
Automatisch für Sie:  
Kostenlose 
Zusatzleistungen

Im Rahmen unserer #zusammenstark-Aktion stellen wir Ihnen die folgenden Leistungsverbesserungen ab sofort 
kostenlos als Erweiterung zu Ihrem jeweils abgeschlossenen Versicherungsschutz zur Verfügung. Auf den nächsten 
Seiten finden Sie als Ergänzung zu Ihren Unterlagen die entsprechenden Texte der Bedingungen. Sie müssen nichts 
tun – selbstverständlich werden diese zusätzlichen Leistungen im Schadensfall automatisch für Sie berücksichtigt.

Ergänzende Leistungen zu Ihrem Versicherungsumfang

Leistung bei / für Versicherungsumfang Produkt

Verletzung von Datenschutzbestimmungen während  
beruflicher Tätigkeit im Homeoffice 

Abwehr unberechtigter 
Ansprüche des Arbeit- 
gebers bis 5.000 €

Privat-Haftpflicht

Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen von 
Hardware, die leihweise vom Arbeitgeber oder Dienstherren zur 
Verfügung gestellt wurde

750 € 
Selbstbeteiligung 150 €

Privat-Haftpflicht

Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen  
von Hardware, die leihweise zur Teilnahme am Homeschooling  
zur Verfügung gestellt wurde

750 € Privat-Haftpflicht

Lernunterstützung (Gilt während der Pandemie und erstmalig  
mit dem 1. Halbjahreszeugnis 2021) 
• Zuschuss für Nachhilfeunterricht
• Zuschuss für Schul-/Lernsoftware

250 € 
750 € 

Privat-Haftpflicht

Zuschuss bei Unbenutzbarkeit der Küche bis 250 € Hausrat

Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit 12 Monate

Privat-Haftpflicht 
Hausrat
Wohngebäude
Unfall



Nachfolgende Bestimmungen gelten für 
die Privat-Haftpflichtversicherung. 

Mitversichert ist die Verletzung von Datenschutz-
bestimmungen während der beruflichen Tätigkeit 
im Homeoffice
Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
aus einer nach dem Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder 
anderen Regelungen zum Datenschutz unzulässi-
gen oder unrichtigen Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten Dritter durch den 
Versicherungsnehmer; dies gilt auch bei einer Verlet-
zung vergleichbarer ausländischer Rechtsnormen.

In Abweichung von A 1.1 gelten zusätzlich auch Schä-
den nach Satz 1 mitversichert, die infolge einer beruf-
lichen Tätigkeit im Homeoffice entstanden sind. 

Diese Leistung ist begrenzt auf die Abwehr unberech-
tigter Ansprüche des Arbeitgebers bzw. Dienstherren.

Die Höchstentschädigung beträgt 5.000 € je Schaden-
fall.

 Auf die Regelung aus A 1.6.6.2 d) wird hingewiesen.

Hardware für Homeoffice
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Be-
schädigung, Vernichtung oder dem Abhandenkom-
men von Hardware (z. B. Tablets, Surfaces, Notebooks, 
PCs, Zubehör), die dem Versicherungsnehmer oder 
einer mitversicherten Person in deren Eigenschaft 
als Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnlicher Selb-
ständiger durch den Arbeitgeber oder Dienstherren 
leihweise zur Verfügung gestellt wurde.

Die jährliche Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen 
der vertraglichen Versicherungssumme je Versiche-
rungsfall 750 €.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer  
150 € selbst zu tragen. 

 Ausgeschlossen bei A 1.6.6.2 c) und d) sind 
a) alle sich daraus ergebenden Vermögensfolge- 
 schäden; 
b) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und  
 übermäßige Beanspruchung;

Hardware für Homeschooling
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhanden-
kommen von Hardware (z. B. Tablets, Surfaces, Note-
books, PCs, Zubehör), die dem Versicherungsnehmer 
oder einer mitversicherten Person in deren Eigen-
schaft als Schüler oder Student von der Schule oder 
gleichgestellten Lehranstalt zur Teilnahme am Home-
schooling leihweise zur Verfügung gestellt worden ist. 

