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§ 1 
 
Versicherungsschutz wird gewährt für Schäden, die dadurch entstehen, 
dass 
a) Schweine infolge einer Krankheit oder eines Unfalles verenden oder 

notgeschlachtet werden müssen, ausgenommen Schäden infolge 
Schweinepest oder anderer Seuchen, für die seitens der Tierseu-
chenkasse oder von anderer Seite Entschädigung gezahlt wird oder 
gezahlt würde, wenn sie nicht schuldhaft verwirkt worden wäre; 

b) für den eigenen Bedarf ordnungsmäßig geschlachtete Schweine bei 
der amtlichen Fleischbeschau beanstandet werden; 

c) zum Schlachten verkaufte Schweine nach ordnungsmäßiger 
Schlachtung bei der amtlichen Fleischbeschau wegen eines gesetz-
lichen Hauptmangels (Tuberkulose, Trichinen, Finnen) beanstandet 
werden; 

c) zum Schlachten verkaufte Schweine während oder infolge des 
Transportes verenden oder notgeschlachtet werden müssen. Mit 
dem Übergang der Gefahr an den Käufer erlischt der Versicherungs-
schutz für Transportschäden. 

 
§ 2 

 
Für jedes zur Versicherung gelangende Tier ist ein Stückbeitrag zu ent-
richten, dessen Höhe der Versicherer festsetzt und der bei Vorlage des 
Versicherungsscheines fällig ist. 
Der Beitrag wird für die Risiken Tod und Nottötung bzw. Schlacht- und 
Transportschäden getrennt berechnet. 
Eine Rückzahlung oder Anrechnung von Beiträgen für vorzeitig ge-
schlachtete, veräußerte oder entschädigte Tiere findet nicht statt. 
 

§ 3 
 
Versicherungspflicht besteht für alle versicherungsfähigen Mast-
schweine eines Versicherungsnehmerbestandes. 
Nicht versicherungsfähig sind Ferkel unter sechs Wochen sowie kranke 
und krankheitsverdächtige Tiere. 
 

§ 4 
 
Die Entschädigungspflicht des Versicherers beginnt am 5. Tage nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages um 00.00 Uhr, jedoch nicht vor 
Zahlung des Beitrages. Der Versicherungsschutz endet mit der Schlach-
tung des Tieres, spätestens jedoch ein Jahr nach Vertragsabschluss. 

§ 5 
 

Schäden sind unverzüglich dem Ortsvertrauensmann und in den Fällen, 
die eine Notschlachtung oder Gewichtsfeststellung erforderlich machen, 
auch unverzüglich, möglichst telefonisch, dem Versicherer zu melden. 
 

§ 6 
 
Die Entschädigung beträgt 
1. bei Tod und Nottötung 80 Prozent 
2. bei amtlicher Beanstandung des Fleisches 
 a) nach ordnungsgemäßer Schlachtung für den eigenen Bedarf 

des Versicherungsnehmer, 
 b) zum Schlachten verkaufter Tiere wegen eines Hauptmangels 

und bei Transportschäden 100 Prozent 
des Wertes, der aufgrund des amtlich festgestellten Gewichtes und des 
für die fragliche Qualitäts- und Gewichtsklasse geltenden örtlichen Ta-
gespreises für Schlachtschweine berechnet wird, abzüglich eines erziel-
ten Erlöses. 
 

§ 7 
 
Bei verendeten Tieren wird das festgestellte Kadavergewicht um 5 Pro-
zent gekürzt. Kann die genaue Gewichtsermittlung infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers nicht erfolgen, so muss er sich der Schät-
zung des Gewichtes durch den Beauftragten des Versicherers nach den 
feststellbaren Umständen fügen. 
 

§ 8 
 
Im Falle von Schlachtschäden gehen die Kosten für Schlachtung und 
amtliche Fleischbeschau zu Lasten des Versicherungsnehmers. 
 

§ 9 
 
Auf diese Versicherung finden die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für Tierlebensversicherung sinngemäß Anwendung, soweit sich aus 
den vorstehenden Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschlossen von der Vertreterversammlung am 23. November 2000 

Gültig ab 1. Januar 2001 
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