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Privathaftpflichtversicherung 

Ein Schaden passiert schneller als man denkt… 

 

 

Die Privathaftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen 

überhaupt. Diese Versicherung sollte jeder haben und hier sind sich 

Verbraucherschützer, Medien und Versicherungswirtschaft auch alle einig. 

 

Sie sichert Sie vor den finanziellen Folgen bei Personen- Sach- und 

Vermögensschäden, die Sie bei Dritten verursachen, ab. Denn auch eine kleine 

Unachtsamkeit kann bereits großen Schaden anrichten. Denn laut Gesetzgeber 

haften Sie hier mit Ihren gesamten Privatvermögen und somit unter 

Umständen bis zum finanziellen Ruin. Davor schützt Sie die 

Privathaftpflichtversicherung. 

 

Hier einige Schadensbeispiele: 

 

 Fußball spielen 

 

Sicherlich der Klassiker unter den Schadensbeispielen. Aber ist mir 

persönlich auch schon selbst passiert. Beim Fußballspielen verfehlt man 

leider das Tor und man landet stattdessen einen Volltreffer in einer 

Fensterscheibe. Schadenshöhe mehrere Hundert Euro. Dies übernimmt 

die Haftpflichtversicherung. 

 

 Inline-Skaten / Fahrradfahren 

 

Beim Inline-Skaten oder Fahrradfahren übersieht man einen Fußgänger 

und stößt mit ihm zusammen. Der Fußgänger bricht sich den Arm und 

macht Schmerzensgeld geltend. Gerade bei Personenschäden können die 

Schadenshöhen schnell in die Höhe gehen. Man stellt sich vor der 

Jochen Reininger 

Erlanger Str. 26 

91489 Wilhelmsdorf 

Tel.: 09104 8265865 

Fax: 09104 8265866 

Handy: 0173 5685814 

E-Mail: jochen.reininger@blickwinkel-finanz.de 

www.finanzmakler-reininger.de 



 

Jochen Reininger, Tel. 09104 8265865, www.finanzmakler-reininger.de 

Fußgänger stürzt so unglücklich, dass er querschnittsgelähmt ist oder 

sonstige dauerhafte Einschränkungen zurück bleiben. 

 

 Besuch bei Freunden 

 

Man ist zu Besuch bei Freunden und stößt aus Unachtsamkeit den 

Laptop vom Tisch und der Bildschirm zerspringt. Die Reparaturkosten 

werden dann übernommen. 

 

 Weggeworfene Zigarette 

 

Durch eine weggeworfene Zigarette entsteht ein Waldbrand. Die Kosten 

für Löscharbeiten, der Wiederaufforstung und der Schadensersatz für die 

Bäume können schnell in die Hunderttausende gehen. 

 

Man könnte nun noch unendlich viele Beispiele aufzählen. Von kleinen 

Schäden, die einen finanziell evtl. nicht allzu sehr wehtun, bis hin zu Schäden 

die den eigenen Ruin bedeuten können.  

 

Daher ist die Privathaftpflichtversicherung für jedermann extrem wichtig!! 

 

Lassen Sie daher auch immer den versicherten Personenkreis in Ihrer 

Haftpflichtversicherung prüfen. Sind folgende Personen mitversichert: 

 der Partner/Ehepartner 

 (deliktunfähige) Kinder  

 volljährige Kinder, so lange sie noch zu Hause wohnen 

 im Haushalt beschäftigte Personen 

 evtl. Eltern in gleicher Anschrift, die bereits in Rente sind 

 

Welche Gefahren können zusätzlich (je nach Bedingungswerk) versichert sein? 

 

 Gefälligkeitsschäden (man hilft einer anderen Person und beschädigt 

dabei etwas) 

 Forderungsausfalldeckung 

 Schäden an geliehenen Sachen 

 Haftpflichtansprüche der versicherten Personen untereinander 

 Nebenberufliche Tätigkeiten 

 Ehrenamtliche Tätigkeiten 

 Besondere Sportarten (Kite-Surfing etc.) 

 u.v.m. 
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Über die Privathaftpflichtversicherung hinaus gibt es noch für viele weitere 

Bereiche Haftpflichtversicherungen, die Sie separat abschließen sollten oder 

die in die Privathaftpflicht mit integriert werden können. 

 

Informationen hierzu finden Sie auch auf meiner Homepage im 

Angebotsuniversum unter der Sparte „Sachversicherung“ und „Rund um 

Haus und Wohnung“ 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Information nur einen groben Überblick 

über die Hausratversicherung geben kann. Die konkreten Leistungen 

sind in den Bestimmungen des jeweiligen Tarifes zu ersehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


