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SCHADENSMELDUNG
Anlage 3.2.1 zum Rahmenvertrag Flottenmanagement der Freien und Hansestadt Hamburg
Diese Schadensmeldung ist im Schadensfall unverzüglich auszufüllen und per E-Mail an die für Schadensfälle in Anlage 12.2 hinterlegten Adressen zu senden, soweit zwingende polizeitaktische Gründe einer Bekanntgabe in dieser Schadensmeldung nicht entgegenstehen. 
Zusätzlich ist sie per Post an Hamburg Port Authority AöR, Schadenssachbearbeitung LA4, Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, zu senden. 
Der CHARTERER hat den Schaden durch Fotografien, Lagepläne, Skizzen sowie weitere Dokumentationsmittel umfassend zu dokumentieren. Bei Unsicherheiten in Bezug auf die Notwendigkeit der Dokumentation hat sich der CHARTERER mit der HPA auszutauschen. 
Soweit der CHARTERER aufgrund zwingender polizeitaktischer Gründe ganz oder teilweise zu Fragen dieser Anlage keine Angaben machen darf, wird er gemeinsam mit der FLOTTE mit der zuständigen Versicherung abstimmen, wie die fehlenden Informationen ersetzt werden können, um die Versicherungsleistung nicht zu gefährden. Soweit der jeweilige Schaden aufgrund der Zurückhaltung von Daten seitens des CHARTERERS vom jeweiligen Versicherer nicht ausgeglichen werden sollte, hat ihn der CHARTERER zu ersetzen.
01.  Wann ist der Schaden eingetreten / entdeckt worden?
02.  Wind: (in Bft)
04.  Liegt ein Polizei-/Feuerwehrbericht vor?
Skizze beigefügt:
07.  Durch WAS (KFZ, Schiff, Eisenbahn,Flugzeug) oder welche Ereignisse (Feuer, Sturm, Leitungswasser, Diebstahl o.ä.) ist der Schaden verursacht worden?
08.  Sind Vorschäden an dem Objekt bekannt?
09.  Ist der Verursacher bekannt?
10.  Sind Zeugen bekannt?
11.  Wird der Schaden repariert?
12.  Schätzung der voraussichtlichen     Schadenshöhe (zwingend erforderlich)
13.  Sind Gefahrstoffe transportiert worden?
14.  Wurde die Umwelt (Wasser, Boden, Luft) geschädigt?
16.  Führt der Schaden zu einer Einschränkung/
       Unterbrechnung der normalen Betriebs-
       abläufe?
17.  Wurde der Schaden durch Fotos festgehalten?
18.  Sind Skizzen vorhanden?
19.  Liegen ergänzende Berichte vor?
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