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„Uns hat die Unwettervielfalt voll erwischt!”

Kommentar zum Jahr 2017

Wetterkatastrophen prägen das Jahr 2017 – schlimmer kann es kaum werden, denken
viele. Aber das haben wir auch schon letztes Jahr geglaubt – und es ist schlimmer gekommen! Die gesamte Schadensklaviatur, was Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen
anzurichten vermögen, hat uns überall ereilt und ist bis heute in den Medien und unseren
Köpfen präsent. Die Großschadensereignisse durch die Hurrikans Irma und Harvey im Süden
der USA brachten Unmengen an Wasser und Schäden in mehrstelligem Milliardenbereich,
die nicht so schnell zu beheben sein werden. Dort fiel die Menge an Regen pro Quadratmeter
binnen weniger Tage, die z.B. in Berlin in zweieinhalb Jahren gemessen wird.
Auch in Deutschland war Hochwasser zu vermelden, trotz der anhaltendenTrockenheit
im Frühjahr. Zwar reichten die nicht annähernd an die Elbeflut 2002 heran, für die Betroffenen war es dennoch ein schwerer Schicksalsschlag. Erhebliche Spätfrostschäden bei Wein
und bei Obst, das bis auf Erdbeeren nicht dagegen versicherbar ist, haben die Diskussion
um eine staatliche Prämienförderung erneut entfacht. Sturm- und Hagelschäden bei Raps
„Laut des Deutschen Wetter-

und Mais kurz vor der Ernte haben unsere Schadengemeinschaft Millionen gekostet. Sie

dienstes sind es eher die kleinräumi-

trafen auch auf Regionen, die bisher als schadenärmer gegolten haben: Mecklenburg-

gen Wetterereignisse, die zu Extremen

Vorpommern zum Beispiel, wo Hagel an einem Tag erntereifen Raps vernichtete und einen

neigen und uns das Leben schwer

Großteil des gesamten Prämienaufkommens der BD Rendsburg kostete, oder Sturmschäden

machen!“

im Mais im Münsterland. Dazu fiel im Norden Deutschlands Regen über Regen zur Ernte
Dr. Rainer Langner

und Bestellung in einem bisher unbekannten Ausmaß, der dazu geführt hat, dass das kürzliche Sturmtief Xavier dort Anfang Oktober Bäume wie Streichhölzer umknicken ließ, weil
sie in dem aufgeweichten Boden nicht mehr ausreichend Halt gegenüber den Orkanböen
gefunden haben. Ein Verkehrschaos setzte ein, die Bundesbahn musste über Tage wichtige Verbindungstrassen sperren. Wird das zur Normalität? Müssen wir uns auf weitere
Überraschungen beim Wetter einstellen, die das toppen, was in diesem Jahr geschah?
Dr. Becker vom Deutschen Wetterdienst, den wir für dieses Journal interviewt haben,
gibt dazu ein Stück Entwarnung. Das, was wir dieses und auch letztes Jahr erlebt haben,
halte sich noch in normalen Grenzen und lasse nicht zu, daraus einen Klimatrend abzuleiten. So beruhigend das sein mag, so wichtig ist es auch, sich auf solche Fälle entsprechend
vorzubereiten, um nicht Gefahr zu laufen, seinen landwirtschaftlichen Betrieb aufs Spiel zu
setzen. Um unseren Mitgliedern ein individuelles und flexibles Versicherungsportefolio zu
ermöglichen, das für ihre Betriebe und ihre Wettersituationen maßgeschneidert ist, haben
wir ein Produktrelaunch vorgenommen – die klassische Secufarm®-Produktreihe erhält
mit Secufarm Garant® eine flexible Ergänzung, mit der Sie die Versicherungsleistung im
Schadenfall anheben oder die Prämie reduzieren können. Damit reagieren wir auf Ihre
Wünsche und hoffen, diesen gerecht zu werden.
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Schadenquote über 100 Prozent
Vorläufiger Geschäftsbericht 2017

(bb) Der Winter 2016/2017 war nicht nur außergewöhnlich

Plus von 0,3% zum Vorjahr aus. Dank guter Vorsorge können zur

trocken, sondern auch sehr sonnenscheinreich und im Ganzen

Schadensdeckung ausreichend Mittel aus der Schwankungsrück-

etwas zu mild. Der Frosteinbruch in der zweiten Aprilhälfte mit

stellung der letzten Jahre entnommen werden.

Temperaturen weit unter 0 Grad machte nicht nur den Winzern zu

Die Hektarwerte als Ausdruck der Deckungshöhe pro Flächenein-

schaffen. Auch die Obstbauern hatten deutschlandweit erhebliche

heit bei Raps, Getreide und Mais zeigen ein unterschiedliches Bild:

Verluste zu beklagen. Die erste Hitzewelle im Mai brachte Unwetter

Während sie bei Ölfrüchten um plus 10 EUR/ha (+ 0,6%) gestiegen

mit Starkregen, Hagelschlossen sowie Orkanböen und endet mit

sind, weisen sie bei Getreide und Mais je ein Minus von 9 EUR/ha

Millionenschäden. Der Sommer übertraf mit bundesweit rund 305

(- 0,6%) auf wegen der verhaltenen Preiserwartungen. Die Versiche-

Litern Regen pro Quadratmeter deutlich sein Soll von 239 l/m² um

rungsfläche ist um 43,1 Tsd. ha (+ 0,9%) auf 4,77 Mio. ha gewachsen.

mehr als ein Viertel. Ein Gesamtschaden von gut 60 Millionen Euro

Der Ausbau des reinen Neugeschäfts setzt sich auch in diesem

allein bei der Vereinigten Hagel war die Zwischenbilanz kurz vor

Jahr fort und erhöht sich um 60,8% auf 120,5 Tsd. ha. Über 11.500

Beginn der Erntearbeiten.

Neuverträge an Secufarm®3-Produkten runden das erfolgreiche

Der schwerste Schadentag des Jahres ereignete sich am 22. Juni,
als das Sturmtief Paul Schäden auf 100.000 Hektar auslöste, weitere

Wachstum ab. Insgesamt steigt die Versicherungsfläche in diesem
Segment auf 616 Tsd. ha.

Unwetter vom 6.-10. Juli schädigten erneut 50.000 Hektar. Ende

Auch in diesem Jahr legt das Auslandsgeschäfts zu. Trotz leich-

August kam es zu schwersten Sturmschäden in Maisbeständen. Die

tem Rückgang um 2,5% in der Versicherungsfläche, die sich auf

durch die Sturmtiefs Sebastian und Xavier verursachten Schäden

517 Tsd. ha beläuft, erreicht die Versicherungssumme das Niveau

Mitte September und Anfang Oktober lagen im zweistelligen Mili-

von 1,2 Mrd. EUR mit einem Plus von 0,6%. Das Prämienvolumen

onenbereich. Im gesamten Norden Deutschlands hatten die Stürme

wächst um 1,7% zum Vorjahr auf 48,9 Mio. EUR vor allem durch das

großflächig Mais abgeknickt oder gar abgebrochen.

Wachstum in den Niederlanden, während die Niederlassungen in

Nach drei Unterschadenjahren führte die vielfältige und überaus

Italien, Lettland und Litauen einen Prämienrückgang verzeichnen.

schwere Unwetterlage zu einer Schadenquote von fast 110% bei

Nach einem schweren Schadenjahr ist es auch im Ausland zu einem

einer vorläufigen Entschädigungsleistung von rund 116 Mio. EUR.

Überschadenjahr gekommen, doch liegt die Schadenquote unter

Das Inlandprämienaufkommen von 112,5 Mio. EUR weist ein leichtes

der in Deutschland.
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(dr) Im April 2017 waren es nicht Hagelgewitter, die über das Land hinweg zogen
und die ersten Schäden verursachten. Es war
der Frost, der den Winzern und Obstbauern
so schwer zusetzte, wie es im letzten Jahrzehnt nicht der Fall gewesen war. Weder
Beregnungsanlagen noch Feuer in den Weinbergen oder der Einsatz von Hubschraubern
konnten die dramatischen Folgen abwenden. In vielen Anlagen erfroren bis zu 80%
der Triebe oder Blüten. Bis auf Erdbeeren
ist derzeit diese Gefahr nicht versicherbar
und auch beim Wein besteht bisher eine zu
geringe Versicherungsdichte.
Extreme Temperaturunterschiede
Auf die erste kürzere Hitzewelle des
Jahres folgten am 19. Mai Unwetter mit
Hagelschlossen, Starkregen und Orkanböen.
40.000 Hektar mit einem Versicherungswert
von knapp 60 Millionen Euro wurden als geschädigt gemeldet. Aufgrund der extremen
Temperaturunterschiede in Deutschland (im
Verschneites Erdbeerfeld

Westen 15 bis 20 Grad, im Osten über 30
Grad) verlief die markanteste Gewitterfront
entlang einer Linie von Wolfsburg südwärts
bis nach Niederbayern mit Schwerpunkt in
der Mitte Deutschlands. Besonders schwer
traf es daher die Bezirksdirektionen Gießen,
Berlin und Nürnberg. Das Hauptschadengebiet breitete sich in Nord-Süd-Richtung von
Bernburg in Sachsen-Anhalt über Naumburg
an der Saale bis in den Großraum Weimar/
Jena in Thüringen aus. Weiter südlich waren
in der Oberpfalz Streuschäden zu nennen
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Eine unsagbare
Schadenshäufung
Die wichtigsten Unwetterereignisse 2017 und ihr schlimmster Schadentag am 22. Juni
mit 100.000 Hektar Schadensfläche

sowie massive Schäden auf einer Linie von Schorndorf in Niederbay-

entstanden auf 22.000 Hektar auf einer Linie von Waren an der Müritz

ern bis nach Rosenheim. Keine zwei Wochen später bildete sich eine

über Rosenow, Altentreptow, Anklam und Usedom bis an die polnische

weitere Superzelle, die die Mitte Deutschlands erneut mit Hagel, Sturm

Grenze Unwetterschäden. Weitere 14.000 Hektar Ackerfläche wurden

und Starkregen heimsuchte. Betriebe, die am 19. Mai noch verschont

auf einem Streifen nördlich der Schwäbischen Alb von Balingen über

geblieben waren, mussten nun erhebliche Schäden melden.

