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Die Leistungsübersicht
n a c h  D e m  g r U n D - ,  ko m pa k t -  o D e r  t o p - S c h U t z

grund KOMpaKt tOp

deckungssummen (ds)
Wahlweise 5 Mio., 10 Mio. und 15 Mio. eur pauschal für personen-, 
sach- und vermögensschäden ❍ ❍ ❍

Mitversicherte personen (gilt nicht für singles)
Versicherungsnehmer und ehepartner, partner einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft ❍ ❍ ❍

In eheähnlicher gemeinschaft lebender partner und dessen kinder, 
auch Stief-, adoptiv- und pflegekinder ❍ ❍ ❍

kinder in ausbildung (Lehre und Studium) und sich unmittelbar 
anschließender Berufsausbildung, auch Bachelor- und angeschlossener 
masterstudiengang

❍ ❍ ❍

kinder während der Wartezeit auf ausbildungsplatz, Lehre, Studium    ❍    ❍    ❍

Volljährige, unverheiratete kinder während des freiwilligen Wehrdiens-
tes, des Bundesfreiwilligendienstes oder eines freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahres

❍ ❍ ❍

Volljährige, unverheiratete kinder nach Beendigung der Schul- und 
Berufsausbildung bei vorliegender arbeitslosigkeit bis zu einem Jahr 
auch wenn zur Überbrückung eine aushilfstätigkeit ausgeübt wird

❍ ❍ ❍

Unverheiratete, geistig behinderte kinder in häuslicher gemeinschaft ❍ ❍ ❍

kinder bei pflegebedürftigkeit (geistig, körperlich behindert, psychisch 
erkrankt) oder vormundschaftlicher Betreuung, auch nicht im elterlichen 
haushalt lebend

  ❍

In häuslicher gemeinschaft lebende enkelkinder ❍ ❍

ein elternteil oder Lebenspartner, auch in einer alten- oder pflege-
einrichtung ❍ ❍

großeltern und eltern, auch des ehepartners, in pflegeeinrichtungen ❍

In häuslicher gemeinschaft lebende eltern und Schwiegereltern 
(dort gemeldet)    ❍

Weitere personen
Im haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte personen, z. B. 
haushaltshilfen, für Schäden gegenüber Dritten aus dieser tätigkeit ❍    ❍ ❍

personen, die vorübergehend im haushalt des Vn leben (au-pairs, 
austauschschüler, minderjährige Übernachtungsgäste)    ❍ ❍

enkelkinder zu Besuch ❍

ein in häuslicher gemeinschaft lebender alleinstehender elternteil ❍ ❍

Unverheiratete, alleinstehende, mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher gemeinschaft lebende person (nicht Wg) ❍

❍ = Versichert/Die genannten entschädigungsgrenzen gelten je Versicherungsfall.
Die Leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. maßgebend sind die Versicherungsbedingungen.

privat-HaftpflicHt versicHerung (aHB 2013)
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grund KOMpaKt tOp

ein pflegebedürftiger angehöriger, in häuslicher gemeinschaft lebend    ❍

pfleger von im haushalt lebenden pflegebedürftigen personen ❍

Behördengänger während Behördengängen, einkäufen, sonstiger 
Besorgungen ❍

notfallhelfer bei unentgeltlicher hilfeleistung in notfällen inkl. 
aufwendungen ❍ ❍ ❍

regressansprüche der Sozialversicherungsträger    ❍    ❍    ❍

nachversicherungsschutz von ausscheidenden personen und 
ehepartnern, wenn danach eine eigene phV abgeschlossen wird 6 monate 12 monate

Weiterführung bei tod des Versicherungsnehmers ❍ ❍ ❍

leistung bei fehlender Haftung
nicht deliktsfähige Minderjährige 
für Sach- und Vermögensschäden bis 
für personenschäden bis

10.000 eUr
10.000 eUr

100.000 eUr
DS

nicht deliktsfähige erwachsene 
für Sach- und Vermögensschäden bis
für personenschäden bis

   100.000 eUr
DS

gefälligkeitshandlungen ohne Umzugsschäden und ohne 
Selbstbehalt bis 30.000 eUr 30.000 eUr

gefälligkeitshandlungen inkl. umzugsschäden und Hüten eines 
fremden Hauses (250 eUr Selbstbehalt bei Umzugsschäden) bis 100.000 eUr

Mitversicherte tätigkeiten
Betreuung anderer personen
tagesmutter/-eltern, Babysitter (auch gewerblich) bis 8 kinder 
im eigenen haushalt ❍ ❍

tagesmutter/-eltern, Babysitter (auch gewerblich) bis 8 kinder auch
außerhalb des eigenen haushalts ❍ ❍

haftpflicht für personenschäden der tageskinder untereinander 
(keine geschwister) sowie der tageskinder gegen tageseltern und 
deren eigene kinder 

