
 

 1 

Privathaftpflicht Schutz Update 2019 

Leistungserweiterung Beispiel aus dem Alltag Marktüblich 

Mitversicherte Personen 

Erweiterung des versicherten 
Personenkreises um alle mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden und mit 
diesem verwandten Personen. 

 

Der 35-jährige Sohn des 
Versicherungsnehmers, der eine 
Einlieger im Einfamilienhaus seiner 
Eltern bewohnt, ist über deren 
Privathaftpflicht bei den helden.de 
mitversichert. 

NUR gegen Aufpreis!  

Diese Erweiterung findet 
man außer bei helden.de 
nur in sehr wenigen, 
ausgesuchten Tarifen am 
Markt. 

Recht am eigenen Bild 

Fahrlässige Verletzungen des 
Kunsturheberrechtsgesetzes  
(Recht am eigenen Bild) sind nun 
mitversichert. 

 

Der Versicherungsnehmer 
veröffentlicht unbefugt erstellte 
Bildaufnahmen einer anderen Person 
auf Facebook und verletzt dadurch 
fahrlässig deren persönlichen 
Lebensbereich. 

Unbekannt!  

Uns ist zur Zeit kein 
weiterer Anbieter bekannt, 
der diese Erweiterung 
bietet. 

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten 

Weitere Ehrenämter wie zum 
Beispiel: Gemeinderatsmitglied, 
Bürgermeister, Schöffe, Freiwillige 
Feuerwehr sind nun mitversichert. 

 

In seiner Eigenschaft als 
Gemeinderatsmitglied beschädigt der 
Versicherungsnehmer während einer 
Gemeinderatssitzung schuldhaft einen 
Beamer. 

Unbekannt!  

Uns ist zur Zeit kein 
weiterer Anbieter bekannt, 
der diese Erweiterung 
bietet. 

Mietsachschäden I 

Schuldhaft verursachte Schäden an 
gemieteten Elektrogeräten, wie zum 
Beispiel: Geschirrspüler oder Herd in 
einer Mietwohnung, sind nun 
mitversichert. 

 

Der Versicherungsnehmer beschädigt 
schuldhaft durch Überladung die Tür 
des Einbaukühlschranks seiner 
Mietwohnung. 

Unbekannt!  

Uns ist zur Zeit kein 
weiterer Anbieter bekannt, 
der diese Erweiterung 
bietet. 

Mietsachschäden II 

Mitversichert ist nun auch das 
Abhandenkommen von gemieteten, 
geliehenen oder gepachteten 
beweglichen Sachen. 

 

Der Versicherungsnehmer leiht sich 
für eine Runde Golf die Ausrüstung 
seines Nachbarn. Als er es am Abend 
zurückgibt, stellen beide fest, dass das 
3er Holz abhandengekommen ist. 

NUR gegen Aufpreis!  

Diese Erweiterung findet 
man außer bei helden.de 
nur in sehr wenigen, 
ausgesuchten Tarifen am 
Markt. 
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Leistungserweiterung Beispiel aus dem Alltag Marktüblich 

Mietsachschäden III 

Mitversichert sind nun Schäden an 
gemieteten Wasserfahrzeugen, 
soweit für das Führen keine 
behördliche Erlaubnis erforderlich ist 
und für die Fahrzeuge keine 
Zulassungs- oder 
Versicherungspflicht besteht. 

 

Der Versicherungsnehmer leiht sich 
im Urlaub ein nicht 
versicherungspflichtiges Motorboot 
und beschädigt den 
Klappmechanismus der 
Rückbanklehne. 

Unbekannt!  

Uns ist zur Zeit kein 
weiterer Anbieter bekannt, 
der diese Erweiterung 
bietet. 

Wilde Tiere 

Die erlaubte Haltung wilder Tiere ist 
nun mitversichert. 

 

Der Versicherungsnehmer hält in 
seinem Terrarium einen Skorpion, der 
ausbricht. Die Kosten für die 
behördlich veranlasste Maßnahme 
zum Wiedereinfangen werden 
übernommen. 

NUR gegen Aufpreis!  

