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K
önnte man Kun-
denfreundlichkeit 
von Versicherungen 
bewerten, dann wür-
de der diesjährige 

JÄGER-Versicherungsvergleich 
wahrscheinlich bei manchen 
Unternehmen der Versiche-
rungsbranche die Alarmklin-
geln ertönen lassen. Wieder 
wurden rund 50 Unternehmen 
angerufen, von denen bekannt 
ist, dass sie Jagdhaftpflichtver-
sicherungen anbieten. Erbeten 
wurde ein aussagefähiges An- 
gebot für eine Jagdhaftpflicht-
versicherung. Nach einer Wo-
che hatten zwar rund 25 Unter-
nehmen geantwortet. Wirklich 

aussagefähig waren aber nur 
neun (!) Angebote. Das sollte 
nachdenklich stimmen. Wie 
mögen sich die Versicherungen 
im Schadenfall verhalten, die 
bereits bei der Kundenauf-
klärung schlampen?

Ein Schadenfall
Regelmäßig schreiben JÄGER-
Leser nach Veröffentlichung 
des jährlichen Vergleichs der 
Redaktion und berichten von 
ihren Erfahrungen mit den Ver- 
sicherungen, wenn es einmal 
zum Schaden gekommen ist. 
Wenn sich eine Versicherung 
weigert, den Schaden zu be-
zahlen oder nur einen Teil des 

Schadens anerkennt, dann wird 
dies oft als kleiner Skandal ge- 
wertet. Ein Leser schrieb im 
letzten Jahr: „Ich bin jetzt 25 
Jahre bei der Versicherung und 
hatte noch nie einen Schaden-
fall, und jetzt wird nur die Hälf- 
te bezahlt.“ Sein Hund war in  
eine Beißerei mit einem ande- 
ren Hund geraten, der anschlie-
ßend vom Tierarzt behandelt 
werden musste.
Würden Versicherungen jeden 
geforderten Schadenersatz (wo- 
möglich auch noch in der ge- 
forderten Höhe) ungeprüft be- 
zahlen – die Jagdhaftpflichtver-
sicherung würde unbezahlbar. 
Versicherungen müssen prü- 

fen, ob Art des Schadens und 
Höhe plausibel sind und ob ein  
Verschulden des versicherten  
Jägers vorliegt. Und im Interes- 
se aller Jäger, die diese Pflicht- 
versicherung benötigen, müs-
sen unberechtigte Forderungen 
auch einmal zurückgewiesen 
werden. 
Im Falle des Hundes, der in  
die Beißerei geraten war, ant- 
wortete die Versicherung, dass 
hier die Gefährdungshaftung 
(ähnlich wie beim Auto) einge-
treten sei. Von beiden Hunden 
sei grundsätzlich eine Gefähr-
dung ausgegangen, weswegen 
der Schaden hälftig aufgeteilt 
werde. Dies ist eine rechtlich  

Hoffentlich abgesi chert!
Auch in diesem Jahr hat JÄGER-Mitarbeiter Tobias Paulsen die deutschen Anbieter von Jagdhaft-
pflichtversicherungen miteinander verglichen und bewertet – mit überraschenden Ergebnissen.

Jagdhaftpflichtversicherungen im Vergleich
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nicht zu beanstandende Ent- 
scheidung, die zudem von vie-
len Gerichtsurteilen gestützt 
wird.
Auch die Abwicklung von 
Schadenfällen kann nicht, weil 
einfach objektive Vergleichs-
parameter fehlen, in eine Be- 
wertung einfließen, wie sie der 
JÄGER nun schon seit über 
zehn Jahren seinen Lesern an-
bietet. Die Abwicklung ist oft 
eng verknüpft mit dem Sach-
verstand der Versicherungsmit-
arbeiter. Nicht-Jäger haben es 
in den Schadenabteilungen der 
Unternehmen oft schwer, sich 
in bestimmte jagdliche Situa-
tionen hineinzuversetzen. Wer 

also mit seiner Jagdhaftpflicht-
versicherung zu einem anderen 
Anbieter wechseln will (gekün-
digt werden muss übrigens bis 
31. Dezember 2012), sollte sich 
erkundigen, wie es beim neuen 
Anbieter mit der Sachkunde so 
aussieht.

