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Sehr geehrter Kunde,

wir bitten Sie, die Schadenanzeige wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt zurückzusenden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
eine vorsätzliche Verletzung Ihrer Obliegenheiten (insbes. Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten) zur Leistungsfreiheit führen kann.
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung Ihrer Obliegenheiten sind wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
der begangenen Obliegenheitsverletzung entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit tragen Sie.

Unsere Fragen Ihre Antworten

Schadentag Uhrzeit

Beruf des Versicherungsnehmers

Schadenort (Anschrift mit Postleitzahl)

Telefon privat Telefon beruflich

Fax

PLZ, Wohnort

Telefon/Fax

Beruf

Wenn nicht selbständig, wo beschäftigt?

Besteht zwischen Ihnen und der geschädigten Person ein
Familien- oder Verwandtschaftsverhältnis?
Lebt Sie mit Ihnen in einem gemeinsamen Haushalt?

Bestanden zwischen Ihnen oder einem Mitversicherten und der
geschädigten Person, Arbeits-, Lohn- oder  sonstige Vertragsver-
hältnisse?

Name, Vorname der geschädigten Person

Straße, Hausnummer

nein ja, welches

nein ja 

Wurde der Schaden von Ihrem Ehepartner oder einer mitversi-
cherten Person verursacht?

Name, Vorname

Sofern der Schaden von Ihrem Kind verursacht wurde:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Wer führte zum Zeitpunkt des Schadens die Aufsicht?

In welcher Weise wurde die Beaufsichtigung durchgeführt?

In welchen Zeitabständen, wann zuletzt vor dem Schadenein-
tritt, wurde nach dem Kind gesehen?

Geburtsdatum

Beruf

Besteht für Sie, Ihren Ehepartner oder die mitversicherte Person
eine anderweitige Haftpflichtversicherung?
Bei welcher Versicherung?

unverheiratet

verheiratet seit

nein ja, welches

nein ja 

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung
Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.
Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn

DEVK Allgemeine Versicherungs-AG



Ort, Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers 

Unsere Fragen Ihre Antworten

Beschreibung des Schadenhergangs unter Angabe sämtlicher Umstände, die zu dem Schaden führten. Falls erforderlich, fügen Sie
bitte eine Skizze bei. Beachten Sie bitte: Durch eine ausführliche Schadenschilderung vermeiden Sie Rückfragen.

Welche Personen waren Augenzeugen

Name

Vorname

Beruf

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Welche Polizeidienststelle hat ein Protokoll aufgenommen?
(Wenn möglich, bitte Tagebuchnummer angeben)

Zeuge 1 Zeuge 2

Hat die geschädigte Person den Schadenfall ganz oder teilweise
selbst verschuldet?

Nur auszufüllen bei Personenschäden

Nur auszufüllen bei Sachbeschädigungen

Worin besteht die Verletzung?

Welche Sachen wurden beschädigt?

Worin besteht die Beschädigung?

Wie hoch ist der Schaden?

Ist dabei berücksichtigt, dass die Sachen schon abgenutzt  oder
beschädigt waren?
Ist eine Reparatur möglich?

Hatten Sie oder ein Mitversicherter (z. B. Familien- oder Betriebs-
angehöriger) die beschädigten Sachen gemietet, gepachtet,
geliehen, in Verwahrung oder ohne Erlaubnis erlangt?

Haben Sie oder ein Mitversicherter (z. B. Betriebsangehöriger)
eine Tätigkeit an oder mit der beschädigten Sache ausgeübt?
Zur Beweissicherung bitten wir, die beschädigten Sachen
aufzubewahren!

Familienstand der verletzten Person

Mit welcher Begründung wird Ihnen/der mitversicherten Person
bzw. einem Ihrer Familien- oder Betriebsangehörigen ein Ver-
schulden angelastet?

Waren noch andere Personen an der Herbeiführung des Schadens
beteiligt?

nein ja, inwiefern

nein ja

nein ja

nein ja, nämlich

nein ja, welche

ledig   verheiratet   verwitwet   geschieden

Sind Kinder vorhanden? nein   ja, Anzahl

im Alter von Jahren

von bis

Ergibt sich aufgrund des gemeldeten Schadens eine Leistungspflicht der Versicherung, so erkläre ich mich damit einverstanden, dass
Zahlungen direkt an den Anspruchsteller geleistet werden. Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen der Wahrheit
gemäß gemacht zu haben.
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