Münsingen und Langenau im Kreis Ulm bis zur Fränkischen Alb, das
Altmühltal und Straubing in Niederbayern verwüstet. Neben den Acker-

100.000 Hektar Schadenfläche an nur einem Tag

baukulturen war auch das Weinbaugebiet Ortenau betroffen. Etwa 200

Am 22. Juni, kurz vor Beginn der Erntearbeiten, schlug Sturmtief

Hektar Reben rund um Oberkirch, Durbach und Kappelrodeck fielen

Paul zu. Bereits in den ersten drei Stunden nach dem Unwetter wurden

dem Hagel zum Opfer. Was vom Frost im Frühjahr verschont geblieben

online über 20.000 Hektar als geschädigt gemeldet. Insgesamt belief

war, wurde nun vom Hagel vernichtet. Die Kaltfront „Kolle“, die am 18.

sich die Fläche bis zum Ende der viertägigen Meldefrist auf 100.000

August die hohen Temperaturen im Süden ablöste, hat dann erneut

Hektar. Damit war der 22. Juni der schwerste Schadentag in diesem

heftige Schäden in der Landwirtschaft verursacht. Die gemeldete Fläche

Jahr. Ein besonders markantes Gewitterband erstreckte sich vom

vor allem in Bayern und Baden-Württemberg umfasste rund 20.000

Alten Land über die Lüneburger Heide, Altmark und Magdeburger

Hektar. Allein 18.000 Hektar Mais wurden durch Hagel und schwere

Börde bis in die Dahlener Heide zwischen Leipzig und Dresden. In den

Sturmböen geschädigt.

Hauptschadengebieten kamen nahezu alle Ackerbaukulturen wie
Wintergetreide, Mais, Zuckerrüben, Erbsen, Raps und Kartoffeln zu

Sturmtiefs wüteten im Norden

Schaden. Neben den Feldfrüchten wurden im Alten Land südwestlich

Am 13. September sorgte dann Sturmtief Sebastian auf einer Linie

von Hamburg wie bereits vor wenigen Wochen erneut einige Hundert

beginnend an der deutsch-niederländischen Grenze zwischen Em-

Hektar Kernobst getroffen. Bereits wenige Tage später, am 6. Juli, folgten

merich und Wachtendonk über das Münsterland bis nach Hannover

den erneut heißen Sommertemperaturen ab den Nachmittagsstunden

dafür, dass Maisbestände reihenweise abgeknickt wurden. Auch an der

schwere Gewitter, insbesondere in Rheinland-Pfalz und Hessen. Auch

Nordseeküste von Wilhelmshaven bis hoch nach Husum wütete das

in den Folgetagen gab es keine Entwarnung. Nach fünf wechselhaften

Sturmtief. Insgesamt fielen dem Sturm knapp 32.000 Hektar zum Opfer.

Tagen waren weitere 50.000 Hektar versicherte Fläche geschädigt.

Am 5. Oktober zog "Xavier",abermals ein Sturmtief, über Nord- und

Der Schwerpunkt mit ca. 1.500 Schadenmeldungen lag dieses Mal in

Mitteldeutschland und verursachte vom niedersächsischen Friesoythe

Baden-Württemberg.

über Hannover bis nach Brandenburg auf 20.000 Hektar vor allem
bei erntereifen Mais schwere Schäden. Im Jahr 2017 verging ab Ende

Extremniederschläge zur Ernte

April kaum ein Tag, an dem keine neuen Schäden gemeldet wurden.

Die Großwetterlage „Tief Mitteleuropa“, insbesondere Tief „Alf-

Insgesamt wurden der Vereinigten Hagel allein im Inland bis Ende

red“, vom 24. bis zum 26. Juli, brachte Dauerregen über dem südlichen

September über 100.000 geschädigte Schläge mit einer Gesamtfläche

Niedersachsen und Thüringen. An der Ockertalsperre im Harz fielen

von 420.000 Hektar gemeldet und von unseren Sachverständigen

302 l pro m² Niederschlag innerhalb von 72 Stunden. Zahlreiche an-

begutachtet. Ihnen gilt für die schnelle und kompetente Regulierung

dere Messstellen des Deutschen Wetterdienstes meldeten ebenfalls

besonders während der Erntezeit unser herzlicher Dank. Auch der

neue Monatsrekorde. Die Enterarbeiten verzögerten sich aufgrund

flächendeckende Einsatz der mobilen, digitalen Schadenregulierung

der unbeständigen, nassen Witterung immer wieder. Am 1. August

MODIS hat seinen Beitrag hierzu geleistet.
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BEZIRKSDIREKTIONEN

Spätfrostschäden im Wein, obwohl
es doch wärmer wird?
Erhebliche Ausfälle vom 19. bis 20. April in der Bezirksdirektion Alzey

Höhe von 65% auf die Prämie gibt. Im zuschussfreien Deutschland
zeigt sich die Nachfrage eher verhalten.
So erreichten uns aus Luxemburg Schadenmeldungen von 84
Winzern, die 446 ha Weinberge als geschädigt meldeten, in RheinlandPfalz waren 44 Winzer mit 584 ha. Betroffen waren alle Weinanbaugebiete. Das stellte unsere Sachverständigenorganisation vor die erste
Herausforderung des Jahres: 3.700 Weinberge mussten vorbesichtigt
werden, was auch eine erste Bewährungsprobe für MODIS darstellte.
Wie geht es weiter? Sicherlich sind die Winzer neu sensibilisiert
und werden vermehrt Frostversicherungen abschließen, in Luxemburg
wahrscheinlich mehr als in Deutschland, da es bei uns ja keine staatliche Förderung gibt. Die Wein- und Obstbauverbände setzen sich zur
Zeit für Förderungsmaßnahmen auch in Deutschland ein. Hoffen wir
Deutlich erkennbare Frostschäden: Die obere Trieb konnte der Kälte

für unsere Winzer auf eine gute Entscheidung.

nicht trotzen.
Dr. Heinzbert Hurtmanns
Im Zuge des Klimawandels denkt man eher daran, dass es wärmer
wird und somit die Gefahr von Frostschäden in der Landwirtschaft
eher ab- als zunimmt. Aber die Wetterforscher warnen seit Jahren
vor einem anderen Phänomen, nämlich dass nach mildem Winter
die Kulturen im Frühjahr schneller austreiben und durch Spätfröste
zeitlich früher geschädigt werden können. Das heißt, die Gefahr von
Frostperioden ist im April erheblich größer als im Mai.
Genauso war es in diesem Frühjahr. Der Winter war zwar nicht ungewöhnlich mild, es gab aber eine extrem warme Witterung im März,
die bis in die Karwoche andauerte. So trieben die Weinreben bereits
in der ersten Aprilwoche aus, fast drei Wochen früher als in einem
durchschnittlichen Jahr. Die Winzer hofften zwar, dass sich die milde
Witterung fortsetze, aber diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen: In
der Nacht vom 19. auf den 20. April 2017 erreichten die Temperaturen
europaweit Rekordtiefstwerte. So wurden zum Bespiel am südlichen
Stadtrand von Mainz Minusgrade von mehr als -9 Grad gemessen.
Der Wein verträgt nach dem jetzigen Stand der Forschung in den
Austriebstadien maximal 4 Grad minus, und so nahm das Drama
seinen Lauf. Da die niedrigen Temperaturen mit starker Windbewegung einhergingen und es damit überall zu „Killertemperaturen“
kam, waren auch die Weinlagen, die als nicht frostgefährdet gelten,
stark geschädigt.
Seit mehreren Jahren bieten wir den Winzern eine Frostversicherung an. In Luxemburg wird diese von über der Hälfte aller Winzer
genutzt, letztlich auch, weil es dafür einen staatlichen Zuschuss in

Die Zahl der Austriebe war frostbedingt dezimiert.
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„Wir sprechen von einem
Jahrhundertfrost“...
Dreiviertel der Baden-Württembergischen Kernobstfläche geschädigt

... so das Resümee des Baden-Württembergischen Landwirt-

dem Bauernverband, Vertreter und Fachbereichsleiter des Landwirt-

schaftsministers Peter Hauk nach den Frostnächten mit extremen

schaftsministeriums und die Vereinigte Hagel vertreten sind, um

Minusgraden von bis zu - 8 °C um den 20. April. Die Folgen des un-

gemeinsam förderungsfähige Versicherungskonzepte zu erarbeiten.

gewöhnlich starken Frostes waren im Obst- und Weinbau dramatisch

Zwischenzeitlich wurden dem Minister alle entscheidungsrelevanten

mit schwersten Schäden an Dreiviertel der 13.000 ha Kernobstflächen.

Unterlagen vorgelegt und Anfragen verschiedenster Landtagsfrakti-

Besonders schlimm traf es Zwetschgen und Kirschen: Das Gros der

onen beantwortet.

Bäume blieb ohne Früchte. Ähnlich heftige Schäden wie dieses Jahr

Es bleibt im Interesse unserer Mitgliedsbetriebe abzuwarten, ob

hatte es zuletzt vor 36 Jahren gegeben. Die beiden Vizepräsidenten

eine Prämienförderung für Frostschäden im Sonderkulturbereich von

des Landesverbandes der Erwerbsobstbauern, Walter Söllner aus

unserer Landesregierung verabschiedet wird.
Hans-Ulrich Eppler

Zweiflingen sowie Hartwig Roth aus Fronreute, bestätigten das Desaster: Söllner sprach von einem 80%igen Ertragsausfall auf seinem
Obstbaubetrieb. Roth schätzte die Einbußen seines 100 ha großen
Obsthofes auf eine halbe Million Euro.
Diese Katastrophe spiegelte sich auch in den Kennziffern im
Kernobst der Bezirksdirektion Stuttgart wider: Obwohl die Mitglieder
auf Ertragsausfälle eher verhalten reagierten, reduzierten sie Fläche
und Versicherungssumme im Durchschnitt um 65%. Im Beerenobst,
speziell im Erdbeeranbau, waren die Ausfälle nicht ganz so extrem, da
hier meist mit Frostschutzmaßnahmen wie Beregnung und Fließabdeckungen gegengesteuert wurde. Die Frostversicherung für Erdbeeren
wurde schwerst in Anspruch genommen. Alle 32 versicherten Betrieben meldeten Schäden an. Im Heilbronner Wein- und Obstbaugebiet
versuchten vier Hubschrauber, wärmere Luftmassen aus höheren
Schichten mit am Boden liegender Kaltluft zu durchmischen, mit nur
geringem Effekt aufgrund der massiven Kaltluftfront.
Das ganze Dilemma sei nicht zuletzt eine Folge des Klimawandels,

Die Sachverständigen bei der Regulierung frostgeschädigter Erdbeeren trotz Folienabdeckung bei Friedrichshafen.

darüber waren sich Verbandsfunktionäre, Politiker und Wissenschaftler einig. Durch den witterungsbedingten zu frühen Austrieb und die
frühe Blüte im Obstbau seien diese Kulturen sehr frostgefährdet.
Wie wird es nun weitergehen? Auf massives Drängen der Obstund Weinbauverbände wurde Landwirtschaftsminister Peter Hauk
schnell klar gemacht, dass man die Betriebe in ihrer existenzbedrohenden Situation nicht alleine lassen kann. Seit dem 1. September
können frostgeschädigte Landwirte Ausgleichszahlungen bis zu
einer Höhe von 50.000 EUR pro Betrieb beantragen. Voraussetzung
ist ein mindestens 30%iger frostbedingter Ertragsausfall gegenüber
dem Mittel der letzten drei Jahre bei einem Schadenvolumen von
mindestens 6.000 EUR. Gleichzeitig sind sich die berufsständischen
Verbände einig, dass sie nicht alljährlich als Bittsteller an die Landesregierung herantreten können. Daher wurden zwei Workshops
ins Leben gerufen, in denen neben Obst- und Weinbauverbänden,