Der Preis
Kein Hauptkriterium beim Ver- 
sicherungswechsel sollte der 
Preis sein. Auch wenn Sparsam- 
keit im übrigen Leben eine Tu- 
gend sein mag. Im speziellen 
Fall der Jagdhaftpflichtver-
sicherung kann falsche Spar-
samkeit teuer oder ärgerlich 
werden. Dies betrifft zum ei- 

nen die Höhe der Deckungs-
summe, die nicht unter drei 
Millionen liegen sollte. Dies 
betrifft aber auch die Höhe der 
jährlichen Prämie: Eine für ein 
Versicherungsunternehmen 
auskömmliche Prämie pro Jahr 
liegt bei ungefähr 50 Euro. Da- 
rin enthalten sind ein durch-
schnittlicher Schadenaufwand 
pro Jäger (der bei etwa 25 Euro 
pro Jahr liegt), der Verwaltungs- 
aufwand und die Versicherungs- 
steuer (19 Prozent). Derzeit 
steigt der Verwaltungsaufwand 
der Versicherungen beträcht-
lich, weil Kommunen in meh-
reren Bundesländern von den 
Unternehmen Bestätigungen 

haben möchten, welcher Hund 
(Rasse, Alter) im Rahmen der 
Tierhalterhaftung der Jagdhaft-
pflichtversicherung versichert 
ist. Billig-Versicherer, die für 
deutlich unter 50 Euro eine 
Jagdhaftpflichtversicherung  
anbieten (Rahmenverträge  
mit Landesjagdverbänden  
und Jagdvereinen sind nicht  
gemeint), können mit ihrem 
Angebot das Ziel haben, eine  
gute Klientel (Jäger) zu ge-
winnen, um andere Produkte 
an den Mann zu bringen. Wer 
sich davor schützen will, sollte 
genau hinschauen, zu welchem 
Anbieter er geht. 
Die Risiken, die in diesem Jahr 

Jagen in Siedlungsnähe: 
Wer sich hier nicht im Griff 
hat, wird über kurz oder 
lang seine Versicherung in 
Anspruch nehmen müssen.

Hase von rechts: Der durchziehende  
Schütze – der Fotograf sollte sich schleu- 
nigst umdrehen – benötigt eine erstklas- 

sige Jagdhaftpflichtversicherung.

Überwinden von Hindernissen:  
Immer für eine heikle Situation gut.
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näher unter die Lupe genom-
men wurden, können Sie dem 
Kasten auf Seite 95 entnehmen. 

Die Bewertung
Bewertet wurde nach dem aus  
unseren Hundeprüfungen be- 
kannten Vier-Punkte-System. 
Hat eine Jagdhaftpflichtversi-
cherung also in allen untersuch-
ten Kriterien eine „4“ erreicht, 
können Sie sicher sein, dass 

dieses Produkt sehr gut ist. 
Abstufungen in der Note sagen 
nun im Umkehrschluss nicht 
unbedingt aus, dass dieses Pro- 
dukt schlecht ist. Wer bei „sei-
ner“ Versicherung etwa bei der 
Erbenhaftung eine Null sieht 
und selbst nicht Jagdpächter ist, 
der kann diese Abstufung ver-
nachlässigen. Kritischer wird 
es, wenn mehrere Abstufungen 
festgestellt werden.

