
Wissenswertes bei Eintritt eines Versicherungsfalls Wissenswertes bei Eintritt eines Versicherungsfalls Wissenswertes bei Eintritt eines Versicherungsfalls Wissenswertes bei Eintritt eines Versicherungsfalls     

bei den GVIbei den GVIbei den GVIbei den GVI----GruGruGruGruppenversicherungenppenversicherungenppenversicherungenppenversicherungen    
    

AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    
Jeder Versicherungsfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt (z.B. Schadenshöhe über Selbstbehalt), ist der Geld und Verbraucher 

unverzüglich (sofort nach Eintreten des Schadens ohne schuldhaftes Zögern) schriftlich anzuzeigen.  

Der Versicherte erhält ein Formular „Schadensanzeige“, das er umgehend wahrheitsgemäß, vollständig ausgefüllt und unterzeichnet an die Geld und 

Verbraucher schicken muss. Über den Zugang der Schadensanzeige erhält der Versicherte eine Bestätigung. Die Geld und Verbraucher leitet die 

Schadensanzeige an die entsprechende Versicherungsgesellschaft zwecks Regulierung weiter. Die weitere Korrespondenz erfolgt – nach Weiterleitung der 

Schadensanzeige – zwischen der Versicherungsgesellschaft und dem versicherten Mitglied direkt. 

Damit eine reibungslose Bearbeitung möglich ist, sollten Sie darauf achten, dass alle erforderlichen Unterlagen (Anschaffungsrechnung, evtl. Kos-

tenvoranschlag nach Anfrage, Fotos der beschädigten Sache, Bescheinigungen über Diagnose und Krankenhausaufenthalt bei Unfallversicherung, usw.) 

an die Geld und Verbraucher mit der Schadensanzeige zwecks Weiterleitung an den Versicherer eingereicht werden. Die beschädigten Sachen dürfen 

nicht ohne vorherige Information des Versicherers repariert oder entsorgt werden und sind bis zur endgültigen Regulierung aufzubewahren.  

Besonderheiten bei den einzelnen GruppenversicherungenBesonderheiten bei den einzelnen GruppenversicherungenBesonderheiten bei den einzelnen GruppenversicherungenBesonderheiten bei den einzelnen Gruppenversicherungen    
 

Hausratversicherung(VHB 2008 Abschnitt B § 8) und Wohngebäudeversicherung (VGB 2008 AbschnitHausratversicherung(VHB 2008 Abschnitt B § 8) und Wohngebäudeversicherung (VGB 2008 AbschnitHausratversicherung(VHB 2008 Abschnitt B § 8) und Wohngebäudeversicherung (VGB 2008 AbschnitHausratversicherung(VHB 2008 Abschnitt B § 8) und Wohngebäudeversicherung (VGB 2008 Abschnitt B § 8)t B § 8)t B § 8)t B § 8)    
(2)(2)(2)(2)    Obliegenheiten bei Obliegenheiten bei Obliegenheiten bei Obliegenheiten bei Eintritt des VersicherungsfallesEintritt des VersicherungsfallesEintritt des VersicherungsfallesEintritt des Versicherungsfalles    

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 

bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 

beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind.  

Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer 

Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 

des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 

der Entschädigungspflicht zu gestatten 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – 

soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

 

HaftpflHaftpflHaftpflHaftpflichtversicherung (AHB 01.01.2012ichtversicherung (AHB 01.01.2012ichtversicherung (AHB 01.01.2012ichtversicherung (AHB 01.01.2012    Nr. 25)Nr. 25)Nr. 25)Nr. 25)    
25. 25. 25. 25. Obliegenheiten nach Eintritt des VersicherungsfallesObliegenheiten nach Eintritt des VersicherungsfallesObliegenheiten nach Eintritt des VersicherungsfallesObliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles    

25.1 25.1 25.1 25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das 

Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. 

25.2 25.2 25.2 25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu 

befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und 

ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 

sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

25.3 25.3 25.3 25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder 

ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen  

25.4 25.4 25.4 25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder 

die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5 25.5 25.5 25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 

überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 

Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

    

Unfallversicherung (Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung AUB 2008, Nr. 7)Unfallversicherung (Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung AUB 2008, Nr. 7)Unfallversicherung (Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung AUB 2008, Nr. 7)Unfallversicherung (Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung AUB 2008, Nr. 7)    
Der LeistunDer LeistunDer LeistunDer Leistungsfallgsfallgsfallgsfall    
7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leistung nicht erbringen. 

7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine 

Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 

7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber 

hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt werden. 

7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch 

entstandenen Verdienstausfalles tragen wir. 

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden 

sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der Unfall schon angezeigt war. Uns ist das Recht zu 

verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 

    

Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise nur einen Auszug aus den jeweiligen Versicherungsbedingungen daBitte beachten Sie, dass diese Hinweise nur einen Auszug aus den jeweiligen Versicherungsbedingungen daBitte beachten Sie, dass diese Hinweise nur einen Auszug aus den jeweiligen Versicherungsbedingungen daBitte beachten Sie, dass diese Hinweise nur einen Auszug aus den jeweiligen Versicherungsbedingungen darrrrstellen. Für den Versichestellen. Für den Versichestellen. Für den Versichestellen. Für den Versicherungsfall rungsfall rungsfall rungsfall 

haben die maßgebenden Bedingungen Gültigkeit. Die Versicherungsbedingungen finden Sie in den Verbrahaben die maßgebenden Bedingungen Gültigkeit. Die Versicherungsbedingungen finden Sie in den Verbrahaben die maßgebenden Bedingungen Gültigkeit. Die Versicherungsbedingungen finden Sie in den Verbrahaben die maßgebenden Bedingungen Gültigkeit. Die Versicherungsbedingungen finden Sie in den Verbrauuuucherincherincherincherinformatioformatioformatioformationen im Internet nen im Internet nen im Internet nen im Internet 

unter unter unter unter http://www.geldundverbraucher.de/vertragsinformationenhttp://www.geldundverbraucher.de/vertragsinformationenhttp://www.geldundverbraucher.de/vertragsinformationenhttp://www.geldundverbraucher.de/vertragsinformationen....    
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