
1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und
der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus erlaubter jagdlicher
Betätigung.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

2.1 aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Ge-
schossen, auch außerhalb der Jagd, nicht jedoch zu
strafbaren Handlungen.

2.2 aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr.
2.3 aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagd-

schutz.
2.4 aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden)

von anerkannten Jagdgebrauchshunden und/oder Jagd-
falken, auch außerhalb der Jagd.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters,
sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

2.5 als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen,
nicht jedoch Motorbooten, mit Hilfsmotor versehenen
Fahrzeugen jeder Art sowie Segelbooten/Segelbrettern.

2.6 als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen
(z. B. Berufsjäger, Jagdaufseher oder Treiber).
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
– der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers

und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beauf-
sichtigung des Jagdbetriebes oder eines Teiles dessel-
ben angestellt hat, in dieser Eigenschaft; ausgenom-
men Jagdscheininhaber und Tätigkeiten, für die der
Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben
ist.

– der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie
in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursa-
chen; ausgenommen Jagdscheininhaber und Tätigkei-
ten, für die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. 
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienst-
stelle zugefügt werden.

2.7 aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden. 
2.8 aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung jagdlicher Einrich-

tungen, wie Hochsitze, Jagdhütten, Fallen und derglei-
chen. 

2.9 aus dem erlaubten Bejagen und Erlegen von Tieren, die
nicht dem Jagdrecht unterliegen (z. B. Gehegewild, ent-
laufene Rinder, Rabenvögel etc.) sowie von Kaninchen,
Tauben und dergleichen in befriedeten Bezirken.

2.10 aus dem Inverkehrbringen von Wild bzw. Wildbret.
2.11 aus der Erstellung von Bescheinigungen als „kundige

Person“ nach EG-Verordnung Nr. 853/2004 Anhang III,
Abschnitt IV.

3. Nicht versichert
3.1 sind Ansprüche aus Wildschaden gemäß Ziffer 7.14.2

AHB.
3.2 ist die Haftpflicht

– des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs (ausgenommen
Wasserfahrzeuge gemäß Ziffer 2.5) wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht
werden.

– aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter,
insbesondere punitive oder exemplary damages.

– aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und
den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-

sprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

– wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 
– gentechnische Arbeiten,
– gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
– Erzeugnisse, die 
– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

4. Außerdem gilt:

4.1 Für die Jagd-Haftpflichtversicherung ausländischer
Jäger
Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur
auf gesetzliche Haftpflichtansprüche nach deutschem
Recht und auf Haftpflichtstreitigkeiten vor deutschen
Gerichten.

4.2 Für die Fortsetzung der Jagd-Haftpflichtversicherung
nach dem Tod des Versicherungsnehmers
Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des
Todes des Versicherungsnehmers bis zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode fort. Ausgenommen sind
Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheines gesetz-
lich vorgeschrieben ist.

4.3 Eingeschlossen sind in Abänderung von Ziffer 7.5 AHB
gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen Personen-
schäden von Angehörigen des Versicherungsnehmers
aus Schäden, die durch den Gebrauch von Schusswaffen
entstanden sind.

4.4 Vermögensschäden
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des Ziffer
2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
– Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in

seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Ar-
beiten entstehen;

– Schäden durch Immissionen (z. B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen); 

– planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Ver-
sicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und
Unterschlagung;

– der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts;

– der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kos-

tenanschlägen;
– Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-

schaftlich verbundene Unternehmen sowie aus fehler-
hafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

– Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung,
Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftsertei-
lung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveran-
staltung;

– bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingun-
gen des Auftraggebers oder von sonstiger bewusster
Pflichtverletzung;

– Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck- und
Kreditkarten.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.
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4.5 Auslandsschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9. AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommen-
den Versicherungsfällen. Das gilt auch für die Inanspruch-
nahme als Halter oder Führer von Jagdhunden.
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos-
ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls
sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-
päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-
füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.
Auf die nicht versicherten Tatbestände (Ziffer 3) wird be-
sonders hingewiesen.
Wichtiger Hinweis:
Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haft-
pflichtschäden besteht, werden die jeweils geltenden 
Bestimmungen durch den deutschen Versicherungs-
schutz in der Regel nicht erfüllt.

4.6 Gewässerschäden
Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziffer 7.10 AHB ist für die
Haftpflichtversicherung von Jägern nicht anzuwenden.
Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko
(außer Anlagenrisiko) im Rahmen des Vertrages zu nach-
folgenden Bedingungen:

4.6.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mit-
telbare oder unmittelbare Folgen von Veränderungen der
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädli-
chen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten
Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich
durch gesonderten Vertrag gewährt).

4.6.2 Kleingebinde
Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus an-
deren Versicherungen erlangt werden können, die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber
von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stof-
fen in Behältnissen bis zu 60 Liter Fassungsvermögen
(Kleingebinde), sofern diese zu dem Anwesen gehören
und das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen
Kleingebinde 1.000 Liter nicht übersteigt sowie aus der
Verwendung dieser Stoffe.
Achtung: Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die
Mengenbegrenzungen überschritten werden !

4.6.3 Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte (Ret-
tungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung
der AHB. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete
Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigung die Versicherungssumme für Sachschäden
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnah-
men des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers.

4.6.4 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von
den dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt
haben.

4.6.5 Höhere Gewalt etc.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

4.7 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland gel-
tend gemacht werden
Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden,
gilt:

4.7.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos-
ten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des V-Falles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn
die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden
sind.

4.7.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europä-
ischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

 


