
Vereinshaftpflicht  
 
 
So, wie der Betrieb seine Mitarbeiter über eine Betriebshaftpflichtversicherung absichert, sollte 
auch der Verein seine Mitglieder mit einer Vereinshaftpflichtversicherung schützen. Denn im 
Vereinsleben können natürlich Schadensfälle eintreten. 
 
Auch wenn Sie für den Verein ehrenamtlich (in verantwortlicher Position) tätig sind, reicht eine 
Privathaftpflichtversicherung nicht aus. Für Schäden, die im Rahmen dieser verantwortlichen 
Vereinstätigkeit angerichtet werden, haften Sie gem. § 823 BGB mit Ihrem gesamten 
persönlichen Vermögen, deswegen ist eine Vereinshaftpflichtversicherung so wichtig. 
 
Deshalb sollte jeder Verein, um seine Mitglieder zu schützen, eine 
Vereinshaftpflichtversicherung abschließen. Im Falle eines Personen- oder Sachschadens 
während einer vereinsbezogenen Tätigkeit haftet der Verein im vollen Umfang und dieses kann 
in schlimmen Fall sehr teuer werden.  
 
Der Versicherungsschutz richtet sich nach dem jeweiligen Verein und ist in puncto Risiken und 
entsprechender Konditionen unterschiedlich.  
 
Es wäre deshalb für einen Verband wie dem Verband bayerischer Geschichtsvereine sehr 
schwierig einen sog. Rahmenvertrag abzuschließen.  
 
Der Versicherungsschutz sollte individuell angepasst werden. Der einzelne Vereinsvorstand kann 
in der Regel am besten entscheiden, welche Risiken und Gefahren im Vereinsleben vorhanden 
sind.  
Die Beiträge der Vereinshaftpflichtversicherung richten sich nach der Art des Vereins, der 
Anzahl der Mitglieder und der Zahl öffentlicher Veranstaltungen. Öffentliche Veranstaltungen 
werden in der Regel einzeln versichert. Bei einer hohen Anzahl solcher Auftritte sollte nach einer 
Kombinationslösung gesucht werden, die in die Vereinshaftpflichtversicherung mit aufgenommen 
werden kann. So sind beispielsweise Sportvereine in der Versicherung generell etwas teurer als 
Gesangsvereine, da ein höheres Risiko besteht. 
 
Im Falle eines Schadens im Zusammenhang mit dem Vereinsleben oder vereinsbezogenen 
Tätigkeiten übernimmt die Private Haftpflichtversicherung keinerlei Kosten. Eine 
Vereinshaftpflichtversicherung übernimmt an dieser Stelle Sach- und Personenschäden, 
Schadensersatzansprüche von Dritten und entsprechenden Rechtsbeistand.  
 
Viele Unternehmen, die Haftpflichtversicherungen in ihrem Programm haben, bieten auch die 
Möglichkeit einer Vereinshaftpflichtversicherung an. 
 
 
 
Quellen und weitere Informationen: 
 
 http://www.finanzvergleich.de/private-haftpflicht/was-ist-eine-vereins-

haftpflichtversicherung.html 
 http://www.versicherungsvergleich.de/private-haftpflichtversicherung/vereinshaftpflicht.php 
 http://www.internetvergleichsrechner.de/gewerbeversicherungen/vereinshaftpflicht.htm 
 http://www.presseanzeiger.de/pressemappe/135735-deutsches-ehrenamt-ev.php 

 
 
 

Zusammenstellung: Peter Staniczek 
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