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Selbstbehalt bei jedem Schaden 150 € ohne ohne

Versicherungssumme für Personen-/Sachschäden 5 Mio. € 10 Mio. € 20 Mio. €

Versicherungssumme Vermögensschäden 500.000 € 1 Mio. € 1 Mio. €

Mitversicherte Personen

Ehegatten, eingetragene Lebenspartner sowie Partner einer nicht ehe-
lichen Lebensgemeinschaft (gilt nicht für Single-Haftpflicht) � � �

unverheiratete Kinder, auch Stief-, Adoptiv- oder Pflegekinder, bis zum
Ende der Schul- oder unmittelbar anschließenden Berufsausbildung,
nicht Fortbildung (gilt für die Familien-Haftpflicht)

� � �

In häuslicher Gemeinschaft lebende unverheiratete und nicht in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder mit geistiger Be-
hinderung (gilt für die Familien-Haftpflicht)

� � �

Für volljährige unverheiratete Kinder besteht Versicherungsschutz
auch nach Beendigung der Schul-/Berufsausbildung, wenn in unmittel-
barem Anschluss an die Ausbildungsmaßnahmen Arbeitslosigkeit vor-
liegt. Der Versicherungsschutz besteht bis zu einem Jahr, höchs tens je-
doch bis zum vollendeten 30. Lebensjahr. (gilt für die Familien-Haft-
pflicht)

� � �

Austauschschüler, Au-pair und Personen bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahres, die im Haushalt des Versicherungsnehmers wohnen, zeit-
lich begrenzt auf ein Jahr (gilt für die Familien-Haftpflicht)

� � �

im Haushalt lebende Familienangehörige (gilt nicht für Single-Haft-
pflicht) � � �

Versicherungsfälle

Baumaßnahmen bis zu einer Bausumme von 30.000 € 60.000 € 120.000 €

Schäden durch deliktsunfähige Kinder, Enkelkinder und geistig behin-
derte Menschen bis zu � 30.000 € 60.000 €

Schäden an gemieteten oder geliehenen Sachen bis zu � 1.000 € 5.000 €

Verlust von fremden, privat überlassenen Schlüsseln (z. B. vom Ver-
mieter) mit 150 Euro Selbstbehalt bis zu � � 25.000 €

Schäden an beweglichen Sachen in Hotels, Pensionen, 
Ferienhäuser etc. � � �

Versicherungsschutz für Nothelfer inkl. deren Aufwendungen � � �

Schäden durch Gefälligkeitshandlungen – auch Umzugsschäden – 
bis zu � � 5.000 €

Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten im Internet, per E-Mail oder Datenträger bis zu

100.000 € 200.000 € 300.000 €

Besitz und Betrieb einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage bis 
50 kWp für selbstgenutzte Einfamilienhäuser, Versicherungssumme: 
3 Mio. Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

� � �

Umwelthaftpflicht für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Um-
weltschadengesetz � � �
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Schäden durch den Gebrauch von bis zu 3 Surf-, Kitesurf- oder Wind-
surfbrettern. Versichert sind auch Lenkdrachen mit Buggy sowie
Strandsegler

� � �

Mitversicherung von Regressansprüchen der Sozialversicherungsträ-
ger bei Personenschäden des Partners � � �

Vermietung von bis zu 3 gewerblich genutzten Räumen und Garagen � � �

Schäden durch die Teilnahme am fachpraktischen Unterricht bis zu � � 10.000 €

vorübergehender Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr � � �

Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU, in Norwegen, in
Island, in Liechtenstein und in der Schweiz ohne zeitliche Begrenzung � � �

als Inhaber eines selbst genutzten Ferienhauses oder einer selbstge-
nutzten Ferienwohnung in einem Mitgliedsstaat der EU, in Norwegen,
in Island, in Liechtenstein und in der Schweiz

� � �

als Inhaber eines selbst genutzten bzw. vermieteten Ferienhauses
oder einer selbstgenutzten bzw. vermieteten Ferienwohnung in einem
Mitgliedsstaat der EU, in Norwegen, in Island, in Liechtenstein und in
der Schweiz ohne zeitliche Begrenzung

� � �

Mitversicherung von bis zu 3 ferngelenkten Modellfahrzeugen (keine
Modellflugzeuge) mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 70 km/h � � �

Mitversicherung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden
bis 50 l/kg, nicht mehr als 500 l/kg � � �

Forderungsausfallversicherung mit einer Versicherungssumme von 
3 Mio. Euro für Personen- und Sachschäden sowie 1 Mio. Euro für Ver-
mögensschäden. Sie sichert Schadenersatzansprüche der versicherten
Personen ab, die vom Schädiger nicht ersetzt werden können, da dieser
entweder keine eigene Haftpflichtversicherung besitzt oder über ein
nicht ausreichendes Vermögen verfügt. Versicherungsschutz besteht für
Schadensersatzansprüche, die den Selbstbehalt übersteigen. Von je-
dem Schaden wird der Selbstbehalt abgezogen. Der Selbstbehalt be-
trägt

� � 2.000 €

Gewässerschadenhaftpflicht für oberirdische Tankanlagen bis 10.000 l
für das selbst genutzte EFH, Versicherungssumme: 3 Mio. Euro für
Personen-, Sach- und Vermögensschäden 

� � �

Kautionsleistung im Ausland � 25.000 € 50.000 €

Mitversicherung Tagesmutter (Betreuung bis zu 6 Kindern) � � �


