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Beitragsfreier Versicherungs-
schutz für Menschen
auf der Flucht

Privathaftpflicht- und
Hausratversicherung

„Nur wenn wir teilen, haben wir den Frieden 
auf der Welt. Den Frieden lernen, das ist nichts 
weiter als teilen lernen. “ – Hermann Gmeiner



Beitragsfreie Mitversicherung

Krieg zwingt viele Menschen dazu, ihre Heimat 
zu verlassen und in anderen Ländern, darunter 
auch Deutschland, Schutz zu suchen. Familie, 
Freunde oder Menschen, die einfach nur helfen 
wollen  ̶  viele haben bereits Geflüchtete bei sich 
aufgenommen oder bereiten sich darauf vor.
In dieser Zeit voller Ungewissheit wollen wir, die 
Ostangler Brandgilde, versuchen, allen Betroffe-
nen so viel Sicherheit wie möglich zu bieten.

Sollten Sie also eine Hausrat- und/oder Privat-
haftpflichtversicherung über uns abgeschlossen 
und nun Menschen auf der Flucht mietfrei in 
Ihren Haushalt oder auf Ihrem Grundstück 
aufgenommen haben, gelten besagte Personen 
beitragsfrei bei Ihnen als mitversichert.

Gültigkeit und Voraussetzung
Der Versicherungsschutz beginnt mit der 
Ankunft der Geflüchteten (unabhängig von 
Nationalität und Fluchtland) in der Wohnung 
in Deutschland und ist zunächst bis zum 
30.06.2023 beschränkt.

Versicherungsumfang

Privathaftpflichtversicherung
• Geflüchtete und deren Kinder sind im Rah-

men der Deckungssumme beitragsfrei 
mitversichert, unabhängig davon, ob der 
bestehende Vertrag als Single- oder Familien-
versicherung besteht. 

• Mitversichert sind hierbei auch Schäden 
durch deliktunfähige Kinder. 

• Sachschäden, die durch die o.g. Mitversicher-
ten am Eigentum des Versicherungsnehmers 
verursacht werden, gelten bis 5.000 EUR 
ebenfalls als mitversichert.  

• Auch Eigenschäden sind begrenzt auf 
3.500 EUR mitversichert (hier fällt eine Selbst-
beteiligung von 100 EUR an). 

• Schäden, die von Hunden der o.g. Mitversi-
cherten verursacht werden, sind im Rahmen 
der Deckungssumme für Personenschäden 
beitragsfrei mitversichert. Für Sachschäden ist 
die Entschädigung auf 5.000 EUR begrenzt.

Hausratversicherung
• Der Hausrat (z.B. Kleidung oder Handy, ausge-

nommen sind Wertsachen) der Geflüchteten 
und deren Kinder ist beitragsfrei mitversi-
chert, inkl. Verzicht auf Unterversicherung. 

• Eigenschäden sind auch hier begrenzt auf 
3.500 EUR mitversichert. 

• Auch die Außenversicherung greift für die 
o.g. mitversicherten Personen. 

Sollten Sie Fragen haben oder weitere
Informationen wünschen, stehen wir Ihnen

selbstverständlich gern zur Verfügung!


