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Merkblatt 
 
 

Haftpflichtversicherung für mitgliedseigene/fremde Pferde bei Einsatz im Vereinsbetrieb, 

Versicherungsschein-Nummer 42 907 025 

 
Seit 1988 besteht zwischen der ARAG Allgemeine Versicherungs AG, Düsseldorf, und dem Württembergischen 
Pferdesportverband e.V. ein Gruppen-Versicherungsvertrag, mit dem das Risiko des Einsatzes 
mitgliedseigener/fremder Pferde im Vereinsbetrieb abgedeckt ist.  
 
Vereinseigene Pferde sind automatisch im Rahmen des Sportversicherungsvertrags versichert und müssen nicht 
extra angemeldet werden.  
 
Jeder Vereinsvorstand sollte sich vergewissern, dass für alle eingestellten Privatpferde eine private Tierhalter-
Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist. Diese deckt jedoch im Regelfall nicht das Risiko ab, wenn das private 
Pferd dem Verein für den Unterricht im Schulbetrieb zur Verfügung gestellt wird. Der vom Verband abgeschlossene 
Gruppen-Versicherungsvertrag bietet diesen Versicherungsschutz, ersetzt jedoch nicht die dringend erforderliche 
private Tierhalter-Haftpflichtversicherung. Dieser Gruppen-Versicherungsvertrag deckt natürlich auch nicht die 
Gefährdungshaftung durch die Verwendung einer fremden Kutsche bzw. eines Planwagens (z.B. Achsbruch, etc.) 
ab.  
 
Die Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung für mitgliedseigene/fremde Pferde bei Einsatz im Vereinsbetrieb kostet  

 

jährlich 52,00 € je Pferd. 
 
Dieser Betrag kann nur deshalb so niedrig gehalten werden, weil der organisatorische und bürokratische Aufwand 
so gering wie möglich gehalten wird. Die gesamte Abwicklung, Erfassung und Abrechnung mit dem Versicherer 

ARAG übernimmt der Verband (WPSV). Der diesbezügliche Schriftverkehr ist also ausschließlich mit dem 

Pferdesportverband (WPSV, Adresse siehe oben) zu führen, nicht mit der ARAG. 
 

Schadensfälle aus der Zuständigkeit dieses Vertrags sind - wie alle anderen Sportunfälle auch, dem 

Versicherungsbüro beim WLSB (Adresse siehe unten) zu melden. 
 
Alle für diese Versicherung in Frage kommenden privaten Pferde von Mitgliedern oder auch Nichtmitgliedern 
(jedoch keine Vereinspferde!) sind auf dem beiliegenden Formblatt zu melden. Im Laufe eines Jahres 

hinzukommende Pferde können dem Pferdesportverband formlos nachgemeldet und der Versicherungsbeitrag 
soll sogleich ohne neuerliche Rechnung überwiesen werden.  
 

Der Versicherungszeitraum gilt immer für das Kalenderjahr;  

ab Juli eines Jahres wird ein Betrag von 26,00 € pro Pferd verlangt. 
 
Fällt ein Pferd aus, kann dafür ein Anderes eingesetzt werden. Der Wechsel muss jedoch unverzüglich an den 
Verband gemeldet werden. Eine Rückerstattung der Versicherungsprämie erfolgt nicht. 
Sobald die Versicherungsprämie gezahlt ist, erhält der Verein eine Versicherungsbestätigung. 
 
Vereine, die bereits von dieser Versicherung Gebrauch gemacht haben, erhalten im ersten Quartal eines jeden 
Jahres eine Rechnung für das neue Jahr. In dieser Rechnung werden die bisher versicherten Pferde genannt. 
Korrekturen können dann mit dem beiliegenden Versicherungsantrag oder auch telefonisch mitgeteilt werden. Die 
Versicherungsbestätigung folgt wie oben beschrieben nach Eingang der Zahlung.  
 
 



 
 

           
 
 
Wir können unseren Mitgliedsvereinen den Abschluss der Tierhalterhaftpflichtversicherung für 
mitgliedseigene/fremde Pferde bei Einsatz im Vereinsbetrieb empfehlen, und dies zu einer sehr günstigen 
Jahresprämie von  52,00 € je Pferd.  
 
 

Auszug aus dem Tierhalter-Haftpflicht-Versicherungsvertrag  

zwischen  

dem Württembergischen Pferdesportverband e.V.  

und der  

ARAG Allgemeine Versicherungs AG, Düsseldorf  

 
 

Deckungsumfang  
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der dem Verband angeschlossenen Pferdesport- vereine als Halter/Hüter 
der zum Versicherungsschutz gemeldeten mitgliedseigenen/fremden Pferde, sofern diese bei den gewöhnlichen, 
üblichen und angeordneten satzungsgemäßen Veranstaltungen des WLSB, Verbandes oder Vereins eingesetzt 
werden.  
 

Kein Versicherungsschutz besteht  
 
- wenn die Pferde bei den obengenannten Veranstaltungen von ihren Eigentümern geritten  
 werden oder von anderen Personen außerhalb des Vereinsbetriebs 
-  bei Schäden an den versicherten Pferden.  
 

Deckungssumme 
 
Die Deckungssummen betragen je Schadensereignis bis zu  
 

€  10.000.000,00   pauschal für Personen und/oder Sachschäden . 
 
 

Rechtsanspruch  

 
Im Schadenfall steht dem versicherten Verein ein eigenes Recht zu, Ansprüche aus dem Vertrag gegen den 
Versicherer geltend zu machen.  
 
 

Schadenbearbeitung 

 

Die Schadenmeldung erfolgt an das  

 
Versicherungsbüro beim WLSB, Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt,  
Telefon 0711-28077-800, Fax 0711-28077-825, Email: vsbstuttgart@arag-sport.de 
 
 
Stand: Dezember  2022 


