Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel
Falderbaumstraße 41
34123 Kassel
Service Hotline:
Telefon 0561 50656-666 · Telefax 0561 50656-888
schaden@hava-kassel.de · www.hava-kassel.de

Schadenanzeige – privathaftpflicht
Versicherungsnehmer
Versicherungs-Nr.

Eingangsstempel

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.
PLZ, Wohnort
Telefon
Der Versicherungsfall ist unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden. Die nachstehenden Fragen sind zu beantworten, soweit dies möglich ist, ohne dass dabei an den Geschädigten oder dessen Angehörige
herangetreten wird. Sorgfältige Beantwortung und unverzügliche Rücksendung des Fragebogens sind unerlässlich (weitere Anmerkungen letzte Seite). Bitte reichen Sie sämtlichen, den Schadenfall betreffenden Schriftverkehr sowie Bilder der beschädigten
Sache / Schadenörtlichkeit und evtl. bereits vorliegende Kostenvoranschläge über die voraussichtlichen Instandsetzungsarbeiten
mit der Haftpflicht-Schadenanzeige ein.
1. Tag, Zeit und Stunde des Eintritts des Schadenereignisses?
Am

um

Uhr

War es zu dieser Zeit hell, dämmerig oder dunkel?
2. Wo hat sich der Schaden ereignet?
Anmerkung: Hier ist neben dem Ort auch die Unfallstelle möglichst genau zu bezeichnen, also auf welcher Straße, in welchem Hause
(Hausnummer ist anzugeben), in welchem Hausflur, Hof oder wo sonst sich der Schaden ereignet hat.

3. Welches ist die Ursache und der genaue Hergang des Schadenereignisses?
Diese Frage ist so ausführlich zu beantworten, dass man eine deutliche Vorstellung von dem Hergang erhält. Es ist nicht allein zu schildern,
wie der Schadenfall sich zugetragen hat, sondern auch wodurch er entstanden ist. So muss aus den Angaben ersichtlich sein, ob jemand
den Unfall verschuldet hat, bejahendenfalls wer und worin das Verschulden des Betreffenden besteht, ob und inwieweit die verletzte
Person den Unfall selbst verschuldet hat oder hätte abwenden oder verhindern können.

4. a) Angaben zum Anspruchsteller/Geschädigten:
Name:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefon-Nr. / Fax-Nr.:
E-Mail:
IBAN / BIC:
Weitere Anspruchsteller?

nein

ja

(ggfs. Liste als Anlage beifügen)

b) Sind Sie mit dem Verletzten bzw. Geschädigten verwandt oder verschwägert?
c) Bei ja: In welcher Weise?

nein

ja

d) Leben Sie mit der Person in häuslicher Gemeinschaft?

nein

ja

e) Welche Abmachungen haben sie mit dem Geschädigten getroffen?

f) Haben Sie bereits gezahlt? Betrag?

nein

ja, Betrag:

Euro

5. a) Wann und von wem sind aus dem vorliegenden Schadenereignis bereits Haftpflichtansprüche gegen Sie erhoben worden?

b) Art und Höhe der Ansprüche? (etwaige Schriftstücke und Originalbelege sind beizufügen)

c) Halten Sie die geltend gemachten Ansprüche von der Höhe her für gerechtfertigt?
ja

nein, weil:

keine Angabe

6. Wenn der Schaden durch einen Familienangehörigen verursacht wurde:
a) Vor- und Zuname:
b) Wie alt ist er?
7. Welche Personen sind Zeugen des Schadenereignisses? (Bitte geben Sie die vollständigen Kontaktdaten an)

8. Sind polizeiliche Feststellungen über das Schadenereignis getroffen worden und durch wen?
nein

ja (Wenn ja, bitte den Schriftwechsel beifügen)

Genaue Anschrift und Aktenzeichen der aufnehmenden Polizeidienststelle:

9. Trat der Schaden im Zusammenhang mit der Ausübung eines Berufs, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamt) ein?