Fast Totalausfall in der Kirschenanlage Fronreute: Vizepräsidenten
des Landesverbands Erwerbsobstbau Hartwig Roth (re). Im Regulierungsgespräch mit demSachverständigem Karl-Alois Berner.
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I nterview

Welche Folgen haben
Klimaveränderungen
in Deutschland?
Ein Gespräch mit Dr. Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes

Herr Dr. Becker, das Jahr 2017 hat eine Vielfalt an ungewöhnlich schweren, häufigen und schadensreichen Naturereignissen geboten, die Millionenschäden ausgelöst haben. War dies ein Ausnahmejahr oder ist das der Anfang einer neuen Normalität?
Zwar hatten wir ungewöhnliche Witterungsabläufe, aber 2017 war nicht einzigartig. Dass
Extreme zunehmen, scheint offenkundig, aber aus einem Trend der letzten Jahre lässt sich keine
Vorhersage für einzelne zukünftige Jahre ableiten. Bei der Bewertung ist die hohe Variabilität
zu berücksichtigen. Die Niederschläge zeigten selbst innerhalb des kleinen Deutschlands keine
einheitliche Richtung, Trockenheit und Nässe lagen zeitweise nahe beisammen. Milde Winter
und der frühere Start in die Vegetationsperiode mit der entsprechend verlängerten Zeit der
Spätfrostgefährdung dürften sehr problematisch werden.
Am 20. März dieses Jahres haben Sie in Kiel den Klimareport Schleswig-Holstein vorgestellt, der
Fakten für die Gegenwart und Erwartungen für die Zukunft abdeckt. Danach ist es bereits wärmer
und nasser geworden mit verlängerten Vegetationsperioden und weiter steigender Tendenz. Viele
Dr. Paul Becker ©DKK Foto S. Sharifi

Menschen hoch im Norden Deutschlands empfinden diesen Sommer aber eher als stürmischen,
kühlnassen Herbst. Ihnen fehlen Sonne und Wärme. Wie passt das zusammen?
Auch wenn die Menschen den Sommer 2017 als einen kühlnassen Herbst empfunden haben:

Der Vizepräsident des Deutschen

Er war wieder wärmer, verglichen mit der 30-jährigen Referenzperiode von 1961-1990. Für die

Wetterdienstes (DWD) stellte sich Ende

Folgeperiode ab 2021 erwarten wir keine großartig neuen Erkenntnisse. Schleswig-Holsteins

August den Fragen zu den Konsequenzen,

Sommer war mit 16,4 °C um 0,6 °C wärmer, der Niedersachsens mit 17,3 °C sogar um 1,1 °C. Der

auf die sich die Landwirtschaft vermehrt

regelmäßige Durchzug von Tiefdruckgebieten war mit viel Regen und wenig Sonne verbunden,

einzustellen hat. Er leitet den Geschäfts-

was wir als Siebenschläfer-Regel kennen. Nach aktuellen Untersuchungen könnte sich die Dauer

bereich Klima und Umwelt, der komplexe

solcher stabilen Strömungssituationen noch erhöhen.

Diagnosen besonders von Klimaextreme
durchführt, die als Grundlage für Vor-

Nach dem niederschlagsreichsten Julimonat seit Beginn der Wetteraufzeichnung folgte ein August

sorgemaßnahmen bei wetterbedingten

mit übermäßigem Regen. Vergleiche mit dem Elbehochwasser 2002 kommen auf. Werden wir in

Katastrophen dienen und den Katastro-

Zukunft in Teilen Deutschlands eher Reis anbauen müssen?

phenschutz unterstützen. Beobachtungs

Nach unseren Auswertungen war dieser Juli deutschlandweit der siebentnasseste Julimonat

und- Fernerkundungsdaten für die Kun-

seit 1881. Im August fiel etwas mehr Niederschlag als im vieljährigen Mittel, insgesamt waren es

den aufzubereiten und über Folgen von

aber nur 10 % mehr als in der Referenzperiode. Ende Juli führten anhaltende Niederschläge in der

Klimaänderungen in Deutschland sowohl

Mitte Deutschlands zu örtlichen Überschwemmungen. Das lässt sich aber nicht mit der Elbeflut

zu informieren als auch zu beraten, sind

2002 oder der Oderflut 1997 vergleichen. Die Bodenfeuchte lag deutschlandweit etwas über

weitere Aufgaben.

dem vieljährigen Mittel mit regional sehr starken Unterschieden: Sie war von der Landesmitte
bis in den Norden und Osten erhöht, im Süden und Westen war es sogar trockener als normal.
Das sind punktuelle Veränderungen mit beträchtlichen Niederschlägen auf kleinen Räumen,
die im kommenden Jahr gar nicht oder an anderer Stelle so eintreten können. Es bleibt eher wie
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es ist, ohne eine generelle Umstellung des Niederschlagsgeschehen,

Grenzen ausgesetzt sind. In beiden Fällen sind vereinfachte mathe-

d.h. im Mittel passiert nicht viel. Und zum Reisanbau benötigen wir

matische Abbildungen des Klimasystems mittels Computermodellen

neben Wasser auch Wärme und wir werden nicht kontinuierlich zu viel

nötig, die eine perfekte Vorhersage per se limitieren. Das Wetter der

Wasser haben, wenn Sie an das diesjährige trockene Frühjahr denken.

kommenden Tage sowie die allgemeine 10- bis 14-tägige Witterung
lassen sich mittlerweile auch räumlich gut vorhersagen, besonders

Das Wettergeschehen ist kleinräumiger und instabiler geworden. Wäh-

was die Temperatur sowie die großräumige Verteilung von Hoch- und

rend der Norden friert, schwitzt der Süden. Während der Westen im Was-

Tiefdruckgebieten anbelangt. Geht es dagegen um die detaillierte Pro-

ser versinkt, trocknet der Osten aus. Wie sicher sind Ihre Vorhersagen?

gnose kleinräumiger Ereignisse wie z.B. von Schauern und Gewittern,

Ich möchte davor warnen, voreilige Schlüsse zu ziehen, wie sich

so nimmt deren Vorwarnzeit – also die Zeitspanne, für die man das

die Witterung in Deutschland entwickelt. Es stimmt zwar sicher, dass

jeweilige Ereignis vorab verlässlich vorhersagen kann – immer weiter

es in den beiden vergangenen Sommern wiederholt zu Starknieder-

ab, je kleinräumiger das Ereignis ist. Die Prognose wird räumlich und

schlagsereignissen gekommen ist, die sich nicht immer gleichmäßig

zeitlich unscharf, d.h., hier lässt sich nicht immer ganz exakt sagen,

auf Deutschland verteilt haben. Und wir hatten es tatsächlich auch

wann und wo es z. B. ein starkes Gewitter geben wird. Für Klimapro-

mit einer ausgeprägten Zweiteilung hinsichtlich der Temperatur zu

jektionen gilt grundsätzlich Ähnliches, allerdings auf einer anderen

tun. Das alles fällt noch in den Bereich der mitteleuropäischen Klima-

zeitlichen und räumlichen Skala. Gerade Niederschlagsänderungen

variabilität. Im Sommer liegen wir im Übergangsbereich zwischen den

lassen sich nur für größere Regionen erfassen. Aktuell werden spe-

eher trockenen und heißen kontinentalen Luftmassen über Süd- und

zielle Einflussgrößen auf den Niederschlag erforscht, wie z.B. die

Osteuropa sowie den deutlich kühleren und tendenziell feuchten

Geländestruktur, um zu klären, ob zumindest teilweise kleinräumigere

maritimen Luftmassen Nord- und Westeuropas. In manchen Som-

Aussagen möglich sind.

mern ist es hier eher heiß und trocken, in anderen wiederum erleben
wir typischerweise das ständige Wechselspiel von vergleichsweise

Welchen Einfluss haben veränderte Vegetationsperioden auf die

kurzen Warmphasen und zumeist längeren feucht-kühlen Witterungs-

Kulturen und Anbauverfahren sowie auf den Krankheits- und Schäd-

abschnitten. Liegt die Grenze zwischen beiden Wetterregimen für

lingsbefall? Und was raten Sie der landwirtschaftlichen Klientel dazu?

längere Zeit stabil über Deutschland, kommt es zu der beschriebenen

Milde Winter erhöhen Überlebensraten von sogenannten Glo-

Zweiteilung wie in diesem Jahr. Das heißt es gibt nicht nur kurzfristige

balisierungs-Schädlingen. Wir gehen teilweise schon mit hohem

Änderungen von Jahr zu Jahr. Wir erleben aufgrund längerfristiger

Befallsdruck z.B. der Kirschessigfliege in die Saison, die sich, wenn es

zyklischer Klimaschwankungen in einem Bereich von wenigen Jahre

zu heiß und zu trocken wird, im Laufe des Jahres auch wieder dezi-

bis hin zu einigen Jahrzehnten auch eine gewissen Erhaltungsneigung

miert. Auch im Herbst können sich Infektionszeiten verlängern, weil

der Witterung, die sich über mehrere Jahre erstreckt. Daher sagt das

Schädlinge wie z.B. Viren übertragende Blattläuse, durchgängig aktiv

wiederholte Auftreten einer vorherrschenden Witterung über wenige

sein können. Milde Winter begünstigen den Anbau von frostempfind-

Jahre absolut nichts darüber aus, wie sich die Witterung – also das

lichen Kulturen: Beispiel Wechselweizen, der eigentlich ein robuster

Klima – langfristig verhält. Unsere Niederschlagsbeobachtungen

Sommerweizen ist. Er wird im Herbst gesät und kommt gut und mit

der vergangenen rund 60 Jahre deuten zwar darauf hin, dass die

Vegetationsvorsprung durch den Winter, solange der nicht zu kalt

Häufigkeit von Starkniederschlägen insbesondere in den Wintermo-

ausfällt und dieser Weizen einem Totalausfall erleidet.

naten zunimmt, jedoch wird dies von einer ausgeprägten zyklischen

Wärmere Vegetationsperioden mit höheren Wärmesummen

Variabilität derart überlagert, dass eine gesicherte Trendaussage

führen generell dazu, Anbauzonen auf vorher ungeeignete Regionen

nicht möglich ist. Unterm Strich ist es keineswegs sicher, dass es so

auszudehnen, z.T. auch in Verbindung mit neuen Züchtungen und

weitergeht wie in den letzten Jahren.