Die jährliche Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen 
der vertraglichen Versicherungssumme je Versiche-
rungsfall 750 €.

Lernunterstützung:
Dieser Einschluss gilt ab dem Halbjahreszeugnis des 
Schuljahres 2020 / 21 und nur während einer nach 
dem Infektionsschutzgesetz vom Bundestag festge-
stellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
sowie sechs Monate über deren festgestellte Beendi-
gung hinaus.

Versicherungsschutz besteht, wenn 
a) die Schulnoten einer gem. Ziff. A1-2.1.2 a) in Schul- 
 ausbildung befindlichen mitversicherten Person im  
 aktuellen Zeugnis (Halbjahres- /Jahreszeugnis)  
 gegenüber dem jeweils vorherigen Zeugnis in  
 einem oder mehreren Hauptfächern (Mathematik,  
 Deutsch, erste und zweite Fremdsprache sowie  
 Leistungskurse) um mindestens zwei volle Schul- 
 noten (bei 6er-Notenskala, bei Punkt- oder andern  
 Skalen äquivalent) verschlechtert haben oder 
b) die Versetzung in das nächste Schuljahr gefährdet,  
 nicht erfolgt oder auf Anraten der Schule auf  
 eigene Veranlassung unterblieben ist, 
insofern die Versetzung nicht bereits ausweislich des 
vorherigen Zeugnisses gefährdet war.

Die Höchstersatzleistung beträgt je betroffener  
schulpflichtiger Person während der gesamten  
Vertragslaufzeit einmalig pauschal
250 € für Nachhilfeunterricht sowie
50 € für Schul-/Lernsoftware.

Der Eintritt dieser Umstände ist unverzüglich  
anzuzeigen.

Besteht der Versicherungsvertrag zum Zeitpunkt der 
Entstehung dieser Umstände noch keine vollen drei 
Kalendermonate, so beträgt die Leistung 50% der 
oben genannten Summen.



Nachfolgende Bestimmung gilt für die 
Hausratversicherung.

Zuschuss bei Unbenutzbarkeit der Küche
Versicherungsschutz besteht, wenn die Küche am  
Versicherungsort
a) infolge eines versicherten Schadens oder
b) infolge eines defekten Gas- oder Elektroherdes  
 nicht zum Kochen nutzbar ist.

Wird in Erweiterung von A 13-1 AL-VHB 2016 ein  
pauschaler Zuschuss geleistet, der z. B. für Restau-
rantbestellungen und Lieferungen von warmen oder 
kalten Gerichten verwendet werden kann.

Der Zuschuss beträgt für jede im Haushalt lebende 
Person 50 €, jedoch mindestens 100 €, maximal 250 €.

Der Defekt am Gas- oder Elektroherd ist durch eine 
Bestätigung eines Handwerksbetriebs in Textform 
nachzuweisen. 

Abweichend von A 17-5 AL-VHB 2016 ist die tatsächli-
che Verwendung des Zuschusses nicht nachzuweisen.
Der Zuschuss ist während der gesamten Vertragslauf-
zeit auf einmalig pauschal 250 € für alle Schadenereig-
nisse begrenzt

Nachfolgende Bestimmung gilt für die 
Privat-Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-  
und Unfallversicherung.

Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit oder Kurz-
arbeit
Wird der Versicherungsnehmer während der Vertrags-
dauer arbeitslos, oder gerät er in Kurzarbeit kann der 
Vertrag vorübergehend prämienfrei gestellt werden.

