
Jetzt mit  
PremiumPlus-Paket!

Schadenersatz?  
Das regeln wir für Sie!

Privat-Haftpflichtschutz



„Nicht so wild, Paul! Das ist 
alles wertvoll hier …“

Unverzichtbarer Schutz  
gegen unkalkulierbares Risiko

Sämtliche unabhängige Ratgeber und Verbraucherschützer 
sind sich darin einig: Eine Privat-Haftpflichtversicherung 
ist unverzichtbar.

Diese schützt vor den Folgen des Haftungsprinzips, nach 
dem jeder für verursachte Schäden unbegrenzt geradestehen 
muss – mit seinem gesamten, auch künftigen Vermögen. Das 
bedeutet für Sie das denkbar größte finanzielle Risiko. 

Die Privat-Haftpflichtversicherung der LVM schützt Sie vor 
den Schadenersatzansprüchen des Geschädigten: Berechtigte 
Ansprüche begleichen wir, unberechtigte weisen wir zurück. 

Von unseren Kunden empfohlen

Die LVM Versicherung ist ausgezeichnet. Zahlreiche Tests 
unabhängiger Wirtschafts- und Verbrauchermagazine sowie 
die Bewertungen durch qualifizierte Rating-Agenturen bestä-
tigen das. 

Doch das wichtigste Urteil ist für uns das unserer Kunden. 
Wenn sie uns Bestnoten geben – und das haben sie in der Ver-
gangenheit immer wieder getan –, freut uns das ganz beson-
ders. In Umfragen lobten Kunden unter anderem die Beratung 
und Kundenkommunikation, unseren Service, die Tarifleis-
tungen und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Dafür zeichnete 
uns die Zeitschrift FOCUS-MONEY mehrfach als „Fairster 
Haftpflichtversicherer“ aus. Kein Wunder also, dass die große 
Mehrzahl unserer Kunden uns gerne weiterempfiehlt.

 \ Freundlichkeit, Fairness und unbürokratisch schnelle Hilfe 
 \ Überdurchschnittliche Leistungen zu günstigen Beiträgen
 \ Ausgezeichnete Leistungen vielfach objektiv bestätigt
 \ Vorteilsangebote passend zu Ihrer Lebenssituation
 \ Im Ernstfall: rascher Schadenersatz plus wirkliches  
„Darum-Kümmern“

 \ Absolut fair-ständliche Beratung durch Vertrauensleute

Vorteil



Passend für jede Lebensphase

Eine gute Versicherung erkennt man an einem guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis und daran, dass sie dem Risiko und der jeweiligen Lebenssituation des Ver-
sicherten entspricht.
  
Deshalb ist bei uns neben der individuellen Beratung auch die Tarifgestaltung 
vielfach auf Ihre jeweilige Lebensphase zugeschnitten: mit Vorteilen für junge 
Leute, Einzelpersonen und Familien. So können wir Ihnen bedarfsgerecht über-
durchschnittliche Leistungen zum fairen Preis anbieten. Beispielsweise sind voll-
jährige Kinder generell bis zum 21. Lebensjahr bei den Eltern mitversichert, wäh-
rend der Ausbildung oder eines Studiums auch darüber hinaus.

Auf Veränderung mit Verbesserung reagieren

Weil auch das Leben allgemein Veränderungen mit sich bringt, nehmen wir immer 
wieder zeitgemäße Leistungsverbesserungen für unsere Versicherten vor: sei es bei 
der Privat-Haftpflicht, dem Plus- oder dem Premium Plus-Baustein. Beispielsweise 
sind Schäden durch Drohnen mitversichert. Viele weitere Verbesserungen finden Sie 
auf den folgenden Seiten.

Kleine Ursache, große Wirkung – niedriger Beitrag, hohe 
Versicherungssumme
Man muss kein Pechvogel oder Tollpatsch sein, um einen Schaden zu verursachen. 
Jedem von uns unterlaufen kleine Unaufmerksamkeiten oder Missgeschicke – und 
schon ist es passiert. Dabei kann der Schaden mitunter auch in die Millionen gehen 
(Praxisbeispiele finden Sie ab Seite 8).

