
 

 

Privathaftpflichtversicherung 
Eine Haftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten 
Versicherungsarten, da bei der Schädigung fremder Personen im 
Privatbereich der Verursacher mit seinem ganzen Vermögen 
vollständig haftet. 

Neben den privaten Haftpflichtversicherungen für Einzelpersonen / 
Familien gibt es auch beispielsweise Versicherungen für (Haus-
)Tiere, Grundstücke/Haus/Wohnungen, Betriebe sowie 
Vermögensschaden-, Amts- und Diensthaftpflichtversicherungen. 

Eine Privathaftpflichtversicherung schützt einen vor dem finanziellen 
Ruin. Doch viele (rund ein Drittel aller Haushalte) besitzen keine 
Privathaftpflichtversicherung oder die Höhe der 
Versicherungssumme ist nicht ausreichend. Nach  Auffassung von            
Verbraucherschutzverbänden sollte die Absicherung für Personen-                                                             
und Sachschäden bei mindestens pauschal bei 3 Millionen besser                                                  
5 Millionen Euro liegen. 

Sollte eine Privathaftpflichtversicherung vorhanden sein, ist zu prüfen, ob die Versicherungs-
summe die empfohlene Höhe entspricht. Ferner sollte überprüft werden, welche Risiken im 
bestehenden Vertrag abgedeckt sind und welche Risiken überhaupt versichert werden müssen. 

Ein Guter Schutz muss nicht teuer sein! 

Die günstigsten Versicherungsbeiträge für eine Privathaftpflichtversicherung liegen in etwa bei 
50,00 Euro und die teuersten bei über 150,00 Euro Jahresbeitrag. Der Schutz sollte individuell 
ausgewählt werden! 

Welche Risiken sollten abgedeckt werden? 

Weil ein Drittel aller Haushalte keine Privathaftpflichtversicherung haben, ist es sinnvoll, wenn die 
eigene Privathaftpflichtversicherung die sogenannte Forderungsausfalldeckung beinhaltet. Wenn 
der Versicherte durch eine andere Person geschädigt wird, die nicht versichert oder 
zahlungsunfähig ist, springt die eigene Versicherung ein. 

Befinden sich kleine Kinder/ Enkelkinder unter 7 Jahren im Haushalt ist ein Einschluss der 
Deliktunfähigkeit unbedingt zu empfehlen. 

Als Mieter ist es sinnvoll eine gute Absicherung bei Mietsachschäden sowie den Verlust fremder 
Schlüssel abzuschließen. Als Eigentümer von einem Wohngebäude sollte darauf geachtet 
werden, dass Schäden bei zukünftigen Bauvorhaben mit möglichst hoher Summe mitversichert 
sind. Ein Besitz von privaten Heizöltanks erfordert eine entsprechend gute Absicherung. 

Wer eine Privathaftpflichtversicherung abschließen möchte, wird feststellen, dass diese 
Versicherung nicht für berufsbezogene Schäden aufkommt. Für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes empfiehlt es sich daher, eine Amts- und Diensthaftpflichtversicherung abzuschließen. 
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Die Privathaftpflichtversicherung kann mit einer Amts- und Diensthaftpflichtversicherung sowie 
einer Tierhalterhaftpflichtversicherung  (z.B. Hund) verbunden werden. 


