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Rolle des Eventmanagers

Eventmanager 

unselbstständig 
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• Mitversichert im Rahmen bestehender  

Betriebsversicherung des 

Veranstalters?

• Abschluss separate Veranstalter-

haftpflichtversicherung?



Rolle des Eventmanagers
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• Abschluss 

Sachversicherung für Bürobetrieb, Ausrüstung …, 

Kfz-Versicherung für Fuhrpark, 

Personenversicherungen

• Abschluss Betriebshaftpflichtversicherung



Versicherungen 

im Überblick

Haftpflichtversicherung

Ein „muss“, auf die kein Veranstalter

verzichten sollte.

Sachversicherung

Personenversicherung

Ausfall-/Wetterversicherung



Haftpflichtversicherung

• Bei einer Veranstaltung tragen Sie als der Veranstalter eine große 

Verantwortung. Denn im Rahmen von Veranstaltungen kann ganz schnell mal 

was passieren.

Als Veranstalter haften Sie für alle Schäden, die den Besuchern aus Ihrem 

eigenem oder aus dem Verschulden Ihrer Mitarbeiter oder Hilfskräfte geschehen. 

Und das mit Ihrem gesamten Vermögen.

• Deshalb sollte jeder, der eine Veranstaltung plant bzw. durchführt, auch an eine 

Absicherung, sprich Veranstalterhaftpflichtversicherung, denken.



Haftpflichtversicherung

• Im Versicherungsfall übernimmt der Versicherer

– Schadenersatzverpflichtungen des Veranstalters bei Personenschäden, Sachschäden 

oder abgeleiteten Vermögensschäden 

– die Kosten der Feststellung und der Abwehr bei ungerechtfertigt behaupteten 

Schadenersatzforderungen eines Dritten.

• Schadenbeispiel: 

Ein Veranstaltungsbesucher rutscht an einem

schlecht verlegten Kabel aus und verletzt 

sich schwer (Bruch der Wirbelsäule). 

Beim Veranstalter treffen Schadenersatzforderungen 

für Behandlungskosten, Verdienstentgang und 

Schmerzensgeld ein. 

Ohne Versicherungsschutz kann das weitreichende finanzielle Folgen haben.



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Wählen Sie eine ausreichend hohe Versicherungssumme, 

insbesondere bei Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern.

(Quelle: http://www.news.at)



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Für Veranstaltungen außerhalb Österreichs ist eine Europadeckung erforderlich.



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Denken Sie daran, dass Ihre Versicherung 

bereits die Aufbauarbeiten von Buden, Kojen, Tribünen, Zelten und dgl. sowie 

deren Bestand und Abbau mit einschließt.



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Bewirtung in Eigenregie

Erfolgt der Ausschank von Speisen und Getränken in Eigenregie (anstatt durch 

einen Caterer bzw. Fachbetrieb) ist dies im Deckungsschutz zu vereinbaren.



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Mietsachschäden

Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an für eine Veranstaltung 

gemieteten Gebäuden und Räumlichkeiten sowie deren Inhalt durch 

Feuer, Explosion oder Leitungswasser 

können im Rahmen der Haftpflichtversicherung  eingeschlossen werden.

Weiterhin nicht versichert gelten sonstige Beschädigungen, insbesondere 

Vandalismusschäden.



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Feuerwerke

Das Abbrennen von Feuerwerken ist nur nach besonderer Vereinbarung vom

Versicherungsschutz umfasst (Berechnungsbasis: Fakturenwert des Feuerwerks).



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Deckungserweiterung für bewachte Garderoben muss vereinbart sein.

Schadenersatzverpflichtungen wegen Beschädigung, Vernichtung, Verlust, 

Abhandenkommen oder Verwechslung von Sachen die vom Veranstalter zur Verwahrung 

gegen Garderobenschein übernommen wurden (gilt nicht für Geld, Schecks, Wertpapiere und 

Kostbarkeiten). 



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Sportveranstaltungen bewirken einen Prämienzuschlag.

