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Haftung im Verein: Rechtsvorschriften
 

§ 30 BGB: Besondere Vertreter 
Durch die Satzung kann bestimmt werden, 
dass neben dem Vorstand für gewisse 
Geschäfte besondere Vertreter zu bestellen 
sind. Die Vertretungsmacht eines solchen 
Vertreters erstreckt sich im Zweifel auf alle 
Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene 
Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt. 
 

§ 31 BGB: Haftung des Vereins für 
Organe 
Der Verein ist für den Schaden verant-
wortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des 
Vorstands oder ein anderer verfassungs-
mäßig berufener Vertreter durch eine in 
Ausführung der ihm zustehenden Ver-
richtungen begangene, zum Schadens-
ersatz verpflichtende Handlung einem 
Dritten zufügt. 
 

§ 31a BGB: Haftung von Organ-
mitgliedern und besonderen Vertretern 
(1) Sind Organmitglieder oder besondere 
Vertreter unentgeltlich tätig oder erhalten 
sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 720 
Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie 
dem Verein für einen bei der Wahrnehmung 
ihrer Pflichten verursachten Schaden nur 
bei Vorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die 
Haftung gegenüber den Mitgliedern des 
Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied 
oder ein besonderer Vertreter einen 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht hat, trägt der Verein oder das 
Vereinsmitglied die Beweislast. 
(2) Sind Organmitglieder oder besondere 
Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 einem 
anderen zum Ersatz eines Schadens 
verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung 
ihrer Pflichten verursacht haben, so können 
sie von dem Verein die Befreiung von der 
Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurde. 
 
 
 

 

 
§ 31b BGB: Haftung von Vereins-
mitgliedern 
(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für 
den Verein tätig oder erhalten sie für ihre 
Tätigkeit eine Vergütung, die 720 Euro 
jährlich nicht übersteigt, haften sie dem 
Verein für einen Schaden, den sie bei der 
Wahrnehmung der ihnen übertragenen 
satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verur-
sachen, nur bei Vorliegen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. § 31a Absatz 1 Satz 
3 ist entsprechend anzuwenden. 
(2) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 
Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines 
Schadens verpflichtet, den sie bei der 
Wahrnehmung der ihnen übertragenen 
satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verur-
sacht haben, so können sie von dem Verein 
die Befreiung von der Verbindlichkeit 
verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Vereinsmitglieder den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht haben. 
 

§ 42 BGB: Insolvenz 
(1) Der Verein wird durch die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens und mit Rechtskraft 
des Beschlusses, durch den die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse 
abgewiesen worden ist, aufgelöst. Wird das 
Verfahren auf Antrag des Schuldners 
eingestellt oder nach der Bestätigung eines 
Insolvenzplans, der den Fortbestand des 
Vereins vorsieht, aufgehoben, so kann die 
Mitgliederversammlung die Fortsetzung des 
Vereins beschließen. Durch die Satzung 
kann bestimmt werden, dass der Verein im 
Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
als nicht rechtsfähiger Verein fortbesteht; 
auch in diesem Falle kann unter den 
Voraussetzungen des Satzes 2 die 
Fortsetzung als rechtsfähiger Verein 
beschlossen werden. 
(2) Der Vorstand hat im Falle der 
Zahlungsunfähigkeit oder der Über-
schuldung die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens zu beantragen. Wird die Stellung 
des Antrags verzögert, so sind die 
Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden 
zur Last fällt, den Gläubigern für 
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den daraus entstehenden Schaden 
verantwortlich; sie haften als Gesamt-
schuldner. 
 

§ 53 BGB: Schadensersatzpflicht der 
Liquidatoren 
Liquidatoren, welche die ihnen nach dem § 
42 Abs. 2 und den §§ 50, 51 und 52 
obliegenden Verpflichtungen verletzen oder 
vor der Befriedigung der Gläubiger Ver-
mögen den Anfallberechtigten aus-
antworten, sind, wenn ihnen ein 
Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern 
für den daraus entstehenden Schaden 
verantwortlich; sie haften als Gesamt-
schuldner. 
 

§ 278 BGB: Verantwortlichkeit des 
Schuldners für Dritte 
Der Schuldner hat ein Verschulden seines 
gesetzlichen Vertreters und der Personen, 
deren er sich zur Erfüllung seiner 
Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang 
zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die 
Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine 
Anwendung. 
 

§ 280 BGB: Schadensersatz wegen 
Pflichtverletzung 
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus 
dem Schuldverhältnis, so kann der 
Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehen-
den Schadens verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Schuldner die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. 
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der 
Leistung kann der Gläubiger nur unter der 
zusätzlichen Voraussetzung des § 286 
verlangen. 
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann 
der Gläubiger nur unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 281, des § 282 
oder des § 283 verlangen. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 823 BGB: Schadensersatzpflicht 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
Leben, den Körper, die Gesundheit, die 
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, 
ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft 
denjenigen, welcher gegen ein den Schutz 
eines anderen bezweckendes Gesetz 
verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes 
ein Verstoß gegen dieses auch ohne 
Verschulden möglich, so tritt die 
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens 
ein. 
 

§ 831 BGB: Haftung für den 
Verrichtungsgehilfen 
(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung 
bestellt, ist zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, den der andere in Ausführung 
der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich 
zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn 
der Geschäftsherr bei der Auswahl der 
bestellten Person und, sofern er Vor-
richtungen oder Gerätschaften zu 
beschaffen oder die Ausführung der 
Verrichtung zu leiten hat, bei der 
Beschaffung oder der Leitung die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet 
oder wenn der Schaden auch bei 
Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein 
würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft 
denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn 
die Besorgung eines der im Absatz 1 Satz 2 
bezeichneten Geschäfte durch Vertrag 
übernimmt. 
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