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ggf. Auftrag an Subunternehmer
ANGABEN ZUM VERSICHERUNGSNEHMER
                             Wird vom Makler ausgefüllt!
BETRIEBSART
HINWEIS!          
                  Es handelt sich um verfügte (disponierte) Lagerung / Aufbewahrung mit Lagervertrag.
In welchem Haftungsbereich ist der Schaden eindeutig eingetreten?
HAFTUNGSGRUNDLAGEN
Haftungsgrundlage des Verkehrsvertrages
HINWEIS!          
                  Neueste Fassung.
HINWEIS!          
                  Individualvereinbarung beifügen.
HINWEIS!          
                  AGB beifügen.
Von § 431 HGB abweichende Haftungsvereinbarungen?
Beförderungsvertrag
Lagervertrag
Umzugsvertrag
SCHADENURSACHE
Ist der Schaden entstanden durch:
Ist der Schaden entstanden durch:
Ist der Schaden entstanden durch:
Wurde im Verkehrsvertrag ein verbindlicher Liefertermin vereinbart?
Art der Sendung
Art der eingelagerten Güter
Weitere Güter können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
HINWEIS!          
                  Sämtliche verlorenen / beschädigten Güter mit einem Einzelwert von unter 1.500,00€ einzeln angeben!
Angaben zur Transporteinheit
HINWEIS!          
                  Behördliche Genehmigung beifügen!
Wurde im Verkehrsvertrag die offene Lagerung vereinbart?
Werden die Güter üblicherweise offen, nicht mit Planen gedeckt gelagert?
Ist die Brandursache bekannt?
Wurde im Verkehrsvertrag der offene Transport vereinbart?
Werden die Güter üblicherweise offen, nicht mit Planen 
gedeckten Fahrzeugen befördert?
Schadeneintritt im Rahmen eines Container Transports!
HINWEIS!          
                  Direkttransporte sind Containertransporte mit vorgeladenen Containern ohne Um-, Teilent- oder Beiladungen 
                  sowie Zwischenlagerungen. 
Wurde um-, teilent- oder beigeladen bzw. erfolgte eine Zwischenlagerung?
Handelt es sich um einen Diebstahl / Raub des gesamten Beförderungsmittels / der gesamten Transporteinheit?
War das Fahrzeug mit zwei voneinander unabhängig funktionierenden Diebstahlsicherungen ausgestattet?
(z.B. Lenkradschloss und elektronische Unterbrechung der Benzinzufuhr)
Wurde der Fahrer bei der Einstellung angewiesen, dass ...
... die Diebstahlsicherung beim Verlassen des Fahrzeugs einzuschalten ist?
... für die Sicherung beladener Kraftfahrzeuge, Anhänger und Wechselbrücken / Container gegen Diebstahl oder Raub, insbesondere zur Nachtzeit, an Wochenenden und Feiertagen zu sorgen ist?
Ist die Brandursache bekannt?
HINWEIS!          
                  Revisionsbericht beifügen!
ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER
ANGABEN ZUM ABSENDER
ANGABEN ZUM ANSPRUCHSTELLER
ANGABEN ZUM EMPFÄNGER
ANGABEN ZUM EINLAGERER
Wo befinden sich die beschädigten Güter derzeit?
Wurde der Schadenbetrag vom Fracht- /  Speditionsentgelt gekürzt?
Liegt Ihnen bereits eine Haftbarhaltung vor?
Von wem?
Liegt Ihnen bereits eine Schadenreklamation vor?
Von wem?
Wurde vom Empfänger eine reine Quittung erstellt?
(ohne Schadenvermerk auf der Ablieferquittung)
Wer hat das Umzugsgut verpackt?
Wer hat das Umzugsgut ausgepackt?
Wurden Zolldokumente fehlerhaft behandelt?
Besteht über den Versicherungsnehmer eine 
Speditions-Güterversicherung (DTV Güter)? 
Fügen Sie bitte eine Kopie der Anmeldung bei.
Hat der Absender, der Empfänger oder der Einlagerer eine eigene 
Waren-Transportversicherung (DTV Güter) abgeschlossen?
