
Die Boliviensammlung ist eine wichtige Aktion der Bolivienpartnerschaft der 
Katholischen Jugend im Bistum Trier und wird seit über 40 Jahren zugunsten 
von Partnerorganisationen in Bolivien durchgeführt.

Bei Unfällen bzw. Schäden im Rahmen der Kleidersammlung gelten folgende 
Regelungen:

1. Kaskoschäden
Als Kaskoschäden bezeichnet man Schäden an Fahrzeugen, die für die Durch-
führung der Kleidersammlung eingesetzt werden.
Der Schaden muss umgehend telefonisch an das BDKJ-Bolivienreferat in Trier 
gemeldet werden Telefon (06 51) 97 71-110. 

 Bei der Schadenmeldung ist das Kfz-Kennzeichen des beschädigten Fahr-
zeugs, der Halter bzw. die Halterin und die Person, die das Fahrzeug ge-
fahren hat, anzugeben.

 Das BDKJ-Bolivienreferat schickt das Schadensanzeige-Formular zu, das 
detailliert ausgefüllt und an das Referat zurückschickt werden muss. 

 Eine Kopie davon soll für die persönlichen Unterlagen angefertigt werden.

Reparatur des Schadens: 
Das beschädigte Fahrzeug ist sofort zur Reparatur in die Werkstatt zu brin-
gen und die Höhe des Schadens ist dort schätzen zu lassen. Diese Schätzung 
ist an das BDKJ-Bolivienreferat zu melden, damit mit der Versicherungs-
gesellschaft geklärt werden kann, ob ein Gutachter hinzugezogen werden 
muss. Das BDKJ-Bolivienreferat informiert dann umgehend über den weiteren 
Ablauf.

Nach erfolgter Reparatur:
Die Rechnung für die Reparatur ist im Original an das BDKJ-Bolivienreferat zu 
schicken, damit der Fall mit der Versicherung abschließend geklärt werden 
kann. Die Versicherungsgesellschaft überweist dann die Reparaturkosten 
abzüglich einer Selbstbeteiligung von 300 Euro auf das Konto der Geschä-
digten. Diese Eigenbeteiligung wird vom BDKJ-Bolivienreferat erstattet.

>>> ACHTUNG: Auf keinen Fall übernommen werden Kosten für Leihwagen oder 
andere Transportmittel sowie Bußgeldbescheide oder andere Gebühren! Ein 
Nutzungsausfall wird nur zum Teil erstattet. 

2. Personenschäden
Der Schaden ist sofort an das BDKJ-Bolivienreferat zu melden. Die Personen-
schäden sind über die gesetzliche Unfallversicherung  und eine private Un-
fallversicherung abgesichert.

Das BDKJ-Bolivienreferat schickt umgehend ein Anzeigenformular der Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft Hamburg zu, das ausgefüllt und zurück 
geschickt werden muss. 

>>> WICHTIG: Es ist nicht – weder persönlich noch durch die private Kranken-
versicherung – in Vorlage zu treten. Stattdessen ist als zuständige Versiche-
rung, an die die Rechnung geschickt werden soll, anzugeben:

>>>  Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
  Spaldingstraße 160  |  20097 Hamburg
  Versicherungsnehmer: Bistum Trier

Die Versicherung regelt dann den Schaden direkt mit dem jeweiligen Arzt 
bzw. Krankenhaus.

Bei Rückfragen / Problemen:
 
>>>  Bischöfl iches Generalvikariat
  ZB 2.5.3 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
  Mustorstraße 2  |  54290 Trier
  Telefon (06 51) 71 05 411  |  arbeitsschutz@bgv-trier.de

Weiterhin schickt das BDKJ-Bolivienreferat drei Schadensanzeige-Formulare 
der R+V-Versicherung zu. Auch diese sind auszufüllen. Zwei Exemplare sind 
an das BDKJ-Bolivienreferat zurück zu schicken. Das dritte ist für die persön-
lichen Unterlagen bestimmt.

Versicherungen für Unfälle und Schäden bei 
der Boliviensammlung

Es lassen sich zwei Arten von Haftpfl ichtschäden 
unterscheiden:

Autohaftpfl ichtschäden und Schäden, die von Seiten der Verantwortlichen oder 
der Mitarbeitenden dritten Personen zugefügt werden.

Falls ein Schaden mit dem Sammelfahrzeug an einem anderen Auto verur-
sacht wird, tritt die Autohaftpfl ichtversicherung des Halters bzw. der Halterin 
des Sammelfahrzeugs ein! Dies kann von keiner anderen Versicherung über-
nommen werden. Deshalb dürfen nur haftpfl ichtversicherte Fahrzeuge einge-
setzt werden (Vorsicht bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen). 

Für den Schaden am Sammelfahrzeug tritt die Kaskoversicherung (siehe Punkt 
1) ein. Der Schaden am anderen Fahrzeug wird durch die Haftpfl ichtversiche-
rung des Sammelfahrzeugs reguliert. Im Falle einer Höherstufung beim Scha-
denfreiheitsrabatt übernimmt die Rückstufungs-Versicherung des Bolivienre-
ferats die Differenz für die nächsten 5 Jahre.

Schäden, die von Seiten der Verantwortlichen oder der Mitarbeitenden drit-
ten Personen oder Sachen zugefügt werden, übernimmt die allgemeine Haft-
pfl ichtversicherung des BDKJ-Bolivienreferats.

Das BDKJ-Bolivienreferat sendet ein Schadensanzeige-Formular zu, das aus-
gefüllt zurückzuschicken ist. Eine Kopie davon soll für die persönlichen Un-
terlagen angefertigt werden.

>>> BEMERKUNG: Für alle Beteiligten sind Unfälle und Schäden eine unange-
nehme Sache. Sie kosten viel Zeit und Energie. Das BDKJ-Bolivienreferat 
bemüht sich nach Kräften, bei der Abwicklung von Schadensfällen zu unter-
stützen. Trotzdem kann es manchmal zu einem längeren Schriftwechsel mit 
den Versicherungsgesellschaften kommen. Das BDKJ-Bolivienreferat bittet in 
solchen Fällen um Geduld und Verständnis.

3. Haftpfl ichtschäden


