
Tarif Maximilian Tarif Paul

Wird eine zusätzliche 
Privathaftpflichtversicherung 
benötigt?

Nein, es handelt sich um eine vollwertige 
Privathaftpflichtversicherung inkl. 
Binnenversicherungsschutz.

Ja, eine Privathaftpflichtversicherung ist 
zwingend notwendig und geht im 
Leistungsfall vor. Es handelt sich bei Tarif 
Paul um eine sogenannte 
Excedentendeckung.

Ist eine Vereins- oder 
Verbandsmitgliedschaft 
nötig?

Nein, eine Mitgliedschaft ist nicht nötig.      Nein, eine Mitgliedschaft ist nicht nötig. 
Der Tarif kann als Gruppenvertrag durch 
Vereine, Verbände oder Jugendämter 
abgeschlossen werden.

Wer schließt den Vertrag 
ab?

Versicherungsnehmer sind die 
Pflegeeltern.

Versicherungsnehmer bei 
Einzelverträgen sind die Pflegeeltern. 
Versicherungsnehmer bei 
Gruppenverträgen ist der Verein, 
Verband bzw. das Jugendamt.

Wie hoch ist die 
Versicherungssumme?

50 Mio. € für Pers-, Sach- und 
Vermögensschäden, max. 10 Mio. je 
geschädigte Person. 

3 Mio. € pauschal für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden.

Sind Schäden durch 
deliktunfähige Kinder (unter 7 
Jahren) versichert?

Ja, Sachschäden durch deliktunfähige 
Kinder sind bis zur Höchstsumme der am 
deutschen Markt versicherbaren Summe 
versichert (100.000 €, Stand 04/2013). 
Personen- und Sachschäden sind bis zur 
o.g. Versicherungssumme versichert.

Ja, Sachschäden durch deliktunfähige 
Kinder sind bis zur Höchstsumme der am 
deutschen Markt versicherbaren Summe 
versichert (100.000 €, Stand 04/2013). 
Personen- und Sachschäden sind bis zur 
o.g. Versicherungssumme versichert.

Sind Schäden durch Kinder 
mit Behinderung versichert?

Ja, Sachschäden durch Kinder mit 
Behinderung sind bis zur Höchstsumme 
der am deutschen Markt versicherbaren 
Summe versichert (100.000 €, Stand 
04/2013). Personen- und Sachschäden 
sind bis zur o.g. Versicherungssumme 
versichert.

Ja, Sachschäden durch Kinder mit 
Behinderung sind bis zur Höchstsumme 
der am deutschen Markt versicherbaren 
Summe versichert (100.000 €, Stand 
04/2013). Personen- und Sachschäden 
sind bis zur o.g. Versicherungssumme 
versichert.

Hat der 
Versicherungsnehmer eine 
Selbstbeteiligung zu tragen?

Für Sachschäden im Innenverhältnis 
besteht eine Selbstbeteiligung von 100,-€. 
Bei Wahl des Tarif Maximilian mit SB, 
besteht zusätzlich ein genereller 
Selbstbehalt von 125,-€.

Für Sachschäden im Innenverhältnis 
besteht eine Selbstbeteiligung von 100,-€.

Welche 
Berechnungsgrundlage 
besteht für den Vertrag?

Die Versicherung wird je Pflegefamilie 
abgeschlossen, unabhängig von der 
Anzahl der Pflegekinder.

Die Versicherung wird je Pflegefamilie 
abgeschlossen, unabhängig von der 
Anzahl der Pflegekinder.

Wie hoch ist der 
jährliche Beitrag?

119,-€ ohne generelle Selbstbeteiligung
72,59 € mit 125,-€ genereller 
Selbstbeteiligung     

55,93 € ohne generelle Selbstbeteiligung

Müssen die Pflegekinder 
namentlich genannt 
werden?

Nein, eine namentliche Nennung, auch bei 
wechselnden Pflegeverhältnissen, ist nicht 
nötig.

Nein, eine namentliche Nennung, auch bei 
wechselnden Pflegeverhältnissen, ist nicht 
nötig.

Produktunterschiede der Tarife Maximilian und Paul
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