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Sach-Schadenanzeige 

  

 Feuer    Einbruchdiebstahl    Leitungswasser    Sturm/Hagel  Beraubung     Elementar     Glas 

 Betriebsunterbrechnung 

 

Gesellschaft Versicherungsnummer Schadennummer Betreuender Makler 

Nestler & Förster GmbH,  

Limbacher Straße 193, 

09116 Chemnitz, Tel. 0371/40015-23 

Versicherungsnehmer 

Name, Vorname 

Vorsteuerabzugsberechtigt   ja ___ %   nein 

Beruf des Versicherungsnehmers / Art des Unternehmens 

Straße, Haus-Nr. Die Schadenhöhe wird unverbindlich geschätzt auf ca. __________ Euro 

 bis 250 €   bis 500 €   bis 1.500 €   bis 5.000 €   über 5.000 € 

PLZ, Ort    

Telefon  

E-Mail  

Fragen Antworten 

Wann ist der Schaden eingetreten?   Datum                                                  Uhrzeit 

Wann wurde der Schaden erstmals 

bemerkt? 

Datum                                                  Uhrzeit 

Wann wurde der Schaden erstmalig 

gemeldet? 

 

Wem? 

Datum                                                   mündlich               schriftlich 

Wo ereignete sich der Schaden?   Straße / Hausnummer / PLZ / Ort / Ortsteil 

 

____________________________________________________________________________ 

Stockwerk: _____________ 

Bezeichnung des Raumes: ______________________________________________________ 

 

Wer hat den Schaden verursacht?   Name, Anschrift, Telefon 

 

 

Welche anderen Personen haben an 

der  

Entstehung des Schadens mitgewirkt?   

Name, Anschrift, Telefon 

 

 

Ist der Schadenverursacher 

haftpflichtversichert? 

 nein          ja, bei Gesellschaft  

 

Versicherungsschein-Nr.: 

Wie hoch schätzen Sie den Schaden 

ein? 

ca.                         Euro 

Wie ist der Schaden entstanden? 

 

Möglichst ausführlich und umfassend  

beantworten, evtl. mit Skizze, 

benutzen Sie ggf. ein Zusatzblatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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Fragen Antworten 

Waren die Versicherungsräume zur 

Zeit des 

Schadens unbenutzt/unbewohnt? 

 nein          ja, seit 

Befanden sich im gleichen Gebäude 

über / unter / seitlich angrenzende, 

leer stehende, unbeaufsichtigte, 

unbenutzte Räume? 

 nein          ja, seit 

 

Grund: 

Wer ist Eigentümer der vom Schaden 

betroffenen Sachen? 

Name, Anschrift, Telefon 

Sind die vom Schaden betroffenen 

Sachen anderweitig versichert? 

 nein          ja, bei Gesellschaft 

 

Versicherungsschein-Nr.: 

Haben Sie schon früher Schäden 

dieser Art 

erlitten? 

 nein          ja, am 

 

Schadenhöhe:   

Welcher Versicherer hat 

Entschädigung geleistet oder 

abgelehnt? 

 

Wann und von wem wurden die 

Räume zuletzt renoviert? 

 

In welchen Wohnungen/Räumen sind 

Gebäudeschäden entstanden? 

 

Wer ist Mieter der 

Wohnungen/Räume? 

 

Hat der Mieter eine 

Hausratversicherung? 

 

 nein          ja, bei Gesellschaft 

 

Versicherungsschein-Nr.: 

Besteht zwischen Ihnen und dem Ge- 

schädigten ein Familien- oder 

Verwandt- 

schaftsverhältnis?   

 nein          ja, und zwar 

Haben Sie einen Rechtsanwalt mit der  

Wahrnehmung Ihrer Interessen beauf- 

tragt?   

 nein          ja, Name, Anschrift, Telefon 

Welche Personen waren 

Augenzeugen?   

Zeuge 1 

Name      ________________________ 

 

Anschrift  ________________________ 

 

                ________________________ 

 

Telefon    ________________________ 

Zeuge 2 

Name: __________________________ 

 

Anschrift  ________________________ 

 

                ________________________ 

 

Telefon    ________________________ 

 

Wurde der Schaden polizeilich 

aufgenommen?  

 

  

 nein          ja, Name / Anschrift der Polizeidienststelle, Tagebuch-Nr. / Aktenz. 

 

Feuerschaden 

Fragen Antworten 

Durch was ist der Schaden 

entstanden? 

 Brand    Explosion    Blitz     Schmor-/Senkschaden 

An welcher Stelle bzw. Gegenstand ist 

der Schaden entstanden? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Einbruchdiebstahlschaden 

Fragen Antworten 

Einbruchdiebstahl  nein          ja 

Vandalismus infolge Einbruch  nein          ja 

Beraubung  nein          ja 
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Welche Einbruchmerkmale sind 

sichtbar? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Fragen Antworten 

Waren Türen, Fenster und 

Behältnisse verschlossen? 

 nein          ja 

Haben Sie eine Einbruchmeldeanlage 

(EMA)? 

 

War diese zum Schadenzeitpunkt 

- funktionsfähig? 

- eingeschaltet? 

