Merkblatt
überdie Haftpflichtversicherung
für Kleingartenverbände
und-vereinesowiederenMitglieder
im BereichdesLandesverbandes
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1.

GEGENSTAND
DER
VERSICHERUNG
DieBasler
Securitas
gewährt
Versicherungs-AG

ausVeranstaltungen
desLandesverbandes
undseiner
untergeordneten
(Kursen,
Organisationen
Schulungen,
kleingartenüblichen
Vereinsfesten
mitdendazugehörigen
aufgestellten
Gegenständen).

. demLandesverband.
. denangeschlossenen
Stadt-,
KreisundRegionalverbänden,
. denangeschlossenen
Vereinen
(nachstehend
genannt)
0rganisationen

desLandesverbandes
undseiner
Organisationen
alsHausundGrund(Eigentümer,
besitzer
Mieter,
Pächter,
Nutznießer),
soweitdieRäumlich(2.B.
keiten
undGrundstücke
denVereinszwecken
auchinnerhalb
derauf
demVereinsgelände
befindlichen
vereinseigenen
Spielplätze)
dienen;

Versicherungsschutz
imUmfang
derAllgemei
nenVersicherungsbedingun(AHB),
genfürdieHaftpflichwersicherung
denBesonderen
Bedingungen
(BBR)
undRisikobeschreibungen
5 fürdieHaftpflichtversicherung
fürVereineunddenBestimmungen
dieses
Merkblattes
für Personenund/oder
(siehe
Sachschäden
4. Versicherungssummen).
DieLeistungspflicht
des
Versicherers
umfasst
diePrüfung
derHaftpflichtfrage,
dieEntschädigung
begründeter
Schadenersatzansprüche
oderdieAbwehrunbegründeter
Schadenersatzansprüche.
Hinweis:
Verbindliche
Zusagen
derVersicherten
an dieAnspruchsteller
sindnichterlaubt
undfürdenVersicherer
nichtbindend.
Fürvorsätzliche
Herbeiführung
einesSchadenfalles
besteht
keinVersicherungsschutz.

der unterPunkt1. genannten
Vereine
ausder Unterhaltung
eines
Vereinshauses/Spartenheimes,
soferndieses
nichtalsöffentliche
Gaststättebetrieben
wirdund/oder
verpachtet
ist;
ausdemBesitz
undderVenruendung
vonselbstfahrenden
Arbeitsmaschinen
mit nichtmehrals20 km/h(auchAufsitzrasenmäheri
Schneeräumgeräte
undKehrmaschinen)
undKraftfahrzeuge
mitnichtmehrals
(2.8.nichtversicherungspflichtige
6 km/hGeschwindigkeit
Einachszugmaschinen);

