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Unsere Themen 
 

 Hart aber herzlich 
Gut gemeinte Ratschläge für Hundefreunde 

 

 

 Die interaktive Seite  
 

 

 

 

Hart aber herzlich 

 
Gut gemeinte Ratschläge für 

Hundefreunde. 

 
Hallo, Hundefreunde! 

 

Über die unbedingte Notwendigkeit einer 

Hundehaftpflicht-Versicherung wird heute 

kein auch nur halbwegs intelligenter Hun-

debesitzer ernsthaft diskutieren wollen. 

 

Natürlich gibt es auch bei den Hundefreun-

den noch immer ein paar unbelehrbare 

Schwachköpfe, die das Risiko, das sie in 

einem Schadenfall eingehen, nicht begrei-

fen können oder nicht begreifen wollen.  

 

Sie glauben allen Ernstes, auf eine Tierhal-

terhaftpflicht verzichten zu können und 

prahlen an den Stammtischen – teilweise 

auch noch großspurig – mit der Aussage, 

dass bei ihnen im Schadenfall doch ohnehin 

nichts zu holen sei und der Geschädigte 

eben leer ausgehen würde. 

 

Mit einem Wort, sie wissen nicht, was sie 

tun, und man sollte ihnen – im Interesse 

der Allgemeinheit – ihre Hunde wegneh-

men. 

 

Die meisten Hundebesitzer aber sind ver-

nünftig. Bei denen hat es sich inzwischen 

herumgesprochen, dass das Risiko eines 

Schadens und die daraus resultierende un-

begrenzte Haftung in keinem Verhältnis 

zum geforderten Versicherungsbeitrag 

steht. 

 

Hundefreunde, die glauben, auf eine Tier-

halterhaftpflicht für ihre Vierbeiner ver-

zichten zu können, handeln nicht nur 

grenzenlos dumm, sondern sind auch noch 

grenzenlos rücksichtslos. 

 

Zugegeben, dieser Satz klingt vielleicht 

im ersten Augenblick bitter. Aber er 

stimmt, und ich will ihn erklären. 

 

Diese Leute sind grenzenlos dumm, weil 

sie im Fall eines doch immerhin mögli-

chen Großschadens alles aufs Spiel setzen, 

was sie besitzen oder in den nächsten 30 

Jahren jemals besitzen werden, nur um ein 

paar Euro im Monat an Beiträgen zu spa-

ren. 

 

Diese Schwachköpfe wollen einfach nicht 

begreifen, was es bedeutet, in unbegrenz-

ter Höhe haften zu müssen. 

 

Rücksichtslos sind sie gegenüber ihren 

Mitmenschen. Sie nehmen bewusst in 

Kauf, dass die Geschädigten leer ausge-

hen. Sie entziehen sich damit ihrer Ver-

antwortung, weil sie genau wissen, dass 

bei ihnen selbst auch auf Dauer nichts zu 

holen sein wird. 
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Solchen Menschen geht man besser aus 

dem Wege und bewundert nicht noch die 

dummen Sprüche, die diese Schwachköpfe 

so von sich geben. 

 

Das finanzielle Risiko ist im Schadenfall 

für einen einzelnen Hundehalter viel zu 

hoch, um es allein tragen zu können. 

Schließlich haftet jeder Hundehalter für die 

Fehler seines Vierbeiners – allein aufgrund 

der weitergehenden Gefährdungshaftung – 

auch ohne Verschulden in unbegrenzter 

Höhe.  

 

Ob er will oder nicht. 

 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch können Sie 

das alles nachlesen. 

 

Zudem muss eine Hundehaftpflichtversi-

cherung – man sagt auch Tierhalterhaft-

pflichtversicherung – noch nicht einmal 

teuer sein,  auch wenn die meisten Hunde-

freunde mehr als nötig dafür bezahlen.  