Deshalb ist es wichtig, durch eine hohe Versicherungssumme geschützt zu sein. 
Denn die Statistiken sind eindeutig: Die Schadenssummen sind während der letzten 
Jahre in der Spitze erheblich gestiegen. Ganz einfach, weil fast alles teurer gewor-
den ist – von der Immobilie über Reparaturen bis zur medizinischen Versorgung. 
Dieser Entwicklung sollten Sie Ihren Versicherungsschutz anpassen. Wir empfehlen 
50 Millionen Euro, denn eine hohe Versicherungssumme ist ein absolut sinnvoller 
Selbstschutz und die Beiträge dafür sind relativ gering. Wie gering, das können Sie 
selbst mitbestimmen: durch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung. Wer Bagatell-
schäden selbst trägt, senkt dadurch seinen Beitrag.

Lassen Sie sich einfach von Ihrer LVM-Vertrauensfrau oder Ihrem LVM-Vertrau-
ensmann vor Ort beraten: In einem persönlichen Gespräch sagt sie bzw. er Ihnen, 
wie Sie sich zeitgemäßen Haftpflichtschutz zum fairen Tarif sichern.

Tipp
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So viel Versicherung muss sein: 
unsere LVM-Privat-Haftpflicht

Ob Single, Paar oder (Groß-)Familie: der LVM-Privat-
Haftpflichtschutz bietet eine umfassende Absicherung. 
Von kleinen Kindern bis zu dementen Großeltern genießen 
neben Ihnen als Versicherungsnehmer auch weitere Perso-
nen in Ihrem Haushalt den Versicherungsschutz – und das 
nicht nur zu Hause, sondern weltweit.*

Alle unter einem Dach

Wenn Sie eine LVM-Privat-Haftpflicht abschließen,  
können Sie alle zu Ihrem Haushalt – und damit zum Gel-
tungsbereich Ihrer LVM-Privat-Haftpflicht – gehörenden 
Personen mitversichern:

 \ Ehe- oder Lebenspartner bzw. Lebensgefährten. 
 \ Pflegebedürftige Angehörige (ab Pflegegrad 1), die bei 
Ihnen oder direkt anschließend in einem Pflegeheim leben

 \ Im Haushalt beschäftigte Personen (z. B. Gärtner oder Haus-
haltshilfe)

 \ Und natürlich: Kinder, aber die sind ein Thema für sich …

Kinder, Kinder – ein Haftungs risiko für sich
Haben oder betreuen Sie Kinder? Dann wissen Sie, dass gerade 
die Kleinen in ihrer lebensfrohen und oft leichtsinnigen Art 
großen Schaden anrichten können. Ihre Kinder sind bei Ihnen 
mitversichert, solange diese unverheiratet und unter 21 sind. 
Während der Schul- oder Berufsausbildung, des Studiums 
oder des freiwilligen Wehr- oder Zivildienstes sogar noch län-
ger. Und wenn Sie beim Schüleraustausch ein Gastkind auf-
nehmen, ein Au-Pair sich um Ihre Kinder kümmert oder bis 
zu 6 Kinder von Ihnen als Tagesmutter betreut werden, sind 
sogar diese vor Haftpflichtansprüchen geschützt. 

Deliktsunfähig? Die LVM zahlt trotzdem!
Kinder unter 7 Jahren sind „deliktsunfähig“. Das heißt: Sie 
können für Schäden, die sie anrichten, nicht haftbar gemacht 
werden. Der Geschädigte geht leer aus, sofern die Aufsichts-
pflicht nicht verletzt wurde. Auch bei geistig behinderten oder 
demenzkranken Menschen kann das passieren.
Da häufig Nachbarn oder Bekannte die Geschädigten sind, 
ist das eine unangenehme Situation. Davor wollen wir Sie 
bewahren und leisten darum auch bei Schäden durch delikts-
unfähige mitversicherte Personen.

„So gut abgesichert können wir 
unser neues Zuhause erst rich-
tig genießen“

*  Der Versicherungsschutz gilt bei Auslandsaufenthalten 
weltweit bis zu 2 Jahren, in den EU-Staaten, der Schweiz 
und Norwegen sogar zeitlich unbegrenzt.
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Rundum-Schutz für alle Lebensbereiche

Für junge Leute bis zum 30. Lebensjahr und für Einzelper-
sonen bieten wir günstige Sonder konditionen an.

