
Haftung des Vereins 

Ein Verein haftet grundsätzlich nur mit seinem Vermögen (Art. 75a ZGB), ausser in den Statuten 
wäre etwas Gegenteiliges geregelt.  

Der Verein haftet für die Handlungen seiner Mitglieder, seines Vorstands und auch für 
Hilfspersonen. 

Vorstandsmitglieder haften unter Umständen auch mit dem Privatvermögen (Art. 55 ZGB). 

 

Haftung von Vorstandsmitgliedern  

Vorstandsmitglieder sind gegenüber dem Verein zu sorgfältiger Geschäftsführung verpflichtet.  

Grundsätzlich haftet immer der Verein mit seinem Vermögen für den Schaden, den sein Vorstand 
anrichtet. Hat der Verein jedoch nicht genügend Geld, so kann allenfalls das Vorstandsmitglied 
zur Kasse gebeten werden. Diese Haftung gilt aber nur dann, wenn die Vorstandsmitglieder als 
Vereinsorgane und nicht als Privatpersonen gehandelt haben. 

Décharge durch Vereinsmitglieder 

Wichtig ist für den Vorstand die Erteilung der Décharge anlässlich der 
Vereinsversammlung. Sie bedeutet, dass die Vereinsmitglieder die Jahresrechnung 
abgenommen haben und gegenüber dem Vorstand keine Ansprüche mehr bestehen. 
Selbstverständlich kann die Décharge nur für bekannte Tatsachen erteilt werden.  

Ehrenamtlichkeit schliesst Haftung nicht aus 

Vielfach glauben Vorstandsmitglieder, dass für sie keine Haftung bestehe, da sie ja ihre 
Vereinstätigkeit ehrenamtlich ausüben. Das stimmt leider nicht. 

Persönliche Haftung 

Aufgrund des Gesetzes ist nicht nur der Verein, sondern auch das Vorstandsmitglied 
persönlich für sein Verschulden verantwortlich.  

 

Haftungsbeispiele: 
 

1. Der Radrennclub Biel führt wöchentlich Radtrainings für (minderjährige) Schüler durch. In 
einem Kreisel kommt es zu einer Kollision zwischen dem letzten Fahrer und einem Auto. 
Der Fahrer verletzt sich und das Auto erleidet Kratzer. 

Der Verein trägt die Haftung für die korrekte Austragung des Trainings. Hinzu kommt die 
besondere Verantwortung gegenüber Minderjährigen. 

Ist der Autofahrer alleine schuld, so ist klar, dass den Verein keine Haftung trifft, auch 
nicht für den Sachschaden am Auto.  

Selbst wenn den Verein, bzw. ein Vorstandsmitglied oder eine Hilfsperson eine 
Verantwortung trifft, so dürfte bezüglich den verletzten Minderjährigen vor allem die 
Haftpflichtversicherung des Autofahrers im Fokus stehen (Gefährdungshaftung). Natürlich 
ist hier das Thema Regress nicht ganz aus den Augen zu verlieren, wobei 
Haftpflichtversicherungen nur in klaren Verschuldensfällen auf Vereine oder 
Privatpersonen „losgehen“. Sollte der Autofahrer völlig schuldlos sein, so könnte der 
Kratzer am Auto ggf. ein Thema für eine Haftung des Vereins sein. 

 

 

 



2. Der Bike Club Oberwald führt eine Tages-Ausfahrt auf Singletrails für erwachsene 
Vereinsmitglieder durch. Es werden Gruppenleiter eingesetzt. Ein Teilnehmer stürzt ab 
und verletzt sich schwer. 

Hier steht die Haftung des Vereins, eines Vorstandmitglieds oder einer Hilfsperson wegen 
Mängeln an der Planung und Durchführung des Trails im Raum. 

Sollte sich herausstellen, dass der Trail für die Teilnehmer eine Überforderung war, bzw. 
dass die Planung schlecht war, so wird der Verein für die Verletzungen haften müssen. 
Soweit erwachsene Berufstätige verunfallen, wird deren UVG-Versicherung sehr vieles 
zahlen, allerdings kann auch die UVG-Versicherung Regress nehmen.  

Ein Vorstandsmitglied haftet persönlich, wenn es im Zusammenhang mit dem Trail-Event 
ein Verschulden trifft, was bspw. bei der Wahl einer total ungeeigneten Route der Fall 
sein kann. Ist ein Vorstandsmitglied für die Sicherheit beauftragt, dann haftet dieses auch. 

Soweit der Verein bei dem Event Hilfspersonen einsetzt, das können auch Mitglieder 
sein, haftet er für die Fehler dieser Hilfspersonen (wobei es Möglichkeiten gibt, die 
Haftung auf die Hilfspersonen abzuwälzen). 

 

3. Der Veloclub Windschatten schreibt eine Reise auf seiner Homepage aus: Begleitete 
Tour für Jedermann durchs Elsass und Schwarzwald mit Gepäcktransport, Hotel, HP von 
Samstag bis Samstag ab/bis Basel. Ein Gruppenleiter verfährt sich und verursacht einen 
Sturz. Ein Teilnehmer bricht sich das Schlüsselbein. 

In diesem Fall bewegt sich der Verein bereits in der Nähe zum Pauschalreisegesetz, 
welches eine Reihe von konsumentenrechtlichen Schutzbestimmungen enthält. Da der 
Verein wohl nur gelegentlich Reisen anbietet, ist er meines Erachtens dem 
Pauschalreisegesetz nicht unterstellt (Art. 2).  

Offen ist, ob der Sturz passierte, weil man sich verfuhr (ggf. in unwegsames Gelände). 
Jedenfalls verursacht ein Gruppenleiter den Sturz, weshalb die Haftung analog zu Fall 2 
zu beurteilen ist. Ist bspw. der Gruppenleiter Vorstandsmitglied, so haftet er bei 
Verschulden auch persönlich.  

 

Konsequenzen / Vorschläge 

 

Es gehört zu den Aufgaben des Vorstandes, die für den Verein notwendigen Versicherungen 
abzuschliessen. Dies kann auch eine kurzfristige Veranstaltungsversicherung, eine Sach- oder 
Transportversicherung sein und/oder die Betriebshaftpflichtversicherung. Sollte der Vorstand den 
Abschluss nötiger Versicherungen unterlassen haben, so kann beim Vorstandsmitglied allenfalls 
eine private Haftpflichtversicherung entstandenen Schaden übernehmen. 

Décharge-Erteilung gilt übrigens nur gegenüber dem Verein. Hat also eine Vereinsversammlung 
dem Vorstand Décharge erteilt, so schliesst dies die Haftung des Vorstandes gegen aussen nicht 
aus. 

 


