
Online-Shopping 
und Co. absichern:  
Zusatzbaustein  
Cyber-Paket

HAUSRAT- und  
PRIVATHAFTPFLICHT-VERSICHERUNG



Cyber-Kriminalität entwickelt sich zunehmend zu einem Alltags-
problem und umfasst mehr als öffentlichkeitswirksame Hacker-An-
griffe auf Krankenhäuser und Stadtverwaltungen. Im Zuge der zu-
nehmenden Digitalisierung wurden die Themen Online-Shopping 
und Homeoffice in kurzer Zeit sehr relevant für viele Menschen. 
Wenn dann beispielsweise Zahlungsdaten über Online-Banking 
oder -shopping gestohlen oder missbräuchlich verwendet werden, 
kann das zu Problemen mit Verkäufern oder auch zu Cyber-Mob-
bing führen. 

Cyberangriffe machen auch Privatleuten Probleme!
Repräsentative YouGov-Studie unter 2.079 Befragten, 2020

Waren Sie oder jemand im Freundes- oder Bekanntenkreis 
schon einmal von einem Cyberangriff betroffen?*

Das Paket „Cyber“ in der Hausrat- oder Privathaftpflicht- 
Versicherung lässt Sie in einem Schadenfall nicht allein

Egal, ob die bereits bezahlte Ware vom letzten Online-Shopping-“Trip“ 
nicht geliefert wird oder Sie versehentlich in sozialen Netzwerken ein 
Bild mit Personen geteilt haben, die dem nicht zugestimmt haben: 
Wenden Sie sich an die Cyber-Service-Nummer, dort erreichen Sie 24 
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Experten, die Ihnen weiterhelfen 
können.

Leistungen und Services des Pakets „Cyber“ in der  
Hausratversicherung im Detail:

Online-Shopping
•  z. B. Erstattung des Kaufpreises bei Online-Einkäufen, wenn von 

Ihnen bestellte Ware nicht geliefert oder beschädigt geliefert 
wurde.

Identitätsdatendiebstahl
•  Absicherung der finanziellen Schäden durch missbräuchliche  

Verwendung Ihrer Zugangsdaten zu Bankkonten und Zahlungs- 
mitteln im Internet

Datenrettung
•  Datenrettung und -wiederherstellung durch spezialisierte 

IT-Fachfirmen, falls Ihre Daten bspw. durch Schadsoftware oder 
Hacking-Angriffe gelöscht oder unzugänglich gemacht wurden

Cyber-Mobbing
•  Ein spezialisierter Dienstleister sorgt dafür, verletzende Inhalte 

im Netz zu löschen oder zumindest aus den Suchergebnissen zu 
verbannen. Zusätzlich werden beispielsweise die Kosten für eine 
psychologische Erstberatung übernommen.

„Cyber-Kriminalität“ – das macht 
doch nur großen Firmen Probleme!

* Bei „Ja“ Mehrfachantworten möglich
 Quelle: GDV/YouGov | www.gdv.de | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

38% betroffen

3 % Ja, von etwas anderem
10 % Weiß nicht /  
keine Angabe

17 % Ja, von Bedrohung durch Viren

10 % Ja, von einem Hackerangriff

8 % Ja, von Datendiebstahl

7 % Ja, von Identitätsdiebstahl

4 % Ja, von Cyber-Mobbing

52 % Nein
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Leistungen und Services des Pakets „Cyber“ in der 
Privathaftpflichtversicherung im Detail: 

Urheberrechtsverletzungen
•  Ihr 14-jähriger Sohn hat bei Facebook ein Bild gepostet, welches 

urheberrechtlich geschützt ist. Der Rechteinhaber mahnt Sie ab.

•  Wir übernehmen die Gebühren einer Abmahnung, mit der ein 
Anspruch auf Unterlassung gegen Sie begehrt wird. Außerdem 
befriedigen wir berechtigte Schadenersatzansprüche, soweit die 
Urheberrechtsverletzung nicht vorsätzlich erfolgt ist.

Cyber-Mobbing
•  Laut Umfrage haben im Jahr 2020 knapp über 17 Prozent aller 

Schülerinnen und Schüler angegeben, schon einmal von Cyber-
mobbing betroffen gewesen zu sein. Wenn nämlich Kinder und 
Jugendliche systematisch und über einen längeren Zeitraum  
ausgegrenzt, beleidigt, erpresst oder gedemütigt werden.  
Mobbing im realen Leben und im Internet gehen oft ineinan-
der über, auch ist die einfache Trennung zwischen Opfern und 
Tätern nicht immer leicht. Gemobbte werden oft selbst wieder 
zu Mobbern.

•  Sollten Ihre Kinder ohne Ihr Wissen selbst zum Täter werden, 
kommen wir über das Cyber-Paket unserer Privathaftpflicht- 
versicherung für berechtigte Schadenersatzansprüche auf.  
Dazu prüfen wir für Sie die Haftpflichtfrage. Unberechtigte  
Schadenersatzansprüche weisen wir zu Ihrem Schutz ab.

Persönlichkeitsrechtsverletzungen
•  Sie veröffentlichen versehentlich und unbemerkt das falsche 

Bild in den sozialen Medien. Das Bild zeigt Bekannte von Ihnen, 
welche nicht der Veröffentlichung zugestimmt haben. Ihre  
Bekannten erwirken eine Abmahnung gegen Sie.

•  Wir übernehmen die Gebühren einer Abmahnung, mit der ein 
Anspruch auf Unterlassung gegen Sie begehrt wird. Außerdem 
befriedigen wir berechtigte Schadenersatzansprüche, soweit  
die Urheberrechtsverletzung nicht vorsätzlich erfolgt ist.

Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
•  Sie versenden Neuigkeiten aus Ihrem Sportverein regelmäßig per 

Mail an die Vereinsmitglieder. Dabei versenden Sie die Mails ein-
mal versehentlich nicht über die „Blind-Kopie-Funktion“ („Bcc“), 
sondern an einen für alle Beteiligten sichtbaren Mailverteiler.

•  Ein Vereinsmitglied meldet Sie an die Datenschutzbehörden und 
verlangt einen Schadersatz von Ihnen. 

•  Wir prüfen die Haftpflichtfrage. Berechtigte Schadenersatzan-
sprüche werden wir befriedigen, unberechtigte Schadenersatz-
ansprüche weisen wir zu Ihrem Schutz ab.

Tipps und Hilfe bei 
Cyber-Mobbing!

Cyber-Kriminalität  

Haben wir Sie überzeugt 
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Folgen Sie uns

Haben wir Sie überzeugt? Einfach ausgezeichnet!

Gerne beraten wir Sie individuell zu einer passenden 
Absicherung. Falls Sie schon eine Hausrat- oder Privat-
haftpflichtversicherunghaben, prüfen wir mit Ihnen 
den Schutz, denn dieser sollteregelmäßig aktualisiert 
werden. Wenn Sie schon genau wissen, welche  
Absicherung Sie benötigen und es schnell gehen 
muss, können Sie gerne unseren Online-Rechner  
nutzen und direkt abschließen.

Zum Anfang der Broschüre 


