
Checkliste  
Private Haftpflichtversicherung
Diese Checkliste hilft Ihnen sowohl bei der Suche nach einer neuen privaten Haftpflicht-
versicherung, als auch dabei, Ihren bisherigen Vertrag besser an Ihre persönliche Situati-
on anzupassen. Die Angebote für eine private Haftpflichtversicherung bieten zwar für 
viele Fälle denselben Schutz, doch in wichtigen Leistungen unterscheiden sie sich. Da-
runter sind einige Punkte, die wichtig für jeden Versicherungsnehmer sind: Diese Punk-
te haben wir im Finanztest-Grundschutz zusammengestellt. Welche Zusatzleistungen 
darüber hinaus wichtig sind, hängt von Ihrer eigenen Risiko- bzw. Bedarfssituation ab.

Angebote bzw. Ihren bestehenden Vertrag prüfen Sie, indem Sie die folgenden Fragen 
für sich oder mit Ihrem Versicherungsvertreter beziehungsweise -makler durchgehen.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie sich nicht sicher über den Leistungsumfang sind, zum 
Beispiel weil genaue Angaben in Ihrem Vertrag fehlen, fragen Sie beim Versicherer 
nach. Ergänzen Sie – wenn möglich – Ihren Vertrag, oder lassen Sie sich bei einem neu-
en Angebot den Leistungsumfang von der Gesellschaft möglichst schriftlich bestätigen.

Mindestvoraussatzungen

Allgemeine Versicherungsbedingungen

Die Angebote für eine Privathaftpflichtversicherung basieren auf den vom Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen „Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen für die Privathaftpflichtversicherung (AVB PHV)“ und den jeweiligen 
besonderen Bedingungen. Abweichende Vereinbarungen sind im Einzelfall also mög-
lich.
Der aktuelle Stand dieser Bedingungen ist August 2014. Angeboten werden aber häufig 
Verträge, deren Bedingungen auf den im Detail abweichenden GDV-Empfehlungen mit 
älterem Stand basieren. Sie können diese Bedingungen zumindest teilweise unter 
www.gdv.de einsehen (http://www.gdv.de/downloads/versicherungsbedingungen/neu-
strukturierte-haftpflichtbedingungen-ab-2014).
Diese Musterbedingungen stellen die Mindestvoraussetzungen hinsichtlich des Um-
fangs des Versicherungsschutzes dar und werden daher in dieser Checkliste nicht wei-
ter berücksichtigt. Das konkrete Angebot sollte also in keinem Punkt Regelungen ent-
halten, die aus Verbrauchersicht ungünstiger sind.
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Finanztest—Grundschutz

1. Hat Ihr Vertragsangebot eine ausreichend hohe Versicherungssumme?

Die Versicherungssumme ist der Betrag, den der Versicherer für einen Schaden maximal 
zahlt. Sie sollte mindestens 5 Millionen Euro pauschal für Sach- und Personenschäden 
betragen, auch bei nur einer geschädigten Person.

2. Sind Allmählichkeitsschäden mitversichert? 

Schäden, die etwa durch Feuchtigkeit, Ruß, Rauch oder Staub im Laufe derzeit verur-
sacht werden, sollten mit mindestens 5 Millionen Euro abgesichert sein. Der Versicherer 
zahlt dann zum Beispiel die Wanderneuerung, wenn der Versicherte aus Versehen eine 
Wasserleitung anbohrt, sodass mit der Zeit ein Wasserschaden entsteht.

3. Sind Schäden im Zusammenhang mit der Benutzung eines Computers versi-
chert?

Schäden an fremden Computern, die zum Beispiel durch unbeabsichtigt übertragene 
Computerviren verursacht werden, sollten bis zu einer Höhe von 50 000 Euro versichert 
sein.

4. Häusliche Abwässer?

Schäden im Gebäude selbst, die häusliche Abwässer zum Beispiel durch ein verstopftes 
oder gebrochenes Rohr verursacht haben, sollten immer bis zur vollen Versicherungs-
summe versichert sein. Ausgenommen sind industrielle und gewerbliche Abwässer.

