
 

 

Informationen betreffend Schülerschäden 
 
 
Um den Arbeitsaufwand und Kosten für Rückfragen im Zusammenhang mit Schadenereignissen so 
gering wie möglich zu halten, bitte ich, die folgenden Ausführungen zu beachten und schon bei der 
Anmeldung des Schadens zu berücksichtigen.  
 
Die Schülerschäden sind von den Schülern und Schülerinnen sofort im Schulbüro, beim Hausmeister oder 
Lehrpersonal zu melden. Mit Erreichen der Wohnung am Schadentag endet unser Versicherungs-
schutz. bzw. unsere Fürsorge. Weiterhin ist es von Vorteil, wenn man Zeugen hat, die bestätigen können, 
dass der Schaden in der Schule passiert ist bzw. dort entdeckt wurde. 
 
Bitte senden Sie die ausgefüllten Anträge an den Landkreis Harburg und nicht direkt an den Kommuna-
len Schadenausgleich.  
 
Der Fragebogen ist von der Schule auszufüllen und hier einzureichen, nicht von den Eltern.  
Bitte achten Sie vor der Weitergabe an den Landkreis Harburg darauf, dass alle Fragen beantwortet sind 
und der Vordruck von der Schule bzw. bei Diebstahl auch von den Erziehungsberechtigten unter-
schrieben ist. Leider sind die Fragebogen oft unvollständig ausgefüllt. In diesen Fällen müssen fehlende 
Angaben durch zeit- und kostenaufwendige Nachfragen eingeholt werden und dem KSA Hannover 
nachgemeldet werden. 
 
Bei der Frage „Eingehende Schadenschilderung“ (Punkt II/2.) wird vom KSA Hannover auch eine 
eingehende Schadenschilderung erwartet. Ein Wort oder Satz (z. B. Uhr, Fahrrad), wie teilweise üblich, 
reicht nicht aus. Der Kommunale Schadenausgleich kann sich darunter nichts vorstellen und es erschwert 
die Bearbeitung. Der KSA Hannover möchte wissen, wann ist es passiert, wo ist es passiert, wo war der  
Schüler/die Schülerin zum Schadenzeitpunkt usw. 
 
Hinweisen möchte ich besonders darauf, dass dieser Fragebogen nur für Schäden gilt, die Schüler 
erleiden. Nicht gedeckt sind also Ansprüche gegen Schüler für Schäden, die sie angerichtet und für die sie 
zu haften haben. Der KSA Hannover ist nicht Haftpflichtversicherer der Schüler. Außerdem bitte ich zu 
beachten, dass der Schulträger, das Lehrpersonal, Mitglieder des Elternrates, die Eltern pp. nach den 
Verrechnungsgrundsätzen für die Schülerunfallversicherung nicht anspruchsberechtigt sind. Sie erhalten aus 
dieser Versicherung keine Leistungen. Schadenfälle dieses Personenkreises bitte ich mir nur dann, und zwar 
formlos unter Darlegung des Sachverhaltes, anzuzeigen, wenn Sie meinen, dass der Landkreis Harburg 
nach haftungsrechtlichen Grundsätzen mit Leistungen einzutreten hat. 
 
Was ist versichert 
Entschädigungen werden gewährt für das Abhandenkommen und Beschädigung von Kleidungsstücken, 
Fahrrädern, Brillen und zum Schulgebrauch bestimmte Sachen, soweit der Schaden im Zusammen-
hang mit dem Schulbetrieb entstanden ist, der Schaden nicht auf grobe Fahrlässigkeit des Geschädigten 
zurückzuführen ist und ein Schadenverursacher und somit zum Ersatz verpflichteter Dritter nicht vorhanden 
ist.  
 
Nicht erstattet werden  
Motorbetriebene Fahrzeuge sowie deren Zubehör und Schutzkleidung unterliegen nicht dem Deckungs-
schutz. Nicht ausgleichsfähig sind außerdem das Abhandenkommen oder die Beschädigung von 
Wertsachen, Schmuck, Bargeld, sonstigen Zahlungsmitteln, Urkunden aller Art, Fahrausweisen, Schlüssel, 
Mobiltelefonen, Unterhaltungselektronik, Geldbörsen und Brieftaschen.  
 
Brillenschäden 
Bei Brillenschäden ist der Gemeindeunfall-Versicherungsverband Kostenträger, wenn die Brille 
bestimmungsgemäß getragen wurde und ein „unfallmäßiger“ Vorgang auf den Körper oder auf die Brille 
eingewirkt hat, wobei eine sichtbare Körperverletzung für den Nachweis eines Unfallereignisses nicht 
erforderlich ist. Vorrangig sind Leistungen der Krankenkasse/-versicherung und ggf. Beihilfe sowie eine 
evtl. beim Optiker abgeschlossene Brillenversicherung in Anspruch zu nehmen – siehe auch Hinweis auf 
dem Antrag. 
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Fahrräder 
Für Fahrräder wird eine Entschädigung nur gewährt, wenn der Schüler/die Schülerin berechtigt ist, mit dem 
Fahrrad zur Schule zu kommen (Fahrradbenutzungserlaubnis), wobei der Kommunale Schadenausgleich 
Hannover eine Ersatzleistung ablehnt, wenn der Weg zwischen Wohnung und Schule weniger als 1.000 
Meter beträgt.  
 
Fahrkarte für die Schülerbeförderung 
Besitzt ein Schüler eine kostenlose Fahrkarte zur Schülerbeförderung, werden vom Landkreis Harburg 
keine Leistungen bei Fahrradschäden gewährt, weil dann das Fahrrad nicht als ein zum Schulgebrauch 
bestimmter Gegenstand angesehen wird, es sei denn, dass die Fahrradbenutzung durch schulische 
Umstände erforderlich war. Das allerdings müsste dann deutlich zum Ausdruck gebracht werden zum 
Beispiel durch eine Bescheinigung der Schule. 
 
