
Willkommen	



•  Wer nicht spricht, macht bitte das Mikro aus. 

 
•  Fragen können parallel zum Vortrag über die Chat-Funktion gestellt werden. 
 
 
 
•  In den Fragerunden können Sie über Handmeldung eine Frage ankündigen. 

Danach fordert der Moderator Sie auf, Ihre Frage mündlich zu stellen.	
	

 

Regeln für das Webinar 



Wir	führen	Sie	durch	die	Themen:	
	

Moderator:	
René	Klumpp	
Versicherungsfachmann	IHK	
Versicherungsbüro	Metzger	&	Klumpp	
Subdirektion	der	ERGO	Beratung	und	Vertrieb	AG	

Hans-Peter	Rogalski		
Spezialist	für	Sach-und	
Gewerbeversicherungen	
der	Regionaldirektion	Karlsruhe	
ERGO	Beratung	und	Vertrieb	AG	

Rechtsanwalt	Frederick	Pitz	
Partner	von	
Zipper	&	Partner	Schwetzingen	



Ablauf	des	Webinars	

•  1.	Ist	der	Verein	haftbar,	falls	sich	Mitarbeiter	
oder	Mitglieder	im	Verein	mit	Corona	infizieren?	

•  Fragerunde	
•  2.	Vorwurf	der	Straftat	wegen	Ansteckungen	/	
oder	auch	Untreue	

•  Fragerunde	
•  3.	Corona	fordert	die	Vereinsführung,	viele	
Entscheidungen	zu	treffen	–	nicht	ohne	Risiko!	

•  Fragerunde	



1.	Ist	der	Verein	haftbar,	falls	sich	
Mitarbeiter	oder	Mitglieder	im	Verein	

mit	Corona	infizieren?	
	•  Bürgerliches	Gesetzbuch	(BGB)	

§	823	Schadensersatzpflicht	
•  (1)	Wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	das	Leben,	den	Körper,	die	

Gesundheit,	die	Freiheit,	das	Eigentum	oder	ein	sonstiges	Recht	
eines	anderen	widerrechtlich	verletzt,	ist	dem	anderen	zum	Ersatz	
des	daraus	entstehenden	Schadens	verpflichtet.	

•  §	31	Haftung	des	Vereins	für	Organe	
•  Der	Verein	ist	für	den	Schaden	verantwortlich,	den	der	Vorstand,	

ein	Mitglied	des	Vorstands	oder	ein	anderer	verfassungsmäßig	
berufener	Vertreter	durch	eine	in	Ausführung	der	ihm	zustehenden	
Verrichtungen	begangene,	zum	Schadensersatz	verpflichtende	
Handlung	einem	Dritten	zufügt.	



Kann	man	sich	absichern	?	

•  Üblicherweise	werden	Personenschäden	auf	
Grund	von	Krankheitsübertragung	
ausgeschlossen.		

•  In	den	meisten	Sportpolicen	ist	dieser	
Ausschluss	generell	für	alle	Versicherten.	

•  Andere	Versicherer	begrenzen	den	Ausschluss	
auf	den	Versicherungsnehmer	(Vorstand/
Präsidium).	Also	besteht	Absicherung	
gegenüber	Mitgliedern.	



Ist	eine	Absicherung	über	die	gesetzliche	
Unfallversicherung	gegeben	?	

•  Eine	Infektion	mit	SARS-CoV-2	(Coronavirus)	ist	
grundsätzlich	kein	Arbeitsunfall,	sondern	sie	stellt	
eine	sogenannte	Allgemeingefahr	dar.	Von	einer	
Allgemeingefahr	ist	auszugehen,	wenn	in	einem	
bestimmten	Gebiet	alle	Menschen	im	Grunde	gleich	
bedroht	sind.	Die	WHO	hat	die	Verbreitung	des	
SARS-CoV-2	als	Pandemie	eingestuft,	womit	bei	
Corona	von	einer	weltweiten	Allgemeingefahr	
auszugehen	ist.	



