
Gesellschaft: __________________________

SCHADENANZEIGE
Feuer/Leitungswasser/Sturm/Glasbruch/Überspannung Vers.-Schein-Nr:

Brand 

Blitzschlag 

Explosion 

Leitungswasser 

Sturm 

Glas 

Überspannung
durch Blitz 

Tag und Stunde des
Schadens

Datum Uhrzeit oder sonstige Angaben zur Schadenzeit (z.B.Zeitpunkt d.Feststellung)

Schadenort Straße, PLZ, Ort

1.Feuerschäden

Brand 

Wo ist das Feuer entstanden und worauf hat es übergegriffen? Wie und womit wurde es gelöscht?

Blitzschlag 

An welcher Stelle erfolgte der Blitzeinschlag und welche Einschlagspuren sind entstanden? Nur elektrische
Geräte betroffen?
ja nein 

Explosion 

Von welcher Stelle/Sache ist die Explosion ausgegangen? Welche Spuren hat die Druckwelle hinterlassen?

2.Leitungswasserschäden
Wo ist Wasser ausgetreten? Kaltwasser-Zuleitungsrohr 

Warmwasser-Versorgungsrohr 
Heizungsrohr  Abwasserrohr

innerh.  außerh.  des Gebäudes
innerh.  außerh.  desGrundstücks

Wo genau?

Heizkörper  Waschmaschine 
Heizkessel  Geschirrspülma. 
Badewanne  Klimaanlage 

Maschinenanlage 
Sprinkleranlage 
Schlauch 

Sonstiges

Ursache? Bruch  Platzen 
Frost  Verstopfung 
Materialfehler Überlaufen 

Rückstau 
(nicht infolge von
Witterungsniederschlägen)

Abrutschen eines Schlauches von
Spülmaschine 
Lw-Zuleitungsanlage 

Sonstige Ursachen War das Gebäude bezugsfertig?

ja  nein 

Bei Gebäude-Leitungswasser-
Versicherungen

Sind die Räume vermietet?
ja  nein 

Name und Anschrift des Mieters

Besteht für diesen Mieter eine Haus-
rat-Leitungswasser-Versicherung? ja  nein 

Versicherungsschein-Nr.

Name und Anschrift der Gesellschaft

Bei Hausrat-Leitungswasser-
Versicherungen

Sind die Räume gemietet?
ja  nein 

Name und Anschrift des Vermieters

Besteht seitens des Vermieter eine
Gebäude-Leitungswasser-
Versicherung?

ja  nein 

Versicherungsschein-Nr.

Name und Anschrift der Gesellschaft

Falls Fußboden beschädigt: Hat der Mieter ihn auf eigene Kosten
eingebracht?

ja  nein 

Art der Verlegung:
auf Estrich/Beton 
auf anderem Untergrund 

fest verklebt  lose verspannt
zum ständigen Verbleib 
zum späteren Mitnehmen 

Bei gewerblichen Risiken Wurden vom Schaden betroffene
Sachen unter Erdgleiche (z.B. im
Keller oder Souterrain) gelagert?

ja  nein 
Unmittelbar
auf dem
Fußboden 

in Regalen
o.ähnl.

cm
über dem
Fußboden

Waren die Räume zur
Schadenzeit

bewohnt?
ja  nein 

leerstehend?
ja  nein 

beheizt?
ja  nein 

3.Sturmschäden
Windstärke 8
oder stärker
erwiesen? ja 

Wenn nicht erwiesen: Sind in der näheren Umgebung Sturmschäden
an einwandfrei beschaffenen Gebäuden oder ebenso widerstands-
fähigen anderen Sachen eingetreten? ja  nein 

Schäden durch Hagel?

ja  nein 
War das Gebäude
bezugsfertig?
ja  nein 

Sind Schäden an außen angebrachten
Sachen verursacht worden? ja  nein
Sind diese Sachen mitversichert? ja  nein

Selbstbeteiligung

vereinbart?
ja  nein 

Wenn ja, in welcher
Höhe?

€



4.Glasbruch
Für Haushalt und Gewerbe Einfamilienhaus 

Mehrfamilienhaus 

Zu welchem Raum gehört die beschädigte Scheibe?