Besteht über den Versicherungsnehmer eine 
Umzugsgutversicherung (DTV Güter)? 
Fügen Sie bitte eine Kopie der Anmeldung bei.
Hat der Absender oder der Einlagerer eine eigene 
Umzugs-Transportversicherung (DTV Güter) abgeschlossen?
War das Beförderungsmittel sowie das sonstige Equipment in einwandfreiem Zustand und für den Auftrag geeignet?
Wurde der Schaden von einem Dritten verursacht? (Regress möglich)
Erfolgte die Beförderung durch einen Subunternehmer / Unterfrachtführer?
Verkehrshaftungsversicherung des Subunternehmers / Unterfrachtführers
Erfolgte die Auswahl der Subunternehmer mit der Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns? 
HINWEIS!          
                  Subunternehmer erfüllen die Obliegenheiten Ziffer 7.1.1 bis 7.1.12 und verfügen über eine laufende, 
                  den üblichen Bedingungen entsprechende Verkehrshaftungsversicherung.
Wurden die Sorgfaltspflichten des ordentlichen Kaufmanns eingehalten?
Wäre der Schaden auch bei Einhaltung der ordentlichen kaufmännischen Sorgfaltspflicht des Versicherungsnehmers eingetreten?
HINWEIS!          
                  Unabwendbares Ereignis.
Wurden Kontrollen an den Schnittstellen durchgeführt und dokumentiert?
Schadeneintritt eines Sachschadens an fremden
Entstand der Sachschaden an einer geleasten, gemieteten 
oder finanzierten Sache?
War diese Sache Gegenstand des Verkehrsvertrages?
Erfolgt die Inanspruchnahme auf Grundlage des Verkehrsvertrages?
War bei der verfügten (disponierten) Lagerung sowie bei der beförderungs- bedingten Zwischen-, Umschlagslagerung eine Einbruchmeldeanlage (nach VdS Norm) mit bei der Polizei oder einem Wachdienst aufgeschaltetem Alarmruf installiert?
Wurden im Falle der verfügten (disponierten) Lagerung die Auslieferungen vom Lager nur nach dokumentierter Freigabe durch besonders dafür autorisierte Personen ausgeführt?
Schadeneintritt im Rahmen der BSK?
Der Schaden ist eingetreten bei
War das Fahrzeug mit einem GPS-Überwachungs- und Ortungssystem ausgestattet?
Wurde der Transport so organisiert, dass das Fahrzeug während der Dauer der Beförderung nicht länger als 45 Minuten unbeaufsichtigt abgestellt wurde?
Wurde das unbewachte Fahrzeug mit eingeschalteter Diebstahlsicherung in einer verschlossenen Halle oder auf einem umzäunten und verschlossenen Gelände abgestellt?
Wurde bereits ein Havariekommissar beauftragt?
Wer hat den Havariekommissar beauftragt?
Wie waren die Güter verstaut / gesichert?
Wurde eine vorgeladene Transporteinheit übernommen?
War die Transporteinheit verplombt?
War die Plombe bei Ablieferung unbeschädigt?
Hat der Versicherungsnehmer den Absender ...
... auf die kurzen Reklamationsfristen hingewiesen?
... auf die Haftung und Versicherung bei Umzügen hingewiesen?
Wurde bei Übernahme der Ware die Temperatur gemessen?
Verfügt das Fahrzeug über ein gültiges ATP-Zertifikat?
Wurden nicht temperaturgeführte Güter beigeladen?
Wurde bei Einlagerung der Ware in das Lager die Temperatur gemessen?
HINWEIS!          
                  Revisionsbericht beifügen!
Besteht ein Wartungsvertrag?
ANGABEN ZUM WARTUNGSUNTERNEHMEN/
Wurde bei Herausgabe der Ware aus dem Lager die Temperatur gemessen?
Besteht für den entstandenen Haftpflichtschaden eine anderweitige Versicherung (z.B. Betriebshaftpflichtversicherung)?
HINWEIS!          
                  Bestehenden Vertrag über die vereinbarten speditionsunüblichen logistischen Dienstleistungen beifügen.
 
Wurde eine Beschädigung an der Verpackung festgestellt?
