
Die private Haftpflichtversicherung
Wer keine private Haftpflichtversicherung hat, kann durch eine Unachtsamkeit im  
Alltag schnell den finanziellen Ruin erleben. Denn: Es ist gesetzlich festgelegt, dass  
jeder (!), der einem anderen einen Schaden zufügt, dazu verpflichtet ist, den Schaden 
zu ersetzen. „Das gilt für Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden im 
privaten Bereich“, erläutert die Stiftung Warentest, Deutschlands bekanntester und 
unabhängiger Tester. Das Gute an einer privaten Haftpflichtversicherung ist: Sie hilft 
auch dabei, unberechtigte Ansprüche abzuwehren. Also: Wenn ein Gast beschuldigt 
wird, mit seiner Zigarette ein Loch in den wertvollen Teppich des Gastgebers gebrannt 
zu haben, er es aber gar nicht war und dies auch beweisen kann, dann muss er für 
den Schaden auch nicht aufkommen. Eine private Haftpflichtversicherung hilft auch in 
diesen Fällen.

Kommt eine private Haftpflichtversicherung auch für Schäden an geliehenen oder 
gemieteten Sachen auf? In der Regel lautet die Antwort: „Nein!“ Doch Ausnahmen 
bestätigen die Regel: Es gibt Versicherer, die Tarife anbieten, in denen der Schutz für 
geliehene Sachen eingeschlossen ist. Welche Versicherungen solche Tarife anbieten, 
erfährt man bei Stiftung Warentest (siehe Tipp).

Die Hausratversicherung
Wer seinen Besitz im Falle eines Einbruchs oder Diebstahls versichert wissen will, 
schließt eine Hausratversicherung ab. Sie ersetzt bei einem Wohnungseinbruch die 
gestohlenen Gegenstände. Gleiches gilt bei Vandalismus. Die Absicherung ist nicht 
teuer: Während eine private Haftpflichtversicherung schon ab 49,– EUR* im Jahr zu 
bekommen ist, beträgt der Jahresbeitrag für eine Hausratversicherung bei einer 120 m2 
großen Wohnung rund 100,– EUR*, inklusive Fahrradschutz! Gut zu wissen: Eine gute 
Hausratversicherung springt auch ein, wenn Feuer oder Leitungswasser die Woh-
nungseinrichtung beschädigt oder zerstört. 

Unter der Internetadresse 
www.test.de gibt es nützliche 
Tipps, worauf man bei der Wahl 
der richtigen Versicherung  
achten sollte. Gleichzeitig erhält 
man eine Übersicht über die 
verschiedenen Anbieter und ihre 
Tarife und erfährt, wer bei den 
Tests gut abgeschnitten hat. 
Zudem gibt es auch nützliche 
Versicherungschecks, mit denen 
man überprüfen kann, ob man 
richtig versichert ist.
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Zwei Versicherungen sollte jeder abschließen: eine private Haftpflichtversicherung und eine 
Hausratversicherung. Beide Versicherungen springen bei unterschiedlichen Schadensfällen ein 
und sind deshalb enorm wichtig.

Haftpflicht- und Hausratversicherung
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