 

Wer sich vor dem Abschluss seiner Hunde-

haftpflicht etwas informiert und nicht gera-

de einem hungrigen Versicherungsvertreter 

in die Hände fällt, der ihn mehr oder weni-

ger gekonnt ausnimmt, findet mit Sicherheit 

auf dem Versicherungsmarkt durchaus auch 

preiswerte Angebote. 

 

Beitragsunterschiede von teilweise sogar 

mehreren hundert Prozent bei durchaus 

vergleichbaren Leistungen sollte kein kos-

tenbewusster Hundefreund widerspruchslos 

hinnehmen. 

 

Mehr noch!  

 

Grundsätzlich sollte kein Verbraucher mehr 

als nötig für seine Versicherungen bezah-

len. 

 

Selbst wenn Sie – vielleicht sogar zu 

Recht – auch noch stolz darauf sind, dass 

Sie sich auch eine teure Hundehaftpflicht-

versicherung leisten können, sollten Sie es 

– allein schon an prinzipiellen Erwägun-

gen – nicht tun. 

 

Versicherungen sind eine Ware wie jede 

andere. 

 

Eine Ware hat ihren Preis, und der macht 

sie vergleichbar. Kein kostenbewusster 

Verbraucher sollte mehr als nötig für seine 

Versicherungen bezahlen. 

 

Beitragsunterschiede von teilweise sogar 

mehreren hundert Prozent in einigen Ver-

sicherungsbereichen bei durchaus ver-

gleichbaren Leistungen sind – zumindest 

aus Verbrauchersicht – durch nichts zu 

begründen.  

 

In den Augen vieler nüchtern denkender 

Verbraucher grenzt das Verhalten einiger 

Versicherer und ihrer Vertreter sogar an 

legalisierten Straßenraub. 

 

Die bittere Aussage gilt im Übrigen nicht 

nur für die Hundehaftpflichtversicherung, 

sondern für alle Versicherer, die ihren 

Kunden mit weit überhöhten Beiträgen 

und leeren Versprechungen viel mehr 

Geld als nötig aus der Tasche ziehen. 
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Das überzeugend preisgünstige Angebot, 

das der VMV Verband marktorientierter 

Verbraucher e.V. allen kostenbewussten 

Verbrauchern in der Hundeversicherung 

macht, sollten Sie sich als Hundefreund auf 

jeden Fall einmal ansehen. Dann haben Sie 

zumindest eine gute Grundlage, wenn Sie 

Vergleiche anstellen wollen. 

 

Deckungssummen 10 Millionen Euro für 

Personen-, Sach-, Vermögens-, und Miet-

sachschäden 

46.00 € Forderungsausfall 

 

Keine Selbstbeteiligung 

Kein Leinenzwang 

 

Der Jahresbeitrag € 30,00 zuzgl. 19 % Ver-

sicherungssteuer 

 

                            € 35,70 
 

Wir vom VMV Verband marktorientierter 

Verbraucher e.V. werden – schon aus Wett-

bewerbsgründen – niemals behaupten, im-

mer das preiswerteste Angebot zu haben. 

Aber ich verspreche Ihnen, Sie werden ver-

dammt lange suchen müssen, um ein besse-

res Angebot auf dem Markt zu finden. 

 

Wenn Sie natürlich – aus welchen Gründen 

auch immer – unbedingt viel mehr als nötig 

für Ihre Hundeversicherung bezahlen wol-

len, bitte! Ich kann und will Sie nicht davon 

abhalten. Vielleicht sind Sie ja an irgendei-

nen hungrigen Vertreter gebunden, den Sie 

mit Ihren Beitrag unterhalten müssen und 

können deshalb nicht mehr frei entscheiden. 

 

Schließlich ist es Ihr Geld, und Sie können 

damit machen, was Sie wollen. Mehr noch! 

Sie können auch noch das Fenster bestim-

men, aus dem Sie es werfen wollen. 

