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Worst Case 

Shit happens. Every day. 

Sie sind ein Pferdefreund? 

Sie lieben Ihre Pferde? 

Aber Sie können nicht davon ausgehen. 

Dass alle Menschen Pferde lieben. 

Manche Menschen hassen Pferde. 

Warum? Ganz ohne Grund. 

Auch Sie und Ihre Pferde 

Könnten zu Opfern werden. 

Irgendwann. 

Der Fall ging durch die Presse. 

Drei Pferde nachts auf der Autobahn. 

Ein kranker Lump hatte die Koppel geöffnet. 

Schaden? Mehrere Millionen. 

Schuld? Der Lump. 

Haftung? Der Halter. 

Hätten auch Sie sein können. 

Hoffentlich war er gut versichert. 

So gut wie Sie. 
  



Pferdehaftplicht 

Das Pferd ist ein Luxustier 

Sagt der Gesetzgeber. 

Das gilt auch für Ihr Pferd. 

Das bedeutet für Sie als Pferdehalter und Pferdefreund, dass Sie 
für jeden Schaden, den Ihr Vierbeiner in irgendeiner Weise 
anrichtet, in unbegrenzter Höhe Schadenersatz leisten müssen. 

Schuld oder nicht Schuld spielt keine Rolle. 

Sie müssen haften. 

Es gilt – schon im Interesse und zum Schutz der Allgemeinheit- 
die weiter gehende sogenannte Gefährdungshaftung. 

Sie ist zum Beispiel auch für den Betrieb von Kraftfahrzeugen im 
Straßenverkehr oder für die Haltung von Hunden vorgeschrieben. 

Auch der Hund ist ein Luxustier. 

Für seine Fehler müssen die Halter – allein aufgrund der 
Gefährdungshaftung - ebenfalls in unbegrenzter Höhe 
Schadenersatz leisten.  

Ich werde niemals behaupten, ich könnte Ihnen immer und überall 
das beste und preiswerteste Angebot empfehlen. Aber Sie werden 
verdammt lange suchen müssen, um ein besseres Angebot für eine 
Pferdehaftpflicht  zu finden. 

Im § 833 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können Sie es 
nachlesen. Als Halter eines Pferdes haften Sie - auch ohne 
Verschulden des Tieres - für jeden Schaden, den es anrichtet. 
Allein aufgrund der weitergehenden Gefährdungshaftung reicht 
schon der Besitz eines Reitpferdes aus, um in einem Schadenfall 
haftbar gemacht zu werden. Das gilt auch dann, wenn Ihr großer 
Vierbeiner völlig unschuldig am Schadenhergang ist. 

Es kommt aber noch schlimmer.  

Sie haften sogar in unbegrenzter Höhe. Das bedeutet, Sie setzen 
alles, was Sie haben oder jemals besitzen werden leichtfertig aufs 
Spiel, wenn Sie als Halter eines Pferdes glauben, Sie könnten – 



aus welchen Gründen auch immer – auf den Abschluss einer 
möglichst umfassenden Pferdehaftplicht mit ausreichenden 
Versicherungssummen verzichten. 

Natürlich könnten Sie auch sagen, nur ein Schwachkopf verzichtet 
auf den Abschluss einer Pferdehaftpflicht und ist auch noch stolz 
darauf, wenn er auf diesem Wege € 5 oder € 6 im Monat sparen 
kann. 

Sie hätten Recht, und ich würde Ihnen auch ganz bestimmt nicht 
widersprechen.  

Mehr muss eine gute Pferdehaftpflicht ja auch nicht kosten. 

Wenn Sie sich die Mühe machen, die Angebote des Marktes zu 
vergleichen, werden Sie auf  Beitragsunterschiede von teilweise 
sogar mehreren hundert Prozent bei vergleichbaren Leistungen 
stoßen, die – zumindest aus Verbrauchersicht – durch nichts zu 
begründen sind 

Wer ernsthaft glaubt, auf eine Private Haftpflichtversicherung 
oder eine Tierhalterhaftpflicht für Hund oder Pferd verzichten zu 
können, ist aber nicht nur grenzenlos dumm. 

Nein! 

Er ist auch noch grenzenlos rücksichtlos, wenn nicht sogar 
menschenverachtend.  

Bevor Sie mir jetzt vorwerfen, ich sei mit meiner Meinung 
gegenüber unseren weniger intelligenten Zeitgenossen vielleicht 
doch etwas zu hart, sollten Sie erst einmal weiterlesen und sich 
dann anhand meiner Argumente eine eigene Meinung bilden. 

Wer z. B. als Pferdehalter aus welchen Gründen auch immer auf 
den Abschluss einer Pferdehaftpflicht verzichtet, nimmt gleich-
zeitig in Kauf, dass der Geschädigte in einem Schadenfall leer 
ausgeht, wenn bei ihm nichts oder zumindest nicht genug zu holen 
wäre, um den entstandenen Schaden in vollem Umfang zu 
ersetzen. 

Wenn Sie dann dieser Geschädigte wären, hätten Sie mit 
Sicherheit gegen diese deutliche Wortwahl nichts einzuwenden. 



Welche Aufgabe hat eine Pferdehaftpflicht? 

Eine Pferdehaftpflicht hat - wie jede andere Haftpflicht auch - die 
Aufgabe, den Versicherungsnehmer und die mitversicherten 
Personen von „allen Ansprüchen freizustellen“. 

Das tut sie, indem sie berechtigte Ansprüche befriedigt und 
unberechtigte oder überhöhte Ansprüche abwehrt. 

