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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
Teil
- Besonderer
§1 A
Versicherte
Schäden undTeil
Gefahren

§ 2 Umfang der Versicherung
§ 3 Versichertes
Allgemeine Ausschlüsse
1.
Risiko
§ 4 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen Teil A § 5 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung
Besonderer
Teil und Teil B - Allgemeiner Teil die gesetzliche Haftpflicht des
§ 6 Versicherungsort
Versicherungsnehmers
§ 7 Versicherungssummen als privater Tierhalter der im Versicherungsschein
und
§ 8 seinen
Prämie Nachträgen genannten Tiere sowie deren bis zu 6 Monaten alten
Jungtiere
(beiVersicherung;
Pferdehaltung
bis zu
Jahr alten
Fohlen).
§ 9 Dauer der
Beginn von
und Ende
der 1Haftung;
Wartezeiten
§ 10 Veräußerung versicherter Tiere; Ausscheiden nach Versicherungsfall
§ 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit
2. Mitversichert
sowie bei und nachist
Eintritt des Versicherungsfalls
die gleichartige gesetzliche
Haftpflicht
§ 12 2.1.
Entschädigungsberechnung;
Selbstbehalt; Verwertungserlöse;
Überlassung
§ 13 2.1.1.
Verwirkungsgründe
des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versiche§ 14 Zahlungrungsnehmers;
der Entschädigung
§ 15 2.1.2.
Schriftliche
Form,
Einschränkung derund
Agentenvollmacht
ihrer
unverheirateten
nicht in einer eingetragenen Lebenspart§ 16 Rechtsverhältnis nach Eintritt des Versicherungsfalls
nerschaftlebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),
§ 17 Altersstaffelung
der in Teil A Ziffer 2.1. genannten Personen, auch wenn keine
§ 18 Weitere Kosten
häusliche
§ 19 Anwendbares
Recht, Gemeinschaft
Gerichtsstände besteht. Bei volljährigen Kindern jedoch
nur, solange
sie sich in einer Ausbildung befinden (schulische Aus§ 20 Sondervereinbarung
für Kolikoperationen
bildung/berufliche Erstausbildung - Lehre und / oder Studium inkl.
§ 21 Schlussbestimmung

Masterstudium, auch Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen,

§1

1.
2.

3.

Praktika
und dergleichen).
VerSIcherTe
SchäDen
unD GeFAhren Bei Ableistung des Grundwehr- oder

Zivildienstes,
des freiwilligenbezeichneten
Wehrdienstes,
Versichert
sind die im Versicherungsvertrag
Schädendes
und BundesfreiwilliGefahren.
gendienstes
oder
des soweit
freiwilligen
sozialen
/ ökologischen
Jahres,
Pferde und
andere Einhufer
können,
nichts anderes
vereinbart,
versichert werden
gegen
während
oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der
A. Tod vor
(Verenden,
Nottötung),
Versicherungsschutz
bestehen;
B. Diebstahl
oder Raub,
2.1.3.
ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen LebenspartC. Zuchtuntauglichkeit,
D. Todgeburt
oder Tod
(Verenden,Kinder
Nottötung)
der Leibesfrucht,
nerschaft
lebenden
(auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),
E. Unbrauchbarkeit,
der in Teil A Ziffer 2.1. genannten Personen, auch wenn keine
F. Beschränkte
Unbrauchbarkeit
häusliche
Gemeinschaft besteht, während einer Übergangszeit
G. Unbrauchbarkeit
durch Unfall,
nach Ausbildung,
Studium, des Grundwehr- oder Zivildienstes, des
H. Tod freiwilligen
(Verenden, Nottötung)
durch Unfall des Bundesfreiwilligendienstes oder des
Wehrdienstes,
Soweit die
Versicherung
gem.
Nr.
A bis 2 G für einzelne
Schäden
Gefahren
nicht einer
genomsozialen
/2 ökologischen
Jahres
bis und
zurnicht
Aufnahme
men ist,freiwilligen
sind diese Schäden
und Gefahren
betreffenden
Bestimmungen
anzuwenden.

beruflichen Tätigkeit, längstens für drei Monate.
2.2. die gesetzliche Haftpflicht
§ 2 umFAnG Der VerSIcherunG
2.2.1. des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;
A 2.2.2.
Tod (Verenden,
nottötung)
aus Schäden
durch ungewollten Deckakt;
1. 2.2.3.
Der Versicherungsschutz
besteht
gegenReitTod (Verenden,
Nottötung)
in Folge
von Zuchttiere
aus Flurschäden
durch
und Zugtiere
sowie
durch
a) Krankheit oder Unfall; ausgeschlossen ist Tod in Folge von Ataxie und Sehnenverletzungen
zum
Belegen fremder
Tiere;
sowie
das Abschlachten
in diebischer
Absicht,
2.2.4.
wegen
Schädenoder
infolge
von Veränderungen der physikalischen,
b) in Folge
von Trächtigkeit
Geburt,
chemischen
biologischen
Beschaffenheit eines Gewässers
c) in Folge
von Operationoder
zur Abwendung
des Versicherungsfalles,
einschließlich
Grundwassers
mit volld) in Folge
von Kastration des
bis 01.01.
des Jahres, in (Gewässerveränderungen)
welchem das Tier das dritte Lebensjahr
endet.
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung
2.
Die Versicherung
kann wahlweise beschränkt
werdenim
aufRahmen
Tod (Verenden,
von gewässerschädlichen
Stoffen
vonNottötung)
Teil A Ziffer 7.;
a) in Folge von Trächtigkeit oder Geburt,
Die
Versicherungssumme
für
Sachschäden
gilt
insoweit
auch für
b) in Folge von Operation,
dievon
dort
mitversicherten Vermögensschäden
c) in Folge
Kastration,
2.2.5.
soweit
besonders
vereinbart,
die gesetzliche
Haftpflicht
wegen
d) während
des Transports,
wenn
der Tod (Verenden,
Nottötung) durch
den Transport
verursacht
wird,Vermögensschäden im Sinne von Teil B Ziffer 2. für die Mitversie) während
des WeideKoppelganges. Tod in nach
Folge von
Trächtigkeit
oderTeil
Geburt
ist jedoch
cherung
von oder
Vermögensschäden
Maßgabe
von
A Ziffer
8.;
nur mitversichert, wenn dies vereinbart ist.
2.2.6.
aus
dem
Risiko
von
Personen,
die
nicht
regelmäßig
mit
dem
Pferd
3.
Eine Nottötung liegt vor, wenn die Tötung des Tieres erfolgt, weil sein Leidenszustand durch
umgehen
dieses reiten und
Gegenleistung
jedwebewährte
tierärztlichebzw.
Behandlungsmethoden
nicht keinerlei
behebbar und
sein Tod als Folgeindes
Leidenszustandes
Sicherheit zu(Fremdreiterrisiko);
erwarten ist.
der Formmiterbringen
Eine Nottötung
liegt
nicht vor, wenn
Leidenszustand
zwar nicht geheilt,
das Leiden des
2.2.7.
aus der
Teilnahme
an der
Reitund Fahrturnieren
(nichtaber
Pferderennen);
Tieres durch palliative bzw. schmerzstillende Medizin und/oder Therapie unterdrückt werden
2.2.8.
aus
dem
Besitz
und
der
Verwendung
von
eigenen
und
fremden
kann.
Kutschen
oderdann
ähnlichen
Eine Nottötung
liegt auch
nicht vor, Anhängern;
wenn das Tier im Sinne des § 2 E, F und G dauernd
unbrauchbar
ist, es sei denn
der Tod ist als Folge der dauernden Unbrauchbarkeit mit Sicherheit
2.2.9.
aus tierischen
Ausscheidungen;
zu erwarten.
2.2.10.
aus dem Besitzdarf
und
der
Verwendung
von eigenen
nicht versicheDer Versicherungsnehmer
eine
Nottötung
nur mit Einwilligung
des Versicherers
vornehmen,
rungspflichtigen
Hunde-weist
unddurch
Pferdetransportanhängern,
ausdie
es sei denn
der Versicherungsnehmer
schriftliches tierärztliches Attestsofern
nach, dass
Erklärung
des Versicherers
nicht abgewartet werden
kann. erlangt werden kann;
einer
anderen Versicherung
kein Ersatz
4. 2.2.11.
Unfall ist
einedem
plötzlich
außen
und unmittelbar
auf den KörperTiere
des versicherten
Tieres einwiraus
Be-von
und
Entladen
der versicherten
aus Kraftfahrzeukende, gen
physische
Gewalt,
die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht. Als durch
und
Kraftfahrzeuganhängern;
Unfall verursachte Verletzungen gelten nicht:
2.2.12.
aus manuellen
Reinigungsund Pflegearbeiten an eigenen Tier- Lahmheiten
aufgrund einer
Sehnenverletzung
transportanhängern, ausgeschlossen bleiben Schäden an der
- Verstauchung
Umwelt.
- Verdrehung
- Verrenkung bzw. Vertreten

5. Nicht
Bestehtversichert
die konkrete Gefahr, dass das Tier verendet oder notgetötet werden muss, hat der
3.

Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen,

ist dieumgesetzliche
Haftpflicht
des Versicherungsnehmers
alsder
privater
den Tod abzuwenden;
andernfalls
ist der Versicherer nach Maßgabe
§§ 28, 82 VVG zur
Halter
von Jagdhunden,
fürder
die
bereits
Versicherungsschutz
Kündigung
oder zur Kürzung
Leistung
berechtigt
oder leistungsfrei. durch eine
6.
Entschädigung
wird
nicht
geleistet
für
den
Tod
des
Tieres
aufgrund
von
Lahmheiten,
die auf
Jagdhaftpflichtversicherung besteht.

degenerativen Veränderungen beruhen und chronischen Lahmheiten. Als chronische Lahmheiten
gelten Hufrollen- und Gleichbeinerkrankungen, Spat, Rückenerkrankungen (insbesondere das
Kissing-Spines-Syndrom), Gelenksentzündungen, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie
Gelenk- oder Fremdkörper.

7.

Für Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion wird Entschädigung nicht geleistet, soweit
der Schaden durch Ansprüche aus anderen Versicherungsverträgen gedeckt ist.
8.4. Auslandsschäden
Entschädigung wird nicht geleistet,
soweit der Versicherungsnehmer
wegen Seuchen
bei vorübergehendem
Auslandsaufenthalt
oder Krankheiten eine Zahlung aus öffentlichen Mitteln, von Tierseuchenkassen oder
Tierkörperbeseitigungsanstalten
erhält oder
nicht vorsätzEingeschlossen
ist - abweichend
vonerhalten
Teil B hätte,
Zifferwenn
7.9.er- den
dieAnspruch
gesetzliche
lich aufgegeben
oder
schuldhaft
verwirkt hätte.
Haftpflicht
aus im
Ausland
vorkommenden
Versicherungsfällen.
9.Die Entschädigung
geleistet, wenn
der Versicherungsnehmer
aufgrund
des Todes des
Leistungen wird
desnicht
Versicherers
erfolgen
in Euro. Soweit
der Zahlungsort
Tieres einen Schadensersatzanspruch gegen einen Dritten hat.
B

außerhalb der Staaten liegt, die der europäischen Währungsunion angehöoder raub
ren,Diebstahl
gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem

1.Zeitpunkt
Versicherungsschutz
fürder
den EuroVerlust des
Gewahrsams
durch in
Diebstahl
oder Raub.
als erfüllt,besteht
in dem
Betrag
bei einem
der europä2.ischen
Mitversichert
ist das Abschlachten
in diebischer
Absicht. angewiesen ist.
Währungsunion
gelegenen
Geldinstitut
c

Zuchtuntauglichkeit

1.5. Fortsetzung
Der Versicherungsschutz
besteht gegenTierhalterhaftpflichtversicherung
dauernde Zuchtuntauglichkeit durch Krankheit oder
der privaten
Unfall, sowie bei Zuchtstuten
durch Trächtigkeit oder Geburt.
nach
dem Tode indes
Zuchtuntauglichkeit
FolgeVersicherungsnehmers
von Ataxie oder Sehnenverletzungen ist nur versichert, wenn dies
Unfall
ist eine 1.
plötzlich
von außen und Personen
unmittelbar auf
den Körper
versicherten
Für vereinbart
die nachist.Teil
A Ziffer
mitversicherten
besteht
derdes
bedinTieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursgungsgemäße
Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsacht.
bis zum nächsten
Beitragsfälligkeitstermin
fort.
die Decknächste
2.nehmers
Zuchtuntauglichkeit
ist, soweit nichts
anderes vereinbart ist, totale
undWird
dauernde
oder
Befruchtungsunfähigkeit
bei eine
Hengsten
totaleAund
dauernde
Unfruchtbarkeit
bei Stuten.
Prämienrechnung
durch
derund
in Teil
Ziffer
2. genannten
Personen
3.eingelöst,
Ausgeschlossen
ist diese
Zuchtuntauglichkeit
durch:
so wird
Versicherungsnehmer.
- natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen
- Alterdie private Hundehaltung gilt zusätzlich:
6. Für
- Bösartigkeit

6.1.

D

1.

2.
3.
e

1.

2.
3.

4.
5.

F

7.

1.

2.
3.

4.
5.

Einschluss von Mietsachschäden

Todgeburt
oder Tod (Verenden,
der Leibesfrucht
Eingeschlossen
istnottötung)
- abweichend
von Teil B Ziffer 7.6 - die ge-

Versicherungsschutz
wenn aus der Beschädigung von Wohnräumen und
setzliche besteht,
Haftpflicht
a. die Leibesfrucht
tot zu
geboren
wird oder
sonstigen
privaten
Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden
b. das Fohlen
derdaraus
ersten sieben
Tage ab Geburt
verendet oder notgetötet werden muss.
und innerhalb
alle sich
ergebenden
Vermögensschäden.
c. Ein Tier gilt nicht mehr als Fohlen ab dem 01.01. desjenigen Jahres, welches auf seine Geburt
Ausgeschlossen
sind:
folgt.
6.1.1.
Haftpflichtansprüche
wegen
Zu
den Voraussetzungen
der Nottötung
gilt § 2 A Ziff. 3 und zur Vermeidung des Todes gilt § 2 A
- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
Ziff. 5 entsprechend.
Als Leibesfrucht
gilt deran
Fötus
ab dem 5. Trächtigkeitsmonat
bis zur Geburt.
-Schäden
Heizungs-,
Maschinen-, Kesselund Warmwasserbe-

reitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,
unbrauchbarkeit

- Glasschäden,
soweit
der Unbrauchbarkeit
Versicherungsnehmer
hiergegen
Der Versicherungsschutz
besteht
gegensich
dauernde
zum Reiten oder
Fahren oder
zu einembesonders
anderen vereinbarten
Verwendungszweck
in Folge von
versichern
kann;
-6.1.2.
Krankheit
dieund/oder
unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feu- Unfall erversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden
Unfall ist Rückgriffsansprüche.
eine plötzlich von außen und (Anmerkung:
unmittelbar auf den
Körper
des versicherten
Tieres einwirDer
Wortlaut
des Abkommens
kende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.
steht auf Anforderung zur Verfügung!)
Bei Krankheit oder Unfall hat der Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermediziDie Höchstersatzleistung
- im Rahmen
derandernfalls
Vertragsvernische Versorgung
sicherzustellen, um denbeträgt
Versicherungsfall
abzuwenden;
ist der
sicherungssummen
- je82Versicherungsfall
300.000
Euro,
Versicherer
nach Maßgabe der §§ 28,
VVG zur Kündigung oder
zur Kürzung
der jeweils
Leistung
berechtigtbegrenzt
oder leistungsfrei.
auf das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines VersiDie tiermedizinische
Versorgung nach Ziff. 2 erfolgt auf Kosten des Versicherungsnehmers.
cherungsjahres.
Ausgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
durch:
6.2. Einschluss
von Sachschäden
durch häusliche Abwässer
- natürliche
oder anerzogene Verhaltensweisen
Eingeschlossen
sind - abweichend von Teil B Ziffer 7.14. - Haft- Alter
pflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer
- Bösartigkeit
aus dem Rückstau des Straßenkanals.
- Unrittigkeit
- Koppen oder Weben
Versicherung
derVerladezwang
Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer
- Sattel-, Schmiede- oder
Anlagenrisiko
Beschränkte
unbrauchbarkeit

7.1.Versicherungsschutz
Versichert istbesteht
im Umfang
des Vertrages,
wobei
Der
gegen dauernde
Unbrauchbarkeit
zumVermögensschäden
Reiten oder Fahren oder
Sachschäden
behandelt werden,
zu einemwie
anderen
vereinbarten Verwendungszweck
in Folgedie
vongesetzliche Haftpflicht
- Unfall,des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare
- AtaxieFolgen
und/oder von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
- Atemwegserkrankungen
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
- Zuchtuntauglichkeit
bei Zuchtstuten
Grundwassers
(Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht
Unfall ist als
eine Inhaber
plötzlich von
außen
und unmittelbar
auf den Körper
des versicherten Tieres einwirvon
Anlagen
zur Lagerung
von gewässerschädlichen
kende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (VerBei einem Unfall, einer Ataxie oder Atemwegserkrankung hat der Versicherungsnehmer unversicherungsschutz
hierfür
wird ausschließlich
durch
besonderen
züglich eine
geeignete tiermedizinische
Versorgung
sicherzustellen, um
den Versicherungsfall
Vertrag
gewährt).
abzuwenden;
andernfalls
ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur Kündigung
oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder leistungsfrei.
7.2. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Die tiermedizinische Versorgung nach Ziff. 2 erfolgt auf Kosten des Versicherungsnehmers.
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens
Ausgeschlossen ist Unbrauchbarkeit durch:
für geboten
halten
durfte (Rettungskosten), sowie außergericht- natürliche
oder anerzogene
Verhaltensweisen
- Alter liche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die
- Bösartigkeit
Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen
- Unrittigkeit
Auf
Weisung
- Koppen
oder
Weben des Versicherers aufgewendete Rettungs- und
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen,
- Sattel-,außergerichtliche
Schmiede- oder Verladezwang
- chronische
Lahmheiten
oder Sehnenverletzungen;
als chronische
gelten Hufrollenals sie
zusammen
mit der Entschädigung
die Lahmheiten
Versicherungssumme
und Gleichbeinerkrankungen,
Spat, Rückenerkrankungen
(insbesondere
das Kissing-Spinesfür Sachschäden übersteigen.
Eine Billigung
des Versicherers
von
Syndrom), Gelenkentzündungen, Hufrehe, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie GelenkMaßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwenoder Fremdkörper.
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des
Versicherers.
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
Versicherte Schäden und Gefahren
Umfang der Versicherung
Allgemeine
Ausschlüsse
Rettungskosten
nach dieser Maßgabe entstehen bereits dann,
Versicherte
Tiereder
undEintritt
Aufnahme
in die
Versicherung
wenn
des
Versicherungsfalles
ohne Einleitung von RetGefahrumstände
bei Vertragsabschluss
und Gefahrerhöhung
tungsmaßnahmen
als unvermeidbar
angesehen werden durfte. Für
Versicherungsort
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem
Versicherungssummen
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der VersichePrämie
rungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.
Dauer der Versicherung; Beginn und Ende der Haftung; Wartezeiten
Rettungskosten
sind
auch Aufwendungen
zur Wiederherstellung
Veräußerung
versicherter Tiere;
Ausscheiden
nach Versicherungsfall
des Zustandes
von GrundstücksGebäudeteilen - auch des
Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers
während und
der Vertragslaufzeit
sowie bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalls
Versicherungsnehmers-,
wie er vor Beginn der Rettungsmaß§ 12 Entschädigungsberechnung;
Selbstbehalt;
Verwertungserlöse;
Überlassung oder Kosten,
nahmen bestand.
Eintretende
Wertverbesserungen
§ 13 Verwirkungsgründe
die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst
§ 14 Zahlungohnehin
der Entschädigung
entstanden wären, sind zu berücksichtigen
§ 15 Schriftliche Form, Einschränkung der Agentenvollmacht
7.3.
Nicht
versichert
Haftpflichtansprüche
§ 16 Rechtsverhältnis nach Eintrittsind
des Versicherungsfalls
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi§ 17 7.3.1.
Altersstaffelung
die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von
§ 18 Weiterecherten),
Kosten
dem Gewässerschutz
§ 19 Anwendbares
Recht, Gerichtsstände dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den
Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder
§ 20 Sondervereinbarung
für Kolikoperationen
§ 21 Schlussbestimmung
Verfügungen herbeigeführt haben.

