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Die drei häufigsten Fragen 
 

Meine Bienen stehen in meinem Garten, ich benötige keine Haftpflichtversicherung! 

Grundsätzlich ist die Haltung von Bienen auf dem eigenen Grundstück in guten Haftpflichttarifen 
mitversichert. Wenn jedoch die Imkerei einen Ertrag hat z.B. durch den Verkauf von Honig Wachs etc. 
hat, dann kann der Versicherer hier die Haftung ablehnen. Bei einem Jahresbeitrag von ca. 2,65 € pro 
Jahr und Imker*inn sollte niemand dieses Risiko eingehen! 

Mein Bienenhaus steht auf meinem Grundstück und ist über meine Gebäudeversicherung 
versichert! 

In guten Wohngebäudetarifen sind Nebengebäude(Schuppen oder Gartenhäuser)auf dem eigenen 
Grundstück (Risikoort) versichert. Wenn der Versicherer in den vertraglichen Bedingungen eine 
sogenannte Nebenabrede vereinbart wie z.B. das sich auf der Flurnummer XYZ befindliche 
Bienenhaus ist mit einer Summe YXZ und einem Beitrag versichert, dann ist es versichert. Zusagen 
auch schriftlich vom Betreuer der Agentur oder dem Versicherungsmakler sind für den Versicherer 
nicht bindend. Im Schadenfall wird dann der Versicherer ablehnen. Ob die jeweilige Gefahrenzone 
(Sturm- Hagel Elementar)versichert wird, muss im Einzelnen der Versicherer entscheiden ob er eine 
Allgefahrendeckung gibt oder nicht. Über die BIV ist eine Allgefahrendeckung möglich, siehe Antrag 
Gebäudezusatzversicherung. 

Meine Imkersachen sind in meinem Haus/Schuppen/Keller gelagert, dass Zahlt die 
Hausratversicherung! 

Wenn die Imkersachen über die Erhöhung der Wertsachen innerhalb der Hausratversicherung erfasst 
und entsprechend in der Police dokumentiert sind, dann sind diese Versichert. Zusagen auch 
schriftlich vom Betreuer der Agentur oder dem Versicherungsmakler sind auch hier für den 
Versicherer nicht bindend. Ob die jeweilige Gefahrenzone (Sturm- Hagel Elementar)versichert wird, 
muss im Einzelnen der Versicherer entscheiden ob er eine Allgefahrendeckung gibt oder nicht. Über 
die BIV ist eine Allgefahrendeckung möglich, siehe Antrag Inhalt/Inventar.  

Günstiger ist die Deckung im BIV, aktuelles Beispiel über das Vergleichsprotal Check 24. 

Elementarzone AA (geringstes Risiko) Allgefahrendeckung Versicherungssumme 10.000€ für die 
Erhöhung der Wertsachen      Beitrag 39,00 € 

Beitrag über die BIV       Beitrag 25,00 € 
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