
Liebes Mitglied,
ab sofort können wir  unseren Mitgliedern eine Haftpflichtversicherung anbieten, welche nicht nur
Personen- und/oder Sachschäden versichert, sondern auch  Vermögensschäden. Die Mitglieder der
ASGB-Landesbedienstete, unabhängig von ihrer Funktion und von ihrem Berufsbild (ausgeschlossen
bleibt  lediglich  der  Sanitätsbereich),  können  sich  jetzt  gegen  Personen-,  Sach-  und
Vermögensschaden  aufgrund  grober  Fahrlässigkeit  versichern.  Diese  Versicherungspolizze  wurde
über den Raiffeisen Versicherungsdienst mit der Gesellschaft Assimoco abgeschlossen und enthält
folgenden Schutz: 
‚Die  Haftpflichtversicherung  gewährt  dem Versicherten  Versicherungsschutz  für  Schadenersatz-
verpflichtungen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen infolge eines Schadenereignisses,
welches  einen  Personen-,  Sach-  oder  Vermögensschaden  an  einen  Dritten  oder  einen
Vermögensschaden an der öffentlichen Verwaltung zur Folge hat.
NEU:  die  betroffenen  Berufsbilder  können  nun  auch  die  sog.  buchhalterische  Haftung  /
responsabilità contabile versichern, s. Option b). Diese betrifft die Rechnungsführer und bezieht
sich auf die Überprüfung der vom Rechnungsbeamten / Buchhalter vorgelegten Abrechnung.
Die  Deckung  beträgt  Euro  1.500.000.  Weitere  Infos  unter:  www.asgb.org Fachgewerkschaft:
Landesbedienstete.

Es sind drei Versicherungsoptionen vorgesehen:

a) € 70,00 pro Angestellten in der öffentlichen Verwaltung ohne buchhalterische Haftung
b) € 125,00 pro Angestellten in der öffentlichen Verwaltung – inklusive buchhalterische Haftung 
c) € 175,00 pro Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung

Um  in  den  Genuss  dieser  Haftpflichtversicherung  zu  kommen  fülle  bitte  die  beiliegende
Beitrittserklärung aus und zahle den entsprechenden Betrag auf das folgende Konto ein:

ASGB Landesbedienstete – Filiale Raiffeisenkasse Ritten, Weggensteinstr.38, 39100 Bozen
IBAN    IT44F 08187 58740 000004040372

und sende uns unverzüglich nach erfolgter Einzahlung die Beitrittserklärung und den 
Einzahlungsschein per Fax:    0471 1969365 oder  per E-Mail an:   asgbl@  asgb.org  . 
Wichtig: Die Deckung beginnt mit 0,00 Uhr des Folgetages, nachdem die Beitrittserklärung und der 
Einzahlungsschein   bei uns im Büro, Silvius-Magnago-Platz, 3 in Bozen eingelangt sind.

Ein späterer Beitritt zur Haftpflichtversicherung ist zum 01/03/2019 gegen Zahlung von 50% der oben
angeführten Prämie möglich.
Diese  Sammelpolizze  ist  in  Form  eines  Jahresvertrages  abgeschlossen.  Der  Vertrag  beginnt  am
01.09.2018 und endet automatisch mit 01.09.2019.

Mit freundlichen Grüßen
die Landessekretärin
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