7.

§1

D

Todgeburt oder Tod (Verenden, nottötung) der Leibesfrucht

1.

3.

Versicherungsschutz besteht, wenn
a. die Leibesfrucht tot geboren wird oder
b. das Fohlen innerhalb der ersten sieben Tage ab Geburt verendet oder notgetötet werden muss.
c. Ein Tier gilt nicht mehr als Fohlen ab dem 01.01. desjenigen Jahres, welches auf seine Geburt
folgt.
Zu den Voraussetzungen der Nottötung gilt § 2 A Ziff. 3 und zur Vermeidung des Todes gilt § 2 A
Ziff. 5 entsprechend.
Als Leibesfrucht gilt der Fötus ab dem 5. Trächtigkeitsmonat bis zur Geburt.

e

unbrauchbarkeit

1.

Der Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder
zu einem anderen vereinbarten Verwendungszweck in Folge von
- Krankheit und/oder
- Unfall
Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.
Bei Krankheit oder Unfall hat der Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall abzuwenden; andernfalls ist der
Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur Kündigung oder zur Kürzung der Leistung
berechtigt oder leistungsfrei.
Die tiermedizinische Versorgung nach Ziff. 2 erfolgt auf Kosten des Versicherungsnehmers.
Ausgeschlossen ist Unbrauchbarkeit durch:
- natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen
- Alter
- Bösartigkeit
- Unrittigkeit
- Koppen oder Weben
- Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11

1.
2.

7.3.2. wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf KriegsereignisVerSIcherTe
SchäDen unD
GeFAhren Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
sen, anderen
feindseligen
Generalstreik
(in der Bundesrepublik
in einem
Bundesland)
Versichert
sind die im Versicherungsvertrag
bezeichnetenoder
Schäden
und Gefahren.
oder
unmittelbar
auf Verfügungen
oder vereinbart,
Maßnahmen
vonwerden
hohergegen
Pferde und
andere
Einhufer können,
soweit nichts anderes
versichert
A. Tod Hand
(Verenden,
Nottötung),
beruhen.
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
B. Diebstahl
odersich
Raub,elementare Naturkräfte ausgewirkt haben
soweit
C. Zuchtuntauglichkeit,

D. Todgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht,
8. Mitversicherung
von Vermögensschäden
E. Unbrauchbarkeit,

8.1.
SoweitUnbrauchbarkeit
besonders vereinbart ist im Rahmen des Vertrages die geF. Beschränkte
setzliche Haftpflicht
G. Unbrauchbarkeit
durch Unfall, wegen Vermögensschäden im Sinne von Teil B
2.1.Nottötung)
wegen durch
Versicherungsfällen,
die während der WirksamH. Tod Ziffer
(Verenden,
Unfall
keitVersicherung
der Versicherung
sind, Schäden
mitversichert.
3.
Soweit die
gem. Nr. 2 Aeingetreten
bis 2 G für einzelne
und Gefahren nicht genommen ist,Ausgeschlossen
sind diese Schäden und
Gefahren
betreffenden Bestimmungen
8.2.
sind
Haftpflichtansprüche
aus nicht anzuwenden.
8.2.1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrage
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder
§ 2 umFAnG
Der VerSIcherunG
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;
A
Tod (Verenden, nottötung)
8.2.2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
1.
Der Versicherungsschutz besteht gegen Tod (Verenden, Nottötung) in Folge von
Erschütterungen);
a) Krankheit oder Unfall; ausgeschlossen ist Tod in Folge von Ataxie und Sehnenverletzungen
8.2.3.
planender,
beratender,
bauoder montageleitender, prüfender
sowie
das Abschlachten
in diebischer
Absicht,
oder
b) in Folge
vongutachtlicher
Trächtigkeit oderTätigkeit;
Geburt,
8.2.4.
Tätigkeiten
im zur
Zusammenhang
mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-,
c) in Folge
von Operation
Abwendung des Versicherungsfalles,
Grundstücks-,
Leasingoder
ähnlichen
wirtschaftlichen
d) in Folge
von Kastration bis
01.01. des
Jahres,
in welchem
das Tier das dritte GeschäfLebensjahr vollendet.
ten, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie
2.
Die Versicherung
kann wahlweise
beschränkt werden auf Tod (Verenden, Nottötung)
aus Untreue
und Unterschlagung;
a) in Folge
Trächtigkeit von
oder Geburt,
8.2.5.
dervon
Verletzung
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechb) in Folge
Operation,
tenvon
sowie
des Kartell- und Wettbewerbsrechts;
c) in Folge von Kastration,
8.2.6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
d) während des Transports, wenn der Tod (Verenden, Nottötung) durch den Transport verursacht
8.2.7.
wird,Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene
Unternehmen;
e) während
des Weide- oder
Koppelganges. Tod in Folge von Trächtigkeit oder Geburt ist jedoch
nur mitversichert,
dies vereinbart ist. mit Datenverarbeitung, Rationa8.2.8.
Tätigkeitenwenn
im Zusammenhang
3.
Eine Nottötung
liegtund
vor, wenn
die Tötung des Tieres
erfolgt, weil sein Leidenszustand
durch
lisierung
Automatisierung,
Auskunftserteilung,
Übersetzung,
bewährte
tierärztliche Behandlungsmethoden
nicht behebbar und sein Tod als Folge des
Reisevermittlung
und Reiseveranstaltung;
Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist.
8.2.9.
bewusstem
Abweichen
gesetzlichen
behördlichen
Vor- des
Eine Nottötung
liegt nicht
vor, wenn dervon
Leidenszustand
zwar oder
nicht geheilt,
aber das Leiden
schriften,
des
Auftraggebers
Tieres durch
palliativevon
bzw.Anweisungen
schmerzstillende oder
MedizinBedingungen
und/oder Therapie
unterdrückt
werden
kann. oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
Eine Nottötung
liegt auch dann nicht
wenn dasauch
Tier imz.Sinne
des §Geld,
2 E, F Wertpapieren
und G dauernd
8.2.10.
Abhandenkommen
vonvor,
Sachen,
B. von
unbrauchbar
ist, es sei denn der Tod ist als Folge der dauernden Unbrauchbarkeit mit Sicherheit
und Wertsachen.
zu erwarten.

4.

5.

6.

Der Versicherungsnehmer darf eine Nottötung nur mit Einwilligung des Versicherers vornehmen,
es sei denn der Versicherungsnehmer weist durch schriftliches tierärztliches Attest nach, dass die
Erklärung des Versicherers nicht abgewartet werden kann.
Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht. Als durch
Unfall verursachte Verletzungen gelten nicht:
- Lahmheiten aufgrund einer Sehnenverletzung
- Verstauchung
- Verdrehung
- Verrenkung bzw. Vertreten
Besteht die konkrete Gefahr, dass das Tier verendet oder notgetötet werden muss, hat der
Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen,
um den Tod abzuwenden; andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur
Kündigung oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder leistungsfrei.
Entschädigung wird nicht geleistet für den Tod des Tieres aufgrund von Lahmheiten, die auf
degenerativen Veränderungen beruhen und chronischen Lahmheiten. Als chronische Lahmheiten
gelten Hufrollen- und Gleichbeinerkrankungen, Spat, Rückenerkrankungen (insbesondere das
Kissing-Spines-Syndrom), Gelenksentzündungen, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie
Gelenk- oder Fremdkörper.

8.

9.

Für Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion wird Entschädigung nicht geleistet, soweit
der Schaden durch Ansprüche aus anderen Versicherungsverträgen gedeckt ist.
Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer wegen Seuchen
oder Krankheiten eine Zahlung aus öffentlichen Mitteln, von Tierseuchenkassen oder
Tierkörperbeseitigungsanstalten erhält oder erhalten hätte, wenn er den Anspruch nicht vorsätzlich aufgegeben oder schuldhaft verwirkt hätte.
Entschädigung wird nicht geleistet, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund des Todes des
Tieres einen Schadensersatzanspruch gegen einen Dritten hat.

B

Diebstahl oder raub

1.
2.

Versicherungsschutz besteht für den Verlust des Gewahrsams durch Diebstahl oder Raub.
Mitversichert ist das Abschlachten in diebischer Absicht.

c

Zuchtuntauglichkeit

1.

Der Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Zuchtuntauglichkeit durch Krankheit oder
Unfall, sowie bei Zuchtstuten durch Trächtigkeit oder Geburt.
Zuchtuntauglichkeit in Folge von Ataxie oder Sehnenverletzungen ist nur versichert, wenn dies
vereinbart ist. Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten
Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.
Zuchtuntauglichkeit ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, totale und dauernde Deck- oder
Befruchtungsunfähigkeit bei Hengsten und totale und dauernde Unfruchtbarkeit bei Stuten.
Ausgeschlossen ist Zuchtuntauglichkeit durch:
- natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen
- Alter
- Bösartigkeit

2.
3.

2.

2.
3.

4.
5.

F

Beschränkte unbrauchbarkeit

1.

Der Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder
zu einem anderen vereinbarten Verwendungszweck in Folge von
- Unfall,
- Ataxie und/oder
- Atemwegserkrankungen
- Zuchtuntauglichkeit bei Zuchtstuten
Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.
Bei einem Unfall, einer Ataxie oder Atemwegserkrankung hat der Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall
abzuwenden; andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur Kündigung
oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder leistungsfrei.
Die tiermedizinische Versorgung nach Ziff. 2 erfolgt auf Kosten des Versicherungsnehmers.
Ausgeschlossen ist Unbrauchbarkeit durch:
- natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen
- Alter
- Bösartigkeit
- Unrittigkeit
- Koppen oder Weben
- Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang
- chronische Lahmheiten oder Sehnenverletzungen; als chronische Lahmheiten gelten Hufrollenund Gleichbeinerkrankungen, Spat, Rückenerkrankungen (insbesondere das Kissing-SpinesSyndrom), Gelenkentzündungen, Hufrehe, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie Gelenkoder Fremdkörper.

2.
3.

4.
5.
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
§1 A
Versicherte
Schäden undTeil
Gefahren
Teil
- Allgemeiner

§ 2 Umfang der Versicherung
§ 3 Gegenstand
Allgemeine Ausschlüsse
1.
der Versicherung, Versicherungsfall, Embargobestimmung
§ 4 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung
1.1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos
§ 5 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während
§ 6 Versicherungsort
§ 7 Versicherungssummen
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereig§ 8 Prämie nisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich
§ 9 Dauer der Versicherung; Beginn und Ende der Haftung; Wartezeiten
daraus
ergebenden
Vermögensschaden
zur Folge hatte, aufgrund
§ 10 Veräußerung
versicherter
Tiere; Ausscheiden
nach Versicherungsfall
§gesetzlicher
11 ObliegenheitenHaftpflichtbesimmungen
des Versicherungsnehmers während derprivatrechtlichen
Vertragslaufzeit
Inhalts
sowie beiDritten
und nach
Eintritt
des Versicherungsfalls
von einem
auf
Schadenersatz
in Anspruch genommen wird. Scha§ 12 Entschädigungsberechnung; Selbstbehalt; Verwertungserlöse; Überlassung
denereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten
§ 13 Verwirkungsgründe
unmittelbar
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die
§ 14 Zahlung der Entschädigung
zum
Schadenereignis
geführt hat,
kommt es nicht an.
§ 15 Schriftliche
Form, Einschränkung
der Agentenvollmacht
Kein Versicherungsschutz
besteht für Ansprüche, auch wenn es
§ 16 1.2.
Rechtsverhältnis
nach Eintritt des Versicherungsfalls
§ 17 Altersstaffelung
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
§ 18 1.2.1.
Weitereauf
Kosten
Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme,
§ 19 Anwendbares
Recht,Minderung,
Gerichtsständeauf Schadenersatz statt der Leistung;
Rücktritt,
§ 20 1.2.2.
Sondervereinbarung
für Kolikoperationen
wegen Schäden,
die verursacht werden, um die Nacherfüllung
§ 21 Schlussbestimmung

durchführen zu können;
1.2.3. wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder
§ 1 VerSIcherTe SchäDen unD GeFAhren
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten
1.
Versichert
sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Schäden und Gefahren.
Erfolges;
2. 1.2.4.
Pferde und
können, soweit
nichts anderes vereinbart,
versichert
gegen
auf andere
ErsatzEinhufer
vergeblicher
Aufwendungen
im Vertrauen
aufwerden
ordnungsA. Tod (Verenden, Nottötung),
gemäße Vertragserfüllung;
B. Diebstahl oder Raub,
1.2.5.
auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der LeisC. Zuchtuntauglichkeit,
tung;oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht,
D. Todgeburt
1.2.6.
wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.
E. Unbrauchbarkeit,
1.3.
Es besteht
- unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen F. Beschränkte
Unbrauchbarkeit
Versicherungsschutz
G. Unbrauchbarkeit
durch Unfall, nur, soweit und solange dem keine auf die
direktUnfall
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
H. Tod Vertragsparteien
(Verenden, Nottötung) durch
Finanzsanktionen
bzw.
Embargos
der Europäischen
Union
3.
Soweit die
Versicherung gem. Nr.
2 A bis
2 G für einzelne
Schäden und Gefahren
nichtoder
genommen ist,der
sindBundesrepublik
diese Schäden und Gefahren
betreffenden
Bestimmungen nicht anzuwenden.
Deutschland
entgegenstehen.
§ 2 Vermögensschaden,
umFAnG Der VerSIcherunG Abhandenkommen von Sachen
2.

A
TodVersicherungsschutz
(Verenden, nottötung)
Dieser
kann durch besondere Vereinbarung erweitert
werden
auf die gesetzliche
Haftpflicht
1.
Der Versicherungsschutz
besteht
gegen Todprivatrechtlichen
(Verenden, Nottötung) Inhalts
in Folge von
des Versicherungsnehmers
wegen ist Tod in Folge von Ataxie und Sehnenverletzungen
a) Krankheit oder Unfall; ausgeschlossen
sowie
das
Abschlachten
in
diebischer
Absicht,
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachb) in Folge
von Trächtigkeit
oder Geburt,
schäden
entstanden
sind;
c) in Folge
von Operation
Abwendung des Versicherungsfalles,
2.2
Schäden
durchzurAbhandenkommen
von Sachen; hierauf finden
d) in Folge
vondie
Kastration
bis 01.01. desüber
Jahres,
in welchem das Anwendung.
Tier das dritte Lebensjahr volldann
Bestimmungen
Sachschäden
endet.

2.

7.
8.

9.
B

1.
2.
c

1.

2.
3.

D

3.

2.
3.
e

1.

2.
3.

4.
5.

Die Versicherung kann wahlweise beschränkt werden auf Tod (Verenden, Nottötung)

4.

Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht. Als durch

4. Vorsorgeversicherung
Unfall verursachte Verletzungen gelten nicht:

- Lahmheiten
aufgrund
einer Sehnenverletzung
Im Rahmen
dieses
Vertrages
bietet der Versicherer sofort Versicherungs- Verstauchung
schutz
für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen:
- Verdrehung
4.1.
Personen-, Sach- und Vermögensschäden im Sinne von Teil B
- Verrenkung
Zifferbzw. Vertreten
5. 2.1.
Bestehtdurch
die konkrete
dass das Tier verendet
notgetötet
werden
muss, hat der
neu Gefahr,
hinzukommende
Hundeoder
oder
Reit- und
Zugtiere.
Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen,
4.2.
Der
Versicherungsnehmer
hat
das
Hinzukommen
neuer
Hunde,
um den Tod abzuwenden; andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28,
82 VVG zur
ReitZugtiere
auf der
mitzuteilen.
Kündigung
oderund
zur Kürzung
derspätestens
Leistung berechtigt
oder Jahresmeldung
leistungsfrei.
6. 4.3.
Entschädigung
wird
nicht
geleistet
für
den
Tod
des
Tieres
aufgrund
von
Lahmheiten,
auf
Informiert der Versicherungsnehmer den Versicherer wann die
sich
degenerativen
Veränderungen
beruhen undTiere
chronischen
Lahmheiten.
Als chronische
die Anzahl
der gehaltenen
reduziert
hat, reduziert
sichLahmheiten
der
gelten Hufrollen- und Gleichbeinerkrankungen, Spat, Rückenerkrankungen (insbesondere das
Beitrag ab diesem
Zeitpunkt entsprechend.
Kissing-Spines-Syndrom),
Gelenksentzündungen,
Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie
4.4.
versichert sind hinzukommende Risiken, sofern eine anderGelenk-Nicht
oder Fremdkörper.
weitige Deckung besteht.

Diebstahl
oderdem
raubEigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
4.5.2. aus

Versicherungsschutz
besteht für beruflicher,
den Verlust desdienstlicher
Gewahrsams durch
oder Tätigkeit,
Raub.
4.5.3. aus betrieblicher,
oderDiebstahl
amtlicher
Mitversichert
ist das
Abschlachten
in diebischer Absicht.
sowie
aus
einer verantwortlichen
Betätigung in Vereinigungen aller
Zuchtuntauglichkeit
Art;

4.5.4.
aus der gesetzlichen
Haftpflicht
des Versicherungsnehmers
als priDer
Versicherungsschutz
besteht gegen
dauernde Zuchtuntauglichkeit
durch Krankheit oder
Unfall, sowie
bei Halter
Zuchtstuten
Trächtigkeit oder
vater
vondurch
Jagdhunden,
für Geburt.
die bereits Versicherungsschutz
Zuchtuntauglichkeit
in Folge
von Ataxie oder Sehnenverletzungen
ist nur versichert, wenn dies
durch eine
Jagdhaftpflichtversicherung
besteht.
vereinbart ist. Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten
4.6.
Dieser
Vorsorgeschutz
endet
mit
Ablauf
des
Versicherungsjahres,
Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder
innere Verletzung verursacht. in dem eines dieser Risiken hinzugekommen ist.
4.7. Mit Beginn
Versicherungsjahres
entsprechende
Zuchtuntauglichkeit
ist, des
soweitneuen
nichts anderes
vereinbart ist, totale ist
undder
dauernde
Deck- oder
Befruchtungsunfähigkeit
bei Hengsten
und totale und dauernde
Beitrag für neu
hinzugekommene
Risiken Unfruchtbarkeit
zu zahlen. bei Stuten.
Ausgeschlossen
ist Zuchtuntauglichkeit
durch:
4.8. Wird vom
Versicherungsnehmer
kein Versicherungsschutz ge- natürliche
oder anerzogene
wünscht,
entfälltVerhaltensweisen
dieser mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem
- Alter eines dieser Risiken hinzugekommen ist.
- Bösartigkeit

Todgeburt oder Tod (Verenden, nottötung) der Leibesfrucht
5. Leistungen
der Versicherung

1.

