
Seite 1 von 2BB
_H

P_
IP

ID
_0

02
_0

01
_0

21
8_

TA
RE

Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Versicherer: Baden-Badener Versicherung AG
Schlackenbergstraße 20 · 66386 St. Ingbert · Amtsgericht Saarbrücken · HRB 32872 Produkt: PrivatSchutz

Diese Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte unserer Tierhalter-Haftpflichtversicherung bietet Ihnen einen ersten Überblick 
(keine vollständige Darstellung).
Umfassende Informationen zu dem Produkt – sogenannte Vertragsbestimmungen – sind in den Versicherungsunterlagen 
(Vertragserklärungen [Angebot/Antrag], Versicherungsschein, zusätzliche Vereinbarungen, Verbraucherinformationen und Ver-
sicherungsbedingungen) enthalten. Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung durch Ihre/n Ansprechpart-
ner/in vor Ort noch ein Lesen der Vertragsbestimmungen ersetzt.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung im Rahmen unserer PrivatSchutz-Versicherung

 Was ist versichert?
		 Gegenstand der Tierhalter-Haftpflichtversiche-

rung ist es, gegen Sie geltend gemachte Haft-
pflichtansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprü-
che zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche 
abzuwehrenn.
		Versichert sind Schäden an Personen oder 

Sachen, die auf Ihr im Versicherungsschein auf-
geführtes Tier zurückzuführen sind und für die 
Sie als Halter oder von Ihnen bestimmte Hüter 
des Tieres einstehen müssen.
		Versicherte Tiere sind z. B. privat und nicht als 

Nutztier gehaltene Pferde, Ponys und Hunde 
(nicht Jagdgebrauchshunde).
		Mitversichert sind Schäden durch leinenloses 

Führen eines Hundes.
		Mitversichert sind Schäden aus dem Reiten mit 

und ohne Sattel sowie Flurschäden.
		Die vereinbarte Versicherungssumme kann bis 

zu 10 Mio. EUR betragen. Die konkrete Höhe 
entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein.

 Was ist nicht versichert?
		Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert, 

wie zum Beispiel Ihre berufliche Tätigkeit. Hier-
für benötigen Sie eine separate Absicherungt.

		Zur gesetzlichen Haftpflicht gehört nicht, wenn 
Sie sich allein durch eine vertragliche Zusage 
gegenüber einem anderen zu einer Leistung 
verpflichten.

		Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den 
vereinbarten Versicherungssummen. Wenn eine 
Selbstbeteiligung vereinbart ist, ist diese bei 
jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen.

		Schäden durch zahme, kleine Haustiere wie z. B. 
Katzen, Meerschweinchen, Ratten, Mäuse oder 
Wellensittiche (versichert durch die Privat-Haft-
pflichtversicherung).

		Schäden durch Jagdgebrauchshunde (Jagd-Haft-
pflichtversicherung erforderlich).

		Schäden durch gewerblich oder landwirtschaft-
lich gehaltene Tiere (gesonderte gewerbliche 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung erforderlich).

 Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. 
Sonst müssten wir einen erheblich höheren Beitrag 
verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem 
Versicherungsschutz ausgenommen, zum Beispiel:
!  aus vorsätzlicher Handlung
!  zwischen Mitversicherten
!  durch den Gebrauch eines Kraft- oder Luftfahr-

zeugs
!  an gepachteten oder geliehenen Sachen
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 Wo bin ich versichert?
		Die Tierhalter-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Ausland-

saufenthalts einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

 

 

 

Wann und wie zahle ich?
Die Beiträge können Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zahlen. Sie 
können uns auch ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftman-
dat erteilen, sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung auf Ihrem Konto.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
Beachten Sie bitte, dass der Versicherungsschutz erst beginnt, wenn die Zahlung des ersten oder einmaligen 
Beitrags innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins erfolgt.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass 
uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes darauf 
folgenden Jahres zugehen muss.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr können Sie oder wir den Vertrag mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ablauf kündigen. Zusätzlich haben Sie ein Sonderrecht zur Kündigung zum Monatsende für Versi-
cherungsverträge mit einer vereinbarten Laufzeit von unter drei Jahren. Sie können den Vertrag täglich zum Ende 
des laufenden Monats schriftlich kündigen. Darüber hinaus stehen Ihnen und uns weitere Kündigungsrechte zu. 
Hierzu gehört das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen können, wenn wir eine Leistung 
erbracht haben. Ferner können Sie auch nach einer Beitragserhöhung ohne gleichzeitiger Anpassung des Versi-
cherungsumfangs kündigen.

 Welche Verpflichtungen habe ich?
		Zahlen Sie die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig.
		Die im Angebot enthaltenen Fragen sind unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten.
		Informieren Sie uns, wenn sich Änderungen Ihrer ursprünglichen Angaben im Angebot oder später während 

der Laufzeit des Vertrages ergeben.
Im Schadenfall
		Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprü-

che geltend gemacht worden sind.
		Sie sind im Rahmen Ihrer Möglichkeiten verpflichtet, für die Abwendung und Minderung eines drohenden 

Schadens zu sorgen.
		Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
		Unterstützen Sie uns bei der Schadenermittlung und -regulierung, indem Sie uns z. B. umgehend alle gericht-

lichen oder behördlichen Verfahren (z. B. Mahnverfahren oder Klage) mitteilen, die im Zusammenhang mit 
dem gegen Sie erhobenen Schaden stehen.

		Legen Sie bei diesen Verfahren immer fristgerecht Rechtsmittel (z. B. Widerspruch) ein. Wir führen dann den 
Prozess in Vertretung für Sie und übernehmen die Kosten. Erteilen Sie dem beauftragten Anwalt alle erforder-
lichen Auskünfte und stellen Sie angeforderte Unterlagen zur Verfügung. 