Sorten. Oder sie erlauben in hiesigen Regionen den Anbau langvege-

Was unsere Vorhersagen anbelangt, unterscheiden wir zwischen
den tatsächlichen Wettervorhersagen für einige Tage und den Kli-

tativer Sorten, wie z.B. Durumweizen, der früher aus Italien importiert
werden musste.

maprojektionen für die Zukunft. Letztere erlauben ausschließlich

Im Weinbau werden mittlerweile Sorten reif, die ursprünglich aus

Aussagen zum allgemeinen Klimazustand, also über die mittleren

Frankreich kommen, insbesondere im Rotwein-Bereich. Hier besteht in

Witterungsverhältnisse über längere Zeiträume und mehrere Dekaden

einem nassen, kühlen Jahr die Gefahr von Rückschlägen. Wie aktuell

hinweg. Vorrangig sind die davon abhängig, wie sich die Treibhaus-

zu sehen ist, faulen viele Rotweinsorten. In ersten Regionen läuft

gasemissionen durch den Menschen entwickeln. Da wir das nicht

bereits die Notlese. Daher unser Ratschlag an die Klientel: Risiken

wissen, lassen sich keine exakten Prognosen zu, weswegen wir auch

einkalkulieren, bei der Sortenwahl diversifizieren, Altbewährtes mit

von Klimaprojektionen sprechen. Wettervorhersagen benötigen mög-

Neuem kombinieren und immer die aktuelle Beratung annehmen.

lichst exakte Anfangsbedingungen, die sich zwar nicht vollkommen

Der Trend hilft im Einzeljahr gar nichts.

korrekt bestimmen lassen, aber keiner Annahmen im engeren Sinne
bedürfen. Beiden ist gemein, dass sie aufgrund der extrem komplexen
Prozesse in der Atmosphäre und im Klimasystem auch physikalischen

Wir danken für das Gespräch!
Das Interview führte Dr. Bärbel Bischoff
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MITARBEITERPORTR AIT

Produkte, Märkte, Innovationen
Teamwork in Forschung und Entwicklung

in welchen Bereichen weiteres Potenzial besteht und wo es Anpassungsbedarf gibt.“ Genau das macht auch den Erfolg des Teams aus.
Als promovierte Agrarwissenschaftlerin vermag sie einzuordnen, was
die Zahlen für die Praxis bedeuten: „Aus den Analysen können wir
ableiten, in welche Richtung sich der Markt entwickelt und welche
Versicherungsprodukte angenommen werden.“
Der ermittelte Anpassungsbedarf gibt dann mitunter den Ausschlag, neue Märkte zu erschließen oder vorhandene Produkte weiter
zu entwickeln. Eines ist Dr. Ingrid Nöhles in diesem Zusammenhang
aber wichtig: „Die Zahlen mögen die ersten Impulse geben, die
weitere Abstimmung und Entwicklung erfolgt natürlich in direkter
V.l.n.r.: Janusz Pavel, Andreas Meyer, Dr. Nataliya Schmitz, Ulrich Horn,

Absprache mit dem Vorstand und Vertrieb sowie der Versicherungs-

Gabriele Kneer, Dr. Ingrid Nöhles und Dr. Insa Nietfeld

technik und IT. Wir konzipieren hier ja nichts im Elfenbeinturm. Der
direkte Austausch mit allen Beteiligten und der Praxisbezug sind uns

Es ist 10.00 Uhr an einem Mittwochmorgen im Oktober: Die

besonders wichtig.“ Daher hat jedes Teammitglied auch noch weitere

Mitglieder des Teams Forschung und Entwicklung kommen zu ihrer

Aufgaben im Unternehmen, die einen ständigen Kontakt zur Praxis

wöchentlichen Besprechung zusammen. Die Stimmung ist gut, zwei

sicherstellen, sei es in der aktiven Betreuung von Auslandsniederlas-

wesentliche Projekte der vergangenen Monate wurden erfolgreich

sungen, der Schadenregulierung oder im Versuchswesen. Auch die

abgeschlossen: das Produktrelaunch für Deutschland mit der Neuge-

Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen, Behörden

staltung von Secufarm® und der Einführung von Secufarm®Garant

oder landwirtschaftlichen Ministerien, z.B. im Rahmen der staatlichen

sowie das erfolgreich umgesetzte erste Geschäftsjahr in der Nieder-

Förderungen, gehört dazu.

lassung in Kroatien (siehe S.12 f und 22 f). Aber wie werden Produkte

Und wie war das jetzt konkret bei der Umsetzung des Produk-

entwickelt, wie wird der Aufbau einer Niederlassung vorbereitet und

trelaunches in Deutschland? Der Anstoß hierfür kam bereits vor

wie arbeitet das Team Forschung und Entwicklung eigentlich?

eineinhalb Jahren. Die neue Frostversicherung für Erdbeeren und die

Die Aufgaben gliedern sich in die Teilbereiche Produktentwicklung,

Dürreindexversicherung waren gerade auf dem Markt und wurden

Geschäftszahlenanalyse und Technologieentwicklung. Das Team unter

den Mitgliedern über den Außendienst angeboten. Anregungen

der Leitung von Dr. Ingrid Nöhles hat sich in den letzten zehn Jahren

und Ideen, wie ein optimiertes Produktportfolio für die Landwirte

etabliert und besteht aus sechs Expertinnen und Experten. Davor

aussehen könnte, kamen von den Bezirksdirektoren. Nach einer

wurden Produktinnovationen und Optimierungsvorhaben punktuell

ersten Diskussionsrunde wurde dann vom Vorstand ein Projektteam

in einzelnen Abteilungen angegangen. Mit dem ausgedehnten Ge-

ins Leben gerufen, bestehend aus Vertriebsführungskräften aus den

schäftsgebiet und einer enorm erweiterten Produktpalette konnte

verschiedenen Regionen sowie einigen Mitgliedern des F&E-Teams.

den Anforderungen für eine reibungslose und zügige Bearbeitung

So ließen sich die aufgrund der jeweiligen Region und Betriebsgrö-

der anstehenden Projekte nicht mehr vollständig Rechnung getragen

ße unterschiedlichen Praxisanforderungen der Landwirte von Anfang

werden. Seit das F&E-Team ins Leben gerufen wurde, haben sich die

an berücksichtigen. In diversen Runden des Projektteams, bestehend

Projektarbeitsabläufe verbessert: Vorgänge finden von der Planungs-

aus Brainstorming, Videokonferenzen, Zusammenfassungen, Rück-

phase bis zum Abschluss strukturierter statt. Zudem ist abteilungs-

kopplung mit der landwirtschaftlichen Praxis und Besprechungen mit

übergreifend eine durchgängige Kommunikation gewährleistet.

dem Vorstand entstand das Grundgerüst mit flexibel versicherbaren

Dadurch gelingt es, Projekte effizienter umzusetzen.

Gefahren, individuell wählbaren Modulen und dem neuen Beitrags-

Regelmäßig die relevanten Kennzahlen für die Bezirksdirektionen

modell Secufarm®Garant. In den letzten Monaten vor dem Relaunch

und Niederlassungen auszuwerten und sie grafisch darzustellen

wurden alle juristischen Fragen, die IT-technische Umsetzung aber

liefert immer wieder Impulse zur Weiterentwicklung. Dazu Dr. Na-

auch die Abwicklung im Rechnungswesen abgestimmt. Zu guter

taliya Schmitz, die diese Aufgabe schwerpunktmäßig wahrnimmt:

Letzt war dann auch die marketingtechnische Umsetzung mit der

„Controlling oder Kennzahlenanalyse mag sich auf den ersten Blick

zuständigen Abteilung zu besprechen.

trocken anhören. Aber wenn man auf Basis der Zahlen überlegt,

Parallel dazu lief der Markteintritt und das erste Geschäfts-

welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt, dann wird es richtig

jahr in Kroatien. Dieses EU-Land unterstützt seit dem letzten Jahr

interessant. Vor allem, wenn man daraus Informationen gewinnt,

Maßnahmen zum Risikomanagement mit bis zu 65% Zuschuss zur
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Versicherungsprämie. Dort ist eine weiter steigende Nachfrage zu erwarten, die von
den bislang ansässigen Versicherungsunternehmen nicht zu bewältigen sein dürfte.
Projektleiter Janusz Pavel entwickelte mit den Teamkollegen die Tarifierung und Produktgestaltung für den neuen Markt und organisierte zudem die Niederlassungsgründung,
die Materialbeschaffung und die Sachverständigenschulung. „Das hat mir so manche
schlaflose Nacht bereitet, aber zusammen haben wir alle Herausforderungen rechtzeitig
gemeistert“, resümiert Pavel. Bei solch komplexen Projekten zahlt es sich aus, dass die
Aktivitäten in einem speziellen Team gebündelt sind.
Sich neue Technologien nutzbar zu machen, genießt bei der Vereinigten Hagel hohe

Thomas Gehrke in den
Vorstand berufen

Priorität. Beispielhaft anzuführen sind hier die Arbeit mit Wetter- und Geodaten von Dr.
Insa Nietfeld oder der von Janusz Pavel geleitete Drohneneinsatz in der großflächigen
Schadenregulierung wie auch die Entwicklung von Schaden- und Ertragsmodellen,

(dr) Der Aufsichtsrat der Vereinigten Hagel

Fernerkundungssystemen sowie die Entwicklung neuer Techniken für die Schadenregu-

hat Thomas Gehrke mit Wirkung zum 1. Oktober

lierung. Mit MODIS, der mobilen digitalen Schadenregulierung, ist in diesem Bereich in

2017 in den Vorstand des Versicherungsvereins

enger und beständiger Kooperation mit der IT und dem Schadenteam ein Durchbruch

auf Gegenseitigkeit berufen.

gelungen, der wegweisend für die moderne Schadenregulierung ist. Die Einbindung von
Geoinformationen, Fernerkundungsdaten via Drohnen oder Satellitendaten in dieses
System stellt eine weitere Herausforderung für die nächsten Jahre dar.

Seit über 15 Jahren ist Gehrke für das
Unternehmen tätig, davon 12 Jahre in Füh-

Gabriele Kneer, Gartenbauingenieurin, hat den Entwicklungsprozess für MODIS

rungsverantwortung. Im nun dreiköpfigen

maßgeblich mit betreut und auch die Sachverständigen in der Anwendung der neuen

Vorstand wird er Teile des stark gewachsenen

Technik mit eingewiesen. Zudem gehört sie zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

internationalen Geschäftes sowie den Bereich

die über eine Hotline Fragen von Sachverständigen zur Schadenregulierung beantwor-

Unternehmenskommunikation verantworten.

ten. Unterstützt wird sie dabei von ihren Kollegen Andreas Meyer und Ulrich Horn, die
ebenso an der Entwicklung von MODIS beteiligt waren. Beide nutzen die Regulierungs-

Gehrke ist 47 Jahre alt und stammt vom

assistenten in der Schadenregulierung und stellen somit durch ihren Bezug zur Theorie

Niederrhein. Nach dem Studium der Agrar-

und Praxis eine ideale Informationsquelle dar.

wissenschaften in Bonn war er beim land-

Bei der Entwicklung arbeitet das Team eng mit vielen anderen Unternehmensbe-

wirtschaftlichen Pressedienst agra europe, als

reichen zusammen: mit Bezirksdirektionen, Versicherungstechnik und Versuchswesen

Assistent der Geschäftsführung im Deutschen

ebenso wie mit Sachverständigen, Revisoren und ehrenamtlich Tätigen. Und genau das

Bauernverband sowie als Referatsleiter bei

ist es, was den Erfolg ausmacht: keine Arbeit mit Scheuklappen, sondern die Entwicklung