3. Versichertes
Risikooder Geburt,
a) in Folge von Trächtigkeit

b) in Folge
Operation,
3.1.
Dervon
Versicherungsschutz
umfasst die gesetzliche Haftpflicht
c) in Folge
Kastration,
3.1.1.
ausvon
den
im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angeged) während
des Transports,
wennVersicherungsnehmers,
der Tod (Verenden, Nottötung) durch den Transport verursacht
benen
Risiken des
wird,
3.1.2.
aus
Erhöhungen
oder
Erweiterungen
im Versicherungsscheie) während des Weide- oder Koppelganges.
Tod in Folge der
von Trächtigkeit
oder Geburt ist jedoch
und seinenwenn
Nachträgen
angegebenen
Risiken. Dies gilt nicht für Rinur mitversichert,
dies vereinbart
ist.
siken aus
dem
Halten
oderdes
Gebrauch
von
Eine Nottötung
liegt vor,
wenn
die Tötung
Tieres erfolgt,
weilversicherungspflichtigen
sein Leidenszustand durch
bewährte
tierärztliche
nicht behebbar
undfür
seinsonstige
Tod als Folge
des die
Kraft-,
Luft-Behandlungsmethoden
oder Wasserfahrzeugen
sowie
Risiken,
Leidenszustandes
mit
Sicherheit
zu
erwarten
ist.
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,
Eine Nottötung liegt nicht vor, wenn der Leidenszustand zwar nicht geheilt, aber das Leiden des
3.1.3.
aus Risiken,
dieschmerzstillende
für den Versicherungsnehmer
nach
Abschluss
Tieres durch
palliative bzw.
Medizin und/oder Therapie
unterdrückt
werdender
kann. Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Teil
B Ziffer
4.auch
näher
Eine Nottötung
liegt
danngeregelt
nicht vor, sind.
wenn das Tier im Sinne des § 2 E, F und G dauernd
unbrauchbar
ist, es sei denn der Tod ist als
Folge der sich
dauernden
mit Sicherheit
3.2.
Der Versicherungsschutz
erstreckt
auchUnbrauchbarkeit
auf Erhöhungen
des
zu erwarten.
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass
Der Versicherungsnehmer darf eine Nottötung nur mit Einwilligung des Versicherers vornehmen,
neuer
Versicherer
kann den Attest
Vertrag
es sei denn
der Rechtsvorschriften.
Versicherungsnehmer weistDer
durch
schriftliches tierärztliches
nach,jedoch
dass die
unter
den Voraussetzungen
von Teil
B Ziffer 18. kündigen.
Erklärung
des Versicherers
nicht abgewartet werden
kann.

Für Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion wird Entschädigung nicht geleistet, soweit
der Schaden durch Ansprüche aus anderen Versicherungsverträgen gedeckt ist.
Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer wegen Seuchen
oder Krankheiten eine Zahlung aus öffentlichen Mitteln, von Tierseuchenkassen oder
4.5. Die Regelungen der
Vorsorgeversicherung
nicht für
Tierkörperbeseitigungsanstalten
erhält
oder erhalten hätte, wenn ergelten
den Anspruch
nichtRisiken:
vorsätz4.5.1.
aus dem
Besitz,
Halten, Führen oder Gebrauch eines
lich
aufgegeben
oder Eigentum,
schuldhaft verwirkt
hätte.
Entschädigung
wird
nichtoder
geleistet,
wenn der Versicherungsnehmer
aufgrund
des Todesder
des
Kraft-,
Luft
Wasserfahrzeugs,
soweit diese
Fahrzeuge
Tieres einen
Schadensersatzanspruch
gegen einen
hat.
Zulassungs-,
FührerscheinoderDritten
Versicherungspflicht
unterliegen;

F

Versicherungsschutz besteht, wenn
Der Versicherungsschutz
a.5.1.
die Leibesfrucht
tot geboren wird oder umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Abwehr
unberechtigter
Schadenersatzansprüche
und
die muss.
b. das Fohlen
innerhalb der
ersten sieben Tage
ab Geburt verendet oder notgetötet
werden
Freistellung
Versicherungsnehmers
von
berechtigten
Schac. Ein Tier
gilt nicht mehrdes
als Fohlen
ab dem 01.01. desjenigen
Jahres,
welches auf seine
Geburt
folgt. denersatzverpflichtungen. Berechtigt sind SchadenersatzverpflichZu den Voraussetzungen
Nottötung
§ 2 A Ziff. 3 und zur Vermeidung
des Todes
gilt § 2 A
tungen dann,derwenn
der gilt
Versicherungsnehmer
aufgrund
Gesetzes,
Ziff. 5 entsprechend.
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur
Als Leibesfrucht
gilt der Fötusverpflichtet
ab dem 5. Trächtigkeitsmonat
bis zur Geburt.hierdurch
Entschädigung
ist und der Versicherer
unbrauchbarkeit
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-

Der Versicherungsschutz
dauernde Unbrauchbarkeit
zum Reiten
oder Fahrenoder
oder
rungsnehmerbesteht
ohnegegen
Zustimmung
des Versicherers
abgegeben
zu einem anderen vereinbarten Verwendungszweck in Folge von
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der
- Krankheit und/oder
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
- Unfall
Schadenersatzverpflichtung
des
Versicherungsnehmers
Unfall ist Ist
einedie
plötzlich
von außen und unmittelbar auf den
Körper
des versicherten Tieres einwirmit bindender
denund/oder
Versicherer
festgestellt,
hat der
kende, physische
Gewalt, dieWirkung
sofort einefür
äußere
innere Verletzung
verursacht.
Versicherer
Versicherungsnehmer
binneneine
zwei
Wochen
vom
Bei Krankheit
oder Unfall den
hat der
Versicherungsnehmer unverzüglich
geeignete
tiermedizinische Versorgung
sicherzustellen,
umfreizustellen
den Versicherungsfall abzuwenden; andernfalls ist der
Anspruch
des Dritten
Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur Kündigung oder zur Kürzung der Leistung
berechtigt oder leistungsfrei.
5.2.
Der Versicherer
istnach
bevollmächtigt,
ihm
Abwicklung des
Die
tiermedizinische
Versorgung
Ziff. 2 erfolgt aufalle
Kosten
deszur
Versicherungsnehmers.
Schadens
oder Abwehr
der Schadenersatzansprüche zweckmäßig
Ausgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
durch:
erscheinenden
- natürliche
oder anerzogene Erklärungen
Verhaltensweisenim Namen des Versicherungsneh- Alter mers abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem
Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen den Versiche- Bösartigkeit
rungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmäch- Unrittigkeit
- Koppentigt.
oder Er
Weben
führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsneh- Sattel-, mers
SchmiedeVerladezwang
auf oder
seine
Kosten.
Beschränkte unbrauchbarkeit

5.3.Versicherungsschutz
Wird in einem
Strafverfahren
wegen
eines Schadensereignisses,
Der
besteht
gegen dauernde
Unbrauchbarkeit
zum Reiten oder Fahren oder
zu einemdas
anderen
vereinbarten
Verwendungszweck
in Folge von fallenden Haftpflichtaneinen
unter den
Versicherungsschutz
- Unfall,spruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für
- Ataxieden
und/oder
Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder
- Atemwegserkrankungen
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßi- Zuchtuntauglichkeit
bei mit
Zuchtstuten
gen oder die
ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des
2.
Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirVerteidigers.
kende, physische
Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.
3.
Bei einem Unfall, einer Ataxie oder Atemwegserkrankung hat der Versicherungsnehmer unver5.4. eine
Erlangt
dertiermedizinische
Versicherungsnehmer
oder ein Mitversicherter
das
züglich
geeignete
Versorgung sicherzustellen,
um den Versicherungsfall
abzuwenden;
andernfalls
ist der Versicherer
Maßgabe der
§§ 28,
VVG zur Kündigung
Recht,
die Aufhebung
odernach
Minderung
einer
zu 82
zahlenden
Rente
oder zur Kürzung
der Leistung
oder leistungsfrei.
zu fordern,
so istberechtigt
der Versicherer
zur Ausübung dieses Rechts
4.
Die tiermedizinische Versorgung nach Ziff. 2 erfolgt auf Kosten des Versicherungsnehmers.
bevollmächtigt.
5.
Ausgeschlossen ist Unbrauchbarkeit durch:
- natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen
6. Begrenzung
der Leistungen (Versicherungssumme, Jahres- Alter
- Bösartigkeit
höchstersatzleistung,
Serienschaden, Selbstbeteiligung)
-6.1.
Unrittigkeit
Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi- Koppen oder Weben
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
- Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh- chronische Lahmheiten oder Sehnenverletzungen; als chronische Lahmheiten gelten Hufrollenrere entschädigungspflichtige
Personen(insbesondere
erstreckt. das Kissing-Spinesund Gleichbeinerkrankungen,
Spat, Rückenerkrankungen
Syndrom),
Hufrehe,beträgt
Erkrankungen
durch Arthrose,
Chips, und
freie GelenkDie Gelenkentzündungen,
Versicherungssumme
für Personen-,
SachVermöoder Fremdkörper.
1.

6.2.

gensschäden 10.000.000,- Euro.
Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres auf das 3.-fache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
Mehrere
der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
§ 1 6.3.
Versicherte
Schädenwährend
und Gefahren
gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit§ 2 UmfangVersicherungsfälle
der Versicherung
punkt
des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn
§ 3 Allgemeine
Ausschlüsse
§ 4 Versicherte
Tiere und Aufnahme in die Versicherung
diese
§ 5 Gefahrumstände
bei Vertragsabschluss
- auf derselben
Ursache,und Gefahrerhöhung
§ 6 Versicherungsort
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem
§ 7 Versicherungssummen
und zeitlichem, Zusammenhang oder
§ 8 Prämie - auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.
§ 9 6.4.
Dauer der
Versicherung;
Beginn
und Ende der
Haftung; sich
Wartezeiten
Falls
besonders
vereinbart,
beteiligt
der Versicherungsnehmer
§ 10 Veräußerung versicherter Tiere; Ausscheiden nach Versicherungsfall
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein und
§ 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit
seinen
Nachträgen
festgelegten Betrag an der Schadenersatzleissowie bei
und nach
Eintritt des Versicherungsfalls
tung (Selbstbeteiligung).
nicht etwas
anderes vereinbart
§ 12 Entschädigungsberechnung;
Selbstbehalt;Soweit
Verwertungserlöse;
Überlassung
wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unbe§ 13 Verwirkungsgründe
Schadenersatzansprüche verpflichtet.
§ 14 Zahlungrechtigter
der Entschädigung
DieForm,
Aufwendungen
Versicherers für Kosten werden nicht auf
§ 15 6.5.
Schriftliche
Einschränkung des
der Agentenvollmacht
§ 16 Rechtsverhältnis
nach Eintritt des Versicherungsfalls
die Versicherungssummen
angerechnet.
§ 17 6.6.
Altersstaffelung
Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem
§ 18 WeitereVersicherungsfall
Kosten
die Versicherungssumme, trägt der Versicherer
§ 19 Anwendbares
Recht, Gerichtsstände
die Prozesskosten
und die Zinsen im Verhältnis der Versicherungs§ 20 Sondervereinbarung
fürGesamthöhe
Kolikoperationen dieser Ansprüche.
summe zur
§ 21 6.7.
Schlussbestimmung
Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-

7.

§1

D

1.
2.

3.

lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die

VerSIcherTe
SchäDen unD GeFAhren
Versicherungssumme
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger

A

1.

9.
B

1.
2.
c

1.

2.
3.

Versichert
sind die im Versicherungsvertrag
bezeichneten Schäden
und Gefahren.
Leistungen
aus dem Versicherungsfall
noch verbleibenden
RestbePferde und
Einhufer können, soweit nichtsso
anderes
versichert werden
tragandere
der Versicherungssumme,
wird vereinbart,
die zu leistende
Rentegegen
nur
A. Tod im
(Verenden,
Nottötung),
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages
B. Diebstahl oder Raub,
zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. Für die BeC. Zuchtuntauglichkeit,
rechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift
D. Todgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht,
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der KraftfahrE. Unbrauchbarkeit,
zeug Haftpflichtversicherung
in der jeweils gültigen Fassung
F. Beschränkte
Unbrauchbarkeit
zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles. Bei der Berechnung des
G. Unbrauchbarkeit
durch Unfall,
mit dem
sichUnfall
der Versicherungsnehmer an laufenden
H. Tod Betrages,
(Verenden, Nottötung)
durch
Rentenzahlungen
beteiligen
wenn
der Kapitalwert
der genomRente
Soweit die
Versicherung gem. Nr.
2 A bis 2 Gmuss,
für einzelne
Schäden
und Gefahren nicht
men ist,die
sindVersicherungssumme
diese Schäden und Gefahrenoder
betreffenden
Bestimmungen
nicht anzuwenden.
die nach
Abzug sonstiger
Leistun-

1.

sonstigen
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der VersicheumFAnG
Der VerSIcherunG

2.

Tod (Verenden, nottötung)

3.

gen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die

§2

8.

rungssumme abgesetzt.
6.8. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines HaftDer Versicherungsschutz besteht gegen Tod (Verenden, Nottötung) in Folge von
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich
a) Krankheit oder Unfall; ausgeschlossen ist Tod in Folge von Ataxie und Sehnenverletzungen
am
Versicherungsnehmers
scheitert, hat der Versisowie
dasVerhalten
Abschlachtendes
in diebischer
Absicht,
cherer
für den von
Weigerung an entstehenden Mehraufwand
b) in Folge
von Trächtigkeit
oderder
Geburt,
an Entschädigungsleistung,
und Kosten nicht aufzukomc) in Folge
von Operation zur Abwendung desZinsen
Versicherungsfalles,
men.
d) in Folge
von Kastration bis 01.01. des Jahres, in welchem das Tier das dritte Lebensjahr voll-

endet.
Die Versicherung kann wahlweise beschränkt werden auf Tod (Verenden, Nottötung)
7. Ausschlüsse
a) in Folge von Trächtigkeit oder Geburt,
Folge von Operation,
Fallsb)imin Versicherungsschein
oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich
in Folge vonbestimmt
Kastration, ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:
etwasc) anderes
d) während
des Transports, wenn der Todaller
(Verenden,
Nottötung)
Transportvorsätzverursacht
7.1.
Versicherungsansprüche
Personen,
diedurch
denden
Schaden
wird,
lich
herbeigeführt
haben.
e) während des Weide- oder Koppelganges. Tod in Folge von Trächtigkeit oder Geburt ist jedoch
7.2.nur mitversichert,
Versicherungsansprüche
wenn dies vereinbartaller
ist. Personen, die den Schaden dadurch
verursacht
haben,
dass
siedes
inTieres
Kenntnis
Mangelhaftigkeit
3.
Eine Nottötung
liegt vor,
wenn die
Tötung
erfolgt,von
weil deren
sein Leidenszustand
durch
bewährte
tierärztliche
Behandlungsmethoden nicht behebbar und sein Tod als Folge des
oder
Schädlichkeit
Leidenszustandes
mit
Sicherheit
zu
erwarten
ist.
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
Eine Nottötung liegt nicht vor, wenn der Leidenszustand zwar nicht geheilt, aber das Leiden des
- Arbeiten
sonstige Leistungen
erbracht
haben.
Tieres durch
palliativeoder
bzw. schmerzstillende
Medizin und/oder
Therapie
unterdrückt werden
7.3.
kann. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen
über den
Haftpflicht
Eine Nottötung
liegt Umfang
auch dann der
nicht gesetzlichen
vor, wenn das Tier
im Sinne desdes
§ 2 VersicherungsE, F und G dauernd
unbrauchbar
ist, es hinausgehen.
sei denn der Tod ist als Folge der dauernden Unbrauchbarkeit mit Sicherheit
nehmers
zu
erwarten.
7.4. Haftpflichtansprüche
Der Versicherungsnehmer darf eine Nottötung nur mit Einwilligung des Versicherers vornehmen,
7.4.1.
des der
Versicherungsnehmers
oder dertierärztliches
in Teil B Ziffer
7.5. dass die
es sei denn
Versicherungsnehmer weist selbst
durch schriftliches
Attest nach,
benannten
Personen
gegen werden
die Mitversicherten,
Erklärung
des Versicherers
nicht abgewartet
kann.
mehreren
Versiche4. 7.4.2.
Unfall istzwischen
eine plötzlich
von außen Versicherungsnehmern
und unmittelbar auf den Körper desselben
des versicherten
Tieres einwirkende, rungsvertrages,
physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht. Als durch
Unfall verursachte
nicht:
7.4.3.
zwischenVerletzungen
mehrerengelten
Mitversicherten
desselben Versicherungsver- Lahmheiten aufgrund einer Sehnenverletzung
trages.
- Verstauchung
7.5.
Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
- Verdrehung
7.5.1.
aus Schadenfällen
seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher
- Verrenkung
bzw. Vertreten
leben
oder
zu den
Versicherungsvertrag
5.
BestehtGemeinschaft
die konkrete Gefahr,
dass das
Tierdie
verendet
oderim
notgetötet
werden muss, hat dermitversichertenunverzüglich
Personen
gehören;
Angehörige
geltensicherzustellen,
Ehegatten,
Versicherungsnehmer
eine
geeignete Als
tiermedizinische
Versorgung
um denLebenspartner
Tod abzuwenden; andernfalls
der Versicherer
nach Maßgabe der §§ 28, 82 oder
VVG zur
im Sinneistdes
Lebenspartnerschaftsgesetzes
Kündigung
oder
zur
Kürzung
der
Leistung
berechtigt
oder
leistungsfrei.
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten,
6.
Entschädigung wird nicht geleistet für den Tod des Tieres aufgrund von Lahmheiten, die auf
ElternVeränderungen
und Kinder,beruhen
Adoptiveltern
und -kinder,
Schwiegereltern
und degenerativen
und chronischen
Lahmheiten.
Als chronische Lahmheiten
kinder, Stiefeltern
und -kinder, Spat,
Großeltern
und Enkel,
Geschwister
gelten Hufrollenund Gleichbeinerkrankungen,
Rückenerkrankungen
(insbesondere
das
Kissing-Spines-Syndrom), Gelenksentzündungen, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie
Gelenk- oder Fremdkörper.

2.
3.
e

1.

4.
5.

2.

F

1.

2.
3.

