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§ 1 
Gegenstand der Versicherung 

 
1. Die Versicherung erstreckt sich auf den Ersatz des Schadens, der 

dadurch entsteht, dass versicherungsfähige Schlachttiere durch 
amtliche Beanstandung anlässlich der Fleischbeschau ganz oder 
teilweise zum Genuss für Menschen untauglich, bedingt tauglich o-
der minderwertig erklärt werden. Ebenso werden diejenigen Ver-
luste ersetzt, die dadurch entstehen, dass bereits zur Versicherung 
angemeldete Tiere noch vor der Schlachtung im Schlachthof oder 
Schlachthaus des Versicherungsnehmers oder auf dem Wege dort-
hin verenden, vorausgesetzt, dass den Versicherungsnehmer oder 
dessen Angestellte hieran kein grobes Verschulden trifft. Der Versi-
cherungsschutz erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

2. Versicherungsschutz kann beantragt werden für die Gefahren der 
 a) Sachmängelhaftung 
 b) gewerbliche Schlachtung, und zwar 
 1) für den Fall von Beanstandungen des gesamten Tierkör-

pers oder Teilen desselben einschließlich Sachmängel-
schäden; 

 2) für den Fall von Beanstandung des gesamten Tierkörpers 
oder Teilen desselben ausschließlich Sachmängelschä-
den; 

 c) Hausschlachtung. 
3. Ausgeschlossen von der Versicherung sind Tiere, die 
 a) vor der Schlachtung als krank befunden wurden; 
 b) als krankheitsverdächtig der tierärztlichen Beobachtung unter-

stellt sind, für die Dauer dieser Beobachtung; 
 c) derart abgemagert sind, dass ihr Fleisch keinen dem Marktpreis 

entsprechenden Wert hat; 
 d) bereits anderweitig gegen die gleichen Verluste versichert sind. 
 Ferner sind von der Versicherung Vatertiere ausgeschlossen, mit 

Ausnahme von Bullen. 
4. Die Versicherung bezieht sich nicht auf Schäden, die entstehen 
 a) durch Seuchen, 
 b) durch Beanstandungen, die darauf zurückzuführen sind, dass 

den Tieren vor der Schlachtung Arzneimittel verabfolgt wurden 
, 

 c) durch Beanstandung wegen fischigen, tranigen oder öligen Ge-
ruchs oder Geschmacks, 

 d) durch mangelhaften Zustand des Transportmittels sowie durch 
Verstöße gegen die Transport- und Verladevorschriften, 

 e) durch Krieg oder innere Unruhen, 
 f) anlässlich des vom Erwerber vorgenommenen Transports. 
 

§ 2 
Gesamtversicherungpflicht - Aufnahme in die Versicherung 

 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jedes von ihm zur 

Schlachtung bestimmte versicherungsfähige Tier zur Versicherung 
anzumelden. Kommt der Versicherungsnehmer seiner Anmelde-
pflicht nicht nach oder umgeht er sie, so hat er, ohne einen Anspruch 
auf Entschädigung hinsichtlich des nicht versicherten Tieres zu ha-
ben, den Beitrag als Vertragsstrafe nachzuzahlen. Wird die Auf-
nahme eines Tieres seitens des Versicherers abgelehnt, so ent-
scheidet auf Antrag des Versicherungsnehmers der Entschädi-
gungsausschuss entsprechend § 4 Abs. 1 der Satzung. 

2. Bei der Anmeldung zur Versicherung hat der Versicherungsnehmer 
alle ihm bekannten Umstände anzuzeigen, die für die Übernahme 
der Gefahr erheblich sind. Insbesondere sind alle Tatsachen anzu-
geben, die geeignet sind, das Tier von der Versicherung auszu-
schließen (§ 1 Ziff. 3 u. 4). 

 

§ 3 
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 Versiche-
rungssumme vom Versicherer neu festgesetzt. 

3. Die Versicherungssumme von Tieren, die in gesundem Zustand 
nicht überversichert waren, darf nicht lediglich auf Grund einer 
Krankmeldung herabgesetzt werden. 

4. Tritt nach Abschluss des Versicherungsvertrages eine Gefahrerhö-
hung, insbesondere durch Verwendung der versicherten Tiere zu 
anderen als den angegebenen Zwecken ein, ist dies dem Versiche-
rer unverzüglich anzuzeigen. 

