
Versicherungsschutz über den Rahmenversicherungsvertrag zwischen dem Bund 
der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V. und der Zürich Versicherungs AG.

Zum Ablauf der Versicherung:
Sie erhalten mit der Bestätigung des Versicherungsschutzes ein Formblatt 
„Versicherungsliste“, in die alle versicherten Personen einzutragen sind. Diese Listen 
(Sie können auch eine eigene Liste erstellen) bewahren Sie bitte mind. 5 Jahre auf, sie 
dienen als Nachweis für die Versicherungsgesellschaft und sind deshalb 
unbedingt auszufüllen – auch die Einrichtungen, die weniger als 100 Kinder melden und 
damit die Grundpauschale (nur für Haftpflicht)  bezahlen, müssen diese Listen ausfüllen. 
Wir stellen daraufhin die Rechnung für das abgelaufene Jahr, in der auch eine 
Vorauszahlung für das Folgejahr enthalten ist (diese Vorauszahlung wird jeweils 
verrechnet). 

Wichtig: Es sind alle Kinder und Jugendliche, die die Einrichtung regelmäßig 
besuchen, einmalig zu erfassen - auch dann, wenn sie nur selten erscheinen. 
Gleiches gilt für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, Helfer*innen und Vorstands-
mitglieder. Besucher von Festen oder ähnlichen Veranstaltungen der Einrichtung 
müssen nicht erfasst werden (diese Veranstaltungen sind dennoch innerhalb des 
Rahmenversicherungsvertrages versichert). Versichert ist der e.V. (juristische 
Person).
Alle Einrichtungen, die weniger als 100 Kinder und Jugendliche pro 
Jahr abrechnen, bezahlen eine Grundpauschale (nur für Haftpflicht). 
Alle die darüber liegen betrifft das nicht. 
Aktuell gelten folgende Jahresprämien:

2022 2023 
Haftpflicht pauschal (bis 100 Personen) 85,00 € 85,00 € 
Haftpflicht pro Person (ab 100 Pers.) 0,85 € 0,85 € 

84,00 € 84,00 € 
Tierhaftpflicht / pro Pferd, Esel, Kuh, Lama 115,00 € 115,00 € 
Tierhaftpflicht / pro Hund 100,00 € 100,00 € 
Umlage Kutschen usw. 21,00 € 21,00 € 

Umsatzsteuerpflichtige Vereine  



Die Prämien der Unfallversicherung sind aktuell wie folgt:
Kinder bis zum 14. Lebensjahr €     1,00
Personen ab dem 14. Lebensjahr €     3,00

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Rahmenversicherungsvertrag eine 
private Haftpflichtversicherung oder die gesetzliche/private Krankenversicherung 
über die Eltern nicht ersetzt. Bitte teilen Sie dies den Eltern deutlich mit.


	Tierhaftpflicht / Pferde, Esel 93,00 €