Copa-Cogeca in Brüssel tätig. Seit 2005 führt

praxis- und lösungsorientierter Ansätze. Und das ist es auch, was den Mitarbeiterinnen

er die Bezirksdirektion Berlin. Er ist verheiratet

und Mitarbeitern Spaß bringt und sie jeden Tag aufs Neue motiviert: Kein Tag ist wie

und Vater von zwei Söhnen.

der andere, jedes Projekt bringt neue Herausforderungen und die Möglichkeit, Theorie
Nachfolger Gehrkes als Direktor der Bezirks-

und Praxis miteinander zu verbinden.
Zu laufenden Projekten will und darf die Teamleiterin selbstverständlich keine

direktion Berlin ist Dr. Hendrik Garvert, der seit

Auskünfte geben. „Wir unterliegen hier zwar nicht der Geheimhaltungspflicht wie bei

zwei Jahren Mitarbeiter der Vereinigten Hagel

der NASA, aber natürlich entwickeln und testen wir zunächst, bevor wir mit unseren

ist und zuletzt im Außendienst der Bezirks-

Innovationen nach draußen an den Markt gehen.“ Ein bisschen verraten kann Dr. Ingrid

direktion Gießen beschäftigt war. Dr. Garvert

Nöhles dann aber doch: „Dass wir uns mit Wetter- und Geodaten beschäftigen, dürfte

ist im Münsterland geboren, hat in Gießen

jedem klar sein. Auch dreht sich unsere Arbeit darum, wie wir diese Daten informati-

Agrarwissenschaften studiert und auch dort

onstechnisch für die Versicherung und den Landwirt gleichermaßen nutzbar machen

erfolgreich seine Dissertation über die Bedeu-

können.“ Im Ergebnis hat sich die Arbeit des F&E-Teams bezahlt gemacht: Mit dieser

tung der Ernteversicherung verfasst.

Organisationseinheit ist es gelungen, einen maßgeblichen Beitrag zum Unternehmenserfolg beizusteuern. Und darauf kann das F&E-Team zu Recht stolz sein.
Daniel Rittershaus
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PRODUK TINNOVATION

Die neue Ernteversicherung
in Deutschland
Jeder Betrieb ist einzigartig,
warum nicht auch Ihre
Versicherung?

So erreichen Sie die perfekt auf
Sie zugeschnittene Versicherung
– die neuen iModule:

Ab sofort können Sie je nach Kulturgruppe beliebig kombinieren,

Der Schaden wird bei landwirtschaftlichen Kulturen grundsätzlich zu

welche Gefahr(en) Sie zusätzlich zum Basisrisiko Hagel versichern

100% erstattet. Bei erstattungspflichtigen Schäden ab 8% Schaden-

möchten: nur Sturm, nur Starkregen, nur Starkfrost (inklusive Win-

quote gibt es keine verpflichtenden Selbstbehalte. Mit den individuell

terfrost, Spätfrost und Auswinterung) oder aber eine Kombination

wählbaren Modulen, den so genannten iModulen, haben Sie die

aus allen Wetterrisiken. Diese können Sie nun so beliebig miteinander

Möglichkeit, den Versicherungsschutz weiter an Ihre Anforderungen

kombinieren, wie es für Ihren Betrieb und Ihr Risikobewusstsein richtig

anzupassen, die Leistung im Schadenfall anzuheben oder die Prämie

ist. In dieser Form gibt es Flexibilität nur bei der Vereinigten Hagel.

zu reduzieren.

Umbruchpauschalen
Mit den Umbruchpauschalen UP 15, 25, 35

Selbstbehalt

oder 45 legen Sie fest, welchen Prozent-

Durch einen möglichen Selbstbehalt SB 10

satz der Versicherungssumme Sie bei einem

oder SB 20 entscheiden Sie, wie viele Pro-

Schaden, der einen Umbruch mit Neusaat

zentpunkte des festgestellten Schadens pro

erforderlich macht, ausgezahlt bekommen.

Feldstück Sie selber tragen wollen.

Pauschale Zuschläge

Eigenanteil

Mit der Variante Plus 30 oder Plus 50 wird

Mit der Auswahl eines Eigenanteils EA 1, EA 3

die festgestellte Schadenquote direkt um 30

oder EA 5 bestimmen Sie, welchen Anteil Ihrer

bzw. 50 Prozent erhöht. Mit dieser zusätzli-

gewählten Versicherungssumme des gesam-

chen Entschädigung können Sie zum Beispiel

ten Kulturbereichs Sie selber tragen können.

notwendige Transport- oder Zukaufkosten
abdecken.

Verwertungsinteresse
Bei Sonderkulturen haben Sie im Falle eines besonderen Verwertungsinteresses mit
VPlus 15 die Möglichkeit, die festgestellte
Schadenquote direkt auf die Maximalentschädigung anzuheben. Diese Variante bietet
sich dann an, wenn Sie schon bei kleineren
Schäden Ihre Ware nicht mehr vermarkten
können.
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So finden Sie heraus, welcher Secufarm®-Typ
am besten zu Ihnen passt:

Nicht nur beim Versicherungsumfang sind Sie jetzt komplett flexibel.

Das neue Prämiensystem Secufarm Garant® zeichnet sich durch eine

Gleiches gilt auch für das Beitragssystem. Das bekannte Secufarm®

feste Prämie über die gesamte Laufzeit und eine Beitragsrückerstat-

ist dabei der Klassiker der Ernteversicherung und ein erfolgreicher

tung bei Schadenfreiheit aus. Diese Variante ist für Sie besonders

Baustein des landwirtschaftlichen Risikomanagements in Europa.

gut geeignet, wenn Sie in Ihrer Kalkulation mittelfristig mit einem

Dieser zeichnet sich durch ein System von Schadenfreiheitsklassen

konstanten Versicherungsbeitrag rechnen möchten. Die Beitrags-

aus. Mit jedem schadenfreien Jahr erreichen Sie die nächstgünstige-

rückerstattung in einem schadenfreien Jahr und auch die mögliche

re Klasse. Im Schadenfall gilt natürlich das gleiche in umgekehrter

Rückerstattung am Ende der Laufzeit können Sie dann sogar als

Richtung. Diese Variante ist für Sie besonders gut geeignet, wenn Sie

„außerplanmäßige Einnahmen“ verbuchen. Die versicherbaren Kul-

an Bewährtem festhalten möchten und eine mögliche Schwankung

turen und Gefahren sowie die individuell wählbaren Module sind

Ihres jährlichen Versicherungsbeitrages in Kauf nehmen.

selbstverständlich die gleichen wie beim Klassiker Secufarm®.

Sie möchten mehr über Secufarm Garant®
erfahren? Kontaktieren Sie einfach Ihren
Außendienstmitarbeiter!

Nummer vergessen? Gehen Sie auf vereinigte-hagel.net/ihr-mitarbeiter-vor-ort
und finden Sie ihren Außendienstmitarbeiter bequem per PLZ.
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BETRIEBSREPORTAGEN

Secufarm® und Secufarm Garant®

„Denn bis auf
das Wetter habe
ich alles im
Griff.“
170 Hektar Ackerbau, 80-95 Bodenpunkte
650 mm Niederschlag pro Jahr
2 Schäden in 4 Jahren

Josef Decker, 32, betreibt einen Ackerbaubetrieb im nordrhein-

Risiko von Ernteausfällen durch möglichst viele Fruchtarten so gering

westfälischen Titz-Hasselsweiler. Risikominimierung durch Diversifi-

wie möglich halten“, beschreibt er sein Betriebskonzept. Außerdem

zierung ist sein Konzept. Seine Schläge liegen sehr nah beieinander,

nimmt er am Programm "Vielfältige Kulturen" teil. Dadurch ist es

dass bei Unwettern ein Totalschaden droht. Da ist eine Ernteaus-

interessant, Ackerbohnen anzubauen. 2014 hat ein Tornado erheb-

fallversicherung besonders wichtig. Deckers Betrieb besteht seit

liche Schäden auf den Schlägen und an den Gebäuden verursacht.

1706 und ist seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz. 2013 hat er

Im letzten Jahr hat die Nässe die Erträge massiv reduziert. Wie die

den Betrieb übernommen und ist seitdem ohne feste Mitarbeiter

extreme Trockenheit sich in diesem Jahr auf die Ernte auswirkt, bleibt

unterwegs. Allerdings kooperiert er mit zwei Nachbarbetrieben und

abzuwarten. Den Mais und den Raps hat er in diesem Jahr gegen

ist auch an einer Biogasanlage beteiligt. Auf insgesamt 170 ha baut

Hagel, Sturm und Starkregen versichert, die restlichen Fruchtarten

er aktuell Mais (20 ha), Raps (30 ha), Weizen (50 ha), Wintergerste (13

ausschließlich gegen Hagelschäden.

ha), Ackerbohnen (17 ha) und Zuckerrüben (40 ha) an. „Ich möchte das

Secufarm® und Secufarm Garant®

„Denn Starkregen
fällt häufiger
als früher.“
825 Hektar Ackerbau, 40-60 Bodenpunkte
900 mm Niederschlag pro Jahr
3 Schäden in 3 Jahren

Matthias Hagge (47) managt seit knapp 18 Jahren den aus einem

Diplom-Agraringenieur die Betriebsleitung 2000 übernahm, waren

Kloster hervorgegangenen Betrieb in Salem am Bodensee, der der

von 400 ha Gesamtfläche 100 ha stillgelegt, auf 15 ha wurde intensiv

Markgräflich Badischen Verwaltung GmbH & Co. KG gehört. Als der

Obst angebaut und einige Flächen waren verpachtet. Heute gehört
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der Betrieb mit 825 ha reinem Druschfruchtanbau zu den „Giganten“

Starkregenereignisse häufen sich in den letzten Jahren. Mitte April

in der Region. Je 90 ha Ackerbohnen und Wintergerste und jeweils ca.

können an einem Wochenende durchaus mal 200 l/qm fallen. Auch

215 ha Weizen, Raps und Körnermais stehen im Anbauverzeichnis. Bei

In den letzten drei Jahren hat es unseren Körnermais jedesmal kurz

einer fünfgliedrigen Fruchtfolge mit mindestens 10% Körnerlegumi-

nach der Aussaat erwischt. Er ist quasi abgesoffen und gar nicht mehr

nosenanteil darf keine Kultur mehr als 30% der Gesamtfläche bean-

aufgelaufen.“ Seit Beginn der 70er Jahre versichert er seine Bestände

spruchen. Bis auf die Getreidelagerung erledigen eigene Maschine alle

gegen Wetterschäden, um den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu

Arbeiten mit einem festangestellten Techniker, zwei Azubis und zwei

halten. An den Sachverständigen der Vereinigten Hagel schätzt er deren

bis drei Erntehelfern – effizienter geht es kaum. Die Wetterentwicklung

hohe Qualifikation. Auch mit der Abwicklung über den Außendienst ist

sieht Hagge kritisch: „Hagel ist hier am Bodensee ein großes Thema.

er sehr zufrieden, ebenso mit der Betreuung durch die Bezirksdirektion.