4.
5.

sowie
Pflegeeltern
undoder
-kinder
(Personen,
die durch
familieFür Schäden
durch
Brand, Blitzschlag
Explosion
wird Entschädigung
nicht ein
geleistet,
soweit
der Schaden
durch Ansprüche
aus anderen
Versicherungsverträgen
gedeckt ist.wie Eltern
nähnliches,
auf längere
Dauer
angelegtes Verhältnis
Entschädigung
wird nichtmiteinander
geleistet, soweitverbunden
der Versicherungsnehmer
wegen Seuchen
und Kinder
sind).
oder
Krank
heiten
eine Zahlung
aus öffentlichen
Mitteln, oder
von Tierseuchenkassen
oder der Versi7.5.2.
von
seinen
gesetzlichen
Vertretern
Betreuern,
wenn
Tierkörperbeseitigungsanstalten erhält oder erhalten hätte, wenn er den Anspruch
nicht vorsätzcherungsnehmer
geschäftsunfähige,
beschränkt geschäftsfälich aufgegeben
oder schuldhaft eine
verwirkt
hätte.
hige
oder
betreute
Person
ist;
Entschädigung wird nicht geleistet, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund des Todes des
Tieres
gegen
einen Dritten
hat. der Versicherungsneh7.5.3.einen
vonSchadensersatzanspruch
seinen gesetzlichen
Vertretern,
wenn
Diebstahlmer
odereine
raub juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts

oder ein nicht
Verein
ist; durch Diebstahl oder Raub.
Versicherungsschutz
bestehtrechtsfähiger
für den Verlust des
Gewahrsams
7.5.4. vonistseinen
unbeschränkt
persönlich
Mitversichert
das Abschlachten
in diebischer
Absicht. haftenden Gesellschaftern,

wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Zuchtuntauglichkeit

Kommanditgesellschaft
oder Gesellschaft
bürgerlichen
Rechts
Der Versicherungsschutz
besteht gegen dauernde
Zuchtuntauglichkeit
durch Krankheit
oder ist;
Unfall,
Zuchtstuten
durch Trächtigkeit
Geburt.
7.5.5.sowie
vonbei
seinen
Partnern,
wenn deroder
Versicherungsnehmer
eine eingeZuchtuntauglichkeit
in Folge von Ataxie oder Sehnenverletzungen
ist nur versichert, wenn dies
tragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;
vereinbart
ist. Unfall
ist eine
plötzlich von außen
und unmittelbar
auf den Körper des versicherten
7.5.6. von
seinen
Liquidatoren,
Zwangsund Insolvenzverwaltern.
zu
Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht. Ziffer 7.4. und Ziffer 7.5.:
Die Ausschlüsse
unteranderes
Ziffervereinbart
7.4. undist,Ziffer
bis 7.5.6.
Zuchtuntauglichkeit
ist, soweit nichts
totale 7.5.2.
und dauernde
Deck- erstreoder
Befruchtungsunfähigkeit
bei Hengsten
und totale und dauerndevon
Unfruchtbarkeit
bei Stuten.
cken sich auch
auf Haftpflichtansprüche
Angehörigen
der dort
Ausgeschlossen
ist Zuchtuntauglichkeit
durch:
genannten
Personen, die
mit diesen in häuslicher Gemeinschaft
- natürliche
oder anerzogene Verhaltensweisen
leben.
-7.6.
Alter Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
- Bösartigkeit
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der
Todgeburt
oder Tod (Verenden, nottötung)
Leibesfrucht
Versicherungsnehmer
diesederSachen
gemietet, geleast, gepachtet,

Versicherungsschutz
geliehen,besteht,
durch wenn
verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegena. die Leibesfrucht
tot geboren
wird oder Verwahrungsvertrages sind.
stand eines
besonderen
b.7.7.
das Fohlen
innerhalb der ersten sieben
TageSchäden
ab Geburt verendet
oder notgetötet
werden
Haftpflichtansprüche
wegen
an fremden
Sachen
undmuss.
c. Ein Tier
gilt nicht
als Fohlen
ab dem 01.01.
desjenigen Jahres, welches
auf seine Geburt
allen
sichmehr
daraus
ergebenden
Vermögensschäden,
wenn
folgt.
7.7.1.
die Schädender
durch
einegilt
gewerbliche
oder
beruflichedes
Tätigkeit
Zu
den Voraussetzungen
Nottötung
§ 2 A Ziff. 3 und
zur Vermeidung
Todes giltdes
§2A
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur,
Ziff. 5 entsprechend.
Beförderung,
Prüfung
und
dgl.)
entstanden
sind;
bei
unbewegliAls Leibesfrucht gilt der Fötus ab dem 5. Trächtigkeitsmonat bis zur Geburt.

chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen
unbrauchbarkeit
oder Teile von
ihnen
unmittelbar
von der Tätigkeit
betroffen
waren;
Der Versicherungsschutz
besteht
gegen
dauernde Unbrauchbarkeit
zum Reiten
oder Fahren
oder
7.7.2.
Schäden
dadurch
entstandeninsind,
dass der Versicherungszu
einemdie
anderen
vereinbarten
Verwendungszweck
Folge von
nehmer
- Krankheit
und/oderdiese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder
- Unfall beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, MaterialablageUnfall ist fläche
eine plötzlich
außen
und unmittelbar
den Körper des versicherten
einwirund von
dgl.)
benutzt
hat; beiauf
unbeweglichen
Sachen Tieres
gilt dieser
kende, physische
Gewalt,nur
die sofort
eine äußere
und/oder
innere Verletzung
verursacht.
Ausschluss
insoweit,
als diese
Sachen
oder Teile
von ihnen
Bei Krankheit
oder
Unfall
hat
der
Versicherungsnehmer
unverzüglich
eine
geeignete
tiermediziunmittelbar
von der um
Benutzung
betroffenabzuwenden;
waren; andernfalls ist der
nische Versorgung
sicherzustellen,
den Versicherungsfall
7.7.3. dienach
Schäden
oder
berufliche
des
Versicherer
Maßgabedurch
der §§ eine
28, 82gewerbliche
VVG zur Kündigung
oder
zur KürzungTätigkeit
der Leistung
berechtigtVersicherungsnehmer
oder leistungsfrei.
entstanden sind und sich diese Sachen
Die tiermedizinische
Versorgung
nachum
Ziff.unbewegliche
2 erfolgt auf Kosten
des Versicherungsnehmers.
oder - sofern
es sich
Sachen
handelt - deren
Ausgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
Teile im
unmittelbarendurch:
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden
- natürliche
oder anerzogene
Verhaltensweisen
haben;
dieser Ausschluss
gilt nicht, wenn der Versicherungsneh- Alter mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich
- Bösartigkeit
notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden
- Unrittigkeit
getroffen hatte
- Koppen oder Weben
zu Ziffer 7.6. und Ziffer 7.7.:
- Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Teil B Ziffer 7.6. und
Ziffer 7.7. in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten,

Beschränkte unbrauchbarkeit

Der Versicherungsschutz
bestehtoder
gegenBeauftragten
dauernde Unbrauchbarkeit
zum Reiten oder Fahren oder
des
zu einemBevollmächtigten
anderen vereinbarten Verwendungszweck
in Folge
vonVersicherungsnehmers
- Unfall,gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar
- Ataxiesowohl
und/oder für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.
- Atemwegserkrankungen
Haftpflichtansprüche
wegen Schäden an vom Versicherungsneh-7.8.
Zuchtuntauglichkeit
bei Zuchtstuten
hergestellten
gelieferten
Sachen,
Arbeiten
oderTieres
sonsUnfall ist mer
eine plötzlich
von außenoder
und unmittelbar
auf den
Körper des
versicherten
einwirkende, physische
Gewalt, die sofort
eine äußere
innere Verletzung
verursacht.oder
tigen Leistungen
infolge
einer und/oder
in der Herstellung,
Lieferung
Bei einemLeistung
Unfall, einer
Ataxie oder Ursache
Atemwegserkrankung
derdaraus
Versicherungsnehmer
unverliegenden
und alle hat
sich
ergebenden
züglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall
Vermögensschäden.
Dies gilt
dann,
wenn
dieVVG
Schadenursaabzuwenden;
andernfalls ist der Versicherer
nachauch
Maßgabe
der §§
28, 82
zur Kündigung
che in der
einem
mangelhaften
oder zur Kürzung
Leistung
berechtigt oderEinzelteil
leistungsfrei.der Sache oder in einer mangelhaftenVersorgung
Teilleistung
oder Vernichtung
Die tiermedizinische
nach liegt
Ziff. 2und
erfolgtzur
aufBeschädigung
Kosten des Versicherungsnehmers.
Ausgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
durch:führt. Dieser Ausschluss findet auch dann
der Sache
oder Leistung
- natürliche
oder anerzogene
Verhaltensweisen
Anwendung,
wenn
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi- Alter cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder
- Bösartigkeit
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.
-7.9.
Unrittigkeit
Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadener- Koppen
oder WebenAnsprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
eignissen.
- Sattel-,mitversichert.
Schmiede- oder Verladezwang
- chronische Lahmheiten oder Sehnenverletzungen; als chronische Lahmheiten gelten Hufrollen7.10.1.
Ansprüche, die gegen
Versicherungsnehmer
Umweltund Gleichbeinerkrankungen,
Spat,den
Rückenerkrankungen
(insbesonderewegen
das Kissing-Spinesschäden
gemäß Umweltschadensgesetz
oder
anderen
Syndrom),
Gelenkentzündungen,
Hufrehe, Erkrankungen durch
Arthrose,
Chips,auf
freieder
Gelenkoder Fremdkörper.
EUUmwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen

Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch
dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
Erstattung
derGefahren
durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten
§ 1 Versicherte
Schäden und
genommen wird. Der Versicherungsschutz bleibt aber
§ 2 UmfanginderAnspruch
Versicherung
für Ausschlüsse
solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Um§ 3 Allgemeine
§ 4 Versicherte
Tiere und Aufnahme in dieoder
Versicherung
weltschadensgesetzes
anderer auf der EU- Umwelthaftungs§ 5 Gefahrumstände
Vertragsabschlussbasierender
und Gefahrerhöhung
richtliniebei(2004/35/EG)
nationaler Umsetzungsgesetze
§ 6 Versicherungsort
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht§ 7 Versicherungssummen
lichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht
§ 8 Prämie werden könnten.
§ 97.10.2.
Dauer der
Versicherung; Beginn undwegen
Ende derSchäden
Haftung; Wartezeiten
Haftpflichtansprüche
durch Umwelteinwirkung.
§ 10 Veräußerung versicherter Tiere; Ausscheiden nach Versicherungsfall
Dieser Ausschluss gilt nicht
§ 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit
7.10.2.1.
imund
Rahmen
derdes
Versicherung
privater Haftpflichtrisiken oder
sowie bei
nach Eintritt
Versicherungsfalls
für Schäden, dieSelbstbehalt;
durch vom
Versicherungsnehmer
§7.10.2.2.
12 Entschädigungsberechnung;
Verwertungserlöse;
Überlassung hergestellte
oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder
§ 13 Verwirkungsgründe
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach
§ 14 Zahlungsonstige
der Entschädigung
Abschluss
der Arbeiten
entstehen (Produkthaftpflicht).
§ 15 Schriftliche
Form, Einschränkung
der Agentenvollmacht
§ 16 Rechtsverhältnis
nach Eintritt des Versicherungsfalls
Kein Versicherungsschutz
besteht jedoch für Schäden durch
§ 17 Altersstaffelung
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung,
§ 18 WeitereMontage,
Kosten
Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
§ 19 Anwendbares Recht, Gerichtsstände
- Anlagen,für
die
bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzu§ 20 Sondervereinbarung
Kolikoperationen
stellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder
§ 21 Schlussbestimmung
wegzuleiten (WHG-Anlagen);

§1

1.
2.

3.

- Anlagen
gem.
Anhang
1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmVerSIcherTe
SchäDen
unD
GeFAhren

weltHG-Anlagen);
Versichert
sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Schäden und Gefahren.
- Anlagen,
die nach
dem
Umweltschutz
dienenden
Bestimmungen
Pferde und
andere Einhufer
können,
soweit
nichts anderes vereinbart,
versichert
werden gegen
Genehmigungsoder Anzeigepflicht unterliegen;
A. Tod einer
(Verenden,
Nottötung),
- Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solB. Diebstahl
oder Raub,
che Anlagen bestimmt sind.
C. Zuchtuntauglichkeit,
D. Todgeburt
oder Tod (Verenden, Nottötung)
der Leibesfrucht,
7.11.
Haftpflichtansprüche
wegen Schäden,
die auf Asbest, asbesthaltiE. Unbrauchbarkeit,
ge Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
F. Beschränkte
Unbrauchbarkeit wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
7.12.
Haftpflichtansprüche
G. Unbrauchbarkeit
durch
Unfall,
mittelbarem
Zusammenhang
stehen mit energiereichen ionisieH. Tod renden
(Verenden,Strahlen
Nottötung) (z.B.
durch Unfall
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder
Soweit die
Versicherung
gem.
Nr.
2
A
bis
2
G
für einzelne Schäden und Gefahren nicht genomRöntgenstrahlen)
men ist, sind diese Schäden und Gefahren betreffenden Bestimmungen nicht anzuwenden.

7.13. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
7.13.1. gentechnische Arbeiten,
§7.13.2.
2 umFAnG
Der VerSIcherunG
gentechnisch
veränderte Organismen (GVO),
Erzeugnisse,
die
A7.13.3.
Tod (Verenden,
nottötung)
- Bestandteilebesteht
aus GVO
1.
Der Versicherungsschutz
gegenenthalten,
Tod (Verenden, Nottötung) in Folge von
- ausoder
oder
mitausgeschlossen
Hilfe von GVO
hergestellt
a) Krankheit
Unfall;
ist Tod
in Folge von wurden.
Ataxie und Sehnenverletzungen
sowie
das
Abschlachten
in
diebischer
Absicht,
7.14.
Haftpflichtansprüche aus Sachschäden,
welche entstehen durch
b) in Folge
von Trächtigkeit
oder
7.14.1.
Abwässer,
soweit
esGeburt,
sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
c) in Folge
von Operation
zurGrundstücken
Abwendung des Versicherungsfalles,
7.14.2.
Senkungen
von
oder Erdrutschungen,
d) in Folge
von Kastration bis 01.01.stehender
des Jahres, inoder
welchem
das Tier das
dritte Lebensjahr voll7.14.3.
Überschwemmungen
fließender
Gewässer.
endet.
7.15.
Haftpflichtansprüche
wegen
Schäden
aus
dem
Austausch,
2.
Die Versicherung kann wahlweise beschränkt werden auf Tod (Verenden, Nottötung) der
Übermittlung
und
Bereitstellung elektronischer Daten, soweit
a) in Folge
von Trächtigkeit
oderder
Geburt,
es von
sichOperation,
handelt um Schäden aus
b) in Folge
7.15.1.
Löschung,
Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verändec) in Folge
von Kastration,
rungdesvon
Daten,wenn der Tod (Verenden, Nottötung) durch den Transport verursacht
d) während
Transports,
7.15.2.wird,Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
e) während
des WeideKoppelganges.
Tod in Folge von Trächtigkeit
oder Geburt ist jedoch
7.15.3.
Störung
des oder
Zugangs
zum elektronischen
Datenaustausch,
wenn dies vereinbart ist.
7.15.4.nur mitversichert,
Übermittlung
vertraulicher Daten oder Informationen
3.
Eine Nottötung liegt vor, wenn die Tötung des Tieres erfolgt, weil sein Leidenszustand durch
7.16.
Haftpflichtansprüche
wegen Schäden
ausund
Persönlichkeitsoder
bewährte
tierärztliche Behandlungsmethoden
nicht behebbar
sein Tod als Folge des
Namensrechtsverletzungen.
Leidenszustandes
mit Sicherheit zu erwarten ist.
7.17.
Haftpflichtansprüche
Schädenzwar
ausnicht
Anfeindung,
Eine Nottötung
liegt nicht vor, wennwegen
der Leidenszustand
geheilt, aber Schikane,
das Leiden des
Tieres durch
palliative bzw.
schmerzstillende Medizinoder
und/oder
Therapie unterdrückt
werden
Belästigung,
Ungleichbehandlung
sonstigen
Diskriminierunkann.
gen.
Eine Nottötung liegt auch dann nicht vor, wenn das Tier im Sinne des § 2 E, F und G dauernd
7.18.
Haftpflichtansprüche
Personenschäden,
die aus der
unbrauchbar
ist, es sei denn der Todwegen
ist als Folge
der dauernden Unbrauchbarkeit
mit Sicherheit
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resulzu erwarten.
Der Versicherungsnehmer
darf eine
nur mit Einwilligung
Versicherers
vornehmen,
tieren. Das Gleiche
giltNottötung
für Sachschäden,
die des
durch
Krankheit
der
es sei denn
Versicherungsnehmer weist gehörenden,
durch schriftlichesvon
tierärztliches
Attest nach,oder
dass die
demderVersicherungsnehmer
ihm gehaltenen
Erklärung des Versicherers nicht abgewartet werden kann.
veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versi4.
Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirwenneine
deräußere
Versicherungsnehmer
beweist,
dass
er
kende, cherungsschutz,
physische Gewalt, die sofort
und/oder innere Verletzung
verursacht.
Als durch
weder vorsätzlich
Unfall verursachte
Verletzungennoch
gelten grob
nicht: fahrlässig gehandelt hat.
- Lahmheiten aufgrund einer Sehnenverletzung

- Verstauchung
Beginn
des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
- Verdrehung
8. Beginn
des
Versicherungsschutzes,
Beitrag und Versiche- Verrenkung
bzw.
Vertreten
rungssteuer
5.
Besteht die konkrete Gefahr, dass das Tier verendet oder notgetötet werden muss, hat der

6.

Versicherungsnehmer
unverzüglich eine geeignete
Versorgung sicherzustellen,
8.1.
Der Versicherungsschutz
beginnttiermedizinische
zu dem im Versicherungsschein
um denangegebenen
Tod abzuwenden; Zeitpunkt
andernfalls ist- der
Versicherer
nach
Maßgabe
der der
§§ 28,
82 VVG zur
Mittags
12:00
Uhr
-, wenn
VersicheKündigung oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder leistungsfrei.
rungsnehmer
den ersten
einmaligen
Beitrag
rechtzeitig
Entschädigung
wird nicht geleistet
für denoder
Tod des
Tieres aufgrund
von Lahmheiten,
dieim
auf
SinneVeränderungen
von Teil B Ziffer
9.1.
degenerativen
beruhen
undzahlt.
chronischen Lahmheiten. Als chronische Lahmheiten
gelten Hufrollenundeinem
Gleichbeinerkrankungen,
Spat, Rückenerkrankungen
(insbesondere
Endet bei
Versichererwechsel
die Vorversicherung
mit das
Kissing-Spines-Syndrom), Gelenksentzündungen, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie
Gelenk- oder Fremdkörper.

7.
8.

9.
B

1.
2.
c

Ablauf
Tages
vor dem
im Versicherungsschein
ausgewieseFür Schäden
durchdes
Brand,
Blitzschlag
oder Explosion
wird Entschädigung nicht
geleistet, soweit
der Schaden
aus anderen Versicherungsverträgen
gedeckt
ist.
nendurch
Tag Ansprüche
des Versicherungsbeginns,
beginnt die
Versicherung
mit
Entschädigung
wirdTagesbeginn,
nicht geleistet, soweit
der keine
Versicherungsnehmer
wegen Seuchen
dessen
damit
Lücke im Versicherungsschutz
oder Krank
heiten eine Zahlung aus öffentlichen Mitteln, von Tierseuchenkassen oder
entsteht.
Tierkörperbeseitigungsanstalten
erhält oder erhalten hätte, wenn er den Anspruch nicht vorsätz8.2.aufgegeben
Die Beiträge
können
je nach
lich
oder schuldhaft
verwirkt
hätte. Vereinbarung in einem einzigen
Betrag
(Einmalbeitrag),
Monats-, Vierteljahres-,
Entschädigung wird nicht geleistet, wenndurch
der Versicherungsnehmer
aufgrund desHalbjahresTodes des
Tieres einen
Schadensersatzanspruch
gegen einenBeiträge)
Dritten hat. entrichtet werden. Die
oder
Jahresbeiträge (laufende
umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung
DiebstahlVersicherungsperiode
oder raub

entsprechend
Zahlungsweise
einen Monat,
ein Vierteljahr
Versicherungsschutz
bestehtder
für den
Verlust des Gewahrsams
durch Diebstahl
oder Raub. bzw.
ein ist
halbes
Jahr
Mitversichert
das Abschlachten
in diebischer Absicht.

8.3. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer,
Zuchtuntauglichkeit

die der Versicherungsnehmer
der jeweils vom
Gesetz
bestimmDer Versicherungsschutz
besteht gegen dauerndeinZuchtuntauglichkeit
durch
Krankheit
oder
Unfall, sowie
Zuchtstuten
durch Trächtigkeit
ten bei
Höhe
zu entrichten
hat. oder Geburt.
Zuchtuntauglichkeit
in Folge vonverspäteter
Ataxie oder Sehnenverletzungen ist nur versichert,
wenn dies
9. Zahlung
oder
vereinbart ist.und
Unfall Folgen
ist eine plötzlich von außen undZahlung/erster
unmittelbar auf den Körper
deseinmaliversicherten
einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursgerTieres
Beitrag
acht.
9.1. Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetz2.
Zuchtuntauglichkeit ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, totale und dauernde Deck- oder
lichen Regelung
(§ 33 und
Abs.
1 Versicherungsvertragsgesetz),
Befruchtungsunfähigkeit
bei Hengsten
totale
und dauernde Unfruchtbarkeit bei Stuten.nach
Zugang
des Versicherungsscheins
fällig und ist unverzüglich zu
3.
Ausgeschlossen
ist Zuchtuntauglichkeit
durch:
zahlen,
jedoch nicht
vor dem vereinbarten, im Versicherungsschein
- natürliche
oder anerzogene
Verhaltensweisen
- Alter angegebenen Versicherungsbeginn.
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
-9.2.
Bösartigkeit
1.

D

nicht
späteren Zeitpunkt, beginnt der
Todgeburt
oder rechtzeitig,
Tod (Verenden,sondern
nottötung)zu
dereinem
Leibesfrucht

3.