Fest steht, Sie werden immer einen hung-

rigen Versicherungsvertreter finden, der 

Ihnen mit gekonnten Sprüchen Ihr sauer 

verdientes Geld abnimmt und sich auch 

noch nett dafür bedankt. Vielleicht be-

kommen Sie ja einen Versicherungsschein 

auf Büttenpapier mit Goldrand und 

Schleife. 

 

Im Laufe eines Hundelebens können da 

schnell ein paar hundert Euro zusammen-

kommen, die Sie – im Grunde ohne er-

kennbare Gegenleistung -  verschenken. 

Einfach so. 

 

Hinweis 

 

Eine teure Hundehaftpflicht können Sie – 

wie jede andere Versicherung auch – 

fristgemäß. d. h. mit einer Frist von 3 Mo-

naten zum Ablauf oder aufgrund einer 

Beitragserhöhung auch sofort kündigen. 

Das Ablaufdatum steht auf jeden Fall in 

Ihrem Versicherungsschein. 

 

Übrigens, wenn Ihr alter Hund stirbt, sind 

Sie nicht verpflichtet, den Vertrag mit 

dem Nachfolger beim gleichen Versiche-

rungsnehmer fortzusetzen. Auch wenn 

viele Versicherungsvertreter das immer 

wieder behaupten, stimmt diese Aussage 

nicht. Der alte Vertrag kann sofort been-

det und abgerechnet werden. 

 

Auch für einen neu hinzukommenden 

Hund kann ein neuer Vertrag bei einem 

anderen, preiswerteren Anbieter abge-

schlossen werden. 

 

Ich unterstelle, dass Sie als verantwor-

tungsvoller Hundefreund bereits eine 

preisgünstige Hundehaftpflicht haben oder 

zumindest demnächst abschließen wollen. 
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Jetzt sind Sie bestimmt neugierig. Sie wol-

len wissen, welche Lücken Sie unter Um-

ständen in Ihrem Versicherungsschutz rund 

um den Hund haben, die Sie unbedingt 

schließen sollten. 

 

Ich denke, ein paar gute Ratschläge könnten 

Sie sich als kleine Denkanstöße zumindest 

einmal anhören. 

 

Was Sie später daraus machen, liegt dann 

allein bei Ihnen 

 

Wenn Sie sich einen Hund zulegen, dann 

sollten Sie, wenn Sie unschöne und kosten-

intensive Erfahrungen dauerhaft vermeiden 

wollen, nicht nur über eine ausreichende 

Hundehaftpflicht, sondern auch über eine 

umfassende Rechtsschutzversicherung 

nachdenken 

 

Stellen Sie sich vor, Ihr geliebter Vierbeiner 

rennt auf die Straße! Einfach so. Verursacht 

einen Unfall. 

 

Nein! Nein! 

  

Er beißt nicht. 

 

So etwas tut Ihr Hund nicht. 
 

Beißen tun immer nur die anderen. 

 

Vor lauter Übermut und Lebensfreude 

springt er – er will ja nur spielen – einer al-

ten Dame aus der Nachbarschaft ins Fahr-

rad. Die stürzt und wird schwer verletzt. 

 

Oberschenkelhalsbruch! Ab ins Kranken-

haus! 

 

Später Rollstuhl. Lebenslänglich. 

 

Sie haften. 

Die Krankenkasse geht mit den Kosten in 

Vorleistung und nimmt Sie in Regress. 

 

Ein Autofahrer, der Ihren Liebling nicht 

überfahren will, macht ein Vollbremsung 

und verursacht einen größeren  Bilder-

buchcrash. Am nächsten Tag stehen Sie 

mit Ihrem Liebling groß in der Zeitung. 

Wie schön für Sie! Der Mann bremst eben 

auch für Tiere. 

 

Würden Sie ja auch tun. 

 

Jetzt strahlen Sie. 

