
t*i(.t*v<; (-

.3d,--*"

Wtrerkfu{mtt
über die Feuer-, Einbruchdiebstahl-, vandalismus', Glasbruch,- sturm' und tlagelversicherung

des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner e'V'

Stand 0L0_12014

Teilnahmeberechtigte:TeilnahmeberechtigtsindVereinsrnitgiiedervonKleingartenvereinen'diedemLandesvetband
*g.Ji;;;;;;ü. 6rundlage für dL Versichenrng sind die in diesem N4erkblatt aLrfgeführten

n.g"I",,g.; ;rd i.dingrng.i. Eine Einzelpolice iüidie aufgrund ihrer vereinsmitgliedschaft Teil-

nehmenden wird nicht erstellt'

versicherer: Basler Seiuritasversicherungs-AG, vertreten durch die KvD Kleingarten-Versicherungsdienst GmbH

v.oiit 
"tunqtn"hmer: 

Landesverband 5achsen der Kleingärtner e'V'
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is gelten die Allgemeinen Bedingungen

füriie Feuerversicherung (AFB 2b08 -Fassung lanuar 2008-)

1.1 Cegen feuerschaden sind die behördlich genehmigten oder gesetz'

fi.n'iufa"iqtn Baulichkeiten (außer Pergolen) auf dem gepachteten

fbingurrc,;grunOstück nach Bundeskleingartengesetz' nachstehend

velsicherle Gebäude genannt - einschließlich kleingartenüblichen lnhalt

zumNeuwertversichert'Einfriedungen'Zäune'Bäume'Sträucherund
Suuden sind mitversichert (10 % der lnhaltsversicherungssumme' max'

io0,öÄ ät, to*"it sie in VLrbindung mit Laubenbränden vernich-

tet oder beschädigt werden'

1.2 Einqeschlossen in dievericherung sind auch Schäden infolge Blitzschlag'

g*pjotion und Anprall oder Abstua eines Luftfahrzeugs'

a:;-,irtttpnUenDlEBsrAHL-vERslcHrRUNG' ' "- ii lehen dieAligemeinen Bedingungen

irl,ii. rinlru.t,iiebstahl" und Räubversicherung (AERB 2008)

2.1 ärg;.Ei;bru*,liebstahlschädeneinschlieBlichVandalismusistderklein-
g.i-;rbkf" hh.ltin den versicherten 6ebäuden zum Neuwert versichert'

Gebäudebeschädigungen, die in Verbindung mit Einkrchdiebstahl verur-

sacht werden, werden bis max' 600'00 € entschädigt'Bei Hötrerversi'

.n.tttg;-t fthates ethöhtsich der Betrag umweitere 10 o/o det Höherver-

s, ' tnuNbvrnslcHERUNG
i.t' ü.ä.-r,;t*qtiJ,lit dtt itltncleriahr' Es sind nurJahresbeiträge möglich'

fti, fufi gfi"O.t, ai" CerVersicherung nach dem-01 0T eines.Jahres beitreten'

U.tÄgid.t Beitlag der GrundveÄicherung für das Eintrittsiahr 15'00 €'

le,'stt,erungslistei sind bei den zuständigen Kteisverbänden bzw Ver-

einen einzuienen. Künr'ligungen sind mit einer Frist von 3 Monaten zum

iuni.senO" s.trriftlich über d-en Verein und den Kreisverband an den Lan-

desverband zu richten, ansonsten verlängert sich das Versicherungsver-

hältnis unter der vorraussetzung, dass die Folgebeiträgejeweils rechtzeitig

när.i,lt *.rO.n, automatisch rim ein weiteräs iahr' Bei Ausscheiden des

;üii;d; tt. dem verein&erband erlischt das Vetsicherungsverhältnis

und es besteht kein nnspruch auf Erstattung des nicht verbrauchten Veßi'

sicherungssumme'

ä.rtp'.i,=--- lnhalsversicherungssumme """"" 199t'99
= Höherversicherungssumme " " " '1 000'00

E. ' HÖTCRVERSiCHERUNG

ä.t itirt ai. wi.,r.tn.schaffungsrruerte (Neuwene) der versicherten Gebäude

und / oder deren kleingartänüblicher lnhalt die Grundversicherungssum-

min älu"t"ig.n, sini Höherversicherungen abzuschließen Die anson-

sten bestehende Unterversicherung wird bei,der Schadentegulierung

berücksichtigt und der eingeireten'' Sthudtn dann nicht in voller Höhe

bezahlt. Unterversicherungiverzicht (lnhalt) siehe Punkt 1 2'

cherungsbeitrages'

Jahresbeitrag für die Grundversicherung: 30'00 €*

Versicherungssummen:

Für das Gebäude:

Feuer, Sturm und Hagel..""""'
Glasbruch ..."'......