Versicherungsschutz
Versicherungsschutz
besteht, wenn erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer
a. die Leibesfrucht
tot geboren wird oder nachweist, dass er die Nichtzahlung
nichtinnerhalb
zu vertreten
FürTage
Versicherungsfälle,
bis zur
Zahlung
b. das Fohlen
der erstenhat.
sieben
ab Geburt verendet oderdie
notgetötet
werden
muss.
des
Versicherer
nur dann
nicht
c. Ein Tier
gilt Beitrags
nicht mehr eintreten,
als Fohlen abist
demder
01.01.
desjenigen Jahres,
welches
aufzur
seineLeisGeburt
folgt. tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonZu den Voraussetzungen
der Nottötung
gilt § 2oder
A Ziff.durch
3 und einen
zur Vermeidung
des Todes
gilt § 2im
A
derte Mitteilung
in Textform
auffälligen
Hinweis
Ziff. 5 entsprechend.
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des
Als Leibesfrucht gilt der Fötus ab dem 5. Trächtigkeitsmonat bis zur Geburt.

e

unbrauchbarkeit

1.

2.

Beitrags aufmerksam gemacht hat.
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag

1.

9.3.

F

Beschränkte unbrauchbarkeit

1.

Der Versicherungsschutz
besteht muss.
gegen dauernde
Unbrauchbarkeit
zum Reiten oder Fahren oder
betragen
Die Bestimmung
zu einemWochen
anderen vereinbarten
Verwendungszweck
in Folge von ist nur wirksam, wenn
- Unfall,sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im
- AtaxieEinzelnen
und/oder beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Teil B
Ziffer 10.3. und 10.4. mit dem Fristablauf verbunden sind.
- Atemwegserkrankungen
Ist der Versicherungsnehmer
nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
-10.3.
Zuchtuntauglichkeit
bei Zuchtstuten
mit der
Beitrages,
Zinsen
oder derTieres
Kosten
Unfall ist noch
eine plötzlich
vonZahlung
außen und des
unmittelbar
auf dender
Körper
des versicherten
einwirkende, physische
Gewalt,
die sofort
äußere Zeitpunkt
und/oder innere
verursacht.
in Verzug,
besteht
abeine
diesem
bisVerletzung
zur Zahlung
kein VersiBei einemcherungsschutz,
Unfall, einer Ataxie oder
Atemwegserkrankung
hat der Versicherungsnehmer
unverwenn
er mit der Zahlungsaufforderung
nach
Teil B
züglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall
Ziffer
10.2. Abs.
darauf hingewiesen
wurde
abzuwenden;
andernfalls
ist der3 Versicherer
nach Maßgabe der
§§ 28, 82 VVG zur Kündigung
10.4.
Ist der der
Versicherungsnehmer
nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
oder
zur Kürzung
Leistung berechtigt oder leistungsfrei.
mit der Zahlung
der Kosten in VerDie tiermedizinische
Versorgungdes
nachBeitrages,
Ziff. 2 erfolgtder
auf Zinsen
Kosten desoder
Versicherungsnehmers.
Ausgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
durch: den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
zug, kann
der Versicherer
- natürliche
oder anerzogene
Verhaltensweisen
kündigen,
wenn er
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauf- Alter forderung nach Teil B Ziffer 10.2. Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
-10.5.
Bösartigkeit
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
- Unrittigkeit
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn
- Koppen
oder
Weben
der
Versicherungsnehmer
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in
- Sattel-,Verzug
SchmiedeVerladezwang
ist;oder
hierauf
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
- chronische Lahmheiten oder Sehnenverletzungen; als chronische Lahmheiten gelten Hufrollenausdrücklich hinzuweisen.
und Gleichbeinerkrankungen,
Spat, Rückenerkrankungen (insbesondere das Kissing-SpinesHat Gelenkentzündungen,
der Versicherer gekündigt,
und zahlt
derArthrose,
Versicherungsnehmer
Syndrom),
Hufrehe, Erkrankungen
durch
Chips, freie Gelenkoder Fremdkörper.
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht

Der Versicherungsschutz
bestehtkann
gegender
dauernde
Unbrauchbarkeit
zum Reiten
oder Fahren oder
nicht rechtzeitig,
Versicherer
vom Vertrag
zurücktreten,
zu einem anderen vereinbarten Verwendungszweck in Folge von
solange
- Krankheit
und/oderder Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
- Unfall zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
zu vertreten
hatKörper des versicherten Tieres einwir2.
Unfall ist die
eine Nichtzahlung
plötzlich von außennicht
und unmittelbar
auf den
physische
Gewalt,
die sofort
eine äußere und/oder
innere Verletzung verursacht.
10.kende,
Zahlung
und
Folgen
verspäteter
Zahlung/Folgebeitrag
3.
Bei
Krankheit
oder
Unfall hat der Versicherungsnehmer
unverzüglich
eine geeignete
tiermedizi10.1.
Die
Folgebeiträge
sind,
soweit
nicht
etwas
anderes
bestimmt
ist,
nische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall abzuwenden;
andernfalls
ist der
amnach
Monatsersten
Beitragszeitraums
fällig.
Die
Versicherer
Maßgabe der §§des
28, vereinbarten
82 VVG zur Kündigung
oder zur Kürzung der
Leistung
berechtigtZahlung
oder leistungsfrei.
gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs4.
Die tiermedizinische
Versorgung
Ziff. 2 erfolgt auf Kosten
des Versicherungsnehmers.
schein oder
in dernach
Beitragsrechnung
angegebenen
Zeitpunkt
5.
Ausgeschlossen
erfolgtist Unbrauchbarkeit durch:
-10.2.
natürliche
oderein
anerzogene
Verhaltensweisen
Wird
Folgebeitrag
nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche- Alter rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
- Bösartigkeit
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist be- Unrittigkeit
rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens
- Koppen oder Weben
zu verlangen. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
- Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang

2.
3.

4.
5.

der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei

der Vertrag fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusammen
mit der Mahnung ausgesprochen wird und der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
§ 1 Versicherte Schäden und Gefahren
§ 2 Umfangausgesprochen
der Versicherung wird und der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats
nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungs§ 3 Allgemeine
Ausschlüsse
§ 4 Versicherte
undFür
Aufnahme
in die Versicherung die zwischen dem Zugang der
fristTiere
zahlt.
Versicherungsfälle,
§ 5 Gefahrumstände
bei Vertragsabschluss
und Gefahrerhöhung
Kündigung
und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein
§ 6 Versicherungsort
Versicherungsschutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach
§ 7 Versicherungssummen
Teil B Ziffer 10.3. bleibt unberührt.
§ 8 Prämie
§ 9 Dauer der Versicherung; Beginn und Ende der Haftung; Wartezeiten
11.
Zahlung
§ 10 Rechtzeitigkeit
Veräußerung versicherterder
Tiere;
Ausscheidenbei
nachSEPA-Lastschriftmandat
Versicherungsfall
§Ist11die
Obliegenheiten
desdes
Versicherungsnehmers
während
der Vertragslaufzeit
Einziehung
Beitrags von einem
Konto
vereinbart, gilt die Zahlung
sowie bei undwenn
nach Eintritt
des Versicherungsfalls
als rechtzeitig,
der Beitrag
zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann
§und
12 der
Entschädigungsberechnung;
Selbstbehalt;
Verwertungserlöse;
Überlassung
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung
§nicht
13 Verwirkungsgründe
widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi§ 14 Zahlung der Entschädigung
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung
§ 15 Schriftliche Form, Einschränkung der Agentenvollmacht
auch
dann noch rechtzeitig,
wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform
§ 16 Rechtsverhältnis
nach Eintritt des
Versicherungsfalls
abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
§ 17 Altersstaffelung
Kann
der fällige
§ 18 Weitere
Kosten Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer
das SEPA-Lastschriftmandat
widerrufen hat, oder hat der Versi§ 19 Anwendbares
Recht, Gerichtsstände
cherungsnehmer
ausfüranderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht
§ 20 Sondervereinbarung
Kolikoperationen
eingezogen
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung
§ 21 Schlussbestimmung

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer
Übermittlung
des unD
Beitrags
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer
§ist1 zur
VerSIcherTe
SchäDen
GeFAhren
hierzu
in Textform
wordenbezeichneten
ist.
1.
Versichert
sind dieaufgefordert
im Versicherungsvertrag
Schäden und Gefahren.
2.

Pferde und andere Einhufer können, soweit nichts anderes vereinbart, versichert werden gegen
A. Tod (Verenden,
Nottötung),
12. Beitrag
bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung
B. Diebstahl oder Raub,
Bei vorzeitiger
Beendigung
des
Vertrages hat der Versicherer, soweit durch
C. Zuchtuntauglichkeit,
Gesetz
nicht etwas
anderes
bestimmt
Anspruch auf den Teil des BeiD. Todgeburt
oder Tod
(Verenden,
Nottötung)ist,
dernur
Leibesfrucht,
trages,
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden
E. Unbrauchbarkeit,
hat. F. Beschränkte Unbrauchbarkeit
G. Unbrauchbarkeit durch Unfall,
H. Tod (Verenden, des
Nottötung)
durch Unfall
13. Anpassung
Beitrages
3.
Soweit die Versicherung gem. Nr. 2 A bis 2 G für einzelne Schäden und Gefahren nicht genom13.1.
wird und
unter
Berücksichtigung
der in den
Kalkulationsmen ist,Der
sind Beitrag
diese Schäden
Gefahren
betreffenden Bestimmungen
nicht
anzuwenden.

unterlagen des Versicherers niedergelegten Beitragsfaktoren
(z.B. Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung,
Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger
Tod (Verenden,
nottötung)
Hapftpflichtrisiken
eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung
Der Versicherungsschutz
besteht
gegen Tod (Verenden,
Nottötung) in Folge von
der anerkannten
Grundsätze
der Versicherungsmathematik
und
a) Krankheit
oder Unfall; ausgeschlossen
ist Tod in Folge von Ataxie und Sehnenverletzungen
Versicherungstechnik
ermittelt.
sowie
das
Abschlachten
in
diebischer
Absicht,
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach
b) in Folge von Trächtigkeit oder Geburt,
den Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus
c) in Folge von Operation zur Abwendung des Versicherungsfalles,
Teilvon
B Ziffer
14.bisund
ausdes
sonstigen
Vereinbarungen
ergeben
(z.B.volld) in Folge
Kastration
01.01.
Jahres, in welchem
das Tier das dritte
Lebensjahr
Berufsgruppe). Tarifmerkmale sind alle Informationen, die der Verendet.
sichererkann
zur wahlweise
Bestimmung
deswerden
versicherten
RisikosNottötung)
und zur BerechDie Versicherung
beschränkt
auf Tod (Verenden,
nung
Beitrages
im Antrag abfragt und im Versicherungsschein
a) in Folge
von des
Trächtigkeit
oder Geburt,
b) in Folge
von Operation,
dokumentiert.
c) in Folge
Kastration, überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tat13.2.
Dervon
Versicherer
d) während
des Transports,
wenn
Tod (Verenden,
Nottötung) durch
Transport
verursacht
sächlichen
Werte
derderletzten
3 Kalenderjahre,
obden
sich
die von
ihm
wird,kalkulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben.
e) während des Weide- oder Koppelganges. Tod in Folge von Trächtigkeit oder Geburt ist jedoch
Unternehmensübergreifende
nur mitversichert,
wenn dies vereinbart ist. Daten dürfen für den Fall herangezogen werden,
dassdie
eine
ausreichende
Grundlage
unternehmenseiEine Nottötung
liegt vor, wenn
Tötung
des Tieres erfolgt,
weil sein Leidenszustand
durch
gener
Daten
nicht zur Verfügung
steht. und sein Tod als Folge des
bewährte
tierärztliche
Behandlungsmethoden
nicht behebbar
Leidenszustandes
mit
Sicherheit
zu
erwarten
ist.
13.3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes VersiEine Nottötung
liegt nicht vor,zu
wenn
der er
Leidenszustand
zwar nichtKündigungsrecht
geheilt, aber das Leiden
des
cherungsjahres,
dem
ein ordentliches
hat,
Tieres durch palliative bzw. schmerzstillende Medizin und/oder Therapie unterdrückt werden
berechtigt,
den
für
bestehende
Verträge
geltenden
Beitrag,
auch
kann.
soweitliegt
dieser
ist, für
Eine Nottötung
auch für
dannerweiterten
nicht vor, wennVersicherungsschutz
das Tier im Sinne des § 2 vereinbart
E, F und G dauernd
die einzelnen
Bestandsgruppen
wenn
unbrauchbar
ist, es sei denn
der Tod ist als Folge anzupassen,
der dauernden Unbrauchbarkeit
mit Sicherheit
zu erwarten.
13.3.1.
die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen
Der Versicherungsnehmer
darfberuht,
eine Nottötung
nur Vertragsabschluss
mit Einwilligung des Versicherers
vornehmen,
Beitragsfaktoren
die seit
bzw. der
letzes sei denn der Versicherungsnehmer weist durch schriftliches tierärztliches Attest nach, dass die
tendesBeitragsanpassung
eingetreten
sind und weder vorhersehbar
Erklärung
Versicherers nicht abgewartet
werden kann.
beeinflussbar
und auf den Körper des versicherten Tieres einwirUnfall istnoch
eine plötzlich
von außenwaren
und unmittelbar
13.3.2.
Abweichung
3 Prozent
beträgt.
Der neue
Beitrag
ist
kende, die
physische
Gewalt, die mindestens
sofort eine äußere
und/oder innere
Verletzung
verursacht.
Als durch
Unfall verursachte
Verletzungender
gelten
nicht:
unter Beachtung
anerkannten
Grundsätze der Versicherungs- Lahmheiten
aufgrund einer
mathematik
und Sehnenverletzung
Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten
- Verstauchung
angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Beitrag
- Verdrehung
des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarif- Verrenkung bzw. Vertreten
merkmalen und gleichem Deckungsumfang. Ist der Beitrag nach
Besteht die konkrete Gefahr, dass das Tier verendet oder notgetötet werden muss, hat der
der festgestellten
Abweichung
zutiermedizinische
senken, so ist
der Versicherer
Versicherungsnehmer
unverzüglich
eine geeignete
Versorgung
sicherzustellen,
verpflichtet
um dendazu
Tod abzuwenden;
andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur
Kündigung
oder
zur
Kürzung
der
Leistung
berechtigt
oder
leistungsfrei.
13.4. Steht dem Versicherer zum Ende eines Versicherungsjahres kein
Entschädigung
wird nichtKündigungsrecht
geleistet für den Tod des
von Lahmheiten,
auf
ordentliches
zu,Tieres
darf aufgrund
er den Beitrag
nach die
obigen
degenerativen Veränderungen beruhen und chronischen Lahmheiten. Als chronische Lahmheiten
Grundsätzen
zu
Beginn
eines
neuen
Versicherungsjahres
nur
gelten Hufrollen- und Gleichbeinerkrankungen, Spat, Rückenerkrankungen (insbesondere das
anpassen, wenn
und soweit der Erkrankungen
kalkulierte durch
SchadenKostenKissing-Spines-Syndrom),
Gelenksentzündungen,
Arthrose,und
Chips,
freie

§2
A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

umFAnG Der VerSIcherunG

Gelenk- oder Fremdkörper.

7.
8.

9.
B

1.
2.
c

aufwand
von den
tatsächlichen
Werten
abweicht.nicht
Diegeleistet,
weiteren
BeiFür Schäden
durch Brand,
Blitzschlag
oder Explosion
wird Entschädigung
soweit
der Schaden
durch Ansprüche
aus anderen
Versicherungsverträgen
gedeckt außer
ist.
tragsfaktoren
bleiben
bei einer
solchen Anpassung
Betracht.
Entschädigung
wird nicht
geleistet,
soweit
Versicherungsnehmer
wegen
Seuchen
13.5. Der neue
Beitrag
wird
mitder
Beginn
des nächsten
Versicherungsjahoder Krank
heiten
eine Zahlung
aus
öffentlichen
Mitteln, von Tierseuchenkassen
oder wenn
res
wirksam.
Für
eine
Beitragserhöhung
gilt
dies
aber
Tierkörperbeseitigungsanstalten erhält oder erhalten hätte, wenn er den Anspruchnur,
nicht vorsätz- der Versicherer
Versicherungsnehmer
die Beitragserhöhung
lich aufgegeben
oder schuldhaftdem
verwirkt
hätte.
unter
Hinweis
auf
den
Unterschied
zwischen
altem
und
neuem
Entschädigung wird nicht geleistet, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund des Todes
des
Tieres einen
Schadensersatzanspruch
gegen
einen
Dritten hat.des Wirksamwerdens
Beitrag
einen Monat vor
dem
Zeitpunkt
Diebstahlmitgeteilt
oder raub und

- ihn schriftlich
Recht
nach Teildurch
B Ziffer
13.7.
belehrt
Versicherungsschutz
besteht über
für densein
Verlust
des Gewahrsams
Diebstahl
oder
Raub. hat.
13.6. Sieht
derAbschlachten
Versicherer
von einer
Beitragserhöhung ab, ist die festMitversichert
ist das
in diebischer
Absicht.

gestellte Abweichung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtiZuchtuntauglichkeit

gen.
Der Versicherungsschutz
besteht gegen dauernde Zuchtuntauglichkeit durch Krankheit oder
Unfall,
Zuchtstutendes
durch
Trächtigkeitkann
oder Geburt.
13.7.sowie
Beibei
Erhöhung
Beitrages
der Versicherungsnehmer den
Zuchtuntauglichkeit
in Folge von Ataxieinnerhalb
oder Sehnenverletzungen
ist nur
versichert,
wennder
dies
Versicherungsvertrag
eines Monats
nach
Zugang
vereinbartMitteilung
ist. Unfall istdes
eine Versicherers
plötzlich von außen
unmittelbarWirkung,
auf den Körper
des versicherten
mitund
sofortiger
frühestens
jeTieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht. doch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, schriftlich
kündigen.
wird der
Vertrag
geänderten
2.
Zuchtuntauglichkeit
ist,Andernfalls
soweit nichts anderes
vereinbart
ist, mit
totaledem
und dauernde
Deck- Beitrag
oder
Befruchtungsunfähigkeit
fortgeführt bei Hengsten und totale und dauernde Unfruchtbarkeit bei Stuten.
3.
ist Zuchtuntauglichkeit durch:
14.Ausgeschlossen
Tarifmerkmale
- natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen
Der-Versicherer
geht unternehmensbezogen nach den bisherigen SchadenAlter
verläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch das
- Bösartigkeit
1.

Tarifmerkmal
Tarifmerkmalsklassen
bestimmt wird.
D nachfolgende
Todgeburt oder
Tod (Verenden,und
nottötung)
der Leibesfrucht
1.

Versicherungsschutz besteht, wenn
Tarifmerkmal
Berufsgruppe
a.14.1.
die Leibesfrucht
tot geboren
wird oder
b. das Fohlen
erstensich
siebennach
Tage ab
verendet oder der
notgetötet
werden
muss.
14.1.1
Der innerhalb
Beitragder
richtet
derGeburt
Berufsgruppe
der im
Versic. Ein Tier
gilt nicht mehr als Fohlen
ab dem 01.01.
desjenigen Jahres, welches
auf seine Geburt
cherungsschein
erstgenannte
Versicherungsnehmer
angehört.
folgt. Es gilt folgende Einteilung:
14.1.2
2.
Zu den Voraussetzungen
der Nottötung gilt § 2 ABezeichnung:
Ziff. 3 und zur Vermeidung des Todes gilt § 2 A
Tarifmerkmalsklasse:
Ziff. 5 entsprechend.
Berufsgruppe
B:
		
Beamte
3.
Als Leibesfrucht gilt der Fötus ab dem 5. Trächtigkeitsmonat bis zur Geburt.
e

1.

2.
3.

4.
5.

F

1.

2.
3.

4.
5.

