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Geschäftspartner / Privatschutz  

FAQ zu den aktuellen Leistungen 
#zusammenstark 

Die Alte Leipziger zeigt sich auch in diesen besonderen Zeiten als 
Partner, auf den man sich verlassen kann: Ab sofort bietet sie 
ihren Privatkunden unter dem Motto „#zusammenstark“ 
zusätzlichen Versicherungsschutz, der auf die veränderten 
Lebensumstände in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling 
abgestimmt ist. 

Gilt der Versicherungsschutz für alle Kunden, also auch Kunden, die nur z. B. eine 
Hausratversicherung haben? 

Alle Leistungen mit Ausnahme der „Küche bleibt kalt“ Leistung stehen unseren 
Privathaftpflichtkunden zur Verfügung. Die Beitragsbefreiung bei Kurzarbeit gilt in Haftpflicht, 
Hausrat, Unfall und Wohngebäude (analog der bisherigen Befreiung bei Arbeitslosigkeit)   

Wie werden Kunden über die neuen Leistungen informiert? Gibt es einen Nachtrag zum 
Versicherungsschein? 

Bestandskunden: 
• Keine direkte Information als Mailing o. Ä. 
• Alle Kunden mit Innovationsgarantie erhalten zur nächsten Hauptfälligkeit die neuen Bedingungen.  
• Technisch bedingt wird dies voraussichtlich erst ab Ende März 2021 möglich sein. 
• Für die Zwischenzeit werden die AM/Vermittler mit entsprechenden Informationen ausgestattet. 

Neuabschlüsse bzw. Neukunden: 
• Die zusätzlichen Bedingungen werden zunächst nicht technisch mit zugesteuert.  
• Dieses ist geplant ab Ende Juni.  
• In der Übergangszeit werden die AM/Vermittler mit entsprechenden Informationen ausgestattet.  
• In E@SY Web wird das Zusatzdokument (ergänzende Regelungen/Bedingungen) bereitgestellt. 

Heißt das Paket dann auch #zusammenstark? Oder wird es technisch eine andere Bezeichnung 
erhalten? Wenn ja, welche? 

Es wird kein explizites „Paket“ geben, die Leistungen werden innerhalb des Bedingungswerks einfach 
ergänzt. 

Wie lange wird es das neue Paket geben? Handelt es sich um eine Sonderleistung, die auf die Zeit 
der Pandemie begrenzt ist? Wenn ja: Gibt es ein definitives End-Datum? 

• Mit Ausnahme des Zusatzschutzes Nachhilfe/Lernsoftware – dieser ist auf 6 Monate nach offiziell 
regierungsseitig bekanntgegebenem Pandemieende begrenzt – sind alle Leistungen dauerhaft 
beitragsneutral mitversichert. 
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• Der Einschluss für Nachhilfe/Lernsoftware gilt nicht explizit nur für Corona/covid19, sondern generell 
im Pandemiefalle.  

Gelten die Leistungen für alle ccc-Produktlinien im Neugeschäft? 

Ja, die neuen Leistungen gelten sogar ab der niedrigsten Tarifvariante compact! 

Profitieren auch Bestandskunden von den neuen Leistungen? 

Ja, auch Bestandskunden profitieren von den Produktneuerungen! 
Über die Innovationsklausel werden automatisch die neuen Leistungen dokumentiert. 
 
Die Gültigkeit für die unterschiedlichen Tarifvarianten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle: 

  compact classic comfort 

Privathaftpflicht Ab Tarifversion 12.2020 

Ab Tarifversion 07.2014 Hausrat 

Nicht mitversichert Wohngebäude 

Unfall Ab Tarifversion 07.2017 

 

Gilt das Paket auch rückwirkend? Ist das durch die Innovationsklausel gedeckt? Rückwirkend ab 
classic? 

• Das Upgrade gilt generell nicht rückwirkend.  
• Alle Einschlüsse gelten ab sofort (15.02.2021) und nicht für bereits eingetretene Schäden. 
• Für die Leistung „Beitragsbefreiung bei Kurzarbeit“ gilt für Neuabschlüsse ein Monat Wartezeit. 

