TESTURTEIL 2019

Hundeha pflichtversicherung
Wichtiger Schutz für
Hund und Halter: Die
Hundeha pflicht
Hunde brauchen viel Bewegung
und wollen toben und spielen.
Dabei kann es leicht passieren,
dass der Hund Gegenstände beschädigt oder fremde Menschen
verletzt. Eine Hundeha pflichtversicherung verhindert zwar
diese Schäden nicht, übernimmt
jedoch die Kosten für Schadensersatzleistungen oder Neubeschaﬀung. Dem Hundebesitzer
entstehen somit keine finanziellen Verluste durch den Schaden.

Was sind die wichtigsten Leistungen
einer Hundeha pflichtversicherung?
So gut der Hund auch trainiert ist: Schäden an
Gegenständen, fremden Besitztümern oder
gemieteten Räumlichkeiten können immer
passieren. Eine Hundeha pflichtversicherung
schützt in diesem Fall den Hundebesitzer, denn
sie übernimmt die Kosten bei Personen- und
Sachschäden und eventuell daraus resultierenden Vermögensschäden. Auch wenn der treue
Vierbeiner mal auf eine unbekannte Person oder
einen fremden Hund tri , kann die
Abwehrhaltung des Hundes in einem Biss
resultieren. Ist der Fall andersherum und man

selbst oder der eigene Hund werden von einem
anderen Hund geschädigt, übernimmt die
eigene Versicherung die Schadensersatzleistung,
wenn der Schädiger über keine Versicherung
oder ausreichend finanzielle Mittel verfügt. Die
Versicherung übernimmt auch die Kostenübernahme, wenn der Hund Schäden unter der
Aufsicht einer anderen Person verursacht, als
dem Hundebesitzer. Dies ist besonders wichtig,
wenn häufig Nachbarn, Freunde oder Bekannte
auf den Hund aufpassen. Nicht nur der
versicherte Hund ist abgesichert, auch Welpen
des Hundes sind bis zu einem bestimmten Alter
bei nahezu allen Versicherern beitragsfrei
mitversichert.

Leistungsübersicht
Hundeha pflichtversicherung
Eine gute Hundeha pflichtversicherung
übernimmt die Kosten bei Schäden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

an dritten Personen und Gegenständen
Dritter,
an gemieteten beweglichen und unbeweglichen Sachen,
während Auslandsaufenthalten innerhalb
und außerhalb Europas,
durch einen anderen Hund
(Ausfalldeckung),
während des Besuchs in der Hundeschule,
bei Verstoß gegen die Halterpflichten,
durch Welpen des versicherten Hundes,
unter der Aufsicht von anderen Personen
außer dem Hundebesitzer und
während der Ausübung einer nebenberuflichen Tätigkeit mit dem Hund.

ermittelt, der jene Leistungen enthielt, auf die
Hundebesitzer besonderen Wert legen bzw. die
besonders wichtig sind. Es wurden Punkte auf
bestimmte Leistungen vergeben. Wenn Leistungen nicht, eingeschränkt oder nur gegen einen
Mehrbetrag versicherbar waren, wurden Punkte
abgezogen. Maximal konnten 94 Punkte erreicht
werden.

Die wichtigsten Testergebnisse
im Überblick

So wurde getestet
Der Test untersuchte 37 Tarife von 24 Anbietern
von Hundeha pflichtversicherungen. Im Test
wurden die Leistungen der Versicherer
überprü , der Preis hatte keinen Einfluss auf die
Benotung. Vorab wurde ein Leistungskatalog

Im transparent-beraten.de Test der Hundeha pflichtversicherung teilten sich zwei Versicherer
den ersten Platz: Adam Riese mit dem Tarif Riese
XXL und BavariaDirekt mit dem Komfort-L-Tarif.
Mit wenigen Punkten Abstand folgten die Adcuri
mit dem Hundeha pflicht- Premium-Tarif, die
Alte Leipziger mit der Comfort-Variante sowie die
Degenia mit dem Optimum-Tarif.

Kleine Versicherer überzeugen:
Adam Riese und BavariaDirekt
werden Testsieger
Die zwei Erstplatzierten Adam Riese und
BavariaDirekt konnten im Endergebnis dieselbe
Gesamtpunktzahl von 92 von möglichen 94
Punkten erreichen. Dies entspricht der Testnote
0,7 und dem Testurteil “sehr gut”. Bei Adam
Riese
handelt
es
sich
um
einen
Digitalversicherer, der vergleichsweise neu auf
dem Markt ist, mit der Württembergischen
jedoch einen starken Partner an der Seite hat.
Für den Riese-XXL-Tarif spricht der niedrige
Beitrag von 65 Euro im Jahr für den Modellfall
sowie die Mitversicherung von Welpen bis zum
18. Monat. Sach- und Vermögensschäden
werden mit 50 Millionen Euro, Mietsachschäden
mit 30 Millionen Euro und Personenschäden mit
15 Millionen Euro versichert. Dahingegen bietet
die BavariaDirekt in ihrem Komfort-L-Tarif eine
Versicherungssumme von 50 Millionen Euro in
allen Bereichen, nur Personenschäden sind mit
30 Millionen Euro abgedeckt. BavariaDirekt
versichert Welpen jedoch nur bis zum 12. Monat,
kostet für den Modellfall allerdings lediglich 10
Euro im Jahr mehr. Auslandsaufenthalte sind bei
beiden Versicherern abgesichert, genauso wie
die Ausfalldeckung, Tierhüter, der Verstoß gegen
Halterpflichten und Besuche in der Hundeschule.

Große Leistungsunterschiede
bei den Versicherern
Dass sich ein Vergleich der Anbieter vor dem
Versicherungsabschluss durchaus lohnt, zeigen
die enormen Leistungsunterschiede zwischen
den Tarifen der Versicherungsunternehmen. Die
durchschnittliche Bewertung des gesamten
Tests lag bei 2,06. Auch etablierte und große
Versicherer wie
Axa, Concordia oder HDI
schnitten überwiegend mit “gut” ab.
Im Test fiel auf, dass kaum ein Versicherer die
nebenberufliche Tätigkeit mit dem Hund
versichert. Dies ist gerade für Hundebesitzer
interessant, die ihren Vierbeiner als Therapieoder Wachhund einsetzen und damit Geld
verdienen.

Versicherungsschutz mit
Einschränkungen
Der genaue Vergleich von verschiedenen Tarifen
lohnt sich, da o mals Leistungen bei einigen
Versicherern nur eingeschränkt oder mit einer
sog. versteckten Selbstbeteiligung abgedeckt
werden, wie etwa bei Mietsachschäden oder der
Ausfalldeckung. Besitzer von Listenhunden
sollten besonders genau in die Vertragsbedingungen schauen. Denn einige Gesellscha en
schließen solche Hunderassen vom Versicherungsschutz aus. Hundebesitzer sollten dennoch
genau nachfragen, denn die Versicherer
definieren teilweise die Listenhunde selbst. Hier
können große Versicherer wie Axa und HDI sowie
die Ha pflichtkasse punkten, denn für diese
spielt die Hunderasse keine Rolle.
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