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16. Jahrgang Sonderausgabe 1 April  2016 
 
 
Unser Thema 
 
• Rettungs- und Bergungskosten für 

Hunde 
 

 
 

 
Rettungs- und Bergungskosten 
Unverzichtbar für Hundefreunde 
Was meinen Sie? 
 
Es gibt nichts, was es bei den kleinen Teu-
feln nicht gibt, wenn es darum geht, um uns 
in Angst und Schrecken zu versetzen. 
 
Da mussten vor einiger in Berlin doch tat-
sächlich 23 Rettungskräfte ausrücken, um 
in einem stundenlangen Einsatz einen klei-
nen Terrier, der in einem Dachsbau fest-
steckte, aus seiner misslichen Lage zu be-
freien. 
 
Die Rechnung kam prompt.  
 
13.000 € forderte die Feuerwehr für ihren 
tierischen Einsatz. Zuviel meinte die Besit-
zerin. Vor Gericht einigte man sich auf 
10.000 €.  
 
Viel Geld für einen kleinen Hund, sagen 
jetzt vielleicht einige herzlose Hundehalter, 
wo man doch für ein paar hundert EURO in 
jedem Tierheim einen gebrauchten Hund 
oder polnische Welpen an den grenznahen 
Märkten bekommen kann. 
 
Ich unterstelle, Sie lieber Leser sind Hunde-
freunde!  
 

Nicht nur Hundebesitzer oder Hundehal-
ter!  
Sie denken sicher anders über den Um-
gang mit Ihren Vierbeinern, denn Sie, Sie 
lieben Ihren Hund. 
 
Aber, ehrlich, wieviel würden Sie denn für 
die Rettung und Bergung Ihres Lieblings-
hundes bezahlen, nur um ihn gesund und 
munter in die Arme schließen zu können? 
 
Die Medien berichten immer wieder über 
rekordverdächtige und spektakuläre Ret-
tungseinsätze von Feuerwehr, Tierrettung 
und Bergwacht. 
 
Sogar Seenotretter und Rettungsschwim-
mer waren schon im Einsatz, um gefähr-
dete Hundeleben zu retten. 
 
Die Rechnung der Retter wird so manche 
Haushaltsplanung durcheinander gebracht 
haben. 
 
Nicht jeder Hundefreund hat immer so 
viel Geld auf dem Konto, um eine solche 
Forderung klaglos bezahlen zu können. 
 
Eine Versicherung möglicher Bergungs- 
und Rettungskosten gehört für den nüch-
tern denkenden Hundefreund einfach da-
zu. 
 
Kein Hundefreund sollte – wenn es darauf 
ankommt und seine Fellnase in der 
Klemme sitzt  – erst einmal darüber nach-
denken müssen, ob er sich die Rettung 
seiner vierbeinigen Freunde auch wirklich 
leisten kann oder ob er – mangels Geld 
auf dem Konto – seinen Lieblings aufge-
ben und das Loch zuschütten sollte, nur 
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weil ein Ratenkredit auf die Schnelle auch 
nicht zu erhalten ist. 
 
Armer Hund!  
 
Wenn das Geld für den Rettungseinsatz 
nicht da ist, wird er wohl  im Loch bleiben 
müssen. 
 
Wenn Sie über einen Rettungseinsatz ent-
scheiden müssen, ist für lange Überlegun-
gen mit Sicherheit keine Zeit mehr.  
 
Dann müssten Sie sofort handeln, bevor es 
zu spät ist und die Frage sich bereits erle-
digt hat. 
 
Was also  tun? 
 
Der VMV Verband marktorientierter Ver-
braucher e.V. aus Köln hat für diese Prob-
lem eine elegante Lösung gefunden.  
 
Er bietet allen echten Hundefreunden als 
sinnvolle Ergänzung zu seiner ohnehin 
preiswerten Hundehaftpflicht den Ein-
schluss von Bergungs- und Rettungskosten 
für gerade mal 1 € im Monat, also 12 € im 
Jahr an. 
 
Versicherungssumme: 10.000 €! 
 
Und so sieht die überzeugende Rechnung 
des VMV Verband marktorientierter Ver-
braucher e.V. aus: 
 
 

 
 
Hundehaftpflicht 
 
Deckungssumme: 10 Millionen € pauschal 
für Personen-, Sach-, Vermögens-, Miet-
sachschäden, kein Leinenzwang für 
 
 30 € Jahresbeitrag 
 
Bergungs- und Rettungskosten 
Versicherungssumme 10.000 € 
 
Zusatzbeitrag 12 € im Jahr. 
 
Gesamtjahresbeitrag          42,00 € 
 
Versicherungssteuer 19 %   7,98 € 
 
Bruttojahresbeitrag            49,98 €. 
 
Das ist mit Sicherheit weit weniger als die 
meisten Hundehalter allein für ihre Hun-
dehalterhaftpflicht bezahlen! 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
 
VMV Verband marktorientierter Ver-
braucher e.V. 
Christophstr. 20-22 
50670 Köln 
Tel. 0221/232323 Fax 0221/122029 
E-Mail Adresse: Spiegel@optimaxxx.de. 
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