 

Wozu haben Sie denn Ihre Hundehaft-

pflichtversicherung abgeschlossen? Die 

kommt immer für die Folgen auf. Hat der 

Vertreter gesagt. 

 

10 Millionen sogar. Je Schadenfall. Da 

kann Ihr Hund schon eine ganze Menge 

anrichten. 

 

Bravo! Als verantwortungsvoller Hunde-

freund haben Sie vorgesorgt. Aber, Sie 

haben nicht zu Ende gedacht.  

 

Eine Lücke haben Sie gelassen, und diese 

Lücke kann verdammt teuer werden. Nur 

davon hat Ihnen Ihr Vertreter nichts ge-

sagt. 

 

Rücksprung! 

 

Sie fahren Auto? 

 

Gut! Dann wissen Sie, dass Ihre Kraft-

fahrzeughaftpflicht für die Schäden auf-

kommt. Wenn es durch ein Fahlverhalten 

ihrerseits im Straßenverkehr zu einem 

Schaden kommt oder ein anderer Ver-

kehrsteilnehmer verletzt wird, ist Ihre 

Haftpflicht für Sie da. 
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Sie wissen aber auch, dass sich nach jedem 

größeren Schaden Polizei und Staatsanwalt-

schaft einschalten. 

 

Vielleicht haben Sie diese unerfreuliche Er-

fahrung ja schon selbst einmal gemacht. 

 

Dann wissen Sie, dass so ein Strafverfahren 

so richtig teuer werden kann. Da  bleibt es 

nicht bei einem Bußgeld von 20 oder 30 

Euro.  

 

Nicht viel anders sieht es aus, wenn Ihr 

vierbeiniger Freund und Begleiter der Ver-

ursacher einer kleineren oder größeren Ka-

tastrophe ist, bei der  Menschen verletzt o-

der größere Sachwerte beschädigt werden. 

 

Die Polizei ermittelt. Muss sein. Von 

Amtswegen Die Staatsanwaltschaft wirft 

Ihnen vor, dass Sie das Leben und die Ge-

sundheit Ihrer Mitmenschen fahrlässig – 

vielleicht sogar grob fahrlässig – gefährdet 

haben. 

 

Ein Strafverfahren wird eröffnet. Sie auf 

der Anklagebank. 

 

Richter sind auch nur Menschen. 

 

Nicht alle  Menschen lieben Hunde. Leider! 

 

Wissen Sie, ob der Richter, der über Ihren 

Fall zu urteilen hat, Hunde mag? 

 

Wissen Sie nicht. 

 

Vielleicht hat er ja eine panische Angst vor 

Hunden. Ganz gleich, wie groß sie sind.  

 

In jedem Chihuahua sieht er einen gemein-

gefährlichen Kampfhund, vor dem die 

Menschheit geschützt werden muss. 

 

Der arme Kerl darf in Zukunft nur noch 

mit Leine und Maulkorb geführt werden. 

 

Nein! Nicht der Richter. Der Chihuahua. 

 

Ihrem Hundehaftpflichtversicherer ist es  

völlig gleichgültig, wie  das Strafverfah-

ren ausgeht. Die Jungs von der Versiche-

rung sind da völlig schmerzfrei. Die wol-

len es gar nicht wissen.  

 

Ob und in welcher Höhe Sie bestraft wer-

den und welche Verfahrenskosten auf Sie 

zukommen, ist denen völlig gleichgültig. 

 

Ihnen wahrscheinlich weniger. 

 

Auf den Verfahrenskosten bleiben Sie oh-

nehin sitzen. Auch Ihr Rechtsanwalt wird 

Geld von Ihnen sehen wollen.  

 

Nicht zu wenig. 

 

Wenn Sie dann keine Rechtsschutzversi-

cherung im Rücken haben, die Anwalts- 

und Gerichtskosten, Zeugengelder und 

Sachverständigenkosten übernimmt, wer-

den Sie zur Kasse gebeten. 

