
GAEDE & GLAUERDT  
  
 
 

 Meine Funktion dort ist: 

Name des Imkervereins:____________     _______________ 
   (z.B. 1. oder 2. Vorsitzender, BSV o.ä..) 

 
Schadengutachten  

für Schäden zur Imker-Global-Versicherung - ausgenommen Haftpflichtschäden 
nach der Schadenbesichtigung 

 

erstellt von: ______________________  Telefon/Fax: ____________ 
Anschrift:  __________________________________________ 
 
 
Zum Schaden vom (Datum) ________________ 
 

Name des vom Schaden betroffenen Mitgliedes: _____________________________________ 
 
 
Am 1. Januar des Schadenjahres hatte das Mitglied inkl. später evtl. nicht mehr ausgewinterter  
 

Völker (eingewinterte Ableger müssen als Völker gemeldet werden) insgesamt ______Völker. 
 

Diese waren verteilt auf ______Standorte. 
 

 
Die Schadenmeldung erfolgte bei mir am: ___________  durch: ________________________ 
 

Anzeige erfolgte bei der Polizei in ____________________  am: ________________________ 
 

 

 Ich habe den Schaden besichtigt am __________________ 
 
Nach meiner Beurteilung entstand der Schaden durch: ________________________ (z.B. Frevel) 
 

Die aufgeschlüsselte Schadenhöhe habe ich auf der Rückseite eingetragen. 
 

 
Im Auftrag des Landesverbandes und der Versicherer gebe ich zum Schaden 
folgende Beurteilung ab und mache dazu ergänzende Angaben:    (evtl. gesondertes Blatt)  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
Zur Besichtigung des Schadens bin ich _______km mit privatem Kfz gefahren. 
An Nebenkosten für Bilder, Porto, Telefon und Fax sind von mir verauslagt worden:    
_________EUR 
 
Kto.-Nr. _________________ BLZ_________________ Bank:_________________________ 
 
 
Ausfertigungsdatum: ________________ Unterschrift: _______________________________ 



Vom Schaden betroffen sind: 
 

(Bitte ankreuzen und ausfüllen. Es ist die tatsächliche Schadenhöhe anzugeben.) 
 

    Beuten mit Bienen besetzt  
      Zeitwerte am Tage des Schadens 
  Beuten für Völker: 
 ___ Vollschaden   je _______ EUR  ____________ EUR 
 

 ___ Teilschaden _____% je _______ EUR  ____________ EUR 
 

Völker: 
 ___ Vollschaden   je _______ EUR  ____________ EUR 
 

 ___ Teilschaden _____% je _______ EUR  ____________ EUR 
 
  Beuten für Ableger:  
 ___ Vollschaden   je _______ EUR  ____________ EUR 
 

 ___ Teilschaden _____% je _______ EUR  ____________ EUR 
 

Ableger: 
 ___ Vollschaden   je _______ EUR  ____________ EUR 
 

 ___ Teilschaden _____% je _______ EUR  ____________ EUR 
 

in der Beute befindliche(s)  Ernte   oder    Futter:  
___   x   _______kg      ____________ EUR 

 
 

    Bienenhaus  Baujahr ______ ____________ EUR 
 (Reparatur-Rechnungen liegen bei) 

    Freistand   Baujahr ______ ____________ EUR 
 (Reparatur-Rechnungen liegen bei) 

    Wanderwagen  Baujahr ______ ____________ EUR 
 (Reparatur-Rechnungen liegen bei) 
 
Die geschädigten Gegenstände können in Eigenleistung repariert werden. 

 Ja  Nein 
Dafür sind Materialkosten angefallen in Höhe von   ____________ EUR 
          (Belege einreichen) 
Für die Reparatur in Eigenleistung sind _______ Arbeitsstunden angefallen. 
 
 

    Inventar und Vorrat  
 (Das sind Einrichtungsgegenstände und Vorräte, die  
 für das Betreiben einer Imkerei üblich sind, wie z.B. 
 Schleuder, Schutzkleidung, Wabenschrank usw. 

Ferner nicht besetzte Beuten und Waben, Wachs usw.) ____________ EUR 
 

    Entsorgungskosten     ____________ EUR 
 als Sondermüll, z.B. gezahlte Kosten an Deponien  (Belege einreichen) 
 

  Gesamt-Schadensumme: ____________ EUR 