Gibt es einen Vermerk auf dem Lieferschein / 
der Übernahmequittung / dem Frachtbrief?
Der Schaden ist eingetreten durch
Wer hat beförderungssicher verladen?
War dies im Verkehrsvertrag konkret vereinbart?
Wer hat betriebssicher verladen?
Wer hat entladen?
War dies im Verkehrsvertrag konkret vereinbart?
War das zur jeweiligen Auftragsabwicklung genutzte Lager- bzw. Umschlagsgebäude oder -fläche geeignet?
War das technische oder sonstige eingesetzte Equipment in der Funktionsfähigkeit eingeschränkt?
Wurden sämtliche gesetzlichen oder behördlichen Auflagen erfüllt?
Waren Sicherungseinrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit gestört?
Der Fahrer hat die Stückzahl bei der Verladung 
Polizeiliche Meldung?
Sind Fotos vorhanden?
Bitte fügen Sie verfügbare Bilder durch Klick auf die Flächen bei! 
Bitte reichen Sie diese nach!
SONSTIGE ANGABEN
Empfänger der Versicherungsentschädigung?
Wurden Ansprüche zu diesem Schadenfall bereits vom Anspruchsteller
mit offenen Forderungen vom Versicherungsnehmer (z.B. Frachtentgelt)
verrechnet? 
HINWEIS!          
                  Fügen Sie bitte einen Nachweis der Verrechnung anbei bzw. reichen Sie diesen nach.
Ist der Empfänger vorsteuerabzugsberechtigt? 
Unterlagen die obligatorisch beizufügen / nachzureichen sind:
Haftbarhaltung
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Besondere Hinweise
Der Versicherer ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn gerichtlich gegen ihn im Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit vorgegangen wird und es sind die erforderlichen Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe, insbesondere Widersprüche gegen Mahnbescheide, einzulegen.                  
Ohne Einwilligung des Versicherers ist kein Anspruch anzuerkennen oder zu befriedigen und kein Versicherungs- oder Regressanspruch abzutreten.
Mögliche Regressansprüche gegen Dritte sind zu wahren und die Reklamationsfristen zu beachten.
Gesetze, Verordnungen, behördliche Anordnungen oder Verfügungen, berufsgenossenschaftliche Vorschriften oder sonstige Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. Für die Abwendung und Minderung des Schadens ist zu sorgen. Dem Versicherer sind notwendige Auskünfte zu geben und etwaige Weisungen sind zu befolgen.
Obliegenheiten zur Auskunft und Aufklärung sowie zur Vorlage von Belegen
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen kann der Versicherer von Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie dem Versicherer wahrheitsgemäß und fristgerecht jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist, und dem Versicherer die sachgerechte Prüfung der Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie alles Ihnen zur Sachverhaltsaufklärung Zumutbare unternehmen. Der Versicherer kann ebenfalls verlangen, dass Sie dem Versicherer fristgerecht Belege vorlegen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.
Leistungsfreiheit des Versicherers
Verstoßen Sie vorsätzlich gegen die Obliegenheit zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen, können Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung verlieren.
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen bleibt der Versicherer jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich war.
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen arglistig, wird der Versicherer in jedem Fall von seiner Verpflichtung zur Leistung frei.
Hinweis zur Verpflichtung Dritter
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, Aufklärung und Vorlage von Belegen verpflichtet.
Die besonderen Hinweise, die Obliegenheiten zur Auskunft und Aufklärung sowie zur Vorlage von Belegen, die Erläuterung zur Leistungsfreiheit des Versicherers und den Hinweis zur Verpflichtung Dritter hat der Versicherungsnehmer mit dieser Schadenanzeige zur Kenntnis genommen.
 
HINWEIS!          
                  Ausdruck sowie Versendung per E-Mail sind nur nach Bestätigung der Kenntnisnahme möglich.
HINWEIS!          
                           Füllen Sie das Formular vollständig und wahrheitsgemäß  aus. Unrichtige und unvollständige Angaben können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen, bewusst falsche oder lückenhafte Antworten auch dann, wenn dem Versicherer hierdurch kein Nachteil entsteht.
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