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§ 1 
Versicherte Schäden und Gefahren 

 
1. Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten Schäden und 
Gefahren. 
 
2. Kameliden können versichert werden gegen 
A  Tod (Verenden, Nottötung), 
B  Diebstahl oder Raub,  
C  Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht. 
 
3. Soweit die Versicherungen gemäß Nr. 2 A bis 2 C für einzelne Schäden 
und Gefahren nicht gewünscht wurden, sind diese Schäden und Gefahren 
betreffenden Bestimmungen nicht anzuwenden. 
  

§ 2 
Umfang der Versicherung 

 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
1. Der Versicherungsschutz umfasst je nach Vereinbarung den Tod (Ver-
enden, Nottötung) 

a) infolge von Krankheit; 
b) infolge von Unfall, nicht versichert ist Abschlachten in diebischer 

Absicht (§ 2 B Nr. 2); 
c) infolge von Trächtigkeit oder Geburt; 
d) infolge von Kastration bis zum vollendeten 3. Lebensjahr; 
e) während des Transports, wenn der Tod (Verenden, Nottötung) 

durch den Transport verursacht wird (§ 10 Nr. 6  gilt insoweit nicht); 
f) während eines Weidegangs. 

 
2. Der Versicherungsnehmer darf eine Nottötung nur mit Einwilligung des 
Versicherers vornehmen, es sei denn, dass die Erklärung des Versicherers 
nicht abgewartet werden kann. Ist durch das Gutachten des Tierarztes vor 
der Tötung festgestellt, dass die Tötung notwendig ist und die Erklärung des 
Versicherers nicht abgewartet werden kann, so muss der Versicherer die 
Feststellung gegen sich gelten lassen. Die Einwilligung zur Nottötung wird 
erteilt, wenn der Leidenszustand des Tieres durch bewährte tierärztliche Be-
handlungsmethoden nicht behebbar ist und der Tod des Tieres als Folge des 
Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist. 
 
3. Für Schäden durch Brand, Explosion oder Blitzschlag wird Entschädi-
gung nicht geleistet, soweit der Schaden durch Ansprüche aus anderen Ver-
sicherungsverträgen gedeckt ist.  
 
4. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer 
eine Zahlung aus öffentlichen Mitteln oder von Tierseuchenkassen oder Tier-
körperbeseitigungsanstalten erhält oder erhalten hätte, wenn er den An-
spruch nicht vorsätzlich aufgegeben oder schuldhaft verwirkt hätte. 
 
B Diebstahl oder Raub 
1. Versicherungsschutz besteht für den Verlust des Gewahrsams durch 
Diebstahl oder Raub. 
 
2.  Mitversichert ist Abschlachten in diebischer Absicht sowie der Riss 
durch Wild- und Haustiere. 
 
C Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht 
1. Versicherungsschutz besteht, wenn 

a) die Leibesfrucht tot geboren wird oder 
b) das Fohlen innerhalb der vereinbarten Zeit verendet  

oder notgetötet werden muss. 
2. Als Leibesfrucht gilt der Fötus.  
 

§ 3 
Allgemeine Ausschlüsse 

 
Versicherungsschutz besteht nicht  
1. für die Folgen von Mängeln oder Krankheiten, die bei Beginn der Versi-
cherung bereits vorhanden waren, einschließlich angeborener Fehlentwick-
lungen, ausgenommen § 1 C; 

 
2. für Ereignisse, die durch Transportmittelunfall eintreten, wenn diese 
Ereignisse nicht durch besondere Vereinbarung eingeschlossen sind; 

 
3. für Schäden durch Erdbeben, Überschwemmungen, hoheitliche Ein-
griffe, Kriegsereignisse jeder Art, Kernenergie, innere Unruhen, Streik o-
der Aussperrung; 

 
4. für Ansprüche, die nach dem Ende der Versicherung wieder aufle-
ben. 
 

