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Leistungsübersicht*

Tarifl inien
Basis Exklusiv Premium

Versicherungssumme je Versicherungsfall 
(2-fach maximiert je Versicherungsjahr)
Personen- und Sachschäden 6.000.000 € 8.000.000 € 10.000.000 €
Vermögensschäden 1.000.000 € 1.000.000 €  1.000.000 €
Vorsorgeversicherung
Vorsorgeversicherung in voller Höhe der gewählten Versicherungs-
summe

✔ ✔ ✔

Fortbestehen des Versicherungsvertrages in Falle des Todes des 
VN bis zur nächsten Prämienfälligkeit für Ehegatten oder einge-
tragenen Lebenspartner

✔ ✔ ✔

Upgrade-Klausel (künftige Leistungsbeschreibung)
Bedingungsänderung werden automatisch übernommen, wenn 
diese ausschließlich zum Vorteil des VN und nicht mit Mehrprämie 
verbunden sind

– – ✔

Versichertes Risiko
Gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers (VN) als 
 Privatperson aus
– den Gefahren des täglichen Lebens

✔ ✔ ✔

– freiwilliger Hilfeleistung ✔ ✔ ✔

– den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) ✔ ✔ ✔

– einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art ✔ ✔ ✔

Gesetzliche Haftpfl icht des VN aus einer Tätigkeit als
–  Beamter, Angestellter und Arbeiter des öffentlichen Dienstes mit rei-

nen Verwaltungstätig keiten

+ + +

–  (freiberufl .) Lehrer + + +
–  Bundeswehr-, Polizei-, Bundespolizei-, Zoll-, Straf-, Justiz-, Vollzugs-

dienst-, Feuerwehrangehöriger und Rettungssanitäter
+ + +

Versicherter Personenkreis
Versicherungsnehmer ✔ ✔ ✔

Ehegatten bzw. eingetragene Lebenspartner des VN ✔ ✔ ✔

Im Falle ausdrücklicher Vereinbarung ein in häuslicher Gemein-
schaft mit dem VN lebender Partner einer nicht ehelichen Lebens-
gemeinschaft und dessen Kinder entsprechend den nachfolgen-
den Voraussetzungen

✔ ✔ ✔

Unverheiratete, nicht in einer Lebenspartnerschaft lebende Kinder 
der VN/Ehegatten/Lebenspartners, solange sie sich in Schul- oder 
daran anschließender Berufsausbildung befi nden, auch über die 
Volljährigkeit hinaus  

✔ ✔ ✔

Diese Übersicht ersetzt nicht die Versicherungsbedingungen und stellt nur sehr knapp den  SB = Selbstbehalt ✔ = ohne Zuschlag
Vertragsinhalt dar. Es gelten die vertraglich vereinbarten Bedingungen und Klauseln. –  = nicht versichert +  = gegen Zuschlag

*Die Leistungen sind nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Wortlaut in den Versicherungsbedingungen.
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Tarifl inien
Basis Exklusiv Premium

Versicherungsschutz für unverheiratete, volljährige Kinder besteht:
–  solange sie sich in einer Schul- oder unmittelbar anschließenden Be-

rufsausbildung befi nden (berufl iche Erstausbildung – Lehre und/oder 
Studium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Master-
studiengang –, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen u. dgl.)

✔ ✔ ✔

–  während einer Wartezeit von längstens 2 Jahren im Anschluss an die 
jeweilige Ausbildungsmaßnahme bis zum Erhalt eines Studien-, Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzes, und zwar auch dann, wenn in dieser 
Zeit eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird

✔ ✔ ✔

–  bei Ableistung von Grundwehrdienst (auch freiwilligem zusätzlichem 
Wehrdienst), Zivildienst, freiwilligem sozialen Jahr oder einer sonsti-
gen an die Stelle des Grundwehrdienstes tretenden Verpfl ichtung vor 
der, während der oder im unmittelbaren Anschluss an die Berufsaus-
bildung

✔ ✔ ✔

–  in häuslicher Gemeinschaft lebende, unverheiratete und nicht in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder (auch Stief-, 
 Adoptiv- und Pfl egekinder) mit  geistiger Behinderung

✔ ✔ ✔

–  nicht-eheliche Enkelkinder, wenn und solange für die Mutter oder den 
Vater Versicherungsschutz über denselben Vertrag besteht

✔ ✔ ✔

Au-Pairs, Kindermädchen, Pfl egekräfte und sonstige üblicherweise 
in einem Privathaushalt beschäftigte Personen sowie minderjäh-
rige Personen (z. B. Austauschschüler), die sich (bis zu 1 Jahr) im 
Haushalt des VN aufhalten (subsidiärer Versicherungsschutz)

