
Fragebogen zur individuellen Berechnung des 

Haushaltsführungsschadens 

___________________________________________________________________ 

1. Im Haushalt lebende Personen  

a) Am Schadenstag  

Ehefrau     ja     nein  

nichteheliche Partnerin   ja     nein 

Ehemann     ja     nein 

nichteheliche Partner    ja     nein 

Partner erwerbstätig    ja     nein ________ Stunden/Woche 

Kind 1 

Name ______________________  geboren _________________ 

Schüler bis __________________ 

Azubi  seit ___________________ bis _____________________ 

Student seit __________________ bis _____________________ 

arbeitslos seit _________________ 

eigenes Einkommen, ca.  __________________ EUR netto 

Kind 2  

Name _____________________    geboren __________________ 

Schüler bis __________________ 

Azubi seit ___________________  bis _____________________ 

Student seit _________________  bis _____________________ 

arbeitslos seit ________________ 

eigenes Einkommen, ca.  __________________ EUR netto 

Kind 3 

Name ______________________  geboren _________________ 

Schüler bis __________________ 

Azubi seit ___________________  bis _____________________  

Student seit _________________ bis _____________________ 

arbeitslos seit ________________   eigenes Einkommen _________ EUR netto 

 



b) heute 

Ehefrau      ja     nein 

nichteheliche Partnerin    ja     nein 

Ehemann      ja     nein 

nichtehelicher Partner    ja     nein  

Partner erwerbstätig ja nein ______ Stunden / Woche 

Kind 1 

Name ______________________  geboren _________________  

Schüler bis __________________ 

Azubi seit ___________________ bis _____________________ 

Student seit _________________  bis _____________________ 

arbeitslos seit ________________ 

eigenes Einkommen, ca. __________________ EUR netto 

Kind 2 

Name _____________________  geboren __________________ 

Schüler bis __________________ 

Azubi seit ___________________  bis _____________________ 

Student seit _________________  bis _____________________ 

arbeitslos seit ________________  

eigenes Einkommen, ca. __________________ EUR netto 

Kind 3 

Name ______________________  geboren _________________ 

Schüler bis __________________ 

Azubi seit ___________________  bis _____________________ 

Student seit _________________  bis _____________________ 

arbeitslos seit ________________ 

eigenes Einkommen, ca. __________________ EUR netto 

 

 

 

 



2. Wohnverhältnisse 

Einfamilienhaus, bewohnt seit ________ wie viele Geschosse? ____________  

Eigentum 

 

Miete 

Mehrfamilienhaus, bewohnt seit _________ 

Eigentum 

Miete 

Wohnung, bewohnt seit _______________ welche Etage? ______________  

Eigentum 

Miete 

Aufzug 

 

a) vor dem Schadensereignis 

Wohnfläche in qm    _______________ 

Dachboden     ja     nein wie viele Räume? ______________ 

Keller      ja     nein wie viele Räume? ______________ 

Anzahl der Wohnräume inkl.  

Küche, Bad, WC    ____________________________________ 

 

b) nach dem Schadensereignis 

Wohnfläche in qm    _______________ 

Dachboden     ja     nein wie viele Räume? ______________ 

Keller      ja     nein wie viele Räume? ______________ 

Anzahl der Wohnräume inkl.  

Küche, Bad, WC    ____________________________________ 

 

 

 

 

 



3. Garten 

      a) vor dem Schadensereignis  

Größe in qm     ____________________________________ 

Hausgarten      ja     nein 

Wenn nein: Entfernung vom Haus / Wohnung? ___________________________ km 

Nutzgartenanteil qm ____________ Ziergartenanteil qm ______________________ 

Wer verrichtet Gartenarbeit?  _________________________________________ 

Wieviel Zeit in der Woche?  ________________________________________ 

c) nach dem Schadensereignis 

Größe in qm     _________________________________________ 

Hausgarten     ja     nein 

Wenn nein: Entfernung vom Haus/Wohnung? ____________________________ km 

Nutzgartenanteil qm ________________ Ziergartenanteil qm __________________ 

Wer verrichtet Gartenarbeit? ____________________________________________ 

Wieviel Zeit in der Woche? ______________________________________________ 

 

4. Tierhaltung 

a) vor dem Schadensereignis 

Nutztiere vorhanden?   ja     nein  

Wenn ja, welche und wie viele? 

___________________________________________________________________ 

Pflegeaufwand für sämtliche Tiere _____________ Stunden/Tag 

b.) nach dem Schadensereignis 

Sind heut noch Nutztiere vorhanden?  

