Die Restkreditversicherung (RKV): Wirksame Dämpfung der Folgen der Corona-Krise
für Verbraucher, Finanz- und Kreditwirtschaft sowie Volkswirtschaft
Massive Belastungen für Verbraucher und Volkswirtschaft durch COVID19:
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise befindet sich die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit auf
einem historischen Rekordhoch. Die Wirtschaftsweisen erwarten eine tiefe Rezession mit
signifikanten negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Existenzgrundlage vieler
Menschen wird durch Einkommenseinbußen oder den Verlust des Arbeitsplatzes gefährdet.
Dies gilt vor allem dann, wenn Verbraucher laufende Kreditrückzahlungen bedienen müssen.
Eine aktuelle Umfrage von Civey bestätigt dies: Demnach sorgen sich fast ein Fünftel der
Befragten darum, ihren Ratenzahlungen nachkommen zu können.1
Die RKV ist ein wirksamer Schutz für Verbraucher und ihre Familien:
Die aktuelle Situation zeigt die große Bedeutung von privater Absicherung. Die RKV bietet
dabei einen einzigartigen finanziellen Schutz: Verbraucher und ihre Familien können sich mit
der RKV freiwillig gegen Kreditzahlungsausfälle durch Ereignisse, wie z.B. Arbeitslosigkeit und
Arbeits- bzw. Berufsunfähigkeit, Verlust der selbständigen Tätigkeit, schwere Krankheit oder
Tod absichern. Im Versicherungsfall übernimmt die RKV dann die Zahlungsverpflichtungen für
den Versicherten. Dieser kann sich und seine Familie auf diese Weise effizient und
unkompliziert vor erheblichen Einbußen der Lebensqualität und einer drohenden
Verschuldungsspirale mit möglicher Privatinsolvenz schützen. Auch wird der Verbraucher so
vor einem negativen Schufa-Eintrag und damit vor einer Verschlechterung seiner
Kreditwürdigkeit bewahrt. Dies würde u.a. den Abschluss eines Mietwohnungsvertrags
erheblich erschweren.
Die RKV ist ein Schutzschild für die ganze Volkswirtschaft:
Die RKV wirkt sich stabilisierend auf die Volkswirtschaft insgesamt aus und leistet auch nach
der überstandenen Corona-Krise einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung. Dies
wird vor allem im Absicherungsfall von Arbeitslosigkeit deutlich: Der durch die Corona-Krise
verursachte mögliche Anstieg der Arbeitslosigkeit führt insbesondere bei Menschen mit
niedrigerem Einkommen zu mehr Überschuldung und somit zu einer höheren Zahl von
Kreditausfällen. So werden auch wirtschaftliche Folgekosten eines Kreditausfalls, wie der
Ausfall weiterer Kredite und der mögliche Verlust des Eigenheims oder wichtiger Konsumgüter
wie des eigenen Autos, deutlich abgemildert. Je mehr ausfallbedrohte Kredite mit einer RKV
abgesichert sind, desto geringer auch die Notwendigkeit für Verbraucher, staatliche Hilfen in
Anspruch zu nehmen.
Die RKV hat eine stabilisierende Wirkung für die Finanz- und Kreditwirtschaft:
Die Corona-Krise führt auch für die Finanz- und Kreditwirtschaft zu erheblichen Belastungen.
Eine massiv ansteigende Kreditausfallquote würde deshalb die ohnehin sehr kritische
Situation für die deutschen Banken weiter verschärfen. Auch hier wirkt die RKV als
stabilisierender Faktor, da sie im Versicherungsfall die Ratenzahlungen für den Versicherten
übernimmt und so das deutsche Finanzsystem insgesamt vor zusätzlichen Kosten durch
Kreditausfälle schützt.
Fazit: Eine frühzeitige private Absicherung schützt Verbraucher und ihre Familien – vor
allem in der Krise. Die RKV bietet hierfür einen einzigartigen, effizienten und vor allem
freiwilligen Schutz. Durch die im Versicherungsfall von der RKV übernommenen
Zahlungsverpflichtungen werden Verbraucher vor Überschuldung und Privatinsolvenz
bewahrt. Das mindert auch die Folgekosten für Gesellschaft und Volkswirtschaft.
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