(Kabel,
ausSchäden
an nichtvereinseigenen
Erdleitungen
unterirdische
Kanäle,
Wasserleitungen,
Gasrohre
undandere
Leitungen)
sowie
annicht
2. UMFANG
DERHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
vereinseigenen
elektrischen
Frei-undOberleitungen
einschließlich
der
sichergebenden
Folgeschäden.
Abweichend
von5 4 | 6 b AHBschließt
2.1 Versicherungsschutz
innerhalb
desVereinsgeländes
derVersicherungsschutz
auchdiegesetzliche
Haftpflicht
wegenBearbeiDerVersicherungsschutz
bezieht
sichnuraufsolche
Schäden,
diesichauf
tungsschäden
ansolchen
Leitungen
ein.VonjedemSchaden
hatderVerdemGartengebiet
derunterPunkt
l. aufgeführten
0rganisationen
ereignen.
sicherungsnehmer
20 o/o,
mindestens
50,00EUR,
höchstens
500,00
EUR
Miwersichert
giltim Einzelnen
diegesetzliche
Haftpflicht:
selbst
zuzahlen.
DieSelbstbeteiligung
erhöht
sichauf25o/o,
mindestens
250,00EUR,
höchstens
2.500,00
EUR,
wennderVersicherungsnehme
a)
desLandesverbandes
undderunterPunktl. bezeichneten
angeschlosseoderseinBevollmächtigter
sichnichtvor Beginn
derArbeiten
beiden
nenOrganisationen
unterEinschluss
derdemVorstand
unddenvonihm
zuständigen
Stellen
nachderLageunddemVerlauf
derErdleitungen
beauftragten
Mitgliedern
in dieserEigenschaft
persönlich
obliegenden
erkundigt
oderdenfür die Baustelle
Verantwortlichen
nichtüberdas
gesetzlichen
Haftpflicht,
auchgegenüber
den Vorstandsmitgliedern, Ergebnis
seiner
Erkundigungen
informiert
hatte.
abgesehen
vom1.Vorsitzenden
derjeweiligen
Organisation,
da dieser
juristisch
denVerein
darstellt.
2.2 Versicherungsschutz
ausserhalb
desVereinsgeländes
DerVersicherungsschutz
bezieht
sichauch
aufsolche
Schäden,
diesichinden
gegenüber
denMitgliedern
oderdrittenPersonen,
soweitsiesichgegen
genannten
nachstehend
Fällen
ausserhalb
desVereinsgeländes
ereignen.
dieunterPunkt1.genannten
0rganisationen
sowiegegenalleimAufgiltdiegesetzliche
Mitversichert
Haftpflicht:
tragedieser
handelnden
Personen
richtet
undsichauseinerFunktion
im
lnteresse
derunterPunkt1.genannten
Organisationen
ergibt;
ausvomLandesverband
odereinerseiner
Unterorganisationen
ausgerichtetenoderorganisierten
ausserhalb
desVereinsgeländes
stattfindenden
(Neubauten,
. Messen,
alsBauherr
oderUnternehmer
vonBauarbeiten
Umbauten,
Beratungen,
Seminaren,
Mitgliederversammlungen
o BundesReparaturen
undAbbrucharbeiten),
diein Gemeinschaftsarbeit
durchgeoderLandesgartenschauen
führtwerden,
. Erntedankumzügen
aufGrundstücken,
diedenunterPunktl. genannten
Orgagehören
. Öffentlichkeitsarbeit
nisationen
odervondiesen
gepachtet
sind,wenndieKosten
im
in Form
vonInformationsständen
aufWeihnachtsEinzelfall
aufweniger
als25.000,00
EUR
zuveranschlagen
sind;
fürden
märkten.
StadtundStraßenfesten
. kleingartenüblichen
einzelnen
Kleingärtner
imRahmen
desLaubenbaues,
wenndieKosten
im
Vereinsfesten
Einzelfall
aufweniger
als10.000,00
EUR
zuveranschlagen
sind;
Dieser
Kataolg
istabschließend.

I

,I! . 50672
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geplant,
Werden
Aktivitäten
dievondiesem
Katalog
abweichen,
sosind 5,
diese
nichtautomatisch
mitversichert.
ÜberdieGewährung
desVersicherungsschutzes
wirdaufAnfrage
imEinzelfall
entschieden.
Setzen
Siesich
mitdemKVDinVerbindung
undmelden
SievomKatalog
abweichende
Tätigkeiten
schriftlich
an!
b)

ausderUnterhaltung
undReinigung
deröffentlichen
Straßen
undWege
(einschl.
Streudienst)
vot nebenundin denunterPunktl. genannten
gemäß
Vereinsanlagen,
soweitdiesdenVereinen
Pachtvertrag
obliegt;

2.3. Mitversichert
gilt fernerdiepersönliche
gesetzliche
Haftpflicht
wegen
Schäden
durchUmwelteinwirkung
im Rahmen
derBetriebsundBerufs- Basisversicherung)
(Umwelthaftpflicht
Haftpflichtversicherung
gemäß 6.
Rahmenvertrag
desLandesverbandes.
DieVersicherungssumme
beträgt
- und/oder
jeVersicherungs500.000,00
EUR
für Personen
Sachschäden
fall.Diese
Versicherungssumme
bildetauchdieHöchstersatzleistung
des
Versicherers
für alleVersicherungsfälle
einesVersicherungsjahres.
Von
jedem
Schaden
hatderVersicherungsnehmer
10 %,höchstens
2.500,00
EUR
selbst
zutragen.

ZWISCHEN
UNFALLDERUNTERSCHIED
UNDHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
DieHaftpflicht-Versicherung
DieHaftpflicht-Versicherung
schützt
dieVersicherungsnehmer
vorSchaden(siehe
ersatzansprüchen
Dritter
Aufgabenkatalog
Punkt1., Satz2.).
Unfall-Versicherung
DieUnfall-Versicherung
schützt
denVersicherungsnehmer
beiUnfällen,
beidenen
er einenköroerlichen
Schaden
erleidet.
EinVerschulden
einerdrittenPerson
mussnichtvorliegen.
DtEDURcH
DtE
BEISPIELE
lllfn uöCt-lcHEHAFTPFLTCHTFALLE,
VERSICHIRUNG
SIND
GEDECKT
BeiderBenutzung
einerSchaukel
durcheinKindrissdasschadhafte
Seil.
DasKinderlitteinenHandgelenkbruch
mitDauerfolgen.
DieKrankenkasgegen
sedesKindes
stelltRegressansprüche
denVerein.
EinWegderKleingartenanlage
warbeiGlatteis
nichtgestreut.
EinPassantfielundbrachsicheinBein.DieKrankenkasse
desPassanten
stellt
Regressansprüche
andenVerein.

