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13. Jahrgang Sonderausgabe 02 2013 
 
 
Unser Thema 
 
• Zwingerrechtsschutz 

Keine Zeit für faule Kompromisse  
 
 

 
Zwingerrechtsschutz 
 
Ich unterstelle, dass Sie als erfahrener und 
verantwortungsbewusster Züchter bereits 
eine Zwingerhaftpflichtversicherung abge-
schlossen haben. Vielleicht haben Sie ja 
auch nur einzelne Hunde versichert, aber 
immerhin, Sie haben vorgesorgt. 
Sie wissen, vielleicht sogar aus eigener Er-
fahrung, wie schnell ein Schaden durch ei-
nen Vierbeiner eintreten kann, für den Sie 
als Halter – in unbegrenzter Höhe sogar - 
aufkommen müssen. 
Im Paragraphen 823 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches können Sie es nachlesen. 
Aber leider ist die Tierhalterhaftpflicht für 
Ihre Hunde allein nicht immer ausreichend, 
um allen Ärger aus Ihrer Tätigkeit als 
Züchter von Ihnen fernzuhalten. 
Wird zum Beispiel durch das Verhalten ei-
nes Hundes ein Mensch verletzt, schalten 
sich in der Regel Polizei und Staatsanwalt-
schaft ein. Es wird ermittelt, und dann ent-
scheidet die Staatanwaltschaft, ob es zu ei-
nem Verfahren kommt. 
Der Welpe, der einer alten Frau freudig 
schwanzwedelnd in Fahrrad springt und sie 
zu Fall bringt, reicht also bereits völlig aus, 
um neben den Schadenersatzansprüchen, 
die von Ihrer Haftpflichtversicherung 

übernommen werden, einen Strafprozess in 
Gang zu setzen. 
Wenn Sie dann keinen Rechtsschutz ha-
ben, kann das Verfahren so richtig unappe-
titlich teuer werden, und Sie haben kaum 
auch nur die Chance eines Freispruchs. 
Anwaltskosten, Gerichtskosten, Zeugen-
gelder und Sachverständigenkosten werden 
fällig, vielleicht auch noch die Kosten ei-
ner gegnerischen Nebenklage. 
Klare Aussage, damit hat Ihre Zwinger-
haftpflicht nicht das Geringste zu tun. 
Sollten Sie bereits eine Private Recht-
sschutzversicherung haben, dann wird die-
se in der Regel bedauernd ablehnen.  
Als Züchter üben Sie nun mal eine selb-
ständige Tätigkeit aus – unabhängig, ob 
Sie ein Gewerbe angemeldet haben. 
Teuer kann es auch werden, wenn Sie oder 
Ihr Hund auf dem Hundeplatz von einem 
anderen Hunde angegriffen und verletzt 
werden. Solche Fälle bleiben ja leider nicht 
immer aus. 
Auf der Gegenseite steht dann nicht ein 
anderer Hundebesitzer sondern eine Versi-
cherung, die erfahrungsgemäß möglichst 
wenig bezahlen will oder Ihnen ein Mit-
verschulden vorwirft. Das haben Versiche-
rer im Schadenfall so an sich. 
Neben Anwalts- und Gerichtskosten, Zeu-
gengeldern und Sachverständigenkosten 
haben Sie dann auch noch das Risiko der 
Kosten der Gegenseite, wenn der Prozess 
nicht zu Ihren Gunsten ausgeht. 
Auch in diesem Fall wird der Rechts-
schutzversicherer wiederum höflich, aber 
bestimmt ablehnen, wenn Sie den Fehler 
gemacht haben, in Ihrem Rechtsschutzver-
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trag Ihre selbständige Tätigkeit nicht mit-
zuversichern. 
Nicht jeder Mensch mag Hunde, und es 
gibt – leider missgünstige Nachbarn, die 
können einem friedlichen Züchter das Le-
ben so richtig schwer machen, wenn sie 
glauben, wegen Lärm- oder Geruchsbeläs-
tigung gegen ihn ins Feld ziehen zu müs-
sen. 
Wenn Ihr Rechtschutz dann auch den Be-
reich Rechtsschutz für Grundstückseigen-
tum und Miete auch für ein gewerblich ge-
nutztes Grundstück enthält, werden Sie 
auch einem solchen Streit mit viel mehr 
Ruhe entgegensehen. 
Auch vertragliche Streitigkeiten können 
richtig ins Geld gehen. Wenn sie aus eige-
ner Tasche bezahlt werden müssen, wird 
das Kostenrisiko für viele Züchter mitunter 
zu hoch. Hoffnungsvoll begonnene Verfah-
ren verlaufen im Sand. 
Der Verkauf von Welpen oder auch der 
Kauf eines teuren Zuchtrüden laufen nicht 
immer so glatt ab, wie so manche Züchter 
es sich wünschen und müssen oft erst 
langwierig vor Gericht geklärt werden. 
Der Streit um den Fehler eines Tierarztes, 
der einem ganzen Wurf das Leben kostete 
und die Mutter zur weiteren Zucht un-
brauchbar machte, soll einen Züchter sehr 
viel Geld, Zeit und Nerven gekostet haben. 
 Der Zwingerrechtsschutz einschließlich 
des Vertrags-Rechtsschutzes und des Steu-
errechtsschutzes ist wesentlicher Bestand-
teil eines preisgünstigen Leistungspaketes, 
das der VMV Verband marktorientierter 
Verbraucher e. V. verantwortungsbewuss-
ten Züchtern bietet. 
Der Zwingerrechtsschutz enthält selbstver-
ständlich  auch anderen alle Komponenten, 

