
Viele Autofahrer beschleicht
ein mulmiges Gefühl, wenn sie
ihr Kraftfahrzeug verleihen:
Haftet die Versicherung auch
für die Unfallschäden, wenn
zum Beispiel ein Umzugshel-
fer oder die Nachbarin am
Steuer saßen? Dass man sei-
ne Kinder der Versicherung
als Fahrer melden muss, um
auf alle Eventualitäten vorbe-
reitet zu sein, ist vielen be-
wusst. Doch nur 48 Prozent

der Deutschen gehen richti-
gerweise davon aus, dass ihre
eigene Kfz-Haftpflichtversi-
cherung für den Schaden auf-
kommt, wenn man einem
Freund für eine Gelegenheits-
fahrt das Auto leiht und dieser
damit einen Schaden an ei-
nem anderen Fahrzeug verur-
sacht. Das ergab eine aktuelle
Emnid-Studie im Auftrag der
Nürnberger Versicherung.

„Ein Verleihen des Autos

kann trotzdem teuer werden“,
erklärt Versicherungsexperte
Thomas Krummen. Denn die
Kfz-Haftpflichtversicherung
müsse in diesem Fall zwar
zahlen. Sie könne jedoch dem
Versicherten eine Vertrags-
strafe, meistens ein Jahres-
beitrag, in Rechnung stellen,
weil er seinen Verpflichtungen
nicht nachgekommen sei. „Ein
fremder Fahrer muss der Ver-
sicherung generell gemeldet

werden“, so Krummen.
Allerdings kommt man
oftmals spontan in die
Verlegenheit, sein Auto
aus Gefälligkeit für eine
kurze Fahrt zu verleihen.
Oder man hat ein Gläs-
chen getrunken, möch-
te auf Nummer sicher
gehen und bittet einen
Bekannten, sich ans
Steuer zu setzen. Oft
fällt die Entscheidung
so kurzfristig, dass es
schwierig wäre, die Ver-
sicherung zu informie-
ren.

Nutzerkreis per
App erweitern

Ganz einfach geht dies
mit der App „Fahrer-
Plus“ bei den verschie-
densten Versicherun-
gen, die sich die Kunden
des Versicherers aufs
Smartphone laden kön-
nen. Mit der App kann

man den Nutzerkreis seiner
Autoversicherung kurzzeitig
erweitern: Bis zu fünf vom
Halter benannte Fahrer kön-
nen diesen Schutz bei Bedarf
selbstständig freischalten. Die
Absicherung ist für bis zu 30
Tage gültig und ab 2,59 Euro
pro Tag zu haben. Bezahlt
wird mit Kreditkarte oder per
Paypal. So sind Fahrer und
Halter „just in time“ auf der si-
cheren Seite. djd

Nur 50 Prozent kennen ihren Kfz-Versicherungsschutz

Wer haftet, wenn’s kracht?

Nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch andere Personen, denen man sein Auto gelegentlich über-
lässt, müssen der Versicherung gemeldet werden. Foto: djd
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Die neue regionale Dienstleistungs-Kontaktbörse
www.lippe-goregio.de

Raus aus dem
Internet-Dschungel!

Finden Sie Ihren Dienstleister
aus der heimischen Region!

Ohne langes Suchen – ohne Kosten.


