Haftpflicht-Versicherungsschutz
Engagement

für

bürgerschaftliches

und

ehrenamtliches

Aufgrund der wiederkehrenden Fragen zum Thema Haftpflichtversicherung im
Zusammenhang mit ehrenamtlicher Tätigkeit und gelegentlich daraus
resultierenden KFZ-Schäden, möchte ich Sie im Folgenden über den
Versicherungsschutz informieren.
Der Staat hat zunächst eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen engagierten
Bürgerinnen und Bürger und soll Sie bei Ihrem Einsatz vor Schäden bewahren.
Der gebotene Versicherungsschutz besteht jedoch immer subsidiär, d.h., eine
anderweitige bestehende Versicherung ist im Schadenfall vorleistungspflichtig.
Dies kann im Einzelnen eine private Haftpflichtversicherung sein, die
Versicherung eines Vereins (Arbeitskreis) oder die Versicherung des jeweiligen
Dachverbandes (Freie Träger/ Kirchen, etc.). Beachten Sie hierbei die jeweiligen
Klauseln im Vertrag und Fragen Sie im Zweifel nach, z.B. nach einer etwaigen
Selbstbeteiligung.
Damit die kommunale Haftpflichtversicherung des Landkreises oder die des
Landes Baden Württemberg greift, muss die ehrenamtliche Tätigkeit in rechtlich
unselbständigen Strukturen stattfinden. Insofern werden Verbände, Vereine,
Stiftungen nicht aus der Pflicht entlassen, für den Versicherungsschutz der
Ehrenamtlichen zu sorgen.
Grundsätzlich ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht für ehrenamtlich tätige
Person mitversichert.
Eine mitversicherte ehrenamtliche Tätigkeit liegt dann vor, wenn eine natürliche
Person- also kein Verein oder keine Personenvereinigung- für den Landkreis in
unserem Auftrag unentgeltlich tätig ist. Eine Tätigkeit für den Landkreis setzt
immer voraus, dass diese mit dem Wissen und Wollen und im Auftrag ausgeübt
wird. Ein Auftrag ist bspw. eine Anweisung eines Sozialarbeiters eine Fahrt
durchzuführen.
Über den Landkreis besteht keine Dienstreiseversicherung für ehrenamtlich
Engagierte. Da es auch keine Haftpflicht-Sammelversicherung für Flüchtlinge
über den Landkreis gibt, ist bspw. ein durch spielende Flüchtlingskinder
verkratztes Auto, nicht über die kommunale Versicherung des Landkreises
versichert. Hier würde nur ein zusätzlich mitversicherter Forderungsausfallschutz
Im Rahmen Ihrer privaten Haftpflichtversicherung greifen.
Wichtig zu wissen ist, dass KFZ Schäden sowohl im Rahmen der kommunalen
Haftpflichtversicherung, als auch über die des Landes Baden Württemberg
(Ecclesia) grundsätzlich ausgeschlossen sind.
Zuständig hierfür ist ausschließlich die KFZ-Versicherung des Halters. Auch
Schäden, die am Fahrzeug der ehrenamtlich Engagierten entstehen sind nicht
versichert. Hier ist eine Regulierung über die private Kasko-Versicherung des
Fahrzeugs möglich. Etwaige Selbstbehalte, die in der Kasko-Versicherung
bestehen, sind ebenfalls nicht über den Landkreis oder dem Land versichert.
Es kann also vorkommen, dass Sie bei einem selbstverschuldeten Unfall mit
einem eigenen Fahrzeug, ohne Vollkaskoversicherung, selbst für den Schaden
aufkommen müssen.
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