Merkblatt zur GEMA Berufs-Haftpflichtversicherung
Dieses Merkblatt wendet sich an alle GEMA Mitglieder, die als Freiberufler/Selbstständige
tätig sind.
Warum sollte man eine Haftpflichtversicherung haben?
Eine Privat-Haftpflichtversicherung ist nach eindeutiger Aussage auch der Verbraucherzentralen eine „Must Have“ – Versicherung für alle Privatpersonen, da sie den
Versicherungs-nehmer und seine Familie bei zu verantwortenden Personen- und
Sachschäden absichert. Somit wird deren Vermögen und Existenz geschützt. Aktuell
besitzen ca. 83% der deutschen Haushalte eine private Haftpflichtversicherung.
Was ist denn eigentlich eine Berufs-Haftpflichtversicherung?
Die private Haftpflichtversicherung leistet nur bei Schäden, die im privaten Umfeld entstehen
und nicht bei Schäden, die im Rahmen der beruflichen/ freiberuflichen/ selbstständigen
Tätigkeit verursacht werden. Bei solchen Schäden träte dann die Berufs-HaftpflichtVersicherung ein (wenn eine abgeschlossen worden ist). In einigen Berufsfeldern ist der
Abschluss einer Berufs-Haftpflichtversicherung sogar gesetzlich vorgeschrieben
(Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer etc.).
Basierend auf Markt-Informationen wird angenommen, dass aktuell nur weniger als 10% der
Selbstständigen/Freiberufler, die nicht einer gesetzlichen Versicherungspflicht unterliegen,
eine entsprechende Berufs-Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.
Warum sollte ich mich als freiberufliches GEMA-Mitglied überhaupt mit einer BerufsHaftpflichtversicherung befassen?
Nicht versicherte Freiberufler haben ein existenzgefährdendes, unkalkulierbares Risiko.
Denn Freiberufler sind bei ihrer Tätigkeit durchaus Risiken ausgesetzt, für die sie haftbar
gemacht werden können. Gesetzlich haftet man bei schuldhaft verursachten Schäden
unbegrenzt mit dem gesamten (auch privaten) Vermögen und allem, was noch in Zukunft
verdient wird, wenn das aktuelle Vermögen nicht ausreicht.
Bei großen Schäden kann dies bis hin zur Privat-Insolvenz führen.
Gibt es konkrete Beispiele von durch GEMA-Mitglieder verursachten Schäden, für die
eine Berufs-Haftpflichtversicherung aufgekommen ist?
-

Konfetti-Kanone explodiert im Leihwagen auf dem Weg zum Konzert (4-stelliger Schaden)
Verlust des Schlüssels zum Veranstaltungsraum (Schließanlage) (4-stelliger Schaden)
Brand im Tonstudio wegen fehlerhaftem Verstärker-Anschluss (5-stelliger Schaden)
Gitarrenschüler bricht sich die Kniescheibe beim Stolpern über Gitarre (5-stelliger Schaden)
Feuer durch fehlerhaftes Gerät im Tonstudio in Privatwohnung (6-stelliger Schaden)

Wie funktioniert eine Berufs-Haftpflichtversicherung?
Die Berufs-Haftpflichtversicherung hat eine Dreifachfunktion:
1. Prüfung ob der angemeldete Anspruch überhaupt gerechtfertigt ist
2. Schadensersatzfunktion bei berechtigten Ansprüchen
3. Zurückweisung aller nicht berechtigten Forderungen wenn notwendig auch durch
alle gerichtlichen Instanzen ohne Kosten für den Versicherungsnehmer.

Was muss ich beim Abschluss einer Berufs-Haftpflichtversicherung beachten?
Eine Berufs-Haftpflichtversicherung leistet nur bei Schäden im Rahmen der im
Versicherungsvertrag festgelegten Tätigkeiten. Dies ist besonders für Freiberufler wichtig,
die mehrere Tätigkeiten ausüben (z.B. Musiker, Dozent und freiberuflicher Musiklehrer).
Was ist an der GEMA-Haftpflichtversicherung denn so besonders?
Die GEMA Berufs-Haftpflichtversicherung ist speziell an die Bedürfnisse der freiberuflich
tätigen GEMA-Mitglieder angepasst:
-

Maßgeschneiderte Deckung
Keine unwirtschaftlichen Elemente
Keine Lücken im Versicherungsschutz
Komplette Abdeckung der 13 gängigsten freiberuflichen Tätigkeiten von GEMA-Mitgliedern
Weltweite Deckung inkl. USA und Kanada
Deckungssumme 3 Millionen EURO (Auf Wunsch auch höhere Summen möglich)
Kostenfreier Einschluss einer sehr guten Privat-Haftpflichtversicherung

Und was würde mich die GEMA Berufs-Haftpflichtversicherung kosten?
Der „Standard“-Vertrag (1 Inhaber) kostet aktuell weniger als 120 € pro Jahr.
Da die GEMA Berufs-Haftpflichtversicherung auch eine Privat-Haftpflichtversicherung
einschließt, könnte man seine bisherige Privat-Haftpflichtversicherung kündigen und diesen
Betrag zusätzlich einsparen.
Die Bündelung der speziellen Risiken der GEMA-Mitglieder bei einem Versicherungsanbieter
führt zu dieser attraktiven Rate.
Was wären denn die Alternativen?
Auf dem freien Markt erhältliche individuelle Berufs-Haftpflichtversicherungen für die
Tätigkeiten von GEMA-Mitgliedern kosten mindestens 200 € pro Jahr für 1 Inhaber. Sie
haben in der Regel einen geringeren Umfang:
-

Nur 2-3 freiberufliche Tätigkeiten inkludiert
Ausschluss der Deckung für USA und Kanada
Kein kostenfreier Einschluss einer sehr guten Privat-Haftpflichtversicherung

Wo kann ich mehr erfahren?
Wie das gesamte GEMA Versicherungsprogramm wird auch die GEMA BerufsHaftpflichtversicherung durch WvS betreut. Sie erreichen das Team von WvS wie folgt:
Beratungsteam der WvS
Telefon: 0221 17000 780
Fax: 0221 17000 7890
Email: info@wvs-makler.de
Webseite: wvs-fuer-gema-mitglieder.de
Stand: August 2020