§ 4 
Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung 

 
1. Versichert sind die Tiere, die im Versicherungsvertrag bezeichnet 
sind. 
 
2. Auf Verlangen des Versicherers hat der Antragsteller ein tierärztli-
chen Gutachten oder sonstige Nachweise über den Gesundheitszustand 
und den Wert der zu versichernden Tiere beizubringen. Die Annahme 
des Antrages ist schriftlich zu erklären oder schriftlich zu bestätigen. 

 
§ 5 

Überprüfung des Tierbestandes 
Neufestsetzung der Versicherungssummen 

Gefahrerhöhung 
 
1. Die versicherten Tiere können jederzeit auf Kosten des Versicherers 
zwecks Prüfung des Gesundheitszustandes, der Unterbringung und 
Pflege sowie des Wertes besichtigt werden. 
 
2. Hat die Prüfung ergeben, dass die Versicherungssumme dem Wert 
des versicherten Tieres nicht mehr entspricht, wird eine Versicherungs-
summe vom Versicherer neu festgesetzt. 
 
3. Die Versicherungssumme von Tieren, die in gesundem Zustand 
nicht überversichert waren, darf nicht lediglich auf Grund einer Krankmel-
dung herabgesetzt werden. 
 
4. Tritt nach Abschluss des Versicherungsvertrages eine Gefahrerhö-
hung, insbesondere durch Verwendung der versicherten Tiere zu ande-
ren als den angegebenen Zwecken ein, ist dies dem Versicherer unver-
züglich anzuzeigen. 
 

§ 6 
Gefahrumstände bei Vertragsabschluss  

und Gefahrerhöhung 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind alle Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt o-
der mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.  
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich 
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.  
 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
(1) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
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Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 
 

(2) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt. Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsneh-
mers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätte. Tritt der Versicherer nach Eintritt 
des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Für laufende Ver-
sicherungen gilt § 56 VVG. 
 

(3) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht 
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versi-
cherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen 
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 
 

(4) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1), zum Rücktritt 
(2) und zur Kündigung (3) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige 
Anzeige kannte. 
 

(5) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 
 

3. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung 
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder gestatten. Der 
Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem 
Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und zwar auch dann, wenn 
sie ohne seinen Willen erfolgt. Im Übrigen gelten §§ 23 bis 31 VVG. Danach 
kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder leistungsfrei sein. 
 
4. Als Gefahrerhöhung gilt es insbesondere, wenn der Versicherungsneh-
mer die Verwendungsart oder die Haltungsweise der Tiere ändert.  
 
5. Der Versicherer kann verlangen, dass sämtliche Versicherungsnehmer 
in ihren versicherten Beständen Schutzimpfungen vornehmen lassen. Die 
Kostentragung regelt der Versicherer. 
 

§ 7 
Versicherungsort 

 
1. Versicherungsort ist der im Versicherungsschein bezeichnete Ort der 
Tierhaltung. 
 
2.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erstreckt sich die Versicherung auch  

a) auf alle Flächen, auf denen sich das Tier im Zusammenhang mit 
üblichen Vorgängen der Tierhaltung befindet; 

b) auf alle Transportwege, wenn der Transport ein üblicher Vorgang 
der Tierhaltung ist; 

c) auf alle Gebiete, in die das Tier gelangt, nachdem es durch Dieb-
stahl oder Raub entwendet worden ist. 

 
3. Schlachtung und Transport zur Schlachtung gelten nicht als übliche 
Vorgänge der Tierhaltung im Sinn von Nr. 2 a) und 2 b). 
 

§ 8 
Versicherungssummen 

 
1. Versicherungssummen sollen dem Wert der Tiere entsprechen. Liebha-
berwerte bleiben außer Betracht. 
 
2. Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können die Versiche-
rungssummen durch einseitige Erklärung mit sofortiger Wirkung herabset-
zen, wenn sie nachweislich zu hoch sind. 
 

