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

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Versicherungsschutz im Ehrenamt

Die Kleine Anfrage 2221 vom 20. Januar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Zum 1. Januar 2005 ist das Bundesgesetz zur Verbesserung des Unfallversicherungsschutzes für ehrenamtlich Tätige in Kraft ge-
treten.
Unabhängig davon hatte das Land bereits im Jahr 2004 einen Beschluss gefasst, in eigener Zuständigkeit ehrenamtliches Engage-
ment zu versichern.
Ich frage die Landesregierung:
1. Verfolgen die beiden Regelungen das gleiche Ziel oder ein unterschiedliches?
2. Wenn gleich, wird die Landesregierung dann ihr Versicherungsangebot aufrechterhalten?
3. Wenn unterschiedlich, worin unterscheiden sich die beiden Versicherungsangebote?

Gibt es Überschneidungen? Wie wird die Landesregierung damit umgehen?
4. Wie viel Anträge nach der Landesregelung wurden bisher gestellt und bewilligt?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. Februar 2005 wie folgt be-
antwortet:

Mit den am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Sammel-Haftpflicht- und Unfallversicherungsverträgen für ehrenamtlich/freiwillig
Engagierte hat die Landesregierung eine wesentliche Empfehlung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Zukunft
des Bürgerschaftlichen Engagements“ aufgegriffen.

In ihrem Abschlussbericht 2002 weisen die Verfasser explizit darauf hin, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen daran zu mes-
sen sind, ob bürgerschaftlich Engagierte unzumutbaren Haftungsrisiken ausgesetzt sind und die gesetzliche Unfallversicherung so
gestaltet ist, dass Bürgerinnen und Bürger nicht deshalb Nachteile erleiden dürfen, weil sie bei der Ausübung ihres bürgerschaft-
lichen Engagements geschädigt wurden. 

Die Erweiterung des Geltungsbereiches der gesetzlichen Unfallversicherung zusammen mit den Regelungen des Landes trägt dieser
Forderung Rechnung. 

Aus einer Vielzahl von Gesprächen mit Geschädigten ist bekannt – und die Ergebnisse des 1. Freiwilligen-Surveys des BMFSFJ be-
stätigen dies –, dass es unter anderem auch die Ängste sind, nicht versicherungsrechtlich bei der Ausübung seines Ehrenamtes ge-
schützt zu sein, die viele Menschen davon abhalten, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Mit dem nun geltenden Versicherungsschutz
hat die Landesregierung hier Sicherheit geschaffen. Dem rheinland-pfälzischen Modell sind inzwischen Nordrhein-Westfalen, Ber-
lin und Brandenburg gefolgt. Hessen, Niedersachsen und das Saarland führten den Versicherungsschutz für ehrenamtliche Tätige
ebenfalls ein. 

Nach dieser Vorbemerkung beantworte ich namens der Landesregierung die Kleine Anfrage des Abgeordneten Hans-Josef Bracht
(CDU) wie folgt:
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Zu 1.:

Das am 1. Januar 2005 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung des unfallversicherungsrechtlichen Schutzes bürgerschaftlich
Engagierter und weiterer Personen“ (Deutscher Bundestag, Drucksache 15/4051) sowie der seit dem 1. Januar 2004 geltende Un-
fallversicherungsvertrag des Landes Rheinland-Pfalz für freiwillig Engagierte verfolgen im Grundsatz das gleiche Ziel: die Verbes-
serung des Unfallschutzes im Ehrenamt/bürgerschaftlichen Engagement. Im Einzelnen bestehen jedoch wichtige Unterschiede
zwischen den Neuregelungen des Bundesgesetzes und der Landesregelung. 

Darüber hinaus erstreckt sich die Verbesserung der Rahmenbedingungen für freiwillig Engagierte in Rheinland-Pfalz auch auf die
Einführung eines Haftpflichtversicherungsschutzes, der von dem neuen Bundesgesetz unberührt bleibt. 