Für den lnhalt:

i.r.iii-l*r,oi.bstahl, vandalismus' Sturm und Hagel

Höchswersicherungssummen insgesamt:
10.000,00

Gebäude
........,,......."."' 1 0.000'00

5,2

5.3

5.000,00 €
1.000,00 €

2.000,00 €

= Mehrentschädigung
fürGebäudebescfiädigungen "" " ""'100'00 €

ti' GtAsBRucH'vERslcllERuNG-' ' ''!i q.lt.;aieAllgemeinen Bedingungen für die Glasversicnerünq

(AGIB 94 -Fassung 2008-)

ä.g*n Cf.rb*.i ,.häden ist die Verglasung der versicherten Gebäude und

Flühbeetkästen auf dem ileingartÄgrundstück versichert Die lrsaulei-

stung hierfür beträgt max l '000'00 € ie Schadenetetgnls'

4; ;:' " STtlBM{/ERSICHERUNG" "'fs gähen dieallgemeinen Bedingungen

füriie Sturmversicherung (AstB 2008)

4.1 ;ö; siil- und ttagelicnäden sind die versicherten Gebäude auf dem

iüi-dütt*ttütrt täurltt Pergolen) versichert'Außen an der Laube

rtg.üi.rh*;, genehmigte Gebäridebestandteile (Überdachungen und

voiai.fl.O uinä tiu 
'u 

500,00 € ie Schadenereignis mitversichert'

4.2 Unmittelbare Folgeschäden nm'kltingurttnüblichen.lnhalt werden un-

tei Aerticksichtigung einer bestehenclen Unterversicherung bis max'

2.000,00 € entschädigt'

c
c

6.2 Jahresbeiträge pro 5Ü0,00 € Höherversicherung:

a)Gebäude: Feuer,SturmundHagel"""""""-"""""""1'00 €n

;l i"h.dt Feuer, Einbruchdiebsiahl'vandalismus " "4'00 €*

71,-' ZUSATZVERSICHEBUNG.

Die bisherigen Zusatzversrchlrüng;; iunkte ?'1 unrl 7'2 entfallen'

6

' Bruttojahresbeitrag und Gebühr
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8.1 Gebäude-Versicherung:Feuer/Sturmund Hagel.
Wenn die Grundversicherung für die versicherten Gebäude in Höhe von
5.000,00 € für die Deckung nicht ausreicht, ist eine Höherversicherung
(siehe Punkt 6) zu beantragen, damit keine Unterversicherung bestehi.
Eine. Unterversicherung wird bei der Schadenregulierung in Äbzug ge-
bracht. Notwendige Aufräumungs- und Abbruchkosten wercJen zusäu_
lich bis zur Höhe der Gebäudeversicherungssumme übernommen. Bei
Totalschaden werden, sofem die ordnungsgemäße Entsorgung des durch
fuuer-, Stum- oder Hagelschaden entstandenen Schuttei durch schrift_
liche Bestätigung des Vereins nachgewiesen ist und der Fachtvertrag zum
Zeitpunkt des Eintritts des Schadens nicht gekündigt wai zwei Drittel der
Versicherungssumme (Zeitwert) vor dem Wiederaufuau cler versicherten
Gebäude gezahlt. Vor Zahlung der Restentschädigung sind die Wieder-
h€rstellungskosten der versicherten Gebäude Uurih Virlage prüffähiger
Originalrechnungen - nachstehend Originalrechnungen genannt - zu bele_
gen. Falls derWiederaufbau unterbleibt, entfällt derAnsfiruch auf Zahlung
des restlichen Drittels. Wird nicht innerhalb von drei Jahien nach Schaden_
eintritt abgerechnef ist der Regulierungsanspruch verjährt.

