
a) Ein Hund überspringt den Gartenzaun und ein fünfjähriges Kind nimmt ihre zweijährige Schwester auf, stürzt auf 
der Flucht durch den heranstürmenden Hund und verletzt dabei ihre kleine Schwester lebensgefährlich  € 
100.000, Sofortzahlung und Pflegegeld lebenslang. 

b) Durch die offene Gartentüre entwischt der kaum 2kg schwere Kleinhund  durch die Notbremsung eines Autos 
fuhr ein Mopedfahrer auf. Die Konsequenz waren schwere Verletzungen und Totalschaden am Moped 

Bei den meisten Versicherungen ist in der Gebäudeversicherung (Eigenheimversicherung) ein Hund prämienfrei 
versichert. Bei zwei Hunden ist der zweite zu versichern. Mindestversicherungssumme laut Pflichtversicherung der 
Länder 1,000.000, 

3) Polizzennummer H958995 Hundehaftpflichtversicherung 

Die Anwalts und Sachverständigenkosten sind teuer und beliefen sich zwischen€ 1.000, und€ 37.139,78. Daher ist 
die Rechtsschutzversicherung um jährlich nur€ 112. allgemein als obligat im Verein seinen Mitgliedern zu empfehlen, 
denn nur wer zu dieser Rechtsschutzversicherung angemeldet ist, hat Anspruch auf diesen wichtigen 
Versicherungsschutz. 

a) Streit wegen umgefallener Mauer Streitkostenersatz€ 37.139,78. 
b) Ein mangelhaft aufgestellter Baucontainer hat den Zaun eingedrückt und Pflanzen zerstört. Der Schaden beträgt 

€ 14.000,. Es kommt zu einen Vergleich. 
c) Durch Düngung mit Gülle am Nachbargrundstück wird der Trinkwasserbrunnen verunreinigt und dadurch 

unbrauchbar. 
d) Beim Baumschnitt einer Gartenbaufirma wird die Hausfassade beschädigt. 
e) Durch den Bau am Nachbargrund hat ein Siedler einen Wasserschaden in der Höhe von zumindest€ 50.000,.Es 

kann außergerichtliche Einigung erzielt werden. 
f) Ein Nachbar schaufelt Schnee auf den Maschendrahtzaun des Siedlers, wodurch dieser beschädigt wird. Die 

Kosten der Reparatur des Zaunes werden geltend gemacht, das Verfahren wird jedoch verloren, die Kosten 
bezahlt natürlich unsere Versicherung ohne Belastung des Siedlers. 

g) Durch Tunnelbauarbeiten der ÖBB traten Risse an den Wänden des Hauses unseres Siedlers auf. Das Verfahren 
ist noch nicht abgeschlossen  die bisherigen Rechtsschutzkosten betragen€ 13.898,71. 

Bei den meisten Vereinen wird der Jahresbetrag von€ 112. mit dem Mitgliedsbeitrag bereits eingehoben. Die 
Höchsthaftungssumme pro Schadensfall für Gerichts, Sachverständigen und Anwaltskosten für die Geltendmachung 
eigener Schäden verursacht durch außenstehende Fremde beträgt€ 30.000,. Für Vertragsstreitigkeiten im 
Zusammenhang mit Auftragsarbeiten am versicherten Objekt besteht Beratungsrechtschutz von€ 150, pro Jahr mit 
20%iger Kostenbeteiligung. 

2) Polizzennummer G634950 Eigenheim Rechtschutzversicherung 

a) Beim Fällen eines Baumes, der die Oberleitung der Westbahn durchriss, Schaden von über €100.000,. 
b) Beinbrüche auf nicht gestreuten Glatteisgehwegen. 
c) Bei Grabarbeiten wird das allgemeine Telefonerdkabel durchtrennt. 
d) Durch Sturm wird ein Teil des Daches abgetragen, die herabstürzenden Gebäudebestandteile verursachen einen 

Totalschaden des Nachbarautos. 

1) Polizzennummer H869950 Haus- und Grundhaftpflichtversicherung 

Mit dem Mitgliedsbeitrag des ÖSV ist diese Versicherung mit einem Jahresbetrag von€ 112. und mit einer Höchst 
haftungssumme von€ 600.000, meistens bereits inkludiert. Bei bestehen einer zweiten Haus und Grundhaftpfllcht 
versicherung (Doppelversicherung) erhöht sich die Höchsthaftungssumme durch Addition beider entsprechend. 

Der ÖSV bietet seinen zehntausenden Mitgliedern neben vielen Serviceleistungen auch preisgünstigen 
Versicherungsschutz gegen existenzgefährdende Risiken der durch Tagesordnungspunkte in Vereinsversammlungen 
und im Gespräch weiter bekanntgemacht werden soll. Wir wollen mit Schadensbeispielen und bisher geleisteten 
Auszahlungssummen bei unseren Mitgliedern Verständnis und das Bewusstsein für die Notwendigkeit erreichen, sich 
an diesem wichtigen Versicherungssonderangebot des ÖSV noch mehr zu beteiligen. 

