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RE:  Unterstützende Mitgliedschaft 

Sehr geehrtes Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Haftpflicht- und Versi-
cherungsrecht! 

Das Europäische Zentrum für Schadenersatz- und Versicherungsrecht ist ein 
Verein, der aktuelle schadenersatzrechtliche und damit zusammenhängende versi-
cherungsrechtliche Fragen auf breiter rechtsvergleichender Basis untersucht. Die Er-
gebnisse dieser Studien werden auf Tagungen vorgestellt und veröffentlicht. Mit ei-
nem Netzwerk von mehr als 300 externen Mitarbeitern aus rund 40 Ländern betreibt 
das ECTIL aktiv die Förderung internationaler Kooperationen. Viele Mitarbeiter und 
Konferenzteilnehmer kommen aus der Praxis, was den wichtigen Austausch von 
Ideen zwischen Akademikern und Praktikern fördert.  

Darüber hinaus fungiert ECTIL seit Jahren als institutionelle Basis der European 
Group on Tort Law und war somit an der Erstellung der Principles of European Tort 
Law beteiligt. Ziel dieses bahnbrechenden und nunmehr weitergeführten For-
schungsprojekts ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts für die zukünftige Harmo-
nisierung des Schadenersatzrechts in Europa.  

Nähere Informationen zum ECTIL im Allgemeinen, den laufenden Projekten und den 
zahlreichen Publikationen zu abgeschlossenen Studien finden Sie auf der Website 
www.ectil.org. 

Das Zentrum wird derzeit maßgeblich von der Münchener Rückversicherung, dem 
Schweizer Versicherungsverband, dem österreichischen Justizministerium, dem 
schweizerischen Bundesamt für Justiz, der österreichischen Bankwissenschaftlichen 
Gesellschaft, dem österreichischen Versicherungsverband, der österreichischen Nota-
riatskammer, dem Banking Eduction and Examination Centre – BEC GmbH sowie 
dem Fachverband Maschinen und Metallwaren Industrie unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

Wien, am 20.8. 2013 



2 

 

Wir sind derzeit bestrebt, durch die Einbindung interessierter Juristenkreise eine brei-
tere finanzielle Basis für das Zentrum zu schaffen, und erlauben uns daher die Anfra-
ge, ob Sie bereit wären, das Zentrum als unterstützendes Mitglied zu fördern. 

Für einen jährlichen Beitrag von mindestens € 1.000 bietet das Zentrum unterstüt-
zenden Mitgliedern folgende Leistungen an: 

� Teilnahme zum ermäßigten Mitgliederpreis (derzeit € 200 für Frühbucher/ € 250 
bei späterer Buchung) an der jährlich stattfindenden Annual Conference on Eu-
ropean Tort Law, auf der die wichtigsten schadenersatzrechtlichen Entwicklun-
gen in den europäischen Rechtsordnungen vorgestellt und rechtsvergleichend ge-
würdigt werden. Die nächste Jahreskonferenz findet vom 24.-26. April 2014 in 
Wien statt. 

� gebührenfreie Teilnahme an weiteren Tagungen, auf denen internationale Exper-
ten die Ergebnisse einzelner Forschungsprojekte vorstellen werden;  

� kostenloser Bezug des Jahrbuches, das unter anderem aktuelle Entwicklungen, 
vor allem die neueste Rechtsprechung, des Schadenersatzrechtes in Europa zu-
sammengefaßt präsentiert; 

� kostenloser Bezug aller nach Beitritt erscheinenden Publikationen des Zentrums, 
die in unserer Reihe Tort and Insurance Law beim Verlag de Gruyter herausge-
bracht werden.  

Für Fragen zur unterstützenden Mitgliedschaft usw. können Sie sich jederzeit gerne 
an meine Mitarbeiterin Frau Lisa Zeiler (zeiler@ectil.org) oder an mich wenden.  

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diese internationale Institution unterstützen 
könnten und damit einen Beitrag zur der so wichtigen Fortentwicklung des Europäi-
schen Schadenersatzrechtes leisten würden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Helmut Koziol 

Direktor 

 

 

Beilage: Beitrittserklärung für eine unterstützende Mitgliedschaft 


