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. Was mancher, der ein solches Amt
übernimmt, dabei unterschätzt: §Zer
s,ich i-n Vereinen engagierr, insbeson_
dere rn veranrworrlicher posirion in_
nerhalb eines Vorstandes, haftet häufig
mit seinem privatvermögen. Deshal6
ist jeder Verein gur beraten, sich ad_
äquat zr versichern. Entsprechende
Versicherungen decken vereinsinterne
Akrivjtäten in aller Regel ab. Ol.r. V.r_
srcterungen gelren meisr aber nichL lür
öffentliche Veranstaltungen, die nicht
dem eigentlichen Vereins-zw..k .rrtrp.._
_chen. 

Beispielsweise in d.. b.girrrr.rrä..,
Vorweihnachtszeit. überall äufen die

etwas passiert. Grundsätzlich gilt: \Ver
andere schädigt, muss dafür" g..rd._
r.ih.n, 

, ^.grl, 
ob grobe Fahrlalsigkeir

oder bloß eine kleine UnachrsaÄkeit
vorliegen. Da kann schon eine zu glatt
gewienerte Bühne beim Weihnac'hts_
märchen zur Tragödie werden. Falls das
Engelchen ausrutschr und nach dem
Sturz querschniLrsgelähmi isr, kann die
lebenslange Renre für das Un[allop[er
den Vorstand um seine fi."rri.ll. E'rlr_
tenz bringen. Denn auch die seit Herbst
2009 geltende gesetzliche Regelung
- Ausschluss von Hafrungsrisikän be]
leichrer Fahrlässigkeit _ gr.if, nur unrer
besttmmten Voraussetzungen. Gene_
rell sind in der praxis Ieichä und grobe

Mit der Vorteilskarte plus haben
Vereine Anspruch auf Beratung in

Rechts- und Steuerfragen.

beschäftigt selbst mehrere Juristen, und
wir haben Ko-operationen mit großen
Kanzleien und Fachanwälten,., ärklärt
Hans Hachinger.

Die Kosten für einen solchen Rund-
um-Service richten sich dabei nach der
sogenannten Haushaltssumme des je-
weiligen Vereins. ,,Diese setzt sich aus al-
len Einnahmen wie Mitglledsb.iträg;,
Miet- oder Pachteinnalim.", pi,räh-
men aus Fest- oder Flohmarkterlösen,
Spenden und Ahnlichem zusammen.,,
erklärt Hachinger. ,,Kleine Vereine. de-
ren Haushaltssumme sich auf maximal

Planungen für Adventsbrrrr., Niko_
Iaus- und .üeihnachtsfei.rn od.. g._
nefizveransraltungen. Da hier in aller
Regel auch Nicht_M itglieder Zus.ans
haben. benörigen die üereine .ini ..1
parate sogenannte Veranstaitungshaft_
pflichtversicherung. Fehlt di..., k'"rrr, .,
im Schadensfall teuer werden.

.,Verlerzr sich beispielsweise ein Be_
sucher eines \ü/eihnachrsbasars, 

kann
dessen Krankenkasse vom Verein Scha_
denersarz fordern - Ietztlich .,.h, *.h
hier immer der Vorstand mit seinem
Privatvermögen in der Haftung,,, erklär;
Hans Hachinger. Er ist Vorstaädsvorsit_
zender des Vereins Deutsches Ehrenamt
in München. Diese Stiftung kümmert
sich seit mehr als zehn Jahän um die
rechtliche, steuerliche sowie versiche_
rungstechnische

Fahrlässigkeit kaum zu trennen.

Absicherung von
ehrenamtlich en-
gagierten Men-
schen und bietet
unter anderem
auch einen Vereins-
schutzbrief - die
sogenannte Vor-

Die Kosren für den
Service richten sich
nach der Haushalts-
summe des Vereins

20.000 Euro jähr_
iich beläuft, zahlen
einen Mitgliedsbei-
trag von 19,95 Eu,ro
monarlich und sind
damit ebenso abge-
sichert wie ein gro-
lJer Verein, der eine
Haushaltssumme

§7o viele Personen in geselliger Stim-
mung zusammenkommen, ist schnell

Vereine an. Dieser Vereinsschutzbrief
wird ausdrücklich von der Stiftung \Za_
renresr empfohlen.

_ 
Die Mitgiiedschaft im Verein Deut_

sches Ehrenamt bietet anderen Vereinen
das.Prüfsiegel,,Schutz ror H"ftungsriri-
ken" und damit umfangreichen S".hrt,
für persönliche Haftungsrisiken der
Vereinsveranrworrlichen. ber Vereins_
schutzbrief beinhaltet ein umfassendes
Versicheru ngspaker mir Vermögensscha_
denhaftpfl icht-. Vereinshalrpfl i"ch r_ u nd
Veranstaltun gshaftpflichtu..ri.h..r rg
sowie einen gesetzlichen Unfallversiche]
rungsschutz.

Darüber hinaus bekommen die Mit_
gliedsvereine kostenlose rechtliche und
sreuerliche Berarung seirens Experten.
eine rechrssichere Sarzung sowie Mus_
tersatzungen, -formulare und zahlreiche
weitere Infos oniine zum Nachlesen und
zum Herunrerladen.,,(Jnsere Stiftung

teilskarte pius - für

im. Jahr hat, aber J,Xl"tll;3J,?.iäi
höheren Beitrag zahlt.,, Mitgliä.. k.;r,_
nen aile Vereine, Verbände," Stiftungen
und. Interessengemeinschaf,.., *..a?.,.
Und mit dem entsprechenden Versiche_
rungsschutz können die Vereine dann
auch entspannt die Vorweihnachtszeit
mit ihren vielen Aktionen wie Basaren
un_d tVeihnachtsmärkten 

ruhig auf sich
zukommen lassen. -&

Jörg Heinze

5. Dezember2ol4 I FORUM 101