Die Ergebnisse
 
LVM und Gothaer bleiben – 
bezogen auf ihre Produkte für 
Jäger – die Platzhirsche. Die 
Unterschiede in den Bedingun-
gen ihrer Jagdhaftpflichtversi-
cherungen sind minimal. Auf 
Platz 3 folgt die Helvetia, die 
ihre Bedingungen komplett 
überarbeitet hat und nun zu 
Recht in die Spitzengruppe 

aufrückt. Die R+V musste  
Federn lassen, weil sie zwar  
ein umfangreiches Angebot 
schickte, aber vergaß, die Ver- 
sicherungssumme mitzuteilen.  
Schlusslicht Allianz ist ein Phä- 
nomen. Einst galt der Versiche-
rungsriese bei der Jagdhaft-
pflicht als teuer mit schlechtem 
Produkt. Dann arbeitete das 
Unternehmen an seinem Pro-
dukt, verbesserte es, wurde 
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1 LVM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 Mio. 38,29** 1 Tag/4 40 0251-7020 www.lvm.de

2 Gothaer 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 Mio. 50,50 1 Tag/4 40 09177-49440 www.gothaer.de

3 Helvetia 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 Mio. 54,15 2 Tage/4 39 069-13320 www.helvetia.de

4 Itzehoer 4 4 4 4 4 4 0 4 4 1 Mio. 47,48 2 Tage/4 36 04821-7730 www.itzehoer.de

5 Lippische 4 4 4 4 0 4 0 2 4 5 Mio. 50,44 2 Tage/4 30 05231-9900 www.lippische.de

6 Öffentl. Braunschweig 4 4 4 4 0 4 0 2 4 10 Mio. 70,84 1 Tag/4 30 0531-2020 www.oeffentliche.de

7 Mannheimer 4 4 4 4 2 4 0 2 2 ? 218,47* 2 Tage/4 30 0180-22024 www.mannheimer.de

8 R+V 4 2 2 4 0 0 0 4 4 5 Mio. 66,51 2 Tage/4 24 0611-53300 www.ruv.de

9 Allianz 1 4 0 4 4 0 3 0 0 10 Mio. 51,27 3 Tage/3 19 0271-87435 www.allianz.de

preiswerter. Doch dies scheint 
nicht zu den Generalvertretungen 
durchgedrungen zu sein. Von dort  
wurde jedenfalls dem JÄGER ein 
Vorschlag unterbreitet, der sehr 
mangelhaft war. Und folgende 
Versicherungen konnten über-
haupt nicht bewertet werden, weil 
sie unvollständige Unterlagen ein- 
reichten: Uelzener, GVO, Signal 
Iduna, Württembergische, Meck-
lenburgische, SV Sparkassenver-
sicherung, Basler und GHV.

Der Anruf
Alle Unternehmen wurden wie-
der während eines Vormittags am 
selben Tag angerufen und um ein 

vollständiges Angebot 
gebeten. Die Gothaer,  
die sich selbst als Markt-
führer sieht, war in den 
letzten Jahren dabei stets 
für eine Überraschung 
gut. So auch diesmal.  
Im Callcenter des Un- 
ternehmens antwortete 
die Mitarbeiterin, die 

Gothaer gebe keine Angebote he-
raus, die Firma sei kein Direkt-
versicherer.
Eine Generalagentur der Basler 
sandte ebenfalls ein Angebot, das 
aber nur aus Prämienangaben be- 
stand. Dafür bot die Basler neben 
eigenen Produkten auch die Jagd- 
haftpflichtversicherung der Go-
thaer an. Die wird sich sicherlich 
freuen.
Die Inter, die sich in den letzten 
Jahren ebenfalls in der Spitzen-
gruppe des JÄGER-Vergleichs 
etabliert hatte, bekam während 
der Vorbereitungen für den Ver-
gleichs Wind. Sie rief an und 
teilte mit, dass das Unternehmen 
derzeit seine Bedingungen über-
arbeite. Auf das Ergebnis sind  
wir schon gespannt.

Die Risiken
1Das Hauptrisiko, die Jagdausübung, 

wird unterschiedlich abgesichert. Noch 
immer gibt es Unternehmen, die nur „die er- 
laubte Jagdausübung“ versichern und damit 
beispielsweise die Teilnahme am Schüssel-
treiben nicht.  