Posistions-
Nr.des
Glas-
verzeich-
nisses

Breite
x

Höhe

Glasart:
(auch Angabe, ob gebogen,
ob Fläche belegt, mattiert,
geätzt; ob Kanten poliert,
facettiert, justiert u.a.)

Verwendungsart:
(z.B.Schaufenster, Tür,
Ladentischplatte, Spiegel,
Firmenschild, Transparent,
usw.

Ist eine Vers.-
Summe ver-
einbart?
Wie hoch?

Höhe: cm

Breite: cm

Bei gebogenen Scheiben, welche Biegekategorie?
(Bitte vom Glaser angeben lassen)
A  B  C 

Leuchtröhrenschäden
Welche Teile der Leuchtröhren-
anlage sind beschädigt?

Beispiel f.Skizze: Bruchstellen der beschädigten Röhren durch "X" kennzeichnen Art der Stromspannung?
Hochspannung 
Niederspannung 

5.Ursache und Hergang des Schadens
Genaue Schilderung des
Schadenhergangs.
(Bitte hier ausführlich weiter
berichten, soweit nicht aus
Ziffer 1-4 ersichtlich)

6.Weiterführende Fragen
Wann wurde die Gesellschaft bzw.der
Makler erstmals vom Schaden unterrichtet?

Datum Uhrzeit ggf.Name des Maklers

Wann wurde d. Schaden der Polizei gemel-
det? Nur erforderlich bei Brand, Explosion

Datum Uhrzeit Polizeidienststelle Aktenzeichen

Sind Maßnahmen zur Minderung des
Schadens möglich? ja  nein 

Folgende Maßnahmen wurden/werden ggf.ausgeführt

Wer ist der Eigentümer der vom Schaden
betroffenen Sachen?

Name Ist der Eigentümer Lebt der Eigentümer mit Ihnen in häus-
Untermieter? licher Gemeinschaft?

ja  nein  ja  nein 
Besteht für die vom Schaden betroffenen
Sachen Versicherungsschutz noch bei einer
anderen Gesellschaft?

ja  nein 

ggf.,welcher Art/Gesellschaft Versicherungsschein-Nr. Vers.-Summe

€

Erlitten Sie bereits Brand-,Blitz-,Explosions-
, Lw-, Sturm- oder Glasschäden? Ggf.wann
und von welchem Versicherer entschädigt

ja  nein 

Schadenhöhe

€

Schadentag Schaden reguliert durch Vers.-Ges.

Falls der Schaden durch einen Dritten
verur-sacht wurde: Besteht für diesen eine
Haft-pflichtversicherung

ja  nein 

Name und Anschrift des Schädigers

Wurde der Schaden dem
Haftpflichtversicherer bereits angezeigt? ja  nein 

Name der Gesellschaft Versicherungsschein-Nr.

Nur bei Hausratschäden zu beantworten Mietwohnung


Eigentums-
wohnung 

Einfamilien-
haus 

besteht aus

Räumen
Wohnfläche

qm
zum Haushalt gehören

Personen

Ist der Vertrag auf dem neuesten Stand? ja  nein  wird mit Ersatzantrag/Veränderungsamzeige umgestellt 

7.Aufstellung der vom Schaden betroffenen Sachen
lfd.Nr
.

Anzahl Bezeichnung der Gegenstände zerstört
beschädigt

Anschaff-
ungsjahr

Neuwert
€

Zeitwert
€

Schadenhöhe
€

Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt?
ja  nein 

Sind die in der Aufstellung genannten Preise
mit oder ohne Mehrwertsteuer aufgeführt? mit MwSt.  ohne MwSt. 

Die Entschädigung bitte ich auf mein Konto
zu überweisen 

Geldinstitut Bankleitzahl Konto-Nr.

