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§ 1 
Gegenstand der Versicherung 

 
1. Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz gegen den Schaden, 

der dadurch entsteht, dass Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und 
Ziegen während des Weidegangs 

 a) infolge einer Krankheit oder eines Unfalles verenden oder getö-
tet werden müssen; 

 Nottötung ist jede Schlachtung oder andersartige Tötung eines 
Tieres, dessen Tod infolge einer Krankheit oder eines Unfalles, 
auch bei sachverständigem Eingreifen, mit Sicherheit in kürzes-
ter Frist zu erwarten ist. Schlachtungen aus wirtschaftlichen 
Gründen gelten nicht als Nottötung; 

 b) gestohlen, geraubt, in diebischer Absicht abgeschlachtet, durch 
Wild- oder Haustiere gerissen werden oder entlaufen. 

 Die Versicherung kann gegen alle Gefahren zusammen oder für 
jede allein abgeschlossen werden. Bei Versicherung nach b) gelten 
die Zusatzbedingungen für die Weidetier - Diebstahlversicherung. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

2. Schäden, die durch Tod oder Nottötung der Tiere infolge Krankheit 
oder Unfalles während des Verbringens der Tiere nach und von der 
Weide entstehen, können auf Antrag gegen Entrichtung eines Zu-
satzbeitrags mitversichert werden. Unfallschäden (Ziff. 1 a)) beim 
Verbringen der Tiere nach und von der Weide sind jedoch mitversi-
chert, wenn die Entfernung zwischen Stall und Weide nicht mehr als 
50 km beträgt. 

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden 
 a) soweit eine Zahlung aus öffentlichen Mitteln - auch durch Tier-

verwertungsanstalten - erfolgt oder zu erfolgen hätte, wenn sie 
nicht schuldhaft verwirkt worden wäre; 

 b) infolge von Tuberkulose, wenn nicht amtstierärztlich offene Tu-
berkulose festgestellt ist; 

 c) die durch Feuer, Explosion, Erdbeben, Überschwemmungen, 
Plünderung, Aufruhr, Verfügung von hoher Hand, Krieg oder in-
nere Unruhen, mittelbar oder unmittelbar entstehen, wobei die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit entscheidet, falls nicht fest-
zustellen ist, ob eine dieser Ursachen vorliegt; 

 d) durch Blitzschlag, wenn hierfür Feuerversicherungsschutz be-
steht; 

 e) bei Rindern und Schafen durch Tuberkulose, Leberegelseuche 
oder Knochenbrüchigkeit und bei Pferden durch Blutarmut oder 
Dämpfigkeit, wenn die Versicherung der in Frage kommenden 
Tiere noch nicht 2 Monate bestanden hat. Bei Tuberkulose von 
Rindern entfällt diese Wartezeit, wenn durch nachgewiesene 
Tuberkulinprobe mit klinischer Untersuchung einwandfrei fest-
steht, dass die Tiere bei Beginn der Versicherung tuberkulose-
frei waren; 

 f) durch Trächtigkeit oder Geburt und beider Folgen; 
 g) durch Mängel oder Krankheiten, die bei Beginn des Versiche-

rungsschutzes bereits vorhanden waren. 
 

§ 2 
Aufnahme in die Versicherung 

 
1. Der Versicherungsantrag ist auf einem Vordruck des Versicherers 

zu stellen. Ist zum Antrag ein Gutachten beizubringen, so endet 
diese Frist erst zwei Wochen nach Eingang des Gutachtens bei dem 
Versicherer. 

 Die Annahme des Antrages durch den Versicherer hat schriftlich zu 
erfolgen. Sämtliche dem Weidegang unterworfenen Tiere der versi-
cherten Gattung müssen zur Versicherung beantragt werden. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer die Gesamtversicherungspflicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versiche-
rers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat. 

 Die Versicherung der Tiere erfolgt nach Einzelbeschreibung. Rinder, 
Schweine, Schafe und Ziegen können ausnahmsweise auch zu 
Durchschnittswerten versichert werden (Ziff. 4). 

 Die Versicherungssumme darf den tatsächlichen Wert der Tiere 
nicht übersteigen. Ist die Wertschätzung im Gutachten (Ziff. 6) ge-
ringer als die Versicherungssumme, so ist diese auf den geschätz-
ten Betrag zu ermäßigen. 

2. Bei Versicherung nach Einzelbeschreibung ist der Versicherungs-
nehmer verpflichtet, jeden Wechsel oder Zugang innerhalb des ver-
sicherten Weidetierbestandes binnen zwei Wochen dem Versiche-
rers schriftlich anzuzeigen und, soweit neu auf die Weide gebrachte 
Tiere versicherungsfähig sind, zur Nachversicherung zu beantra-
gen.  