 

Wurde Alarm ausgelöst? 

 nein          ja 

 

 

 

 nein          ja 

 nein          ja 

 

 nein          ja 

 

Es sind Gegenstände entwendet 

worden, die nur unter vereinbartem 

Verschluss (einfacher Verschluss, im 

ungepanzerten oder gepanzerten 

Geldschrank, Tresorraum) versichert 

sind 

 keine         folgende 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Wo und wie waren sie zur Zeit des 

Schadens aufbewahrt? 

 

Welche Umstände haben den 

Einbruch begünstigt (z. B. Gerüstbau, 

Bauarbeiten, ruhender Betrieb usw.)? 

 keine         folgende 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Auf welche Weise ist Gewalt gegen 

eine Person oder Drohung mit Gefahr 

für Leib und Leben angewendet 

worden? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Leitungswasserschaden 

Fragen Antworten 

Der Schaden ist entstanden durch  Rohrbruch    Frost    schadhafte Dichtung     Verstopfung    Rückstau    

 Platz von Verbindungsschläuchen    _______________________________ 

Der Schaden ist entstanden an  Kalt- bzw. Warmwasserversorgung    Abwasserleitung   Heizung   Fußbodenheizung   

 sanitäre Anlagen   Ventile/Hähne   Aquarien/Wassersäulen   Wasserbetten   

 Regenfallrohre   ___________________________________ 

 

Die Schadenstelle befindet sich  innerhalb des Gebäudes   unter dem Kellerfußboden   außerhalb des Gebäudes   

 innerhalb des Versicherungsgrundstückes   außerhalb des Versicherungsgrundstückes 

 _____________________________________________ 

 

Waren vom Schaden betroffene 

Gegenstände unter Straßenhöhe 

gelagert? 

 nein          ja, welche 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

In welcher Höhe über dem Fußboden 

befanden sie sich? 

 

 

 

Bei Schäden an Bodenbelägen bitte 

folgende Fragen beantworten: 

 

Art des Bodenbelages? 

Wer hat ihn angeschafft? 

Wie ist er verlegt? 

Was befindet sich darunter? 

 

 

 

 

 Teppichboden   PVC/Linoleum   Laminat 

 Gebäude-/Wohnungseigentümer   Mieter   Vormieter   Versicherungsnehmer 

 lose   leicht verklebt   fest verklebt   verspannt 

 Beton/Estrich   PVC-Linoleum   Parkett/Holzdielen 
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Schlusserklärung  

Alle Fragen habe ich wahrheitsgemäß nach bestem Wissen beantwortet. Für die Richtigkeit übernehme ich die  

alleinige Verantwortung, auch wenn eine andere Person die Schadenanzeige ausgefüllt hat.  

Es ist mir bekannt, dass bewusst wahrheitswidrige oder unvollständige Angaben auch dann zum Verlust des Versi- 

cherungsschutzes führen können, wenn dem Versicherer dadurch kein Nachteil entsteht. 

 

 

_____________________________________  ____________________________________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift des Versicherungsnehmers / Bevollmächtigten 

Strum-/Hagelschaden 

Fragen Antworten 

Der Schaden ist entstanden durch 

- Sturm 

- Hagel 

 

 nein          ja 

 nein          ja 

Fragen Antworten 

Sind in der näheren Umgebung 

ebenfalls 

Sturm- bzw. Hagelschäden 

entstanden? 

 

 nein          ja 

 

Ist eine Antennenanlage vom 

Schaden betroffen? 

 nein          ja, und zwar 

 Einzelantenne   Gemeinschaftsantenne   Satelittenanlage 

 

Ist eine Markise vom Schaden 

betroffen? 

 nein          ja, sie dient 

 ausschließlich der Wohnung/Einfamilienhaus   mehreren Wohnungen   privaten Zwecken   

 gewerblichen Zwecken 

Glasbruchschäden 

Fragen Antworten 

Gehört der Raum mit der 

beschädigten Scheibe zu Ihrem 

Haus/Betrieb? 

 nein          ja, und zwar 

Welche Scheibe wurde beschädigt?  

Welche Maße hatte die vom Schaden 

betroffene Scheibe? 

Breite: ____________ m     Höhe: _____________ m 

Welche Glasart wurde beschädigt?  Einfachglas   Isolierglas   Sicherheitsglas   Kunststoffscheibe   Ceranfeld 

 Türenverglasung   Möbelverglasung   Duschabtrennungen 

Beschädigungsart?  Totalschaden   Oberflächenbeschädigung   Kratzer/Absplitterung   Ecksprung 

 Eintrübung 

Schadenaufstellung/Schadenumfang (ggf. gesondertes Blatt verwenden) 

Lfd. 

Nr. 

Anzahl Gegenstand genaue 

Beschreibung z.B. Art, 

Ausführung, 

Ausstattung, techn. 

Bezeichnung 

a)Totalschaden 

b)beschädigt 

c)entwendet 

Alter  

in  

Jahren 

An-

schaffungs- 

preis 

Schaden- 

höhe/ Wieder- 

Beschaffungs-  

preis 

Reparatur- 

kosten 

Fremd- 

eigentum 

z.B. Leasing, 

Ratenkauf 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

Gesamtschadenhöhe: __________________ Euro 