3. Bei Abschluss des Versicherungsvertrages kann vereinbart werden, 
dass ab einem fest zu vereinbarenden Lebensjahr des versicherten Tie-
res die Versicherungssumme zu Beginn eines jeweils neuen Versiche-
rungsjahres um fest zu vereinbarende Prozentsätze der vor Beginn der 
Abschreibung geltenden Versicherungssumme herabgesetzt wird. Der 
Beitrag wird aus der herabgesetzten Versicherungssumme, jedoch aus 
dem unveränderten Beitragssatz berechnet. 
 
4. Des Weiteren kann bei Abschluss des Versicherungsvertrages ver-
einbart werden, dass ab einem fest zu vereinbarenden Lebensjahr des 
versicherten Tieres zu Beginn eines jeweils neuen Versicherungsjahres 
der Beitragssatz um einen fest zu vereinbarenden Prozentsatz steigt. Der 
Beitrag wird aus dem heraufgesetzten Beitragssatz, jedoch aus der un-
veränderten Versicherungssumme berechnet. 
 

§ 9 
Beitrag 

 
1. Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsschein, Jahresfolgebei-
träge am ersten Tag des Monats zu zahlen, in dem ein neues Versiche-
rungsjahr beginnt, bei Ratenzahlung am ersten Tag des Fälligkeitsmo-
nats. Bei einer Versicherungsdauer von weniger als einem Jahr hat der 
Versicherungsnehmer den vollen Beitrag im Voraus zu entrichten. 
 
2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, 
ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 
 
3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat:  
 
4. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach ei-
ner schriftlichen in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 
weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu ver-
langen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist. 
 
5. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt 
als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. Ist die Einziehung des 
Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Kann der fällige 
Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das 
SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsneh-
mer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezo-
gen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versiche-
rer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 
 
6. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. Wird 
ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
den Ziff. 7 und 8 mit dem Fristablauf verbunden sind. 
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7. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hinge-
wiesen wurde. 
 
8. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-
aufforderung darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt, und 
zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, be-
steht jedoch kein Versicherungsschutz. 
 
9. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zu-
kunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 
 
10. Bestimmungen der Nr. 1 bis Nr. 9 gelten auch für die vereinbarten Ne-
benkosten. 
 
11. Der Versicherungsnehmer kann gegen Beitragsforderungen des Versi-
cherers aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt ist.  
 

§ 10 
Dauer der Versicherung;  

Beginn und Ende der Haftung 
 
1. Die Versicherung gilt für die vereinbarte Dauer. 
 
2. Bei einer Versicherungsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Versicherungsvertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate 
vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.  
 
3. Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt (Ver-
sicherungsbeginn), und zwar auch dann, wenn zur Beitragszahlung erst spä-
ter aufgefordert, der Beitrag aber innerhalb von zwei Wochen gezahlt wird, 
nicht jedoch vor Ablauf der Wartezeiten. 
 
Die Wartezeit für Versicherungsfälle beträgt eine Woche. Für Versicherungs-
fälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explosion oder durch Diebstahl 
oder Raub entfällt die Wartezeit, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
 
4. Eine Erhöhung der Versicherungssumme, Verminderung des Selbstbe-
haltes oder eine Erweiterung des Haftungsumfanges in sonstiger Weise wer-
den erst nach Ablauf der Wartezeit wirksam. 
 
5. Bei Erkrankungen während einer Wartezeit kann der Versicherer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige (§ 
12 Nr. 1) mit sofortiger Wirkung kündigen. Das Kündigungsrecht beschränkt 
sich auf das erkrankte Tier, bei ansteckenden Krankheiten auf die von An-
steckung bedrohten Tiergattungen. Der Versicherer hat den auf die betroffe-
nen Tiere entfallenden Beitrag zeitanteilig zurückzuzahlen. 
6. Besteht Versicherungsschutz gemäß § 2 A Nr. 1 a) oder b) und ist das 
versicherte Tier vor Ende der Haftungsdauer erkrankt oder hat es einen Un-
fall erlitten, so haftet der Versicherer bei einer Versicherungsdauer von min-
destens einem Jahr auch für Versicherungsfälle gemäß § 2 A Nr. 1 a) oder 
b) durch Tod, die infolge dieser Erkrankung oder diese Unfalles innerhalb 
von zwei Wochen nach Ende der Haftungsdauer eintreten. 
 
