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§ 1 
Gegenstand der Versicherung 

 
1. Versicherungsschutz wird gewährt, für Schäden die dadurch entste-

hen, dass Tiere infolge ihrer Trächtigkeit oder des Gebärens veren-
den oder notgeschlachtet werden müssen. 

2. Auf Antrag und gegen Beitragszuschlag kann die Leibesfrucht mit-
versichert werden. Für diesen Fall ist der Versicherungsnehmer je-
doch verpflichtet, die Leibesfrucht bei allen zur Versicherung bean-
tragten Tieren mitzuversichern. 

 Der Versicherungsschutz umfasst den Schaden, der dadurch ent-
steht, dass die Leibesfrucht nach Ablauf einer Trächtigkeitsdauer 
von mindestens sieben Monaten tot geboren wird oder das Jungtier 
innerhalb der vertraglich vereinbarten Zeit verendet oder notgetötet 
werden muss. 

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden 
 a) durch Mängel oder Krankheiten, die bei Antragsstellung bereits 

vorhanden waren; 
b) durch Operationen, soweit sie nicht der Abwendung eines Ver-

sicherungsfalles dienen. 
 

§ 2 
Aufnahme in die Versicherung 

 
1. Antrag auf Versicherung kann gestellt werden, sobald sich das Tier 

als tragend erweist, jedoch muss der Antrag spätestens 14 Tage vor 
dem mutmaßlichen Abkalbetermin auf einem besonderen Vordruck 
des Versicherers gestellt sein. 

 Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang des Versicherungsantrages 
ist der Versicherungsnehmer über Annahme oder Ablehnung des 
Antrages zu unterrichten. 

2. Nicht versicherungsfähig sind  
 a) kranke oder krankheitsverdächtige Tiere; 
 b) Rinder, die vor Erreichen eines Alters von 15 Monaten gedeckt 

wurden und Kühe, die über 10 Jahre alt sind; 
 c) Tiere, die anlässlich des letzten Abkalbens wegen Milchfieber 

bzw. Festliegen behandelt wurden, eine Schwergeburt hatten 
oder mit Mängeln und Fehlern behaftet sind, die auf eine 
Schwergeburt schließen lassen. 

 
§ 3 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein ge-
nannten Tag um 00.00 Uhr und endet mit dem 28. Tag nach dem Abkal-
ben um 24.00 Uhr. 

 
§ 4 

Beitrag 
 
1. Der Beitrag ist bei Vorlage des Versicherungsscheines fällig. 
2. Zum Empfang von Beiträgen sind die Ortsvertrauensleute des Ver-

sicherers berechtigt, wenn sie im Besitz der vom Versicherer ausge-
fertigten Versicherungsscheine oder Beitragsrechnungen sind. 

 
§ 5 

Verhalten bei Erkrankungen, Unfällen, Tod oder Nottötung versi-
cherter Tiere 

 
1. Der Versicherungsnehmer hat im Rahmen des bestehenden Versi-

cherungsschutzes 
 a) bei erheblicher Erkrankung, erheblichem Unfall oder Tod eines 

versicherten Tieres unverzüglich den Ortsvertrauensmann, und 
in dringenden Fällen, besonders bei erforderlicher Notschlach-
tung die Geschäftsstelle des Versicherers telefonisch zu be-
nachrichtigen; 

 
 b) bei erheblicher Erkrankung oder erheblichem Unfall auf seine 

Kosten einen Tierarzt und bis zu dessen Ankunft einen Sach-
kundigen beizuziehen und deren Anweisungen zu befolgen; 

 c) im Schadensfall durch Vorlage einer tierärztlichen Bescheini-
gung dem Versicherer den Nachweis dafür zu erbringen, dass 
das Tier tragend war, und die erforderliche Notschlachtung bzw. 
das Verenden des Tieres in ursächlichem Zusammenhang mit 
der Trächtigkeit oder der Geburt stand. 

 Kann eine tierärztliche Bescheinigung nicht beigebracht wer-
den, da das Tier vor Eintritt des Schadenfalles nicht in tierärzt-
licher Behandlung stand, so ist für notgeschlachtete Tiere ein 
tierärztlicher Schlachtbefund und für verendete Tiere ein Zerle-
gungsbefund beizubringen. Die Zerlegung des Tieres ist auch 
dann zu veranlassen, wenn die Todesursache von einem Tier-
arzt nicht mit Sicherheit angegeben werden kann. Die Kosten 
für tierärztliche Bescheinigungen und Befundberichte gehen zu 
Lasten des Versicherungsnehmers. 

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

2. Der Versicherer ist vor Eingang der erforderlichen tierärztlichen Be-
scheinigungen bzw. Berichte nicht verpflichtet, in die Schadenbear-
beitung einzutreten. 

3. Auf Verlangen hat der Versicherungsnehmer das Tier, für das er 
eine Entschädigung fordert, zur Verwertung in seinem Namen und 
für seine Rechnung dem Versicherer herauszugeben. 

4. Werden die vorgenannten Obliegenheiten verletzt, gelten die 
Rechtsfolgen gemäß § 11 AVB/TL.  

 
§ 6 

Entschädigung 
 
Die Entschädigung beträgt, soweit nichts anderes vereinbart ist,  
a) für Muttertiere 80 Prozent des tatsächlichen Wertes bei Eintritt des 

Versicherungsfalles, jedoch nicht mehr als 80 Prozent der Versiche-
rungssumme, abzüglich eines erzielten Erlöses. Einem Erlös ist die 
Leibesfrucht gleichzusetzen, wenn der Schadenfall nach dem Ab-
kalben eintritt und dem Versicherungsnehmer das Kalb verbleibt. 
Der Wert des Kalbes ist dem Betrag gleichzusetzen, der seitens des 
Versicherers bei Mitversicherung der Leibesfrucht im Schadenfall zu 
zahlen wäre; 

b) für die Leibesfrucht, soweit sie nach  § 1 Ziff. 2 mitversichert ist, 5 
Prozent der Versicherungssumme des Muttertieres, abzüglich eines 
erzielten Erlöses. 

Der Entschädigungsbetrag ist spätestens einen Monat nach Feststellung 
des Schadens dem Empfangsberechtigten auszuzahlen. 
 

§ 7 
Verwirkung der Entschädigung 

 
Der Versicherer ist außer in den schon aufgeführten Fällen von der Ver-
pflichtung zur Entschädigungsleistung frei, wenn 
a) der Versicherungsnehmer bei Anmeldung des Tieres zur Versiche-

rung unvollständige oder wahrheitswidrige auf Täuschung des Ver-
sicherers berechnete Angaben gemacht hat; 

b) der Versicherungsnehmer die Anzeige einer erheblichen Erkran-
kung oder vom Tode des Tieres verzögert oder unrichtige Angaben 
für die Schadenfeststellung gemacht hat; 

c) der Versicherungsnehmer oder seine mit ihm häuslicher Gemein-
schaft lebenden Familienangehörigen oder seine Mitarbeiter, denen 
das Tier anvertraut ist, den Versicherungsfall aus Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit herbeigeführt haben. 
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