Zu 2. und 3.:

Die gesetzliche Unfallversicherung ist von ihren Ursprüngen her auf die Versicherung von Risiken ausgerichtet, die abhängig Be-
schäftigte, also Arbeitnehmer im Rahmen dieser Tätigkeit durch den Eintritt eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit er-
leiden können. Seit langem gilt das Modell der gesetzlichen Unfallversicherung aber über den Bereich der Arbeitnehmer hinaus.
Der Gesetzgeber hat im Laufe der Zeit zahlreiche Tatbestände eingegliedert, die nichts mit abhängiger Beschäftigung zu tun haben.
Zum Kreis dieser Versicherten zählen z. B. Kinder, die während des Besuchs von Tageseinrichtungen versichert sind, ebenso wie
Schüler während des Schulbesuchs, Studierende während des Besuchs der Hochschule, ferner Blutspender oder Personen, die bei
Unglücksfällen Hilfe leisten. 

In der gesetzlichen Unfallversicherung kann sich Versicherungsschutz ergeben:

1. aufgrund direkter Geltung des Gesetzes, 
2. aufgrund einer Satzung, 
3. aufgrund freiwilliger Versicherung.
Versicherung kraft Gesetzes: Das Gesetz selbst nennt die Personengruppen, die kraft Gesetzes versichert sein sollen. Hier bedarf es
keiner weiteren Schritte, damit Unfallversicherungsschutz für die im Gesetz genannten Personengruppen besteht. Versicherungs-
schutz besteht mit In-Kraft-Treten des Gesetzes.

Versicherung kraft Satzung: Das Gesetz benennt die Personengruppen, für die Kraft Satzung Versicherungsschutz bestehen kann.
Für den Erlass einer solchen Satzung sind die Träger der Unfallversicherung, also die Unfallkassen der Länder und Berufsgenossen-
schaften zuständig. Allein sie entscheiden, ob sie der im Gesetz benannten Personengruppe Unfallversicherungsschutz gewähren
oder nicht. Hier bedarf es neben der gesetzlichen Regelung eines weiteren Schrittes, nämlich eines Satzungsbeschlusses des Ver-
sicherungsträgers, damit die im Gesetz aufgezählte Personengruppe tatsächlich in den Genuss des Versicherungsschutzes kommt. 

Freiwillige Versicherung: Bestimmte im Gesetz benannte Personengruppen können sich freiwillig versichern. Sie müssen einen An-
trag beim Versicherungsträger stellen, das Versicherungsverhältnis kommt dann automatisch zustande. Einer Annahmeerklärung
durch den Versicherungsträger bedarf es nicht.

Erweiterung des versicherten Personenkreises, für den gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht bzw. bestehen kann:
– ehrenamtlich Tätige, die in privatrechtlichen Organisationen mit Einwilligung von Gebietskörperschaften oder von öffentlich-

rechtlichen Religionsgemeinschaften tätig werden kraft Gesetzes;
– ehrenamtlich Tätige, die sich in Gremien von Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften engagieren und die von der Mög-

lichkeit der freiwilligen Versicherung Gebrauch machen;

– gewählte Ehrenamtsträger in gemeinnützigen Organisationen, die von der Möglichkeit der freiwilligen Versicherung Gebrauch
machen; 

– Personen, die bei internationalen Organisationen Aufgaben wahrnehmen sowie Auslandslehrer, deutsche und nichtdeutsche
Ortskräfte, die Tätigkeiten bei deutschen Einrichtungen im Ausland ausüben kraft Satzung. 

Der Unfallversicherungsvertrag des Landes Rheinland-Pfalz setzt pauschal an. Versichert sind Ehrenamtliche/freiwillig Tätige, die
ihre Tätigkeit in Rheinland-Pfalz ausüben oder deren Engagement von Rheinland-Pfalz ausgeht.

