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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Ehrenamtsversicherung in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1686 vom 12. Februar 2004 hat folgenden Wortlaut:

Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Sammel-Haftpflichtversicherung und Sammel-Unfallversicherung abgeschlossen, wonach seit
dem 1. Januar 2004 alle ehrenamtlich oder freiwillig Tätigen in rechtlich unselbständigen Vereinigungen, deren Tätigkeit in Rhein-
land-Pfalz ausgeübt wird oder von Rheinland-Pfalz ausgeht, gegen ihr persönliches gesetzliches Haftpflichtrisiko sowie im Hinblick
auf Unfallversicherungsschutz subsidiär durch das Land versichert sind. Diese Verträge zielen in erster Linie auf die zahlreichen
kleinen Initiativen, Gruppen und Projekte im Land, die keinem Verband oder Verein angehören, rechtlich unselbständig sind und
es oftmals schwer haben, selbst geringfügige Prämienzahlungen an Versicherungen zu leisten.
Ich frage die Landesregierung:
1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie viele Personen in Rheinland-Pfalz von der neuen Ehrenamtsver-

sicherung profitieren?
2. Wann und unter welchen Voraussetzungen können auch ehrenamtlich oder freiwillig Tätige in rechtlich selbständigen Vereini-

gungen wie Verbänden oder eingetragenen Vereinen in den Genuss von Leistungen aus der Ehrenamtsversicherung kommen?
3. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die ehrenamtlich und freiwillig Tätigen in Rheinland-Pfalz über die Einzel-

heiten der neuen Ehrenamtsversicherung zu informieren?
4. Worin besteht der Fortschritt des rheinland-pfälzischen Modells gegenüber den bestehenden Verträgen zum Versicherungsschutz

für Ehrenamtliche in anderen Bundesländern?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. März 2004 wie folgt beant-
wortet:

Zu 1.:

Wir gehen in Rheinland-Pfalz von ca. 1 Million ehrenamtlich Aktiven aus. 

Wie viele Personen in Rheinland-Pfalz genau von der neuen Ehrenamtsversicherung profitieren, kann nur geschätzt werden. Der
Versicherungsträger (Allianz-Versicherung AG, ZN Berlin) hat die Unfallversicherung für 500 000 Versicherte kalkuliert, die Haft-
pflichtversicherung für 150 000 Versicherte. Zum Vergleich: In Niedersachsen und Hessen, die ähnliche Verträge abgeschlossen
haben, wird die Unfallversicherung für 600 000 Personen (Niedersachsen, Hessen ist nicht bekannt), die Haftpflichtversicherung
für 100 000 Personen (Niedersachsen und Hessen) kalkuliert. 

Zu 2.:

Die Versicherungsverträge sollen vor allem den vielen kleinen Initiativen, Projekten und Gruppen im Land, die nicht in der Rechts-
form des Vereins agieren oder einem Verband angehören und finanziell oft schlecht gestellt sind, Versicherungsschutz gewähren. 
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Der Haftpflichtversicherungsschutz gilt subsidiär, das heißt, eine anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung ist grundsätzlich
vorleistungspflichtig. Von rechtlich selbständigen Vereinigungen wie Verbänden oder eingetragenen Vereinen wird auch weiterhin
erwartet, dass sie ihre haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst versichern. Versicherungsschutz
für das persönliche, gesetzliche Haftpflichtrisiko aus der dienstlichen Tätigkeit von Ehrenamtlichen in rechtlich selbständigen Ver-
einigungen, die sich zum Wohle des Gemeinwesens engagieren, wird gewährt, wenn für die Vereinigung kein oder kein aus-
reichender Versicherungsschutz besteht. 

Der gebotene Unfallversicherungsschutz gilt pauschal. Soweit kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht oder vom
Träger/der Vereinigung, für die der Ehrenamtliche tätig ist, bereits eine private Unfallversicherung abgeschlossen wurde, sind alle
ehrenamtlich/freiwillig Tätigen unfallversichert, die ihre Tätigkeit in Rheinland-Pfalz ausüben oder deren Engagement von Rhein-
land-Pfalz ausgeht. 

Zu 3.:

Zum 1. März 2004 ist in einer Auflage von 30 000 Exemplaren ein mehrseitiges Informationsfaltblatt erschienen, das kostenlos den
Vereinen, Verbänden, Initiativen und Gruppen sowie den Gemeinden zur Verfügung gestellt wird. Es wird zudem als Beilage zur
Staatszeitung verteilt und kann als pdf-Datei von der Homepage www.wir-tun-was.de heruntergeladen werden. Auf der Internet-
seite sind weitere Informationen zum bürgerschaftlichen Engagement in Rheinland-Pfalz abrufbar sowie auch zwei Formulare zur
Schadensanzeige bei der Versicherung. Diese können im Schadensfall ausgefüllt und dem Versicherungsdienst ECCLESIA zur
weiteren Bearbeitung zugesandt werden. Mit der Versendung der Formulare gilt der Schaden als gemeldet.

Zu 4.:

Gegenüber den Verträgen, die Hessen und Niedersachsen zum Schutz der ehrenamtlich Tätigen in ihren Ländern abgeschlossen
haben, konnte die Landesregierung mit ihren Verträgen wichtige Verbesserungen erzielen.

Einige Beispiele:

– Die Gesamtleistungen im Unfallversicherungs- und Haftpflichtversicherungsbereich wurden erweitert. So belaufen sich die Leis-
tungen in der Haftpflicht auf 2 000 000 € für Personenschäden plus 2 000 000 € für Sachschäden; in Hessen und Niedersachsen
sind die Leistungen für Personen- und Sachschäden zusammen mit 2 000 000 € angegeben. 

– Der Selbstbeteiligungsbeitrag der Versicherten konnte deutlich gesenkt werden. Er beträgt 50 € (Hessen: 500 €; Niedersachsen:
250 €). Dies ist für kleine Initiativen und Gruppen besonders wichtig. 

– Der Haftpflichtversicherungsschutz erstreckt sich in Rheinland-Pfalz auf alle ehrenamtlich/freiwillig Tätigen in rechtlich un-
selbständigen Vereinigungen und nicht nur auf solche mit Leitungsfunktion, wie dies in Hessen und Niedersachsen der Fall ist.
Dies ist eine deutliche Verbesserung. 

– Der Personenkreis, der in Rheinland-Pfalz in den Genuss der Versicherung kommt, wurde anders definiert als in Hessen und
Niedersachsen. In Rheinland-Pfalz gilt der Schutz für ehrenamtlich/freiwillig Tätige, die ihre Tätigkeit in Rheinland-Pfalz aus-
üben oder deren Engagement von Rheinland-Pfalz ausgeht. Er gilt somit weltweit (zum Beispiel bei Exkursionen, die Landes-
grenze überschreitende Veranstaltungen, Aktionen, Hilfslieferungen etc.). In Hessen und Niedersachsen ist der Personenkreis
auf Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Landes mit erstem Wohnsitz im Land definiert. Das heißt, ein Student aus Dortmund
mit dortigem ersten Wohnsitz und Studienort Kassel, der sich in Kassel engagiert, ist über das hessische Modell (Gleiches gilt für
Niedersachsen) im Schadensfalle nicht versichert. Diese Unzulänglichkeit ist mit dem rheinland-pfälzischen Modell abgestellt
worden.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