5. Sind Schäden im Zusammenhang mit dem Hüten fremder Hunde und Pferde 
versichert?

Der Versicherungsschutz sollte beim Hüten fremder Hunde in voller Höhe gelten, und 
zwar unabhängig von der Rasse. Dieser Schutz ist nötig, weil es oft vorkommt, dass je-
mand unversehens auf einen Hund aufpassen muss. Fällt der Hund in dieser Zeit ein 
Kind an, kann der Hundesitter für den Schaden haftbar gemacht werden, selbst wenn 
ihn keinerlei Verschulden trifft. Viele Versicherer bieten auch Schutz für Schäden, die 
beim Hüten fremder Pferde passieren. Der gleiche Schutz sollte gelten, wenn jemand 
kurz auf ein Pferd aufpassen soll. Büxt das Tier dann aus, läuft auf die Straße und verur-
sacht einen Verkehrsunfall, kann der Schaden groß sein.

6. Sind Schäden im Zusammenhang mit der Lagerung gewässerschädigender 
Substanzen über den Vertrag gedeckt?

Kosten, die Verschmutzungen von Gewässern oder Grundwasser verursachen – wenn 
etwa beim Streichen des Hauses Verdünnungsmittel in den Abfluss gelangt -, sollten 
mit der vollen Versicherungssumme des Gesamtvertrags gedeckt sein.

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein
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7. Sind Mietsachschäden mitversichert? 

Schäden an gemieteten Immobilien im Inland sollten zumindest mit 300 000 Euro ge-
deckt sein. Abgesichert ist der Versicherte in seiner eigenen Wohnung oder dem gemie-
teten Haus, aber der Schutz gilt auch, wenn jemand ein Ferienhaus mietet oder einen 
Schrebergarten pachtet. Glasschäden und Schäden an Heizungsanlagen sind ausge-
schlossen.

8. Besteht Versicherungsschutz während längerer Auslandsaufenthalte? 

Während eines Auslandsaufenthalts bis zu drei Jahren in der EU und einem Jahr welt-
weit gilt derselbe Schutz der Privathaftpflichtversicherung wie im Inland. Einzelne An-
bieter erweitern den Schutz auf drei Jahre oder mehr, zumindest innerhalb der EU. Auch 
das Mieten einer Ferienwohnung im Ausland sollte in den Schutz einbezogen sein, 
wenn etwa der Skiurlauber nicht gestreut hat und dadurch ein anderer stürzt und sich 
verletzt.

9. Beinhaltet Ihr Vertrag eine Vorsorgeversicherung? 

Risiken, die nach Abschluss des Vertrags neu entstehen, sollten im Rahmen der Privat-
haftpflichtversicherung mit mindestens 5 Millionen Euro pauschal für Personen- und 
Sachschäden und 50 000 Euro für Vermögensschäden versichert sein. Ein neues Risiko 
kann beispielsweise eine Immobilie sein, die sich eine Familie anschafft und für die eine 
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung nötig ist. Sollte noch vor Abschluss der 
speziellen Eigentümerversicherung ein Schaden entstehen, springt die Privathaftpflicht-
versicherung ein.

Schäden im Zusammenhang mit Kindern

Haben Sie kleine Kinder oder wollen Sie eine Familie gründen? Besteht in folgenden Fäl-
len Versicherungsschutz?

1. Deliktunfähige Kinder? 

Kinder unter sieben Jahren sind deliktunfähig. Im Straßenverkehr liegt die Grenze bei 
zehn Jahren. Für Schäden, die deliktunfähige Kinder anrichten, haften Eltern nur, wenn 
sie ihre Aufsichtspflicht verletzen. Es ist aber besser, einen Versicherer zu wählen, der 
unabhängig davon zahlt, egal ob die Aufsichtspflicht verletzt wurde oder nicht. Der 
Schutz sollte wenigsten bis zu einer Höhe von 10 000 Euro gelten.

2. Volljährige, ledige Kinder? 

Nicht nur minderjährige, sondern auch volljährige, ledige Kinder sind unabhängig vom 
Wohnort in der Regel bis zum Ende ihrer Ausbildung über die Privathaftpflichtversiche-
rung ihrer Eltern geschützt. Viele Versicherer ermöglichen es, volljährige Kinder, die 
nach der Ausbildung arbeitslos sind und im Elternhaus wohnen, noch länger – meist ein 
weiteres Jahr – über den Familienvertrag abzusichern.