✔ ✔ ✔

In häuslicher Gemeinschaft mit dem VN lebende Eltern des VN 
oder des mitversicherten Ehegatten/Lebenspartners, soweit 
diese im Versicherungsschein/-nachtrag namentlich dokumentiert 
 wurden

– ✔ ✔

In häuslicher Gemeinschaft mit VN lebende Verwandte gerader 
Linie bis zum zweiten Grad, welche anerkannte Pfl egebedürftige 
gem. § 15 SGB XI sind

– ✔ ✔

Personen, die aus Arbeitsvertrag oder aus Gefälligkeit Wohnung, 
Haus und Garten betreuen, den Streudienst oder den Reinigungs-
dienst versehen

✔ ✔ ✔

Regressansprüche der Sozialversicherungsträger auch bei den 
versicherten Personen untereinander

– ✔ ✔

Volljährige, unverheiratete Kinder mit berufl . Erstausbildung oder 
sonstige Verwandte mit gleichem Wohnsitz wie VN

– + +

Immobilien, Grundstücke
VN als Inhaber mit Wohnsitz in Deutschland (mind. eine Wohnung 
durch VN selbst bewohnt):
–  einer oder mehrerer in Europa (im geographischen Sinne) gelegener 

Wohnungen  einschl. Ferienwohnung

✔ ✔ ✔

–  eines in Europa gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses ✔ ✔ ✔

–  eines in Europa gelegenen Wochenend-/Ferienhauses ✔ ✔ ✔

–  eines in Europa gelegenen, auf Dauer abgestellten nicht versiche-
rungspfl ichtigen Wohnwagenanhängers (ohne Mehrprämie – auf 
Wunsch des VN)

✔ ✔ ✔

–  zu den vorgenannten Objekten gehörige Garagen, Carports, Park-
fl ächen, Gärten, Schrebergärten inkl. dazu gehörenden Swimming-
pools, (Schwimm-)Teichen und Biotopen

✔ ✔ ✔

–  eines in Europa gelegenen, unbebauten, privat genutzten Grund-
stückes bis 2.500 m2

– ✔ ✔

Diese Übersicht ersetzt nicht die Versicherungsbedingungen und stellt nur sehr knapp den  SB = Selbstbehalt ✔ = ohne Zuschlag
Vertragsinhalt dar. Es gelten die vertraglich vereinbarten Bedingungen und Klauseln. –  = nicht versichert +  = gegen Zuschlag

*Die Leistungen sind nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Wortlaut in den Versicherungsbedingungen.
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Tarifl inien
Basis Exklusiv Premium

Vorübergehende Benutzung oder Anmietung von im Ausland 
 gelegenen Wohnungen und Häusern

✔ ✔ ✔

Innerhalb der Haus- und Grundbesitzer-Haftpfl icht des VN mit-
versichert ist:
–  Vermietung von einzelnen Wohnräumen (auch gewerblich)

✔ ✔ ✔

–  Vermietung einer Einliegerwohnung in einem Einfamilienhaus oder der 
zweiten Wohnung in einem Zweifamilienhaus

✔ ✔ ✔

–  Vermietung von zu den genannten vermieteten Objekten gehörigen 
Garagen

– ✔ ✔

–  Vermietung bis zu 8 Betten an Feriengäste ohne Bewirtung – – ✔

VN als Miteigentümer an zum EFH (auch Doppelhaushälfte oder 
RH) gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche 
Zugänge zur öffentlichen Straße, Wäschetrockenplätze, Garagen-
höfe, Müllcontainerabstellplatz

– – ✔

VN als Bauherr (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, 
Grabearbeiten)

bis 50.000 €
Bausumme

bis 100.000 €
Bausumme

200.000 €
Bausumme

Flüssiggastank für Propan- und Butangas zum Zwecke der 
 Beheizung auf einem versicherten Grundstück bis 10.000 Liter

✔ ✔ ✔

Tankanlagen für Heizöl zum Zwecke der Beheizung eines ver-
sicherten Gebäudes dienen

– bis 5.000 
 Liter

bis 10.000 
Liter

Kleingebinde mit gewässerschädlichen Stoffen bis 50 kg/l 
max. 500 kg/l

✔ ✔ ✔

Mietsachschäden (Beschädigung von Räumen in Gebäuden) 500.000 €
(2-fach max./

VersJahr)

1.000.000 €
(2-fach max./

VersJahr)

1.000.000 €
(2-fach max./

VersJahr)
Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus 
dem Rückstau des Straßenkanals