Durch die Landesregelung nicht versichert sind Personen, für die gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht sowie Personen,
für die vom Träger/von der Vereinigung, für die der Ehrenamtliche tätig ist, bereits eine Unfallversicherung abgeschlossen wurde.
Für letzteren Kreis gilt jedoch der Zusatz: Sollten die Leistungen aus dem abgeschlossenen Vertrag des Trägers geringer sein als die
des Sammel-Versicherungsvertrages des Landes Rheinland-Pfalz, so wird die Differenz aus diesem Vertrag ausgeglichen. Renten-
leistungen und Unfall-Invalidität werden dabei in eine einmalige Kapitalleistung umgerechnet.

Auch nach Erweiterung des versicherten Personenkreises durch die gesetzliche Unfallversicherung behält der rheinland-pfälzische
Sammelversicherungsvertrag seine Gültigkeit. 

Unfallversicherungsschutz für bürgerschaftlich Engagierte besteht auch nach dem neuen Bundesgesetz nicht für Personen, deren
bürgerschaftliches Engagement nicht ausdrücklich im Auftrag oder mit Zustimmung der Kommunen erfolgt. So fallen beispiels-
weise Bürgerinitiativen, Projekte oder Gruppen, die in ihrem Tun zwar dem öffentlichen Interesse und/oder dem kommunalen In-
teresse dienen, aber nicht explizit die formalen Voraussetzungen erfüllen – das heißt im Auftrag oder mit Zustimmung der Kom-
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munen ehrenamtlich tätig werden – nicht unter die Geltung des neuen Gesetzes. Darüber hinaus werden die Lücken des Gesetzes
vor allem darin deutlich, wenn angenommen wird, dass bei Vereinstätigkeiten nur die Wahlamtsinhaber das Vereinsleben bestim-
men und daher nur diese zu versichern sind. 

Der rheinland-pfälzische Versicherungsvertrag bezieht seine Bedeutung gerade daraus, insbesondere für die unzähligen kleinen
Gruppen Projekte und Initiativen im Land Sicherheit herzustellen, deren Mitglieder meist nicht gewählt und oft nur temporär ihr
Engagement ausüben. Die Differenz zwischen gewählten Funktionen (oft Leitungsebene) und engagierten Mitarbeitern wird im
rheinland-pfälzischen Vertrag explizit nicht gemacht. Vom Bundesgesetz sind die nicht gewählten Ehrenamtsvertreter ausge-
schlossen.

Da durch die Erweiterung des versicherten Personenkreises der gesetzlichen Unfallversicherung Überschneidungen mit dem Per-
sonenkreis des Landesversicherungsvertrages in Teilbereichen möglich sind, wurde die Prämie des Unfallversicherungsvertrages
(ebenso wie die des Haftpflichtversicherungsvertrages) des Landes in Absprache mit dem Versicherer angepasst. 

Zu den Details der Ehrenamtsversicherung in Rheinland-Pfalz verweise ich auf meine Antwort auf die Kleine Anfrage des Abge-
ordneten Carsten Pörksen (SPD) vom 12. Februar 2004, Drucksache 14/2967.

Zu 4.:

Ziel der Verträge ist es, Haftungsrisiken nachhaltig zu minimieren und Nachteile auszugleichen, die durch Unfallgefahren dem
ehrenamtlich Tätigen drohen. Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 2004 bis 2. Februar 2005. In diesem Zeit-
raum wurden neun Schäden im Haftpflichtversicherungsbereich gemeldet. Ein Schaden befindet sich in Bearbeitung; hier wurde
eine Schadenrückstellung von 1 000 € gebildet. Im Falle eines erledigten Schadens kam es zu einer Kulanzzahlung von insgesamt
1 000 €. Die übrigen acht Schäden fielen nicht unter die Versicherungsbedingungen, da es sich in allen Fällen um Kfz-Schäden
handelte, die über die private Kfz-Haftpflicht abgewickelt wurden.

Im Unfallversicherungsbereich wurden fünf Schäden gemeldet. Hier wird zunächst die Zuständigkeit der Berufsgenossenschaften
geprüft. Bei Nichtzuständigkeit tritt der Landesversicherungsvertrag ein. Bislang mussten Schadenzahlungen aus dem Landesver-
trag nicht erfolgen. 

Martin Stadelmaier
Staatssekretär
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