Gefühlt scheint das Wetter immer extremer zu werden, besonders

Seinen Kontakt beschreibt er als sehr eng.

Secufarm® und Secufarm Garant®

„Weil es jeden
treffen kann,
jederzeit.“
85 Hektar Ackerbau und Schweinehaltung
32-50 Bodenpunkte
700 mm Niederschlag pro Jahr
2 Schäden in 12 Jahren

Statistisch gesehen sind Wetterextreme im oberfränkische Küps

Von der Bodenbearbeitung bis zur Getreidelagerung macht die Familie

eher selten. Klaus Siegelin hatte in den letzten zwölf Jahren nur zwei

Siegelin alles selbst, ohne Mitarbeiter. Die Technikausstattung – Trakto-

kleinere Hagelschäden. Der 44-Jährige, verheiratet und stolzer Vater

ren, Anbaugeräte, der eigene Mähdrescher, die Getreidereinigung – sind

von drei Töchtern, ist staatlich geprüfter Techniker für Landbau und

dementsprechend vom Feinsten. Damit erledigt Siegelin ab und zu

geht lieber auf Nummer sicher. Er hat den Betrieb 2002 übernommen

auch Lohnarbeiten für die Nachbarbetriebe. Seine Heimatgemeinde

und konsequent weiterentwickelt. Fünf Generationen hatten seinen

Küps unterstützt er bei der Grüngutkompostierung. Auch ehrenamtlich

Familienbetrieb aus dem Jahr 1704 zuvor Schritt für Schritt aufgebaut,

ist Klaus Siegelin äußerst aktiv: als stellvertretender Kreisobmann des

immer wieder marktgerecht angepasst und von einem klassischen

Kreisverbands Kronach, als Vorsitzender der oberfränkischen Rapserzeu-

Mischbetrieb nach dem Krieg hin zu einem reinen Milchviehbetrieb

gergemeinschaft und als Bezirksvorstand des Fleischerzeugerrings. Auf

umgestellt.Seit 1992 werden hier Ferkel erzeugt, seit fünf Jahren teil-

seine persönlichen Ziele angesprochen antwortet Siegelin: „Ich hätte

weise im geschlossenen System mit 200 Sauen und 600 Mastplätzen.

gerne mehr Zeit für meine Familie.“ Kein Wunder bei dem beruflichen

Auf 85 ha Ackerbaufläche wird ausschließlich Futter für die Schweine

und ehrenamtlichen Engagement.

produziert: 50% Weizen, jeweils 25% Raps und Wintergerste und ab und
zu auch Mais. Sieglin ist bei der Vereinigten Hagel seit ihrer Gründung
1993 versichert, anfangs nur gegen Hagelschäden, aber inzwischen sind
Raps und Mais auch gegen Sturm- und Starkregenschäden abgesichert.

Text und Fotos: Peter Pochmann, ciagreen
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STUDIENERGEBNISSE

500 Millionen Euro
Schäden – jährlich!
GDV-Studie zur Mehrgefahrenversicherung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat unter maßgeblicher

Deutsche Landwirte haben deutliche Wettbewerbsnachteile
Mehr als drei Viertel aller EU-Mitgliedstaaten (21 von 28 (27 – ohne Vereinigtes

Beteiligung der Vereinigten Hagel (VH) eine Studie

Königreich) ) unterstützen ihre Landwirtschaft durch eine Präventionszulage für ein

zur landwirtschaftlichen Mehrgefahrenversiche-

aktives Risikomanagement gegen zunehmende Wetterextreme. Zum einen werden

rung (MGV) neu aufgelegt. Aus Anlass einer im

europäische Finanzmittel im Rahmen der ersten und zweiten Säule der Gemeinsamen

Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung

Agrarpolitik (GAP) genutzt, zum anderen stehen aus den nationalen Haushalten Mittel

und Landwirtschaft (BMEL) im Juni 2015 veröffent-

bereit. Nur wenige Länder einschließlich Deutschland entziehen sich ihrer Verant-

lichten Analyse über „Agrarrelevante Extremwet-

wortung und setzen „bei nationaler Tragweite“ lieber auf politisch motivierte, wenig

terlagen und Möglichkeiten von Risikomanage-

effiziente Ad-hoc-Maßnahmen. Die Risikovorsorge in Form von Versicherungen wird in

mentsystemen“ bewertet die aktuelle GDV-Studie

Deutschland außergewöhnlich hoch besteuert. Während für das Risiko Dürre (Tro-

die Ertragsrisiken und das Schadenpotenzial in der

ckenheit) in Deutschland eine Versicherungsteuer von 19 % den Versicherungsbeitrag

Pflanzenproduktion qualitativ und quantitativ

verteuert, gilt in fast allen EU-Ländern ein Versicherungsteuersatz von 0 %.

neu. An den umfangreichen Arbeiten waren neben
der Vereinigten Hagel weitere Experten aus der

Der Klimawandel führt zu steigenden Temperaturen

Versicherungswirtschaft, vom Deutschen Bauern-

Mildere Winter verhindern schützende Schneedecken und erhöhen somit das Risiko

verband (DBV) und von renommierten Forschungs-

für Kahlfröste bei plötzlich eintretenden Kaltlufteinbrüchen. Die Vegetationsphasen

einrichtungen (u.a. Thünen-Institut, Deutscher

verfrühen sich . Dadurch steigt das Risiko von Spätfrösten, die in den Vegetationsbeginn

Wetterdienst) beteiligt, die umfangreiches Daten-

fallen. Die Zahl der Hitzetage mit Temperaturmaxima über 30 °C steigt deutschlandweit

material zusammentrugen und analysierten, um

an. Das Risiko für Frühjahrstrockenheit nimmt zu, ist regional aber sehr unterschiedlich

folgende Kernbotschaften zu formulieren (Auszug).

ausgeprägt.

Die GDV-Studie erhalten Sie als Druck-

Die Wetterrisiken variieren – die Ernten werden immer volatiler

exemplar über Ihre zuständige Bezirksdirekti-

Im Schnitt verursachen die Wetterextreme jährlich Ernteschäden in Höhe von 511 Mio.

on oder im Download als pdf-Dokument unter

EUR. Sie schwanken zwischen 90 Mio. EUR und 2,3 Mrd. EUR, Tendenz steigend. Wetterex-

www.vereinigte-hagel.de

treme weisen eine höhere Frequenz auf, Ereignisse mit katastrophalen Schäden nehmen
ebenfalls zu, Tendenz steigend.
Die Extremwetterereignisse nehmen zu und verändern die Risikolage des Landwirts
In der Vergangenheit war Hagel mit Schäden von jährlich rd. 134 Mio. EUR nach Trockenheit (276 Mio. EUR) das Hauptrisiko für den Landwirt. Der Klimawandel verschärft
die Risikolage weiter. Auch Starkregenereignisse nehmen deutlich zu, stationäre Gewitterzellen können lokal erhebliche Schäden verursachen.
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1.590,0

Italien
600,8

Frankreich
200,0

Rumänien
95,3

Ungarn
56,7

Kroatien

2,2 Mrd. EUR
54,0

Niederlande

52,9

Portugal

17,5

Litauen

14,0

Spanien
Lettland

Versicherungsbeitrag

10,0

Belgien

5,1

Malta

2,5

130 Mio. EUR
für Instrumente zur
Einkommensstabilisierung
417 Mio. EUR
Fonds auf Gegenseitigkeit

Öffentliche Mittel für Risikomanagement-Maßnahmen in der Landwirtschaft
(Quelle: GDV in Anlehnung an EU-Kommission)

Die Studie steht den politischen Entscheidungsträgern und einer

komanagement zu beschäftigen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern aus

breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Sie soll einen Diskussionsbeitrag

den Prüfungsaufträgen und Ankündigungen nun konkrete politische

leisten bei den ersten Überlegungen, wie sich die Zukunft der Gemein-

Weichenstellungen, insbesondere auch im Hinblick auf die GAP

samen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 darstellt. Es zeichnet sich bereits

nach 2020 werden. Unsere europäischen Nachbarn sind da schon

heute ab, dass das Niveau der Direktzahlungen in der bisherigen Höhe

einen Schritt weiter. So würde es auch in Deutschland gelingen, eine

nicht bestehen bleiben wird. Damit bricht ein wesentlicher Pfeiler

effiziente und nachhaltige Risikovorsorge zu gewährleiten, um die

weg, der die landwirtschaftlichen Einkommen, insbesondere in Krisen-

Liquidität und Existenz landwirtschaftlicher Betriebe bei Wetterex-

zeiten (u.a. durch Wetterextreme) stabilisiert. Vor dem Hintergrund

tremen zu sichern.

zunehmender Extremwetterlagen, die existenzgefährdend für die
landwirtschaftlichen Betriebe sind, wie die Schadensaison in diesem
Jahr deutschlandweit gezeigt hat, ist es nur folgerichtig, dass Dynamik
in die Debatte gekommen ist, effiziente Risikomanagementinstrumente auch für die deutsche Landwirtschaft bereit zu stellen. Sowohl in
der Politik auf Bundes- und Landesebene als auch im Berufsstand ist
aufgrund der immer häufiger auftretenden Wetterextreme deutlich
mehr Bereitschaft zu erkennen, sich offensiver mit dem Thema Risi-

Thomas Gehrke
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I nterview

Forum Moderne Landwirtschaft –
Mission erfüllt?
Ein Gespräch mit dem Präsidenten der DLG und Vorstandsmitglied des FORUMS, Carl-Albrecht Bartmer

Auf der DLG-Wintertagung dieses Jahr haben Sie mit Ihren zehn Thesen sehr konkret Stellung
bezogen, u.a. dass sich Landwirte selbstkritisch hinterfragen sowie neue Weichen in Richtung
Einklang von Ökonomie, Ökologie und Nachhaltigkeit stellen müssen, wenn sie das Vertrauen
der Gesellschaft wiederherstellen wollen. Inwieweit spiegelt sich diese veränderte Haltung
auch in der Arbeit des Forums Moderne Landwirtschaft wider?
Vorab bemerkt: eine Fachorganisation DLG, deren Aufmerksamkeit insbesondere der
Zukunft der Landwirtschaft und der ihr vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche gilt,
wird Fortschritt nie als Selbstzweck, sondern als kontinuierlichen Prozess verstehen, in dem
Gutes durch Besseres zu ersetzen ist. Die Art moderner Landwirtschaft, wie wir sie anstreben,
impliziert einen Fortschritt, der immer wieder mit einer selbstkritischen Analyse beginnt.
Unsere zehn Thesen zu Jahresbeginn haben deshalb eine wertvolle Nachhaltigkeitsdebatte
angestoßen, die natürlich auch das FORUM im Dialog mit der Gesellschaft bewegt. So, wie
die DLG mit ihren Thesen erfreulich viel Raum und damit Chance für inhaltliche Erläuterung
von moderner Landwirtschaft in den traditionellen Print- und elektronischen Medien gefunden hat, so hat auch das FORUM dieses neue gesellschaftliche Interesse in seinen Formaten
DLG- Präsident Carl-Albrecht Bartmer

aufgreifen können. Und das ist wichtiger denn je, wie uns die jüngsten Wahlen zeigen! Es
reicht eben nicht, landwirtschaftliche Fachthemen allein innerhalb der Branche zu disku-

Das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.

tieren. Die Gesellschaft hat ihren Anspruch angemeldet, darüber mitreden zu wollen, über

(FML) ist 2014 aus der ehemaligen Förderge-

Nährstoffe, Biodiversität oder Tierwohl. In Zeiten von Jamaika wird das Recht, mit modernen

meinschaft Nachhaltige Landwirtschaft e.V.