✔ ✔ ✔

Sog. Allmählichkeitssachschäden (in Höhe der Sachschaden-
Deckung)

✔ ✔ ✔

Besitz und Betrieb einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 
bis zu 10 kWp Spitzenleistung zur eigenen Energieversorgung und/
oder zur Einspeisung von Elektrizität in das Stromnetz Energiever-
sorgungsunternehmens

– ✔ ✔

Besitz und Betrieb einer sonstigen der Beheizung eines versicher-
ten Grundstücks dienenden mit erneuerbarer Energie betriebenen 
Heizungsanlage

✔ ✔ ✔

Besitz und Betrieb von Treppenliften – – ✔

Familie und Haushalt
Schäden durch nicht deliktfähige Personen – Verzicht auf Prüfung 
der Aufsichtspfl ichtverletzung bei Ansprüchen

bis 25.000 € bis 25.000 € bis 35.000 €

Praktikumsklausel:
–  Teilnahme am fachpraktischen Unterricht an einer Schule, (Fach-)

Hochschule oder Universität sowie vergleichbaren ausländischen 
Einrichtungen

✔ ✔ ✔

–  Sachschäden an Lehrgeräten (auch Maschinen) der o. g. Einrichtun-
gen, SB je VersFall 20 %, mind. 50 €, max. 5.000 €

✔ ✔ ✔

Sachschäden durch Gefälligkeiten – 5.000 €
(1-fach max./

VersJahr)

7.500 €
(1-fach max./

VersJahr)
Tageseltern-Tätigkeit für bis zu 4 zuhause zur Betreuung über-
nommene minderjährige Kinder

✔ ✔ ✔

Diese Übersicht ersetzt nicht die Versicherungsbedingungen und stellt nur sehr knapp den  SB = Selbstbehalt ✔ = ohne Zuschlag
Vertragsinhalt dar. Es gelten die vertraglich vereinbarten Bedingungen und Klauseln. –  = nicht versichert +  = gegen Zuschlag

*Die Leistungen sind nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Wortlaut in den Versicherungsbedingungen.
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Tarifl inien
Basis Exklusiv Premium

Selbstständige nebenberufl iche Tätigkeiten bis zu 6.000 € p. a. aus
–  erteilen von Musik- und Nachhilfeunterricht

– – ✔

–  Call-Center-Tätigkeit im werbenden Bereich – – ✔

–  Verteilung von Zeitschriften und Werbeprospekten – – ✔

–  Mitwirkung an Karnevalsveranstaltungen – – ✔

–  Babysitting – – ✔

–  Erteilung Fitnessunterricht – – ✔

–  Vertrieb von Kosmetik, Kerzen, Schmuck, Geschirr, Kochgeräte, 
 Dessous und Ehehygieneartikel

– – ✔

Abhandenkommen von fremden Privatschlüsseln (auch im 
Rahmen der Ausübung eines Ehrenamtes), SB je VersFall 50 €

– 20.000 €
(1-fach max./

VersJahr)

40.000 €
(1-fach max./

VersJahr)
Abhandenkommen von fremden Berufsschlüsseln, 
SB je VersFall 50 €

– 10.000 €
(2-fach max./

VersJahr)

15.000 €
(2-fach max./

VersJahr)
Beschädigung, Vernichtung, Verlust fremder gemieteter, gepach-
teter, geliehener, verwahrter beweglicher Sachen, SB je VersFall 
20 %, mind. 50 €, max. 500 €

5.000 €
(1-fach max./

VersJahr)

5.000 €
(1-fach max./

VersJahr)

7.500 €
(1-fach max./

VersJahr)
Vermögensschäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechts-
verletzungen je VersFall und VersJahr 50.000 €

✔ ✔ ✔

Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen aufgrund 
Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschau-
ung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität (AGG)

✔ ✔ ✔

Freizeit, Sport, Tiere, Straßenverkehr
Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 100.000 €

(1-fach max./
VersJahr)

100.000 €
(1-fach max./

VersJahr)

150.000 €
(1-fach max./

VersJahr)
Besitz und Gebrauch von Fahrrädern ✔ ✔ ✔

Ausübung von Sport (außer Jagd, Pferde-, Kfz- und Rad-Rennen) ✔ ✔ ✔

Erlaubter privater Besitz/Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schuss-
waffen sowie Munition und Geschossen (nicht zu Jagdzwecken)

✔ ✔ ✔

Nicht gewerbsmäßiges Halten/Hüten von
–  zahmen Haustieren und gezähmten Kleintieren