Tipp

Unsere Empfehlung:  
Versicherungssumme 50 Millionen Euro!
Die Schadenssummen bei Haftpflichtschäden sind in den letzten 
Jahren gestiegen. Werden mehrere Personen bei einem Unfallge-
schehen verletzt, kann der Gesamtschaden schnell im zweistelli-
gen Millionenbereich liegen. Daher empfehlen wir eine Versiche-
rungssumme von 50 Millionen Euro.
Die LVM-Privat-Haftpflicht schützt Sie in allen wesentlichen 
Lebensbereichen. Für besondere Risiken bieten wir Ihnen zusätz-
liche Bausteine, um Ihren Basisschutz perfekt abzurunden.

Mieter und Eigentümer 
von Immobilien Reisen

Freizeit und Sport

Tätigkeiten in Vereinen

Pferde- und Hundehalter,  
Jäger

Größere Motor- 
und Segelboote

Selbstständige, Beamte, 
Vereinsvorstände

Vermieter von 
Immobilien

Öltanks

Bauherren

Kleine Boote und 
besondere Fahrzeuge

Zahme Haustiere

Zusätzliche-Haftpflicht-R

isi
ke

n

Pr
iva

te-
Haftpflichtversicherung
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Durch gesellschaftliche und technische Veränderungen 
erweitert sich Ihr Haftungsrisiko ständig. Den passen-
den Schutz bietet Ihnen unser Zusatz paket Privat-Haft-
pflicht{ mit zahlreichen Leistungen, die Ihren Haft-
pflichtschutz optimal ergänzen. 

Neue Medien, neue Risiken

Kinder und Jugendliche gehören heute zu den aktivsten Nut-
zern des Internets und der sozialen Netzwerke – ohne sich der 
Risiken bewusst zu sein. Da kann es passieren, dass Ihr Kind 
unversehens des Cybermobbings beschuldigt wird. Oder es ver-
stößt unwissentlich gegen die neue EU-Datenschutzgrundver-
ordnung, indem es ein Bild ohne Erlaubnis der Abgebildeten im 
Internet postet. Und schon flattert Ihnen eine Schadenersatz-
forderung ins Haus, weil sich jemand in seinen Persönlichkeits-
rechten verletzt fühlt. Hilfe und Schutz bis 100.000 Euro bietet 
hier unser Zusatz paket Privat-HaftpflichtPlus.

Bedarfsgerechte Absicherung bei 
erhöhtem Kostenrisiko
Wir nutzen teure Dinge und aufwendige Technik. Dadurch 
explodieren im Schadensfall auch die Kosten. Wir sichern 
Sie bedarfsgerecht ab:

Sie wohnen in einem Millionen Euro teuren Mietshaus? 
Wir versichern Mietsachschäden an Immobilien bis zur vertrag-
lichen Versicherungssumme, maximal bis 10 Millionen Euro.

Sie mieten oder leihen sich für eine Feier ein Partyzelt 
oder eine Lichtanlage? Wir kommen für Schäden an geliehe-
nen und gemieteten Sachen bis 10.000 Euro auf.

Sie haben den Schlüssel zur Firma Ihres Arbeitgebers 
verloren? Der Austausch der komplexen Schließanlage kann 
schnell 75.000 Euro kosten. Mit der Privat-HaftpflichtPlus 
ist auch der Verlust von dienstlichen Schlüsseln bis 100.000 
Euro abgesichert.

Forderungsausfall – das unterschätzte Risiko

Noch immer besitzt beinahe jeder dritte Mitbürger keine 
Privat-Haftpflichtversicherung. Damit besteht die Gefahr, dass 
Sie als Geschädigter leer ausgehen, weil der Schädiger weder 
eine Haftpflichtversicherung hat, noch den Schaden aus eige-
ner Tasche bezahlen kann. 

Vor diesem erheblichen Risiko schützt Sie unsere Forde-
rungsausfallversicherung. Sie ist bei uns in der LVM-Privat-
HaftpflichtPlus enthalten und begleicht Ihre Schadener-
satzansprüche ab 500 Euro so, als besäße der Schädiger eine 
LVM-Privat-Haftpflichtversicherung.