8.2 lnhalt-Versicherung: Feuer/EinbruchdiebstahUVandalismus
Wenn die Grundversicherung für den kleingartenüblichen lnhalt in Höhe
von 2.000,00 € für die Deckung nicht ausreicht, ist eine Höherversi,
cherung (siehe Punkt 6.) zu beantragen, damit keine Unterversicherung
besteht. !ine Unterversicherung wird bei der Schadenreguiierung in Abi
zug gebracht. Bei Totalschäden werden zunächst 50 9/o der abgäschlos-
senen lnhaltsversicherungssumme (Zeitwert) erstattet. Vor Zahlung der
Restentschädigungssumme sind die Wiederbeschaffungskosten Jurch
Originahechnungen zu belegen. Falls dieWiederbeschaffung unterbleibt,
entfällt derAnspruch auf Zahlung cler restlichen 50 %. (Verjährung siehe
punkt 8.1 )

8.3 Nach Regulierung eines Totalschadens erlischt das Versicherungs-
verhältnis, so dass die wiedererrichteten Gebäude und der klein_
gartenübliche Inhalt neu versichert werden müssen.

s; . .., 30runrRäir'rsilttüssE
9.1 Schäden clurch eindchen Diebstahl von Sachen, die der Gartenbewirt-

schaftung dienen (2.8. Schubkarren, Leitern) sinrJ mitversichert, sofern
diese aufgrund lhrer Beschaffenheit nicht in den versicherten Gebäuden
untergebracht werden können und glaubhaft nachgewiesen ist, dass
diese Teile innerhalb des Kleingaftengrundstücks f;st verankert oder
angeschlossen waren. Höchstentschärligung 250,00 €.

9.2 ln Verbindung mit einem Einbruch in die Laube sincl Schärlen an Einfrie-
dungenZäunen und Demontageschäden von Gebäudebestandteilen bis zu
200,00 € mitversichert.

9.3 Schäden durch überspannung infolge Blitz sind bis j0o/o der Gebäutle_
bzw lnhaltsversicherungssumme ohne Selbstbeteiligung mitversichert.

to. . brcnrruzüNcEN, MtrvERstcHtRT stND
'i0.1 Garten, u.Arbeitskleidung bis max. ................ .... ...... ....250,00 €
10.2 Lebensmittel zum kuaenAufenthalt bis max. .......,............30,00 €
10.3 Fernsehgeräte bis max. .........................250,00 €
10.4 Radiogeräte bis max. .............. ..............1.00,00 €:
10.5 Hochdruckreiniger bis max. ..........,.........,............,........,...1 50,00 €
10.6 Bohrmasching Stichsäge und Akkuschrauber mit l0 % der lnhaltsver-

sicherungssummg bis zu einem Gesämhivert von 300,00 € (Wert des
Einzelgerätes max. 1 00,00 €)

tiffiläüt5tüfütit,,,,r, ,,., ,,,,,, r :,,

Bargeld; Urkunden; Sparbüiher; Wertpapiere; Schmucksachen; €del-
steine; Peden; Briefmarken; Münzen; Medaillen; alle Sachen aus Edel-
metall; Pelze; handgeknüpfte Teppiche und Gobelins; ölgemälde;
Aquarelle; Zeichnungen; Graphiken; plastiken; über .100 

Jahre alte
Sachen und Antiquitäten; Foto- und optische Geräte; Brillen; Waffen;
Jagtlgeräte; Munition; Jagdtrophäen; Werkzeuge, die nicht der Garten-
ber,rirtschaftung dienen (außer punkt 10.5 und 10.6); Garteneaeug-

nisse (Frnten) und pflanzen; Vögel und Bienenvölker; Kraftfahrzeuge
aller Art und deren Anhänger; Wasserfahrzeuge; Geräte der Unterhäl_
tungs- bzr,v. Kommunikationselektronik, deren Ton- bzw' Datenträger
und Zubehör {außer Punkt 10.3 und 10.4); Schleifgeräte; Kreissägen;
Sat-Anlagen; Solaranlagen; Stromäggregate; Spieliachen und Sfiiet_
geräte; alkoholische 6etränke; Tabak-Waren; Fahnäder unri Mofas;
Gegenständg die nicht dem Versicherten gehören (fremdes Eigentum).