Das bedeutet im Klartext, dass der Haftpflicht-Versicherer auch 
dann noch seine vereinbarten Leistungen erbringt, wenn er eine 
unberechtigte oder überzogene Forderung ganz oder teilweise 
ablehnt. 

Im Falle einer Ablehnung eines Anspruchs übernimmt der 
Versicherer alle Kosten, die sich aus einem Rechtsstreit ergeben 
und trägt damit auch das volle Prozessrisiko.  

Insoweit spricht man auch von einer Rechtsschutzfunktion des 
Haftpflichtversicherers. 

Ergibt sich aus einem Schadenfall ein Strafverfahren z. B. wegen 
fahrlässiger Körperverletzung, so ist dieses nicht Sache des 
Haftpflichtversicherers. 

Jeder risikobewusste Reiter sollte deshalb – schon im eigenen 
Interesse  - beizeiten   über eine möglichst umfassende Rechts-
schutzversicherung nachdenken. 

Auch bei der Durchsetzung eigener berechtigter Ansprüche wird 
es nicht immer ohne einen Rechtsschutzversicherer im Rücken 
ausgehen, der das Kostenrisiko übernimmt. 

 

Zusätzliche Einschlüsse 

Fohlen versicherter Pferde sind bis zum vollendeten 36. 
Lebensmonat  beitragsfrei mitversichert. 

Gleichartige gesetzliche Haftpflicht von mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen 

Gesetzliche Haftpflicht nicht gewerbsmäßig tätiger Tierhüter 



Ansprüche von privat und gewerbsmäßig tätigen Tierhütern gegen 
den Tierhalter 

Gesetzliche Haftpflicht von berechtigten Fremdreitern und deren 
Ansprüche gegen den Tierhalter 

Gesetzliche Haftpflicht von Reitbeteiligungen und deren 
Ansprüche gegen den Tierhalter 

Vorübergehende Auslandsaufenthalte in Europa unbegrenzt, 
weltweit 1 Jahr 

Gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an geliehenen oder 
gemieteten Räumen, Gebäuden und beweglichen Sachen, auch 
Pferdetransportanhängern. Ausgeschlossen sind Schäden durch 
Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung 

Flurschäden 

Gewollter und ungewollter Deckakt 

Longieren, Voltigieren, Bodenarbeit, Verladetraining 

Reiten ohne Sattel/ mit Damensattel/ mit ungewöhnlicher 
und/oder gebissloser Zäumung 

Führen des Pferdes ohne Halfter und Trense 

Reiten ohne Helm 

Mitführen als Handpferd/ Mitführen eines Handpferdes 

Aus-, Wander- und Distanzritte 

Teilnahme an Prüfungen, Turnieren, Schauen, Umzügen 

Private Pferderennen 

Private Kutsch- und Schlittenfahrten 

Offen- und Laufstallhaltung 

Weiderisiko auch mit Fremdpferden 

Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz 



Gelegentliche, unentgeltliche und private Reitlehrertätigkeit als 
reine Gefälligkeitsleistung beim Unterrichten von Reitern auf dem 
versicherten Pferd gilt für den Versicherungsnehmer als versichert 

Abwehr unberechtigter Ansprüche inklusive Prozesskosten 

Werden Pferde oder Pony als Gnadenbrotpferde, Zuchtstuten, 
Fohlen oder Aufzuchtpferde versichert, sind die erwähnten Reit- 
und Fahrrisiken nicht im Versicherungsumfang enthalten. 

 

Wie hoch sollte die Versicherungssumme sein? 

Da Sie inzwischen wissen, dass Sie für jeden Schaden in 
unbegrenzter Höhe haften müssen, sollten Sie eine ausreichend 
hohe Versicherungssumme wählen, die auch bei einem 
Großschaden mit mehreren verletzten Personen immer noch 
ausreicht, um alle Ansprüche zu befriedigen. 

In unserem Vorschlag empfehlen wir eine Versicherungssumme 
in einer Höhe von 15 Millionen pauschal für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden. 

€ 250.000 für Vermögensschäden, denen keine Personen- oder 
Sachschäden vorausgingen 

€ 15.000.000 stehen ebenfalls für Mietsachschäden, für die 
Umweltbasisdeckung zur Verfügung. 

€ 20.000 stehen für Bergungs- und Rettungskosten des 
versicherten Pferdes zur Verfügung. 

€ 40.000 stehen für  die Forderungsausfalldeckung zur Verfügung. 

Für alle Versicherungsfälle eines Jahres stehen jeweils die 
doppelten Versicherungssummen zur Verfügung. 

 

Bergungs – und Rettungskosten 

Jeder kann im Leben einmal Pech  haben.  

Auch Ihr großer vierbeiniger Freund muss unter Umständen 
einmal gerettet oder geborgen werden. 



Wenn Feuerwehr oder Tierrettung zum Einsatz kommen, kann das 
für Sie als Halter schon mal so richtig teuer werden, 

Dann können schnell ein paar tausend Euro oder auch mehr 
zusammenkommen, und dann werden Sie froh sein, wenn diese 
Kosten von Ihrem Haftpflichtversicherer bis zu einer Höhe von  € 
20.000 übernommen werden. 

Nicht alle Anbieter machen Ihnen dieses Angebot. Deshalb sollten 
Sie auch dieses Leistungsversprechen in Ihre Entscheidungs-
gründe einbeziehen. 

Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Nicht jeder Pferdefreund 
hat immer so viel Geld auf dem Konto, um die Bergung eines 
Pferdes – Ihres Pferdes – bezahlen zu können. 

Sie können Ihren Freund doch auch nicht einfach im Graben liegen 
lassen. 

Freunde lässt man doch nicht im Stich. Auch keine Vierbeiner. 

