
Schadenbeispiele aus dem Bereich der privaten Haftpflichtversicherung     

11
47

73
 –

 0
6.

20
10

Stand 01.06.2010 Schadenbeispiele aus dem Bereich der privaten Haftpflichtversicherung Seite 1 von 1

Schadenbeispiele Haftpflichtversicherung

Hergang und Schädigung Schadenhöhe in EUR

Ein Vater befestigt für den Kindergeburtstag seines Sohnes eine Rutsche an dem Dach
der Garage. Ein Kind stürzt über den Rand der Garage drei Meter in die Tiefe und
 erleidet eine komplette Querschnittslähmung

Ein 15 jähriger Snowboarder prallte ungebremst und frontal auf eine langsamer fahren-
de 44 jährige Mutter. Diese erlitt multiple Frakturen und schwere Prellungen. Die Reha
gestaltete sich kostenaufwendig und dauerte 7 Monate.

An einem Wintertag waren die Wege und Straßen vereist. Ein 52 jähriger Mann kommt
morgens auf dem Weg ins straucheln, rutscht auf der spiegelglatten Fläche aus und
stürzt schwer mit dem Kopf gegen den Betonsockel des Zaunes. Es kommt zu einem
mittleren Schädel-Hirn Trauma. Unser Kunde  musste aufgrund der geltenden Streu-
pflicht in Deutschland haften.

Zwei Kinder zündeln auf der Rückseite eines Lidl Einkaufsmarktes. Dort lagen alte ver-
rottende Prospekte und Zeitungen, die Feuer fingen. Das Feuer dehnte sich rasch aus
und griff auf den Lidl Markt über und zerstörte ihn fast gänzlich. Die Gerichte entschie-
den, dass hier die Aufsichtspflicht verletzt worden sei.

Zwei Freunde gehen gemeinsam in einer Kletterhalle in Köln klettern. Einige Kletteran-
bieter verfügen über moderne Seilbremsen, viele jedoch nicht. Bei den meisten wird 
ein Sturz durch das gemeinsame Gegensichern in der Gurtführung gewährleistet. 
Unser wenig erfahrene VN machte einen Fehler in der Seilführung. Als sein Freund 8 m
abstürzte, greift die Seilbremse nicht. Er erlitt mehrere schwere Frakturen, von denen 
er sich glücklicherweise erholte.

Ein Pärchen checkte in einem Hotel ein. Um die Atmosphäre angenehmer zu gestalten,
legte die Frau ihren roten Chiffonschal auf die Nachttischlampe. Durch die Hitze der
Lampe kommt es zu einem Brand. Das Feuer greift auf mehrere  Zimmer über, die
 etliche Wochen nicht vermietet werden konnten. 

Ein Nachbar möchte sich bei einem Freund einen Minibagger ausleihen, um einen
 Gartenaushub zu erledigen. Da er mit der Bedingung nicht klar kommt, bittet er seinen
Freund dies zu übernehmen. Der Freund setzt sich an das Steuer und schaut sich nicht
um, als er mit seiner Arbeit beginnt. Beim Schwenken der Baggerschaufel übersieht er
seinen Freund und enthauptet ihn. Es handelt sich hier um einen drastischen Gefällig-
keitsschaden. 

In einem alten Haus wird noch mit einem Holzofen geheizt. Es fiel glühende Asche aus
dem Ofen und unsere Kundin saugte diese mit dem Staubsauger auf. Den Staubsauger
stellte sie zurück in die Kammer. Wenig später brannte die gesamte Etage lichterloh.
Die anrückende Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit massivem Löschwassereinsatz. 
Der Brandschaden war beträchtlich auf der Dachgeschossetage, in der das Feuer aus-
brach. Noch schlimmer war der Löschwasserschaden, der viel Eigentum zerstörte und
das Haus längere Zeit gänzlich unbewohnbar machte. 

Durch den lebenslangen Verdienst-
ausfall und anfallenden Kosten für
die Reha, lag der Schaden über 
2 Mio. EUR

800.000 EUR

650.000 EUR

über 3 Mio. EUR

60.000 EUR

200.000 EUR

Die Leistung steht noch nicht fest.
Aber das nicht abbezahlte Haus, der
Einkommensverlust der Familie und
die Bezifferung der Todesfallleistung
deuten auf eine beträchtliche Scha-
densumme hin

700.000 – 800.000 EUR
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