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Merkblatt zum Schadenfall 
in der Kraftfahrt-Fahrzeugversicherung (Kasko) 
 
 
 WICHTIG! 
 BITTE  LESEN! 
 
 
1 ALLGEMEINES 
 
1.1 Der Hinweis "Allgemeines" betrifft alle Arten von Kaskosch a den. Die ubrigen Hinweise sind  
 spezieller Art. Ist zum Beispiel Ihre Windschutzscheibe zerstort worden, so brauchen Sie nur zu  
 lesen, was unter den Abschnitten "Allgemeines" und "Glasbruchsch a den" steht. 
 
1.2 Wir bitten Sie, die Fragen vollsta ndig und wahrheitsgema §  zu beantworten. Werden vorsa tzlich,  
 das hei§ t absichtlich, unrichtige bzw. falsche oder unvollsta ndige Angaben gemacht, geht der 
 Versicherungsschutz auch dann verloren, wenn durch die falschen oder unrichtigen oder 
 unvollsta ndigen Angaben dem Versicherer kein Nachteil entsteht. 
 
1.3 Im Falle einer Sicherungsubereignung Ihres Fahrzeugs ist der Kreditgeber und die dortige Darlehens-
 kontonummer anzugeben oder uns dessen Besta tigung vorzulegen, da§  er mit einer Zahlung an Sie 
 oder an die Werkstatt einverstanden ist. 
 
1.4 Reparaturkostenanspruche konnen vor ihrer endgultigen Feststellung ohne ausdruckliche Genehmi-
 gung des Versicherers nicht verbindlich abgetreten werden. 
 
1.5 Reichen Sie uns zur Regulierung bitte Originalrechnungen ein. 
 
1.6 Beachten Sie bitte das Weisungsrecht des Versicherers gem. €  7 I Abs. 2 AKB. Dies gilt auch  
 dann, wenn Ihnen bzw. dem Versicherer ein Scha tzungsgutachten vorliegt. Insbesondere darf  
 weder das Fahrzeug noch dessen Restwert ohne seine Zustimmung verwertet werden.  
 Eine entsprechende Abrechnung des Schaden gilt als Zustimmung. 
 
 
VOLLKASKOSCHADEN 
 
2 Bei Scha den bis 2.000 Ü  an Fahrzeugen, die nicht a lter als vier Jahre sind, konnen Sie die unfall-
 bedingten Scha den ohne unsere Einwillligung reparieren lassen. In allen anderen Fa llen bitten wir um 
 Nachricht, damit wir entscheiden konnen, ob ein Sachversta ndiger zu beauftragen ist. 
 
 
TEILKASKOSCHA DEN 
 
3 DIEBSTAHLSCHADEN 
 
3.1 Ein Diebstahlschaden von mehr als 150 Ü  ist sofort der Polizei anzuzeigen. Die Tagebuchnummer 
 der Polizeibehorde bitten wir uns mitzuteilen (Nr. 6 der Schadenanzeige ausfullen). 
 
3.2 Bei Totalentwendung kann der Versicherer den Schaden fruhestens einen Monat nach Eingang  
 der schriftlichen Schadenanzeige abrechnen (€  13 Abs. 7 AKB). Dazu benotigt er bei gestohlenen 
 Fahrzeugen schnellstmoglich den Kfz-Brief, sa mtliche Fahrzeugschlussel, Inspektionsunterlagen, 
 Reparaturrechnungen, die Abmeldebesta tigung der Zulassungsstelle (2fach) sowie die Kaufrechnung 
 des entwendeten Fahrzeugs. 
 
3.3 Bitte geben Sie uns fernmundlich sofort Nachricht, falls Ihr Fahrzeug wieder aufgefunden wird.  
 Wird Ihnen der Ta ter bekannt, so bitten wir ebenfalls um Nachricht. 
 
 
 



3.4  Diebstahlbedingte Scha den an Fahrzeugen, die nicht a lter als vier Jahre sind, konnen bei 
 Scha den bis 500 Ü  ohne Einwilligung repariert werden. Bei hoheren Scha den sowie bei  a lteren 
Fahrzeugen bitten wir um Nachricht, damit wir entscheiden konnen, ob das bescha digte  Fahrzeug 
durch einen vereidigten Sachversta ndigen besichtigt wird. 