   ❍

ehrenamtliche tätigkeit/Freiwilligenarbeit ❍ ❍ ❍

tätigkeit als vormundschaftlich bestellter Betreuer (Vormund) ❍

aus- und fortbildung

teilnahme an fachpraktischem Unterricht, Betriebspraktika etc.
inkl. Schäden an Lehrgeräten, Laborgeräten (auch maschinen)

10.000 eUr
2.000 eUr

DS
30.000 eUr

DS
DS

teilnahme an Ferienarbeit für Schüler bis 6 Wochen inkl. 
Beschädigung von arbeitsgeräten bis

   DS
30.000 eUr

   DS
   DS

❍ = Versichert/Die genannten entschädigungsgrenzen gelten je Versicherungsfall.
Die Leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. maßgebend sind die Versicherungsbedingungen.

privat-HaftpflicHt versicHerung (aHB 2013)
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grund KOMpaKt tOp

Berufliche tätigkeiten
Sachschäden am arbeitsplatz gegenüber kollegen bzw. arbeitgeber 
(Selbstbehalt 150 eUr) 10.000 eUr

ausübung einer nebenberuflichen selbständigen tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers bis zu einem Jahresumsatz von 10.000 eUr für die 
nachfolgend aufgezählten Berufe: nachhilfe, Vertrieb von kosmetika, 
Schmuck, Dessous, geschirr, kochgeräten, kunstgegenständen, Fit-
nesskurse, musikunterricht, Flohmarkt, Basar

❍

gelegenheitstätigkeiten von personen im ruhestand bis zu einem 
Umsatz von 10.000 eUr ❍ ❍

schäden an gemieteten, geliehenen oder sonstigen sachen
Beschädigung, Vernichtung, Verlust und abhandenkommen (verlie-
ren oder Wegnahme durch Dritte) fremder Sachen, auch wenn diese 
zu privaten zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden (150 eUr 
Selbstbehalt).

10.000 eUr 20.000 eUr

mietsachschäden an gebäuden bis 300.000 eUr 1 mio. eUr DS

mietsachschäden am Inventar von hotels, pensionen, Ferienwohnun-
gen, Schiffskabinen, zügen bis 10.000 eUr 100.000 eUr

Beschädigung medizinischer Diagnosegeräte wie  z. B. 24-Std.-ekg 
gerät, Blutdruckmessgerät, Dialysegerät, reizstromgerät (150 eUr 
Selbstbehalt)

10.000 eUr 20.000 eUr

freizeit
Fahrräder inkl. privater teilnahme an radrennen sowie Schäden aus 
Sporttätigkeiten ❍ ❍ ❍

erlaubter Besitz und gebrauch von hieb-, Stoß- und Schusswaffen ❍ ❍ ❍

abbrennen eines privaten kleinfeuerwerks ❍ ❍ ❍

fahrzeuge, fluggeräte, Modelle, Wassersport
Kfz
auf nicht öffentlichen Wegen verkehrende kfz ohne höchst-
geschwindigkeit ❍ ❍ ❍

kfz bis 6 km/h ❍ ❍ ❍

Selbstfahrende arbeitsmaschinen bis 20 km/h ❍ ❍ ❍

nicht zulassungspflichtige oder versicherungspflichtige anhänger ❍ ❍ ❍

motorgetriebene krankenfahrstühle, rollstühle, golfwagen auf 
golfplätzen bis 30 km/h, elektrofahrräder, soweit diese nicht der 
Versicherungspflicht unterliegen

❍ ❍ ❍

pedelecs bis 25 km/h, elektrofahrräder, e-Bikes, die nicht der 
Versicherungspflicht unterliegen ❍ ❍

kinderfahrzeuge, soweit sie nicht der Versicherungspflicht unterliegen ❍ ❍ ❍

❍ = Versichert/Die genannten entschädigungsgrenzen gelten je Versicherungsfall.
Die Leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. maßgebend sind die Versicherungsbedingungen.

privat-HaftpflicHt versicHerung (aHB 2013)
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grund KOMpaKt tOp

fluggeräte und Modelle 
nicht selbstfahrende kleingeräte zum rasenmähen, kehren, 
Schneeräumen ❍ ❍ ❍

Flugmodelle bis 5 kg, die weder durch motoren noch durch treibsätze 
angetrieben werden und nicht der Versicherungspflicht unterliegen 
(ausschluss von Sky-Laternen)

