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SKF Haftpflichtversicherung  

 

Vermutlich haben alle Mitglieder eine private Haftpflichtversicherung. Die private 

Haftpflichtversicherung deckt, wie es schon der Name sagt, Haftpflichtansprüche im 

privaten Bereich. Für eine im Verein tätige Person besteht über eine private 

Haftpflichtversicherung kein Versicherungsschutz d.h. wenn durch ein Mitglied während 

der Tätigkeit für die Frauengemeinschaft jemand zu Schaden kommt, besteht keine 

Versicherungsdeckung. 

 

Beispiel: Eine Frauengemeinschaft organisiert eine GV in der Mehrzweckhalle. Während 

der GV fällt eine der Dekorationen auf die Schulter einer Teilnehmerin. Diese zieht sich 

eine schwere und langwierige Schulterverletzung zu. Geht es da um die Haftpflicht? 

Das Obligationenrecht sagt: „Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit 

Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.“  

Die Frage ob jemand nun haftpflichtig ist oder nicht, lässt sich nicht einfach mit ja oder 

nein beantworten. Gerade auch deswegen brauchen wir eine Haftpflichtversicherung. 

Diese deckt nicht nur die berechtigten Schadenersatzansprüche, sondern wehrt auch 

unberechtigte Ansprüche ab. Die Möglichkeit, dass eine wie im erwähnten Beispiel 

verletzte Person mit Ansprüchen an die Frauengemeinschaft gelangt, ist aber nahe 

liegend. Das kann sehr teuer werden.  

 

Es bestehen jedoch auch noch andere Risiken, welche durch diesen Vertrag versichert 

sind wie z.B. das Mieterrisiko. Die meisten Ortsvereine mieten Lokalitäten. Entsteht hier 

ein Schaden am Mietobjekt, so besteht Deckung über die Haftpflichtversicherung. 

 

Der Schweizerische Katholische Frauenbund hat für alle Kantonalverbände und alle 

Ortsvereine eine Kollektivhaftpflicht bei der AXA Winterthur abschliessen können. Für 

einmalige Anlässe, welche den üblichen Rahmen der Vereinstätigkeit sprengen, kann 

eine spezielle Veranstaltungsversicherung abgeschlossen werden. 

 

Aufgepasst: Ist in den Statuten des Vereins vermerkt, dass der Verein jegliche Haftung 

ablehnt, schützt dieser Passus nicht vor allfälligen Ansprüchen. 

Die Haftpflichtversicherung ersetzt nicht die Sachversicherung für Geräte oder andere 

Sachwerte. Wir empfehlen, als Verein auch eine Sachversicherung abzuschliessen. 

 

Bestehende Haftpflichtversicherungen können per 31.12.16 gekündet werden. In der 

Regel wird man ohne Probleme auch aus einem laufenden Vertrag entlassen, wenn man 

die Sachlage (neue Kollektivhaftpflicht durch den Dachverband) erklärt. Das 

Leistungsblatt und ein Kündigungsbrief können auf unserer Website unter 

www.frauenbund.ch/publikationen/arbeitshilfen heruntergeladen werden. Bei Fragen steht 

euch Mirjam Meyer 041 226 02 22 gerne zur Verfügung. 
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