Fahrradzubehörteile 
Fahrradzubehörteile fallen unter den Deckungsschutz, soweit sie der Verkehrssicherheit dienen, allerdings 
wegen des erhöhten Diebstahlrisikos nicht, wenn sie mit Schnellspannern befestigt waren. Reparaturen an 
Fahrradschaltungen können bis zu 60 € im Rahmen des Höchstbetrages ersetzt werden. Bei Fahrradrepara-
turen bitte die Reparaturrechnung bzw. Materialrechnung einreichen. Anhand eines Kostenvoranschlages 
wird nicht abgerechnet. 
Bei beschädigten Fahrrädern sollte die Schule die Fahrräder in Augenschein nehmen, um den Schaden 
zu bezeugen. Es wird dadurch vermieden, dass ältere Schäden gleich mitrepariert werden. 
Bei Fahrradbeschädigungen (also nicht nur bei Diebstahl) ist immer das Anschaffungsdatum und der 
Anschaffungspreis anzugehen, damit der KSA Hannover den Zeitwert ermitteln kann. Danach richtet sich 
die Höhe der Erstattung der Reparaturkosten.  
 
Beispiel: Bei Fahrrädern mit einem Wert von 190,00 Euro wird keine Reparatur gezahlt, die höher als der 
Anschaffungspreis ist. Aus diesen Gründen ist also auch bei Reparaturen der Antrag unter Punkt II/10 a 
und b/ Anschaffungspreis- Anschaffungsdatum unbedingt auszufüllen 
 
Fahrraddiebstahl 
Bei Verlust von Fahrrädern wird Ersatz nur geleistet, wenn sie mit einer Sperrvorrichtung gesichert waren. 
Bitte lassen Sie sich den Fahrradschlüssel zeigen. Gestohlene nicht abgeschlossene Fahrräder werden 
vom KSA Hannover nicht erstattet. Der Schüler hat seinem Eigentum gegenüber eine Sorgfaltspflicht, 
die er verletzt hat, falls das Fahrrad nicht abgeschlossen war. 
 
Zu beachten bitte ich, dass auch bei Fahrraddiebstahl oder Diebstahl von Teilen eines Fahrrades der 
Geschädigte grundsätzlich verpflichtet ist, vorrangig Zahlungspflichtige in Anspruch zu nehmen. Da im 
Allgemeinen die Erziehungsberechtigten eine Hausratversicherung abgeschlossen haben, bitte ich, die 
Schüler darauf hinzuweisen, sich zunächst an die Hausratversicherung zu wenden und Ersatz des 
Schadens zu fordern. Sofern in der Hausratversicherung das Risiko „Einbruchdiebstahl- und Beraubungs-
versicherung“ enthalten ist, werden abgeschlossene Fahrräder und die mit ihnen fest verbundenen Sachen 
auch dann ersetzt, wenn sich das Fahrrad zum Zeitpunkt des Diebstahls außerhalb des Versicherungs-
grundstückes befand. Sollte keine Hausratversicherung bestehen oder diese keinen Ersatz leisten, bitte ich, 
dies von den Eltern ausdrücklich bestätigen zu lassen (siehe beiliegende Bescheinigung) und der 
Schadenmeldung dann das Schreiben der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des (polizeilichen) 
Ermittlungsverfahrens im Original (Kopien werden nicht anerkannt) beizufügen. Diebstähle sind 
grundsätzlich immer bei der Polizei anzuzeigen. Ohne diese Unterlagen kann der Antrag beim KSA in 
Hannover nicht bearbeitet werden. 
 
Kaufpreis und Anschaffungszeitpunkt bitte immer angeben  
(Bearbeitung ohne diese Angaben nicht möglich beim KSA Hannover) 
Weiter mache ich darauf aufmerksam, dass zu Punkt 10 des Fragebogens Kaufpreis und Anschaffungs-
zeitpunkt aller beschädigten oder gestohlenen Gegenstände anzugeben sind und nicht die Wiederbeschaf-
fungsdaten. Diese Daten sind auch anzugeben, wenn eine Reparaturrechnung beigefügt ist, da sonst der 
Zeitwert nicht ermittelt werden kann. Das wird häufig nicht beachtet, so dass auch in diesen Fällen Nach-
fragen bei den Eltern nötig werden. Wurden mehrere Gegenstände beschädigt oder gestohlen, sind diese 
Angaben über Anschaffungszeitpunkt und Anschaffungspreis für jeden Gegenstand einzeln aufzuführen. 
Vorhandene Kaufbelege bitte dem Antrag beifügen. 
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Höchstbetrag Zeitwert 
Die Entschädigung für den einzelnen Gegenstand bemisst sich nach den Kosten einer schülergerechten 
Ausstattung. Es wird der Zeitwert bis zum Höchstbetrag von 300 € ersetzt. Aus diesen Gründen ist in allen 
gemeldeten Schadenfällen (nicht nur bei Diebstahl) der Anschaffungspreis und das Anschaffungs-
datum zwingend erforderlich. 
 
Der Schadenantrag „Fragebogen zur Anmeldung eines Diebstahls bzw. Sachschadens“ kann beim 
Landkreis Harburg (Frau Grove, Tel. 04171-693-282, j.grove@lkharburg.de) angefordert werden und 
steht den Schulen auch auf der Intranetseite des Landkreises Harburg zur Verfügung: 

 

 
 


