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WELCHE VERSICHERUNG BRAUCHEN SIE NACH 
DER ANKUNFT IN DEUTSCHLAND:

KRANKENVERSICHERUNG

• Jeder muss eine Krankenversicherung haben!
• Für Flüchtlinge gibt es eine besondere kostenlose medi

zinische Versorgung.
• Fragen Sie in der Erstaufnahmeeinrichtung oder der 

Stadt/Gemeinde genau nach, was Sie tun müssen, 
wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen.

PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

• wenn Sie beim Fahrradfahren ein Auto beschädigen 
oder

• wenn Ihnen das Smartphone eines Freundes herunter
fällt und kaputtgeht müssen Sie den Schaden bezahlen. 
Auch dann, wenn Sie nur einen Moment nicht richtig 
aufgepasst haben und gar nichts beschädigen wollten. 
Das kann sehr teuer sein. Deshalb braucht jeder eine 
private Haftpflichtversicherung.

Die private Haftpflichtversicherung zahlt
• wenn eine Sache beschädigt ist: die Kosten der Repa

ratur
• wenn eine Sache kaputt ist und nicht repariert werden 

kann: den Wert der Sache
• wenn jemand verletzt ist: Arzt- und Krankenhauskosten

• wenn Sie Kindern haben: Kinder sind in der privaten 
Haftpflichtversicherung der Eltern versichert. Eltern 
müssen auf ihre Kinder aufpassen und dafür sorgen, 
dass diese keine Schäden anrichten. Ihre Versicherung 
sollte deshalb auch Schäden bezahlen, die von kleinen 
Kindern unter 7 Jahren verursacht wurden.

• wenn Sie Haustiere haben: Auch Haustiere können 
Schäden verursachen. Machen kleine Haustiere wie 
Vögel oder Katzen etwas kaputt, zahlt die private Haft
pflicht. Bei großen Haustieren wie Hunden sollten Sie 
eine eigene Versicherung abschließen, die Tierhal
ter-Haftpflicht heißt.

• wenn Sie in eine eigene Wohnung ziehen: Die private 
Haftpflicht sollte auch zahlen, wenn Schäden in der ge
mieteten Wohnung entstehen. Die Versicherung sollte 
zahlen, wenn Sie den Schlüssel verlieren.
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• wenn Sie ein Auto kaufen: Sie müssen eine Kfz-Haft
pflichtversicherung abschließen. Ein Verkehrsunfall 
kann sehr teuer werden. Wenn Sie an einem Autounfall 
schuld sind, zahlt die Versicherung den Schaden. Aber 
Vorsicht: Wenn Sie an dem Unfall schuld waren, zahlt 
niemand den Schaden an Ihrem Auto. Dafür gibt es eine 
andere Versicherung.

• wenn Sie irgendwo arbeiten oder regelmäßig helfen:
Auch wenn Sie kein oder nur wenig Geld für Ihre Arbeit 
bekommen: Fragen Sie nach, ob Ihre private Haftpflicht
versicherung zahlt, wenn Sie bei der Arbeit etwas be
schädigen. Und falls Sie selbst einen Unfall haben und 
verletzt werden? Hierfür gibt es eine gesetzliche Unfall
versicherung, die für Sie kostenlos ist: Informieren Sie 
sich vorher!

• Verträge über eine private Haftpflichtversicherung kön
nen sehr unterschiedlich sein!

• Die Versicherungssumme sollte mindestens 5 Millionen 
Euro betragen. Die Versicherungssumme ist der Betrag, 
den die Versicherung nach einem Schaden maximal be
zahlt.

• Der Versicherungsschutz sollte weltweit bestehen.

O Wichtig! Überprüfen Sie Ihre Versicherungen, wenn 
sich in Ihrem Leben etwas verändert! Z. B, Sie in eine 

neue Wohnung ziehen, heiraten, Kinder bekommen oder 
ein Auto kaufen.

o SIE SIND UNSICHER?

Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten! Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Ihrer Verbraucherzentrale.
www.verbraucherzentrale.de
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