Nicht jeder, der sich ein Pferd leistet, kann sich ein Pferd leisten. 

Dann werden froh sein, wenn Sie sich für den richtigen 
Versicherer entschieden haben. 

So mancher Reiter hat schon viele Raten bezahlen müssen, weil er 
einen Kredit aufnehmen musste, um seinem Freund aus dem 
Graben zu helfen. 

Auch Hunde können schon mal in die Lage kommen, dass sie auf 
fremde Hilfe angewiesen sind. Aus diesem Grunde empfehlen wir 
unsere Hundefreunde eine Zusatzversicherung zu ihrer 
Hundehaftpflichtversicherung. 

Mit € 1 mehr im Monat können Sie Bergungs- und Rettungskosten 
in Höhe von € 10.000 einschließen. 

Wer nicht sicher ist, ob er sich diesen einen Euro mehr im Monat 
leisten kann oder nicht, sollte einmal in Ruhe  darüber nachdenken, 
ob er sich überhaupt einen Hund leisten kann. 

Mehr noch!  



Er sollte sich fragen lassen, ob er die Liebe seines Hundes 
überhaupt verdient hat. 

Und, wie würden Sie entscheiden? 

Haben Sie? Haben Sie was? 

Die Liebe Ihres Hundes verdient. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie Ihren Hund in einem Loch 
zurücklassen würden, nur weil Sie sich den Einsatz der Feuerwehr 
nicht leisten können. 

 

Warum ist die Forderungsausfallversicherung wichtig 

Es passiert leider immer wieder. Es könnte auch Sie treffen. 

Sie erleiden einen Schaden durch einen jener besagten 
Schwachköpfe, die immer noch glauben, sie könnten – aus 
welchen Gründen auch immer – auf den Abschluss einer Privaten 
Haftpflicht oder einer Tierhalterhaftpflicht – sei es nun Hund oder 
Pferd – verzichten. 

Vielleicht hat er ja auch nur seine Beiträge nicht bezahlt oder sein 
Vertrag befindet sich wegen Nichtzahlung der Beiträge im 
qualifizierten Mahnverfahren. Dann ist der Versicherer von der 
Leistung frei. Sie gehen als Geschädigter leer aus, wenn bei ihm 
nichts oder nicht genug zu holen ist. 

Für diesen Fall hat eine Forderungsausfallversicherung z.- B.. als 
Bestandteil einer Privaten Haftpflicht oder einer Tierhalter-
haftpflichtversicherung bei einigen Versicherern eine wichtige 
Aufgabe übernommen. 

Der Geschädigte wird von seinem eigenen Haftpflichtversicherer 
so gestellt, als ob der leistungsunfähige Schädiger die ihm 
fehlende Haftpflicht abgeschlossen hätte. 

Der Geschädigte muss zwar erst einmal seine Ansprüche vor 
Gericht geltend machen. Wenn er gewinnt kann er aber sicher sein, 
dass er von seinem eigenen Versicherer wenigstens Geld für 
seinen Schaden bekommt. 



Eine Forderungsausfallversicherung ist mit Sicherheit eine gute 
Ergänzung zu jeder Haftpflichtversicherung, die leider noch nicht 
von allen Gesellschaften angeboten wird. 

Sie ist zumindest eine Teillösung, die nicht alle Probleme 
fehlender Haftpflichtversicherungen lösen kann. 

Sie ist zumindest aber ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. 

Bei Ihrer Entscheidung für die eine oder andere Haftpflicht-
versicherung kann eine falsche Entscheidung Sie sehr viel Geld 
kosten. 

Wenn dann – wie in meinem Vorschlag - der Forderungsausfall 
mit € 40.000 bei einer Selbstbeteiligung von € 500 beitragsfrei 
mitversichert ist, kann die falsche Entscheidung Sie € 40.000 
kosten. 

  



Unverzichtbar 

Wenn es zu Schäden kommt, an denen Pferde, Ihre Halter oder 
auch Reiter in irgendeiner Form beteiligt waren, dann haben die 
Geschädigten in der Regel keinen Grund, auf ihre berechtigten 
Schadenersatzansprüche zu verzichten. 

Nur wenn der Verursacher des Schadens keine ausreichende Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen hat und nun selbst für den 
Schaden aufkommen soll, ist der Ärger vorprogrammiert. 

Zwischenfrage an Sie: 

Wären Sie so ohne weiteres bereit, in einem Schadenfall, bei dem 
Sie ernsthaft verletzt wären und es für Sie unter Umständen um 
viel Geld geht, großzügig auf Ihre berechtigten Schadenersatzan-
sprüche zu verzichten, nur weil irgend so ein Amateurreiter 
geglaubt hat, sich den Beitrag für die Haftpflichtversicherung 
seines Vierbeiners unbedingt sparen zu müssen? 

Eher wohl nicht, sagen Sie. 

Müssen Sie auch nicht, wenn alle Beteiligten richtig handeln. 

Ich weiß nicht, wie viel Geld Sie jeden Monat für den Unterhalt 
Ihres Pferdes oder Ihrer Pferde ausgeben. 

Der Pferdesport ist nicht gerade preiswert. 

Böse Zungen behaupten immer wieder, dass nicht jeder, der sich 
ein Pferd leistet, sich ein Pferd wirklich leisten kann. 

Manchen Reitern soll das sogar richtig schwer fallen. 

Wer sich als Pferdehalter keine Haftpflicht leisten kann, sollte sein 
Hobby wechseln. 

Er sollte sich – schon im eigenen Interesse und im Interesse alle 
Pferdefreunde in den Sandkasten zurückziehen und mit Murmeln 
spielen. 