 
§ 4 

Dauer der Versicherung 
 
1. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Aufnahme des Tieres in 

die Versicherung, jedoch nicht vor Zahlung des Beitrages. Wird der 
Beitrag gestundet, beginnt der Versicherungsschutz mit der Auf-
nahme. 

2. Der Versicherungsschutz endet mit der Freigabe des geschlachte-
ten Tieres durch den amtlichen Fleischbeschauer, spätestens am 8. 
Tag nach der Aufnahme des Tieres in die Versicherung. 

 
§ 5 

Beiträge 
 
Die Beiträge werden vom Versicherer festgesetzt. Sie sind vor der 
Schlachtung zu entrichten, sofern der Versicherer nicht ausdrücklich 
Stundung gewährt hat. 
 

§ 6 
Verhalten bei Eintritt des Schadenfalles 

 
Wird ein versichertes Tier nach dem Schlachten beanstandet, so hat der 
Versicherungsnehmer auf seine Kosten dem Versicherer 
a) unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden, hiervon Anzeige zu 

erstatten, 
b) den Nachweis zu führen, dass das beanstandete Tier versichert ist, 
c) eine von dem beamteten Fleischbeschauer ausgestellte Bescheini-

gung über den Befund bei der Lebendbeschau und den Grund, den 
Umfang und die Art der Beanstandung beizubringen, 

d) den Wert des Tieres vor der Schlachtung durch die Vorlage der Ein-
kaufsrechnung und des Wiegescheins nachzuweisen, 

e) bei Transportschäden eine amtliche Bescheinigung über Ursache, 
Ort und Zeitpunkt des Schadens vorzulegen, 

f) bei Tod eines Tieres durch Verenden einen tierärztlichen Sektions-
bericht vorzulegen. 

 
§ 7 

Entschädigung 
 
1. Die Entschädigung beträgt 
 a) bei Beanstandung des ganzen versicherten Tieres (§ 1 Ziff. 1) 

100 Prozent 
 b) bei Verenden des Tieres (§ 1 Ziff. 1) 80 Prozent des Einkaufs-

preises nach der vorzulegenden Ein- oder Verkaufsabrech-
nung, jedoch wird höchstens der Betrag entschädigt, der sich 
aus Lebend- oder Schlachtgewicht und dem ortsüblichen Ta-
gespreis für die betreffende Qualitäts- und Gewichtsklasse des 
beanstandeten oder verendeten Tieres errechnet, abzüglich ei-
nes erzielten Erlöses. 

2. Die Entschädigung für Teilschäden wird vom Versicherer festge-
setzt. 
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3. Wird durch schuldhaftes Verhalten des Versicherungsnehmers oder 
seines Beauftragten ein unzureichender Erlös erzielt, so hat der Ver-
sicherer das Recht, einen angemessenen Erlös festzusetzen und 
diesen von der Entschädigung abzuziehen. 

4. Die Entschädigung ist spätestens einen Monat nach Feststellung 
des Schadens dem Empfangsberechtigten auszuzahlen. 

 
§ 8 

Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  

 
1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-

rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fra-
gen im des Satzes 1 stellt. Als gefahrerheblich sind insbesondere 
sind alle Tatsachen anzugeben, die geeignet sind, das Tier von der 
Versicherung auszuschließen.  
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen 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 
 a) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, 

kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt. Bei grober Fahrlässigkeit des Versiche-
rungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer 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 Versicherungsneh-
mer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf ei-
nen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

 b) Kündigung 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 

leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlos-
sen. 

 c) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt (a) und zur Kündigung 

(b) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht an-
gezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

 d) Anfechtung 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-

schung anzufechten, bleibt unberührt. 
 

§ 9 
Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

 
1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-

gen. 
  
 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-

dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersandt werden. 

 
2. 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 Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegen-
den Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt. 

 
§ 10 

Zuständiges Gericht 
 
1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erho-
ben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist 
der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich 
das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung 
des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnergesellschaft ist.  

3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschlossen von der Vertreterversammlung am 27. November 2007 

Gültig ab 1. Januar 2008 
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