❍    ❍ ❍

Versicherungspflichtige Flugmodelle bis 5 kg, die weder durch moto-
ren noch durch treibsätze angetrieben werden (ausschluss von Sky-
Laternen) 

    ❍ ❍

Ferngest. Land- und Wasserfahrzeugmodelle ohne Begrenzung km/h ❍ ❍ ❍

Wassersport
eigene und fremde Surfbretter, kite-Sportgeräte (Drachen, Boards, 
Buggys, Strandsegler, Strandstehsegler, eissegler), fremde Segelboote ❍ ❍ ❍

nutzung eigener Segelboote bis 5 qm 20 qm

Benutzung eigener motorboote bis 5 pS    ❍    ❍

gebrauch fremder motorboote subsidiär, soweit keine behördliche 
erlaubnis erforderlich ist ❍ ❍ ❍

gebrauch fremder Jetskis subsidiär, soweit keine behördliche erlaubnis 
erforderlich ist ❍

tiere
zahme haustiere, z. B. Singvögel, papageien, hamster, meerschwein-
chen, katzen und gezähmte kleintiere und Bienen (nicht jedoch 
hunde, rinder, pferde, sonstige reit- und zugtiere)

❍ ❍ ❍

privat und artgerecht in der Wohnung gehaltene wilde kleintiere wie 
z. B. Schlangen, Spinnen, Frösche, reptilien    ❍    ❍    ❍

privat und artgerecht in der Wohnung gehaltene wilde kleintiere 
inkl. notwendiger aufwendungen zur gefahrenabwehr aufgrund 
behördlicher maßnahmen zum einfangen eines entwichenen tieres 
bis 2.500 eUr

❍

halter eines ausgebildeten Blindenhundes, Behindertenbegleithundes ❍ ❍

hüter fremder hunde und pferde ❍ ❍ ❍

reiter fremder pferde und Benutzung fremder Fuhrwerke 
(Schlitten, kutsche) ❍ ❍ ❍

Vorsorge für versicherungspflichtige hunde ❍

ausland

auslandsschäden
Welt 1 Jahr

europa 
3 Jahre

Welt 3 Jahre
europa 
5 Jahre

weltweit 
unbegrenzt

kautionsversicherung im ausland innerhalb europas bis 100.000 eUr 250.000 eUr

mieter einer Ferienwohnung, eines Ferienhauses, gepachteter 
Schrebergarten weltweit weltweit weltweit

❍ = Versichert/Die genannten entschädigungsgrenzen gelten je Versicherungsfall.
Die Leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. maßgebend sind die Versicherungsbedingungen.

privat-HaftpflicHt versicHerung (aHB 2013)
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grund KOMpaKt tOp

immobilien in europa
Inhaber eines Wochenend-/Ferienhauses, einer Ferienwohnung, auch zu 
Wohnzwecken genutzten festinstallierten Wohnwagens inkl. garagen, 
Stellplätzen in gärten 

❍ ❍ ❍

Inhaber eines einfamilienhauses (auch Doppelhaushälfte, reihenhaus)    ❍    ❍    ❍

Inhaber eines zweifamilienhauses (mind. 1 Wohnung selbstbewohnt) ❍ ❍

Inhaber eines mehrfamilienhauses (bis 4 Wohnungen) bei Selbstnut-
zung einer Wohnung ❍

Inhaber eines zweifamilienhauses ohne Selbstnutzung ❍

Inhaber eines nicht gewerblich genutzten (Bauern-/guts-)hofes mit 
ausnahme landwirtschaftlicher nutzflächen    ❍    ❍    ❍

Inhaber eines selbstbenutzten Büros bis 50% gewerbenutzung 
(subsidiär) ❍

nutzung einer oder mehrerer räume als arbeitszimmer durch Vn ❍ ❍ ❍

miteigentümer von gemeinschaftsanlagen (garagenhöfe, Spielplätze, 
Wäschetrockenplätze, gemeinschaftliche Durchgangswege, privat-
straßen)

❍ ❍ ❍

Besitz und Unterhaltung von Swimmingpools, Schwimmbädern, 
teichen, Biotopen ❍ ❍ ❍

Inhaber eines unbebauten grundstückes bis 10.000 qm    ❍    ❍

Vermietung einzelner Wohnräume, einer einliegerwohnung, einer 
Ferienwohnung, eines Ferienhauses ❍ ❍ ❍

Vermietung von grundstücken zu land- oder forstwirtschaftlichen 
zwecken ❍

Vermietung von Wohnungen mit bis zu 8 Betten und garagen an 
Urlauber (keine Fremdenpensionen). mitversichert: Bewirtung von 
Ferien- und messegästen.

