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Hauptsache versichert?
Berufsgenossenschaften und Haftung in der Pferdehaltung
Herzliche Einladung zu unserem Informationsabend für Pferdehalter(innen) und
Reiter(innen)

am Donnerstag, 21. Februar 2019, 19.00 Uhr,
im Leinenhof bei Schweich
(Telefon 06502-91860)
Nachdem wir zwei Infoabende dem Thema „Mehr Sicherheit im Pferdesport“ durch
bessere Ausbildung von Pferd und Reiter gewidmet haben, geht es bei diesem
Abend vor allem darum, welche Versicherungen uns als Pferdehalter(in) und
Reiter(in) helfen, wenn dann doch ein Schadens- und Haftungsfall eintritt. Ein
Schwerpunkt des Abends wird der Umgang mit den für die Pferdehaltung
zuständigen
Berufsgenossenschaften
sein.
Als
Teil
der
gesetzlichen
Unfallversicherung in Deutschland ist die LBG für Unternehmen zuständig, die auf
dem Gebiet der Landwirtschaft tätig sind. Der Unternehmensbegriff wird dabei an der
Fläche festgemacht und sehr weit ausgelegt. Selbst kleinste land- und/oder
forstwirtschaftliche
Flächen
fallen
nach
der
Rechtsprechung
des
Bundessozialgerichts in die Zuständigkeit der LBGen. Auch ist eine
Gewinnerzielungsabsicht nicht Voraussetzung, sodass auch eine als Hobby
verstandene kleine Pferdehaltung auf einer Wiese zu den kraft Gesetzes
versicherungs- und beitragspflichtigen Unternehmen zählt. Da der Flächengrenzwert
bei 2.500 m² liegt, sind also wohl alle, die Pferde auf eigener, gepachteter oder
überlassener Fläche halten, betroffen. Darüber hinaus werden die BG Verkehr,
Haftung und entsprechende Pflichten von Pferdehalter und –hüter z.B. hinsichtlich
der Einzäunung von Pferdeweiden und weitere wichtige Infos aus der aktuellen
Rechtsprechung Themen des Abends sein.
Unser Referent Thomas Litzinger ist Hippologischer Sachverständiger,
Vereinsberater und Berater für Pferdebetriebe sowie Dozent für Unfallverhütung im
Pferdesport der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Bei vielen Seminaren hat der
Vermögensberater aus Herbstein/Hessen für mehr Durchblick gesorgt, und das
erhoffen wir uns auch für diesen Abend.
Ausnahmsweise werden wir diesen Abend nur für unsere Vereinsmitglieder kostenlos
anbieten können. Von Nicht-Mitgliedern erbitten wir einen Kostenbeitrag von 5.00
Euro. Außerdem ist Anmeldung erforderlich. Diese erbitten wir über E-Mail
info@wrv-eifel-hunsrueck.de. oder Telefon 06506-8502.

Anfahrtsskizze zum Leinenhof unter: http://www.leinenhof.com/102/Anfahrt.html
Den Leinenhof findet Ihr direkt an der A 1 Trier-Wittlich, Abfahrt Schweich, nach Verlassen
der Autobahn an der L 141 von Schweich nach links Richtung Wittlich abbiegen, kurz hinter
der Einmündung liegt der Gasthof links der Straße.