Ja     nein      abgeschafft im  _______________________ (Monat + Jahr) 

reduziert, seit    __________________________________ 

Welche Tiere sind noch vorhanden? __________________________________ 

Pflegeaufwand    ______________________ Stunden / Tag 

 

 

 



5. Zeitverwendung der im Haushalt lebenden Personen 

a) vor dem Schadensereignis 

Reinigungsarbeiten insgesamt Stunden pro Wochen ________________________  

von wem erledigt? ____________________________________________________ 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Std./Woche? 

Geschädigte/r   _____________________ Std./Woche 

Partner   _____________________ Std./Woche 

Kinder    _____________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe  _____________________ Std./Woche 

Einkaufen insgesamt Stunden pro Wochen ________________________________  

von wem erledigt? ____________________________________________________ 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Stunden pro 
Woche?  

Geschädigte/r  _____________________ Std./Woche 

Partner   _____________________ Std./Woche 

Kinder    _____________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe  _____________________ Std./Woche 

Wäsche waschen/Bügeln insgesamt Stunden pro Woche ____________________ 

von wem erledigt? ____________________________________________________ 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Stunden pro 
Woche?  

Geschädigte/r  ______________________ Std./Woche 

Partner   ______________________ Std./Woche 

Kinder    ______________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe  ______________________ Std./Woche 

Kochen/Backen insgesamt Stunden pro Wochen ___________________________ 

von wem erledigt? ____________________________________________________ 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Stunden pro 
Woche?  

Geschädigte/r  ______________________ Std./Woche 

Partner   ______________________ Std./Woche 

Kinder    ______________________ Std./Woche 



Haushaltshilfe  ______________________ Std./Woche 

Kinderbetreuung insgesamt Stunden pro Woche____________________________ 

von wem erledigt? ____________________________________________________ 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Std./Woche?  

Geschädigte/r ___________________ Std./Woche 

Partner  ___________________ Std./Woche 

Kinder   ___________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe ___________________ Std./Woche 

Kleinreparaturen im Haushalt inkl. Wohnungsrenovierung ________Std./ Woche  

durch wen? ___________________________________________  

Schriftverkehr mit Behörden / Banken / Versicherungen __________ Std./Woche 

durch wen? __________________________________________________________ 

 

b. nach dem Schadensereignis 

Reinigungsarbeiten insgesamt Stunden pro Wochen ________________________  

von wem erledigt? ____________________________________________________ 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Std./Woche? 

Geschädigte/r   _____________________ Std./Woche 

Partner   _____________________ Std./Woche 

Kinder    _____________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe  _____________________ Std./Woche 

Einkaufen  

in Geschäften  _____________________ Std./Woche 

im Internet   _____________________ Std./Woche 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Stunden pro 
Woche?  

Geschädigte/r  _____________________ Std./Woche 

Partner   _____________________ Std./Woche 

Kinder    _____________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe  _____________________ Std./Woche 

Wäsche waschen/Bügeln insgesamt Stunden pro Woche ____________________ 

von wem erledigt? ____________________________________________________ 



Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Stunden pro 
Woche?  

Geschädigte/r  ______________________ Std./Woche 

Partner   ______________________ Std./Woche 

Kinder    ______________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe  ______________________ Std./Woche 

Kochen/Backen insgesamt Stunden pro Wochen ___________________________ 

von wem erledigt? ____________________________________________________ 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Stunden pro 
Woche?  

Geschädigte/r  ______________________ Std./Woche 

Partner   ______________________ Std./Woche 

Kinder    ______________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe  ______________________ Std./Woche 

Kinderbetreuung insgesamt Stunden pro Woche____________________________ 

von wem erledigt? ____________________________________________________ 

Wenn mehrere Personen beteiligt sind, wer macht welchen Anteil in Std./Woche?  