Die Entschädigung bitte ich per Scheck
abzurechnen 

Ort und Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Ankreuzfeld96: Off
	Ankreuzfeld97: Off
	Ankreuzfeld98: Off
	Ankreuzfeld99: Off
	Ankreuzfeld100: Off
	Ankreuzfeld101: Off
	Ankreuzfeld102: Off
	Ankreuzfeld103: Off
	Ankreuzfeld104: Off
	Ankreuzfeld105: Off
	Ankreuzfeld106: Off
	Ankreuzfeld107: Off
	Ankreuzfeld108: Off
	Ankreuzfeld109: Off
	Ankreuzfeld110: Off
	Ankreuzfeld111: Off
	Ankreuzfeld112: Off
	Ankreuzfeld113: Off
	Ankreuzfeld114: Off
	Ankreuzfeld115: Off
	Ankreuzfeld116: Off
	Ankreuzfeld117: Off
	Ankreuzfeld118: Off
	Ankreuzfeld119: Off
	Ankreuzfeld120: Off
	Ankreuzfeld121: Off
	Ankreuzfeld122: Off
	Ankreuzfeld123: Off
	Ankreuzfeld124: Off
	Ankreuzfeld125: Off
	Ankreuzfeld126: Off
	Ankreuzfeld127: Off
	Ankreuzfeld128: Off
	Ankreuzfeld129: Off
	Ankreuzfeld130: Off
	Ankreuzfeld131: Off
	Ankreuzfeld132: Off
	Ankreuzfeld133: Off
	Ankreuzfeld134: Off
	Ankreuzfeld135: Off
	Ankreuzfeld136: Off
	Ankreuzfeld137: Off
	Ankreuzfeld138: Off
	Ankreuzfeld139: Off
	Ankreuzfeld140: Off
	Ankreuzfeld141: Off
	Ankreuzfeld142: Off
	Ankreuzfeld143: Off
	Ankreuzfeld144: Off
	Ankreuzfeld145: Off
	Ankreuzfeld146: Off
	Ankreuzfeld147: Off
	Ankreuzfeld148: Off
	Ankreuzfeld149: Off
	Ankreuzfeld150: Off
	Ankreuzfeld151: Off
	Ankreuzfeld152: Off
	Ankreuzfeld153: Off
	Ankreuzfeld154: Off
	Ankreuzfeld155: Off
	Ankreuzfeld156: Off
	Ankreuzfeld157: Off
	Ankreuzfeld158: Off
	Ankreuzfeld159: Off
	Ankreuzfeld160: Off
	Ankreuzfeld161: Off
	Ankreuzfeld162: Off
	Ankreuzfeld163: Off
	Ankreuzfeld164: Off
	Ankreuzfeld165: Off
	Ankreuzfeld166: Off
	Ankreuzfeld167: Off
	Ankreuzfeld168: Off
	Ankreuzfeld169: Off
	Ankreuzfeld170: Off
	Ankreuzfeld171: Off
	Ankreuzfeld172: Off
	Ankreuzfeld173: Off
	Ankreuzfeld174: Off
	Ankreuzfeld175: Off
	Ankreuzfeld176: Off
	Ankreuzfeld177: Off
	Ankreuzfeld178: Off
	Ankreuzfeld179: Off
	Ankreuzfeld180: Off
	Ankreuzfeld181: Off
	Ankreuzfeld182: Off
	Ankreuzfeld183: Off
	Ankreuzfeld184: Off
	Ankreuzfeld185: Off
	Ankreuzfeld186: Off
	Ankreuzfeld187: Off
	Ankreuzfeld188: Off
	Ankreuzfeld189: Off
	Ankreuzfeld190: Off
	Ankreuzfeld191: Off
	Ankreuzfeld192: Off
	Ankreuzfeld193: Off
	Ankreuzfeld194: Off
	Ankreuzfeld195: Off
	Ankreuzfeld196: Off
	Ankreuzfeld197: Off
	Ankreuzfeld198: Off
	Ankreuzfeld199: Off
	Ankreuzfeld200: Off
	Ankreuzfeld201: Off
	Ankreuzfeld202: Off
	Ankreuzfeld203: Off
	Ankreuzfeld204: Off
	Ankreuzfeld205: Off
	Ankreuzfeld206: Off
	Ankreuzfeld207: Off
	Ankreuzfeld208: Off
	Ankreuzfeld209: Off
	Ankreuzfeld210: Off
	Ankreuzfeld211: Off
	Ankreuzfeld212: Off
	Ankreuzfeld213: Off
	Ankreuzfeld214: Off
	Ankreuzfeld215: Off
	Ankreuzfeld216: Off
	Ankreuzfeld217: Off
	Ankreuzfeld218: Off