nein

ja

Wenn der Schaden durch Tiere verursacht worden ist
10. a) Art und Rasse des Tieres, das den Schaden verursacht hat (Hund, Pferd usw.):
b) Sind Sie Eigentümer des Tieres oder hatten Sie es nur in Verwahrung?
c) Halten Sie das Tier aus betrieblichen Gründen (z. B. Wachhund, Zugpferd usw.)?

nein

ja

d) Wie lange verwenden Sie das Tier bereits im Betrieb und hat es schon gleichartige Schäden verursacht?

e) War das Tier bei Eintritt des Schadens ohne Aufsicht?
nein

ja, weil:

f) War das Tier bei Eintritt des Schadens angebunden oder lief es frei herum?
g) Wurde das Tier von dem Geschädigten, einem Dritten oder durch äußere Umstände gereizt oder zu seinem Verhalten veranlasst?
nein

ja

Bei ja: In welcher Weise?

Bei Sachschäden
11. a) Welche Sachen sind beschädigt?

b) Worin besteht die Beschädigung?

c) Von welcher Art (Loch, Riss usw.) und Größe ist die Beschädigung?

d) Ist nach Ihrer Ansicht Wiederherstellung möglich und zu welchem Preis etwa?
nein

ja, und zwar:

keine Angabe

Falls nicht ist die Anschaffungsrechnung beizufügen.
e) Wie alt ist etwa die beschädigte Sache?
f) Ist Ihnen bekannt, zu welchem Preis der Geschädigte sie gekauft hat?

nein

g) In welchem Allgemeinzustand hat sie sich bei dem Unfall befunden?
h) Hatten Sie die beschädigte Sache gemietet, geliehen, gepachtet oder in Verwahrung?
nein

ja

ja, und zwar:

Bei Personenschaden
(Ihrer Kenntnis nach)
12. a) Beruf:

b) Alter:

Bei Minderjährigen: Wer ist gesetzlicher Vertreter?
c) Hat die verletzte Person Ihnen etwa aus nachbarlicher Gefälligkeit, d. h. in Erwartung einer gleichen oder ähnlichen Gegenleistung geholfen?
nein

ja

d) An welchem Körperteil ist die Verletzung eingetreten?
Worin besteht sie? (Bruch, Quetschung, offene Wunde usw.)
e) Steht die verletzte Person in ärztlicher Behandlung?

nein

ja

Bei welchem Arzt (Name, Anschrift)?
f) Wie ist die verletzte Person versichert?
Bei einer Krankenkasse?

nein

ja, und zwar:

Bei einer Berufsgenossenschaft?

nein

ja, und zwar:

Bejahendenfalls: Ist der Unfall bei der Krankenkasse und Berufsgenossenschaft angemeldet?

nein

ja

g) War die verletzte Person bereits vor dem Unfall in ihrer körperlichen Beweglichkeit eingeschränkt?
nein

ja, und zwar:

13. a) Ist der Geschädigte zum Vorsteuerabzug berechtigt?
b) Sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt?

nein

ja

nein

ja

c) An wen und auf welches Konto soll eine evtl. Regulierung vorgenommen werden? (Genaue Bankverbindung angeben)
Kontoinhaber
IBAN
BIC
Geldinstitut

Belehrung

Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sind Sie verpflichtet, uns ausführliche
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten (Obliegenheit des Versicherungsnehmers). Diese Auskunfts- und Aufklärungspflicht beinhaltet auch die richtige Beantwortung der Fragen. Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, verlieren Sie
Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Obliegenheit, d. h. wenn Sie Ihre Sorgfaltspflicht in besonders
schwerem Maße verletzt haben, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden
Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben oder die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung ursächlich war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
Wir weisen darauf hin, dass wir die erbetenen Daten zur Schadenbearbeitung nutzen und speichern (§ 28 BDSG).
Vorstehende Fragen habe ich wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet und die Belehrung
sowie den Hinweis zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Weitere Anmerkung

Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind,
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Stand: Mai 2017

Abschließend ist zu beachten:

