
Wann zahlt die

G 
rundsätzlich zahlt eine 
Privathaftpflicht für  alle 
Schäden, für die man 
per Gesetz eine Ent-

schädigung leisten muss“, sagt Ex-
perte Stefan Albers. Es gibt aber 
immer wieder strittige Fälle. Greift  
die Versicherung auch, wenn …

?   … mir daheim eine Tasse 
auf den Glastisch fällt? 

„Nein, die Privathaftpflicht zahlt 
nur, wenn Sie das Eigentum von 
anderen beschädigen.“

?   … mein Kind eine Vase 
beim Nachbarn zerstört?

„Bei Kindern unter 7 Jahren müs-
sen weder Sie noch Ihre Haftpflicht 
zahlen – es sei denn, Sie haben Ihre 
Aufsichtspflicht verletzt. Ist das 
Kind älter, zahlt die Versicherung 
nur, wenn das Kind für sein Han-
deln verantwortlich gemacht wer-

den kann. Da kommt es immer 
stark auf den Einzelfall an.“

?   … ich den Schlüssel  
des Nachbarn verliere?

„Die Versicherung springt nur ein, 
wenn dieses Szenario Im Vertrag 
ausdrücklich vereinbart ist. In dem 
Fall zahlt sie einen neuen Schlüssel 
und ein neues Schloss.“

?   … meine Freundin bei mir 
den Teppich verschmiert?

„Da muss die Haftpflicht der 
Freundin zahlen. Hat sie keine und 
auch kein Geld, den Schaden selbst 
zu ersetzen, kann Ihre Versicherung 
einspringen. Vorausgesetzt, Sie ha-
ben eine so genannte Forderungs-
ausfallsdeckung abgeschlossen.“

?   … mein Partner woanders 
einen Schaden anrichtet?

„Ja, wenn er namentlich in der Po-
lice genannt wurde. Dafür müssen 
Sie nicht verheiratet sein, aber zu-
sammen in einer Wohnung leben.“

?   … ich als Umzugshelfer 
Geschirr zerdeppere?

„Normalerweise nicht. Es sei denn, 
sie haben die so genannten Gefäl-
ligkeitsschäden bei der Haftpflicht 
mit im Vertrag stehen.“ 

?   … mir der Hund vom 
Nachbarn wegläuft?

„Ja, wenn Sie kein Gewerbe als 
Hundesitter führen und  das Hüten 
fremder Hunde im Vertrag verein-
bart ist. Übrigens: Läuft  Ihr eigener 
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Hilfe beim Umzug
 Steht bei ihnen demnächst 
ein Wohnungswechsel an? 
damit der nicht zur tortur wird, 
sollte er gut organisiert sein. 
die deutsche Post hat in einem 
Ratgeber alle wichtigen infos 
gesammelt: Von behördengän-
gen über Umzugshelfern bis 
hin zur richtigen Pack-Strategie. 
www.umziehen.de

So surfen Kinder sicher
 Laut einer Studie nutzen 
bereits 20 Prozent der Sechs- 
bis Siebenjährigen ein 
Smartphone, knapp die Hälfte 
sogar einen PC oder einen 
Laptop. die eU-initiative „Klick- 
safe“ berät eltern bei der Frage: 
Wie kann ich mein Kind am 
besten vor gefährlichen 
internetseiten schützen?
www.klicksafe.de

Richtig Maß nehmen
 Sind Sie unsicher, welche 
Konfektionsgröße die Passende 
für Sie ist? die Modefirma „Peek 
und Cloppenburg“ gibt auf 
seiner Website eine anleitung 
zum richtigen Messen. Und 
rechnet die Zentimeter auch in 
eU- und US-größen um.
www.peek-und-cloppenburg.de

aus dem Netz
nützliches

App der Woche: 
Shoppen und verdienen

das Prinzip: Sie 
kaufen in einem 
der 1500 Partner-
shops von „igraal“ 

ein. die Firma bekommt dafür 
eine Provision, von der sie 
ihnen einen teil als „Cash back“ 
gutschreibt. dieses guthaben 
können Sie sich ab 20 euro aufs 
Konto überweisen lassen. 
gratis im iTunes-/Google Play Store

SeLbSt iSt die FRaU

Mini-Teich
anlegen

Hobby-Gärtnerin
Mit ein bisschen
Fantasie zaubern Sie
ein kleines Kunstwerk

Große Steine stapeln
Holzfass, Zinkwanne 
oder Pflanzenkübel? 
Für so einen kleinen 
gartenteich eignet 
sich fast jeder behälter. 
einzige bedingung: 
Wasserdicht sollte er 
sein. ist das der Fall, 
beginnen Sie zuerst 
damit, große Steine 
hineinzuschichten.

Steinchen einfüllen
nun die erde im 
Plastikkorb mit vielen 
kleinen Steinen 
abdecken. der Kies 
beschwert sie, damit 
die Kiste nicht nach 
oben treibt, wenn Sie 
später das Wasser in 
das Fass oder den 
Kübel füllen. Und es 
sieht hübscher aus.

Kästchen bepflanzen
Jetzt einen Plastikkorb 
mit Zeitungspapier 
auslegen und ein 
erde-Sand-gemisch 
hineinfüllen. dann 
eine Seerose einsetzen 
– sie sieht beson- 
ders dekorativ aus. 
Papier, das an der 
Seite übersteht, nach 
innen umklappen.

