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Schadenanzeige  
Kommunale Haftpflichtversicherung

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband   //   BGV-Versicherung AG 
Durlacher Allee 56   /   76131 Karlsruhe   //   Telefon  0721 660-0   //   Fax  0721 660-1688   //   E-Mail  service@bgv.de   //   www.bgv.de

Achtung ein PCL-Formular Wert: 98 %

Vertrags-Nr.:

Schaden-Nr.:

VN:

Straße/Nr.:

Telefon dienstlich:

Telefon privat:

PLZ/Ort:

Fax/E-Mail:

a)

b)

c)

e)

d)

Zur Beachtung: In der Haftpflichtversicherung regulieren wir im Rahmen der Versicherungsbedingungen begründete Schadenersatzansprüche Dritter und lehnen 
unbegründete Ansprüche ab.

I. Angaben über die geschädigte(n) Person(en)

Bitte Folgeseite beachten!

Schadentag:

Schadenort:

(Anschrift mit PLZ)

1.  a) Vor- und Zuname?

 b) Straße und Hausnummer, PLZ, Wohnort

 c) Telefonnummer

 e) Steht die geschädigte Person in einem dienstlichen oder  
 vertraglichen Verhältnis zum Versicherungsnehmer?

 d) Bei Kindern Name und Anschrift des  
 Erziehungsberechtigten

2. Nur bei Sachschaden auszufüllen
a) a) Welche Sachen bzw. welche Teile wurden beschädigt?

b)

c)

 b) Bei Kfz: Amtl. Kennzeichen, Fahrzeugtyp, Baujahr und km-Stand 
 des beschädigten Fahrzeugs

 c) Wann wurden die beschädigten Sachen gekauft und  
 zu welchem Preis?

d) d) Ungefähre Wiederherstellungskosten?

3. Nur bei Personenschaden auszufüllen
a)

b)

c)

d)

e)

f)

 a) Vor- und Zuname der verletzten Person

 b) Geburtsdatum

 c) Wohnort und genaue Anschrift

 d) Worin besteht die Verletzung?

 e) Name und Anschrift des behandelnden Arztes

 f) Erfolgte Aufnahme in ein Krankenhaus? In welches?

g) g) Ereignete sich der Unfall auf dem Wege zur Arbeitsstätte oder  
 auf dem unmittelbaren Wege zurück in die Wohnung oder  
 während der Arbeitszeit selbst?

h) h) Ist die verletzte Person bei einer Berufsgenossenschaft  
 versichert? Bei welcher? Erfolgte eine Meldung?

Rückantwort
BGV  /  Badische Versicherungen
76116 Karlsruhe



II. Angaben über Unfall/Schadenfall

a)

b)

1.  a) Wann hat sich der Unfall/Schadenfall ereignet? (Datum /Uhrzeit)

 b) Wo fand er statt?

 c) Wie hat sich der Unfall/Schadenfall ereignet? 
 (Diese Frage bitte so beantworten, dass sich ein genaues Bild des 
 Unfall-/Schadenherganges ergibt. Unfallsituation bitte in einer Skizze 
 verdeutlichen. Möglichst Lichtbilder beifügen. Bilder mit Sofortkamera 
 sind völlig ausreichend.)

Uhr

Unfallskizze

Unfall-/Schadenschilderung

a)2. a) Welche Personen waren Zeugen des Unfalles/Schadenfalles  
 (bitte genaue Anschrift angeben)?

b) b) Welche Polizeidienststelle hat den Unfall/Schadenfall aufgenommen?

 c) Wie lautet das dortige Aktenzeichen?

d)

c)

 d) Ist wegen des Unfalles/Schadensfalles ein Strafverfahren eingeleitet 
 worden? Gegen wen und von welcher Polizeidienststelle bzw. welchem 
 Gericht? Aktenzeichen?

3. Welche Maßnahmen wurden zur Beseitigung der Schadenursache  
getroffen?



III. Ersatzansprüche

a) a) Werden aus Anlass dieses Unfalles/Schadenfalles  
 Ersatzansprüche an den Versicherungsnehmer gestellt?

b) b) Von wem?

c) c) Seit wann?

ja nein

Euro d) In welcher Höhe?

e) e) Aus welchen einzelnen Posten setzt sich dieser Betrag  
 zusammen?

f) f) Hält der Versicherungsnehmer den beanspruchten Betrag nach 
 gewissenhafter Prüfung für zu hoch gegriffen?

ja nein

g) g) Steht der geschädigten Person noch anderweitig ein Recht auf 
 Entschädigung aus dem Unfall/Schadenfall zu?

ja nein

  Gegen wen?

  Sind dort gestellte Ansprüche beanstandet worden? ja nein

h) h) An wen soll die Entschädigung gezahlt werden?

IV. Welcher Zusatzfragebogen ist beigefügt?

V. Bemerkungen

Mit dem Schaden im Zusammenhang stehende Daten werden elektronisch verarbeitet. 

Wir weisen darauf hin, dass alle unwahren oder unvollständigen Angaben im Zusammenhang mit diesem Schadenfall zum Verlust des Anspruchs auf 
Versicherungsschutz führen, wenn uns dadurch bei der Feststellung zum Eintritt oder Umfang des Schadens Nachteile entstehen; bei Vorsatz in vollem 
Umfang, bei grober Fahrlässigkeit entsprechend der Schwere des Verschuldens.

Vorstehende Fragen sind nach bestem Wissen richtig beantwortet.

Ort, Datum Unterschrift

Telefon Telefax E-Mail

Sachbearbeiter der Gemeinde

IBAN
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