Brocke, Geschäftsführerin bei HEUTE UND MORGEN.
Derzeit gehen der Trendstudie zufolge viele Haftpflichtversicherte fälschlicherweise davon aus, dass
die Absicherung von Mietsachschäden, Schäden durch deliktunfähige Kinder, Schäden an
geliehenen, gemieteten oder gepachteten Sachen sowie Gefälligkeitsschäden zu den
Standardleistungen der PHV zählen. Geringes Wissen besteht auch darüber, dass die PHV nicht nur
Sach- und Personenschäden, sondern auch Vermögensschäden abdeckt. Weit verbreitet ist zugleich
der Irrglaube, Immobilienschäden, Allmählichkeitsschäden, Regresse der gesetzliche
Sozialversicherung oder Forderungsausfalldeckungen seien grundsätzlich nicht in der PHV
versicherbar. Auch die Möglichkeit zum Schutz vor Internetschäden ist bisher erst wenig bekannt.
Und: Über die Hälfte der Privat-Haftpflichtversicherten kennt nicht einmal näherungsweise die Höhe
der Deckungssumme ihrer eigenen PHV für Sach- und Personenschäden; was die Vermögensschäden
angeht, sind sogar weit über drei Viertel der Befragten ahnungslos.
http://www.xingnews.com/reader/news/articles/704130?link_position=digest&newsletter_id=21773&toolbar=true&x
ng_share_origin=email