Berufsgruppe V: 		
Berufsgruppe N: 		

unbrauchbarkeit

Versicherungsangestellte
alle weiteren Berufsgruppen

Der Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder
14.1.3
der Berufsgruppen:
zu einemDefinition
anderen vereinbarten
Verwendungszweck in Folge von
14.1.3.1
Berufsgruppe
B:
- Krankheit
und/oder
- Unfall Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
bei den
um:
Unfall ist sich
eine plötzlich
vonVersicherungsnehmern
außen und unmittelbar auf denhandelt
Körper des
versicherten Tieres einwirkende, physische
Gewalt,Richter,
die sofort eine
äußere und/oder
innere Verletzung
verursacht.
(1) Beamte,
Angestellte
und Arbeiter
folgender
juristischer
Bei Krankheit
oder
Unfall
hat
der
Versicherungsnehmer
unverzüglich
eine
geeignete tiermediziPersonen und Einrichtungen:
nische Versorgung
sicherzustellen,
um
den
Versicherungsfall
abzuwenden;
andernfalls
ist der
- Gebietskörperschaften,
Körperschaften,
Anstalten
und
Versicherer
nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG
zur Kündigung oder
zur Kürzung
der Stiftungen
Leistung
des
deutschen
öffentlichen
Rechts;
berechtigt oder leistungsfrei.
- juristische
Personen
des2Privatrechts,
sie im Hauptzweck
Die tiermedizinische
Versorgung
nach Ziff.
erfolgt auf Kostenwenn
des Versicherungsnehmers.
Aufgaben
wahrnehmen,
die sonst der öffentlichen Hand obliegen
Ausgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
durch:
- natürliche
oder anerzogene Verhaltensweisen
würden;
- Alter - mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenord- Bösartigkeit
nung);
- Unrittigkeit
- gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung),
- Koppendie
oderim
Weben
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend
- Sattel-, und
Schmiedeoder Verladezwang
Altenpflege
oder im Hauptzweck der Förderung der WissenBeschränkte
unbrauchbarkeit
schaft,
Kunst, Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbil-

Der Versicherungsschutz
dung dienen;besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder
zu einem-anderen
vereinbarten Verwendungszweck
in Folge von des öffentlichen DiensSelbsthilfeeinrichtungen
der Angehörigen
- Unfall,
tes;
- Ataxie und/oder
- überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen, sofern ihre
- Atemwegserkrankungen
nicht selbstständige
und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für
- Zuchtuntauglichkeit
bei Zuchtstuten
mindestens
Arbeitszeit
Unfall ist diese
eine plötzlich
von außen50
undProzent
unmittelbarder
aufnormalen
den Körper des
versichertenbeansprucht
Tieres einwirund sieGewalt,
von diesen
entlohnt
kende, physische
die sofortbesoldet
eine äußereoder
und/oder
innere werden;
Verletzung verursacht.
Bei einem(2)
Unfall,
Ataxieunter
oder Atemwegserkrankung
hat der Versicherungsnehmer
unverdie einer
bei den
(1) genannten juristischen
Personen und
Einzüglich eine
geeignete tiermedizinische
Versorgung sicherzustellen,
um den Versicherungsfall
richtungen
in einem anerkannten
Ausbildungsverhältnis
stehenden
abzuwenden; andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur Kündigung
Personen;
oder zur Kürzung
der Leistung berechtigt oder leistungsfrei.
(3) Berufssoldaten
undZiff.
Soldaten
aufKosten
Zeit des
derVersicherungsnehmers.
Bundeswehr (nicht
Die tiermedizinische
Versorgung nach
2 erfolgt auf
Wehrbzw.
Zivildienstpflichtige
und freiwillige Helfer);
Ausgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
durch:
(4) Pensionäre,
und beurlaubte Angehörige des öffent- natürliche
oder anerzogeneRentner
Verhaltensweisen
- Alter lichen Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis
(3) unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer
- Bösartigkeit
- Unrittigkeit
Beurlaubung erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind;
- Koppen
Weben
(5)oder
nicht
berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von
- Sattel-,Beamten,
Schmiede- oder
Verladezwang
Richtern,
Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und
- chronische
Lahmheiten
oder Sehnenverletzungen;
chronische Lahmheiten
gelten HufrollenSoldaten
auf Zeit
der Bundeswehr,alsPensionären
und Rentnern,
und Gleichbeinerkrankungen, Spat, Rückenerkrankungen (insbesondere das Kissing-Spinesdie jeweils
bei ihrem Hufrehe,
Tode die
Voraussetzungen
gemäß
(4)
Syndrom),
Gelenkentzündungen,
Erkrankungen
durch Arthrose,
Chips, (1)
freie bis
Gelenkerfüllt haben;
oder Fremdkörper.

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten,
Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr,
Pensionären und Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1)
bis (4) erfüllen.

H I PPO Ver s Ic H e r un g s Ve r mItt l u n g g m b H • P O s t a ns c HrIft : PO s t fac H 1110 • D - 25475 e l l e r au
H au san sc H r Ift : be r l I n e r D a m m 31 • D - 25479 e l l e r au • Hr b 12925 K I • ag KI el
telefO n : + 4 9 ( 0 ) 4 1 0 6 - 6 184- 0 • te l e f a x : +49 ( 0 ) 4106-6184-30
m aIl: In fO @H I P P O-V e r s Ic He r u n g s V e r mItt l u n g . c O m • I nt e r ne t : www. HI PPO-V e r s Ic He r u ngs Ve r m It t l u ng.cOm

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
Voraussetzung
ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbs§ 1 Versicherte
Schäden und Gefahren
sind und mit den vorher genannten Personen in häuslicher
§ 2 Umfangtätig
der Versicherung
Gemeinschaft
§ 3 Allgemeine
Ausschlüsse leben und von ihnen unterhalten werden.
§14.1.3.2.
4 Versicherte
Tiere und Aufnahme
in die Versicherung
Berufsgruppe
V:13.3.
§ 5 Gefahrumstände
bei Vertragsabschluss
Gefahrerhöhung
Die Berufsgruppe
V wirdund
dem
Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
§ 6 Versicherungsort
sich bei dem Versicherungsnehmer handelt um
§ 7 Versicherungssummen
(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsun§ 8 Prämie ternehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
§ 9 Dauer der
Beginn
und Ende der
Haftung; Wartezeiten
(2)Versicherung;
Inhaber und
angestellte
Mitarbeiter
einer hauptberuflichen
§ 10 Veräußerung versicherter Tiere; Ausscheiden nach Versicherungsfall
Versicherungsagentur;
§ 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit
(3)und
Ehegatten
eingetragene Lebenspartner von berechtigten
sowie bei
nach Eintrittund
des Versicherungsfalls
Personen gemäß
(1) und (2),
sofern sie nicht
erwerbstätig sind, mit
§ 12 Entschädigungsberechnung;
Selbstbehalt;
Verwertungserlöse;
Überlassung
den Berechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
§ 13 Verwirkungsgründe
werden;
§ 14 Zahlungunterhalten
der Entschädigung
(4) Form,
Rentner
und Pensionäre,
wenn sie die Voraussetzungen
§ 15 Schriftliche
Einschränkung
der Agentenvollmacht
§ 16 Rechtsverhältnis
Eintritt(2)
des unmittelbar
Versicherungsfalls
gemäß nach
(1) oder
vor ihrem Ruhestand erfüllt haben
§ 17 Altersstaffelung
und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer
§ 18 Weiterevon
Kosten
Berechtigten, die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen
§ 19 Anwendbares
Recht,
gemäß
(1) Gerichtsstände
oder (2) erfüllt haben. Die Berufsgruppe V kann nur
§ 20 Sondervereinbarung
für Kolikoperationen
dann Anwendung
finden, wenn der Versicherungsnehmer dem Bei§ 21 Schlussbestimmung
tragseinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens zustimmt

7.

§1

D

VerSIcherTe SchäDen unD GeFAhren

1.
Versichert
sind die im Versicherungsvertrag
bezeichneten Schäden und Gefahren.
14.1.3.3.
Berufsgruppe
N:
2.
Pferde und
Einhufer können,
soweit
nichts
andereszugrunde
vereinbart, versichert
Dieandere
Berufsgruppe
N wird
dem
Vertrag
gelegt, werden
wenn gegen
der
A. Tod Beruf
(Verenden,
desNottötung),
Versicherungsnehmers nicht den unter 14.1.2.1. und
B. Diebstahl oder Raub,
14.2.2.genannten Berufsgruppen zuzuordnen ist.
C. Zuchtuntauglichkeit,
14.2.
Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
D. Todgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht,
14.2.1.
Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen
E. Unbrauchbarkeit,
Voraussetzungen
F. Beschränkte
Unbrauchbarkeiterfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem
unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die
G. Unbrauchbarkeit
durchVersicherer
Unfall,
auch eine
der Zuordnung zu einer der TarifH. Tod Änderung
(Verenden, Nottötung)
durchÄnderung
Unfall
merkmalsklassen,
der2 Beitrag
ab dem
Zeitpunkt
dernicht
Änderung
3.
Soweit die
Versicherung gem. Nr.wird
2 A bis
G für einzelne
Schäden
und Gefahren
genommen ist,nach
sind diese
Gefahren betreffenden Bestimmungen
der Schäden
neuen und
Tarifmerkmalsklasse
berechnet. nicht anzuwenden.

Fehlen
die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerk§ 214.2.2.
umFAnG
Der VerSIcherunG
A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

malsklasse notwendigen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt
die Tarifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag als vereinbart.
Der Versicherungsschutz besteht gegen Tod (Verenden, Nottötung) in Folge von
Werden die Angaben später nachgeholt, gilt der Beitrag nach der
a) Krankheit oder Unfall; ausgeschlossen ist Tod in Folge von Ataxie und Sehnenverletzungen
zutreffenden
Tarifmerkmalsklasse
sowie
das Abschlachten
in diebischer Absicht, ab dem Zeitpunkt des Eingangs
dervon
Meldung
beim
als vereinbart.
b) in Folge
Trächtigkeit
oderVersicherer
Geburt,
14.2.3.
Dervon
Versicherer
berechtigt,
jährlich einmal die Angaben für die
c) in Folge
Operation zurist
Abwendung
des Versicherungsfalles,
Zuordnung
desbisVertrages
zu Tarifmerkmalsklassen
zu prüfen
undvolld) in Folge
von Kastration
01.01. des Jahres,
in welchem das Tier das dritte
Lebensjahr
endet.
vom Versicherungsnehmer auf dessen Kosten entsprechende
Die Versicherung
kann anzufordern.
wahlweise beschränkt
werden
Tod (Verenden, Nottötung) der AufNachweise
Kommt
deraufVersicherungsnehmer
a) in Folge
von Trächtigkeit
oder Geburt, nicht binnen eines Monats nach, wird
forderung
des Versicherers
b) in Folge
Operation,
dervon
Beitrag
vom Beginn des laufenden Versicherungsjahres an
c) in Folge
von der
Kastration,
nach
Tarifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag berechnet
d) während des Transports, wenn der Tod (Verenden, Nottötung) durch den Transport verursacht
14.2.4.
wird,Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger
Angaben
desoder
Versicherungsnehmers
günstigeren
Tarifmerke) während
des WeideKoppelganges. Tod in Folge einer
von Trächtigkeit
oder Geburt
ist jedoch
malsklassewenn
zugeordnet
oder
nur mitversichert,
dies vereinbart
ist.diese Zuordnung während der VerEine Nottötung
liegt vor, schuldhaft
wenn die Tötung
des Tieres erfolgt,
Leidenszustand
durch
tragslaufzeit
beibehalten,
wirdweil
dersein
Beitrag
rückwirkend
bewährte
Behandlungsmethoden
nicht behebbar und seinnach
Tod alsder
Folge
abtierärztliche
Beginn des
laufenden Versicherungsjahres
beides
richtiLeidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist.
ger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die
Eine Nottötung liegt nicht vor, wenn der Leidenszustand zwar nicht geheilt, aber das Leiden des
Differenz
nacherhoben.
Zusätzlich
wird eine
Vertragsstrafe
in Höhe
Tieres durch
palliative
bzw. schmerzstillende
Medizin und/oder
Therapie
unterdrückt werden
kann. eines Jahresbeitrages für das laufende Versicherungsjahr erhoben,
Eine Nottötung
liegt auch
nicht vor,
wenn
Tier im Sinne des
§ 2 E, F und G dauernd
die sofort
fälligdann
ist und
nach
derdaszutreffenden
Tarifmerkmalsklasse
unbrauchbar
ist, es seiwird.
denn Insoweit
der Tod ist werden
als Folge der
mit Sicherheit
berechnet
diedauernden
Rechte Unbrauchbarkeit
des Versicherers
nach
zu erwarten.
Teil
B
Ziffer
20.
ausgeschlossen.
Der Versicherungsnehmer darf eine Nottötung nur mit Einwilligung des Versicherers vornehmen,
14.3.
Änderungen
von Tarifmerkmalen
es sei denn
der Versicherungsnehmer
weist durch schriftliches tierärztliches Attest nach, dass die
Erklärung
desVersicherer
Versicherers nicht
abgewartet werden
kann.
14.3.1.
Der
ist berechtigt,
die Regelungen
über die TarifmerkUnfall istmale
eine plötzlich
von außen
und unmittelbar
den Körper
des zu
versicherten
Tiereswenn
einwirzu ändern,
aufzuheben,
zu auf
ersetzen
oder
ergänzen,
kende, sich
physische
Gewalt,der
die zukünftigen,
sofort eine äußere
und/oder innere Verletzung verursacht.
anhand
unternehmensbezogenen
Scha-Als durch
Unfall verursachte Verletzungen gelten nicht:
denentwicklung
- Lahmheiten
aufgrund einer herausstellt,
Sehnenverletzungdass die vereinbarten Tarifmerkmale
gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein für den
- Verstauchung
Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind. Außerdem ist
- Verdrehung
er verpflichtet,
- Verrenkung
bzw. Vertreteneinzelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen,
die tatsächliche
Anzahl
der Versicherungsnehmer
Bestehtwenn
die konkrete
Gefahr, dass das
Tier verendet
oder notgetötet werden muss,einer
hat derTarifVersicherungsnehmer
unverzüglich
geeignete
Versorgung sicherzustellen,
merkmalsklasse
nichteine
groß
genugtiermedizinische
ist, um Zufallsschwankungen
mit
um denhinreichender
Tod abzuwenden; Wahrscheinlichkeit
andernfalls ist der Versicherer
nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur
auszuschließen.
Kündigung oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder leistungsfrei.
14.3.2.
Die neue
versicherte
Risiko,
dessen Umfang
Entschädigung
wird Regelung
nicht geleistetmuss
für dendas
Tod des
Tieres aufgrund
von Lahmheiten,
die auf
und die
veränderte
Schadenentwicklung
widerspiegeln.
Beitrag
degenerativen
Veränderungen
beruhen
und chronischen Lahmheiten.
Als chronische
Lahmheiten
gelten Hufrollenund Gleichbeinerkrankungen,
Spat, Rückenerkrankungen
(insbesondere
das
und Versicherungsleistung
müssen
weiterhin in einem
angemesseTod (Verenden, nottötung)

Kissing-Spines-Syndrom), Gelenksentzündungen, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie
Gelenk- oder Fremdkörper.

8.

9.
B

1.
2.
c

1.

nendurch
Verhältnis
stehen.oder Explosion wird Entschädigung nicht geleistet, soweit
Für Schäden
Brand, Blitzschlag
der Schaden
durch Ansprüche
aus14.3.1.
anderengelten
Versicherungsverträgen
gedeckt
ist.
14.3.3.
Änderungen
nach
ab Beginn des
nächsten
VersicheEntschädigung
wird nicht geleistet,
soweit
der Versicherungsnehmer
wegen Seuchen
rungsjahres,
wenn der
Versicherer
den Versicherungsnehmer
oder Krank
heiten eine
Zahlung
öffentlichen Mitteln,
von
Tierseuchenkassen
oder Erläute- einen
Monat
voraus
Inkrafttreten
über
die
Anpassung
unter
Tierkörperbeseitigungsanstalten
erhält
oder erhalten
hätte,
wenn
er den Anspruch
nicht vorsätzrung auf
Unterschiede
zwischen altem und neuen Tarif sowie
lich aufgegeben
oderdie
schuldhaft
verwirkt hätte.
altem
und
neuem
Beitrag
und
Entschädigung wird nicht geleistet, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund des Todes des
Tieres einen
Schadensersatzanspruch
gegen einen
Dritten
- über
sein Kündigungsrecht
nach
Teilhat.
B Ziffer 14.3.4. schriftlich
Diebstahlinformiert
oder raub hat.
14.3.4.
Im Fall einer
Änderung
nach
kanndurch
derDiebstahl
VersicherungsVersicherungsschutz
besteht
für den Verlust
des14.3.1.
Gewahrsams
oder Raub.
nehmer
Versicherungsvertrag
Mitversichert
ist dasden
Abschlachten
in diebischer Absicht.innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers zum Ablauf des laufenden
Zuchtuntauglichkeit
Versicherungsjahres
schriftlich
und zwar
auch dann,
Der Versicherungsschutz
besteht gegen
dauernde kündigen,
Zuchtuntauglichkeit
durch Krankheit
oder
Unfall, sowie
bei die
Zuchtstuten
durch Trächtigkeit
Geburt.
wenn
Anpassung
nicht zu oder
einer
Beitragserhöhung führt.
Zuchtuntauglichkeit in Folge von Ataxie oder Sehnenverletzungen ist nur versichert, wenn dies

vereinbart ist. Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten
Dauer
Endephysische
des Vertrages
/ Kündigung
Tieresund
einwirkende,
Gewalt, die sofort
eine äußere und/oder innere Verletzung verurs15.acht.
Dauer und Ende des Vertrages

2.
3.

Zuchtuntauglichkeit ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, totale und dauernde Deck- oder
15.1. Die Vertragsdauer
beträgt
ein Jahr
Befruchtungsunfähigkeit
bei Hengsten
und totale
und dauernde Unfruchtbarkeit bei Stuten.
15.2. Der Vertrag
kann vom Versicherungsnehmer
auch während des
Ausgeschlossen
ist Zuchtuntauglichkeit
durch:
ersten
Versicherungsjahres
- natürliche
oder anerzogene
Verhaltensweisenzum ersten eines jeden Monats schrift- Alter lich gekündigt werden
-15.3.
Bösartigkeit
Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versi-

cherungsjahres,
zum
vereinbarten Ablauf, gekündigt
Todgeburt
oder Tod (Verenden,frühestens
nottötung) der
Leibesfrucht

3.

werden besteht, wenn
Versicherungsschutz
Die Kündigung
muss
dem Versicherungsnehmer oder dem
a.15.4.
die Leibesfrucht
tot geboren
wird oder
Versicherer
spätestens
vor dem
Kündigungstermin
b. das Fohlen
innerhalb der
ersten siebeneinen
Tage abMonat
Geburt verendet
oder
notgetötet werden muss.
c. Ein Tier
gilt nicht mehr sein.
als Fohlen
dem 01.01.
desjenigen
Jahres, welches
seine Geburt
zugegangen
DerabVertrag
endet
am jeweiligen
Tag,aufMittags
folgt. 12:00 Uhr
Zu
den Voraussetzungen
der Nottötung sich
gilt § um
2 A Ziff.
und zur
Vermeidung
des Todes
15.5.
Der Vertrag verlängert
ein3Jahr
und
weiter von
Jahr gilt
zu§ 2 A
Ziff. 5 entsprechend.
Jahr,
wenn
er
zu
dem
vereinbarten
Vertragsablauf
ungekündigt
ist
Als Leibesfrucht gilt der Fötus ab dem 5. Trächtigkeitsmonat bis zur Geburt.

e

unbrauchbarkeit

1.

2.

16.Der
Wegfall
des versicherten Risikos
Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder

1.

Wenn
versicherte
Risiken vollständig
und dauerhaft
zu einem
anderen vereinbarten
Verwendungszweck
in Folge von wegfallen, so erlischt
die -Versicherung
bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag
Krankheit und/oder
zu, -den
Unfaller hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur
dem
Zeitpunkt
beantragt
wäre,
zuKörper
dem des
er vom
Wegfall
Kennt2.bis zu
Unfall
ist eine
plötzlich von
außen undworden
unmittelbar
auf den
versicherten
Tieres
einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.
nis erlangt.
3.

