Checkliste zur
Haftplichtversicherung

Checklist for
Liability Insurance

Ein Unfall kann schnell passieren, daher ist eine private

An accident could happen at any time. That’s why having private liability

Haftplichtversicherung wichtig. Diese kommt im Schadenfall für die

insurance is important. This takes care of costs that arise in such

entstandenen Kosten auf, sodass Sie diese nicht privat zahlen müssen.

circumstances so you don’t have to pay for them out of your own pocket.

Flüchtlinge sind jedoch zumeist nicht haftplichtversichert und können sich

Refugees, however, often do not have liability insurance coverage and also

eine solche Versicherung inanziell oft auch nicht leisten.

often cannot pay for such coverage themselves.

Einige Versicherungsgesellschaften bieten daher spezielle Tarife an,

This is why several insurance companies currently ofer special policies to

mit denen auch Asylbewerber geschützt sind. Eine Übersicht dieser

protect asylum seekers. Here you’ll ind an overview of these insurance

Versicherungen inden Sie hier.

policies.

b

Wofür brauche ich eine Privathaftplichtversicherung?

b

Why Do I Need Private Liability Insurance?

Die private Haftplichtversicherung schützt Sie vor Kosten, die

Private liability insurance protects you from having to pay for damages

durch selbstverschuldete Unfälle entstanden sind. Die Versicherung

caused by you in an accident. The insurance will cover the costs up

übernimmt die Kosten bis zu einer bestimmten Deckungssumme und

to a certain sum and only when you did not cause the damages on

auch nur, wenn die Unfälle nachweisbar fahrlässig (nicht absichtlich)

purpose.

waren.

Eine Möglichkeit einer Haftplichtversicherung für Flüchtlinge besteht

There’s also the possibility of getting liability insurance coverage for refugees

über die Kommunen selbst, jedoch schließen nicht alle Kommunen diese

through the municipality itself, but currently not all municipalities ofer such

Gruppenversicherungen ab.

coverage.

Versicherung bei der GVV Kommunal

Coverage from GVV Kommunal

Ķ

Ķ

Die Kommune schließt direkt bei der GVV eine
Privathaftplichtversicherung für Asylbewerber und Flüchtlinge

The municipality takes out a private liability insurance policy for
asylum seekers and refugees directly from GVV.

ab.

Ķ

Ķ

The coverage provided by the insurance is up to 10 million Euros
per accident and covers personal injury or property damages.

Die Versicherungssummen betragen je Schadensfall 10 Mio. Euro
pauschal für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden.

Ķ

Ķ

The municipality pays a yearly sum of 33.60 Euros plus the

Für jeden alleinstehenden Volljährigen bezahlt die Kommune

current insurance tax of 19% for individually-insured adults;

jährlich 33,60 Euro zzgl. gesetzlicher Versicherungssteuer von

families cost 38.40 Euros plus tax.

derzeit 19 Prozent, Familien kosten netto 38,40 Euro.

Versicherung bei der Allianz

Coverage from Allianz

Ķ

Ķ

Für 3 bis 5 Euro pro Person/Monat werden Flüchtlinge und
Asylbewerber einer Kommune bei der Allianz mitversichert.

Ķ

Die Anzahl der betrefenden Personen muss monatlich von den
Kommunen an die Versicherung gemeldet werden.

Allianz will insure refugees and asylum seekers of a municipality
for 3-5 Euros a month per person.

Ķ

The municipalities must report to Allianz every month the
number of refugees they have taken in.

Eine Privathaftplichtversicherung für Flüchtlinge hat mehrere Vorteile. Zum

There are many beneits for refugees having private liability insurance. On

einen schützen sich Kommunen gegen eventuell anfallende Kosten durch

one hand, municipalities are protected from paying for possible damages

nicht versicherte Asylbewerber. Zum anderen gibt die Versicherung allen

caused by asylum seekers. On the other hand, taking out an insurance

Beteiligten ein gutes Gefühl, was zu einem sorgenfreieren Miteinander führt.

policy for refugees makes the situation much more worry-free for all parties
involved.

Wenn die Kommune, in der Sie gemeldet sind, keine Gruppenversicherung

If the municipality in which you live does not currently ofer a group liability

anbietet, sollten Sie selbst eine private Haftplichtversicherung für sich und/

insurance policy for refugees, you should take out your own private liability

oder Ihre Familie abschließen. Falls Sie sich als Asylbewerber in Deutschland

insurance policy for you and/or your family. Should you, as an asylum seeker

selbstständig privat haftplichtversichern wollen, sollten Sie vorher die

in Germany, want to take out a private liability insurance policy for yourself,

Konditionen und Preise der einzelnen Versicherungen miteinander

you should irst compare the conditions and costs of diferent policies (only

vergleichen.

available in German).

Lesen Sie mehr auf http://www.inancescout24.de/wissen/ratgeber/haftplichtversicherung-fuer-luechtlinge

