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Private Haftpflichtversicherung
Wer braucht eine Privathaftpflichtversicherung?
Nach den deutschen Gesetzen muss man Schäden ersetzen, die man anderen Menschen zufügt. Das nennt
man Haftpflicht, d.h. man haftet für den Schaden. Das gilt immer dann, wenn man nicht aufgepasst und
dadurch einen Schaden verursacht hat.
Die private Haftpflichtversicherung ist die wichtigste private Versicherung. Denn laut Gesetz haftet man
ohne finanzielle Begrenzung, auch wenn die Haftung Millionenhöhe erreicht, z.B. wenn sich Personen bei
einem Unfall verletzen oder lebenslange Beeinträchtigungen erleiden. Deshalb sollte jeder eine private
Haftpflichtversicherung abschließen, auch Geflüchtete.

Welche Schäden übernimmt die Versicherung?
Die Privathaftpflichtversicherung deckt Personen-, Sach- und Vermögensschäden im privaten Bereich ab.
Wer fahrlässig einen Schadensfall verursacht hat und versichert ist, kann davon ausgehen, dass der
Versicherer nach entsprechender Prüfung die komplette Regulierung des Schadens übernimmt. Viele
Versicherungen beinhalten auch eine Rechtsschutzfunktion: Gegebenenfalls wehren sie für den
Versicherten unberechtigte Ansprüche des Geschädigten ab.
Wie schließt man eine Haftpflichtversicherung ab und was kostet das?
Verschiedene Versicherungsunternehmen bieten sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien eine
Haftpflichtversicherung an. Die Stiftung Warentest hat im Juli 2017 verschiedene Versicherungstarife
geprüft, viele Angebote wurden mit „Sehr gut“ bewertet und bieten mehr als einen Grundschutz. Aber: Es
finden sich bei oft gleicher Leistung große Preisunterschiede, deshalb lohnt sich ein Vergleich.
Eine gute Grundabsicherung (ohne Selbstbeteiligung) für Familien gibt es bereits für 50 € pro Jahr, für
Singles ab 43 € (Schwarzwälder Exklusiv Fair Play Direkt, Versicherungssumme 10 Millionen €). Viele
Unternehmen bieten mehrere Tarife an, die sich aber meist nur in der Höhe der Versicherungssumme
unterscheiden (von 10 bis 30 Millionen €).
Basisinformationen zum Test unter: https://www.test.de/Vergleich-Haftpflichtversicherung-4775777-0/
Die vollständigen Testergebnisse (alle Tarife) können dort für 3 € heruntergeladen werden.
Informationen zur Haftpflichtversicherung für Geflüchtete in Arabisch, Englisch, Deutsch, Französisch und
Persisch unter: https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/verbraucherschutz-fuerfluechtlinge/haftpflichtversicherung-fuer-fluechtlinge
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