Wer sich engagiert, der haftet.
Auch im Ehrenamt.
Die D&O- und VermögensschadenHaftpflichtversicherung für Vereine.
Weil das Ehrenamt Schutz verdient.
In Deutschland gibt es ca. 600.000 Vereine. Diese Vielfalt
ist zahllosen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken, die
sich aufopferungsvoll um kleine und große Vereine
kümmern. Egal wie groß oder klein, ein Verein hat als
juristische Person spezielle Rechte und Pflichten. Bei
Verstößen gegen diese Rechte und Pflichten haften die
Ehrenamtlichen mit ihrem Privatvermögen – was vielen
Vorständen und Kassenwarten nicht bewusst ist. In
diesen Fällen hilft die D&O-Versicherung („Directors &
Officers“). Sie schützt das Privatvermögen des Vereinsvorstände und -organe. Und mit der VermögensschadenHaftpflichtversicherung sind auch der Verein selbst und
seine hauptamtlichen Angestellten sowie ehrenamtlichen
Mitglieder gegen Vermögensschäden abgesichert.

Warum ist eine D&O-Versicherung für Vereinsvorstände und -organe so wichtig?
Beispiel: Schlecht verhandelter Mietvertrag.
Ein Vereinsvorstand unterzeichnet einen Mietvertrag für
einen zusätzlichen Proben- und Veranstaltungsraum mit
15-jähriger Laufzeit. Er versäumt es jedoch, eine Ausstiegsklausel zu vereinbaren. Schon nach kurzer Zeit löst
sich die Vereinsabteilung auf, die den Raum nutzen sollte.
Der Verein will nun die umsonst auflaufende Miete vom
Vorstand haben.

Beispiel: Drohender Verlust der Gemeinnützigkeit.
Der Vereinsvorstand hat nicht darauf geachtet, dass die
rechtlichen Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit eingehalten werden. Die zuständige Behörde droht nun mit
dem Entzug der Gemeinnützigkeit. Es muss ein Rechts
anwalt eingeschaltet werden, um dies abzuwenden. Die
nicht unerheblichen Kosten des Anwalts fordert der
Verein von seinem Vorstand zurück.
Vorteile der D&O-Versicherung
Schutz für das Privatvermögen von Vereinsvorständen
und -organen
✓✓ Alle Vorstände und sonstigen Organe des Vereins sind
umfassend geschützt
✓✓ Abwehr und Begleichung von (Vermögens-) Schadensersatzansprüchen die auf das Privatvermögen
der Vereinsvorstände und/oder -organe gerichtet sind
✓✓ Kein Selbstbehalt

Warum ist eine Vermögensschaden-Haftpflicht
versicherung für Vereine und dessen Mitglieder so
wichtig?
Beispiel: Zu niedriger Verdienst.
Ein Mitglied des Vereins meldet für einen Vereins-Angestellten einen zu niedrigen Verdienst. Erst mit Eintritt der
Rente fällt dies auf und lässt sich nur teilweise korrigieren.
Der Angestellte bekommt daraufhin eine geringere Rente.
Dieser möchte den Differenzbetrag vom Verein haben.
Beispiel: Verspäteter Förderantrag.
Ein Mitglied des Vereins stellt einen Förderantrag zu spät
und förmlich falsch, Daraufhin werden die Fördermittel für
den Verein nicht bewilligt und ausgezahlt. Der Vereinsvorstand verlangt die entgangenen Gelder zurück.
Vorteile der Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung
Schutz für Vereine und ihre Mitglieder
✓✓ Schutz für den Verein und alle seine Mitglieder, wenn
fahrlässig Vermögensschäden verursacht werden
✓✓ Kein Selbstbehalt
✓✓ Eigenschadendeckung
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Was leistet die Württembergische?
•• Prüfung, ob und in welcher Höhe Schadenersatzpflicht
besteht
•• Zahlung bei begründetem Anspruch
•• Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche
•• Übernahme aller Kosten der Schadenabwicklung und
der Rechtsverteidigung