  



Schulpferdehaftpflicht 

Auf eine Schulpferdehaftpflicht sollten Sie – schon im eigenen 
Interesse nicht verzichten, wenn Sie Ihr Pferd oder Ihre Pferde 
Reitschülern – wenn auch nur gelegentlich – gegen Entgelt zum 
Reitunterricht oder auch zum Voltigieren anbieten wollen. 

Die private Pferdehaftplicht ist zwar in der Schulpferdehaftpflicht 
enthalten, die aber im Falle einer gewerblichen Nutzung der Pferde 
allein keinen ausreichenden Versicherungsschutz bieten würde. 

 

Verleihpferdehaftpflicht 

Wenn Sie vorhaben, Ihr Pferd oder Ihre Pferde irgendwann gegen 
Entgelt auch an fremde Personen zu verleihen, ohne vorher jedes 
Mal die reiterlichen Fähigkeiten Ihrer Reitgäste überprüfen zu 
müssen, sind Sie nur mit dem Abschluss einer Verleihpferde-
haftpflicht immer auf der sicheren Seite. 

Wer dann vom Pferd fällt, ist selbst schuld. Er reitet auf eigenes 
Risiko. Er kann keine Ansprüche gegen Sie stellen, nur weil er 
selbst die Breite eines Wassergrabens unterschätzt oder sein 
eigenes Können überschätzt hat. 

Sicherheit hat eben ihren Preis. 

Es ist kein Beweis für Mut, wenn Sie Ihre eigene Sicherheit 
leichtfertig aufs Spiel setzen, um letztendlich doch nur ein paar 
Euro im Jahr an Beitrag zu sparen. 

Die Leistungen der Schulpferdehaftpflicht sind selbstverständlich 
in vollem Umfang in der Verleihpferdehaftpflicht enthalten. 

Wenn Sie – und sei es auch nur gelegentlich – vorhaben, auch mal 
Touristen, Feriengäste und andere Reitamateure ohne 
professionellen Begleitschutz durch Ihr Fachpersonal ausreiten zu 
lassen, werden Sie um den Abschluss einer Verleihpferde-
haftpflicht ohnehin wohl kaum herumkommen. 

 

 



Reitlehrerhaftpflicht 

Wenn Sie vorhaben, Ihre überzeugenden Fähigkeiten als Reiter als 
Reit- oder Fahrlehrer, Voltigierlehrer, Reittherapeut oder 
Begleiter bei Ausritten an andere Pferdefreunde gekonnt 
weiterzugeben, sollten Sie das schon im eigenen Interesse nie ohne 
den Schutz einer Reitlehrerhaftpflicht im Rücken tun. 

Wer Weisungen erteilt, ist für die Folgen verantwortlich. 

Ganz gleich, ob Sie für diese Tätigkeit als Reitlehrer eine 
Vergütung erhalten oder ob Sie nur einen Freundschaftsdienst für 
Ihre Freunde erbringen, sind Sie „dran“. 

Wenn etwas passiert, dann haben sie für alles die Verantwortung. 
Sie haften für jede Fehleinschätzung der Ihnen Anvertrauten in 
unbegrenzter Höhe. 

Schäden am Berittpferd können mit € 30.000 je Pferd 
mitversichert werden. 

Unser Angebot setzt keinen Trainerschein oder eine andere 
Prüfung voraus. 

Der Beitrag für die Reitlehrerhaftpflicht ist im Grunde genommen 
viel zu gering, um dieses unüberschaubare Risiko selbst auch nur 
vorrübergehend übernehmen zu können. 

 

Preisvergleich 

Wenn Sie – aus welchen Gründen auch immer – meinen, 
unbedingt so viel mehr als nötig für Ihre notwendigen 
Pferdehaftpflichtversicherungen bezahlen zu müssen oder Sie sich 
mit weniger Leistungen, als Sie für Ihr Geld hätten bekommen 
können zufrieden geben, ist das Ihre Entscheidung; vielleicht nicht 
immer klug. 

Mit Sicherheit ist sie auch nicht kostenbewusst, aber es ist doch 
immer noch Ihre Entscheidung, die ich akzeptieren muss. 

Vielleicht haben Sie ja einen hungrigen Versicherungsvertreter in 
der Verwandtschaft, dem Sie sich aus unerfindlichen Gründen 



verpflichtet fühlen und auf den Sie bei Ihren finanziellen 
Entscheidungen unbedingt Rücksicht nehmen müssen. Nein! 

Ich werde nicht einmal den Versuch machen, Sie davon 
abzubringen. Schließlich gefährden Sie doch mit dieser 
Großzügigkeit weder sich selbst noch andere. 

Sie verlieren nur im Laufe der Jahre – völlig unnötig – eine Menge 
Geld. Aber das ist dann ja nur Ihr Geld, und Ihr Geld geht mich 
nichts an, 

Sie werden wahrscheinlich erstaunt sein, wie preiswert auch ein 
umfassender Versicherungsschutz für Ihren Vierbeiner sein kann, 
wenn Sie das überzeugende Angebot annehmen, das der 

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V. 

Ihnen und allen kostenbewussten Tierfreunden empfiehlt. 

Der Vergleich lohnt sich als auf jeden Fall. 

Die Beitragsunterschiede zwischen den preiswerten und den 
teuren Anbietern können durchaus schon mal mehrere hundert 
Prozent betragen. 

Zumindest aus Verbrauchersicht sind sie durch nichts zu 
begründen, werden aber von Pferdefreunden, die nicht rechnen 
wollen, müssen oder können, gefordert und leider – auch gezahlt. 