    ❍ ❍

regenerative energieversorgung
Betreiber einer photovoltaikanlage auf einer mitversicherten Immobilie 
oder einer anlage der regenerativen energieversorgung oder einer 
sonstigen Wärmepumpenanlage einschließlich der einspeisung von 
Strom ins öffentliche netz

❍ ❍

Schäden durch Wind- und Wasserkraftanlagen ❍ ❍

Bauherren

Bauherrenhaftpflicht mit einer Bausumme bis 50.000 eUr 200.000 eUr unbegrenzt

Bauen in eigener regie mit einem Bausummenanteil von 10.000 eUr 100.000 eUr 150.000 eUr

Bauhelfer (zur gesetzlichen Unfallversicherung angemeldete personen) ❍

❍ = Versichert/Die genannten entschädigungsgrenzen gelten je Versicherungsfall.
Die Leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. maßgebend sind die Versicherungsbedingungen.

privat-HaftpflicHt versicHerung (aHB 2013)
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grund KOMpaKt tOp

mitversichert sind ansprüche wegen Senkungen eines grundstückes 
sowie erdrutschungen. ausgeschlossen bleiben Sachschäden am 
Baugrundstück selbst oder an den gebäuden oder anlagen.

❍ ❍

gewässerschäden
gewässerschaden-haftpflicht Whg-restrisiko inkl. kleingebinde bis 
1.500 Liter ❍ ❍ ❍

privat genutzte abwassergruben ❍ ❍

gewässerschaden-haftpflicht für heizöltanks mit DS von 3 mio. eUr 
pauschal für personen-, Sach- und Vermögensschäden bis 20.000 Liter unbegrenzt

Flüssiggas bis 3.000 Liter unbegrenzt

USg (Umweltschadengesetz) mit Deckungssumme 1 mio. eUr ❍ ❍ ❍

forderungsausfall

Forderungsausfalldeckung inkl. tiere und tierhüter/halter ohne Vor-
satz bis zur höhe der Deckungssumme ohne mindestschadenhöhe ❍

schlüsselverlust
Schlüsselverlust fremder privater Schlüssel und codekarten 30.000 eUr
Schlüsselverlust fremder privater Schlüssel und codekarten inkl. 
fremder möbel- und tresorschlüssel, kfz-Schlüssel privat (Selbstbe-
halt: 10%, mind. 100 eUr, max. 500 eUr, nur für möbel-, tresor- 
und kfz-Schlüssel)

100.000 eUr

Schlüsselverlust beruflicher Schlüssel und codekarten 5.000 eUr 20.000 eUr

ehrenamtliche und Vereinsschlüssel 30.000 eUr 100.000 eUr

allmählichkeitsschäden bis Deckungssumme ❍ ❍ ❍

abwasserschäden durch häusliche abwässer, rückstau des Straßen-
kanals    ❍    ❍    ❍

Vermögensschäden bis Deckungssumme ❍ ❍ ❍

elektronische Daten im privaten Bereich 100.000 eUr 300.000 eUr DS

agg (ansprüche aus Benachteiligungen, Verletzung aus persönlich-
keits- und namensrecht etc.) bis Deckungssumme ❍ ❍ ❍

garantien
Leistungsgarantie gegenüber den musterbedingungen des gDV    ❍    ❍    ❍

mindeststandards arbeitskreis Vermittlerrichtlinie sind erfüllt    ❍    ❍    ❍

vorsorge
Vorsorge im rahmen der Deckungssumme    ❍    ❍    ❍

Versehensklausel    ❍

prämienbefreiung bei arbeitslosigkeit für 2 Jahre bis 58 Jahre    ❍

❍ = Versichert/Die genannten entschädigungsgrenzen gelten je Versicherungsfall.
Die Leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. maßgebend sind die Versicherungsbedingungen.

privat-HaftpflicHt versicHerung (aHB 2013)
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HanseMerkur versicherungsgruppe 
Siegfried-Wedells-platz 1 
20354 hamburg

telefon 040 4119–1950
telefax 040 4119–3257

e-Mail info@hansemerkur.de
internet www.hansemerkur.de

Die HanseMerkur steht für Menschen ein – ein Grundsatz, der sich sowohl in unseren 

Produkten als auch im Kundenservice widerspiegelt. Als kompetenter Personen ver

sicherer bieten wir ein hohes Maß an persön licher Zuwendung und Aufmerksamkeit, 

schnelle und flexible Lösungen, partnerschaftlich faire Beratung und zeitgemäß 

maßgeschneiderte Produkte. Denn wir sind Profis mit Herz.