Top Versicherungsschutz: 
gut versichert mit Privat-Haftpflicht{

Ihr Risiko: Forderungsausfall

Rund 30 Prozent aller Deutschen haben keinen Haftpflicht-
schutz

Eine Übersicht aller Zusatzleistungen des Pakets Privat-
HaftpflichtPlus enthält die Tabelle auf der nächsten Seite.

Hinweis
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Mehr Leistung mit dem PremiumPlus-Paket

Das PremiumPlus-Paket umfasst alle Leistungen des 
{-Pakets und schließt weitere, besondere Lücken im 
Versicherungsschutz. Vergleichen Sie dieses attraktive  
Leistungspaket mit anderen Angeboten. Sie werden sehen:  
Bei der LVM sind Sie in sehr guten Händen!

Damit Sie nicht zum zweiten Mal  
zum Opfer werden
Wenn Sie Opfer einer Gewalttat werden, beispielsweise einer 
Körperverletzung mit bleibenden Folgen, nützt es Ihnen nichts, 
wenn der Schädiger haftpflichtversichert ist. Denn bei Vorsatz 
leistet die Haftpflichtversicherung nicht. Ist der Täter zudem 
noch mittellos, bekommen Sie auch von ihm den Schaden nicht 
ersetzt. Aber von uns: Mit unserer Forderungsausfallversicherung 
inklusive Opferschutz bieten wir Ihnen Schutz für Personenschä-
den mit einer Versicherungssumme von bis zu 1 Million Euro.

Bezahlt wie neu

Bei vielen Gegenständen sinkt der Zeitwert sofort nach dem 
Kauf erheblich. So entsteht im Schadensfall eine große Lücke 
zwischen der Entschädigungsleistung der Haftpflichtversi-
cherung und dem tatsächlichen finanziellen Aufwand für die 
Wiederbeschaffung des Gegenstandes. Gerade bei Schadens-
fällen im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft kann das 
zu peinlichen Situationen führen. Abhilfe schafft hier unsere 
Neuwertentschädigung für irreparabel beschädigte Sachen 
(auch bei wirtschaftlichem Totalschaden) bis maximal 3.000 
Euro und einem Alter der Sachen von maximal 12 Monaten.

Leistungsvergleich {-Paket PremiumPlus-Paket

Forderungsausfall (Schadenersatzanspruch ab 500 €) inklusive Opferschutz (bis  
1 Mio. € für Personenschäden)

Schäden durch Vorsatztaten von Kindern bis 10 Jahre bis 1.000 €

Abwehr unberechtigter Ansprüche bei behaupteten Vorsatzschäden durch Cyber mobbing 
durch mitversicherte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bis 100.000 €

Eigene Schäden durch deliktsunfähige Enkelkinder bis 1.000 €

Mietsachschäden an Immobilien bis zur vereinbarten Versicherungssumme,  
maximal bis 10 Mio. €

Schäden an geliehenen und gemieteten Sachen, einschließlich medizinischer Geräte bis 10.000 € bis 50.000 €

Eigene Schäden bei versicherten, selbst verschuldeten Verkehrsunfällen als Fußgänger 
oder Radfahrer bis 1.000 €

Schäden durch Verletzung von Persönlichkeits- oder Namensrechten bis 100.000 €

Schäden durch den Gebrauch von Drohnen und Flugmodellen bis zur vertraglichen  
Versicherungssumme, maximal bis 5 Millionen Euro bis 1 kg Startgewicht bis 5 kg Startgewicht

Verlust dienstlicher Schlüssel bis 100.000 €

Schäden an fremden Fahrzeugen beim Be- und Entladen des eigenen Fahrzeugs sowie 
Schäden beim Öffnen von Autotüren durch deliktsunfähige Kinder bis 1.000 €

Verlust von Autoschlüsseln gemieteter Fahrzeuge bis 1.000 €

Betankungsschäden an geliehenen oder gemieteten Fahrzeugen bis 1.000 €

Neuwertentschädigung bis 3.000 € und einem Alter der Sachen von max. 12 Monaten
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Aus der Schadenspraxis: 
versicherte Risiken in der Privat-Haftpflicht

