
Transportversicherung  

 

Sollte eigentlich nicht gebraucht werden, ist aber unbedingt notwendig und daher hat der 

Gesetzgeber auch festgelegt, daß jede Umzugsfirma eine Pflichtversicherung anbieten muß 

und zwar die sogenannte "Grundhaftung der Transportversicherung". Diese gilt sozusagen 

immer, auch wenn Sie sich nicht explicit darum kümmern. Sie kann auch nicht per Vertrag 

ausgeschlossen werden ! 

Bei einem Umzug kommt ggf. auch Ihre private Hausratversicherung zum Zuge. Sprechen Sie 

mit Ihrer Versicherung über die Möglichkeiten und Informationen zB. bei einer Einlagerung 

Ihres Umzuggutes. 

  

Die Höhe der Grundhaftung regelt sich nach dem Umfang des Transportgutes in 

Kubikmetern. Dh. je Kubikmeter Umzugsgut erhöht sich die Grundhaftung um einen 

bestimmten Satz. Derzeit liegt der Satz bei 620 Euro je Kubikmeter. Dies kann je nach 

Beschaffenheit des Umzuggutes recht viel aber auch recht wenig sein..... 

Beispiel: 

10 m³ * 620 Euro ergeben eine Grundhaftung in Höhe von 6.200 Euro  

Die Grundhaftung deckt aber nicht alle möglichen Schäden bei einem Umzug ab, sondern 

bietet hier eben nur eine "Grundhaftung". Welche Schäden genau ausgeschlossen sind können 

Sie aus dem Beiblatt "Haftungsbedingen für Möbelspediteure" ersehen. Dieses sollte Ihnen 

bei Vertragsabschluß ausgehändigt werden bzw. ist Bestandteil des Vertrages.  

Um einen umfassenden Versicherungsschutz zu erhalten, können Sie über den Dienstleister ( 

Spedition ) eine zusätzliche "Transportversicherung" abschliessen. Diese wird nicht auf 

Volumenbasis sondern auf Zeit- bzw. Neuwertbasis in Euro abgeschlossen. Dh. Sie 

entscheiden über den Versicherungswert Ihres Umzuggutes und auch über die Prämie :) 

Wichtig: Sofort auf die Schäden hinweisen! Möglichst noch wenn die Mitarbeiter vor Ort 

sind und es im Stundenzettel (oder sonstiger Nachweis) protokollieren lassen. Fotos machen 

und schnellst möglichst melden!  

Und (wann?, wozu?) braucht man ggf. eine Umzugsversicherung? Zum Beispiel haftet 

der Spediteur nicht für "unabwendbare Ereignisse", also Fälle bei denen der Spediteur keine 

Schuld trägt. Sagen wir zum Beispiel ein Autounfall mit Fahrerflucht. LKW mit Umzugsgut 

brennt ab - Alles verbrannt. Den Spediteur trifft keine Schuld und er muss auch nichts 

ersetzen. Auch zählen darunter z.B. Unwetter, Steinschlag, Lawinen, Bäume die umfallen und 

das Gut beschädigen ....  

Wie ist es mit der eigenen Hausratsversicherung im Umzugsfall? Sie sollten den Umzug 

Ihrer Versicherung melden und klären, was Sie wärend des Umzuges wie versichern können. 

 