Geschädigte/r ___________________ Std./Woche 

Partner  ___________________ Std./Woche 

Kinder   ___________________ Std./Woche 

Haushaltshilfe ___________________ Std./Woche 

Kleinreparaturen im Haushalt inkl. Wohnungsrenovierung ________Std./ Woche  

durch wen? ___________________________________________  

Schriftverkehr mit Behörden / Banken / Versicherungen __________ Std./Woche 

 

6. Haushaltshilfe / Ersatzkraft 

a) vor dem Schadensereignis ________________Std./Woche  

beschäftigt seit:    ________________________________________  

gezahlte Vergütung   _____ / _____ EUR pro Stunde (brutto/netto)  

oder     _____ / _____ EUR pro Monat (brutto/netto)  

Anzahl der Wochenstunden _________________________________________ 

Gewährung Kost/Logis?      ja     nein 



Wenn ja, Anzahl der täglichen Mahlzeiten __________________________________ 

Anzahl der für Wohnzwecke (inkl. Bad) genutzten Räume _____________________ 

b.) nach dem Schadensereignis _______________ Std.  

beschäftigt seit:    ________________________________________  

gezahlte Vergütung   _____ / _____ EUR pro Stunde (brutto/netto)  

oder     _____ / _____ EUR pro Monat (brutto/netto)  

Anzahl der Wochenstunden _________________________________________ 

Gewährung Kost/Logis?      ja     nein 

Wenn ja, Anzahl der täglichen Mahlzeiten __________________________________ 

Anzahl der für Wohnzwecke (inkl. Bad) genutzten Räume _____________________ 

c) /Woche  
 

Haben Sie Zahlungen der Berufsgenossenschaft und/oder Krankenkasse für eine 
Haushaltshilfe erhalten? ja     nein  

Wenn ja   von _______________bis _________________  

Insgesamt _______________ EUR 

 

7. Lebenslauf der geschädigten Person  

Name   ________________________________  

Vorname  ________________________________  

geboren am  ________________________________  

Schulzeit   von ______________bis ______________ (Jahr)  

Schulabschluss 

Hauptschule 

mittlere Reife 

Fachhochschulreife 

allg. Hochschulreife  

Ausbildungsberuf  ____________________________________________________ 

Studienzeit   von _____________________ bis ___________________ (Jahr) 

Studienfach/-fächer  ___________________________________________________ 

Abschluss als ____________________________________________________ 

ungelernte/r Arbeitnehmer/in ____________________________________________ 



von ________________ bis ______________ (Jahr) 

Tätigkeit   _____________________________________________ 

von _______________ bis ________________ (Jahr) 

Vollzeit 

Teilzeit (Std./Woche) __________________________________ 

Tätigkeit  ____________________________________________________ 

von _____________________ bis ___________________ (Jahr) 

 

Vollzeit 

Teilzeit  

Tätigkeit  ____________________________________________________ 

von _____________________ bis ___________________ (Jahr) 

Vollzeit 

Teilzeit (Std./Woche) __________________________________ 

Tätigkeit   ____________________________________________________ 

von _____________________ bis ___________________ (Jahr)  

Vollzeit 

Teilzeit (Std./Woche) __________________________________ 

Qualifikationen nach Abschluss der Ausbildung: 

zweite Ausbildung als __________________________________________________ 

von _____________________ bis ___________________ (Jahr) 

zweites Studium Fachbereich ___________________________________________ 

von _____________________ bis ___________________ (Jahr) 

Meisterbrief seit  ____________________________________________________ 

Sonstige Qualifikationen 

als ______________________________________ seit __________________ 

als ______________________________________ seit __________________ 

als ______________________________________ seit __________________ 

 

 

 



8. Medizinischer Verlauf 

a. Arztberichte / Entlassungsbericht Klinik / Entlassungsbericht Reha in zeitlicher 
Reihenfolge seit dem Schadensereignis 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

b. Behandlungsverlauf 

a. Stationärer Aufenthalt? Ja     Nein     vom ___________ bis __________________  

               vom ___________ bis __________________ 

                         vom____________ bis _________________ 

b. Ambulante Behandlung: Ja     Nein    vom ___________ bis__________________ 

Anzahl der Arzttermine insgesamt    ______________________________________ 

c. Physiotherapie:              Ja     Nein    vom ____________bis _________________ 

Anzahl (Std. insgesamt/ Std. pro Woche) __________________________________ 

 

9. Haushaltseinkommen 

a) vor dem Schadensereignis 

Geschädigte/r  ________________ EUR netto/Monat 

Partner   ________________ EUR netto/Monat 

Kind 1    ________________ EUR netto/Monat 

Kind 2    ________________ EUR netto/Monat 

b) nach dem Schadensereignis 

Geschädigte/r  _______________ EUR netto/Monat 

Partner   _______________ EUR netto/Monat 

Kind 1    _______________ EUR netto/Monat 

Kind 2    _______________ EUR netto/ Monat 

 
Angabe bei Kind nur erforderlich, wenn dieses im elterlichen Haushalt lebt 

 


