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11. ) Versicherungsschutz für 

         Mandatsträger 

           Welche Versicherung ist für 

           Vorstandsmitglieder sinnvoll 

           und unerlässlich 

         Vorstellung von  Klaus-Peter Schulz 
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• Als Ehrenamtlich tätiger in einer Bruderschaft oder 

einem übergeordneten Verband bin ich vielen Risiken 

ausgesetzt die über das Maß eines normalen Mitglieds 

hinausgehen. 

• Ich bin in all meinen Tätigkeiten für den Verein haftbar 

zu machen und setze mich vielen Gefahren aus, die 

unter Umständen mein Leben vollkommen verändern! 

Hierbei sollte ich die Bestmögliche Unterstützung des 

Vereins in Form von sinnvollen Versicherungen 

erhalten 
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Wie bin ich über meine Bruderschaft versichert? 
 

Als Mitglied einer Bruderschaft bin ich in der Regel über 

einen Rahmenvertrag, den der BHDS mit der Gothaer 

vereinbart hat, Haftpflichtversichert. Treibt mein Verein 

Schießsport, so bin ich auch Unfallversichert. Die 

Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung beläuft 

sich je nach Versicherungsbedingungen auf 5Mio €. Die der 

Unfallversicherung auf 50.000€. Diese Versicherung betrifft 

alle Aktivitäten und Veranstaltungen an denen ich im 

Namen der Bruderschaft teilnehme. Hierunter fallen 

Umzüge, Zeltlager, Schützenfeste, Versammlungen 

Ausgleichssport etc. Sie gilt für alle Mitglieder und 

Amtsträger der Bruderschaft. 
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Wie bin ich im Bezirks- Landes- Diözesanverband versichert? 

 

Hier gilt das gleiche wie bei den Bruderschaften!  

Alle Teilnehmer die im Auftrag ihrer Bruderschaft an den 

Veranstaltungen auf Bezirks- Landes- Diözesan oder 

Bundesebene teilnehmen sind über die Versicherung ihrer 

Bruderschaft versichert.  

Jedoch müssen die übergeordneten Verbände über einen 

eigenen Versicherungsvertrag für ihre Veranstaltungen und 

ihre Amtsträger verfügen, da ich als Amtsträger auf einer 

dieser Ebenen nicht mehr für die Bruderschaft sondern für 

eine dieser Ebene tätig bin. 
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Die Haftpflichtversicherung wehrt ungerechtfertigte Ansprüche 

dritter ab. Sie tritt nur in Kraft, wenn dem jeweiligen Verband 

ein Verschulden nachzuweisen ist. 
 

Beispiel Hüpfburg: Im Rahmen des Jungschützentages wird 

eine Hüpfburg aufgebaut – Halte ich mich an alle Vorgaben 

wie genügend Aufsichtspersonen, nur die zugelassenen 

Anzahl an Kindern auf der Hüpfburg habe ich meiner 

Sorgfaltspflicht genüge getan und bin nicht für Schäden die 

evtl. ein Kind erleidet haftbar zu machen. Habe ich zu wenig 

Aufsichtspersonen abgestellt oder lasse zu viele Kinder auf 

die Hüpfburg handele ich fahrlässig bis grob fahrlässig. Hier 

greift die Haftpflichtversicherung und prüft die 

Schadensansprüche. Gleiches gilt für alle Veranstaltungen 

der entsprechenden Ebene. 
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Reicht der Schutz für Amtsträger aus? 

 

Bedingt durch die Tatsache, dass ich als Amtsträger für die 

Bruderschaft oder einer der übergeordneten Verbände tätig 

bin leiste ich gegenüber einem einfachen Mitglied deutlich 

mehr und setze mich auch einem deutlich höheren Risiko 

im Ehrenamt aus. Hierbei sollte die private Haftung für mich 

als Amtsträger entsprechend gemindert werden. Dieses 

geschieht in der Regel durch einen entsprechenden 

Versicherungsschutz. Als Ehrenämtler habe ich hierbei 

verschiedene Möglichleiten: 
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Reicht der Schutz für Amtsträger aus? 