Diese Erweiterung findet 
man außer bei helden.de 
nur in sehr wenigen, 
ausgesuchten Tarifen am 
Markt. 

Ehrenamtlich überlassene Schlüssel 

Explizit mitversichert ist nun auch 
der Verlust ehrenamtlich 
überlassener Schlüssel. 

 

Der Versicherungsnehmer ist 
Vorstandsmitglied im örtlichen 
Tennisverein und verliert den 
Generalschlüssel für das Clubhaus 
samt angeschlossener Gastronomie. 

NUR gegen Aufpreis! 

Diese Erweiterung findet 
man außer bei helden.de 
nur in sehr wenigen, 
ausgesuchten Tarifen am 
Markt. 

Rabattrückstufung bei gemieteten 
oder geliehenen Kfz 

Mitversichert ist nun zusätzlich zur 
Kfz-Haftpflicht auch der durch den 
Vollkaskoversicherer entstandenen 
Vermögensschaden, welcher durch 
die Rückstufung des 
Schadenfreiheitsrabattes entsteht. 
Die Höchstleistung ist auf die 
Mehrprämie nach der Rückstufung 
der ersten 5 Jahre begrenzt. 

 
 

Der Versicherungsnehmer leiht sich 
für einen Umzug den Kombi seines 
Nachbarn. Bei einem selbst 
verschuldeten Unfall wird sowohl das 
Fahrzeug eines Dritten, als auch das 
geliehene Fahrzeug beschädigt. Die 
Mehrprämie für die Hochstufung in 
Haftpflicht und Vollkasko in den 
nächsten 5 Jahren wird von helden.de 
übernommen. 

Unbekannt!  
 

Uns ist zur Zeit kein 
weiterer Anbieter bekannt, 
der die Mehrprämie nach 
Rückstufung sowohl in 
Haftpflicht als auch in 
Vollkasko bei gemieteten 
und geliehenen Kfz 
übernimmt. 
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Leistungserweiterung Beispiel aus dem Alltag Marktüblich 

Versicherungspflichtige Flugmodelle  

Übernahme der Regelung aus dem 
Tarif „Drohnen & Copter“ Schutz, das 
heißt explizite Mitversicherung der 
Gefährdungshaftung und 
Halterhaftpflicht. 

 

Sowohl Schäden, die der 
Versicherungsnehmer mit seiner 
Drohne selbst verschuldet als auch 
Schäden, die zum Beispiel durch eine 
Windböe verursacht werden, sind 
versichert. Der Pilot der Drohne muss 
auch nicht der Versicherungsnehmer 
oder eine mitversicherte Person sein, 
auch Dritte dürfen mit der Drohne 
fliegen, ohne den Versicherungsschutz 
zu gefährden. 

 

Klare Mitversicherung der 
Gefährdungshaftung – für 
den Fall, wenn kein 
Verschulden vorliegt, zum 
Beispiel bei einem Schaden 
durch eine Windböe. Und 
ausdrückliche 
Mitversicherung der 
Haftpflicht als Halter – 
damit dürfen unter 
anderem auch fremde 
Piloten fliegen. In dieser 
Eindeutigkeit ist das in 
keinem anderen PHV-
Bedingungswerk zu finden. 

Forderungsausfalldeckung 

Die Forderungsausfalldeckung 
leistet jetzt auch, wenn der Schädiger 
den Schaden im Rahmen seiner 
beruflichen oder gewerblichen 
Tätigkeit verursacht hat. 

 

Der Versicherungsnehmer wird im 
Straßenverkehr von einem 
selbständigen Kurierfahrer auf seinem 
Fahrrad angefahren. Dabei werden 
sein gerade gekauftes neues iPhone 
und iPad zerstört. Der Kurierfahrer 
steht kurz vor der Privatinsolvenz und 
hat auch keine Betriebshaftpflicht. 
Hier springt die 
Forderungsausfalldeckung der 
helden.de ein. 

Unbekannt!  

Uns ist zur Zeit kein 
weiterer Anbieter bekannt, 
der diese Erweiterung 
bietet. 

 


