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Information zur Hundeversicherung der LJN/Jägerschaft Rotenburg/Wümme

Zunächst waren und sind noch Jagdhunde über unseren Hundefonds gemäß den 
Bedingungen versichert, 
sofern sie die jagdliche Brauchbarkeit über eine entsprechende Prüfung nachgewiesen haben
oder sich in der Ausbildung befinden, allerdings nur bis einem Alter von bis zu 3 Jahren.
Hierbei ist zu festzustellen, dass aktive Jagdausübung mit einem Hund unter 3 Jahren, der die
Brauchbarkeit noch nicht nachgewiesen hat, keine Ausbildung ist.
Versicherungsschutz besteht nur bei Schäden an Hunden, die im Gebiet der Jägerschaft 
Rotenburg/Wümme eingesetzt werden.

Im Jahr 2018 hat dann die Landesjägerschaft einen Rahmenvertrag mit der VGH 
abgeschlossen, in dem geregelt wurde, dass Hunde von Mitgliedern der LJN 
auf Drück- und Treibjagden versichert sind,
wieder unter Maßgabe, dass sie dem Gesetz nach brauchbar sind.
Dabei sind nur Hunde bis einem Alter von 12 Jahren eingeschlossen. 
Der Versicherungsschutz umfasst Verletzungen, die sich die Hunde im Jagdeinsatz zugezogen
haben, und zwar bis zu einer Höhe von max. 4.000 € (Bei Tod des Hundes 2.000 €).
Bei Verletzungen des Hundes hat der Hundeführer/Eigentümer einen Selbstbehalt 
von 150 € zu tragen.
Der Vorstand der Jägerschaft Rotenburg hat beschlossen, die Differenz des Selbstbehaltes 
des Rahmenvertrages (150 €) mit dem Selbstbehalt aus unserem Hundefond 
(50 €/Hundeführer/Jagdjahr) aus Mitteln des Hundefonds auszugleichen.
Für kommerziell eingesetzte Hundemeuten besteht kein Versicherungsschutz.

Weiterhin gilt die sogenannte Förderrichtlinie zur Schadensminderung für im Jagdbetrieb 
tödlich verunglückte brauchbare Jagdhunde.
Gemäß dieser Richtlinie kann nach Übersendung aller relevanter Unterlagen und 
Brauchbarkeitsnachweise dem betreffenden Hundeführer ein Betrag von insgesamt 
bis zu 600,00 € erstattet werden, wenn ein neuer Jagdhund angeschafft wird, 
unabhängig davon, ob ein Welpe oder ein ausgebildeter Jagdhund angeschafft wird. 
Die örtliche Jägerschaft geht hierbei in Vorkasse. 
Auf Antrag der Jägerschaft und Vorlage aller Unterlagen (inkl. eines entsprechenden 
Zahlungsnachweises) wird dieser von der Landesjägerschaft Niedersachsen ein Betrag 
von bis zu 300,00 € erstattet.

Wichtig für die reibungslose Abwicklung eines solchen Schadens ist, 
dass sich die Hundeführer im Schadensfall umgehend an ihren Hegeringleiter wenden,
damit die Schäden zeitnah zusammengetragen werden können. 


