
Schadenbeispiele in der Privathaftpflichtversicherung 
(Bei den nachfolgenden Fällen handelt es sich um vereinfachte Schadenbeispiele zur Veranschaulichung. In der Praxis kommt es  

immer auf den konkreten Einzelfall an) 
 

Schadenart  
 

Beispiel Kosten Schadenhöhe 

Personenschaden 
 
 

 

Ein Radfahrer fährt aus einer Gartenkolonie 
heraus auf einen Rad-/Gehweg und kollidiert dort 
mit einem entgegenkommenden Radfahrer. 
Dieser schlägt mit Kopf auf dem Asphalt auf. 

Der Radfahrer bleibt nach einer Schädelfraktur 
querschnittsgelähmt. Da er sich als Azubi auf dem 
Weg zur Arbeit befand, fordert die 
Berufsgenossenschaft Regress für den Wegeunfall 
u.a. für die monatlichen Pflegekosten. 

 
8,1 Mio. € 

Sachschaden Der Sohn der Versicherungsnehmerin verbrennt 
seine Zeugnisse im Sekretariat der geschlossenen 
Schule. Ein Teil des Gebäudes brennt völlig aus; es 
gibt starke Beschädigungen des gesamten Baus 
nach einer massiven Rauchgasdurchzündung. 

Sanierungskosten. Ausweichkosten.  
10,7 Mio. € 

Vermögens- 
schaden 

Durch Verbrennen von Holz und Laub im Garten 
verlassen viele Gäste den Biergarten, der an das 
Grundstück des Versicherungsnehmers grenzt. 

Der Betreiber des Biergartens erhebt Ansprüche 
für die finanziellen Einbußen/den Minderumsatz. 

 
500 € 

Schlüssel- 
verlust (privat) 

Die Versicherungsnehmerin verliert den 
Wohnungsschlüssel der gemieteten Wohnung. 

Da im Miethaus auch mehrere Arztpraxen 
vorhanden sind, muss die zentrale Schließanlage 
ausgewechselt werden. Der Vermieter fordert die 
Kosten dafür ein. 

 
10.000 € 

Schlüsselverlust 
(dienstlich) 

Ein Mann verliert die Codekarte für den Zugang 
zu den Räumen des Arbeitgebers. 

Der Arbeitgeber fordert die Kosten für die 
Erstellung einer neuen Codekarte, die Sperrung 
der alten bzw. die Umprogrammierung des 
Schließsystems. 

 
1.200 € 

Mietsachschaden Eine Frau beschädigt den Parkettboden der 
gemieteten Wohnung durch Nutzung eines 
Schreibtischstuhls (Rollen). 

Der Vermieter fordert die Kosten für das 
Abschleifen und Versiegeln des Bodens ein. 

 
600 € 

Geliehene oder 
gemietete Sachen 

Für einen Urlaub wird von einer Bekannten eine 
hochwertige Kamera ausgeliehen, die 
herunterfällt und irreparabel zerstört wird. 

Schadenersatz.  
850 € 

Gefälligkeitsschäden Beim Umzug einer Bekannten fällt einem Mann 
ein Fernseher der Bekannten herunter. 

Die Bekannte möchte Ersatz für den kaputten 
Fernseher. 

 
500 € 



Schadenbeispiele in der Privathaftpflichtversicherung 
(Bei den nachfolgenden Fällen handelt es sich um vereinfachte Schadenbeispiele zur Veranschaulichung. In der Praxis kommt es  

immer auf den konkreten Einzelfall an) 
 

Schadenart  
 

Beispiel Kosten Schadenhöhe 

Ehrenamt Ein Mann engagiert sich in seiner Freizeit 
ehrenamtlich als Vorleser und Musiker in einem 
Pflegeheim. Bei einem Besuch beschädigt er durch 
unsachgemäße Handhabung ein Krankenbett. 

Das Pflegeheim fordert Schadenersatz für das 
beschädigte Bett. 

 
2.300 € 

Forderungsausfall Eine Frau wird bei Überqueren der Straße durch 
ein Auto angefahren. Aufgrund nichtgezahlter 
KFZ-Beiträge ist das Fahrzeug zum 
Schadenzeitpunkt ohne KFZ-Versicherung und 
der Schädiger hat keine finanziellen Mittel um für 
die Folgekosten des Unfalls und der erlittenen 
Verletzungen aufzukommen. 

Die Versicherung der Frau übernimmt die Kosten 
trotz rechtskräftigem Urteil und 
Vollstreckungsbescheid gegen den Schädiger, da 
dieser nicht versichert ist und private Insolvenz 
angemeldet hatte. 

 
1.400 € 

 

Wie die hier aufgezeigten Beispiele zeigen, können Ersatzansprüche in der gesetzlich geregelten Haftung für schuldhaft verursachte Schäden 

finanzielle Belastungen mit sich bringen, die ohne eine entsprechende Absicherung existenzbedrohend sein können. Dies gilt insbesondere, da die 

private Haftung in Deutschland nicht begrenzt ist. Eine zeitgemäße Privathaftpflichtversicherung bietet sowohl für kleinere Risiken als auch für 

„Worst-Case“-Szenarien umfassenden Schutz. Durch die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Anbieter und Produkte lässt sich eine solche 

Absicherung ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen abstimmen.  

Gern unterstützt Sie die Wirtschaftsdienst GmbH bei der Suche nach einer für Sie passenden Privathaftpflichtversicherung. Zusätzlich können Sie 

auch Angebote für Ihre Angehörigen anfordern. Auch bereits bestehende Verträge können Sie durch den Wirtschaftsdienst auf Aktualität überprüfen 

lassen. Unter http://www.bdp-wirtschaftsdienst.de/versicherungen-fuer-private-risiken/privathaftpflichtversicherung/ finden Sie weitere 

Informationen zum Thema Privathaftpflichtversicherung. Dort können Sie auch einen kostenlosen und individuell angepassten Vorschlag anfordern 

oder sich direkt über den Vergleichsrechner über passende Tarife informieren. Natürlich stehen wir Ihnen auch zu allen anderen Themen der privaten 

und beruflichen Absicherung hilfreich zur Verfügung. 
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