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Versicherungsschutz im Ehrenamt in ZWAR-Gruppen 

„Wer haftet, wenn mal was passiert?“ 

➔ Dieses Papier stellt keine Rechtsberatung dar, sondern lediglich eine Zusammenstellung von 

Informationen, wie im Schadensfall im Rahmen einer ZWAR-Aktivität gehandelt werden kann. 

Der ZWAR e. V. möchte Euch als ZWARler:innen, präventiv über den möglichen 

Versicherungsschutz aufmerksam machen und Euch Sicherheit für Eure Aktivitäten geben. 

Das Land NRW bietet ehrenamtlich Engagierten (und darunter können auch ZWARler:innen ohne 

Vereinsstatus verstanden werden) einen zusätzlichen Versicherungsschutz im Bereich Haftpflicht und 

Unfall an – die sog. Haftpflicht-Sammelversicherung des Landes NRW oder Ländervertrag zum 

Versicherungsschutz für Ehrenamtliche. 

Das ZWAR Konzept spricht nicht von „Ehrenamtlichen“ und „Mitgliedern“ in den jeweiligen Gruppen. Es 

handelt sich in unserem Verständnis um Teilnehmende, die sich bürgerschaftlich / nachbarschaftlich für 

sich und andere in der Gruppe und im Stadtteil engagieren; Und sie tun dies in ZWAR Gruppen, die sich 

außerhalb von rechtlich selbstständigen Organisationen wie beispielsweise Initiativen oder 

Selbsthilfegruppen ohne Vereinsstatus bewegen. Zugleich spricht der Gesetzgeber in diesem Fall von 

ehrenamtlich Tätigen. 

Im Schadensfall (Personen- und Sachschaden), die im Rahmen von Aktivitäten einer ZWAR-Gruppe 

entstanden sind, sollte zuerst die eigene Privathaftpflichtversicherung informiert werden. Ob diese 

für den Schaden aufkommt, ist in den Vertragsbedingungen aufgeführt. Man sollte vorab klären, ob 

ehrenamtliches Engagement vom Versicherungsschutz umfasst ist, sonst bitte ergänzen. 

Im Regelfall decken Privathaftpflichtversicherungen Schadensfälle, die im Ehrenamt erfolgt sind, nicht 

ab. Dann erscheint es sinnvoll, mit der Ecclesia Versicherungsdienst GmbH, welche für den 

Ländervertrag in NRW (Versicherungsschutz im Ehrenamt in NRW) zuständig ist, Kontakt aufzunehmen 

und den Fall zu schildern und ggfs. auch den Ablehnungsbescheid der Privathaftpflichtversicherung 

einzureichen. Die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH wird sich mit Euch in Verbindung setzen, die 

entsprechenden Formulare zu senden und sich ggfs. mit Eurer Privathaftpflichtversicherung in 

Verbindung setzen.  

Kontakt: 

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH 

Klingenbergstraße 4 

32758 Detmold 
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Telefon +49 5231 603-0 

Telefax +49 5231 603-197 

https://www.ecclesia.de/ 

E-Mail: info@ecclesia.de 

 

Für Euch ist wichtig: 

- Papiere, die auf Eigenverantwortung und/oder Haftungsausschluss hinweisen, können sinnvoll 

sein, um darauf hinzuweisen, dass die teilnehmenden Personen nicht selbstüberschätzt 

handeln soll. Diese bieten jedoch im Falle eines Schadens bzw. Geltendmachung eines 

Schadens keinen Schutz. 

- Es erscheint sinnvoll, nicht nur für die Planung Eurer Aktivitäten, sondern auch für den 

Versicherungsschutz, z. B. Protokolle Eurer Basisgruppentreffen anzulegen. Dieses können als 

Nachweis dienen, wenn es um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und das Ehrenamt geht. 

- Der Abschluss einer Haftpflicht- und Unfallversicherung für die eigene ZWAR-Gruppe z. B. für 

größere ZWAR-Aktivitäten (Durchführung eines Festes) ist möglich u.a. über die Ecclesia 

Versicherungsdienst GmbH. Zudem ist auch eine Abschluss einer Haftpflicht für ZWAR-

Gruppen für ein Jahr möglich. 

 

Nähere Informationen zum Versicherungsschutz im Ehrenamt finden Sie hier: 

https://www.engagiert-in-nrw.de/ 

https://www.engagiert-in-nrw.de/versicherungsschutz 
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