Bei Krankheit oder Unfall hat der Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall abzuwenden; andernfalls ist der
17.Versicherer
Kündigung
nach der
Versicherungsfall
nach Maßgabe
§§ 28, 82 VVG zur Kündigung oder zur Kürzung der Leistung
berechtigtDas
oder Versicherungsverhältnis
leistungsfrei.
17.1.
kann gekündigt werden, wenn
4.
Die tiermedizinische
Versorgung nach
2 erfolgt auf Kosten des Versicherungsnehmers.
- vom Versicherer
eineZiff.
Schadenersatzzahlung
geleistet wurde oder
5.
Ausgeschlossen
Unbrauchbarkeit durch:
- demist
Versicherungsnehmer
eine Klage über einen unter den
- natürliche
oder anerzogene Verhaltensweisen
Versicherungsschutz
fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich
- Alter zugestellt wird.
- Bösartigkeit
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spä- Unrittigkeit
testens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der
- Koppen oder Weben
der
Klage zugegangen sein.
- Sattel-, Zustellung
Schmiede- oder
Verladezwang
F

1.

2.

17.2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
Beschränkte unbrauchbarkeit
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der VersicherungsDer Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder
kann jedoch
bestimmen,indass
zu einemnehmer
anderen vereinbarten
Verwendungszweck
Folge die
von Kündigung zu jedem
- Unfall,späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden
wirksam wird.
- AtaxieVersicherungsperiode,
und/oder
- Atemwegserkrankungen
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
- Zuchtuntauglichkeit
bei Zuchtstuten
Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.
Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.

Kündigung
nach
aufgrund
Änderung oder
3.18. Bei
einem Unfall, einer
AtaxieRisikoerhöhung
oder Atemwegserkrankung
hat der Versicherungsnehmer
unverzüglichvon
eine geeignete
tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall
Erlass
Rechtsvorschriften
abzuwenden; andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur Kündigung

Bei oder
Erhöhungen
versicherten
durch Änderung bestehender
zur Kürzung des
der Leistung
berechtigtRisikos
oder leistungsfrei.
neuer Rechtsvorschriften
ist deraufVersicherer
berechtigt, das
4.oderDieErlass
tiermedizinische
Versorgung nach Ziff. 2 erfolgt
Kosten des Versicherungsnehmers.
unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat
5.Versicherungsverhältnis
Ausgeschlossen ist Unbrauchbarkeit
durch:
zu kündigen.
Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb
- natürliche Das
oder anerzogene
Verhaltensweisen
eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
- Alter
- Bösartigkeit
Versicherer
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.
- Unrittigkeit

Koppen oder Weben
19.-Mehrfachversicherung

- Sattel-,Eine
Schmiedeoder Verladezwang
19.1.
Mehrfachversicherung
liegt vor, wenn das Risiko in mehreren
- chronische Lahmheiten oder Sehnenverletzungen; als chronische Lahmheiten gelten HufrollenVersicherungsverträgen
versichert ist (insbesondere das Kissing-Spinesund Gleichbeinerkrankungen,
Spat, Rückenerkrankungen
19.2.
Wenn
die Mehrfachversicherung
zustande
Syndrom),
Gelenkentzündungen,
Hufrehe, Erkrankungen
durch gekommen
Arthrose, Chips,ist,
freieohne
Gelenkoder Fremdkörper.
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.
19.3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
der Schäden
Mehrfachversicherung
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung
§ 1 Versicherte
und Gefahren
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie
§ 2 Umfangwird
der Versicherung
verlangt
wird, dem Versicherer zugeht
§ 3 Allgemeine
Ausschlüsse
§ 4 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung
§ 5 Gefahrumstände beides
Vertragsabschluss
und Gefahrerhöhung
Obliegenheiten
Versicherungsnehmers
§ 6 Versicherungsort
20.
Vorvertragliche
Anzeigepflichten
des Versicherungsnehmers
§ 7 Versicherungssummen
§ 8 Prämie
20.1.
Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefah
§ 9 Dauer
der Versicherung;
Beginn und Ende der Haftung; Wartezeiten
rerhebliche
Umstände
§ 10 Veräußerung versicherter Tiere; Ausscheiden nach Versicherungsfall
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
§ 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit
dem sowie
Versicherer
alleEintritt
ihm des
bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach
bei und nach
Versicherungsfalls
denen
der Versicherer in Textform
gefragt
hat und die
für den Entschluss
§ 12 Entschädigungsberechnung;
Selbstbehalt;
Verwertungserlöse;
Überlassung
des
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
§ 13 Versicherers
Verwirkungsgründe
schließen.
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver§ 14 Zahlung Der
der Entschädigung
pflichtet,
als nach
Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der
§ 15 Schriftliche
Form,seiner
Einschränkung
der Agentenvollmacht
§ 16 Rechtsverhältnis
nach Eintritt
des Versicherungsfalls
Versicherer
in Textform
Fragen
im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich
§ 17 die
Altersstaffelung
sind
Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers
§ 18 Weitere
Kosten
Einfluss
auszuüben,
den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt
§abzuschließen.
19 Anwendbares Recht,
Wird Gerichtsstände
der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh§mers
20 Sondervereinbarung
für Kolikoperationen
geschlossen und
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss
§sich
21 der
Schlussbestimmung
Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon

zu,Schäden
wenn er
den
Versicherungsnehmer
gesonderte
Mitteilung
7.nur Für
durch
Brand,
Blitzschlag oder Explosiondurch
wird Entschädigung
nicht
geleistet, soweit
der Schaden
aus anderen
Versicherungsverträgen gedeckt
ist.
in Textform
aufdurch
die Ansprüche
Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen
hat.
8.DerEntschädigung
wird
nichtsich
geleistet,
soweit
der
Versicherungsnehmer
wegen
Seuchen
Versicherer
kann
auf
die
in
Teil
B
Ziffer
20.2.
und
20.3.
genannten
oder Krankheiten eine Zahlung aus öffentlichen Mitteln, von Tierseuchenkassen oder
Rechte
nicht berufen, wenn erhält
er den
angezeigten
Tierkörperbeseitigungsanstalten
odernicht
erhalten
hätte, wenn erGefahrumstand
den Anspruch nicht oder
vorsätzaufgegeben oder
hätte.
die lich
Unrichtigkeit
derschuldhaft
Anzeigeverwirkt
kannte
9.
Entschädigung wird nicht geleistet, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund des Todes des
Tieres einen Schadensersatzanspruch gegen einen Dritten hat.

§1

D

Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
VerSIcherTe SchäDen unD GeFAhren

1.
sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Schäden und Gefahren.
20.2.Versichert
Rücktritt
2.
Pferde und andere Einhufer können, soweit nichts anderes vereinbart, versichert werden gegen
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen
A. Tod (Verenden, Nottötung),
berechtigen
den
Versicherer,
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
B. Diebstahl
oder
Raub,
Der Versicherer
hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
C. Zuchtuntauglichkeit,
nachweist,
dassoder
er Tod
oder
sein Vertreter
D. Todgeburt
(Verenden,
Nottötung)die
der unrichtigen
Leibesfrucht, oder unvollständigen
Angaben
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. Das RücktrittsE. Unbrauchbarkeit,
rechtF.des
Versicherers
wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht
Beschränkte
Unbrauchbarkeit
besteht
nicht, wenn durch
der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der VersicheG. Unbrauchbarkeit
Unfall,
rer den
Vertrag
auch
bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, wenn
H. Tod
(Verenden,
Nottötung)
durch Unfall
3.
Soweit
die Versicherung
gem. Nr. 2 geschlossen
A bis 2 G für einzelne
Schäden und Gefahren nicht genomauch
zu anderen
Bedingungen,
hätte.
men ist, sind diese Schäden und Gefahren betreffenden Bestimmungen nicht anzuwenden.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der VersicheEintritt
des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungs§rer
2 nach
umFAnG
Der VerSIcherunG
schutz
versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
A
Todnicht
(Verenden,
nottötung)
unvollständig
oder
unrichtig
angezeigte
Umstand
wederinfür
den
1.
Der Versicherungsschutz besteht
gegen Tod (Verenden,
Nottötung)
Folge
vonEintritt des
Versicherungsfalls
nochausgeschlossen
für die Feststellung
odervon
den
Umfang
der Leistung
a) Krankheit oder Unfall;
ist Tod in Folge
Ataxie
und Sehnenverletzungen
ursächlich
Auch in diesem
Fall besteht
sowiewar.
das Abschlachten
in diebischer
Absicht, aber kein Versicherungsschutz,
wennb)der
Versicherungsnehmer
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. Dem
in Folge
von Trächtigkeit oder Geburt,
c) in Folge
von Operation
Abwendung
des zu,
Versicherungsfalles,
Versicherer
steht
der Teilzur
des
Beitrages
der der bis zum Wirksamwerden
d) in Folge von Kastrationabgelaufenen
bis 01.01. des Jahres,
in welchementspricht
das Tier das dritte Lebensjahr vollder Rücktrittserklärung
Vertragszeit

endet.
Die Versicherung kann wahlweise beschränkt werden auf Tod (Verenden, Nottötung)
20.3.a) Beitragsänderung
in Folge von Trächtigkeit oderoder
Geburt,Kündigungsrecht
Ist das
des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung
b) inRücktrittsrecht
Folge von Operation,
einerc)Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhin Folge von Kastration,
te, kann
der Versicherer
Vertrag
Einhaltung
einerden
Frist
von einem
d) während
des Transports,den
wenn
der Tod unter
(Verenden,
Nottötung) durch
Transport
verursacht
wird,
Monat in
Schriftform kündigen.
e) während des Weide-ist
oder
Koppelganges. Tod inwenn
Folge von
oder Geburt ist jedoch
Das Kündigungsrecht
ausgeschlossen,
derTrächtigkeit
Versicherungsnehmer
nur mitversichert, wenn dies vereinbart ist.
nachweist,
dass
der
Versicherer
den
Vertrag
auch
bei
Kenntnis
der nicht
3.
Eine Nottötung liegt vor, wenn die Tötung des Tieres erfolgt, weil sein Leidenszustand
durch
angezeigten
Umstände,
wenn auch zu anderen
Bedingungen,
bewährte tierärztliche
Behandlungsmethoden
nicht behebbar
und sein Tod alsgeschlossen
Folge des
hätte.Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist.
liegt nicht
vor, zurücktreten
wenn der Leidenszustand
zwar nicht geheilt,
das Leiden des
KannEine
derNottötung
Versicherer
nicht
oder kündigen,
weil eraber
den
Tieres durch palliative bzw. schmerzstillende Medizin und/oder Therapie unterdrückt werden
Vertrag
auch
bei
Kenntnis
der
nicht
angezeigten
Umstände,
aber
zu
anderen
kann.
Bedingungen,
geschlossen
werden
die
Bedingungen
Eine Nottötung
liegt auch dannhätte,
nicht vor,
wenn das
Tieranderen
im Sinne des
§ 2 E, F und Gauf
dauernd
unbrauchbar
es sei denn derrückwirkend
Tod ist als Folge
der dauernden Unbrauchbarkeit
mit VersiSicherheit
Verlangen
des ist,
Versicherers
Vertragsbestandteil.
Hat der
zu
erwarten.
cherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Der Versicherungsnehmer
darf eineVersicherungsperiode
Nottötung nur mit EinwilligungVertragsbestandteil.
des Versicherers vornehmen,
Bedingungen
ab der laufenden
es sei denn der Versicherungsnehmer weist durch schriftliches tierärztliches Attest nach, dass die
Erklärung
des Versicherers
nicht abgewartet werden
Erhöht
sich durch
die Vertragsanpassung
derkann.
Beitrag um mehr als 10% oder
4.
Unfallder
ist eine
plötzlich vondie
außen
und unmittelbar auf denfür
Körper
versicherten
Tieres einwirschließt
Versicherer
Gefahrabsicherung
dendes
nicht
angezeigten
kende,aus,
physische
die sofort eine äußere und/oder
innere
Verletzung
verursacht.
Als durch
Umstand
kannGewalt,
der Versicherungsnehmer
den
Vertrag
innerhalb
eines
Unfall verursachte Verletzungen gelten nicht:
Monats
nach
Zugang
der
Mitteilung
des
Versicherers
fristlos
kündigen.
- Lahmheiten aufgrund einer Sehnenverletzung
Der Versicherer
- Verstauchungmuss die ihm nach Teil B Ziffer 20.2. und 20.3. zustehenden
Rechte
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt
- Verdrehung
- Verrenkung
bzw. zu
Vertreten
mit dem
Zeitpunkt,
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
5. ihm
Besteht
die konkrete
Gefahr, dass
dasbegründet,
Tier verendet oder
notgetötet
werden muss,
der
von
geltend
gemachte
Recht
Kenntnis
erlangt.
Er hathatdie
Versicherungsnehmer
eine
geeignete
tiermedizinische
sicherzustellen,
Umstände
anzugeben,unverzüglich
auf die er
seine
Erklärung
stützt; Versorgung
er darf nachträglich
um den Tod abzuwenden; andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur
weitere
Umstände
Begründung
Erklärung
abgeben, wenn für diese
Kündigung
oder zurzur
Kürzung
der Leistungseiner
berechtigt
oder leistungsfrei.
die
verstrichen
6. Monatsfrist
Entschädigungnicht
wird nicht
geleistet fürist.
den Tod des Tieres aufgrund von Lahmheiten, die auf
degenerativen Veränderungen beruhen und chronischen Lahmheiten. Als chronische Lahmheiten
Hufrollen- stehen
und Gleichbeinerkrankungen,
(insbesondere
das
Demgelten
Versicherer
die Rechte nachSpat,
TeilRückenerkrankungen
B Ziffer 20.2. und
20.3.
Kissing-Spines-Syndrom), Gelenksentzündungen, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie
Gelenk- oder Fremdkörper.

20.4. Anfechtung

B DasDiebstahl
oder Versicherers,
raub
Recht des
den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-

1.fechten,
Versicherungsschutz
besteht Im
für den
des Gewahrsams
durchdem
Diebstahl
oder Raub.der
bleibt unberührt.
FallVerlust
der Anfechtung
steht
Versicherer
2.Teil Mitversichert
ist daszu,
Abschlachten
in diebischer
Absicht.
des Beitrages
der der bis
zum Wirksamwerden
der Anfechtungserkläc rungZuchtuntauglichkeit
abgelaufenen Vertragszeit entspricht

1.

Der Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Zuchtuntauglichkeit durch Krankheit oder
Unfall, sowie bei Zuchtstuten durch Trächtigkeit oder Geburt.
21.Zuchtuntauglichkeit
Obliegenheiten
vor
Versicherungsfalles
in Folge
vonEintritt
Ataxie oderdes
Sehnenverletzungen
ist nur versichert, wenn dies
vereinbart gefahrdrohende
ist. Unfall ist eine plötzlich
von außenhat
undder
unmittelbar
auf den Körper des versicherten
Besonders
Umstände
Versicherungsnehmer
auf
Tieres einwirkende,
physische Gewalt,
die sofort
eine äußere und/oder
Verletzung verursVerlangen
des Versicherers
innerhalb
angemessener
Fristinnere
zu beseitigen.
acht.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen
2.
Zuchtuntauglichkeit ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, totale und dauernde Deck- oder
Interessen
unzumutbarbeiist.
Ein Umstand,
derdauernde
zu einem
Schadenbei
geführt
Befruchtungsunfähigkeit
Hengsten
und totale und
Unfruchtbarkeit
Stuten. hat,
weiteres
besonders gefahrdrohend.
3.gilt ohne
Ausgeschlossen
ist als
Zuchtuntauglichkeit
durch:
- natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen
Alter
22.-Obliegenheiten
nach Eintritt des Versicherungsfalles
-22.1.
Bösartigkeit
Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadenersat1.

2.
3.
e

1.

2.
3.

4.
5.

2.

F

1.

Todgeburt
oder Tod (Verenden,
nottötung)
dersind,
Leibesfrucht
zansprüche
erhoben
worden
dem Versicherer innerhalb einer

Woche anzuzeigen.
Versicherungsschutz
besteht, wenn Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versichea. die Leibesfrucht
tot geboren
wird oder
rungsnehmer
Haftpflichtansprüche
geltend gemacht werden.
b.22.2.
das Fohlen
der ersten sieben Tage
ab Geburt
verendet
oder notgetötet
werden
Der innerhalb
Versicherungsnehmer
muss
nach
Möglichkeit
für die
Ab- muss.
c. Ein Tier
gilt nicht mehr
Fohlen ab dem
01.01.
desjenigensorgen.
Jahres, welches
auf seine
Geburt
wendung
undals
Minderung
des
Schadens
Weisungen
des
folgt. Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den VersicheZu den Voraussetzungen der Nottötung gilt § 2 A Ziff. 3 und zur Vermeidung des Todes gilt § 2 A
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche
Ziff. 5 entsprechend.
und wahrheitsgemäße
Als Leibesfrucht
gilt der Fötus ab dem 5.Schadenberichte
Trächtigkeitsmonat biszuzurerstatten
Geburt. und ihn bei
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle
unbrauchbarkeit

Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung

Der Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder
Schadens
wichtig
sind, müssen
mitgeteilt
sowie alle dafür
zu einemdes
anderen
vereinbarten
Verwendungszweck
in Folge
von
angeforderten
Schriftstücke übersandt werden.
- Krankheit
und/oder
-22.3.
Unfall Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftlibehördliches
oder
gerichtliches
Verfahren
eingeleitet,
Unfall ist ches,
eine plötzlich
von außen und
unmittelbar
auf den Körper
des versicherten
Tieresein
einwirkende, physische
Gewalt, die erlassen
sofort eine äußere
und/oder
innere Verletzung
verursacht.
Mahnbescheid
oder ihm
gerichtlich
der Streit
verkündet,
Bei Krankheit
oder
Unfall
hat
der
Versicherungsnehmer
unverzüglich
eine
geeignete
tiermedizihat er dies unverzüglich anzuzeigen.
nische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall abzuwenden; andernfalls ist der
22.4. Gegen
einen Mahnbescheid
eine Verfügung
von der
VerwalVersicherer
nach Maßgabe
der §§ 28, 82 VVG oder
zur Kündigung
oder zur Kürzung
Leistung
berechtigttungsbehörden
oder leistungsfrei. auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer
Die tiermedizinische
Versorgung
nach Ziff.oder
2 erfolgt
Kostenerforderlichen
des Versicherungsnehmers.
fristgemäß
Widerspruch
dieauf
sonst
RechtsbehelAusgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
durch: des Versicherers bedarf es nicht.
fe einlegen.
Einer Weisung
-22.5.
natürliche
odergegen
anerzogene
Wird
denVerhaltensweisen
Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
- Alter gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens
- Bösartigkeit
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im
- Unrittigkeit
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Ver- Koppensicherungsnehmer
oder Weben
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle
- Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang

erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen

Beschränkte
zur unbrauchbarkeit
Verfügung stellen.