Pflanzen aussuchen
nur mit Steinen und 
dem Plastikkorb sieht 
der teich noch etwas 
karg aus. deshalb 
suchen Sie sich noch 
ein paar zusätzliche 
Wasserpflanzen wie 
etwa die Sumpfdotter-
blume oder Wasserhy-
azinthe aus. die blu- 
mentöpfe entfernen.

Im Fass drapieren
Jetzt den Plastikkorb 
mit den Steinen und 
der Seerose im Fass 
platzieren. generell 
bleibt es ihrem ge- 
schmack überlassen, 
wie Sie die verschiede-
nen Materialien 
anordnen. Probieren 
Sie einfach mal ein 
bisschen herum.

Wasser einfüllen
Jetzt haben Sie alles 
hübsch arrangiert. 
damit der Mini-teich 
komplett wird, fehlt 
natürlich noch eines: 
Wasser. Mit einem 
gartenschlauch so  
viel einfüllen, dass die 
Pflanzen damit gut 
bedeckt sind. Viel Spaß 
mit ihrem biotop!

In Kübel einsetzen
am besten klemmen 
Sie die Wasserpflanzen 
zwischen die Steine. 
auch hier können Sie 
wieder selbst entschei-
den, wie Sie die 
blumen anordnen 
möchten.  Unser tipp: 
Sorgen Sie nur für 
einen bunten Mix aus 
grün und Farben.
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Das ist im Schadensfall zu tun

Über eine Wasserstelle freuen sich nicht 
nur tiere. Sie bringt auch Farbe in den 
garten. Mit ein paar Handgriffen und 
den richtigen Utensilien bauen Sie ein 
biotop im Mini-Format – und zwar ganz 
nach ihrem persönlichen geschmack

Hund jemandem vors Auto oder 
zerpflückt die Wohnungseinrich-
tung eines anderen, zahlt die nor-
male Privathaftpflicht nicht. Dafür 
müssen Sie eine separate Hunde-
halterhaftpflicht abschließen.“

?   … nach meinem Auszug 
Mietschäden bestehen?

„Ja, grundsätzlich zahlt die Haft-
pflicht-Versicherung die Reparatur 
für Mietsachschäden.“ 

?   … ich eine Parkbank im 
Stadtpark beschädige?

„Ja – es spielt keine Rolle, ob der 
Schaden auf öffentlichen Plätzen 
oder bei einem Bekannten zu Hau-
se entsteht. Sie müssen aber privat, 
nicht beruflich, unterwegs sein.“

?  … ich betrunken bin  
und etwas kaputt mache?

„Ja, normalerweise schon. Voraus-
setzung ist aber: Sie handeln nur 
fahrlässig, oder grob fahrlässig – 
und in keinster Weise vorsätzlich.“

?  … mir im Ausland ein 
Malheur passiert?

„Ja. Die Haftpflicht zahlt allerdings 
nur für Schäden, die Sie im europä-
ischen Ausland verursachen.“

Das brauchen Sie:
 Holzkübel   große und kleine Steine 
 Zeitungspapier  Blumenerde  Garten
schlauch  Wasserpflanzen  Plastikkorb

Kosten: um 80 Euro
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Ist Ihr Wasserdruck 
auch zu niedrig?
Das kann ein Grund für Miet-
minderung sein. Egal ob Sie im 
Alt- oder Neubau wohnen – der 
Wasserdruck aus dem Wasser-
hahn sollte ungefähr 1 bar 
betragen. Haben Sie etwa 
Probleme beim Duschen, dem 
Vermieter Bescheid geben.

der 45 Millionen deutschen 
Autofahrer können sich vor-
stellen, ihren Wagen ganz 
abzuschaffen und nur noch 
Carsharing zu nutzen. Aktuell 
machen das erst eine Million

16%Wir kochen am liebsten frisch  
Zuhause selbst am Herd zu stehen, ist wohl 
Frauensache:  82,5 Prozent sagen, dass sie 
eigenhändig zubereitetes essen lieber mögen, 
als Fast Food. im Vergleich: bei den Männern 
sind es nur 30,7 Prozent. drei Viertel der Frauen 
schwingen den 
Kochlöffel regelmä-
ßig. Und jede Zweite 
schaut sich Kochsen-
dungen im tV an, 
fand die apotheken 
Umschau heraus.   

 Dem Versicherer Bescheid 
geben: Teilen Sie ihm den 
genauen Schadensfalls schriftlich 
und innerhalb einer Woche mit.

 Geschädigten informieren: 
Namen und Versicherungsnum-
mer Ihrer Haftpflicht nennen.

 Schadensanzeige aufgeben 
Dokument des Versicherers 
unbedingt wahrheitsgemäß 
ausfüllen. Denn: Oft wird durch 
einen Sachverständigen geprüft, 
ob sich der Vorfall wirklich so 
zugetragen hat. Bei Versiche-
rungsbetrug droht eine Strafe.

Haftpflicht-Versicherung?
Unbestritten ist, dass 
jeder eine haben sollte. 
Manchmal ist allerdings 
unklar, welche Schadens-
fälle wirklich gedeckt sind
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