Ihre	Fragen:	

•  Gerne	können	Sie	jetzt	Fragen	stellen.	
•  Oder	eine	Frage	schriftlich	im	Chat	stellen.	



2.	Vorwurf	der	Straftat	wegen	
Ansteckungen	/	oder	auch	Untreue	



Spezial	Straf-Rechtsschutz	ist	nicht	
gleich	Spezial	Straf-Rechtsschutz	!	

•  Meist	wird	ein	„angehängter“	ANNEX		SSR	
angeboten,	der	in	der	Regel	nur	Vergehen	mit	
absichert.	

•  Besser	ist	ein	SSR	Vollkonzept,	der	Vergehen	
und	Verbrechen	absichert.	

Ein	weiterer	wichtige	Punkt	ist	auch	die	Kostenübernahme	durch	den	Versicherer	
bei	einer	Einstellung	des	Verfahrens!	Denn	oft	kommt	es	gar	nicht	zur	
Verhandlung	!	



Ihre	Fragen:	

•  Gerne	können	Sie	jetzt	Fragen	stellen.	
•  Oder	eine	Frage	schriftlich	im	Chat	stellen.	



Entscheidungen	gründlich	
überdenken	und	Risikotransfer	in	

Zeiten	von	COVID-19	

3.	Corona	fordert	die	Vereinsführung	
viele	Entscheidungen	zu	treffen	–	

nicht	ohne	Risiko!	
	



Wo liegen die wesentlichen Haftungsrisiken? 

•  Vorstände	eines	Vereins	müssen	Entscheidungen	von	enormer	
Tragweite	treffen.	Dabei	müssen	sie	große	Sorgfalt	walten	lassen.	
Entsteht	ihrem	Verein	trotzdem	ein	Vermögensschaden,	haften	Sie	
mit	Ihrem	gesamten	Privatvermögen.	

•  Haftpflichtansprüche	gegen	Organe	(Vorstände/Geschäftsführer)	
sind	sowohl	im	Innen-,	als	auch	im	Außenverhältnis	möglich.	In	
Deutschland	liegt	das	wesentliche	Haftungsrisiko	im	Bereich	der	
Innenhaftung.	

•  Innenhaftung: 	Ansprüche	des	eigenen	Vereins	gegen	die	 	 	
																														Organmitglieder	(Vorstand)	

•  Außenhaftung: 	Haftpflichtansprüche	Dritter	gegen	die														 			
	 	 	 	 	Organmitglieder	



Organ	

Verein	Dritte	

Innen-	
regress	



Beispiel 1 

 
Der Vorstand eines Turn- und Sportvereins (e.V.) ist für die 
Durchführung von Festen und Veranstaltungen verantwortlich. 

Wegen Corona müssen jetzt schon Entscheidungen, für 
Veranstaltungen im Spätjahr 2020 / Frühjahr 2021 getroffen werden. 

 

Wenn sich die Entscheidung später als falsch herausstellt, kann der 
Vorstand evtl. in Haftung genommen werden. 



Beispiel 2 

 
Die Vereinsführung verpasst es ihre Angebote den Corono-Zeiten 
anzupassen und zu informieren.  ( z.B. zu digitalisieren ) 

 
Dadurch fehlen dem Verein zum Beispiel Einnahmen aus Kursen. 

Oder Mitglieder kündigen die Vereinsmitgliedschaft. 

 
Wenn hier nicht genügend Sorgfalt von Seiten des Vorstandes 
gewährleistet war, kann es zu Haftungsansprüchen gegen den 
Vorstand kommen. 



Beispiel 3 

 
Durch den Ausfall von Festen und Wegfall von Kurseinnahmen kommt 
der Verein in finanzielle Not und kann z.B. das Bankdarlehen für das 
Vereinsheim nicht weiter bedienen. 

 
Hier sollte rechtzeitig das Gespräch mit der Bank gesucht werden. 

 
Allerdings, kann die Bank im Ernstfall auch den Vorstand in Haftung 
nehmen. 