 

Vereinshaftpflicht – sie greift bei Schäden gegenüber 

dritten bei denen mir eine Aufsichtspflichtverletzung 

nachgewiesen wird. Die Private Haftpflichtversicherung wird 

diese Schäden nicht anerkennen da ich als Mandatsträger 

einem Angestellten gleichgestellt werde und hier über eine 

Amts- Berufshaftplicht verfügen müsste. Diese 

Versicherung ist bei den meisten Versicherungen jedoch 

den Angestellten im öffentlichen Dienst vorbehalten. 

 

Beispiel:  Für  den Landesbezirk würden für 178,00 € alle 

Veranstaltungen versichert sein. 
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Reicht der Schutz für Amtsträger aus? 
 

Gesetzliche Unfallversicherung – hier kann man für einen 

geringen Beitrag, derzeit 2,73€ + Verwaltungsgebühr pro Jahr 

und Person über die BG eine Versicherung für das Ehrenamt 

abschließen. Aufgaben der GUV 

Versicherungsfälle (Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) 

sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten 

nach Eintritt von Versicherungsfällen die Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit der Versicherten wiederherzustellen und 

die Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durch 

Geldleistungen zu entschädigen. 

Sie umfasst den Unfallschutz und zahlt Reha-Maßnahmen sowie auch 

bei Berufsunfähigkeit. Betroffen sind hiervon alle gewählten und in der 

Satzung hinterlegten Mandatsinhaber. TIPP: Satzung checken und 

ggf. so formulieren, dass BGW-Zuständigkeit gegeben ist. 
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Reicht der Schutz für Amtsträger aus? 

 

Private Unfallversicherung – sie ist die optimale 

Ergänzung zur Vereinsversicherung. Sie zahlt auch bei 

privaten Ereignissen und ist den persönlichen Bedingungen 

anzupassen. 

 

Krankenversicherung – hier besteht eine 

Zwangsmitgliedschaft sofern man sich nicht privat 

versichern kann.  
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Reicht der Schutz für Amtsträger aus? 

 

Rechtsschutzversicherung – Vereine können für ihre 

Mandatsträger eine entsprechende Versicherung über die 

DEVK oder demnächst über den Rahmenvertrag bei der 

GOTHAER abschließen. Die Kosten belaufen sich pro 

Vereinsvorstand auf ca. 120,00€ im Jahr. Hier muss darauf 

geachtet werden, dass Dinge wie Verleumdung und üble 

Nachrede eingeschlossen sind. Habe ich bereits eine 

private Rechtsschutzversicherung empfehle ich beim 

jeweiligen Unternehmen nachzufragen inwieweit die 

Versicherung Tätigkeiten im Ehrenamt übernimmt und ob 

üble Nachrede und Verleumdung Bestandteil der 

Versicherung sind. 
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Reicht der Schutz für Amtsträger aus? 

 

Dienstreiserahmenversicherung/Dienstreisekaskoversi

cherung / Rabattverlustversicherung fängt  finanzielle  

Verlust  eines  Ehrenamtlichen  im  Falle  eines  Unfall  mit 

dem eigenen PKW auf Versicherung  gleicht  bei  

Kaskoschaden  (  selbst  !)  Selbstbeteiligung  und Verlust    

des    Schadensfreiheitsrabattes        in    der    Haftpflicht    

–    und Kaskoversicherung aus. Z.B. DOMCURA- Preise 

und Bedingungen sind im Einzelfall zu erfragen. 
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Reicht der Schutz für Amtsträger aus? 

 

Vertrauensschadenversicherung Schutz für 

Organisationen / Vereine bei Vermögensschäden, die 

Mitarbeiter / Mitglieder des Vorstandes verursachen in den 

Fällen: Diebstahl, Betrug, Unterschlagung. Eine teure und 

nicht zwingend erforderliche Versicherung. 
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       Besten Dank für Eure 

 

                                Aufmerksamkeit 

 
 

  