– Mitversicherbar ist die persönliche Schadenersatzpflicht der sportausübenden Teilnehmer

– Landes-, Bundes- oder internationale Wettbewerbe sind gesondert zu berücksichtigen



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Bei Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen oder Luftfahrtgeräten 

sowie Motorbooten bezieht sich der Versicherungsschutz 

ausschließlich auf das Veranstalterrisiko.

Schadenersatzverpflichtungen aus der Haltung oder Verwendung dieser 

Fahrzeuge bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Risikoausschlüsse (Auszug)

Unter Versicherungsschutz fallen insbesondere nicht:

– Ansprüche aus Gewährleistung für Mängel

– Ansprüche, die (aufgrund eines Vertrages oder einer besonderen Zusage) über den 

Umfang der gesetzlichen Schadenersatzpflicht hinausgehen

– die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der Erfüllung tretende Ersatzleistung



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Risikoausschlüsse (Auszug)

– Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen der Personen, die 
den Schaden rechtswidrig und vorsätzlich herbeigeführt haben. 

Dem Vorsatz wird gleichgehalten

 eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher der Schadenseintritt mit 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste, jedoch in Kauf genommen wurde 

(z.B. im Hinblick auf die Wahl einer kosten- oder zeitsparenden Arbeitsweise)

 die Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von hergestellten oder 

gelieferten Waren oder geleisteten Arbeiten



Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Risikoausschlüsse (Auszug)

Es besteht kein Versicherungsschutz aus Schäden, die zugefügt werden

 dem Versicherungsnehmer selbst

 Angehörigen des Versicherungsnehmers 

 Gesellschaftern des Versicherungsnehmers und deren Angehörigen

 Gesellschaften, an denen der Versicherungsnehmer oder seine Angehörigen 

beteiligt sind, und zwar im Ausmaß der prozentuellen Beteiligung.

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ntt5L6wfGRpT8M&tbnid=p79T-eGomXaNmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.uk.rub.de%2Faktuell%2Fkkh%2Fmeldung00276.html.de&ei=jWc1U9i5FYrWsgbe3IGIDg&bvm=bv.63808443,d.bGQ&psig=AFQjCNHu7hwydnFUN3f5LdCtKF_tVPcSVQ&ust=1396095231054342
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ntt5L6wfGRpT8M&tbnid=p79T-eGomXaNmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.uk.rub.de%2Faktuell%2Fkkh%2Fmeldung00276.html.de&ei=jWc1U9i5FYrWsgbe3IGIDg&bvm=bv.63808443,d.bGQ&psig=AFQjCNHu7hwydnFUN3f5LdCtKF_tVPcSVQ&ust=1396095231054342


Haftpflichtversicherung -

bitte beachten

• Risikoausschlüsse (Auszug)

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an

– Sachen, die entliehen, gemietet, geleast oder gepachtet wurden

– Sachen, die in Verwahrung genommen wurden (z.B. Garderobe)

– Sachen, deren Besitz dem Veranstalter im Rahmen von bloßen Gefälligkeitsverhältnissen 
überlassen wurde

– beweglichen Sachen, die bei oder infolge ihrer Benützung, Beförderung, 

Bearbeitung oder einer sonstigen Tätigkeit an oder mit ihnen entstehen

– jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die unmittelbar Gegenstand der 

Bearbeitung, Benützung oder einer sonstigen Tätigkeit sind.



Haftpflichtversicherung -

Beteiligung im Strafverfahren

• Was ist Privatbeteiligung und was bringt ein sog. Privatbeteiligtenanschluss?

– Wer durch eine strafbare Handlung verletzt oder auf andere Weise geschädigt worden ist, 

kann sich wegen seiner privatrechtlichen Ansprüche (Schadenersatz, insbesondere 

Schmerzengeld) dem Strafverfahren gegen den/die Täter anschließen und wird dadurch 

Privatbeteiligter. 

– Um zumindest einen Teil seines Anspruchs (z. B. Schmerzengeld, Reparaturkosten) im 

Strafverfahren zugesprochen zu erhalten, muss ein bestimmter Schadenersatzbetrag (der 

auch ein Teilbetrag des Schadens sein kann) beziffert und die Berechtigung dieser 

Ansprüche dem Grunde und der Höhe nach nachgewiesen werden. 