(1) Voraussetzung für die Leistung
(1.1) Der Versicherungsnehmer hat zum Zeitpunkt  
  des Versicherungsbeginns das 50. Lebensjahr  
  und bei Eintritt der Arbeitslosigkeit oder Kurz- 
  arbeit das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet.
(1.2) Der Versicherungsnehmer ist unmittelbar vor  
  Eintritt der Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit  
  mindestens 24 Monate beim gleichen Arbeit 
  geber ununterbrochen beschäftigt gewesen  
  und  das Arbeitsverhältnis
  • war unbefristet und ungekündigt und 
  • unterlag dem deutschen Arbeitsrecht und der 
   Beitragspflicht zur Bundesanstalt für Arbeit und
  • die vertragliche wöchentliche Arbeitszeit 
   während  der letzten 24 Monate betrug mind.  
   30 Stunden.

(1.3) Ein Anspruch auf Prämienbefreiung besteht  
  nur, wenn
  • das Arbeitsverhältnis weder durch fristlose  
   Kündigung des Arbeitgebers, durch eine Kün- 
   digung des Arbeitnehmers oder durch Aufhe- 
   bung im gegenseitigen Einvernehmen beendet  
   worden ist;
  • der Versicherungsnehmer sich bei der 
   zuständigen Stelle der Bundesanstalt für Arbeit  
   als arbeitslos gemeldet hat;
  • die letzte, vor Eintritt der Arbeitslosigkeit  
   fällige Prämie zu dieser Privatschutzver- 
   sicherung bezahlt wurde und auch sonst  
   keine Prämienrückstände vorhanden sind.

(2) Wartezeit
  Kein Anspruch auf Prämienbefreiung besteht,  
  wenn der auslösende Grund der Arbeitslosigkeit  
  (Kündigung oder Insolvenz) innerhalb der ersten  
  drei Monate oder bei Kurzarbeit innerhalb eines  
  Monats nach Versicherungsbeginn eingetreten ist.
(3) Pflichten des Versicherungsnehmers
  • Der Anspruch auf Prämienbefreiung ist  
   unverzüglich geltend zu machen.
  • Eintritt und Dauer der Arbeitslosigkeit oder  
   Kurzarbeit ist durch eine Bescheinigung der  
   Bundesagentur für Arbeit oder durch eine  
   Bescheinigung des Arbeitgebers / Dienstherren  
   nachzuweisen.
   • Das Ende der Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit  
    ist unverzüglich anzuzeigen.

(4) Dauer der Leistung
  Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird die  
  Versicherung prämienfrei gestellt. 
(4.1) Die Prämienbefreiung beginnt mit der Prämien- 
  fälligkeit, die dem Zeitpunkt des Eintritts der  
  Arbeitslosigkeit oder der Kurzarbeit folgt  
  und endet mit dem Tag der Aufnahme eines  
  neuen Arbeitsverhältnisses bzw. der Beendigung  
  der Kurzarbeit spätestens nach Ablauf von  
  12 Monaten.
(4.2) Eine Änderung des Versicherungsschutzes in  
  der prämienfreien Zeit ist nicht möglich. Nach  
  Beendigung der Prämienbefreiung wird der  
  Vertrag unverändert, jedoch prämienpflichtig  
  weitergeführt.
(4.3) Wird der Versicherungsnehmer während der  
  Vertragsdauer erneut arbeitslos oder eine  
  weitere Kurzarbeitsperiode beginnt, müssen für  
  eine Prämienbefreiung die Voraussetzungen  
  gemäß Ziffer (1) und (3) erneut erfüllt sein.
Während des Bestehens dieser Versicherung ist  
eine Prämienbefreiung insgesamt für höchstens  
24 Monate möglich.



Alte Leipziger 
Versicherung AG 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 
sach@alte-leipziger.de 
www.alte-leipziger.de 
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Folgen Sie uns

Ausgezeichnete  
Wahl! 
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für eine
Absicherung entschieden, die von unabhängigen
Experten mehrfach ausgezeichnet wurde!

Im Test: 108 Wohngebäude-
versicherungen mit Schutz 
bei Sturm, Feuer, Leitungs-
wasser und Elementarschäden
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ALTE LEIPZIGER 
Wohngebäude
Tarif: comfort


