
 
 

 
 

Merkblatt  
zum Versicherungsschutz beim Freiwilligen Engagement 

in den rDW in Hessen- Nassau 
 

 
 
Dieses Merkblatt informiert über den Versicherungsschutz beim Freiwilligen Enga-
gement. Es gilt nicht für Honorarkräfte, da diese aufgrund ihrer Selbstständigkeit 
nicht von dem nachfolgenden Versicherungsschutz umfasst sind. Honorarkräfte 
müssen vielmehr selbst für Ihren Versicherungsschutz sorgen. Darauf wird in den 
Honorarverträgen ausdrücklich hingewiesen. 
 
Für freiwillig Engagierte gilt folgendes: 
 
 
1. UNFALLVERSICHERUNG 
 
a) Gesetzliche Unfallversicherung der BGW 
 
Die gesetzliche Unfallversicherung erfolgt innerhalb der Diakonie Hessen über die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Versi-
chert sind alle das Freiwillige Engagement betreffenden Tätigkeiten, einschließlich 
der damit verbundenen notwendigen Wege (dies gilt auch für Fahrgemeinschaften). 
Umfasst sind daher alle Verrichtungen, die mit der Wahrnehmung des übertragenen 
Amtes verbunden sind, auch einmalig oder nur gelegentlich ausgeübte Hilfstätigkei-
ten, sowie Unfälle auf dem Wege zum oder vom ehrenamtlichen Einsatz. Falls pau-
schale Aufwandsentschädigungen (Übungsleiterpauschale, Ehrenamtspauschale) 
oder Auslagenerstattungen gewährt werden, ändert dies nichts am ehrenamtlichen 
Charakter der Tätigkeit. Für den Versicherungsschutz freiwillig Engagierter muss 
kein Beitrag entrichtet werden. Es genügt, wenn die Kopfzahlen der freiwillig Enga-
gierten im Jahresrhythmus dem Referat Personal und IT der Landesgeschäftsstelle 
mitgeteilt werden.   
 
Die Unfallversicherung der BGW gleicht Gesundheitsschäden aus, die freiwillig En-
gagierte selbst erleiden. Darüber hinaus werden bestimmte Schäden an körpernahen 
Hilfsmitteln der/des freiwillig Engagierten, z.B. Brillen, ersetzt. Für Dritten zugefügte 
Schäden ist die Unfallversicherung der BGW nicht zuständig bzw. nicht leistungs-
pflichtig (siehe Haftpflichtversicherung). 
 
Zur Feststellung des Gesundheitsschadens ist ein Durchgangsarzt (D-Arzt) aufzusu-
chen. 
 
b) Private Unfallversicherung 
 
Falls die/der freiwillig Engagierte privat unfallversichert ist, kann im Einzelfall auch 
diese Versicherung im Rahmen des Freiwilligen Engagements greifen. 
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c) Unfallsammelversicherungen der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz 
 
Die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz haben Rahmenverträge zum Schutz der 
freiwillig Engagierten in Hessen und Rheinland-Pfalz abgeschlossen, um bestehende 
Lücken im Unfallversicherungsschutz subsidiär (= nachrangig) zu schließen. Diese 
Unfallsammelversicherungen greifen daher nur, wenn kein oder nur ein unzureichen-
der anderer gesetzlicher und/oder privater Unfallversicherungsschutz greift. Versi-
chert sind alle in Hessen/Rheinland-Pfalz tätigen freiwillig Engagierten oder Perso-
nen, deren Freiwilliges Engagement von Hessen/Rheinland-Pfalz ausgeht. Falls Aus-
lagenerstattung oder eine pauschale Aufwandsentschädigung (Übungsleiterpauscha-
le, Ehrenamtspauschale) gewährt wird, ändert dies nichts am ehrenamtlichen Cha-
rakter der Tätigkeit. Eine Anmeldung einzelner Initiativen oder Personen ist aus ver-
sicherungsrechtlichen Gründen nicht erforderlich. Es genügt, sich im Schadensfall an 
die Sparkassen-Versicherung als Vertragspartner des Landes Hessen bzw. an die 
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH als Vertragspartner des Landes Rheinland-
Pfalz zu wenden. 
 
