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Die 5 Sozialversicherungen sind Pflichtversicherungen, deren Beiträge und
Leistungen gesetzlich festgelegt sind. Zwischen den Versicherten gibt es einen
sozialen Ausgleich – jeder zahlt entsprechend seines Einkommens ein, diejenigen,
die die Versicherungs-leistung benötigen, bekommen diese. Diese Versicherungen
funktionieren nach dem Solidar- oder Solidaritätsprinzip. (Einer für alle – alle für
einen!). Für viele Lebenssituationen reichen Diese Versicherungen aus. Nicht in
allen Ländern gibt es solch einen Schutz, wie in Deutschland! Jedoch ist es
manchmal ratsam, diesen grundlegenden Schutz, durch individuelle Versicherungen
zu ergänzen:

Individualversicherungen
Diese Individualversicherungen gab es schon lange vor den gesetzlichen
Sozialversicherungen. Alles kann versichert werden, wenn ein Versicherer
gefunden wird, der bereit ist, das entsprechende Risiko zu tragen.
Ein wesentlicher Unterschied zu den Sozialversicherungen besteht darin, dass
zwischen dem Versicherer (Versicherungsunternehmen) und dem Versicherungs-
nehmer (die Person, die den Vertrag abschließt) die Prämienhöhe (Kosten für die
Versicherung) ausgehandelt wird.
Die Versicherungen funktionieren nach dem Äquivalenzprinzip, das heißt, die
Leistungen und die Prämien entwickeln sich im Verhältnis gleich (proportional). Je
höher etwas versichert wird, desto höhere Prämien müssen gezahlt werden.

Je nach Versichertem (Person oder Gegenstand, die/der versichert wird) kann man
die Individualversicherungen in Personenversicherungen, Sachversicherungen
und Vermögensversicherungen unterteilen.

Personenversicherungen
Zu den Personenversicherungen gehören alle Versicherungen, die Menschen
absichern. Dazu gehören Versicherungen, die Personen abschließen, weil sie aus
der Versicherungspflicht der Sozialversicherungen herausfallen (private Kranken-,
Pflege-, Rentenversicherung) oder die die Sozialversicherungen ergänzen
(Zahnzusatzversicherung, Brillenzusatzversicherung,
Pflegezusatzversicherung, Zusatzrentenversicherungen).

Ein wichtiger Zweig sind die Lebensversicherungen. Hier unterscheidet man die
Kapitallebensversicherung und die Risikolebensversicherung.
Die klassische Kapitallebensversicherung wird vielfach abgeschlossen, um Geld
anzusparen und im Versicherungsfall eine größere Geldsumme zur Verfügung zu
haben. Das eingezahlte Geld wird gewinnbringend angelegt, so dass im Idealfall am
Ende der Laufzeit eine Versicherungssumme zur Auszahlung kommt, die höher ist,
als die eingezahlten Prämien.
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Beispiel:
Eine Kapitallebensversicherung wird nach der Geburt eines Kindes abgeschlossen. Der Versicherungs-
nehmer zahlt 50,- € monatlich über 25 Jahre ein. Nach Ende der Laufzeit sind somit 50,- €/Monat * 12
Monate * 25 Jahre = 15.000,00 € eingezahlt worden. Mit Zinserträgen können so z.B 16.000,- € –
18.000,- € ausgezahlt werden.

Risikolebensversicherungen funktionieren nach einem anderen Prinzip: Mit dem
Geld aus einer Kapitallebensversicherung kann man nicht langfristig eine Familie
absichern. Um sicherzustellen, dass im Falle des Todes des Hauptverdieners ein
Kind finanziell abgesichert ist, besteht die Möglichkeit, eine
Risikolebensversicherung abzuschließen. Risiko der Versicherung: eine sehr hohe
Summe zahlen zu müssen. Risiko des Versicherungsnehmers: eingezahlt zu haben
und keine Leistung zu bekommen.
Die Höhe der Prämien hängt vom individuellen Risiko ab. Wenn die versicherte
Person noch sehr jung ist, Nichtraucher, Nichttrinker, kein Extremsportler, aber
sportlich aktiv, in der Familie gab es keine Fälle von schwerwiegenden Krankheiten
usw., dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, die nächsten 25 Jahre zu
überleben. Die Versicherung ist also vergleichsweise preiswert. Ältere Personen,
die einer Risikogruppe angehören und bereits Vorerkrankungen haben, werden
eher hohe Prämien zahlen müssen.

Beispiel:
Ein junger Vater, der Hauptverdiener der Familie ist, möchte sein gerade geborenes Kind so absichern, dass
monatlich 1.000,- € zur Verfügung stehen. Mit 25 Jahren soll das Kind nicht mehr auf diese Unterstützung
angewiesen sein.  (1.000,- €/Monat * 12 Monate * 25 Jahre = 300.000,- €.  Diese Maximalsumme würde
benötigt werden.) Diese Summe käme aber nur zur Auszahlung, wenn die versicherte Person unmittelbar nach
Vertragsabschluss verstirbt. Überlebt hingegen diese Person die 25 Jahre, wird kein Geld mehr ausgezahlt. Es
ist auch nicht nötig, weil das Kind, für das das Geld bestimmt war, nun auf eigenen Beinen steht.