– Voraussetzung für einen Zuspruch im Strafverfahren ist, dass es wegen der Schädigung zu 

einer rechtskräftigen Verurteilung des Beschuldigten im Strafverfahren kommt.



Haftpflichtversicherung -

Beteiligung im Strafverfahren

• Haftpflichtversicherung

– Der Haftpflichtversicherer schließt sich im Strafverfahren dann an, wenn der Geschädigte im 

Privatbeteiligungsanschluss auftritt.

– Haftpflichtversicherer muss die Kosten des eigenen und des gegnerischen Anwalts (im 

Strafverfahren) leisten.

– Für alle anderen Fälle, wo der Geschädigte nicht im Privatbeteiligungsanschluss auftritt und 

somit keine Verpflichtung seitens der Haftpflichtversicherung besteht, ist ein Schadenersatz-

und Strafrechtsschutz sinnvoll.



Überblick

Haftpflichtversicherung

Sachversicherung

Personenversicherung

Ausfall-/Wetterversicherung



Sachversicherung

• Feuerversicherung

• Naturgefahrenversicherung

• Betriebsunterbrechungsversicherung

• Einbruchdiebstahl- und Beraubungsversicherung

• Leitungswasserversicherung

• Sturmversicherung

• Elektronikversicherung

• Maschinenversicherung

• Kühlgutversicherung



Überblick

Haftpflichtversicherung

Sachversicherung

Personenversicherung

Ausfall-/Wetterversicherung



Personenversicherung

• Unfallversicherung

– Dauernde Invalidität

– Todesfall

– Taggeld

– Spitalgeld

– Unfallkosten

– Unfallrente (ab 50 % Unfallinvalidität)

• Lebensversicherung

– Er- und Ablebensversicherung

– Erlebensversicherung

– Ablebensversicherung

– Rentenversicherung

– Dread-Disease-Versicherung (schwere 

Krankheit)



Überblick

Haftpflichtversicherung

Sachversicherung

Personenversicherung

Ausfall-/Wetterversicherung



Ausfall-/Wetterversicherung

Ausfallversicherung

Diese Versicherung tritt ein, wenn der Veranstalter 

aus einem unvorhergesehenen Ereignis die 

Veranstaltung absagen oder abbrechen muss.

Beispiele: plötzliche Erkrankung des Künstlers, bereits erteilte 

Genehmigungen zurückgezogen, Unbespielbarkeit der Location 

wegen regionalem Stromausfall 



Ausfall-/Wetterversicherung

Wetterversicherung

Durch widrige Witterungsumstände (Hagel, Regen, 

Sturm, ungewöhnliche Kälte oder Hitze, zu wenig 

oder zu viel Schnee, Nebel) können dem Veranstalter 

Vermögensschäden entstehen. 

Beispiel: Wegen fehlendem Schnee oder Dauerregen muss eine 

Veranstaltung abgesagt, abgebrochen, unterbrochen, verlegt, 

verschoben oder in der Durchführung geändert werden.



Ausfall-/Wetterversicherung

• Verschiedene Deckungsvarianten möglich

• Internetrecherche

• Wartefristen, daher rechtzeitig beantragen!



Wir gehen online



Wir gehen online 

• Festveranstaltungen, Kongresse, Tagungen, Versammlungen

• Sportveranstaltungen

• Brauchtumsveranstaltungen

– Almabtrieb

– Nikolo-/Krampusumzug

– Perchtenlauf

– Faschings-/Fasnachtsumzug

• Maibaumaufstellen

Online-Formular ausfüllen und sofortigen bzw. gewünschten 

Versicherungsschutz der TIROLER Veranstalterhaftpflichtversicherung 

genießen!



Schritt für Schritt zum gewünschten 

Versicherungsschutz



Schritt für Schritt zum gewünschten 

Versicherungsschutz



Schritt für Schritt zum gewünschten 

Versicherungsschutz

… weitere Angaben …



Ansprechpartner

Für Fragen stehen Ihnen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

TIROLER VERSICHERUNG 

gerne zur Verfügung.

www.tiroler-versicherung.at/Kontakt/Ansprechpartner

http://www.tiroler-versicherung.at/Kontakt/Ansprechpartner

