
Beispiele zur Versicherung 
 

1. Ein beim LJV B korrekt angemeldeter Hund fährt mit nach Dänemark in Urlaub. Dort 
reißt er sich beim Anblick einer Katze von der Leine los, läuft über die Straße und in ein 
Motorrad. Sach- und Personenschaden. 

Die Versicherung zahlt. Versicherungskarte auch wenn keine Jagd beabsichtigt wird, 
möglichst mit in Urlaub nehmen. (?) 

Der Jagdhund ist, im Rahmen der Gruppenjagdhaftpflichtversicherung, auch außerhalb 
des jagdlichen Einsatzes versichert. Voraussetzung ist jedoch, dass der Hund ab dem 
36. Lebensmonat nach JagdHBV jagdlich brauchbar ist. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auch auf das Europäische Ausland, wenn der Auslandsaufenthalt nicht 
länger als ein Jahr dauert (siehe auch Anlage). 

  

2. Ein Hund überjagt bei einer Gesellschaftsjagd beim Stöbern oder wird bei der 
Nachsuche zum Stellen des Wildes geschnallt und überquert dabei eine Straße. Folge: 
Autounfall, Auto defekt, Hund verletzt. Versicherung zahlt für den Sachschaden am 
Auto, Tierarztkostenversicherung kann bis zu 750,- € (max. 750,- € je Schadensfall und 
max. 1.500,- im Jahr, die Selbstbeteiligung beträgt 50,- € je Schadensfall) in Anspruch 
genommen werden, so sie abgeschlossen ist, was jährlich neu beantragt werden muss 
zu einem Betrag von 27,50 € . Mit Vollendung des 10. Lebensjahres endet der 
Versicherungsschutz (Wir befinden uns mit der Versicherung in Verhandlung darüber, 
die Altersbeschränkung aufzuheben, was aber zu einer geringfügigen Erhöhung des 
Versicherungsbeitrages auf ca. 30,- € führen wird!) 

  

3. Der Jagdhund hat dem Schornsteinfeger die Hosen zerfetzt, weil ich Zugangsbereich 
ein erlegtes Stück Wild hing, welches der Hund bewachte. 

Versicherung zahlt. Korrekt! 

   



4. Bei Beginn einer Gesellschaftsjagd legt der Jagdleiter seinen Hund ungünstig im 
Zufahrtsbereich ab. Ein Jagdgast übersieht den Hund und überfährt ihn. Hier kann der 
Hundeausgleichsfond in Anspruch genommen werden. Wahrscheinlich ist es günstiger, 
wenn die Haftpflichtversicherung des Jagdgastes zahlt. 

Mehrfachzahlungen gibt es nicht, weshalb es auch wenig Sinn macht, mehrere 
Versicherungen abzuschließen. 

Der Jagdgebrauchshundeausgleichsfonds (JGHAF) greift nur dann, wenn der Hund 
während des jagdlichen Einsatzes oder der Ausbildung getötete wurde oder notgetötet 
werden musste. In Deinem speziellen Fall hat die Kommission zu prüfen, ob: 

a)      die Kfz-Haftpflichtversicherung des Jagdgastes für den Schaden aufkommen 
muss (Schaden mit/durch Kraftfahrzeuge/n) 

b)      der Hund zum Unfallzeitpunkt als im jagdlichen Einsatz befindlich angesehen 
werden kann. 

c)      ein Zuschuss aus dem JGHAF verwehrt wird, weil der Hundeführer grob 
fahrlässig (Hat den Hund im Zufahrstbereich abgelegt!) gehandelt hat. 

  

5. Anders ist es, wenn nach der Jagd ein Stöberhund fehlt. Der Eigentümer fährt los, um 
ihn zu suchen, Hund springt aus dem Wald vors Auto und ist tot. Eigene Haftpflicht greift 
da nicht, aber Hundeausgleichsfond möglich. Außerhalb der Jagd aber nicht! 

Auch in diesem Fall ist zuerst zu prüfen, ob die Kfz-Haftpflichtversicherung (Schaden 
mit/durch Kraftfahrzeuge/n) für den Schaden eintreten muss. 

 