2.4. DieohneNamensangaben
miwersicherten
Personen
können
ihreVersi- cherungsansprüche
geltend
ausdiesem
Vertrag
selbständig
machen.
lm
Schadenfall
istderNachweis
zuerbringen,
dassdiezumSchadenersatz
in
genommene
Anspruch
Person
zurZeitdesSchadeneintritts
Mitglied
des
Landesverbandes
bzweinerseiner
Organisationen
war.

Am Eingangstor
desVereins
stehteineSchraube
vor.EinPassant,
der
durchdieAnlage
will,zeneißt
sichseine
Jacke.

3.

BeiErdarbeiten
anderWasserleitung
desVereins
wirdeinTelefonkabel,

AUSGESCHLOSSEN
GILTDIEGESETZLICHE
HAFTPFLICHT:

a) ausVeranstartunsen,
dieüber
denRahmen
Vereinsveran- 11li;;.t;:tr#1il:LT Htnl:ffi[Tt
sewöhnricher
(2.8.Luftfahrtveranstalstaltungen
in Kleingartenvereinen
hinausgehen
tungen,Ausstellungen,
Umzüge,
Schießveranstaltungen
usw.),jedoch
mit
derMaßgabe,
dassdiegesetzliche
Haftpflicht
ausderVeranstaltung
von
Feuenryerken
miteinerSumme
gilt.Es
vonbiszu 150,00
EUR
versichert
wirddabeivorausgesetzt,
dasssiedenpolizeilichen
Vorschriften
injeder 7.
Weise
entspricht
unddasFeuerwerk
durchsachkundige
Personen
abgebranntwird;

b)

DieTelekom
dient'
beschädist'

gelangen
gewässerschädigende
BeimBrand
eines
Vereinsheimes
Stoffe
mitdemLöschwasser
derFeuerwehr
indasGrundwasser.
VERHALTEN
lM SCHADENFALL

geVersicherungsfall
ist dasSchadenereignis,
dasHaftpflichtansprüche
gendenVersicherungsnehmer
zurFolge
haben
könnte.
ausGebrauch
vonKraft-,
Luft-oderWasserfahrzeugen
sowieAnhängern
Hiervon
werdennichtnurdiejenigen
Umstände
erfasst,
in denenein
gemäß
gemäß
BREBuchstabe
H Titter2 (ausgenommen
gegeneine der mitversicherten
Fahrzeuge
ArtiSchadenersatzanspruch
tatsächlich
(siehe
kel3i),BesitzvonBaulichkeitenundGrundstücken,soweitsienichtVerOrganisationen
Punkt1.) erhoben
wird,sondern
auchsolche
bands-,
VereinsoderKleingartenzwecken
dienen;
fernerdieHaftpflicht
Umstände,
beidenendieMöglichkeit
besteht,
dasAnsprüche
erhoben
- abgesehen
ausBetrieben
allerArt(2.B.
Restaurationsbetriebe)
gemachte
vonVerwerden.
Diesgiltauchdann,wenndergeltend
für
Anspuch
-,Tribünenbau,
einskantinen
gehalten
aufdemKleingartengelände
Stufen-,
Rutsch-,
unbegründet
wird.
Drahtseil-,
Berg-,
Tal-,Eis-oderRodelbahnen,
SchwimmundKurbadanDieverspätete
Meldung
eines
Versicherungsfalles
kannzumVerlust
des
stalten;
fernerdieHaftpflicht
alsMieterfürSchäden
anbenutzten
fremVersicherungsschutzes
führen.
denRäumlichkeiten
sowiedieHaftpflicht
wegen
Abhandenkommen
von
Sachen
derMitglieder
undGäste;

c)

ebenfalls
ausgeschlossen
sindHaftpflichtansprüche
aus Haftpflichtrisiken,für die besondere
Haftpflichwerträge
zu vereinbaren
sind(2.8.
Öltanks,
Tierhaltung,
Gewerbebetriebe
aufdemVereinsgelände
usw).

4.

VERSICHERUNGSSUMMEN
DieVersicherungssummen
betragen:
fürPersonenund/oder
Sachschäden.......................2.000.000,00
EUR
höchstens
fürdieeinzelne
Person
..............
1.000.000,00
EUR
jeVersicherungsfall
maximal
DieGesamtleistung
füralleVersicherungsfälle
eines
Versicherungsjahres
beträgt
dasDoppelte
dervereinbarten
Versicherungssumme.
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