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Dresden, 16.06.202L

Information 02-2021
Änderung der Laubenversicherung zum 01.01.2022

Sehr geehrte Verbandsfreu nde,

wir möchten Sie heute über die Anderung der Laubenversicherung zum 01.01.2022informieren.
Die in den letzten Jahren extrem gestiegenen Preise machten es erfordertich, die bereits seit 20
Jahren in der Grundversicherung bestehende Gebäudeversicherungssumme zu überprüfen. Damit
zumindest für Lauben in einfacher Ausführung den Gartenfreunden/innen bereits mit der
Grundversicherung ein zeitgemäßer Versicherungsschutz angeboten werden kann, war die
Anpassung zwingend notwendig.

Mit überwättigender Mehrheit wurde sich für die Erhöhung der Gebäudeversicherungssumme von
5.000,00 € auf 10.000,00 € ausgesprochen. Wir konnten erreichen, dass die mit der Erhöhung der
Versicherungssumme korrespondierende Anpassung des fahresbeitrages für die Grundversicherung
statt 1.0,00 € tedigtich 5,00 € zusätzlich beträgt, so dass der neue fahresbeitrag der
Grundversicherung 35,00 € beträgt.

Gteichzeitig konnten zwei weitere wesentliche Verbesserungen des Versicherungsschutzes erreicht
werden. Die Entschädigungsgrenze für Gebäudebeschädigungen nach einem Einbruchdiebstahl in die
versicherten Gebäude wird in der Grundversicherung von bisher 600,00 € auf 700,00 € erhöht.
Außerdem wird der Stundensatz für in Eigenleistung durchgeführte schadenbedingt erforderliche
Reparaturarbeiten von bisher 10,00 € auf 15,00 € pro Stunde angehoben.
Diese Neuerungen treten zum 01.01.2022tür alle Versicherten automatisch in Kraft.

Selbstverständlich behalten alle bisher vereinbarten Höherversicherungen uneingeschränkt ihre
Güttigkeit, so dass a[[en Versicherten per 01.01.2022 im Rahmen der Gebäudeversicherung der
Lauben eine um 5.000,00 € höhere Versicherungsleistung zur Verfügung steht
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auf Betreiben Dritter, sei es der Vereine, Verbünde, des KVD
oder des Versicherers keine Reduktion der bislong vereinhorten Versicherungssummen vorgenommen
Aus hoftungsrechtlichen Gründen konn

werden.
Sofern ein/e Versicherte/r auf Grund der Anpassung der firundversicherung eine Veränderung der bisher

vereinharten Höherversicherung wünscht, muss er/sie aktiv werden und diese Anderung selhst auf dem
hekannten Weg üher den Verein beontragen.
Bitte beachten Sie, dass es auch nach der Erhöhung der Grundversicherungssumme für das Gebäude
erforderlich sein wird, zu prüfen, ob diese Summe dem Wiederaufbauwert der versicherten Gebäude
(inkl. Fundamenten) zu heutigen gewerblichen Baupreisen entspricht. Auch wenn sich die Anzahlder
bereits in der Grundversicherung angemessen versicherten Gebäuden erhöhen wird, wird es
weiterhin auch solche geben, die erst nach Vereinbarung einer ausreichenden Höherversicherung
a

ngemessen versichert sind.

Die Grundversicherungssumme

in der Inhaltsversicherung

bteibt unverändert. Sofern

der

Wiederbeschaffungsweit der versicherten Sachen die Grundversicherungssumme übersteigt, ist zur
Vermeidung einer Unterversicherung eine ausreichende Höherversicherung abzuschließen.
Wir sind davon überzeugt, dass mit diesen Neuerungen die richtigen Weichen für die Zukunft geste[lt

sind.
Bitte informieren Sie Ihre Kteingartenvereine über die Anderungen zum 01.01.2022.

Die neuen Druckstücke (Anträge und Merkbtätter) werden rechtzeitig auf der Internetseite des
Landesverbandes
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Mit freundlichen Grüßen
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