Sie werden lange suchen müssen, um auf dem Markt ein bessere 
Angebot zu finden, aber etwas Zeit zum Vergleichen sollten Sie 
sich nehmen! 

Wenn Sie nachrechnen, werden Sie als kostenbewusster 
Pferdefreund sehr schnell feststellen, dass Sie – bezogen auf die 
Lebenszeit eines Pferdes – unter Umständen ein paar tausend Euro 
oder auch noch mehr sparen werden. 

 Sie wären für einen neuen Sattel doch bestimmt besser angelegt, 
als ohne Gegenleistung in den unergründlichen Tresoren 
irgendeiner Gesellschaft zu verschwinden. 

Wenn Sie Fragen haben, würde ich mich über Ihren Anruf freuen. 
Dann können wir alle offenen Fragen gemeinsam zu Ihrer 
Zufriedenheit klären. 



Matrixxx 

Um Ihnen die Arbeit des Preisvergleichens zu erleichtern, haben 
wir eine Matrixxx in Form einer Tabellenkalkulation  entwickelt, 
die Ihnen ein schnelles und überzeugendes Ergebnis liefert, weil 
wir zusätzliche Vergünstigungen für Tierfreunde eingebunden 
haben, die bereit sind, ihre Versicherungsverträge in mehreren 
Sparten zu bündeln und Preisvorteile zu nutzen. 

Die Matrix arbeitet selbständig. Sie vergleicht die aktuellen 
Beiträge, die Sie in Ihrem Versicherungsordner vorfinden, mit den 
möglichen Versicherungsbeiträgen, wie sie der VMV Verband 
marktorientierter Verbraucher e. V. Ihnen und allen 
kostenbewussten Pferde- und Hundefreunden empfiehlt. 

Die Beitragsunterschiede können durchaus ein paar hundert 
Prozent und mehr betragen. 

Die Matrixxx berücksichtigt automatisch Stückzahlenrabatte und 
Bündelungsrabatte. Außerdem errechnet sie die Ersparnis, die Sie 
erhalten werden, wenn Sie die Empfehlung des VMV e. V. 
annehmen. 

Sobald Sie fünf der mehr Pferde versichert haben, können wir mit 
einer Stichtagsmeldung arbeiten, die Sie nur noch einmal im Jahr 
abgeben müssen. 

Versichert sind alle zum Stichtag vorhandenen Risiken. 

Neu hinzu kommende Risiken sind dann für die nächsten 12 
Monate auch ohne Beitragszahlung mitversichert und erden erst 
zur nächsten Hauptfälligkeit nachgemeldet. 

Das vereinfacht die Zusammenarbeit mit dem Versicherer und 
vermeidet unnötige Fehler und Reibungsverluste. 

Je mehr Verträge Sie bündeln, umso größer wird Ihre Ersparnis. 
Nach 11 Monaten bekommen Sie einen Fragebogen, indem alle 
vorhandenen Risiken eingetragen sind. Sie streichen die nicht 
mehr vorhandenen Risiken und ergänzen die Liste durch neu 
hinzukommende Risiken, 

 



Wann können Sie Ihre Pferdehaftpflichtversicherung 
kündigen? 

Für einen kosten- und verantwortungsbewussten Reiter und 
Pferdehalter gibt es keinen Grund, mehr als nötig für seine 
Pferdehaftpflicht zu bezahlen. Mit weniger Leistungen, als er für 
sein Geld bekommen könnte, muss sich niemand zufrieden  geben. 

Diesen Satz sollten Sie sich unbedingt einprägen, denn er gilt 
natürlich für alle Versicherungsverträge, mit denen Sie nicht 
zufrieden sind oder für die Sie zu viel bezahlen. 

Also gibt es auch für Sie keinen Grund, einen Vertrag, der Ihren 
Ansprüchen nicht oder nicht mehr genügt, nicht zu kündigen. 

Allerdings sollten Sie alle Möglichkeiten einen Versicherungs-
vertrag zu kündigen kennen. 

 

Die ordentliche Kündigung 

Auch eine Pferdehaftpflichtversicherung kann man - wie jede 
andere Versicherung auch – fristgemäß zum Ablauf kündigen.  

Das Ablaufdatum steht ganz oben in Ihrem Versicherungsschein – 
auch Versicherungspolice genannt. 

Achten Sie darauf, dass Ihre schriftliche Kündigung dem 
Versicherer rechtzeitig – das heißt 3 Monate vor dem Ablaufdatum 
vorliegt! 

Wenn Sie ganz sicher sein wollen, schicken Sie die Kündigung ein 
paar Tage vorher mit einem eingeschriebenen Brief. 

Lassen Sie sich die fristgemäße Kündigung der guten Ordnung 
halber –  auf jeden Fall schriftlich bestätigen. 

Kommt Ihre Kündigung auch nur einen Tag zu spät, wird der 
Versicherer  die Kündigung zurückweisen, und Sie werden ein 
weiteres Jahr den ungeliebten Vertrag behalten müssen. 

Pech gehabt! 



Aber auch ein Mehrjahresvertrag kann fristgemäß mit einer Frist 
von 3 Monaten zum Ablauf des dritten Versicherungsjahres und 
dann jeden weiteren Jahres gekündigt werden. 

 

Die außerordentliche Kündigung 

Neben der ordentlichen, fristgemäßen Kündigung gibt es natürlich 
gleich einige außerordentliche Kündigung.  

en 

Die Beitragserhöhung 

Erhöhung des Versicherungsbeitrages liefert Ihnen ein solches 
Sonderkündigungsrecht. 

