
 

 
 
Versicherung für Müllcontainer  
und Leitungswasser 
Aufgrund einiger großer Schadensfälle war es dringend notwendig – gemeinsam mit der Wiener 
Städtischen Versicherung – ein Versicherungspaket zu entwickeln, welches den Kleingartenvereinen 
einerseits eine Feuerversicherung für Müllcontainer und andererseits eine Leitungswasserversiche-
rung für die Hauptwasserleitung des Vereines bietet. 

Müllcontainerversicherung 

Hierbei sind die Müllcontainer gegen Brand, Blitzschlag und Explosion versichert. 

Je Müllcontainer gilt ein maximaler Einzelwert von € 3.000,– 

Nicht versichert sind: 

Böswillige Beschädigung, Vandalismus oder Schäden durch Anprall unbekannter Fahrzeuge. 

Dies bedeutet, dass rein nur Schäden an Müllcontainern durch Feuer – egal welcher Ursache –  
versichert sind. 

Leitungswasserversicherung für die Hauptleitung 

Versichert sind: 

 Die Kosten für die Behebung von Bruchschäden inkl. Bruchschäden durch Korrosion an den Zu-
leitungsrohren der Vereinswasserleitungen (bis zum Zähler der jeweiligen Abnehmer). 

 Die Kosten für die erforderlichen Nebenarbeiten (Wiederherstellung in den ursächlichen Zu-
stand) exkl. Kosten für Pflanzungen und Kulturen. 

 Kostenersatz für nachweislich entstandenen Wasserverlust, der in der Zuständigkeit des Ver-
eins liegt, mit einer Höchstentschädigungssumme von € 3.000,– je Schadensfall auf „Erstes Ri-
siko“. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Installation einer entsprechenden 
Alarmierungseinrichtung! 

 Suchkosten, darunter sind Aufwendungen zur Auffindung der Schadensstelle an den versicher-
ten Rohren anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens zu verstehen. Die Höchstentschädi-
gungssumme beträgt € 3.000,– je Schadensfall auf „Erstes Risiko“. 

 In jedem Schadensfall sind die Kosten für das Einziehen neuer Rohre bis zu einer Länge von 6 
m mitversichert. Werden nach einem Schadenfall Rohre mit einer Länge von mehr als 6 m ein-
gezogen, so wird der Schaden im Verhältnis von 6 m Rohr zur tatsächlich eingezogenen Rohr-
länge ersetzt.  
Darüber hinaus beträgt die Höchstentschädigung € 5.000,– je Schadensfall. 



 

 Mitversichert sind Aufräumkosten, darunter sind Aufwendungen für das Aufräumen der Scha-
denstätte und für die Abführung des Schuttes und nicht mehr verwendbarer Reste bis zur 
nächsten geeigneten und gestatteten Ablagerungsstätte zu verstehen, soweit sie die versicher-
ten Sachen betreffen.  

 

Wichtiger Hinweis: 

Aufgrund zahlreicher Anfragen von Vereinen, welche sich die Anschaffung der Alarmierungseinrich-
tung nicht leisten können, hat sich der Zentralverband nun doch bereiterklärt, auch jene Vereine 
seine Leitungswasserversicherung abschließen zu lassen, die dieses Alarmsystem nicht haben. Aller-
dings ist für Vereine, die kein Überwachungssystem haben, die Deckung des Wasserverlustes ausge-
nommen.  

Daher wird den Vereinen trotzdem empfohlen, das Alarmierungssystem anzuschaffen, da die Erfah-
rung gezeigt hat, dass es genau der Wasserverlust ist, der bei einem Rohrbruch zu einem Schaden 
von mehreren tausend Euro führen kann. Da mit der Überwachung ein ungewöhnlich hoher Wasser-
verbrauch rasch festgestellt werden kann, können hier die Kosten drastisch minimiert werden.  

Kosten: 

Um eine gewisse Fairness zu erzielen, hat sich der Zentralverband der Kleingärtner entschieden, die 
Prämie zu splitten.  

Daher beträgt die Jahresprämie für 

Kleingartenanlagen bis 150 Parzellen: € 180,– 

Kleingartenanlagen über 150 Parzellen: € 250,– 

Es handelt sich bei dieser Versicherung um ein Kollektivprodukt, welches der Zentralverband abge-
schlossen hat. Versicherungsschutz genießen all jene Vereine, welche dieser Versicherung beitreten. 
Die Höchstentschädigungssumme pro Jahr für alle in dieser Versicherungspolizze anfallenden Schä-
den beträgt jeweils € 50.000,– für die Feuerversicherung und für die Leitungswasserversicherung. 

Auskünfte bei: 

 der Versicherungsabteilung des Zentralverbandes unter der Tel.: +43 1 587 07 85-13 oder 16 
oder per Email unter zvversicherung@kleingaertner.at  

 unter www.kleingaertner.at 

 bei Ihrem Kleingarten-Versicherungsbetreuer der Wiener Städtischen Versicherung 