Deliktsunfähige Kinder

Die Ehefrau unseres Versicherungsneh-
mers fuhr gemeinsam mit der 6-jähri-
gen Tochter mit dem Fahrrad spazieren. 
Obwohl die Tochter bisher immer sicher 
mit dem Fahrrad gefahren war, verlor 
sie plötzlich ihr Gleichgewicht und fuhr 
gegen ein parkendes Auto. 
Leistung: 2.500 Euro

Mitversicherte Kinder

Auf dem Hinterhof eines Einkaufszent-
rums mit mehreren Geschäften spielten 
2 Jungen mit Feuer und zündeten Papier 
an. Die noch glimmenden Reste warfen 
die beiden 14-Jährigen achtlos in einen 
Altpapiercontainer am Einkaufszent-
rum. Durch ungünstigen Wind wurde 
ein Feuer entfacht, das auf das Gebäude 
übergriff. Das gesamte Einkaufszentrum 
brannte ab.
Leistung: 17.500.000 Euro

Fußgänger

Der mitversicherte Sohn unseres Kunden 
ließ sich von seinem klingelnden Smart-
phone ablenken, als er auf dem Heim-
weg von einer Party eine Hauptver-
kehrsstraße überquerte. Statt die Straße 
zügig zu verlassen, blieb der 17-Jährige 
kurz stehen, um die Nachricht zu lesen. 
Ein herannahender Motorradfahrer 
bemerkte den Fußgänger in der Dun-
kelheit zu spät und schleuderte gegen 
einen Brückenpfeiler. Der Motorradfah-
rer erlitt eine Querschnittslähmung. 
Leistung: 2.125.000 Euro

Vereinstätigkeit

Der Übungsleiter der Turnabteilung 
trainierte eine Gruppe junger Mäd-
chen. Bei einer Übung am Stufenbarren 
stürzte ein Mädchen äußerst unglück-
lich vom Barren und verletzte sich an 
der Wirbelsäule. Die Schuld für die 
Querschnittslähmung des Mädchens traf 
den Übungsleiter, der sich durch andere 
Kinder ablenken ließ und daher die 
notwendige Hilfestellung nicht korrekt 
ausführte. 
Leistung: 1.500.000 Euro

Eigentümer

Von einem zweigeschossigen Einfamili-
enhaus des Kunden fielen bei leichtem 
Sturm Dachziegel herunter und trafen 
ein auf dem Bürgersteig spielendes 
Klein kind des Nachbarn. Schwere Kopf-
verletzungen waren die Folge.  
Leistung: 635.000 Euro

„Der Kleine hält mich ganz schön 
auf Trab. Wenn er mir entwischt, 
bin ich immer froh über meine 
gute LVM Haftpflichtversicherung“
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Freizeit

Unser Versicherungsnehmer hatte die 
Nachbarn zum Grillen eingeladen. Der 
Hunger war groß und die Holzkohle 
wollte nicht schnell genug brennen. 
Er schüttete, ohne auf seine Umge-
bung zu achten, Spiritus in die Flam-
men. Unglücklicherweise lief in diesem 
Moment die 8-jährige Nachbarstoch-
ter am Grill vorbei. Sie wurde von der 
Stichflamme erfasst und erlitt schwerste 
Verbrennungen.
Leistung: 3.000.000 Euro

Ausland

Ein Kunde verbrachte mit seiner Familie 
seinen Urlaub in Italien und benutzte 
den vom Vermieter des Ferienhauses 
zur Verfügung gestellten Holzkohlegrill. 
Seine Tochter schob diesen Grill nach 
dem gemeinsamen Essen an den Rand 
der Terrasse. Restglut wurde vom Wind 
abgetrieben und entzündete trockenes 
Weinlaub. Die Flammen griffen auf das 
Nachbargrundstück über. Das Auto eines 
weiteren Gastes brannte ebenfalls ab. 
Leistung: 117.500 Euro

Mietsachschaden am  
Inventar der Reiseunterkunft
Beim Toben in der Ferienwohnung fiel 
ein Kind des Versicherungsnehmers in 
den Wohnzimmerschrank. Nicht nur der 
Schrank, sondern auch Porzellan und 
Gläser gingen zu Bruch. 
Leistung: 4.000 Euro

Gefälligkeitsschäden

Der Versicherungsnehmer half seinem 
Nachbarn beim Umzug. Dabei fiel ihm 
ein Umzugskarton mit teurem Porzellan 
aus der Hand. 
Leistung: 2.500 Euro