Sachversicherungen
Die Sachversicherungen versichern Dinge vor Schaden oder dem Verlust, die den
Versicherungsnehmern wichtig sind. Die wichtigste Sachversicherung ist die
Hausratversicherung, die jeder haben sollte, der eine eigene Wohnung hat. Sie
sichert den Verlust des eigenen Hab und Guts, wenn durch höhere Gewalt,
Diebstahl oder die eigene Unachtsamkeit am Hausrat Schäden oder Verluste
entstanden sind. Diese Versicherungen sind recht preisgünstig zu haben, decken
aber oft nur eine Quadratmeterpauschale (der Mindestversicherungssumme,
meistens von 650,-€/m²) ab. Wer beispielsweise eine Sammlung besonders teurer
Möbel oder Schmuck versichern möchte, sollte dies zusätzlich absichern. Ebenso
kann es ratsam sein, Glas-schäden, Einbrüche oder Feuerschäden extra
abzusichern.
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Vermögensversicherungen
Vermögensversicherungen sollen die Versicherten vor dem finanziellen Ruin
bewahren. Die wichtigste Versicherung aus diesem Bereich ist die
Privathaftpflichtversicherung, die jeder haben sollte, sobald er nicht mehr über
seine Familie mitversichert ist. Diese Versicherung tritt für Schäden ein, die durch
Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit einem anderen zugefügt wurden. Die
Versicherungssumme beträgt im Allgemeinen mehrere Millionen Euro. Wenn durch
Unachtsamkeit ein Mehrfamilienhaus abbrennt, wird selbst solch eine Summe
knapp.
Die Privathaftpflichtversicherung zahlt auch nicht für alle Schäden. Schäden durch
schuldunfähige Personen (z.B. Kinder) werden nicht zwangsläufig übernommen.
Teilweise muss hier die Verletzung der Aufsichtspflicht eingeräumt werden. Auch
Schäden, die durch Gefälligkeitsarbeiten oder Freundschaftsdienste entstehen, sind
im Allgemeinen nicht versichert, weil die geschädigte Person durch den
Freundschafts-dienst viel Geld gespart hat. Für grobe Fahrlässigkeit wird hingegen
gezahlt.

Beispiel:
Freunde helfen beim Umzug: Der große Flurspiegel fällt herunter und ist kaputt. Dieser Schaden wird nicht
übernommen. Ein Umzugsunternehmen wäre versichert gewesen. Wäre der Flurspiegel bei der Einzugsparty zu
Bruch gegangen, weil einer der Freunde angetrunken in den Spiegel gefallen wäre, hätte seine
Haftpflichtversicherung gezahlt.

Für Autofahrer gibt es die Kfz-Haftpflichtversicherung, ohne die der Autofahrer
gar nicht Auto fahren darf. Hundehalter sollten eine
Tierhalterhaftpflichtversicherung haben.  Zwei weitere wichtige
Vermögensversicherungen können für Privatpersonen die
Warenkreditversicherung und die Rechtsschutzversicherung sein. Die
Warenkreditversicherung sichert die durch Arbeitslosigkeit drohende Rückzahlung
von Krediten ab, die Rechtsschutzversicherung trägt die Kosten, die ein
Gerichtsverfahren verursachen würde. Die nicht geringen Anwaltskosten werden
ebenfalls abgedeckt.

Besonders wichtig für Unternehmer sind die Betriebshaftpflichtversicherung und
die Betriebsunterbrechungsversicherung.

Beispiel:
a) Ein Restaurantgast beißt sich einen Zahn aus, weil ein Fremdkörper im Essen war.
b) Der Kellner verschüttet Rotwein auf den hellen Anzug des Gastes.

Die Betriebshaftpflichtversicherung übernimmt Schäden, die der Unternehmer oder
seine Mitarbeiter verursacht haben (z.B. wenn z.B. wegen einer Havarie das
Restaurant geschlossen bleiben muss).
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Schriftliche Aufgaben:
 Unterscheiden Sie zwischen Versicherer, Versicherter und Versicherungsnehmer.
 Erklären Sie, wie sich Solidaritätsprinzip und Äquivalenzprinzip unterscheiden?
 Erläutern Sie, warum Individualversicherungen abgeschlossen werden?
 Bitte betrachten Sie Ihre persönliche Situation und zählen Sie begründet auf,

welche Individualversicherungen für sie Sinn machen und welche nicht (12 Stück).
Bedenken Sie, dass Versicherungen jeden Monat auch einen Kostenfaktor
darstellen!

 Benennen Sie, welche Versicherung in den folgenden Fällen zahlt?
 P. Schmitt kann wegen seiner Arbeitslosigkeit nicht die Raten für seinen

Flachbildfernseher zahlen.
 Die 6-jährige Paula fährt mit ihrem Roller gegen einen nagelneuen Mercedes

und zerkratzt ihn dadurch.
 Das Hotel muss nach einem Brand während der Renovierungsarbeiten für 6

Wochen schließen
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