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Gebäudezustandsbericht zum Antrag vom  zu Vertrags-Nr.      VGV   BGV

A. Antragsteller (Versicherungsnehmer)

Titel, Vor- und Zuname, Firmenbezeichnung

Versicherungsort (PLZ, Wohnort (Ihr Hauptwohnsitz muss in der Bundesrepublik Deutschland sein), Straße, Haus-Nr., Gebäudebezeichnung)

B. Allgemeines

Baujahr des Gebäudes  

umgebaut  nein  ja, im Jahre  Umfang: 

Kernsanierung*  nein  ja, im Jahre 

*  Kernsanierung bedeutet, dass Dachstuhl, Mauern, Decken, Böden, Putz, Fenster und Türen in einen neuwertigen Zustand versetzt wurden. Darüber hinaus müssen das Rohrleitungssystem (Zu- und 
Abwasser leitungen), die Heizungseinrichtungen, die sanitären Anlagen, die elektrischen Leitungen und die Dacheindeckung komplett erneuert worden sein.

C. Dach    Vorhandene Mängel (siehe auch Bemerkungen)

Dacheindeckung  Ziegel  Schiefer  Eternit    nein  ja, und zwar 

– erneuert  nein  ja, im Jahre  geplant für  (Jahr)

– in welchem Umfang erneuert  gesamt  teilweise, und zwar 

D. Außenwände    Vorhandene Mängel (siehe auch Bemerkungen)

 gemauerte Wände/Beton  Fertighaus in Leichtbauweise/Holzständerbauweise  nein  ja, und zwar 

 Lehmfachwerk/Holz  Sonstige Bauweise 

E. Zuleitungsrohre der Wasserversorgung (inklusive Heizungsrohre) innerhalb des Gebäudes

Rohrmaterial  verzinkter Stahl  Kupfer  Kunststoff  Vorhandene Mängel (siehe auch Bemerkungen)

    nein  ja, und zwar 

Rohrerneuerung  nein  ja, im Jahre  geplant für  (Jahr)

In welchem Umfang?  gesamt  teilweise, und zwar 

F. Ableitungsrohre der Wasserversorgung außerhalb des Gebäudes 

Rohrmaterial  Steinzeug  Guss  Kunststoff  Vorhandene Mängel (siehe auch Bemerkungen)

    nein  ja, und zwar 

Rohrerneuerung  nein  ja, im Jahre  geplant für  (Jahr)

In welchem Umfang?  gesamt  teilweise, und zwar 

Dichtheitsprüfung nach anerkannten 
Regeln der Technik erfolgt?  nein  ja, im Jahre  geplant für  (Jahr) Prüfbericht über die Dichtheit der Rohre ggf. beifügen!

G. Elektrische Leitungen    Vorhandene Mängel (siehe auch Bemerkungen)

– erneuert  nein  ja, im Jahre  geplant für  (Jahr)  nein  ja, und zwar 

– in welchen Umfang erneuert  gesamt  teilweise, und zwar 

H. Bemerkungen (weitere Angaben zu vorhandenen Mängeln sowie wann und von wem sie behoben werden)

Bitte fügen Sie Fotos bei, die das Gebäude von allen Seiten zeigen. Die Fotos erleichtern uns die Risikobeurteilung des zu versichernden Gebäudes. 
Über die Annahme Ihres Versicherungsantrages entscheiden wir auch auf der Grundlage Ihrer Antworten auf die in diesem Gebäudezustandsbericht gestellten Fragen. Unrichtige und unvollständige Angaben 
können uns – je nach Grad Ihres Verschuldens und in Abhängigkeit von deren Bedeutung für uns – berechtigen, vom Vertrag zurückzutreten, ihn anzupassen, zu kündigen oder anzufechten. Sie können 
dadurch Ihren Versicherungsschutz verlieren, gegebenenfalls sogar rückwirkend für bereits eingetretene Versicherungsfälle.

   
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des Vermittlers
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Es betreut Sie:
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