 

Armenrecht? Ist nicht. 

 

Wer Geld für einen Hund hat, muss auch 

Geld für eine Rechtsschutzversicherung 

haben. Sagt das Sozialamt.. 

 

Szenenwechsel 

 

Beim abendlichen Sträßchen Gehen oder 

im Park wird Ihr gut erzogener Liebling 

von einem freilaufenden Rüpelhund ange-

fallen.  
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Der arme Kerl wird so schwer verletzt, dass 

Sie mit ihm eine Tierklinik aufsuchen müs-

sen. 

 

Erste Hilfe und so. Die können ihn gerade 

noch retten. 

 

Der Arzt ist gut.  

 

Die Rechnung entsprechend hoch.  

 

Die Operation kostet mehrere tausend Euro. 

 

Der „feindliche“ Hundehalter hat keine 

Tierhalterhaftpflicht. Oder er legt sich quer, 

und bei ihm selbst ist nichts zu holen. 

 

Ohne Rechtsanwalt werden Sie wohl nicht 

auskommen. 

 

Das bedeutet für Sie, dass Sie erst einmal 

mit unüberschaubaren Anwalts- und Ge-

richtskosten, Zeugengeldern und Sachver-

ständigenkosten in Vorlage gehen müssen. 

 

Hinzu kommt das Risiko, dass Sie auf den 

Kosten sitzen bleiben. Wenn auf der Ge-

genseite nichts zu holen ist oder Sie – an-

ders als erwartet – den Prozess verlieren, 

zahlen Sie auch noch die Kosten der Ge-

genseite. 

 

Da werfen viele Hundehalter – noch bevor 

sie angefangen haben – entnervt das Hand-

tuch und verzichten auf die Durchsetzung 

ihrer berechtigten Ansprüche. 

 

Deshalb mein dringender Rat: 

 

Wer einen Hund hat, sollte auf eine Rechts-

schutzversicherung nicht verzichten. 

 

Auf eine Rechtsschutzversicherung sollte 

man ohnehin nicht verzichten. 

Szenenwechsel 

 

Nicht alle Menschen mögen Hunde. 

 

Diese Erfahrung werden Sie noch früh ge-

nug machen. Vielleicht haben Sie diese 

Erfahrung ja auch schon gemacht. 

 

Da ist z. B. der Nachbar, der sich in seiner 

Mittagsruhe gestört fühlt und jedes fröhli-

che Bellen Ihres Lieblings peinlich genau 

notiert. 

 

Irgendwann kommt dann das Anwalts-

schreiben. Oder gleich eine Vorladung. 

 

Spätestens dann werden Sie froh sein, 

wenn Sie in Ihrer Rechtsschutzpolice die 

nachbarrechtlichen Streitigkeiten mitver-

sichert haben.  

 

 

Szenenwechsel 

 

Stellen Sie sich vor, Ihr Hund wird bei ei-

nem Unfall lebensgefährlich verletzt. O-

der der aus anderen Gründen ernsthaft 

krank. 

 

Was tun Sie? 

 

Sie stehen vor einer schwierigen Ent-

scheidung.  

 

Unter Umständen bleiben Ihnen nur weni-

ge Minuten, um sie zu treffen. Nur eine 

schwierige Operation kann dann das Le-

ben Ihres geliebten Begleiters noch retten. 

 

Aber die würde mehrere 1000 Euro kos-

ten. 

 

Viel Geld für einen Stromer aus dem 

Tierheim, den Sie vor zwei Jahren aus 
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dem Tierheim geholt und gerade mal € 200 

oder € 300 an Schutzgebühr bezahlt haben. 

 

Das könnten Sie sagen. 

 

Die Todesspritze würde gerade mal € 50 

kosten. 

 

Der armen Hund von seinem Leiden zu er-

lösen, wäre also eine preiswertere Lösung, 

und in den Tierheimen warten noch genü-

gend preiswerte Ersatzhunde.  