Der Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder
zu einem anderen vereinbarten Verwendungszweck in Folge von
23.-Rechtsfolgen
bei Verletzung von Obliegenheiten
Unfall,
-23.1.
AtaxieVerletzt
und/oder der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen
- Atemwegserkrankungen
hat, kann der
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab
- Zuchtuntauglichkeit
bei Zuchtstuten
kündigen.
2.
Unfall ist Kenntnis
eine plötzlichvon
von der
außenObliegenheitsverletzung
und unmittelbar auf den Körperfristlos
des versicherten
TieresDer
einwirkende, physische
Gewalt,hat
die sofort
äußere und/oder innere
Verletzung
verursacht.
Versicherer
kein eine
Kündigungsrecht,
wenn
der Versicherungs3.
Bei einemnehmer
Unfall, einer
Ataxie oder dass
Atemwegserkrankung
hat der Versicherungsnehmer
nachweist,
die Obliegenheitsverletzung
wederunverauf
züglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall
Vorsatz
nochistauf
Fahrlässigkeit
beruhte.
abzuwenden;
andernfalls
der grober
Versicherer
nach Maßgabe der
§§ 28, 82 VVG zur Kündigung
23.2.
Wird eine
Obliegenheit
Vertrag vorsätzlich verletzt,
oder
zur Kürzung
der Leistung
berechtigtaus
oderdiesem
leistungsfrei.
4.
Die tiermedizinische
Versorgung
nach Ziff. 2 erfolgt aufseinen
Kosten des
Versicherungsnehmers. Bei
verliert der
Versicherungsnehmer
Versicherungsschutz.
5.
Ausgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
durch: einer Obliegenheit ist der Versicherer
grob fahrlässiger
Verletzung
- natürliche
oder anerzogene
berechtigt,
seineVerhaltensweisen
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
- Alter des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
- Bösartigkeit
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut- Unrittigkeit
zes
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls
- Koppen
oderhat
Weben
- Sattel-,bestehenden
Schmiede- oderAuskunftsVerladezwang oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dassoder
derSehnenverletzungen;
Versicherer denalsVersicherungsnehmer
durch
- chronische
Lahmheiten
chronische Lahmheiten gelten
Hufrollengesonderte Mitteilung
Textform auf diese
Rechtsfolge
hingewieund Gleichbeinerkrankungen,
Spat, in
Rückenerkrankungen
(insbesondere
das Kissing-SpinesSyndrom),
Gelenkentzündungen,
Hufrehe,
Erkrankungen
durch
Arthrose,
Chips,
freie
Gelenksen hat.
oder Fremdkörper.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Pferden – AVP 2011
Versicherungsnehmer
§ 1 Versicherte
Schäden und Gefahren nachweist, dass die Verletzung der Oblieweder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche§ 2 Umfanggenheit
der Versicherung
rungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem
§ 3 Allgemeine
Ausschlüsse
§ 4 Versicherte
Tiere und Aufnahme
in die Versicherung
Versicherer
obliegenden
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
§ 5 Gefahrumstände
bei Versicherungsnehmer
Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung
wenn der
die Obliegenheit arglistig verletzt
§ 6 Versicherungsort
hat. Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon,
§ 7 Versicherungssummen
ob der Versicherer ein ihm nach Teil B Ziffer 23.1. zustehendes
§ 8 Prämie Kündigungsrecht ausübt.
§ 9 Dauer der Versicherung; Beginn und Ende der Haftung; Wartezeiten
§ 10 Veräußerung versicherter Tiere; Ausscheiden nach Versicherungsfall
Weitere
Bestimmungen
§ 11 Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit
sowie bei und nach Eintritt
des Versicherungsfalls
24. Mitversicherte
Person
§ 12 24.1.
Entschädigungsberechnung;
Verwertungserlöse;
Überlassung
Erstreckt sich dieSelbstbehalt;
Versicherung
auch auf Haftpflichtansprüche
§ 13 Verwirkungsgründe
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst,
§ 14 Zahlungsind
der Entschädigung
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten
§ 15 Schriftliche Form, Einschränkung der Agentenvollmacht
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorge§ 16 Rechtsverhältnis nach Eintritt des Versicherungsfalls
versicherung (Teil B Ziffer 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko
§ 17 Altersstaffelung
in der Person eines Mitversicherten entsteht.
§ 18 Weiterenur
Kosten
Die Ausübung
der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
§ 19 24.2.
Anwendbares
Recht, Gerichtsstände
ausschließlich
dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den
§ 20 Sondervereinbarung
für Kolikoperationen
Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich
§ 21 Schlussbestimmung
§ 1 Abtretungsverbot
VerSIcherTe SchäDen unD GeFAhren
25.

Der Freistellungsanspruch
darf vor seiner
endgültigen
1.
Versichert sind die im Versicherungsvertrag
bezeichneten
SchädenFeststellung
und Gefahren. ohne
Zustimmung
Versicherers
weder
verpfändet
2.
Pferde unddes
andere
Einhufer können,
soweitabgetreten
nichts anderesnoch
vereinbart,
versichert werden gegen
A. Tod
(Verenden,
Nottötung),
werden.
Eine
Abtretung
an den geschädigten Dritten ist zulässig.
B. Diebstahl oder Raub,

C. Zuchtuntauglichkeit,
26. Anzeigen,
Willenserklärungen, Anschriftenänderung

D. Todgeburt
oderden
Tod Versicherer
(Verenden, Nottötung)
der Leibesfrucht,
26.1.
Alle für
bestimmten
Anzeigen und Erklärungen
E. Unbrauchbarkeit,
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im
F. Beschränkte Unbrauchbarkeit
Versicherungsschein
G. Unbrauchbarkeit
durch Unfall, oder in dessen Nachträgen als zuständig
Geschäftsstelle
H. Tod bezeichnete
(Verenden, Nottötung)
durch Unfall gerichtet werden
HatVersicherung
der Versicherungsnehmer
Änderung
seiner
Anschrift
dem
3. 26.2.
Soweit die
gem. Nr. 2 A bis 2 G füreine
einzelne
Schäden und
Gefahren
nicht genomnichtund
mitgeteilt,
genügt fürBestimmungen
eine Willenserklärung,
die
men ist,Versicherer
sind diese Schäden
Gefahren betreffenden
nicht anzuwenden.
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
§ 2 umFAnG Der VerSIcherunG
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der AbsenA
Tod (Verenden,
nottötung)
dung des
Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
1.
Der Versicherungsschutz
besteht gegen Tod (Verenden,
Nottötung) in Folge von
Fall einer Namensänderung
des Versicherungsnehmers.
a) Krankheit
ausgeschlossen ist Toddie
in Folge
von Ataxie undfür
Sehnenverletzungen
26.3.
Hat oder
der Unfall;
Versicherungsnehmer
Versicherung
seinen Gewersowie das Abschlachten in diebischer Absicht,
bebetrieb
abgeschlossen,
finden
bei
einer
Verlegung
der gewerbb) in Folge von Trächtigkeit oder Geburt,
lichen
Niederlassung
die Bestimmungen
nach Teil B Ziffer 26.2.
c) in Folge
von Operation
zur Abwendung
des Versicherungsfalles,
entsprechende
Anwendung.
d) in Folge
von Kastration bis
01.01. des Jahres, in welchem das Tier das dritte Lebensjahr vollendet.

2. Verjährung
Die Versicherung kann wahlweise beschränkt werden auf Tod (Verenden, Nottötung)
27.

3.

a) in Folge
Trächtigkeit oder
27.1.
Dievon
Ansprüche
aus Geburt,
dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
b) in Folge
von Operation,
Jahren.
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen
c) in Folge
von Kastration,
Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuches.
d) während des Transports, wenn der Tod (Verenden, Nottötung) durch den Transport verursacht
27.2.
Ist
wird, ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet
worden, Tod
ist die
Verjährung
von oder
der Geburt
Anmeldung
e) während
des Weideoder Koppelganges.
in Folge
von Trächtigkeit
ist jedoch
bis zu demwenn
Zeitpunkt
gehemmt,
nur mitversichert,
dies vereinbart
ist. zu dem die Entscheidung des
Eine Nottötung
liegt vor, wenn
Tötung des Tieres in
erfolgt,
weil seinzugeht
Leidenszustand durch
Versicherers
demdie
Anspruchsteller
Textform

bewährte tierärztliche Behandlungsmethoden nicht behebbar und sein Tod als Folge des
Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist.
28. Zuständiges
Eine Nottötung liegt Gericht
nicht vor, wenn der Leidenszustand zwar nicht geheilt, aber das Leiden des
28.1.
Für Klagen
aus schmerzstillende
dem Versicherungsvertrag
gegenunterdrückt
den Versicherer
Tieres durch
palliative bzw.
Medizin und/oder Therapie
werden
kann. bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des
Eine Nottötung
liegt auchoder
dann nicht
vor,für
wenn
dasVersicherungsvertrag
Tier im Sinne des § 2 E, F und
G dauernd
Versicherers
seiner
den
zuständiunbrauchbar ist, es sei denn der Tod ist als Folge der dauernden Unbrauchbarkeit mit Sicherheit
gen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche
zu erwarten.
Person, ist auch
zuständig,desinVersicherers
dessen Bezirk
der
Der Versicherungsnehmer
darfdas
eineGericht
Nottötungörtlich
nur mit Einwilligung
vornehmen,
Versicherungsnehmer
der
Klageerhebung
seinen
Wohnsitz
es sei denn
der Versicherungsnehmerzur
weistZeit
durch
schriftliches
tierärztliches
Attest nach,
dass die
Erklärung
des Versicherers
nicht abgewartet
werden kann.
oder,
in Ermangelung
eines solchen,
seinen gewöhnlichen Aufent4.
Unfall isthalt
einehat.
plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht. Als durch
28.2.
Ist der Versicherungsnehmer
Unfall verursachte
Verletzungen gelten nicht: eine natürliche Person, müssen
Klagen
aus dem
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
- Lahmheiten
aufgrund
einer Sehnenverletzung
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
- Verstauchung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig
- Verdrehung
ist. Istbzw.
derVertreten
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
- Verrenkung
5.
Bestehtsich
die konkrete
Gefahr, dass Gericht
das Tier verendet
oder notgetötet
werden
muss,
der
das zuständige
auch nach
dem Sitz
oder
der hat
NiederVersicherungsnehmer
eine geeignete tiermedizinische
Versorgung
sicherzustellen,
lassung desunverzüglich
Versicherungsnehmers.
Das gleiche
gilt, wenn
der
um den Tod abzuwenden; andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur
Versicherungsnehmer
eineberechtigt
Offeneoder
Handelsgesellschaft,
KomKündigung
oder zur Kürzung der Leistung
leistungsfrei.
manditgesellschaft,
Rechts
oder die
eine
6.
Entschädigung
wird nicht geleistetGesellschaft
für den Tod des bürgerlichen
Tieres aufgrund von
Lahmheiten,
auf
eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft
ist. Als chronische Lahmheiten
degenerativen
Veränderungen
beruhen und chronischen Lahmheiten.
gelten HufrollenGleichbeinerkrankungen,
Spat, Rückenerkrankungen
28.3.
Sind derund
Wohnsitz
oder gewöhnliche
Aufenthalt im (insbesondere
Zeitpunkt das
Kissing-Spines-Syndrom), Gelenksentzündungen, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie
Gelenk- oder Fremdkörper.

derdurch
Klageerhebung
nicht
bestimmt
sich nicht
die gerichtliche
Für Schäden
Brand, Blitzschlag
oderbekannt,
Explosion wird
Entschädigung
geleistet, soweit
der Schaden
durch Ansprüche
anderenaus
Versicherungsverträgen
gedeckt ist. gegen den
Zuständigkeit
füraus
Klagen
dem Versicherungsvertrag
8.
Entschädigung
wird nicht geleistet, soweit
der dem
Versicherungsnehmer
wegen Seuchen
Versicherungsnehmer
nach
Sitz des Versicherers
oder seiner
oder Krank
heiten
eine
Zahlung aus öffentlichen Mitteln,
von Tierseuchenkassen
oder
für
den
Versicherungsvertrag
zuständigen
Niederlassung.
Tierkörperbeseitigungsanstalten erhält oder erhalten hätte, wenn er den Anspruch nicht vorsätzlich aufgegeben oder schuldhaft verwirkt hätte.
9.29. Entschädigung
wird nicht geleistet,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund des Todes des
Anzuwendendes
Recht
einen
Schadensersatzanspruch
einen Dritten hat.
Für Tieres
diesen
Vertrag
gilt deutschesgegen
Recht.
7.

B

Diebstahl oder raub

1.30. Versicherungsschutz
besteht für den
Verlust desausdrücklich
Gewahrsams durch Diebstahl
oder Raub.
Ergänzungsdeckung
- sofern
vereinbart
2.
Mitversichert ist das Abschlachten in diebischer Absicht.
c

1.

2.
3.

D

30.1. Die Ergänzungsdeckung ist eine Anschlussdeckung zu einer bei

Zuchtuntauglichkeit
einem anderen Versicherer bestehenden Tierhalterhaftpflichtver-

Der Versicherungsschutz
besteht
gegenden
dauernde
Zuchtuntauglichkeit durch
Krankheit
oder
sicherung. Sie
ergänzt
Versicherungsschutz
des
bei einem
Unfall, sowie bei Zuchtstuten durch Trächtigkeit oder Geburt.
anderen
Versicherer
bestehenden
Vertrages
um
die
durch
unseren
Zuchtuntauglichkeit in Folge von Ataxie oder Sehnenverletzungen ist nur versichert, wenn dies
Haftpflichtdeckung.
vereinbartVertrag
ist. Unfallgebotene
ist eine plötzlich
von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten
Tieres
physische Gewalt, die sofort
eine
innere
Verletzung verurs30.2 einwirkende,
Die Versicherungssummen
des
beiäußere
demund/oder
anderen
Versicherer
acht. bestehenden Vertrages betragen mindestens 500.000,- Euro für
Zuchtuntauglichkeit
ist,
soweit
nichts
anderes
vereinbart
ist,
totale
und
dauernde
Personenschäden und 50.000,- Euro für Sachschäden.Deck- oder
Befruchtungsunfähigkeit bei Hengsten und totale und dauernde Unfruchtbarkeit bei Stuten.
30.3
Versicherungsschutz
besteht
Ausgeschlossen
ist Zuchtuntauglichkeit
durch: nur, soweit aus dem bei einem anderenoder
Versicherer
bestehenden Vertrag keine Leistung beansprucht
- natürliche
anerzogene Verhaltensweisen
- Alter werden kann. Verweigert der andere Versicherer wegen Nichtzahlung des Beitrages den Versicherungsschutz oder existiert kein
- Bösartigkeit

Vertrag
einem nottötung)
anderen der
Versicherer,
Todgeburt
oder Todbei
(Verenden,
Leibesfruchtbesteht kein Anspruch auf

Gewährung
dieses
Versicherungsschutz
besteht,
wennVersicherungsschutzes aus unserem Vertrag.
Die Ergänzungsdeckung
a.30.4
die Leibesfrucht
tot geboren wird oder besteht bis zum Ablauf des bei einem anderen
Versicherer
Haftpflichtversicherungsvertrages,
b. das Fohlen
innerhalb
der erstenbestehenden
sieben Tage ab Geburt
verendet oder notgetötet werden muss.
längstens
für als
dieFohlen
Dauer
von 01.01.
drei Jahren.
c. Ein Tier
gilt nicht mehr
ab dem
desjenigen Jahres, welches auf seine Geburt
folgt. Beitrag für die Ergänzungsdeckung
30.5
2. 30.5.1.
Zu den Voraussetzungen
derder
Nottötung
gilt § 2 A Ziff. 3 und zur
des Todes gilt
§2A
Für die Dauer
Ergänzungsdeckung
ist Vermeidung
ein entsprechend
dem
Ziff. 5 entsprechend.
Deckungsumfang reduzierter Beitrag zu zahlen.
3. 30.5.2.
Als Leibesfrucht
gilt der
Fötus
ab Ergänzungsdeckung
dem 5. Trächtigkeitsmonat bis
zurdem
Geburt.
Mit dem
Ende
der
und
Beginn des vollen
1.

e

unbrauchbarkeit
Versicherungsschutzes ist der volle Beitrag zu entrichten, über den

Der Versicherungsschutz
besteht gegen dauernde
Unbrauchbarkeit
zumzum
ReitenVersicherungsoder Fahren oder
der Versicherungsnehmer
mit einem
Nachtrag
zu einemschein
anderen informiert
vereinbarten Verwendungszweck
in Folge von
wird.
- Krankheit und/oder
30.6. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich zu
- Unfall
bei einemaufanderen
bestehende
2.
Unfall ist informieren,
eine plötzlich vonwenn
außen der
und unmittelbar
den KörperVersicherer
des versicherten
Tieres einwirVertragGewalt,
vor dem
im Versicherungsschein
Zeitpunkt
kende, physische
die sofort
eine äußere und/oder inneregenannten
Verletzung verursacht.
endet
3.
Bei Krankheit
oder Unfall hat der Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall abzuwenden; andernfalls ist der
Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur Kündigung oder zur Kürzung der Leistung
31.berechtigt
Begriffsbestimmung
oder leistungsfrei.
Versicherungsjahr:
4.
Die tiermedizinische Versorgung nach Ziff. 2 erfolgt auf Kosten des Versicherungsnehmers.
Versicherungsjahr
erstrecktdurch:
sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten.
5.DasAusgeschlossen
ist Unbrauchbarkeit
Besteht
die vereinbarte
Vertragsdauer
- natürliche
oder anerzogene
Verhaltensweisenjedoch nicht aus ganzen Jahren, wird
das-erste
Alter Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versiche- Bösartigkeit
rungsjahre
bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.
- Unrittigkeit
- Koppen oder Weben
- Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang
1.

F

Beschränkte unbrauchbarkeit

1.

Der Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit zum Reiten oder Fahren oder
zu einem anderen vereinbarten Verwendungszweck in Folge von
- Unfall,
- Ataxie und/oder
- Atemwegserkrankungen
- Zuchtuntauglichkeit bei Zuchtstuten
Unfall ist eine plötzlich von außen und unmittelbar auf den Körper des versicherten Tieres einwirkende, physische Gewalt, die sofort eine äußere und/oder innere Verletzung verursacht.
Bei einem Unfall, einer Ataxie oder Atemwegserkrankung hat der Versicherungsnehmer unverzüglich eine geeignete tiermedizinische Versorgung sicherzustellen, um den Versicherungsfall
abzuwenden; andernfalls ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28, 82 VVG zur Kündigung
oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder leistungsfrei.
Die tiermedizinische Versorgung nach Ziff. 2 erfolgt auf Kosten des Versicherungsnehmers.
Ausgeschlossen ist Unbrauchbarkeit durch:
- natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen
- Alter
- Bösartigkeit
- Unrittigkeit
- Koppen oder Weben
- Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang
- chronische Lahmheiten oder Sehnenverletzungen; als chronische Lahmheiten gelten Hufrollenund Gleichbeinerkrankungen, Spat, Rückenerkrankungen (insbesondere das Kissing-SpinesSyndrom), Gelenkentzündungen, Hufrehe, Erkrankungen durch Arthrose, Chips, freie Gelenkoder Fremdkörper.

2.
3.

4.
5.
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VerhALTen Im SchADenFALL:
wenn ein schaden nicht zu vermeiden war, ist der schock und vielleicht sogar der
Verlust eines vierbeinigen Freundes schlimm genug. die Bearbeitung aller bürokratischen Abläufe muss in solch einer schwierigen situation nicht auch noch sein.
Lassen sie uns bitte unmittelbar eine Auskunft bezüglich des schadens zukommen
und wir besprechen mit ihnen gemeinsam die notwendigen details.

rufen sie uns an unter +49-4106-6184-0, wir senden ihnen das Formular umgehend per Mail oder per Post zu.

Weiterhin ist im Schadenfall unbedingt folgendes zu veranlassen:
• Erstellung eines tierärztlichen Attests über den Krankheitszustand des Tieres
vor dessen Ableben.
• Durchführung einer Obduktion (Untersuchung des toten Tieres zur Ergründung
der Todesursache) vor Beseitigung des Tierkörpers.
Ohne Obduktionsbericht entfällt der Versicherungsschutz!

nOTFäLLe
in äußerst dringenden Fällen wie zum Beispiel einer anstehenden entscheidung
zur nottötung eines Pferdes, können sie uns 24 stunden lang unter folgender
nummer erreichen:
notfallnummer +49-4106-6184-22

HIPPO VersIcHerungsVermIttlung gmbH
POstanscHrIft: POstfacH 1110 • D - 25475 ellerau
HausanscHrIft: berlIner Damm 31 • D- 25479 ellerau
telefOn: +49 (0) 4106-6184-0 • telefax: +49 (0) 4106-6184-30
maIl: InfO@HIPPO-VersIcHerungsVermIttlung.cOm
Internet: www.HIPPO-VersIcHerungsVermIttlung.cOm