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein
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3. Betreuung fremder Kinder? 

Wer aus Gefälligkeit unentgeltlich mal auf den Sohn der Nachbarin aufpasst, haftet in 
der Regel nicht für Schäden, die das Kind anrichtet. Auch die Haftpflichtversicherung 
des Aufpassers muss nicht zahlen. Denn er hat rechtlich nicht die Aufsichtspflicht. Ba-
bysitter, die verbindlich Kinder betreuen, haben jedoch eine Aufsichtspflicht. Verletzen 
sie diese, zahlt der Versicherer für vom Kind angerichtete Schäden. Aufpassen muss 
aber, wer mit der Kinderbetreuung den Lebensunterhalt verdient. Daher sollten sich et-
wa Tagesmütter beim Versicherer erkundigen, ob ihre Tätigkeit noch versichert ist.

Schäden rund um das Eigenheim

Eigenheimbesitzer sollten darauf achten, dass vor allem die beiden erstgenannten Punk-
te mitversichert sind. Je nach individueller Situation können aber auch die weiteren Zu-
satzleistungen wichtig sein.

1. Kleinere Bauvorhaben?

Kleinere Bauvorhaben sind bis zu bestimmten Bausummen, das heißt den Kosten für 
Bauarbeiten und Aushebungen sowie für das Einbauen von Maschinen (jedoch ohne die 
Kosten der Maschinen selbst) – bei manchen Versicherern bis 100 000 Euro, bei ande-
ren sogar in unbegrenzter Höhe – mit der vollen Versicherungssumme des Vertrags ab-
gesichert. Wenn der Versicherte eine Sauna im Haus einbaut oder einen Wintergarten 
neu gestaltet, benötigt er dafür keine spezielle Bauherrenhaftpflichtpolice.

2. Ist Ihr Heizöltank versichert?

Heizöl aus einem undichten Tank kann das Grundwasser oder fremdes Eigentum ver-
schmutzen. Der Schutz der privaten Haftpflichtversicherung greift aber in der Regel nur, 
wenn der Tank privat genutzt wird, oberirdisch untergebracht ist und höchstens 5 000 
Liter fasst. Für größere und unterirdische Tanks benötigt der Versicherte meist eine se-
parate Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung.

3. Schutz für Ihre Fotovoltaik-Anlage? 

Manchmal sind auch Fotovoltaik-Anlagen versichert. Der Versicherer zahlt für Schäden, 
die mit der Einspeisung des Stroms in das öffentliche Stromnetz zusammenhängen. Zu-
weilen gelten Leistungshöchstgrenzen für die Anlage.

4. Sind Schäden im Zusammenhang mit der Vermietung einzelner Zimmer bzw. ei-
ner Einliegerwohnung mitversichert?

Für Eigenheimbesitzer, die ihr Haus selbst nutzen und einige Räume oder eine Einlieger-
wohnung vermieten, reicht oft der Schutz der Privathaftpflichtversicherung. Stürzt der 
Mieter aufgrund eines Versäumnisses des Vermieters auf der maroden Treppe, zahlen 
viele Versicherer. Vermieter, die mehr als eine Wohnung oder mehr als drei Zimmer ver-
mieten, benötigen meist eine zusätzliche Haus-und Grundbesitzerhaftpflichtversiche-
rung.

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein
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5. Sind Schäden im Zusammenhang mit der Vermietung einer Ferienwohnung in 
Europa mitversichert?

Wenn der Versicherte eine Ferienwohnung in Europa vermietet und der Mieter durch 
seine Schuld zu Schaden kommt, zahlen einige Versicherer.