Sie können innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
des Erhöhungsschreibens den teurer gewordenen Vertrag zum 
Zeitpunkt der Beitragserhöhung schriftlich kündigen, und es gibt 
keinen Grund, diese Chance nicht zu nutzen, wenn Sie von einem 
anderen Anbieter ein besseres Angebot  bekommen können. 

 

Kündigung nach Schadenfall 

Nach einem Schadenfall haben beide Vertragspartner, also Sie als 
Kunde und auch der Versicherer, die Möglichkeit, die bestehende 
Pferdehaftpflicht ohne Angabe von Gründen zu kündigen. 

Als Versicherungsnehmer haben Sie für diese Kündigung eine 
Frist von einem Monat nach der geleisteten Zahlung oder 
Ablehnung des Schadens. 

Als Kunde können Sie die Kündigung wahlweise mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ablauf des Versicherungsjahres aussprechen. 

Wenn Sie Ihren Versicherungsvertrag nach einem Schaden 
kündigen, müssen Sie deshalb kein schlechtes Gewissen haben. 

Sie haben von Ihrem Versicherer nichts geschenkt bekommen, für 
das Sie ihm Dank schulden. Der Versicherer hat nur seine 
vereinbarten Leistungen erbracht, die Sie bereits bezahlt hatten. 



Der Versicherer hätte mit Sicherheit auch keine Hemmungen, 
Ihren Vertrag zu kündigen, wenn er schadenträchtig wird oder 
vom Computer als solcher angesehen wird. 

 

Kündigung nach Risikofortfall 

Der Versicherungsvertrag erlischt automatisch durch Riskofortfall 
bei Tod oder Verkauf des versicherten Pferdes. Der Vertrag wird 
abgerechnet, sobald Sie dem Versicherer eine entsprechende 
Erklärung zugestellt haben. 

Übrigens, Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Tierhalterhaftpflicht auf 
ein nachfolgendes Pferd zu übernehmen. 

Auch wenn viele Versicherungsvertreter es immer wieder 
behaupten, stimmt es nicht. 

 

 

  



Entscheidungsfrage 

Ich weiß nicht, wieviel Sie sich und Ihrer Familie wert sind. 

Diese Entscheidung kann und will ich Ihnen nicht abnehmen. Sie 
werden sich schon selbst entscheiden müssen, wie es bei Ihnen 
weitergehen soll, wenn es mal anders laufen sollte, als Sie es sich 
in Ihren Träumen vorgestellt haben. 

Ein paar Kreuzchen mehr oder weniger auf einem Stück Papier 
entscheiden dann unter Umständen über Ihre Zukunft und die 
Zukunft Ihrer Familie.  

Wenn Sie sie an der falschen Stelle – oder vielleicht - gar nicht 
gemacht haben, ist Schicht im Schacht. Dann macht Ihnen Ihr 
Leben in den nächsten Jahren nicht mehr so viel Spaß. 

Die wohl teuerste Fehlentscheidung, die Sie als Pferdehalter, 
Reiter oder Pferdefreund treffen kann, ist der voreilige und 
unüberlegte Verzicht auf eine wirklich umfassende 
Haftpflichtversicherung für dieses schöne Hobby, das bei vielen 
Pferdefreunden teilweise sogar schon zum Beruf geworden ist, 
denn auch Sie haften an vielen Stellen in unbegrenzter Höhe. 

„Ich kann mir keine ausreichende Haftpflichtversicherung 
leisten“, ist die wohl schwachsinnigste Ausrede, die sich ein 
Pferdefreund einfallen lassen kann. 

Nach all den Informationen, die Sie inzwischen von mir 
bekommen haben, können Sie sich in Zukunft auch nicht mehr 
darauf berufen, von nichts irgendetwas gewusst zu haben. 

Mit einer einzigen falschen Entscheidung sind Sie in der Lage, 
Ihre eigene Zukunft und die Zukunft anderer Menschen zu 
zerstören. 

Schieben Sie Ihre Entscheidung nicht länger auf die lange Bank! 

Machen Sie Hufnägel mit Köpfen und treffen Sie eine vernünftige 
Entscheidung. 

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an! 

 



Pech gehabt 

Sie könnten aber auch mal richtig Pech haben. 

Sie könnten einen „Zusammenstoß“ mit einem anderen 
Pferdefreund oder irgendeinem Verkehrsteilnehmer haben, und 
die Schuldfrage ist vielleicht nicht ganz so klar, wie Sie sie sehen.  

Kein Versicherer zahlt freiwillig mehr, als er muss, und selbst das, 
was sie zahlen müssten, bezahlen manche Gesellschaften nicht 
immer ganz freiwillig, sondern erst unter dem  sanften Druck von 
Rechtsanwälten und Richtern. 

Eine Eigenschaft, die alle Gesellschaften gemeinsam haben. 

Jetzt müssen Sie umdenken.  

Denn Sie stehen vor einer neuen Lage. Sie werden kämpfen 
müssen. Sie müssen versuchen, möglichst viel von Ihren eigenen 
Ansprüchen gegen einen starken Gegner durchzusetzen, der zu 
allem Überfluss auch noch über uneingeschränkte finanzielle 
Mittel verfügt und keine Hemmungen hat, diese gegen 
Anspruchsteller durchzusetzen. 

Wenn Sie dann keinen starken Rechtsschutzversicherer im Rücken 
haben, kann es Ihnen passieren, dass Sie unter Umständen auch 
einen aussichtsreichen Prozess vorzeitig aufgeben müssen, weil 
Ihnen das Prozessrisiko zu hoch wird oder Ihnen einfach die Luft 
ausgeht. 