die Sie heute in den meisten Rechtsschutz-
angeboten finden. 
Verkehrsbereich, Arbeitsbereich, Sozialbe-
reich sind selbstverständlich in vollem 
Umfang vorhanden und können beliebig 
kombiniert werden. 
Die Mehrkosten sind eines Zwingerrechts-
schutzes sind geringfügig und fallen durch 
die Mehrleistungen kaum ins Gewicht. 
Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie in 
Zukunft immer auf der richtigen Seite ste-
hen wollen, führt für einen Züchter an die-
sem Angebot kein Weg vorbei. 
Sie werden lange suchen müssen, ob Sie 
ein gleiches oder ähnliches Angebot auf 
dem Markt finden.  
Aber Sie werden mit Sicherheit eine Men-
ge falscher Auskünfte von Leuten bekom-
men, die Ihnen zwar liebend gerne einen 
Rechtsschutzvertrag verkaufen möchten, 
aber spätestens am Zwingervertragsrechts-
schutz das Handtuch werfen müssen. 
Wenn ein Versicherer oder ein Vertreter 
Ihnen aus welchen Gründen auch immer 
nicht die vorgeschlagenen Leistungen bie-
ten kann oder bieten will, die Sie von ihm 
erwarten, bleibt Ihnen nur eine einzige 
richtige Entscheidung. 
Wechseln Sie den Anbieter, denn Sie ha-
ben keine Zeit für faule Kompromisse! Für 
Sie steht viel zu viel auf dem Spiel. 
Sie haben keinen Grund, vielleicht mit 
Rücksicht auf einen Vertreter, auf wesent-
liche Versicherungsleistungen zu verzich-
ten und damit unnötige Lücken in Ihrem 
Sicherheitssystem in Kauf zu nehmen. 
Die Freundschaft zu Ihrem Versicherungs-
vertreter kann nicht so groß sein, dass Sie 
auf wesentliche Teile eines für Sie not-
wendigen Versicherungsschutzes verzich-
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ten, nur weil Ihr Vertreter Ihnen die ge-
wünschten Versicherungsleistungen nicht 
bieten kann, werden Sie doch nicht un-
überschaubare Risiken selbst tragen wol-
len. Ihr Vertreter wird wohl kaum bereit 
sein, in einem Schadenfall die Kosten eines 
solchen Verfahrens für Sie zu übernehmen. 
Der Versicherungsvertreter, der erkennt, 
dass er Ihnen die gewünschten Leistungen 
nicht bieten kann, sollte Ihnen gegenüber 
ehrlich genug sein, dies offen zuzugeben 
und den Weg für einen bedarfsgerechten 
Versicherungsschutz frei machen. 
Kein Vertreter sollte von Ihnen verlangen, 
dass Sie sich - ihm zuliebe vielleicht - 
selbst in Gefahr bringen. Es kann nicht an-
gehen, dass Sie in einem Schadenfall unter 
Umständen auf Ihr gutes Recht verzichten 
müssen, nur weil Sie sich einen aussichts-
reichen Prozess aus Kostengründen nicht 
leisten können. 
Wenn Sie mehr über die Einzelheiten eines 
Zwingerrechtsschutzes wissen wollen, soll-
ten wir telefonieren. Sie erreichen mich un-
ter 

0221- 23 23 23. 
Ihre Mail erreicht mich unter  

Spiegel@optimaxxx.de 

Hinweis: Betriebshaftpflicht 
Die Zwingerhaftpflicht kommt immer nur 
für Schäden auf, die unmittelbar oder mit-
telbar durch einen Hund verursacht wer-
den. 
Kommt aber auf Ihrem Grundstück ein 
Kaufinteressent zu Schaden, weil er im 
Winter bei Glatteis ausrutscht und Sie 
nicht gestreut hatten oder stolpert ein Be-
sucher auf einer Ausstellung über eine 
nicht ausreichend gesicherte Transportbox, 
haben Sie ein ernsthaftes Problem. Wenn 