 
2. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
 
a) Betriebshaftpflichtversicherung 
 
Freiwillig Engagierte sind über die Diakonie Hessen betriebshaftpflichtversichert. 
Demnach sind Personen- und Sachschäden versichert, die die/der freiwillig Enga-
gierte anlässlich einer Tätigkeit im Auftrag und Interesse der Diakonie Hessen verur-
sacht hat. Ausgenommen sind vorsätzlich und grob fahrlässig verursachte Schäden. 
Die Betriebshaftpflichtversicherung setzt eine nachweisbare Beauftragung der/des 
freiwillig Engagierten durch die verantwortliche hauptamtliche Fachkraft voraus. Da-
bei dürfen mit den jeweiligen Tätigkeiten nur nachweisbar geeignete (qualifizierte) 
freiwillig Engagierte beauftragt werden.  
 
Ist ein Schaden offensichtlich eingetreten oder werden im Zusammenhang mit dem 
Freiwilligen Engagement Schadenersatzansprüche gegen die freiwillig engagierte 
Person erhoben, hat diese – unbeschadet sonstiger Pflichten – den Sachverhalt un-
verzüglich an die Diakonie Hessen zu melden, alle erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len und den weiteren von der Diakonie Hessen erläuterten Verfahrensablauf zu be-
achten. 
 
b) Erweiterte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
 
Als Vermögensschäden bezeichnet man die Schäden, die weder der Kategorie Per-
sonenschäden noch der Kategorie Sachschäden zuzuordnen sind und sich auch 
nicht aus solchen Schäden herleiten. 
 
Versichert sind Vermögensschäden, die dem Versicherungsnehmer (Diakonie Hes-
sen) durch eine schuldhafte Pflichtverletzung einer versicherten Person (freiwillig 
Engagierte/r) zugefügt werden (sogenannte Eigenschäden). Darüber hinaus besteht 
Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer (Diakonie Hessen) 
oder eine versicherte Person (freiwillig Engagierte/r) für einen Vermögensschaden 
von einem Dritten in Anspruch genommen wird (so genannte Drittschäden). 
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c) Private Haftpflichtversicherung 
 
Falls die/der freiwillig Engagierte privat haftpflichtversichert ist, kann im Einzelfall 
auch diese Versicherung im Rahmen des Freiwilligen Engagements greifen. So wer-
den beispielsweise Schäden, die freiwillig Engagierte ohne Leitungs- und Aufsichts-
funktion in Ausübung ihres Ehrenamtes verursachen, grundsätzlich von der privaten 
Haftpflichtversicherung ersetzt. 
 
d) Haftpflichtsammelversicherungen der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz 
 
Werden freiwillig Engagierte in verantwortlicher Position tätig, etwa als ehrenamtliche 
Vorstandsmitglieder, sind sie nicht durch ihre private Haftpflichtversicherung ge-
schützt. Die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz haben einen Rahmenvertrag zum 
Schutz der freiwillig Engagierten in Hessen und Rheinland-Pfalz abgeschlossen, um 
bestehende Lücken im Haftpflichtversicherungsschutz subsidiär (= nachrangig) zu 
schließen. Diese Haftpflichtversicherung greift daher nur, wenn kein oder nur ein un-
zureichender anderer gesetzlicher und/oder privater Haftpflichtversicherungsschutz 
greift. Versichert sind alle in Hessen/Rheinland-Pfalz tätigen freiwillig Engagierten 
oder Personen, deren Freiwilliges Engagement von Hessen/Rheinland-Pfalz aus-
geht. Eine Anmeldung einzelner Initiativen oder Personen ist aus versicherungsrecht-
lichen Gründen nicht erforderlich. Es genügt, sich im Schadensfall an die Sparkas-
sen-Versicherung als Vertragspartner des Landes Hessen bzw. an die Ecclesia Ver-
sicherungsdienst GmbH als Vertragspartner des Landes Rheinland-Pfalz zu wenden. 
In Hessen ist im Versicherungsfall von der/von dem freiwillig Engagierten ein Eigen-
anteil von 100,- EUR zu erbringen. 
 