Haftpflicht und Rechtsschutz sind zwei grundlegend verschiedene 
Baustellen, aber grundsätzlich gehören sie beide in den 
Versicherungsordner eines jeden Pferdefreundes, der – nicht nur 
in seinem Sport – unnötige Risiken vermeiden möchte. 

Eine Rechtsschutzversicherung ist heute – nach der 
Haftpflichtversicherung  - zur wichtigsten Versicherung 
geworden. 

Der bewusste Verzicht auf eine Rechtsschutzversicherung ist einer 
bedingungslose  Kapitulation vor der eigenen Zukunft gleichzu-
setzen. 

Informationen können Sie gerne anfordern. 



Shit happens 

Auch Sie könnten einmal Pech haben. 

Sie könnten aufgrund eines Schadens von einem oder auch von 
mehreren Geschädigten auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen werden. 

Dann werden Sie feststellen, dass es ein gutes Gefühl ist, wenn 
man weiß, dass man sich beruhigt zurücklehnen kann, weil man 
alles richtig gemacht hat. 

Ihr Haftpflichtversicherer wird Sie von allen Ansprüchen 
freistellen. 

Dafür haben Sie Ihren Versicherungsbeitrag gezahlt und der 
Versicherer hat das Risiko getragen. 

Ihr Haftpflichtversicherer wird alle berechtigten Ansprüche der 
Geschädigten befriedigen und die zu Unrecht gegen Sie erhobenen 
Ansprüche – wenn es sein muss, auch vor Gericht – erfolgreich 
abwehren.  

Wenn man Ihnen vorwirft, einen Schaden verursacht zu haben und 
Ansprüche gegen Sie erhoben werden, sollten Sie umgehend Ihren 
Versicherer und nach Möglichkeit auch uns informieren, damit wir 
Ihnen mit Rat und Tat helfen können. 

Geben Sie gegenüber dem oder den Geschädigten keine 
Erklärungen und erst recht kein Schuldanerkenntnis ab. Selbst 
wenn Ihnen die  Sache klar und eindeutig erscheint, bestätigen Sie 
nur den Sachverhalt. 

Der Versicherer  ist an Ihre Erklärungen ohnehin nicht gebunden. 
Mit einer unüberlegten Aussage gefährden Sie nur leichtfertig 
Ihren Versicherungsschutz. 

Die Informationen über den Schadenverlauf, die Sie Ihren 
Versicherer geben, müssen der Wahrheit entsprechen. 

Selbst wenn Sie sich mit Ihren Aussagen selbst belasten sollten, 
haben Sie es nicht nötig, den Sachverhalt in irgendeiner Weise zu 
beschönigen. 

Falsche Aussagen liegen auch nicht im Interesse der Versicherer. 



Bewusst falsche Aussagen machen den Versicherer von der 
Leistung frei. 

Soweit es möglich ist, dokumentieren Sie den Schadenhergang – 
unter Umständen mit dem Handy. Das erleichtert der Gesellschaft 
später die Beweisführung. 

Es kann mit Sicherheit nicht schaden, wenn Sie Namen und 
Adressen von Zeugen festhalten, die zum Schadenhergang etwas 
aussagen können. 

Sollte es durch einen Unfall Verletzte geben, schalten Sie bitte – 
auch wenn Sie erkennbar schuld sind – umgehend Polizei, 
Feuerwehr und Rettungsdienste ein, um den Schaden möglichst 
gering zu halten. 

 

  



Guter Rat 

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber eine Menge 
verdammt guter Reiter von ihren Pferden. 

Das Fallen gehört zum Reiten einfach dazu. Folgen 
eingeschlossen. 

Nicht alle hatten das Glück, wieder gesund und munter 
aufzustehen. Manche blieben für immer liegen. 

Die Unfallstatistik ist erschreckend und ernüchternd. Tote und 
Verletzte, die den Rest ihres Lebens wohl an den Rollstuhl oder an 
das Krankenbett gefesselt bleiben werden. 

Nein! 

Ihnen kann so etwas natürlich nicht passieren. Für Sie sind die 
Sonnenseiten des Lebens reserviert. 

Unfälle und Verletzungen haben immer nur die Anderen und Ihre 
Kinder tragen ohnehin immer einen Helm, der ernstere 
Verletzungen ausschließt. 

30.000 Unfälle mit Pferden und Verletzten im Jahr 

Glauben Sie wirklich, dass für Sie und die Ihren andere Regeln 
gelten und für Sie die Gesetze der großen Zahl nicht gelten. 

Nicht wirklich! 

Aber ich gehe davon aus, dass Sie für sich und die Ihren nicht so 
vorgesorgt haben, wie es wahrscheinlich notwendig gewesen 
wäre. 

Viele stolze Reiter und erfahrene Pferdefreunde können oder 
wollen sich einfach nicht vorstellen, dass auch sie einmal Pech 
haben und durch einen Unfall auf Dauer invalide oder gar sterben 
könnten.   

Übrigens können Pferde auch ganz gemein treten, 

„Auch nicht sein kann, was nicht sein darf.“ 

Kopf in den Sand stecken!  

Augen zu und durch! 



Hilft leider nicht immer!  

Haben Sie irgendeinen guten Grund anzunehmen, dass es Sie und 
die Ihnen anvertrauten Menschen nicht treffen könnte? 

Der letzte Sturz hätte auch anders ausgehen können. 

Sohn Peter kann nicht studieren, weil Papa vom Pferde gefallen 
und invalide geworden ist. 

Haben Sie nicht. 

Einen guten Grund. 

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Ihr Leben und 
das Ihrer Familie heute ablaufen würde, wenn sie vor einem Jahr 
einen schweren Unfall gehabt hätten und dauerhaft invalide 
geworden  wären. 

