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Zusatzfragen „Sicherungsbeschreibung für die Einbruchdiebstahl-Versicherung“ 
(Stand: 2015-04) 
 
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig aus und unterschreiben Sie ihn. Nichtbeantwortung bzw. Striche 
gelten als Verneinung. Die Sicherungen des zu versichernden Risikos sind anhand der nachfolgenden Aufstellung zu 
beschreiben. Abweichungen von den Mindestanforderungen jeweils in der rechten Spalte oder auf einem 
Extrablatt vermerken. Bitte einen Lageplan, der Umrisse des Risikos und die Lage aller Türen und Fenster deutlich 
macht, anfertigen. Die Einreichung des Fragebogens begründet kein Vertragsverhältnis. 
 
Antragsteller 
 
Firma bzw. Vor- / Nachname: ___________________________________________________________________ 
 
versichertes Objekt Straße: __________________________________________________________________ 
 PLZ Ort: __________________________________________________________________ 
 
 
Türen, Tore, Fenster und sonstige Öffnungen 
Mindest-Sicherungsanforderungen für alle Verschlüsse zu den Versicherungsräumlichkeiten! 
 
Türen 
Verschluss - außenhautbündiges Zylinderschloss oder 

- Zylinderschloss bündig mit Sicherheitsbeschlag bzw. 
  Sicherheitsrosette - von innen verschraubt oder 
- Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder 

 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Türrahmen aus 
Holz oder Kunststoff 

- Sicherheitsschließblech oder 
- ein Zusatzschloss - möglichst im unteren Drittel oder 
- Vorsatzgitter oder 
- Roll-/Scherengitter oder 
- Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Türblattstärke geringer als 
40 mm aus Holz oder 
Kunststoff 

- Verstärkung des Türblattes mit aufgeschraubtem 
  Stahlblechbelag mit mind. 1,5 mm Stärke oder 
- Vorsatzgitter oder 
- Roll-/Scherengitter oder 
- Rolladen mit Sperre oder 
- Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Türblatt mit Glaseinsatz 
oder Ganzglastür / ohne 
Haupteingangstüren 

- Vorsatzgitter oder 
- Roll-/Scherengitter oder 
- Rolladen mit Sperre 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Türbänder außenliegend - zwei Hinterhaken an der Bandseite oder 
- Sicherung der Achsstifte gegen Herausziehen 
  z.B. verschweißen oder 
- Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Mehrflügeltüren - Nebenflügel durch Riegel arretiert  Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Abschlusstore 
Rolltore - abschließbare Schubriegel oder 

- abschließbarer Querriegel oder 
- Abschaltung der Stromzufuhr mit Schlüsselschalter 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Doppel-, Mehrflügel- 
oder Schiebetore 

- abschließbarer Querriegel / Querbalken oder 
- abschließbarer Treibriegel 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 
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Fenster und sonstige Öffnungen 
Schaufenster - Holz- oder Metallrolladen mit Feststellvorrichtung oder 

- Makrolon-/Kunststoff-Zweitscheibe oder 
- Außen- oder Innengitter mit Absperrvorrichtung 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Fenster bis 2,5 Meter über 
Erdboden oder über 
Anbauten erreichbare 
Fenster 

- abschließbares Zusatzschloss -möglichst im unteren  
  Drittel- oder 
- unbewegliche Fenster/-flügel und 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ - Holz- oder Metallrolladen mit Feststellvorrichtung oder 

- Innenblende mit Sperre oder 
- stabiles Außen- oder Innengitter - von außen nicht 
abschraubbar 

Fenster über 2,5 Meter  
über Erdboden oder über 
Anbauten erreichbare 
Fenster 

- abschließbares Zusatzschloss -möglichst im unteren  
  Drittel- oder 
- unbewegliche Fenster/-flügel oder 
- Holz- oder Metallrolladen mit Feststellvorrichtung oder 
- Innenblende mit Sperre oder 
- stabiles Außen- oder Innengitter - von außen nicht 
abschraubbar 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Kellerfenster und 
Lichtschächte 

- abschließbares Stahlgitterfenster oder 
- Kellerrostverankerung oder 
- anschweißen der Kellerroste oder 
- Rollrostsicherung oder 
- stabile - von außen nicht abschraubbare - Vergitterung 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

Lichtkuppeln und  
Oberlichter 

- Sicherung gegen äußeres abschrauben oder 
- Innengitter oder 
- Rollrostsicherung 

 Nicht vorhanden 
 Anforderung vollständig erfüllt 
 Abweichend: ______________ 
____________________________ 

 
 
Einbruchmeldeanlage (Bitte Anschaffungsrechnung, Errichter-Attest und Wartungsvertrag beifügen.) 
 

Einbruchmeldeanlage 
 Vorhanden, VdS-anerkannt 
 Vorhanden 
 Nicht vorhanden 

Aufschaltung 
 direkt auf Polizei 
 auf ein VdS-anerkanntes Wach- und 

Sicherheitsunternehmen 
 auf ein anerkanntes Wach- und 

Sicherheitsunternehmen 
 auf private Telefonnummer 
 keine 

Funktionsweise 
 Fallenmäßige Überwachung mittels 

mehrerer Bewegungsmeldern 
 Durchgängige Außenhautsicherung 
 Zusätzliche Videoaufzeichnung 

 
 
Erklärungen des Antragstellers 
 
Sofern es zum Vertragsabschluss kommt, ist dieser Fragebogen ein wichtiger Bestandteil des Vertrages. Eine Durchschrift ist 
dem Antragsteller ausgehändigt worden. 
 
Der Antragsteller ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich, auch wenn eine andere Person 
deren Niederschrift vornimmt. Vorsätzlich bzw. fahrlässig gemachte Falschangaben berechtigen den Versicherer je nach 
Verschuldensgrad (Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz) vom Vertrag zurückzutreten, den Vertrag anzufechten oder den Vertrag zu 
kündigen. Bei einer Anfechtung des Vertrages ist der Versicherer leistungsfrei. Jede Änderung von Gefahrumständen ist dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen.  
 
Alle bei Vertragsschluss vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen sind uneingeschränkt gebrauchsfähig zu 
halten und zu betätigen (AERB 2008, Abschnitt A, §11, Ziff. 1). Die Rechtsfolgen entnehmen Sie bitte AERB 2008, Abschnitt A, 
§11, Ziff. 2.. 
 
 
______________________________________________________ 
Datum / Stempel / Unterschrift des Antragsstellers 
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Lageplan / Skizze                                
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