✔ ✔ ✔

–  Bienen ✔ ✔ ✔

Nicht gewerbsmäßiges Hüten fremder Hunde oder Pferde ✔ ✔ ✔

Reiten fremder Pferde und Fahren fremder Fuhrwerke ✔ ✔ ✔

Halten/Hüten von
–  Blindenhunden

✔ ✔ ✔

–  sonstige Hunden (nicht aber sog. Kampfhunden oder Hunden zu 
Jagdzwecken)

+ + +

Ausübung des Kite-Sports einschließl. des Gebrauchs von 
Kite-Dra chen, -Boards und -Buggys, soweit nicht versicherungs-
pfl ichtig

– – ✔

Schäden, die versicherte Personen in ihrer Eigenschaft als 
 Beifahrer an Kfz
–  beim Be- und Entladen

– – ✔

–  beim Öffnen der Kfz-Tür oder – – ✔

–  bei einer gefälligkeitshalber vorgenommenen manuellen Pfl ege oder 
Reinigung am Kfz verursachen

– – ✔

Diese Übersicht ersetzt nicht die Versicherungsbedingungen und stellt nur sehr knapp den  SB = Selbstbehalt ✔ = ohne Zuschlag
Vertragsinhalt dar. Es gelten die vertraglich vereinbarten Bedingungen und Klauseln. –  = nicht versichert +  = gegen Zuschlag

*Die Leistungen sind nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Wortlaut in den Versicherungsbedingungen.
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Tarifl inien
Basis Exklusiv Premium

Gebrauch von
–  Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, 

sofern diese nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren

✔ ✔ ✔

–  Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit ✔ ✔ ✔

–  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit

✔ ✔ ✔

–  nicht versicherungs- und zulassungspfl ichtigen Anhängern, Golf-
wagen, Kinderfahrzeugen und Krankenfahrstühlen

✔ ✔ ✔

Gebrauch von Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspfl icht 
unterliegen

✔ ✔ ✔

Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen, 
die nicht der Versicherungspfl icht unterliegen

✔ ✔ ✔

Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, inkl. Windsurfbrettern und 
Segelbooten (ausgenommen eigene Segelboote über 20 qm Segel-
fl äche und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren 
– auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen)

✔ ✔ ✔

Gelegentlicher Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen 
mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis 
erforderlich ist

✔ ✔ ✔

Auslandsschutz
Weltweiter Versicherungsschutz bei privaten Reisen ✔ ✔ ✔

Aus Auslandsaufenthalten innerhalb des europäischen Auslands 
(im geographischen Sinne) ohne zeitliche Begrenzung

✔ ✔ ✔

Aus Auslandsaufenthalten außerhalb des europäischen Auslands bis zu 
2 Jahren

bis zu 
2 Jahren

bis zu 
2 Jahren

Kaution bei Versicherungsfällen im europäischen Ausland – bis 30.000 € bis 60.000 €
Erweiterte „Mallorca-Klausel“ – – ✔

Forderungsausfalldeckung
Ausfalldeckung ohne Mindestschadensumme oder SB in Höhe der 
vereinbarten Versicherungssummen, auch wenn
–  der Schädiger vorsätzlich gehandelt hat

✔ ✔ ✔

–  der Haftpfl ichtschaden durch Tiere entstanden ist ✔ ✔ ✔

–  der Haftpfl ichtschaden aufgrund von Haus- und Grundbesitz entstan-
den ist

✔ ✔ ✔

–  der Haftpfl ichtschaden durch private, nicht-gewerbliche Bauherren 
herbeigeführt wurde

✔ ✔ ✔

–  der Haftpfl ichtschaden infolge der privaten Nutzung von Wassersport-
fahrzeugen entstanden ist

– – ✔

USV-Zusatzdeckungskonzept für die Privathaftpfl ichtversicherung
Öffentlich-rechtliche Pfl ichten oder Ansprüche zur Sanierung Schäden 
gemäß Umweltschadensgesetz

– 500.000 €
(1-fach max./

VersJahr)

1.000.000 €
(1-fach max./

VersJahr)
Diese Übersicht ersetzt nicht die Versicherungsbedingungen und stellt nur sehr knapp den  SB = Selbstbehalt ✔ = ohne Zuschlag
Vertragsinhalt dar. Es gelten die vertraglich vereinbarten Bedingungen und Klauseln. –  = nicht versichert +  = gegen Zuschlag

*Die Leistungen sind nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Wortlaut in den Versicherungsbedingungen.
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Es gelten bei Abschluss die jeweils aktuellen Prämien und Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

INTER Allgemeine Versicherung AG · Direktion · Erzbergerstraße 9-15 · 68165 Mannheim


	Vermittleradresse: Service Center 0621 427-427Telefax 0621 427-944info@inter.dewww.inter.de