2 Auch bei der Waffenklausel, ebenfalls 
sehr wichtig für uns Jäger, geht es um 

sprachliche Kleinigkeiten, die aber erhebliche 
Wirkung haben können. Wer den „erlaubten 
Besitz und Gebrauch von Schusswaffen und 
Munition“ versichert, wird im Fall von „nicht 
erlaubtem Gebrauch“ den Schaden möglicher-
weise nicht regulieren. Heißt es in den Bedin-
gungen jedoch „der erlaubte Besitz und der 
Gebrauch“ sind versichert, ist der Jäger auf 
der sicheren Seite. 

3 Jagdhunde stellen für Versicherungen 
das größte Schadenrisiko dar. Einige Un- 

ternehmen versuchen, dieses Risiko klein 
zu halten. Selbstbeteiligungen an Schäden, 
Prüfungsvoraussetzungen bei den Hunden 
usw. sind einige der Möglichkeiten für die 
Unternehmen, das Risiko zu begrenzen. 

4 Wir Jäger bringen mit dem Wildbret 
Produkte auf den Markt und haften für 

den Zustand, was gegebenenfalls sehr teuer 
werden kann. Wer nur „die erlaubte Jagdaus-
übung“ versichert, schließt diese Produkt-
haftung damit aus – es sei denn, in einer ge- 
sonderten Klausel wird darauf eingegangen.

5Die sogenannte Angehörigenklausel be-
schäftigt sich mit dem Schusswaffenrisiko 

in den eigenen vier Wänden. Verwandte, die 
unter demselben Dach zusammen leben und 

sich einen Schaden zufügen, können diesen 
normalerweise nicht gegenüber einer Ver-
sicherung geltend machen. Eine Ausnahme-
klausel (von den allgemeinen Versicherungs-
bedingungen) schafft hier Rechtssicherheit 
für Jäger. Manche Unternehmen grenzen aber 
auch dieses Risiko ein und schließen zum 
Beispiel Schmerzensgeldforderungen aus. 

6 Stirbt ein Jagdpächter vor Vertragsende, 
dann geht der Jagdpachtvertrag auf seine 

Erben über. Die sollten dann tunlichst auto-
matisch versichert sein. 

7 Insbesondere Jungjäger leihen sich mal 
ein Fernglas oder eine Waffe. Was aber 

passiert, wenn was passiert? Wenn zum Bei-
spiel die Waffe vom Hochsitz fällt? „Geliehene 
Sachen“ werden von einigen Unternehmen 
versichert. Einige Versicherer grenzen dabei 
jedoch das Risiko ein, indem sie Obergrenzen 
beim Wert der Sachen festlegen.

8Manche Jäger jagen überwiegend im Aus-
land. Für diese Waidmänner ist die Frage 

der Auslandshaftpflicht wichtig. Auch hier gibt 
es sehr unterschiedliche Gestaltungen in den 
Versicherungsbedingungen. Es gibt unter-
schiedlich hohe Selbstbeteiligungen bis hin 
zur Gewährung von Kautionszahlungen.

Hasenjäger mit Hund: Springt dieser in die 
Leine, kann das schnell zum Unheil führen.
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Jagdhaftpflichtversicherungen im Vergleich

Erntejagden: Sie machen durch 
schwere Unfälle von sich reden.

Geselliges Jagen mit Hunden: Eine Konstel-
lation, die das größte Schadenrisiko für die 
Jagdhaftpflichtversicherungen darstellt.
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JetztJetztJetzt
kostenlos vergleichen kostenlos vergleichen kostenlos vergleichen 

und
kostenlos vergleichen kostenlos vergleichen kostenlos vergleichen 

sparen!

Jagdhaftp� icht24.com
Das Vergleichsportal im Internet

Telefon: 05121 - 999 00 33
Telefax: 05121 - 999 00 30

info@jagdhaftp� icht24.com
www.jagdhaftp� icht24.com

Versicherungsbestätigung

sofort zum Ausdrucken!

Das Vergleichsportal im Internet