Haben Sie nicht. 

Nachgedacht. 

Und invalide sind Sie ja auch nicht geworden. 

Wenn Sie zu den wenigen vernünftigen Reitern gehören, die 
bereits ausreichend vorgesorgt haben,, um auch auf Dauer 
überleben zu können, sage ich herzlichen Glückwunsch und 
gratulieren. 

Wenn nicht, ist es an der Zeit, einmal nachzudenken, wieviel Geld 
Sie benötigen, um Ihren gewohnten Lebensstandard für sich und 
Ihre Familie aufrechterhalten zu können. 

Wahrscheinlich ist die benötigte Summe wesentlich höher, als Sie 
angenommen haben. 

Eine Invalidität muss nicht unbedingt Ihre Lebenserwartung 
einschränken. 

Ein verletztes Pferd erschießt man oder gibt ihm gnädig die 
Todesspritze. 

Sie haben als Invalide zu leben, und dann kosten Sie Geld, das 
irgendjemand aufbringen muss, wenn Sie nicht selbst vorgesorgt 
haben. 



Wer reitet oder gar ein eigenes Pferd hat, muss sich klar sein, dass 
er für sich und seine Familie eine höhere Verantwortung hat, der 
er sich in eigendeiner Weise stellen muss. 

Wer sich die Kosten für den Unterhalt eines eigenen Pferdes oder 
jeden Monat ein paar Reitstunden leisten kann, sollte auch die 
Beiträge für eine halbwegs ausreichende Unfallvorsorge 
einkalkulieren, wenn er nicht eines Tages zum Sozialfall werden 
und der Allgemeinheit zur Last fallen will, 

Die Tage im Rollstuhl oder im Krankenbett nach ein Unfall 
können sehr lang werden. 

Ohne Geldsorgen aber lassen sie sich zumindest leichter ertragen. 

Kalkulieren Sie die Versicherungssummen, die Sie ansetzen, bitte 
großzügig, denn im Fall des Falles ist Ihnen mit einem besseren 
Trinkgeld nicht gedient! Dann müssen  Sie mit der Summe, die 
Ihnen ausgezahlt wird, unter Umständen viele Jahre auskommen.  

Wenn Sie sich verkalkuliert haben und länger leben, als Sie 
erwartet haben, kann es ist den letzten Jahren eng werden.  

Nicht jeder Versicherer wird Ihnen die Versicherungssummen 
bieten, die Sie wirklich brauchen, wenn Sie auch nach einem 
Unfall Ihren gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten 
möchten. 

Wir sollten darüber reden und gemeinsam den Bedarf festlegen! 

 

 



Doch zuerst einmal Ihre Daten, damit wir im Vergleich mit ande-
ren Anbietern von den gleichen Werten ausgehen können. Schließ-
lich wollen wir ja nicht Äpfel und Birnen vergleichen. 

Sie wohnen  

(  ) in einem eigenen Einfamilienhaus 

(  ) in einem gemieteten Einfamilienhaus 

(  ) in einer eigenen Eigentumswohnung 

(  ) in einer gemieteten Wohnung 

in der                                                     in   

und damit gehören Sie bei uns in die   

Tarifzone IV 

Die Wohnfläche beträgt – Keller und Speicherräume, die nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden, nicht mitgerechnet 

162 Quadratmeter. 

Wenn wir zur Ermittlung der notwendigen Versicherungssumme 
von € 650 je Quadratmeter Wohnfläche ausgehen, ergibt sich eine 
angeratene Gesamtversicherungssumme 

von 105.300 Euro 

die wir für die weitere Prämienberechnung zugrunde legen. 

Die Unterversicherungsverzichtsklausel ist dann selbstverständ-
lich eingeschlossen. 

Höherwertige Gegenstände, - das sind Gold, Silber- und Schmuck-
sachen, Kunstgegenstände, echte Teppiche und Pelze sind bis zu 
einer Höhe von 35 % eingeschlossen. 

Fahrräder (auch höherwertige Fahrräder und Pedilecs) sind bis zu 
einer Höhe von € 5.000 ein eingeschlossen. Die Nachtzeitklausel 
ist gestrichen. 

Diebstahl aus  Kraftfahrzeugen ist entsprechend der Bedingungen 
eingeschlossen. 

  



Sparte Anzahl / 
Auswahl

aktueller 
Beitrag

möglicher 
Beitrag

mögliche 
Ersparnis

Tierhalterhaftpflicht

Pferde

Aufzuchtpferde

Fohlen

beitragsfreie Fohlen

Gnadenbrotpferde

Reitpferde über 150 cm Stockmaß

Schulpferde

Therapiepferde

Verleihpferde

Voltigierpferde

Zuchtstuten

Ponys / Esel

Aufzuchtponys /-esel

Fohlen

beitragsfreie Fohlen

Gnadenbrotponys / -esel

Reitponys / -esel bis 150 cm Stockmaß

Schulponys / -esel

Therapieponys / -esel

Verleihponys / -esel

Voltigierponys / -esel

Zuchtstuten

Betriebshaftpflichtversicherung

Pensionspferde

Reitlehrerhaftpflicht

Bereiter

Schäden an Berittpferden bis € 30.000, SB € 150

Hunde

Private Risiken

Hausrat

ohne Elementarschäden

mit Elementarschäden

Wachrabatt (  ) ja    (  ) nein

Glas

Privathaftpflicht

Familie

Single

Senior (ab 60 Jahren)

Zwischensumme

Versicherungssteuer ( 16,15 bzw.19%)

Summen

Rechnen lohnt sich!!! 1 Jahr

5 Jahren:

10 Jahren: 

Matrixxx
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