 Für die Nachversicherung gelten die Bedingungen entsprechend. Im 
übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

3. Sofern die versicherten Tiere keine Merkzeichen (Ohrmarken oder 
Brand) haben, sind sie mit Ohrmarken des Versicherers zu kenn-
zeichnen. 

4. Werden Tiere zu Durchschnittswerten versichert und sind zur Zeit 
des Schadensfalles mehr versicherungsfähige Tiere der gleichen 
Gattung vorhanden als versichert sind, so mindert sich die Einzel-
versicherungssumme entsprechend. 

5. Die Versicherung aller oder einzelner Tiere kann ohne Angabe von 
Gründen abgelehnt werden. Wird die Versicherung für einzelne 
Tiere abgelehnt, kann der Antragsteller von seinem Antrag zurück-
treten. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn es sich bei der Ableh-
nung um überalterte, kranke, mit Fehlern behaftete oder sonst min-
derwertige Tiere handelt. 

6. Bei Pferden, und auf Verlangen auch bei anderen Tieren, ist ein tier-
ärztliches Gutachten über Gesundheitszustand und Wert der Tiere 
vom Antragsteller auf seine Kosten beizubringen. 

 
§ 3 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Ankunft der Tiere auf den im 
Versicherungsantrag genannten Weideplätzen, jedoch nicht vor der An-
nahme des Antrages durch den Versicherer und nicht vor Zahlung des 
Beitrags. Die Versicherung endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Tiere die 
Weideplätze wieder verlassen, spätestens jedoch mit dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Tage um 24 Uhr. Eine Verlängerung der Haf-
tung des Versicherers ist ausgeschlossen. 
 

§ 4 
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 des versicherten Tiere zu 
anderen als den angegebenen Zwecken ein, ist dies dem Versiche-
rer unverzüglich anzuzeigen. 

 
§ 5 

Beitrag 
 
1. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, 

die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten 
Höhe zu entrichten hat. 
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2. Zum Empfang von Beiträgen sind die Ortsvertrauensleute des Ver-
sicherers berechtigt, wenn sie im Besitz der vom Versicherer aus-
fertigten Versicherungsscheine oder Beitragsrechnungen sind. 

 
§ 6 

Verhalten bei Erkrankungen, Unfällen, Tod und Nottötung versi-
cherter Tiere; Schutzimpfungspflicht 

 
1. Der Versicherungsnehmer hat 
 a) bei erheblicher Erkrankung, erheblichem Unfall oder Tod eines 

versicherten Tieres unverzüglich dem Versicherers schriftlich, 
in dringenden Fällen telefonisch Anzeige zu erstatten; 

 b) bei erheblicher Erkrankung oder erheblichem Unfall einen Tier-
arzt und bis zu dessen Ankunft einen Sachkundigen beizuzie-
hen und deren Weisungen zu befolgen; 

 c) in jedem Fall dem Versicherer auf den von ihm gelieferten Vor-
drucken einen tierärztlichen Krankheitsbericht und sonstige an-
geforderte Berichte einzureichen; 

 d) bei Tod eines Tieres durch Verenden insbesondere einen tier-
ärztlichen Sektionsbericht vorzulegen. 

 Als erheblich gelten in jedem Falle alle Erkrankungen und Unfälle, 
die die Hinzuziehung eines Tierarztes notwendig machen. 

2. Eine Tötung versicherter Tiere darf nur mit Genehmigung des Ver-
sicherers vorgenommen werden, es sei denn, dass seine Zustim-
mung selbst auf telefonischem Wege nicht mehr eingeholt werden 
kann oder die Nottötung von der zuständigen Polizeibehörde ange-
ordnet ist. 

3. Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten im Todesfalle eine 
tierärztliche Zerlegung des Tieres zu veranlassen, wenn das Tier vor 
Eintritt des Todes nicht in tierärztlicher Behandlung war oder wenn 
die Todesursache des Tieres vom Tierarzt ohne Zerlegung nicht mit 
Sicherheit angegeben werden kann. 

4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Möglichkeit für Ab-
wendung oder Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die 
Weisungen des Versicherers zu befolgen. Die Kosten für Fütterung 
und Pflege gehen zu Lasten des Versicherungsnehmers. Das glei-
che gilt für die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behand-
lung, soweit nicht der Versicherer eine Sonderbehandlung verlangt 
hat. 

5. Berichte zur Schadensfeststellung sind auf den von dem Versicherer 
zu übermittelnden Vordrucken innerhalb einer Woche nach Emp-
fang nachzuliefern. Durch Absendung der Berichte wird die Frist ge-
wahrt. Der Versicherer ist nicht verpflichtet, vor Eingang der ange-
forderten Berichtsvordrucke in die Schadensbehandlung einzutre-
ten. 