Sonstige Risiken

Als Radfahrer, Fußgänger oder Inline-Skater sind Versicherte im Straßenverkehr ge-
schützt. Die private Haftpflichtversicherung gilt generell auch beim Sport. Mannschafts-
sportler wie Fußballer haften aber in der Regel nicht, wenn sie im Spiel jemanden verlet-
zen. Deshalb muss auch der Versicherer nicht zahlen. Es gibt noch weitere Situationen, 
in denen die Privathaftpflichtversicherung nicht automatisch Schutz bietet.
Je nachdem, für welche Risiken Sie Schutz brauchen, sollte der Vertrag folgende Punkte 
absichern:

1. Verlust fremder privater oder beruflicher Schlüssel?

Für Mieter ist wichtig, dass der Verlust der Schlüssel seiner Mietwohnung mit mindes-
tens 10.000 Euro gedeckt ist. Denn womöglich muss die Schließanlage des Hauses zu 
seinen Lasten ausgetauscht werden. In manchen Tarifen ist diese Leistung zumindest 
bis zu einer bestimmten Schadenshöhe direkt enthalten. Bei anderen können solche De-
ckungserweiterungen gegen Beitragsaufschlag zusätzlich vereinbart werden. Für 
Schlüssel der Arbeitsstätte – beispielsweise für das Büro – kommen nicht alle Tarife auf.

2. Geliehene oder gemietete Gegenstände?

Schäden an geliehenen, gemieteten oder gepachteten Gegenständen sind in der Regel 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Wenn jemand ein Glas Wasser umstößt und 
über das von einem Freund geliehene Laptop verteilt, ersetzen das die Versicherer nor-
malerweise nicht. Es gibt aber mehr und mehr Tarife, die Schutz bieten. Mitunter ist er 
in der Höhe begrenzt. 

3. Zahlt der Versicherer für Schäden bei Gefälligkeitshandlungen?

Normalerweise sind reine Gefälligkeitshandlungen nicht versichert. Bei Schäden, die et-
wa private Umzugshelfer verursachen, wird ein stillschweigender Haftungsausschluss 
des Umziehenden vorausgesetzt: Wer Freunde oder Nachbarn um Hilfe bittet, hat dann 
keinen Anspruch darauf, einen Schaden ersetzt zu bekommen. Einige Versicherer zahlen 
aber trotzdem.

4. Sind Schäden im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten versichert?

Engagiert sich jemand zum Beispiel als Trainer ehrenamtlich in einem Verein oder Ver-
band, sollte er sich dort zuerst nach einer Vereinshaftpflichtversicherung erkundigen. 
Aber auch einige Privathaftpflichtversicherer decken Schäden, die der ehrenamtlich Täti-
ge verursacht, allerdings nur, wenn er nicht in verantwortlicher Position tätig ist. Schä-
den im Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen oder öffentlichen Ehrenamt wie dem 
eines Bürgermeisters sind nicht versichert.

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein
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5. Haben Sie eine so genannte Forderungsausfalldeckung vereinbart?

Nicht jeder hat eine private Haftpflichtversicherung. Verursacht jemand, der keine Versi-
cherung hat und selbst nicht zahlen kann, einen Schaden, kann es dem Geschädigten 
helfen, wenn seine eigene Versicherung eine Forderungsausfalldeckung enthält. Dann 
ersetzt sein eigener Versicherer ihm den Schaden. Üblicherweise springen die Versiche-
rer aber erst ab einer Forderung von 2 500 Euro in voller Höhe ein. Bevor die Forde-
rungsausfalldeckung einspringt, muss der Geschädigte zudem alle rechtlichen Möglich-
keiten ausgeschöpft haben.

6. Besteht Versicherungsschutz für Ihr Tier?

Wer Kleintiere wie Katzen oder Wellensittiche hält, ist durch die private Haftpflichtversi-
cherung geschützt, wenn seine Tiere einen Schaden anrichten. Halter von Hunden, Pfer-
den oder wilden Tieren sind nicht geschützt. Sie brauchen eine spezielle Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung.

7. Besteht Schutz für Ihr Motorboot oder Surfbrett?

Wenn der Versicherte sich im Urlaub ein Surfbrett ausleiht und beim Surfen einen 
Schwimmer verletzt, zahlen die meisten Tarife. Oft gilt der Schutz auch dann, wenn der 
Sportler sein eigenes Brett benutzt. Zumindest für kleinere Motorboote bieten manche 
Tarife ebenfalls Schutz. Für größere oder eigene Boote ist eine spezielle Wassersport-
Haftpflichtversicherung nötig.

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein

h Ja h      Nein
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