7. Bei Abschluss des Versicherungsvertrages kann ein festes Endalter des 
versicherten Tieres vereinbart werden, zu dem der Versicherungsschutz er-
lischt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 

§ 11 
Veräußerung versicherter Tiere; Interessewegfall 

 
1. Wird das Tier zusammen mit dem sonstigen Inventar eines Grundstücks 
veräußert, so gelten §§ 95 ff. VVG.  
 
2. Durch Eintritt eines entschädigungspflichtigen Versicherungsfalles 
scheidet das betroffene Tier aus dem Versicherungsvertrag auch dann aus, 
wenn es noch lebt. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein abhanden gekommenes 
Tier später wieder in den Gewahrsam des Versicherungsnehmers gelangt; 
eine gemäß § 2 B gezahlte Entschädigung ist zurückzuzahlen. 
 

§ 12 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei Erkrankungen oder 

Unfällen sowie bei Eintritt des Versicherungsfalls 
 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer unverzüg-
lich anzuzeigen 

a) jede erhebliche Störung im Allgemeinbefinden des Tieres, die es 
erforderlich macht, einen Tierarzt zuzuziehen; 

b) Unfälle; 
c) Tod; 
d) Seuchen oder Seuchenverdacht; 
e) Abhandenkommen. 

Diese Anzeigepflicht besteht bei ansteckenden Erkrankungen, Seuchen 
oder Seuchenverdacht auch für nicht versicherte Tiere im Bestand des 
Versicherungsnehmers. In dringenden Fällen sollte die Anzeige nach 
Möglichkeit telefonisch oder telegrafisch erfolgen. Einer zusätzlichen 
schriftlichen Anzeige (§ 17) bedarf es dann nicht. 
 
2. Bei Erkrankungen und Unfällen hat der Versicherungsnehmer un-
verzüglich einen Tierarzt hinzuzuziehen und dem Versicherer einen tier-
ärztlichen Krankheitsbericht zu übersenden. 
 
3. Der Versicherungsnehmer hat den Schaden nach Möglichkeit abzu-
wenden oder zu mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu 
befolgen. Er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen 
einzuholen. Die Kosten für Fütterung und Pflege gehen zu Lasten des 
Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt für die Kosten der tierärztlichen 
Untersuchung und Behandlung, soweit nicht der Versicherer eine Son-
derbehandlung verlangt. 
 
4. Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer Gelegenheit zu geben, Feststellungen über Grund und 
Höhe des Schadens zu treffen. Insbesondere hat der Versicherungsneh-
mer 

a) vor Schlachtung, Tötung oder Veräußerung die Zustimmung 
des Versicherers einzuholen; die Verpflichtung nach § 2 A Nr. 
2 vor einer Nottötung die Einwilligung des Versicherers einzu-
holen, bleibt hiervon unberührt; 

b) Erkrankungen und Unfälle nachzuweisen; 
c) den Verwertungserlös nachzuweisen (§ 13 Nr. 2); 
d) bei Tod eines Tieres durch Verenden einen tierärztlichen Sek-

tionsbericht auf seine Kosten vorzulegen; 
e) bei Schäden auf Bahntransporten eine bahnpolizeiliche Tatbe-

standsaufnahme zu veranlassen. 
 
5. Diebstahl und sonstige Versicherungsfälle gemäß § 2 B  hat der Ver-
sicherungsnehmer unverzüglich auch der zuständigen Polizeidienststelle 
anzuzeigen. Gelangt das Tier wieder in den Gewahrsam des Versiche-
rungsnehmers oder erlangt er Kenntnis über dessen Verbleib oder über 
die Person eines  Diebes, Räubers, Hehlers oder Finders, so hat der 
Versicherungsnehmer dies unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen. 
 
6. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ob-
liegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.  
 
7. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich  verletzt, ver-
liert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt. 
 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Ver-
sicherer ein ihm nach Ziff. 6 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 
 

§ 13 
Entschädigungsberechnung; Selbstbehalt 

 
1. Die Entschädigung wird berechnet 

a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt der 
Erkrankung oder des Unfalls, der zum Versicherungsfall ge-
führt hat, gehabt hat; 

b) aus der Versicherungssumme. 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird ein 
Selbstbehalt von 20 Prozent angerechnet, soweit nichts anderes verein-
bart ist. 
 
2. Verwertungserlöse und Entschädigungen aus anderen Versiche-
rungsverträgen sowie Zahlungen aus öffentlichen Mitteln, von Tierseu-
chenkassen oder Tierkörperbeseitigungsanstalten werden auf die Ent-
schädigung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag angerechnet.  
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Der Versicherungsnehmer hat Tiere, für die er Entschädigung beansprucht, 
bestmöglich zu verwerten und dem Versicherer den erzielten Erlös durch 
eine Verkaufsabrechnung nachzuweisen, aus der gegebenenfalls Gewicht 
und Marktpreis hervorgehen; auf Verlangen ist auch ein amtlicher Tötungs-
nachweis beizubringen. Ist der Erlös unangemessen niedrig, so setzt der 
Versicherer den anzurechnenden Betrag in angemessener Höhe fest, soweit 
nicht der Versicherungsnehmer nachweist, dass ein Erlös in der festgesetz-
ten Höhe nicht erzielbar war.  
 
Der Versicherungsnehmer hat das Tier, für das er eine Entschädigung for-
dert, zur Verwertung in seinem Namen und für seine   Rechnung dem Ver-
sicherer herauszugeben. Auf Verlangen hat der Versicherungsnehmer das 
zu verwertende Tier dem Versicherer herauszugeben, der es dann namens 
und für Rechnung des Versicherungsnehmers verwertet. Wünscht der Ver-
sicherungsnehmer den Verzicht auf die Verwertung und lässt das Tier nach 
Abschluss der Schadenprüfung durch den Tierarzt einschläfern, wird ein fik-
tiver Verwertungserlös in Höhe des marktüblichen Schlachtpreises von der 
Entschädigung in Abzug gebracht.  
 
3. In Versicherungsfällen gemäß § 2 C beträgt die Entschädigung, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, 10 Prozent  der Versicherungssumme für die 
Stute. 
 

§ 14 
Besondere Verwirkungsgründe 

 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei  

a) wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat. Repräsentanten stehen dem Versicherungs-
nehmer gleich; 

b) wenn der Versicherungsnehmer aus Anlass des Versicherungs-
falles versucht hat, den Versicherer arglistig zu täuschen. 

 
§ 15 

Zahlung der Entschädigung 
 
1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe 
nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wo-
chen zu erfolgen, jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als 
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sa-
che mindestens zu zahlen ist. 
 
2. Die Entschädigung ist gemäß § 91 VVG zu verzinsen, soweit nicht aus 
anderen Gründen ein höherer Zins zu entrichten ist 
 
3. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 

a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen Repräsen-
tanten (§ 14 a), aus Anlass des Versicherungsfalles ein be-
hördliches oder strafrechtliches Verfahren aus Gründen einge-
leitet worden ist, die auch für den Entschädigungsanspruch 
rechtserheblich sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss die-
ses Verfahrens. 

 
§ 16 

Gerichtsstände 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist.  
 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. 
 

§ 17 
Schriftliche Form 

 
Sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers bedür-
fen der Textform. 
 

§ 18 
Schlussbestimmung 

 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt 
ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschlossen vom Verwaltungsrat am 18. November 2015 

Gültig ab 1. Januar 2016 
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