
Eine kleine Anleitung zum Ausfüllen des Formulars 
„Sach-Schadenanzeige für Kleingärtner“ 

der Basler Versicherungen im Rahmen der FED Versicherung des KVD. Das jeweils aktuelle 
Formular kann am besten über die Homepage des Landesverbandes heruntergeladen werden.
Die derzeitige URL lautet:
https://www.kleingarten.de/downloads/54/2018-06-25%20Sach-Schadenanzeige.pdf?1530003386
Im Vereinsheim haben wir einen Ausdruck und können bei Bedarf Kopien anfertigen.
Bitte beachten Sie auch das Merkblatt zur Laubenversicherung, das man dort ebenfalls 
herunterladen kann.
https://www.kleingarten.de/downloads/144/merkblatt-laubenversicherung.pdf?1534152210

1. Habe ich das richtige Formular? Alte Formulare
werden nicht mehr
angenommen, da sie
nicht mehr der
aktuellen Rechtslage
entsprechen. Das
aktuelle Formular trägt
auf der ersten Seite
unten links die
Kennung „BAS 8174
06.18“ 
Außerdem befindet sich
auf der zweiten Seite
unten ein Datenschutzhinweis auf Grund der DSVGO. Das 

Feld muss auf jeden Fall angekreuzt sein, die Schadensmeldung wird sonst nicht 
angenommen.

2. Vergessen Sie bitte nicht, die richtige Art der Sc hadensmeldung anzukreuzen.

3. Die Versicherungen des KVD werden mit dem Landesverband abgeschlossen, (siehe 
Merkblatt Laubenversicherung ) 

die dort angeschlossenen und gemeldeten Gartenpächter sind teilnahmeberechtigt. Sie 
erhalten keine Einzelpolice.Nur der per Gartenzuweisung an die Verbände gemeldet Pächter 
kann eine Schadenanzeige abgeben. Er muss sie persönlich unterzeichnen und nur an sein 
persönliches Konto kann eine Erstattung erfolgen.

https://www.kleingarten.de/downloads/54/2018-06-25%20Sach-Schadenanzeige.pdf?1530003386
https://www.kleingarten.de/downloads/144/merkblatt-laubenversicherung.pdf?1534152210


4. Füllen Sie das Formular mit ihren persönlichen Daten aus und beantworten Sie die Fragen 
1.-20. vollständig und wahrheitsgemäß.

5. Der Bereich Vermerke des
Vereinsbeauftragten muss
von einem
Vorstandsmitglied
ausgefüllt werden. Tragen
Sie dort bitte nichts ein!
Sie sehen hier auch,
warum es so wichtig ist,
seine Jahresrechnung
fristgemäß zu begleichen,
sie enthält u.a. ihre
Versicherungsprämie.

6. Tragen Sie bitte auch nichts im folgenden Bereich ein, der für Stadt- und Landesverband 
vorgesehen ist.

7. Zu Frage 1: 
1. Verein: KGV Schwarzmühle e.V.
2. Parzellen NR.: z.B.: Garten 155 oder G155
3. Stadt-/Kreisverbands: Gelsenkirchen
4. Landesverband: Westfalen und Lippe

8. Fragen 2.-10. verstehen sich sicher von selbst, Probleme entstehen häufig bei den Fragen 11.
und 12. da es hier darum geht, ob die abgeschlossene Versicherung mit dem Wert der 
versicherten Objekte im Einklang ist. 
Gebäude und Inhalt sind zum NEUWERT versichert, mit Inhalt ist ausschließlich der 
kleingartenüblche Inhalt gemeint.Ein Beispiel mit einfachen Zahlen: 
Nehmen wir an, es würde 10.000,- € kosten, ihre Laube neu zu errichten, nach der letzten 
Wertermittlung hatte sie aber nur einen Zeitwert von vielleicht 5000,- €. Wenn Sie nun nur 
die Grundversicherung abgeschlossen haben, ist ein NEUWERT von 5000 € versichert. Sie  
sind in diesem Fall also zu 50% unterversichert. Ähnliches gilt für den Inhalt, der in der 
Grundversicherung bis zu 2000 € mitversichert ist.Der Versicherung ist über Stadt- und 
Landesverband bekannt, welche Art von Lauben und Nebengebäuden in ihrem Garten 
vorhanden sind. Es macht also überhaupt keinen Sinn, bei den Fragen 11 und 12 fehlerhafte 
Werte einzutragen. Falls bei Ihnen eine Unterversicherung vorliegt, ist unser Empfehlung 
das zum nächstmöglichen Termin zu korrigieren.
Schadenanzeigen, in denen die die Fragen 11 und 12 unvollständig beantwortet sind, werden
nicht angenommen. Eine vollständige Beantwortung der Fragen könnte wie folgt aussehen:



9. Die weiteren folgenden Fragen 13
bis 19 verstehen sich von selbst.
In der Schadensaufstellung
bedenken Sie bitte, dass - wie
bereits oben erwähnt - nur der
kleingartenübliche Inhalt
mitversichert ist, siehe dazu das
Merkblatt.

Nicht mitversichert sind:

10. Bei 20 sollte i.d.R. Pächter
(Versicherter) und
Kontoinhaber identisch sein. 

Nur in begründeten
Ausnahmefällen sollte ein anderer
Kontoinhaber durch eine
Vollmachtserklärung bestätigt werden

11. Vergessen Sie bitte auf keinen Fall das
Häckchen bei den Datenschutz-
hinweisen, und schließlich Ort, Datum
und eigenhändige Unterschrift.

12. Belege, Fotos, Polizeibescheinigung, Kostenvoranschläge.usw. Fügen Sie bitte bei.

Ich hoffe, mit dieser Anleitung geholfen zu haben. Vorsorglich erkläre ich, dass ich diese Anleitung 
nach bestem Wissen erstellt habe, jedoch keinerlei Gewährleistung für von Ihnen angefertigte 
Schadensmeldungen übernehme.

J. Bremer
Ihr Kassierer