 

Aber Sie lieben nun mal Ihren Hund.  

 

Ihren Stromer.  

 

Der wahre Wert eines Hundes wird doch 

ohnehin nicht durch seinen Kaufpreis be-

stimmt, sondern von dem, was Sie für ihn 

empfinden. 

 

In einem solchen Augenblick wird es Ihnen 

vielleicht leidtun, dass Sie nicht frühzeitig 

eine OP-Kostenversicherung für ihn abge-

schlossen haben.  

 

Dann wäre die Entscheidung für Sie jetzt 

einfacher. 

 

Ich unterstelle, dass Sie ein echter Hunde-

freund sind. Irgendwie würden Sie das Geld 

für die Operation wahrscheinlich aufbrin-

gen.  

 

Auch wenn es Ihnen wahrscheinlich schwer 

fiele.  

 

Um das Leben Ihres kleinen Freundes auf 

vier Pfoten  zu verlängern, werden Sie alles 

Mögliche tun. 

 

Ein fröhliches Wedeln wird Sie entschädi-

gen, und Sie werden darüber nachdenken, 

ob Sie sich mit € 50 im Vierteljahr in Zu-

kunft solche Entscheidungen nicht erspa-

ren wollen. 

 

Die eilige Todesspritze würden Sie sich 

unter Umständen nie verzeihen, und Sie 

würden sich immer wieder fragen, ob sie 

denn wirklich notwendig gewesen wäre. 

 

Ich erlebe bei meinen Gesprächen mit 

Hundefreunden jeden Tag Optimisten. 

 

Sie erzählen mir dem Brustton der Über-

zeugung, sie würden jeden Monat einen 

bestimmten Betrag auf ein Sparkonto le-

gen, um für diesen Fall vorzusorgen.  

 

Aber ich habe noch keinen Kunden erlebt, 

der das auf Dauer auch wirklich getan hat. 

 

Die meisten Menschen schaffen es ja nicht 

einmal, regelmäßig Geld für ihre eigene 

Beerdigung zurückzulegen. 

 

Geschweige denn – Geld für eine kost-

spielige Hunde-OP. 

 

Für 1 € mehr im Monat können wir für Ih-

ren Liebling auch noch Bergungs- und 

Rettungskosten bis zu einer Höhe von 

10.000 € einschließen. Erst vor kurzem 

musste ein Hundefreund rund 6.000 € sei-

nen Dackel bezahlen, der von der Feuer-

wehr ausgegraben werden musste. 

 

 

 

Ich bin am Ende. 

 

 

 

Jetzt liegt der Ball bei Ihnen. Sie müssen 

bestimmen, wie es weitergehen soll. 
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Wenn Sie Fragen haben und  meinen, 

dass ich etwas für Sie tun kann, rufen 

Sie mich an unter 

 

0221 – 23 23 23 

 

 

Ihr Fax erreicht mich unter 

 

0221 – 12 20 29 

 

 

Ihre E-Mail unter  

 

Spiegel@optimaxxx.de 

 

Ich würde mich freuen, wenn ich 

Ihnen helfen kann. 

 

 

Ihr 

 

 
 

Volker Spiegel 

 

Wir versichern intelligente Verbrau-

cher 

 

 
 

 

Die interaktive Seite 

 
Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein paar 

Mausklicks davon entfernt, eine Menge 

Geld zu sparen.  

 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 

den Luxus eines oder mehrerer General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen wol-

len, kann und will ich Sie natürlich nicht 

davon abhalten. 

 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-

gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung 

- aus der Tasche ziehen lassen, und die 

Vertreter der teuren Gesellschaften mit 

den großen Namen müssen ja auch leben. 

 

Ausführliche Informationen zu den The-

men 

 

Haftpflichtversicherung 

 

 

Hausratversicherung 

 

 

können Sie hier aufrufen 
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