Homeschooling-Hardware: Ist nur Hardware versichert, die die Schule bereitstellt? Oder auch Uni?   

Es ist sowohl Hardware, die sich im Eigentum der Schule als auch der Universität/Lehranstalt o. Ä. 
befindet, versichert. 

Lernunterstützung 

Welches Zeugnis zählt? 

Es zählt als Basis immer das letzte Halbjahreszeugnis, erstmalig mit dem 1. Halbjahreszeugnis 2021. 
Aktuell ist die Basis das Sommerzeugnis 2020, d.h. ein Schulkind, das im Frühjahr 2021 im Zeugnis um 2 
Noten schlechtere Leistung in einem Hauptfach (Mathematik, Deutsch, erste und zweite Fremdsprache 
sowie Leistungskurse) aufweist als im Sommer, erhält den Zuschuss. 

Wie werden die Noten berechnet? 
Es zählen „volle“ Noten, d. h. es wird nicht auf- oder abgerundet. Im Punktesystem wird auf volle 
Schulnoten umgerechnet. 

Was ist, wenn das Kind „sitzenbleibt“ oder freiwillig die Klasse wiederholt? 
Dann besteht, unabhängig von den Noten, Versicherungsschutz. Das heißt, der Zuschuss für Nachhilfe 
und Lernsoftware wird geleistet. 
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Muss der Nachhilfeunterricht in dem Fach stattfinden, dass schlechter geworden ist? 
Nein, es werden hierzu auch keine Nachweise verlangt. 

Muss die Lernsoftware dem Fach dienen, das schlechter geworden ist? 
Nein, es werden hierzu auch keine Nachweise verlangt. 

Was passiert, wenn ich jetzt abschließe, aber mein Kind schon 2020 Nachhilfe bekommen hat, weil 
es schlechter geworden ist? Bekomme ich das Geld nachträglich? 
Ob in der Vergangenheit Nachhilfeunterricht in Anspruch genommen wurde, spielt für den 
Versicherungsschutz keine Rolle. Voraussetzungen ist die Notenverschlechterung (siehe oben) oder die 
Nichtversetzung (siehe oben). 
 

Verletzung von Datenschutzbestimmungen während beruflicher Tätigkeit im Homeoffice. Was 
sind Schadenbeispiele? 

Ein Versicherter versendet versehentlich sensible Geschäftsdaten (z. B. Kundendaten, Korrespondenz) 
an unberechtigte private Empfänger. Der Arbeitgeber verlangt Schadensersatz von unserem Kunden. 
 

Unbenutzbarkeit der Küche – HAUSRAT-Leistung: Wie wird „Unbenutzbarkeit“ definiert?  

Der Herd oder Backofen ist defekt. Die Dauer ist unerheblich. Ein Nachweis durch z. B. den Monteur 
reicht. 

Wie hoch ist der Zuschuss und wie erhalten Kunden diesen? 
Pro Person in einem Haushalt zahlen wir einen Zuschuss in Höhe von 50 €, min. 100 €, max. 250 €. Der 
Zuschuss wird direkt an den Kunden überwiesen. Es gibt mangels überregionaler Verfügbarkeit keinen 
Lieferando-Gutschein o. Ä.  

Prämienbefreiung bei Kurzarbeit 

Gilt das auch, wenn ich den Vertrag abschließe, während ich schon in Kurzarbeit bin?  
Nein, es gilt eine Wartezeit von einem 1 Monat. 

Was passiert, wenn ich anschließend an die Kurzarbeit arbeitslos werde (z. B. wegen Insolvenz des 
Unternehmens)? 
Die Leistungsdauer für Kurzarbeit ist insgesamt auf 12 Monate begrenzt. Wird diese durch 
Arbeitslosigkeit unterbrochen, werden die Kurzarbeitszeiträume verrechnet. Beispiel: Ein 
Arbeitnehmer ist 3 Monate in Kurzarbeit und wird danach für 12 Monate arbeitslos. Die 
Prämienbefreiung wird für insgesamt maximal 12 Monate gewährt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Maßgeblich für den Versicherungsschutz ist der dem Vertrag jeweils zugrundeliegende Wortlaut der 

Versicherungsbedingungen. 
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