
LEITFADEN
ZUR SCHADENABWICKLUNG.
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Keine Sorgen



• AUFNAHME DER SCHADENMELDUNG
• Für jeden Schaden muss unverzüglich eine Schaden-

meldung mit allen relevanten Daten übermittelt werden.
• Schadendatum bzw. Entdeckungsdatum zur Schadenan-

lage zwingend erforderlich.
• Schadenhergang und -umfang möglichst genau und 

ausführlich beschreiben.
• Soweit möglich muss der Schadenumfang mittels (digi-

taler) Fotos dokumentiert werden.
• Angabe von Name, Telefonnummer und email-Adresse 

für eventuelle Rückfragen.
• Bei der Bankverbindung bitte Zahlungsempfänger, IBAN 

und BIC anführen.
• Erfordernisse bei einzelnen Sparten siehe Beilage 

„Spartenspezifische Informationen“.
• Erforderliche Anzeigebestätigung siehe Beilage „Spar-

tenspezifische Informationen“.

• WEITERLEITUNG DER SCHADENMELDUNG
• per Mail an schaden.deutschland@ooev.at
• per Post an Oberösterreichische Versicherung AG, Nie-

derlassung Deutschland, Langstr. 92, 63450 Hanau
• per Fax an Schadenteam Deutschland 06181.9230210

SCHADENMELDUNG

• SCHADENBEARBEITUNGSSTELLEN
Im Schadenbereich der OÖV, Niederlassung Deutschland 
werden Schäden wie folgt bearbeitet:

SCHADENSERVICE
• Schadenanlage aller gemeldeten Schäden.
• Bearbeitung aller Schäden
• Vier Nummern: 06181.92302, Durchwahl 15, 17, 23 

und 29.
• email: schaden.deutschland@ooev.at

• KORRESPONDENZ
Bitte bei allen Unterlagen, die eingereicht werden, immer 
die Schadennummer (wenn diese nicht bekannt ist: die 
Policennummer) der Oberösterreichischen anführen.

• SCHRIFTSTÜCKE VOM GERICHT
Erhält der Versicherungsnehmer Schriftstücke vom Gericht 
(Strafverfügung, Ladung, Klage, Mahnbescheid, etc.) muss 
er sich unverzüglich mit dem zuständigen Schadenreferen-
ten in Verbindung setzen.

• BESICHTIGUNGEN
Die Entscheidung, ob eine Besichtigung erforderlich ist, 
wird grundsätzlich vom zuständigen Schadenreferenten 
aufgrund der Schadenhöhe und der Sachlage getroffen.

Besichtigungstermine werden von einem Sachverständigen 
direkt mit dem Versicherungsnehmer bzw. Makler verein-
bart.

• ABRECHNUNG
• Bitte bei Einreichung von Rechnungen immer die Scha-

dennummer anführen.
• Angabe, an wen (Reparaturfirma direkt, Versicherungs-

nehmer) die Überweisung erfolgen soll.
• Bankverbindung (IBAN + BIC) des Zahlungsempfängers 

anführen.
• Bekanntgabe, ob der Versicherungsnehmer bzw. An-

spruchsteller vorsteuerabzugsberechtigt ist.

SCHADENABWICKLUNG



SPARTENSPEZIFISCHE INFORMATION

Sparte bzw. Schaden Information

Hausrat • behördliche Anzeige und Vorlage der Anzeigebestätigung erforderlich 
     - Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
     - Feuer (Brand, Explosion)

Feuer • Brand: behördliche Anzeige (Polizei) erforderlich
• Schäden durch unbekanntes Kfz: Vorlage Anzeigebestätigung erforderlich

Sturm • Betroffene Gebäude anführen
• Welche Eindeckung?
• Schadenausmaß in m2 oder ungefähre Anzahl der Dachplatten
• Schäden an der Konstruktion (Sparren, Dachlatten, ...)?
• Schäden durch Wassereintritt?