Vermieter

Auf der Treppe zu einer Einlieger woh-
nung war die Beleuchtung ausgefallen. 
Der Vermieter vergaß, diesen Miss stand 
zu beseitigen. Ein Gast des Mie ters  
verfehlte eine Stufe, stürzte schwer  
und erlitt mehrere Frakturen.
Leistung: 39.000 Euro

Bauherr

Bei Ausbauarbeiten im Dachgeschoss des 
Einfamilienhauses verunglückte ein Hel-
fer schwer, weil das Sägeblatt der Hand-
kreissäge ungenügend geschützt war. 3 
Finger seiner Hand wurden abgetrennt. 
Die Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft gewährte Versicherungs schutz, 
leistete an den Verletzten und forderte 
vom Bauherrn die Zahlung zurück. 
Leistung: 137.500 Euro

Reiter eines fremden Pferdes

Der mitversicherte Sohn des Kunden 
ignorierte als Reiter eines gemieteten 
Pferdes auf dem Abreiteplatz die gel-
tenden Reitregeln. In der Folge wur-
den 2 Kinder und ein Erwachsener sehr 
schwer verletzt.
Leistung: 1.800.000 Euro

Internetnutzung

Ein Virus hatte sich auf dem Computer 
eingenistet. Durch das Versenden von  
E-Mails breitete sich der Virus versehent-
lich auf zahlreichen anderen Computern 
aus. Die Schadenersatzforderungen meh-
rerer Firmen betrugen 125.000 Euro.
Die Abwehr unberechtigter Schaden-
ersatzansprüche übernimmt die LVM.
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Schadenbeispiele für das Haftpflicht{ -Paket

Forderungsausfalldeckung

Das Kind eines unserer Kunden wurde 
auf der Straße von einem Hund ange-
fallen. Mehrere Krankenhausaufenthalte 
und kosmetische Operationen waren 
notwendig, um die Verletzungsfolgen zu 
mindern. Die Forderungen beliefen sich 
auf über 800.000 Euro. Der Hundehalter 
war nicht versichert und auch eine Voll-
streckung blieb erfolglos. 
Dank der Forderungsausfallversiche-
rung beglich die LVM die Schaden-
ersatzansprüche und übernahm auch 
die Kosten des Rechtsstreits.

Geliehene / gemietete Sachen

Der Versicherungsnehmer lieh sich von 
einem Bekannten einen Bohrhammer 
aus. Durch Falschbedienung wurde die-
ser beschädigt. 
Leistung: 350 Euro

Be- und Entladeschäden  
bei Kfz
Nach dem Einkauf im Supermarkt schob 
die Kundin einen Einkaufswagen zu 
ihrem geparkten Auto. Während sie in 
ihrer Handtasche nach dem Autoschlüs-
sel suchte, machte sich der Einkaufswa-
gen selbstständig und stieß mit einem 
anderen geparkten Pkw zusammen. 
Hierbei wurde der Kotflügel beschädigt.
Leistung: 400 Euro 
 

Schäden durch Drohnen oder
Flugmodelle
Der Sohn unseres Versicherungsneh-
mers bekam eine Flugdrohne zum 16. 
Geburtstag geschenkt und ließ sie gleich 
starten. Ungeübt verlor er die Kontrolle 
über das Gerät. Es stürzte in den Win-
tergarten des Nachbarn.
Leistung: 10.000 Euro

Verlust von dienstlichen 
Schlüsseln
Unser Versicherungsnehmer hatte von 
seinem Arbeitgeber einen Schlüssel 
erhalten. Nach einem Sonntagsspazier-
gang bemerkte er, dass er den Schlüs-
selbund verloren hatte. Die gesamte 
Schließanlage des Betriebs musste aus-
getauscht werden.
Leistung: 60.000 Euro

Persönlichkeits- und 
Namensrechtsverletzung
Die Tochter unseres Versicherungsneh-
mers machte ein Party-Foto von ihrer 
betrunkenen Freundin und lud es auf 
Facebook hoch. Dafür wurde sie zu einer 
Schmerzensgeldzahlung verurteilt.
Leistung: 5.000 Euro

