Die Haftpflichtversicherung im ÖTB
Da es im gesamten Turnbetrieb, sowie bei allen Veranstaltungen, bedauerlicherweise auch zu
unliebsamen, nicht vorhergesehenen Zwischenfällen kommen kann, durch welche nicht unmittelbar
Beteiligte ein Personen- oder Sachschaden entsteht, wurde zum Schutze vor finanziellem Nachteil,
keinesfalls jedoch vor der Verantwortung, eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen.
Diese Haftpflichtversicherung übernimmt den Schadenersatz oder die Abwehr der unberechtigt
erhobenen Schadenersatzforderungen für den ÖTB, dessen Vereine und Amtswalter, Turnwarte
und der Vorturnerschaft für einen einer dritten Person zugefügten Personen- oder Sachschaden, für den
die Vorgenannten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhaltes aus der
Tätigkeit im Turnbetrieb, bei turnerischen Veranstaltungen, Festen, Wettkämpfen, in Anspruch
genommen werden können.
Dem Versicherungsvertrag liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung, AHVB
1998 und EHVB 1998, zu Grunde und die Versicherungssumme, bis zu deren Höhe die
Versicherungsanstalt zur Leistung verpflichtet ist, beträgt Euro von € 2.250.000,00 pro Schadensfall für
Sach & Personenschäden.
Im Rahmen dieser Versicherungsbedingungen ist der Versicherer zu
folgenden Leistungen verpflichtet :
•

Prüfung der Deckung und Haftung nach dem ABGB

•

Befriedigung der Schadenersatzansprüche des Geschädigten im Rahmen der
gedeckten Versicherungssummen oder

•

Abwehr ungerechtfertigt erhobener Ansprüche, nötigenfalls auch die Führung eines
Zivilprozesses.

•

Haftpflicht für Vereins- & Sportwesen

•

Durchführung von Vereinsveranstaltungen inkl. Wettbewerben

•

Haftpflicht für Haus- & Grundbesitz aller Liegenschaften der einzelnen Vereine

•

Mögliche Deckungserweiterungen bspw. für Mietsachschäden, vereinsfremde Personen die im
Auftrag des Vereins tätig sind, Organwalterregress, Verwendung von Zuschauertribünen, etc.

Wir möchten aber darauf hinweisen, daß selbstverständlich nicht jedes Schadenereignis im Rahmen der
Haftpflichtversicherung Deckung finden kann. Dies deshalb, weil dem Versicherer die Möglichkeit
gegeben werden muss, das von ihm übernommene Risiko auch entsprechend einzuschätzen.
Sollte es nun zu einem Schadenereignis, für welches eine Deckung aus der Haftpflichtversicherung des
ÖTB beansprucht wird kommen, ist eine umgehende, schriftliche Meldung, mit der bei der ÖTBBundesgeschäftsstelle aufliegenden Anzeige zu machen. (s. Adresse unten und www.oetb.at)
Ohne Zustimmung des Versicherers ist weder die teilweise noch vollständige Befriedigung auch im
Vergleichsweg von Schadenersatzansprüchen gestattet. Dies würde zum Verlust der Deckungspflicht des
Versicherers führen.
Die Kosten der Haftpflichtversicherung betragen derzeit (2016), errechnet für sämtliche
Vereinsangehörige, lt. letzter Standeserhebung: Euro 0,15 pro Kopf.
Letzter Einzahlungstermin ist jeweils der 30. April eines jeden Jahres.