Sie keine Betriebshaftpflicht haben, wer-
den Sie wohl oder übel selbst für den 
Schaden aufkommen müssen. 
Auch hier haften Sie wieder in unbegrenz-
ter Höhe. Ihre Private Haftpflicht hat – 
auch wenn viele Züchter das immer noch 
glauben - mit diesem Vorfall nichts zu tun 
Eine Betriebshaftpflicht für einen Züchter 
kostet weit weniger, als Sie glauben, und 
es lohnt sich mit Sicherheit nicht, aus 
Sparsamkeitsgründen dieses Risiko für 
142,80 € incl. Versicherungssteuer im Jahr 
selbst einzugehen, zumal eine ergänzende 
Privathaftpflicht, für die Sie jetzt bestimmt 
mehr bezahlen müssen, dann nur noch 
35,70 € kosten würde. 
Für einen so geringen Beitrag kann nie-
mand das Risiko eines unter Umständen 
unbezahlbaren Schaden selbst tragen. 
Er würde alles, was er in seinem Leben 
jemals aufgebaut hat oder jemals haben 
wird aufs Spiel setzen, nur um 50 Cent pro 
Tag zu sparen. 
Auch hier sollten Sie mich anrufen. 

Kooperation 
Interessant dürfte für viele Züchter auch 
das Kooperationsangebot des VMV Ver-
band marktorientierter Verbraucher e. V. 
sein. 
Wenn Sie wollen, können Sie erfolgreich 
mit dabei sein. 
Es gibt doch keinen Grund, die oft uner-
fahrenen Welpenkäufer bei der Suche nach 
einer Hundehaftpflichtversicherung sich 
selbst und damit dem Zufall zu überlassen, 
anstatt ihnen mit einem willkommenen Rat 
unter die Arme zu greifen. 
Unverständliche Beitragsunterschiede von 
teilweise sogar mehreren hundert Prozent 

mailto:Spiegel@optimaxxx.de�
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bei durchaus vergleichbaren Leistungen 
machen die Wahl eines preisgünstigen An-
bieters für jeden Anfänger zu einem echten 
Glückspiel. 
Im Laufe eines Hundelebens können da 
schnell ein paar hundert Euro oder auch 
mehr gespart werden. 
Kein kostenbewusster Hundekäufer sollte 
sich über den Tisch ziehen lassen und so 
viel mehr als nötig für die Haftpflichtversi-
cherung seines vierbeinigen Begleiters be-
zahlen. 
Beitragsunterschiede von teilweise sogar 
mehreren hundert Prozent sind – zumindest 
aus Verbrauchersicht - durch nichts zu be-
gründen. Nach Meinung kritischer Ver-
braucher liegen solche überhöhten Beiträge 
ohnehin schon sehr nahe am organisierten 
Straßenraub, werden aber von den Gesell-
schaften und ihren Vertretern immer noch 
gefordert. 
Mit Ihrem guten Rat und Ihrer Empfehlung 
können Sie mithelfen, dass unerfahrene 
Hundefreunde nicht länger zur leichten 
Beute hungriger Versicherungsvertreter 
werden und über den Tisch gezogen wer-
den. Kostenbewusste Hundekäufer, die 
rechnen können, werden Ihren guten Rat 
bestimmt dankbar annehmen. 
Sprechen Sie mit den Käufern Ihrer Wel-
pen! Händigen Sie jedem von ihnen unsere 
Infokarte mit Langzeitwirkung aus und Ihr 
Erfolg ist sicher. 

• € 35,70 incl. Versicherungssteuer,  

• eine Deckungssumme 5 Mio.  

• Kein Leinenzwang. 
 

Für jeden neuen Kunden, den wir aufgrund 
Ihrer Empfehlung für uns gewinnen kön-
nen, erhalten Sie eine  

Werbeprämie von € 30. 
Wenn Sie sich erst einmal angewöhnt ha-
ben, mit jedem Käufer über die Vorteile 
unserer preiswerten Hundehaftpflicht zu 
sprechen und ihm unsere Werbekarte aus-
zuhändigen, lassen sich für Sie schnell ein 
paar hundert Euro oder auch mehr im Jahr 
mitnehmen. 
Wenn Ihnen mein Vorschlag gefällt und 
auch Sie in Zukunft etwas für sich und Ihre 
Welpenkäufer tun wollen, dann rufen Sie 
mich bitte an! 
Sie erreichen mich unter  

0221- 23 23 23 
Oder schicken Sie mir eine Mail an 

spiegel@optimaxxx.de  
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