Cybermobbing – Abwehr 
unberechtigter Ansprüche
Der Sohn unseres Versicherungsneh-
mers wurde zu Unrecht bezichtigt, übers 
Internet einen Mitschüler gemobbt 
zu haben. Wir konnten vor Gericht 
erfolgreich die eingereichte Klage auf 
Schmerzensgeldzahlung abwehren.
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Schadenbeispiele für das PremiumPlus -Paket

Forderungsausfalldeckung 
mit Opferschutz
Auf dem Heimweg von einer Geburts-
tagsfeier wurde unser Versicherungs-
nehmer überfallen und niedergeschla-
gen. Er erlitt schwere Verletzungen, 
unter anderem am Kopf und im Gesicht. 
Der Täter konnte schnell von der Polizei 
ermittelt werden, doch Schadenersatz 
erhielt unser Kunde von ihm nicht. Denn 
eine Privat-Haftpflichtversicherung 
– selbst wenn der Täter eine gehabt 
hätte – greift bei Vorsatztaten nicht. 
Wenig überraschend war bei dem Übel-
täter auch kein Geld zu holen, um den 
Schaden zu begleichen. Die LVM-Privat-
HaftpflichtPremiumPlus sprang ein und 
glich den Forderungsausfall aus.
Leistung: 50.000 Euro

Verlust von Autoschlüsseln 
zu gemieteten Fahrzeugen 
Beim Familienurlaub auf Mallorca lieh 
sich unsere Kundin einen Mietwagen 
für eine Rundfahrt über die Insel. Als sie 
das Auto zurückbringen wollte, merkte 
sie, dass sie den Autoschlüssel verloren 
hatte. Der Verleiher verlangte Ersatz.
Leistung: 450 Euro 

Betankungsschäden

Für seinen Umzug hatte sich unser Ver-
sicherungsnehmer einen Transporter 
angemietet. Als endlich alle Kartons und 
Möbel in der neuen Wohnung waren, 
wollte er den Wagen zurückbringen. 
Vorher füllte er noch schnell den Tank 
wieder auf – doch leider mit dem fal-
schen Kraftstoff. Der Abschleppdienst 
musste kommen und der Tank leerge-
pumpt werden.
Leistung: 850 Euro

Neuwertentschädigung

Unser Versicherungsnehmer machte 
ein Foto von einem Freund mit dessen 
Smartphone. Beim Herumalbern fiel es 
ihm aus der Hand und wurde irreparabel 
beschädigt. Das Handy war noch kein 
Jahr alt und hatte neu 800 Euro gekos-
tet. Sein Zeitwert, den die Haftpflicht-
versicherung üblicherweise erstattet, war 
seit der Anschaffung deutlich gesunken. 
Trotzdem erstatteten wir dem Freund 
unseres Kunden den vollen Neuwert.
Leistung: 800 Euro

„Mein Freund wollte ein 
Foto von uns dreien auf 
seinem Smartphone haben. 
Dass mir sein Handy dann 
aus der Hand fiel, ist echt 
dumm gelaufen“
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Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Versicherungsleistungen geben. Dieser erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die bei Vertragschluss gültigen tarif-
bezogenen Versicherungsbedingungen. 

Bedarfsgerechte Vorsorge  
braucht fachkundige Beratung.  
In der LVM-Versicherungsagentur  
in Ihrer Nähe erhalten Sie beides.

Oder rufen Sie uns an:  
Zentrale Kundenbetreuung 
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr 
kostenfrei: 0800 5 86 37 33

LVM Versicherung 
Kolde-Ring 21 
48126 Münster 
www.lvm.de

Im Fairness-Check von FOCUS-MONEY (Heft 36/2021) schnitt die LVM 
im Gesamtergebnis wieder einmal mit „sehr gut“ ab – zusammen mit 8 
weiteren deutschen Haftpflichtversicherern – und gehört damit 5 Jahre 
hintereinander zu den fairsten privaten Haftpflichtversicherern. LVM-
Schutz ist TOP! 

LVM-Schutz ist TOP!

Mit Versicherungen und Vorsorge der LVM können Sie sich auf starke Leistungen und kundenfreundlichen Service verlassen. 
Das bestätigen unabhängige Institute und renommierte Wirtschaftsmedien immer wieder.

Aktuelles Beispiel


