
Checkliste zur 
Haftpflichtversicherung Liability insurance checklist
Ein Unfall kann schnell passieren. Daher ist eine private Haftpfli-
chtversicherung wichtig, damit der Schaden bezahlt werden kann. 
Wenn Sie unbeabsichtigt einen Schaden verursachen, kommt die 
Versicherung für die entstandenen Kosten auf. So müssen Sie diese 
nicht selbst zahlen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen 
zur Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge:

In case of any accidents, private liability insurance is important so 
that any damages can be paid for. The insurance will pay for any 
unintentional damage costs incurred due to an accident. This means 
you do not have to pay. In this article, we will outline the most im-
portant information about personal liability insurance for refugees:

Eine Haftpflichtversicherung schützt Sie vor hohen Kosten. Weitere 
Informationen und Hinweise dazu finden Sie in unserem Ratgeber 
„Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge“.

Liability insurance protects you from high costs. You can find more 
information and tips on this in our guide “Liability insurance for 
refugees“.

Geflüchtete, die sich selbst keine Haftpflichtversicherung leisten 
können, haben diese Möglichkeiten:

Refugees who cannot afford liability insurance have the following 
options:

Die wichtigsten Fakten über Privathaftpflichtversicherun-
gen

Eine private Haftpflichtversicherung sichert eine bestimm-
te, vorher vereinbarte Deckungssumme (Höchstsumme) 
bei Schäden ab.

Die Versicherungsbeiträge können Sie monatlich, viertel-
jährlich, halbjährlich oder jährlich bezahlen.

Sie können entweder sich allein oder Ihre gesamte Familie 
versichern.

Vergleichen Sie die Konditionen und Preise verschiedener 
Versicherungen, um das beste Preis-Leistung-Verhältnis zu 
finden.

Dokumentieren Sie Schäden immer mit einem Foto oder 
Video und melden Sie diese bei Ihrer Versicherung. Dann 
kann Ihre Versicherung den Schaden bezahlen

The most important information about private liability 
insurance:

Private liability insurance covers a certain, previously 
agreed sum (maximum sum) in the event of any damage.

You can pay the insurance premiums monthly, quarterly, 
half-yearly or annually.

You can either insure yourself or your entire family.

Compare the terms and prices of different insurance pro-
viders to find the best value for money.

Was passiert, wenn ich keine Haftpflichtversicherung 
habe?

Ohne Haftpflichtversicherung müssen Sie die Kosten für 
einen selbst verschuldeten Schaden selbst bezahlen.

Sie haften mit Ihrem gesamten Vermögen.

Ihr Eigentum und Gehalt können gepfändet werden, wenn 
Ihr Vermögen nicht ausreicht.

What happens if I don’t have liability insurance?

Without liability insurance, you will have to pay for the 
costs of any damages incurred by yourself.

Your assets are part of your liability.

Your property and salary can be seized if your assets are 
insufficient.

Gruppenversicherung über die Kommune

Die Kommune schließt eine Privathaftpflichtversicherung 
für Asylbewerber und Flüchtlinge bei einem deutschen 
Versicherer ab.

Alle gemeldeten Flüchtlinge in der Kommune können ver-
sichert werden.

Fragen zur Versicherung und Anmeldung beantwortet 
Ihnen Ihre Kommune.

Group insurance via the municipality

The municipality takes out private liability insurance for 
asylum seekers and refugees with a German insurer.

All registered refugees in the municipality can be insured.

Your municipality can answer any questions you may have 
about insurance and how to register.

Haftpflichtversicherung in privaten Haushalten

Private Haushalte können aufgenommene Flüchtlinge 
sowie deren Kinder und Haustiere in ihrer Haftpflichtver-
sicherung mitversichern.

Die Erweiterung der Versicherung ist häufig kostenfrei.

Anbieter sind zum Beispiel: Allianz, Alte Leipziger, Concor-
dia.

Household Liability insurance 

Private households can include registered refugees as well 
as their children and pets in their liability insurance.

The extension of the insurance is often free of charge.

Examples of insurance providers are: Allianz, Alte Leipziger, 
Concordia.

Always document any damage with a photo or video 
and report it to your insurance company. Then your 
insurance company will pay for the covered damage.
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