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Elenis Blog – Oh, mein Gott!
Lesen Sie und kreuzen Sie an, was Eleni gelernt hat..

Hier ist wieder eure Eleni, und wie ihr merkt, bin ich
verzweifelt. Neulich war ich bei meiner Nachbarin
und wir haben zusammen gekocht.
Dabei ist mir die schwere Pfanne
auf den Fußboden gefallen, und nun
sind die Fliesen auf dem Boden beschädigt. Es ist kein großer Schaden, wie ich finde, aber meine
Freundin hat sich geärgert und sofort gesagt: „Naja, ich hoffe, du hast
eine gute Haftpflichtversicherung!“
Was??? Nein, habe ich nicht. Und
ich wusste bisher nicht einmal, was
das ist.
„Eine Haftpflichtversicherung“, erklärte mir meine
Freundin etwas genervt, „ist eine Versicherung, die
für den Schaden bezahlt, den ich einer anderen Person zufüge.“ Also z. B. für die Bodenfliesen meiner
Freundin, die ich kaputt gemacht habe. „So eine
Versicherung brauche ich doch nicht“, habe ich ganz
erstaunt gesagt. „Wir gehen einfach zusammen in
den Baumarkt, du kaufst neue Fliesen und ich bezahle sie.“ „Und was ist mit den Kosten für den
Handwerker, der die Fliesen verlegt?“, hat meine
Freundin gefragt. Puh, das wird doch ganz schön
teuer – daran habe ich nicht gedacht.
„Eine Haftpflichtversicherung zahlt auch viel größere Schäden“, erklärte mir meine Freundin weiter.

„Stell dir mal vor, du fährst aus Versehen einen
Mann mit deinem Fahrrad an. Dieser fällt hin, bricht
sich ganz kompliziert die Hüfte und
muss operiert werden. Danach
muss er für sechs Wochen jeden
Tag mit dem Taxi in die private Reha.
Er kann in der Zeit nicht als freiberuflicher Journalist arbeiten, verdient also kein Geld. Auch nach der
OP ist seine Hüfte nicht wieder
richtig in Ordnung und der Mann
kann nicht mehr in fremde Länder
reisen, um dort Reportagen für das
Fernsehen zu machen. Wahrscheinlich muss er sich
einen anderen Job suchen, bei dem er viel weniger
verdient. Und all das musst DU bezahlen, wenn du
keine Haftpflichtversicherung hast.“
Mir wurde ganz schwindelig. So viel Geld habe ich
natürlich nicht; für so einen Schaden könnte ich niemals aufkommen. Dann schließe ich doch eher eine
Versicherung für ein paar hundert Euro ab. Auf der
anderen Seite: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass
mir so etwas passiert?
Meine Lieben da draußen, helft mir! Brauche ich
eine Haftpflichtversicherung?

a

Die Kosten für einen Schaden betreffen nicht nur das Material, sondern auch die Arbeit der Handwerker.

b

Eine Haftpflichtversicherung deckt nicht nur Sach-, sondern auch Personenschäden.

c

Man ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
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Schreiben Sie Eleni. Sollte sie eine Haftpflichtversicherung abschließen?
Wann lohnt es sich, wann lohnt es sich vielleicht nicht.
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