6. Verwertungserlöse und Entschädigungen aus anderen Versiche-
rungsverträgen sowie Zahlungen aus öffentlichen Mitteln, von Tier-
seuchenkassen oder Tierkörperbeseitigungsanstalten werden auf 
die Entschädigung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag an-
gerechnet. Der Versicherungsnehmer hat das Tier, für das er eine 
Entschädigung fordert, zur Verwertung in seinem Namen und für 
seine Rechnung dem Versicherer herauszugeben. 

7. Der Versicherer kann verlangen, dass sämtliche Versicherungsneh-
mer in ihren versicherten Beständen Schutzimpfungen vornehmen 
lassen. Die Kostentragung regelt der Versicherer. 

 
§ 7 

Entschädigung 
 
1. Die Entschädigung beträgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
 a) für Schäden infolge Tod oder Nottötung (§ 1 Ziff. 1 a) 80 Prozent 

des tatsächlichen Wertes bei Eintritt des Versicherungsfalles, 
jedoch nicht mehr als 80 Prozent der Versicherungssumme; 

 b) für Schäden infolge Diebstahl, Raub, Abschlachten in diebi-
scher Absicht, Riss durch Wild- oder Haustiere oder Entlaufen 
(§ 1 Ziff. 1b) sowie für Schäden durch Blitzschlag - soweit kein 
Feuerversicherungsschutz besteht (§ 1 Ziff. 3 d) - den tatsäch-
lichen Wert bei Eintritt des Versicherungsfalles, jedoch nicht 
mehr als 100 Prozent der Versicherungssumme. 

2. Der Entschädigungsbetrag ist spätestens einen Monat nach Fest-
stellung des Schadens dem Empfangsberechtigten auszuzahlen. 

 

§ 8 
Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten und Gerichts-

stände 
 
1. 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 Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versiche-
rer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte.  

 
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. 
 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der 
Versicherer ein ihm nach Ziff. 1 zustehendes Kündigungsrecht aus-
übt. 

 
3. 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. 

 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.  

 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. 
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§ 1 
 
Die Versicherung erstreckt sich auch auf den Schaden, der während des 
Weidegangs an den versicherten Tieren durch Diebstahl, Raub, Entlau-
fen oder dadurch entsteht, dass Tiere in diebischer Absicht abgeschlach-
tet werden. 
 

§ 2 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat die versicherten Tiere ordnungsge-

mäß zu überwachen. Er hat ferner, wenn ein Tier abhanden gekom-
men, in diebischer Absicht geschlachtet oder durch Wild- oder Hau-
stiere gerissen worden ist, dem Versicherer und der Polizeibehörde 
unverzüglich Anzeige zu erstatten. Über die erfolgte Anzeige ist eine 
polizeiliche Bescheinigung vorzulegen. Der Versicherungsnehmer 
hat für die Wiederbeschaffung des Tieres nach Möglichkeit zu sor-
gen; etwaige Weisungen des Versicherers sind hierbei zu befolgen. 
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. 

2. Entschädigung für den Verlust bei Diebstahl oder Entlaufen wird ge-
leistet, wenn das Tier nicht innerhalb vier Wochen wieder in den Be-
sitz des Versicherungsnehmers gelangt. Ist eine polizeiliche oder 
strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des Schadens gegen den 
Versicherungsnehmer eingeleitet, so ist der Versicherer berechtigt, 
die Leistung bis zum Abschluss der Untersuchung aufzuschieben. 
Mit der Entschädigungsleistung geht das Eigentum an dem Tier auf 
den Versicherer über. 

3. Im Interesse der Wiedererlangung eines gestohlenen Tieres nach-
weislich gemachte Aufwendungen werden auf Antrag bis zu 10 Pro-
zent der Versicherungssumme ersetzt. Außerdem sind Aufwendun-
gen, die auf besondere Anweisung des Versicherers hin gemacht 
werden, ebenfalls von ihm zu ersetzen. 

4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, auch nach Leistung einer 
Entschädigung durch den Versicherer, nach dem Verbleib des ge-
stohlenen Tieres weiter zu forschen. 

5. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich An-
zeige zu erstatten, sobald das gestohlene oder abhanden gekom-
mene Tier wieder in seinen Besitz gelangt ist oder er Kenntnis über 
den Verbleib des Tieres oder über die Person des Diebes oder Heh-
lers erhalten hat. Der Versicherungsnehmer kann gegen Rückzah-
lung der empfangenen Entschädigung das Eigentum an dem Tier 
zurückerwerben. 

6. Im übrigen gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Weidetier - Lebensversicherung sinngemäß. 
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