 
Exkurs – Problemfeld Tauschbörsen 
Ein Problemfeld im Hinblick auf die Sammelversicherungen der Länder Hessen und 
Rheinland-Pfalz stellt das Freiwillige Engagement im Rahmen von privaten Tausch-
börsen der Mehrgenerationenhäuser (MGH) dar. So genügt es nicht, wenn es sich 
hierbei nur um eine Vereinigung von Privatpersonen handelt, die Unterstützungsleis-
tungen 1:1 austauschen. Vielmehr muss die jeweilige private Tauschbörse nachweis-
lich zum sozialen Zusammenhalt und zum Gemeinwohl beitragen. Liegen diese Vo-
raussetzungen vor, so sind freiwillig Engagierte im Zweifel über die Unfall- und Haft-
pflichtsammelversicherungen der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz versichert.  
 
 
3.  KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNG 
 
a) Dienstreisekaskoversicherung  
 
Außer dem normalen Kfz-Versicherungsschutz für die Dienstwagen hat die Diakonie 
Hessen eine Dienstreisekaskoversicherung für die privaten Pkw der freiwillig Enga-
gierten abgeschlossen. Diese greift, wenn beim Einsatz des privaten Pkw für „dienst-
liche“ Zwecke ein Eigenschaden (Personen- oder Sachschaden) des/der freiwillig 
Engagierten entstanden ist. Die/Der freiwillig Engagierte muss mit seinem privaten 
Pkw daher im Auftrag und Interesse der Diakonie Hessen unterwegs gewesen sein. 
Die Dienstreisekaskoversicherung ist keine Haftpflichtversicherung, d.h. Haftpflichtschä-
den Dritter sind darüber nicht versichert (siehe private Kfz-Haftpflichtversicherung).  
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Wird der Versicherungsschutz in Anspruch genommen, so fällt für jeden Voll- und 
Teilkaskoschaden ein Eigenanteil der/des freiwillig Engagierten in Höhe von 150,- 
EUR an.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die jeweilige hauptamtliche Kontakt-
person der/des freiwillig Engagierten stets vor Fahrtantritt die gültige Fahrerlaubnis 
festzustellen hat. 
 
Zusatz 05.03.2014   
Hinzu gekommen ist seit 01.01.2014 ein weiterer Versicherungsbaustein. Durch das 
Angleichen der Verträge zwischen dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau 
e.V. (DWHN) und dem Diakonischen Werk Kurhessen-Waldeck e.V. (DWKW) wurde 
eine Schadensfreiheitsrabatt -Versicherung  abgeschlossen. Geltung für Unfälle ab 
01.01.2014. Diese Regelung gilt auch für Freiwillige, dabei ist wichtig, dass die ge-
fahrenen Kilometer der Freiwilligen erfasst werden, dies geschieht durch die Fahrt-
kostenabrechnung. 
 
 
b) Private Kfz-Haftpflichtversicherung 
 
Im Einzelfall kann auch die private Kfz-Haftpflichtversicherung der/des freiwillig En-
gagierten im Rahmen des Freiwilligen Engagements greifen. Dies gilt insbesondere 
für Fälle, in denen beim Einsatz des privaten Pkw für „dienstliche“ Zwecke ein Dritt-
schaden entsteht. Drittschäden sind nicht von der Dienstreisekaskoversicherung der 
Diakonie Hessen, sondern von der privaten Kfz-Haftpflichtversicherung der/des frei-
willig Engagierten umfasst. 
 
 
 
Als erste Ansprechpartnerin für Rückfragen steht Ihnen Frau Ursula Stegemann,  
Referentin für Freiwilliges Engagement, unter der Telefonnummer 069-7947-6228 
oder der Email-Adresse Ursula.Stegemann@diakonie-hessen.de gerne zur Verfü-
gung. 


