
Schadenanzeige Gebäudeversicherung 

Schadenart: 

 Brand/Blitzschlag  Elementar 
 Leitungswasser   Sonstiges 
 Sturm/Hagel 

Versicherungsnehmer 

Vorname/Zunahme ____________________________________ Versicherungsschein-Nr. _________________ 

Straße/Haus-Nr. ____________________________________ Schaden-Nr. _________________ 

PLZ/Wohnort ____________________________________ unverbindliche Schadenhöhe ca. EUR _________________ 

Telefon privat ________________ Geschäft ____________ 

 Erstmeldung  

Der Schaden wurde bereits   telefonisch    schriftlich    per Telefax    per E-Mail   am __________________ gemeldet. 

Schadenhergang 

Eintritt des Schadens bzw. Feststellung     Datum ________________  Uhrzeit _________  Ort  _____________________________ 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort  ____________________________________________________________________________ 

Wo genau ereignete sich der Schaden? ____________________________________________________________________________ 

(Raum, Keller, Garage, Grundstück, ____________________________________________________________________________ 

Stockwerk usw.)     ____________________________________________________________________________ 

Hergang ____________________________________________________________________________ 

(ausführliche Schilderung ggf. ____________________________________________________________________________ 

auf separatem Blatt) ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Schadenverursacher (Name, Anschrift)  ____________________________________________________________________________ 

ggf. Haftpflichtversicherer und ____________________________________________________________________________ 

Versicherungsnummer  ____________________________________________________________________________ 

Spezielle Fragen zu 

Brandschäden 
Wodurch wurde der Schaden verursacht? 

durch Glut, Wärme (z.B. Zigarette, Streichholz, Bügeleisen)  nein    ja, __________________________________________ 

durch elektrischen Kurzschluss   nein    ja, __________________________________________ 

durch Blitzschlag   nein    ja, __________________________________________ 

An welcher Stelle schlug der Blitz ein?  ______________________________________________________ 

Welche sichtbaren Spuren hinterließ der Blitz auf seinem Weg zur 

Schadenstelle (z.B. am Gebäude)?      ______________________________________________________ 

Sonstiges  ______________________________________________________ 



Leitungswasserschäden 
Schadenursache   Rohrbruch    Verstopfung    Frost    Rückstau 

 sonstige Ursache ________________________________ 

Der Schaden ist entstanden an der  Kalt-/Warmwasserversorgung    Abwasserleitung    Heizung 

 Fußbodenheizung    sanitären Anlage    

 sonstigen Anlage _________________________________ 

Wo befindet sich das Objekt, durch welches der Schaden  innerhalb des Gebäudes    außerhalb des Gebäudes  

entstanden ist?  unter dem Kellerfußboden  

 innerhalb des Versicherungsgrundstücks 

 außerhalb des Grundstücks 

War das Gebäude/die Wohnung   unbenutzt?    unbeheizt?    unbeaufsichtigt?  

wegen _____________________________Dauer ____________ 

 nein 

Schäden durch Sturm und / oder Hagel 
Wie ist der Schaden entstanden?   Sturm    Hagel    Sturm und Hagel 

Sind zur gleichen Zeit in der näheren Umgebung noch andere  ja, und zwar _________________________________ 

ähnliche Sturm- und/oder Hagelschäden eingetreten?   nein    

Ist Ihnen bekannt, welche Windgeschwindigkeiten zum Zeitpunkt  ja, _________________________________________ 

des Schadeneintritts herrschten?  nein    

Können Sie sonstige Angaben zu den Witterungsverhältnissen  ja, __________________________________________ 

machen?  nein    

Fußbodenschäden 
Auf wessen Kosten wurde der Fußbodenbelag angeschafft?  Gebäudeeigentümer    Wohnungseigentümer    Mieter 

Wie ist der Fußbodenbelag verlegt? (lose, vollflächig verklebt etc.)  ___________________________________________________ 

Was für ein Unterboden befindet sich unter dem Fußbodenbelag? ___________________________________________________ 

Antennenschäden  
Auf wessen Kosten wurde die Antenne angeschafft?  Gebäudeeigentümer    Wohnungseigentümer    Mieter 

Es handelt sich um eine  Einzelantenne    Gemeinschaftsantenne 

Schadenumfang (Aufstellung ggf. auf separatem Blatt) 
Wertnachweise (z.B. Erstanschaffungsbelege)  

Wenn vorhanden, bitte vorlegen.  sind beigefügt  werden nachgereicht   sind nicht vorhanden 

Anzahl Beschreibung der Sachen  Anschaffungsjahr Schadenumfang  Wiederbeschaffungspreis Ersatz- Wer ist Eigentümer der Sache, 
(beschädigt/zerstört)  EUR anspruch häusliche Gemeinschaft?

___ __________________ ___________ ____________ _________________ _______ ______________________ 

___ __________________ ___________ ____________ _________________ _______ ______________________ 

___ __________________ ___________ ____________ _________________ _______ ______________________ 

Welche Kosten fallen voraussichtlich an?  Aufräumkosten   Schadenminderungskosten 
 Schadensuchkosten  Dekontaminationskosten 
 Lagerungs-/Transportkosten  Wasserverlust 
 Trocknungskosten  Rückreisekosten aus dem Urlaub 
 Hotelunterbringung 

Eventuelle Reste und beschädigte Sachen müssen bis zur ausdrücklichen Freigabe durch den Versicherer aufbewahrt werden. 



Bestehen weitere Versicherungen für die vom Schaden betroffenen Sachen? 

 nein  ja, und zwar  Geschäftsversicherung  Hausratversicherung  Inhaltsversicherung 

Name des Versicherungsnehmers _________________________________________________________________________________ 

Versicherungs-Gesellschaft _________________________________  Versicherungsnummer   _________________________________ 

Vorschäden (gleiche oder ähnliche innerhalb der letzten 5 Jahre)  

 nein  ja Schadenhöhe in EUR ______________________________ Schadentag ___________________________ 

Schaden reguliert durch Versicherungsgesellschaft ____________________________________________________________________ 

Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt (nach Umsatzsteuergesetz)?   nein   ja 

Zahlung  
Zahlungsart   Verrechnungsscheck    Überweisung auf das nachstehende Konto 
Kontoinhaber  _____________________________________  Bankleitzahl _________________________________________ 
Bank Name und Ort  _____________________________________  Konto-Nr. _________________________________________ 

Erklärung  
Es wird hiermit bestätigt, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht habe. Für die Richtigkeit übernehme ich die alleinige Verantwortung, 
auch wenn eine andere Person dieses Formular ausgefüllt hat. Mir ist bekannt, dass bewusst falsche Angaben den Verlust des Ersatzanspruches bewirken können und zwar auch 
dann, wenn sie für die Schadenfeststellung folgenlos bleiben.

Datum ____________________________________ Versicherungsnehmer ____________________________________________ 
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