Beispiel 4 

 
Der Verein hat zwar vorbildlich ein Corona-Hygienekonzept erarbeitet 
und kommuniziert, allerdings stellt sich nach einer Corona-Infektion auf 
dem Vereinsgelände heraus, dass die notwendigen Kontroll-
mechanismen nicht installiert wurden. 
 

Hier ist der Vorstand seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen. 

 
Wenn dadurch dem Verein ein Schaden entsteht, kann der Vorstand 
haftbar gemacht werden.  



Die rechtliche Grundlage 



Was ist mit dem Ehrenamt? 
Um die zivilrechtliche Haftung bei ehrenamtlich tätigen Vorständen auf ein 
zumutbares Maß zu begrenzen, wurde im September 2009 die Vorschrift des § 
31 a BGB eingefügt. 

Sie lautet: 
„Ein Vorstandsmitglied, das unentgeltlich tätig ist oder für seine Tätigkeit eine 
Vergütung erhält, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haftet dem Verein für 
einen in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schaden nur 
bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die 
Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins.“ 

Ist ein Vorstand nach Absatz 1 einem anderen zum Ersatz eines in 
Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schadens verpflichtet, 
so kann er von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
wurde. 
	

Die rechtliche Grundlage 



Jedoch Vorsicht: 

Die Pauschale für das Ehrenamt ist auf 720 EUR begrenzt.  
Was ist mit weiteren Zuwendungen, wie z.B. Vergütung für Fahrten mit 
dem privaten PKW für den Verein? 
Beweislast ist mitunter schwierig. Die Haftungsbegrenzung könnte 
somit entfallen. 
Absatz 1 des § 31 a BGB betrifft „nur“ die Innenhaftung des Vorstands 
gegenüber dem Verein. Schadenersatzansprüche Dritter außerhalb des 
Vereins sind damit nicht erfasst. 
Darüber hinaus ist der Begriff des Vorsatzes ausreichend definiert. 
Jedoch die Frage, ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ist unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Sachverhalts in jedem Einzelfall 
individuell zu prüfen. 

	



Greift die Haftungsbeschränkung grundsätzlich? 

 
Absatz 2 besagt, dass der in Anspruch genommene Vorstand bei 
Schadenersatzansprüchen Dritter von seinem Verein Freistellung 
verlangen kann. 
Auch hier die Problematik:  
Wer entscheidet über grobe, mittlere und leichte Fahrlässigkeit?  
Was ist, wenn der Verein mittellos ist und auch keinen entsprechenden 
Versicherungsschutz hat? 
Wenn dem Verein nun ein Schaden entstanden ist, den ein Vorstand zu 
vertreten hat – gemäß § 252 BGB gehört dazu im Übrigen auch der 
entgangene Gewinn – haftet dieser unbegrenzt mit seinem gesamten 
privaten Vermögen. 

	



Risikotransfer in Zeiten von Corona 

Die Schlussfolgerung ist, dass auch der ehrenamtlich Tätige nur dann 
auf der sicheren Seite ist, wenn der Verein über eine D&O-Police 
(Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Vereinsvorstände) 
verfügt. 

	

Schutz des Privatvermögens durch 
Risikotransfer zu einem D&O-Versicherer! 
	



D&O + Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung 

•  Zusammenspiel D&O-Versicherung und originäre 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (VSH) 

•  In vielen Fällen ist es sinnvoll, den Versicherungsschutz einer D&O-
Police durch den Abschluss einer Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung (VSH) zu ergänzen. 

•  Dies ist bei Turn- und Sportvereinen möglich. 

•  Durch die Kombination von D&O- und VSH-Deckungen wird ein 
bestmöglicher Rundumschutz vom Vorstand bis zum Mitarbeiter 
erreicht. Risiken aus dem operativen Handeln (z.B. 
satzungsgemäße Tätigkeit) sind weitestgehend über die Dritt- und 
Eigenschadendeckung der VH abgedeckt. 



Ihre	Fragen:	

•  Gerne	können	Sie	jetzt	Fragen	stellen.	
•  Oder	eine	Frage	schriftlich	im	Chat	stellen.	