1?. : FRGUTERUNGEN ZUM VERSICHERUNGSSCHUTZ
Die versicherten Gebäude und deren kreingartenübricher rnhart sind zum
Neuwert versichert. Es yirird darauf hingelviesen, dass grundsätzlich
der lnhalt als versichert gilt, der der 6a*enbewirtschaftung sowie dem
kurzen Aufenthalt im Garten dient. über den Rahmen dJs Kleingar-
tenüblichen hinaus vorhandener lnhalt ist nicht mitversichert, Die
lnhaltsgegenstände müssen also in ihrer Ausführung dem Charakter cles
Kleingärtens enlsprechen. Wertvolle Sachen sind nicht als kleingarten-
üblich zu bezeichnen.

unterversicherungsvenicht (rnharti: sofern eine rnhaltsversicherungs-
summe von mindestens 4.000,00 € abgeschlossen ist, erfolgt bei derin-
haltsversicherung bis zur Höhe cler Versicherungssumme keine Anrechnung
einer Unterversicherung.

Vandalismus: Zerstörung und Beschmutzung des versicherten klein-
gart€nüblichen rnharts nach einem Einbruchdiebstahr in crie versicher-
ten Gebäude.

Für versicherte lnhaltsgegenstände werden ohne Vorlage der Original-
rechnungen Schätzbeträge (Zeitwert) ersetzt. Nachregirlierung eifolgt
nach Neuanschaffung und Vorlage der Originalrechnungen. Reparatur-
kosten sind durch 0riginalrechnungen zu belegen, andernfalls werden
hierfür Schätzbeträge übernommen. überhöhte Firmenrechnungen wer_
den nicht anerkannt. Nach Kostenvoranschlag wird grundsätzlich
nicht reguliert. Reparaturen sollten nach Möglichkeit in Eigenleistung
oder mit Hilfe von Gartenfreunden durchgeführt werden. ln diesen Fäi_
len werden die mit Originalrechnungen belegten Kosten fiir das scha-
denbedingt erforderliche Material und ein Entgett für die zur Schaden-
beseitigung notlvendigen Arbeiten ersetzt (2. Zi. 1 0,00 € pro Stunde).
Sachen, die sich am Schadentag vorübergehend (bis zu i Monaten) in
den versicherten Gebäuden befunden haben, sind dem HausratversF
cherer zum Ersaü zu nrelden (Außenversicherung).

:i#ilr,wnfitijru*cä'*rrurnln rrrlr! jcuRnrrupnllEs zu BEAcHTEN?
Der durch das Schadenereignis geschaffene Zustand darf - au8er
bei einer Notreparatür - ohne Erlaubnis des Versicherers nicht ver-
ändert werden {AbräumunglEntsorgung}, damit eine zweifelsfreie
Feststellung der Schadenursache und -höhe nicht erschwert oder
unmöglich gemacht wird. Bei Schäden durch Feuer, fxplosion oder
Einbruchdiehstahl ist unvenüglich Anzeige bei der polizei zu e6tat_
ten, Brandschäden sind soforl dem Landesverhand zu melden, da
gegebenenfalls eine Besichtigung erforderlich ist. Bei den Vereinen
bzw. Verbänden ist die Schadenanzeige erhältlich. Dieses Formular
ist vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Fs sind alle Unterla-
gen beizufügen, die als Nachweis zur Höhe des Schadens erforderlich
sind (im Original: Rechnungen, euittungen, Reparaturkostenbelege,
bei Feuer-, Stirm- und Hagelschäden auch totos),
Bei unvollständig oder unleserlich ausgefüllten bzw. nicht ei_
genhändig unterschriebenen 5chadenanzeigen erfolgt keine
Eearbeitung. Die ausgefüllte Schadenanzeige mit Anlagen {auch
Anzeigebestäti gung der Polizei) ist unverzügli ch bgsläliglvs_n
Vereinsvorstand oder dem zuständiaen Verband einzureichen an
den

Landesverband Sachsen der Kleingärtner e.V.
Loschwitzer Straße 42
01309 Dresden
Telefon:03 51 I 317 9278
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