
Ein aktuelles Thema:  

* DIE VEREINSHAFPFLICHTVERSICHERUNG * ! 

Sind Sie für einen Verein als Mitglied oder gar Vorstandsmitglied 

tätig und helfen sogar ab und zu mit beim Ausrichten von 
Veranstaltungen oder Vereinsfesten? 

Dann sollten Sie sich auf alle Fälle informieren, ob Ihr Verein eine 
Vereinshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat und wenn nein, darauf 

bestehen, dass dies schleunigst nachgeholt wird. 

 Hierunter versteht man eine Versicherung, die einen Verein und 
seine Mitgliedervor Schadenersatzansprüchen schützt. 

 Die private Haftpflichtversicherung haftet nämlich bei Schäden 
aus der Vereinstätigkeit meist nicht. 

 

Wann benötigen Sie eine Vereinshaftpflicht bzw. 
Vereinsversicherung? 

Bei einer Veranstaltung könnten Besucher oder deren Eigentum zu 

Schaden kommen, z. B. weil beim Vereinsfest der Grill nicht richtig 
gesichert war und sich jemand schwer verbrannt hat oder die 

Verkehrssicherungspflicht nicht beachtet wurde und es beim Einlass zu 
Verletzungen und Sachschäden kam. Oder Sie haben für ein Vereinsfest 

einen Saal angemietet, in dem es zu einem Schaden kommt, der 

niemandem zugeordnet werden kann. Oder Ihr Verein stellt die Bewirtung 
auf den Geflügelschauen mit einem Speisenverkauf und es stellt sich 

heraus, dass viele Besucher eine Salmonellenvergiftung erlitten haben. Bei 
Personenschäden kann es schnell zu hohen Schmerzensgeldforderungen, 

Lohnausfallkosten usw. kommen. In all diesen Fällen und in vielen 
weiteren ist es wichtig, abgesichert zu sein, um nicht persönlich haften zu 

müssen oder unberechtigte Haftungsansprüche abwehren zu können.  

 

Auf Grund erhöhter Nachfragen in unserem Landesverband hier ein 

Angebot von der AXA Versicherung, die unseren Vereinen im 
Landesverband, bzw. den Ortsvereinen 50 % Rabatt gewährt. 

Die Vereinshaftpflicht (bis zu 250 Mitglieder) kostet 129,80 Euro 

im Jahr. Sollte ein Verein über mehr als 250 Mitglieder verfügen, so sind 
für jedes weitere Mitglied 53 Cent zu entrichten. 



Vereinsinterne Veranstaltungen, wie z.B. Grillfest, Ausflüge usw. sind über 

die Vereinshaftpflicht gedeckt, nur öffentliche Veranstaltungen nicht ! 

 

So müssen z.B. Ausstellungen unbedingt separat versichert 

werden.  

Die Versicherungssumme hierfür beläuft sich auf 181,oo Euro / Jahr, 

wobei bis zu 2.250 Besucher daran teil nehmen dürfen.  

 

Für weitere Fragen steht Ihnen von der AXA-Versicherung Frau Schweitzer 

zur Verfügung. 

Sei erreicht man per Mail unter: dana.schweitzer@web.de oder Mobil: 
0179-7585830 

 

In züchterischer Verbundenheit und herzlichen Grüßen 

       Landesverband der Rassegeflügelzüchter  

                     Rheinland - Pfalz  e. V.                    

 

                 

 

                 Helmut   D e  m  l  e  r  

                     1. Vorsitzender 
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