Schadensbeispiele der ÖSV Versicherungen für unsere Mitglieder 



Wer mit unserer Versicherung vorsorgt dem passiert seltener ein Unglück. 

Weiterer Versicherungsschutz besteht für die Vereinsschaukastenverglasung, die eigenen und entliehenen Festzelte, 
Vereinsgelder bis zu einer Höchstgrenze bei Einbruch oder Beraubung. Mit Informationen zu allen Versicherung und 
den entsprechenden Details stehen wir zur Verfügung. 

9} Auf Wunsch geben wir Siedlern mit Elektrofahrrädern auch gerne Teilkaskoversicherungsschutz (Naturgewalten, 
Brand, Explosion, Diebstahl, Raub) mit einer Höchstentschädigungssumme von€ 2.000, bei einer Selbstbeteiligung 
von€ 250, gegen eine Jahresprämie von € 48,. Schäden die der Radfahrer verursacht finden durch die 
Privathaftpflichtversicherung in seiner Haushaltversicherung Deckung. 

8} Ein Sonderangebot ist die KFZ Kasko Versicherung für unsere Funktionäre, die unabhängig von der KFZ 
Haftpflichtversicherung zu einer sehr begünstigten Prämie über das Sekretariat des ÖSV angemeldet werden kann. 

7) Die Funktionärsunfallversicherung mit der Polizzennummer H988890 versichert die namentlich vom Verein 
angemeldeten Funktionäre (und Vereinshelfer) in der Zeit der Ausübung ihrer Vereinstätigkeit gegen Unfallfolgen. 
Prämienzahlung erfolgt mittels Funktionärsunfallerlagschein durch den jeweiligen Verein. 

6} Für unsere Funktionäre besteht unter der Polizzennummer H500719 eine Haftpflichtversicherung aus der 
Vereinstätigkeit, für Vereinsveranstaltungen, Leihgeräte, usw. Den Vereinen entstehen dadurch keine Kosten, da die 
Prämie vom Verband bezahlt wird. 

PS: 

ÖSV Versicherungsreferat 

Viel Erfolg 

Leider sind wir durch die beschriebenen Schadensfälle manches Jahr defizitär und es wäre daher, für alle von Vorteil 
eine breitere Versichertenbasis, die einen Risikoausgleich bei den ÖSV Versicherungen bringen würde. 
Schadenszahlungen aus den Siedlerversicherungen gibt es zu hunderten und würden ein Buch füllen. Wir hoffen, dass 
die hier erwähnten Versicherungsfälle jedem klar machen, wie wichtig die Teilnahme an den angebotenen ÖSV 
Versicherungsschutz ist  denn wegen der Versicherung allein zahlt es sich schon aus Mitglied des ÖSV zu sein. Für 
weitere Auskünfte stehen Ihnen die Herrn Velharticky unter der Telefonnummer 06644624666 oder 06644568855 
gerne zur Verfügung. 

Für Vereinsausflüge und Reisen mit dem ÖSV bieten wir den Teilnehmern ein Versicherungskostenersatzpaket von 
Unfall über Krankheit bis zum Todesfall an. 

5) Polizzennummer G648619 Ausflugs- und Reiseversicherung 

a) Arbeitswegunfall mit überhöhter Geschwindigkeit in Niederösterreich. Der Zusammenstoß mit einen Baum 
verursachte schwerste Verletzungen mit 92% lnvalidisierung. Ersatz€ 100.000, 

b) Knapp 2/3 aller Unfälle finden in der Freizeit statt in der kein Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung 
gegeben ist. Nach einem tödlichen Bergabsturz am Grimming wurden€ 30.000, an die Hinterbliebenen 
ausgezahlt. 

c) Ein Freizeitunfall in der Schweiz beim Radfahren verursachte ein schweres Schädelhirntrauma mit einer 100% 
lnvalidisierung. Auszahlung€ 50.000, 

d) Sturz von der Leiter im Garten. Da der Siedler bereits über 80 Jahre ist wirkte sich der Oberschenkelbruch nach 
Heilung mit einer massiven Bewegungseinschränkung und dementsprechender lnvalidisierung aus. Leider war 
ihm seine Versicherung nur€ 6, Jahresprämie wert, daher war der Ersatz nur€ 500, 

4) Polizzennummer G549676 Mitgliederunfallversicherung 

Mit€ 9, Jahresprämie pro Person (€~pro Monat) wohl einmalig und unschlagbar. Zusätzlich keine 
Altersbegrenzung und keine Gesundheitsfragen, gilt 365 Tage pro Jahr weltweit, kann bis zum Zehnfachen erhöht 
werden usw.  genaue Informationen am neuen Einzahlungsprospekt. 
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