 
3.5 Sind lediglich Teile am oder aus dem Fahrzeug entwendet worden, so ist der Erwerb dieser Ge-
 gensta nde nachzuweisen (Kaufrechnung der entwendeten Teile im Original). 
 
4 GLASBRUCHSCHADEN 
 
4.1 In den meisten Fallen ist eine Instandsetzung der Windschutzscheibe moglich, wenn die 
 Beschadigung nicht im Sichtfeld des Fahrers liegt. Wird die Scheibe auf diese Weise 
 schadenmindernd repariert, so gehen die Reparaturkosten - unabhangig von einer evtl. 
 vereinbarten Selbstbeteiligung - zu unseren Lasten. 
 
4.2 Sofern die zerstorte Scheibe nicht serienma § ig in Colorglas, Verbundglas, heizbar oder mit 
 Antenne war, bitten wir um einen Nachweis (Kaufrechnung des Fahrzeugs oder sonstigen 
 Nachweis). 
 
4.3 Die Kosten fur das Entfernen der Glassplitter aus Heizungskana len und/oder aus  
 dem Fahrgastraum sowie die Zierleisten sind hierbei nicht gedeckt. 
 
4.4 Bei einem Totalschaden wird nur der reine Glasbruch ohne Montagekosten und 
 Dichtungsmaterial ersetzt. U bersenden Sie uns bitte Fotos vom bescha digten Fahrzeug. 
 
5 BRANDSCHADEN 
 
5.1 Brandscha den uber 150 Ü  sind uns unverzuglich, ggf. fernmundlich mitzuteilen, damit wir 
 entscheiden konen, ob ein vereidigter Sachversta ndiger einzuschalten ist. Der Polizei ist der 
 Schaden ebenfalls zu melden. 
 
5.2 Kurzschlu§  und Schmorscha den werden nur insoweit ersetzt, als sie an der Verkabelung 
 eintreten. Durch den Kurzschlu§  gleichzeitig eingetretende Bescha digungen an Aggregaten  
 (z. B. Lichtmaschine, Schalter, Relais) werden nicht ersetzt. 
 
5.3 Sengscha den konnen bedingungsgema §  nicht ersetzt werden. 
 
6 WILDSCHADEN 
 
6.1 Der Zusammensto§  mit Haarwild ist uns grundsa tzlich durch eine Besta tigung der Polizei oder 
 Forstbehorde nachzuweisen. 
 
6.2 Bei Scha den ab 500 Ü  bitten wir, mit uns Rucksprache zu halten, damit wir entscheiden  konnen, ob ein 

Sachversta ndiger eingeschaltet werden soll. 
 
7 STURM- UND HAGELSCHADEN 
 
7.1 Sturm- und Hagelscha den werden nur dann ersetzt, wenn das Ereignis von Ihnen nachgewiesen  wird, 

z. B. durch einen Zeitungsausschnitt. 
 
7.2 Bei Sturmscha den ist mindestens Windsta rke 8 (Beaufort) erforderlich. 
 
7.3  Bei Sturm- und Hagelscha den ist grundsa tzlich ein Sachversta ndiger einzuschalten 
 (Kurzgutachten). Rufen Sie uns bitte an. 
 
 
ABKOMMENSFALL 
 
8 Um Verwaltungskosten zu sparen, haben die Versicherer untereinander sogenannte Teilungs-
 abkommen abgeschlossen. Nach diesen Abkommen haben sie sich an den Aufwendungen des 
 Haftpflichtversicherers fur Sie auch dann zu beteiligen, wenn Sie am Unfall schuldlos waren und uns 
 nicht in Anspruch nehmen wollen. Ihr Vertrag wird durch Zahlung an den Haftpflichtversicherer nicht 
 belastet. 
 
 
Vielen Dank fu r Ihre Mithilfe. 
 
JODEXNIS Versicherungsmakler GmbH 


