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 b ماذا أحتاج اى التأمن عى امسؤولية الشخصية؟ 

Checkliste zur 

Haftplichtversicherung

Ein Unfall kann schnell passieren, daher ist eine private 

Haftplichtversicherung wichtig. Diese kommt im Schadenfall für die 

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

Flüchtlinge sind jedoch zumeist nicht haftplichtversichert und können sich 

eine solche Versicherung inanziell oft auch nicht leisten.

Einige Versicherungsgesellschaften bieten daher spezielle Tarife an, 

mit denen auch Asylbewerber geschützt sind. Eine Übersicht dieser 

Versicherungen inden Sie hier.

Die private Haftplichtversicherung schützt Sie vor Kosten, die 

durch selbstverschuldete Unfälle entstanden sind. Die Versicherung 

übernimmt die Kosten bis zu einer bestimmten Deckungssumme und 

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

waren.

 Ķ Die Kommune schließt direkt bei der GVV eine 

Privathaftplichtversicherung für Asylbewerber und Flüchtlinge 

ab. 

 Ķ Die Versicherungssummen betragen je Schadensfall 10 Mio. Euro 

pauschal für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden. 

 Ķ Für jeden alleinstehenden Volljährigen bezahlt die Kommune 

jährlich 33,60 Euro zzgl. gesetzlicher Versicherungssteuer von 

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

 Ķ

 Ķ

 Ķ

 Ķ

 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.

Eine Möglichkeit einer Haftplichtversicherung für Flüchtlinge besteht 

über die Kommunen selbst, jedoch schließen nicht alle Kommunen diese 

Gruppenversicherungen ab.

Eine Privathaftplichtversicherung für Flüchtlinge hat mehrere Vorteile. Zum 

einen schützen sich Kommunen gegen eventuell anfallende Kosten durch 

nicht versicherte Asylbewerber. Zum anderen gibt die Versicherung allen 

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

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

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

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

selbstständig privat haftplichtversichern wollen, sollten Sie vorher die 

Konditionen und Preise der einzelnen Versicherungen miteinander 

vergleichen.

 b Wofür brauche ich eine Privathaftplichtversicherung?

Versicherung bei der GVV Kommunal

Versicherung bei der Allianz

قامة مرجعية لتأمن عى امسؤوليّة

الحادث مكن أن يحصل برعة. لذلك فان التأمن عى امسؤولية مهّم جّدا، و هذا 

التأمن يغطي التكاليف امنجرّة ي حالة حصول حادث، وبذلك ا يجب ان تدفعها 

بصفة فرديّة.

الاجئن معظمهم ليس لديهم تأمن عى امسؤولية وي غالب الحاات ليس لديهم 

اامكانيات اماّدية لهذه التأمينات. لذا تُقّدم بعض ركات التأمن تعريفات خاّصة و 

التي يحصل بواسطتها الاجئ عى حاية. محة عاّمة عن هذا التأمن هنا. 

هناك امكانية لتأمن عى امسؤولية لاّجئن عن طريق البلديات ذاتها و لكن ليس 

كل البلديات تقوم بعملية التأمن.

التأمن عى امسؤولية الشخصية لاّجئن لديه العديد من امزايا. اوًا تحمي 

البلديات نفسها من التكاليف التي تنجّر طالب اللجوء الغر ُمؤّمن عليه. و أيضا 

يعطي كل اأطراف امشاركة الشعور بالرضاء ما يؤدي اى تكاتف أكر مع بعضهم 

البعض.

اذا كانت البلدية التي ُسّجلَت فيها ا تقدم تأمن جاعي، يجب عليك أن تقوم 

بنفسك بعملية التأمن عى امسؤولية الشخصية لشخصك او لعائلتك. اذا كنت 

طالب لجوء ي أمانيا و ترغب ي التأمن عى امسؤولية بشكل مستقل، يجب عليك 

قبل ذلك مقارنة روط و أسعار التأمن.

 البلديّات تقوم بعملية التأمن عى امسؤولية لطالب اللّجوء و 
“GVV„ الاجئن عند

 
امبالغ امؤمنة عند الحادث 10مليون يورو بصفة شاملة لأشخاص و 

الخسائر لأغراض و امكتسبات.

من أجل كل شخص راشد تدفع البلدية بالسنة 33,60 يورو باأضافة 
 لريبة القيمة امضافة و التي هي حاليّا 19 بامائة، العائلة تكلّف

38,40 يوروصاي.

مبلغ 3 اى 5 يورو لكل شخص بالشهر يقع تأمن الاجئ و طالب 
اللجوء من طرف البلدية عند أليانز.

يقع اأباغ عن عدد اأشخاص امعنين كل شهر من طرف البلديات 
لركة التأمن.

التأمن عند „GVV“ امحّل

“Allianz„ التأمن عند أليانز

التأمن عى امسؤولية الشخصية يحميك ضّد التكاليف امنجرّة عن الحوادث 

التي تتسبب بها بنفسك. التأمن يتحمل التكاليف اى مستوى تغطية معن، 

اذا كانت الحوادث غر معتمدة )عن غر قصد(.
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