Privathaftpflicht
Hundehaftpflicht

• Schadenhergang detailliert schildern
• Eigentümer der beschädigten Sache detailliert anführen (Name/Adresse/Telefonnummer und 

email-Adresse)
• Verwandtschaftsverhältnis des Versicherungsnehmer zum Geschädigten anführen
• Behördliche Anzeige erforderlich bei Personenschäden und bei Sachschäden, wenn der 

Eigentümer der beschädigten Sache nicht bekannt ist
• Anführen ob der Versicherungsnehmer und der Geschädigte in häuslicher Gemeinschaft 

leben
• Bei Schäden die durch Kinder und Jugendliche verursacht wurden, benötigen wir das Ge-

burtsdatum des Kindes bzw. des Jugendlichen
• Bei Schäden, die durch Hunde verursacht wurden, benötigen wir den Namen, Adresse, Tele-

fonnummer und email-Adresse der aufsichtsführenden Person

Blitzschlag
E-Geräte

• Marke, Typ, Alter und ursprünglichen Anschaffungspreis unbedingt angeben
• Geräte nicht vorweg an die OOEV übersenden, sondern nur bei ausdrücklicher Anforderung
• In der Schadenmeldung angeben, wo (Versicherungsnehmer, Elektriker, ...) die Geräte für 

eine Prüfung besichtigt bzw. wo sie abgeholt werden können
• Beschädigte Geräte bzw. die Geräteteile bis zum Abschluss des Schadens aufheben und 

dafür sorgen, dass diese nicht von der Reparaturfirma entsorgt werden

Leitungswasser • Beschädigte Rohre bzw. die beschädigten Teile bis zum Abschluss des Schadens aufheben 
bzw. dafür sorgen, dass diese nicht von der Reparaturfirma entsorgt werden

• Beschädigte Rohrleitung angeben (Kaltwasserzuleitung, Warmwasserzuleitung, Brauchwasse-
rableitung, Heizungsleitung, Fußbodenheizungsleitung, Solarleitung)

• Schadensort (innerhalb/außerhalb des Gebäudes) angeben
• Leckortung und Trocknung nur in Abstimmung mit dem Schadenreferenten
• Betroffene Räume detailliert anführen

Einbruch • Vorlage der Anzeigebestätigung (Polizei) erforderlich
• Detaillierte Schilderung des Herganges
• Ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen (Stehlgutliste) ist unverzüglich der  

Polizei und der Oberösterreichischen Versicherung AG einzureichen
• Anschaffungsbelege der entwendeten Gegenstände

Glasbruch • Schadenursache anführen

Photovoltaikanlagen
Solarthermienanlagen

• Das beschädigte Gerät bzw. die Geräteteile (z.B. Module, Wechselrichter) bis zum Abschluss 
des Schadens aufheben und dafür sorgen, dass diese nicht von der Reparaturfirma entsorgt 
werden

• Anschaffungsrechnung der Anlage einreichen

Montageversicherung • Das beschädigte Gerät bzw. die Geräteteile bis zum Abschluss des Schadens aufheben und 
dafür sorgen, dass diese nicht von der Reparaturfirma entsorgt werden

• Anschaffungsrechnung der Anlage einreichen



WICHTIGE HINWEISE

Belehrung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei Verletzungen
von Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mitwirkung. Dabei ist es notwendig, die gestellten Fra-
gen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten entnehmen Sie bitte der 
nachstehenden Information.

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des 
Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit) und uns die sachgerechte Prüfung unserer 
Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des Tatbestands 
dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, 
soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder 
stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versiche-
rungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht 
vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung 
erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir 
jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegen-
heitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich war.

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir 
in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis: Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser 
zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.

Oberösterreichische Versicherung AG
Niederlassung Deutschland
Langstraße 92, 63450 Hanau
Telefon 06181.92302-0, Fax 06181.92302-22
email: post@ooev.at
www.keinesorgen.de
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