Verfahren Landwirtschaft betreiben zu können, ein wertvolles Gut. Das sollten wir nicht nur

(FNL) hervorgegangen. Die Umstrukturie-

schulterzuckend zur Kenntnis nehmen, sondern als Herausforderung für den Erfolg unserer

rung zielte seinerzeit darauf ab, im Verbund

Geschäftsmodelle begreifen. Wir müssen auf allen gesellschaftlichen Ebenen miteinander

besser und erfolgreicher zu kommunizieren,

diskutieren, wenn wir Vertrauen und Akzeptanz für unseren Sektor zurück gewinnen wollen.

um den Ansprüchen von Gesellschaft, Politik

Das geht nur, indem wir den Dialog professionell und in den Milieus, meist städtischen,

und Medien stärker als bisher gerecht zu

führen, in denen gesellschaftliche Meinungsbildung stattfindet. Wir sind schon lange keine

werden. Die Leistungen der modernen Land-

agrargeprägte Gesellschaft mehr. Umso wichtiger ist das FORUM als Plattform für moderne

wirtschaft und deren Nachhaltigkeit bildeten

Landwirtschaft, die sich an eine heute breit aufgeklärte Gesellschaft richtet. Das FORUM

die Kernthemen des FORUMS. Heute vereinigt

mit seinen Kommunikationsinstrumenten vom innerstädtischen Erlebnisbauernhof bis zu

es 52 Mitglieder aus der Agrarbranche auf

Social Media, mit einem Themenkalender, der zunächst auf die urbanen gesellschaftlichen

sich – Verbände, Industrie, Genossenschaften

Gruppen ausgerichtet sein muss, ist für uns Landwirte eine essentielle Organisation. Noch

und mittelständische Wirtschaft, die sich ak-

nie in der Vergangenheit waren wir so klar fokussiert und zielgerichtet in unserer Kommu-

tiv in die Gemeinschaft einbringen und das

nikation wie heute durch das „Forum Moderne Landwirtschaft“ und haben systematisch

gemeinsame Interesse der gesamten Land-

und konzertiert so viele Menschen in den deutschen Großstädten erreicht.

wirtschaft vor ihre individuellen Interessen
stellen wollen.
Der Vorstand des FORUMS setzt sich ne-

Glyphosat und Fipronil in der Medienberichterstattung – in welchem Maße werfen solche
Themen die Anstrengungen des FORUMS zu einem gesamtgesellschaftlichen Konsens zurück?

ben dem geschäftsführenden Vorstand aus

Dazu sind zwei vollkommen verschiedene Debatten zu führen. Der Fipronileinsatz war

den Präsidenten vom Deutschen Bauernver-

ein unverantwortlicher Verstoß gegen geltendes Recht und dem ist mit aller Schärfe zu

band e. V., der Deutschen Landwirtschafts-

begegnen, indem man Ross und Reiter benennt, sich eindeutig von den schwarzen Schafen

Gesellschaft e. V. und dem Deutschen Raiff-

distanziert und entsprechende Konsequenzen einfordert.

eisenverband e.V. zusammen. DLG-Präsident

Die Glyphosatdebatte hingegen hat objektiv eine andere Triebkraft. Hier geht es nur

Carl-Albrecht Bartmer gibt Zwischenbilanz

vordergründig um Schädlichkeit für Mensch und Natur. Unstrittig ist, dass Glyphosat nicht in

und Ausblick auf die Arbeitsschwerpunkte.

Lebensmittel gehört und das kann man bis auf marginale Spuren unserer immer genaueren
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Analysetechnik auch vermeiden. Wenn aber unabhängige Institutio-

da kommt dann oft die Idealisierung historischer Agrarwelten

nen wie das Bundesamt für Risikobewertung BfR oder die Europäische

zum Tragen mit der suhlenden Sau im Schlamm und der Kuh mit

Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA die Unbedenklichkeit der An-

Glocke am Hals draußen auf der Weide. Hier einen glaubwürdigen

wendung feststellen, dann dürfen wir das auch glauben. Sonst dürften

Kontrapunkt zu setzen, der ein realitätsgetreues, aber eben immer

wir auch über keine Brücke mehr gehen, weil wir dem Statiker nicht

noch emotionales und auf andere Weise positiv besetztes Bild der

trauen oder Medikamente nutzen, deren wissensbasierte Zulassung

Landwirtschaft in all ihrer Vielfalt in die Gesellschaft zu bringen

wir anzweifeln. Das FORUM diskutiert in der Öffentlichkeit nicht nur

sucht, das ist der Arbeitsauftrag des FORUMS. Es geht darum auf-

diesen Zusammenhang, sondern auch Fragen des Erosionsschutzes

zuzeigen, dass neue Technologien in der Landwirtschaft niemanden

gerade bei Starkregenereignissen durch pfluglose Verfahren, in denen

beängstigen müssen, sondern auch dem Wohle von Umwelt, Tier

eben Glyphosat eine zentrale Rolle spielt. Zurück zu Ihrer Frage: Das

und Mensch dienen. Mit unseren Testimonials klären wir auf, wa-

FORUM wird durch diese Themen also nicht zurückgeworfen, sondern

rum wir etwas machen. Digitalisierung ist ein wichtiges Werkzeug

ist ein vielversprechender Branchenansatz, bei solchen öffentlichen

für nachhaltigeren Pflanzenbau, genauso wie ein erweiterter Ins-

Debatten aktiv mitzugestalten. Oder anders: Gerade weil es diese

trumentenköcher z.B. beim Unkrautmanagement, also neben che-

Themen gibt, ist das FORUM wertvoll.

mischem Pflanzenschutz auch durch mechanisches Striegeln und
Hacken oder die eine oder andere Fruchtfolgeauflockerung. Ideen

Sie betreten neue Wege z. B. mit Ihren Erlebnisbauerhöfen und

laut und neu zu denken, Feldränder zu respektieren oder durch

AgrarScouts, den Städtern den Beruf des Landwirts sympathisch zu

Hecken große Schläge zu teilen, um sie als wertvolle Ressource in

erläutern: Inwieweit ist es dem FORUM bisher gelungen, ein stimmiges

landwirtschaftlicher Eigenverantwortung, auch energetisch, zu

Bild einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft verstärkt in das

nutzen. Dadurch erhalten wir ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit

Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen?

und Respekt.

Junge, hervorragend ausgebildete, authentische Menschen aus
der Landwirtschaft, die ihren Beruf mit Leidenschaft betreiben, sind

Kritiker des FORUM befürchten, die Landwirtschaftlichen Verbände

glaubhafte Botschafter einer Landwirtschaft, die viele nur noch aus

würden in der Forumsarbeit von der Agrarindustrie dominiert und

Bilderbüchern oder Skandalvideos kennen. Nicht von oben herab,

wären nicht frei genug, um die Interessenvielfalt der Landwirte zu

sondern zugewandt und begeistert, so organisiert das FORUM den

vertreten. Wie reagieren Sie auf diesen Vorwurf?

Dialog der AgrarScouts mit Menschen in den Städten. Es geht dabei

Die operativ vollkommen unabhängige Arbeit des FORUMS,

vor allem um die menschliche Komponente; den persönlichen Kontakt,

wie wir sie augenblicklich erleben, ist der beste Gegenbeweis. Es

das Gespräch. Da geht es um die Art von Ausstrahlung, die wir von

ist Ausdruck der Stärke, dass die Kommunikation des FORUMS von

einem guten Arzt kennen: Zuversicht geben, Sicherheit vermitteln

großen Teilen der Branche gemeinsam getragen wird.

und Vertrauen durch anpackende Kompetenz gewinnen. Sich auf die
andere Person einlassen, sich in sie hineinversetzen und mit ihr über

Sie haben kürzlich angekündigt, dass Sie im Februar Ihr Amt als

ihre Wünsche und Ängste unvoreingenommen reden – das können

DLG-Präsident und damit auch das im FORUM niederlegen, gerade

unsere AgrarScouts. Das FORUM erreicht mit großer positiver Reso-

jetzt, wo Ihre offensive Kommunikation Früchte trägt. Was hat Sie

nanz auf neuen Wegen, im direkten Gespräch, aber auch mit neuen

zu diesem Schritt bewogen?

Medien viele neue Menschen: Live oder über Social Media, per Videos,

Eine Fachorganisation DLG, die gerade von der Einbindung der

Blogs oder Trailer. Die Erlebnisbauernhöfe ergänzen das Bild und zei-

besten Köpfe lebt, bedarf regelmäßig einer jüngeren Führung, die

gen im Modell, wie Landwirtschaft heute wirklich funktioniert. Sie

damit die Chance erhält, neue Impulse zu setzen. Ich habe das

geben exakt wieder, wie es auf unseren Höfen aussieht, im Stall und

zusammen mit beeindruckenden Menschen in den vergangenen

auf dem Feld. Mittlerweile beteiligen sich rund 350 Landwirte oder

zwölf Jahren begeistert gemacht und freue mich, den Staffelstab

Studenten an der AgrarScouts-Initiative und sind regelmäßig – vom

im Frühjahr an einen sehr guten Nachfolger weitergeben zu dürfen.

FORUM koordiniert - im Einsatz. Ein voller Erfolg!
Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute!
Die moderne Landwirtschaft ist ein hochkomplexer Bereich, der enormen Veränderungen auch hinsichtlich der Digitalisierung ausgesetzt
ist. Das überfordert viele. Wie wollen Sie vor diesem Hintergrund das
Image der Landwirtschaft schärfen, damit sich Ihre Mission erfüllt?
Die Diskrepanz liegt oft in den Wissensunterschieden. Wir Landwirte sind ja selber Experten dessen, was wir tun. Was uns und die
Gesellschaft eint, ist die enorme Komplexität in den Kommunikationswelten, verbunden mit einem gewaltigen Anpassungsdruck. In
ihrem Wunsch nach Entschleunigung möchten viele diesem Druck
entfliehen und suchen nach Orten der Ruhe und Entspannung. Und

Das Gespräch führte Dr. Bärbel Bischoff
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NEUES AUS FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Forschung nicht nur
für die Mülltonne?
Experimente in Großcontainern zu Ertragsverlusten
durch Staunässe in Weizen und Raps
Laut Klimamodellen des Intergovernmental Panel on Climate

Ertragsverluste durch Staunässe traten sowohl im Weizen als

Change (IPCC) wird die Häufigkeit und Intensität von extremen

auch im Raps auf und schwankten zwischen 15 und 60% (Abb. 2). Wie

Wetterereignissen, wie Sturm, Starkregen und Hagel, durch den

hoch der Ertragsverlust ausfällt, hängt vom Zeitpunkt ab, an dem die

Klimawandel weiter steigen. Bereits heute nehmen extreme

Staunässe auftritt. Eine frühe Überstauung zu Schossbeginn beein-

Wetterereignisse in den gemäßigten Breiten zu, wie sich im dies-

trächtigte im Weizen die vegetative Entwicklung. Außerdem kam es

jährigen Frühjahr und Sommer zeigte: Mitte Mai endete die erste

zu vorübergehenden Nährstoffmängeln, insbesondere von N, Mg und

Hitzewelle des Jahres mit Unwettern wie Starkregen, Hagel und

K. Allerdings führte die frühe Überstauung nicht zu Ertragsverlusten,

Orkanböen und schädigte die Kulturen inmitten der Blüte. Weitere

da die Weizenpflanzen sich nach der Staunässeperiode schnell rege-

Unwetter folgten auch im Juni und Juli mit Millionenschäden für

nerierten. Im Raps hingegen beeinträchtigte die frühe Überstauung

die Landwirte. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen,

das Pflanzenwachstum und die Nährstoffaufnahme (N und S), was

dass neben Hagelgewittern und Orkanböen zunehmend auch

sich in kleineren und geschwächten Pflanzen zeigte (Abb. 3). Die Raps-

Starkregen und Staunässe schwere Schäden verursachen. Insbe-

pflanzen erholten sich nicht vollständig bis zur Blüte und reagierten

sondere in kritischen Phasen der Bestandesentwicklung, wie z.

mit reduzierter Fruchtbarkeit, woraus eine reduzierte Schotenanzahl

B. im Herbst nach dem Auflaufen der Saat, im Frühjahr zu Vege-

resultierte. Der Ertrag sank um 25 % im Vergleich zu nicht überstauten

tationsbeginn oder im Frühsommer während der Blüte können

Pflanzen ab (Abb. 2).

Staunässeereignisse Wachstum, Entwicklung und Ertragsbildung

Zur Blüte überstauter Weizen und Raps war in der generativen

stark beeinträchtigen. Aus diesem Grund wurden im Auftrag der

Entwicklung beeinträchtigt: Im Winterweizen war die Anzahl der

Vereinigten Hagel am Institut für Pflanzenernährung der Univer-

Körner pro Ähre reduziert. Außerdem führte die Staunässe zu einer

sität Kiel Untersuchungen zu Ertragsverlusten durch Staunässe in

verkürzten Kornfüllungsphase durch eine beschleunigte Ährenab-

Winterweizen und Winterraps durchgeführt.
Die Überflutung eines Feldes zur Simulation von Staunässe
ist nicht möglich. Deshalb wurden zwei Winterweizensorten (JB
Asano und Kredo) und eine Winterrapssorte (Avatar) in handelsüblichen Müllgroßbehältern angezogen (Abb. 1) und gezielt zu den
gewünschten Entwicklungsstadien – zum Beginn des Schossens
(BBCH 31, frühe Überstauung) oder zum Beginn der Blüte (BBCH
51, späte Überstauung) – überflutet, da diese Phasen besonders
sensibel auf Störungsereignisse reagieren. Die Container wurden
so lange gewässert, bis das Wasser etwa 2 cm über der Wasseroberfläche stand. Nach zwei Wochen wurde das Wasser über installierte
Auslassventile wieder abgelassen. Um das Experiment so praxisnah
wie möglich zu gestalten, erfolgten Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen nach praxisüblichen Methoden. Nach den Staunässeereignissen und zur Ernte wurden Frisch- und Trockenmasse
sowie Nährstoffgehalte gemessen, um auch eventuell auftretende
Nährstoffmängel aufzudecken, sowie die üblichen Ernteparameter
bestimmt wie Anzahl der Ähren bzw. Schoten pro m2, Anzahl der
Körner pro Ähre/Schote, das TKG und der Ertrag.

Abb. 1: Winterweizen und Winterraps wachsen in handelsüblichen
Müllgroßbehältern, die mit Ackerboden, der vom Versuchsgut der Universität Kiel stammt, gefüllt sind.
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Abb. 2: Abnahme des Ertrags in Winterweizen und Winterraps durch
Staunässe.

Abb. 3: Zeitweilige Staunässe hemmt das Sprosswachstum im Raps.

reife (Abb. 4a). Spät überstauter Weizen bildete Kümmerkörner mit
geringeren Proteingehalten pro Korn (Abb. 4b). Dies führte zu einem
verminderten TKG und damit Erträgen, die etwa 42 bis 60% unter dem
Ertragsniveau von nicht überstautem Weizen lagen (Abb. 2).
Im Winterraps waren die Ertragsverluste durch eine Staunässeperiode zur Blüte deutlich geringer (-15 %, Abb. 2). Während der
Staunässeperiode welkte und vertrockneten die Hauptblüten der
Rapspflanzen durch einen starken Ca-Mangel (Abb. 5a, b). Durch das
Ausbilden von sekundären Blütenständen nach dem Überstauungsende kompensierte der Raps die abgestorbene Hauptblüte derart,
dass die Ertragsverluste gering ausfielen (Abb. 5c). Der von der verarbeitenden Industrie geforderte Ölgehalt von 40 % konnte in allen
Rapspflanzen unabhängig von der auftretenden Staunässe erreicht
werden. In überstautem Raps stieg der Ölgehalt sogar leicht an, so
dass Preiszuschläge für erhöhte Ölgehalte die Ertragsverluste zum
Teil ausgleichen könnten.
Fazit: Eine frühe Staunässeperiode zum Schossbeginn führt im
Winterweizen nicht zu Ertragsverlusten, im Winterraps jedoch zur

Abb. 4: (a) Beschleunigte Abreife von Weizenpflanzen nach Staunässe zur Blüte; (b) nach späterer Überstauung können nur noch Kümmerkörner geerntet werden.

Ertragsabnahme von etwa 25 %. Sobald die Felder wieder befahrbar
sind, sollten Landwirte, die nach der Staunässe aufgetretenen Nährstoffmängel (vor allem N, K, Mg, S) durch geeignete Düngemaßnahmen ausgleichen, um einer Mangelernährung entgegenzuwirken.
Eine Pflanzenanalyse etwa zwei Wochen nach der Staunässeperiode
kann Aufschluss darüber geben, welche Nährstoffe nachzudüngen
sind. Studien zufolge ist eine N-Nachdüngung in jedem Fall zu empfehlen, da sie einen positiven Einfluss auf die Regenerations- und
Ertragsfähigkeit von Weizen nach Staunässeperioden zeigt.
Werden Weizen und Raps zur Blüte überstaut, sind die Auswirkungen im Weizen deutlich schwerwiegender als im Raps. Während im
Weizen mit Ertragsverlusten von 42 bis 60 % zu rechnen ist, belaufen
sich diese im Raps aufgrund der hohen Regenerationsfähigkeit auf
etwa 15 %. Da sich hohe Regenmengen immer mehr häufen, ist eine
adäquate Versicherung gegen Starkregen und Staunässe verursachte
Schäden zunehmend sinnvoll.
Anna-Catharina Wollmer, Institut für Pflanzenernährung,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Abb. 5: (a) + (b) Raps mit abgeknicktem Hauptblütenstand infolge
von Ca-Mangel, der durch Staunässe induziert wurde. Der Pfeil deutet
auf die Abknickstelle; (c) Ausbildung von sekundären Blütenständen in
den Blattachseln. Fotos: A.-C. Wollmer, CAU Kiel
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Neue Niederlassung
in Kroatien
Interview mit dem Niederlassungsleiter Mario Bicanic

Die Vereinigte Hagel ist Marktführer
unter den Pflanzenversicherern in Deutschland. Aber auch in insgesamt 10 europäi-

Herr Bicanic, Sie sind nun seit beinahe einem Jahr Leiter der Niederlassung

schen Ländern ist der Versicherungsverein

in Kroatien, kennen den lokalen Markt aber schon sehr viel länger. Was cha-

unter Gesichtspunkten der regionalen

rakterisiert aus Ihrer Sicht die kroatische Landwirtschaft?

Risikostreuung seit vielen Jahren aktiv. Ei-

Hauptanbaugebiet ist der kontinentale Teil unseres Landes, allem voran

gene Niederlassungen bestehen in Italien,

die Region Slawonien. Sie erstreckt sich vom Süden Ungarns bis nach Bosnien

Litauen, Luxemburg und den Niederlanden.

und ist sozusagen die Kornkammer Kroatiens. In Slavonski Brod ist auch der
Sitz unserer Niederlassung. Neben Getreide gehören vor allem Mais und

Zum 1. Januar 2017 ist eine weitere

Raps, aber auch Wein und Äpfel zu den Hauptkulturen. An der Küste kommen

Niederlassung im kroatischen Slavonski

noch Oliven und Mandarinen hinzu. Statistisch beträgt die durchschnittliche

Brod hinzugekommen. Zum Leiter der Nie-

Größe eines Betriebes etwas mehr als fünf Hektar. Etwa 130.000 Betriebe

derlassung und Generalbevollmächtigten

sind zurzeit registriert. Dazu kommen noch etliche, die nur für den privaten

für Kroatien wurde Mario Bicanic ernannt.

Verbrauch produzieren. Großbetriebe mit über 50 Hektar Ackerfläche ma-

Der zeitweise in Stuttgart aufgewachsene

chen allerdings nur rund 3 Prozent an der Gesamtheit aus. EU-weit gehören

45-jährige Kroate ist verheiratet und Vater

wir somit zu den Ländern mit einer kleinstrukturierten Landwirtschaft, doch

von drei Kindern. Seit 2000 ist er in der Ver-

die hat eine große Bedeutung für unser Land. Ihr Anteil am Bruttoinlands-

sicherungsbranche tätig und hat vom Re-

produkt beträgt rund 6,4% und ist damit mehr als siebenmal so hoch wie

gionalmanager bis hin zum Direktionsbe-

in Deutschland. In der Ernteversicherung gibt es eine langjährige Tradition,

auftragten für Forschung und Entwicklung

gerade bei der Mehrgefahrenversicherung. Größter Handelspartner Kroatiens

ebenso wie für den Vertrieb, in der Stadt

ist übrigens Deutschland, auch im Bereich Landwirtschaft, wo wir uns zu den

wie auf dem Land, wertvolle Erfahrungen

Nettoimporteuren zählen müssen.

gesammelt, die ihm in seiner jetzigen Position zugute kommen. Grund genug, mit

In Deutschland werden die Versicherten direkt von unseren Bezirksdirektionen

ihm über die kroatische Landwirtschaft

und Außendienstmitarbeitern betreut. Wie läuft das in Kroatien?

und den dortigen Versicherungsmarkt zu

Die Beratung und der Vertrieb sind über die Niederlassung – mit zwei Mit-

sprechen.

arbeitern und insgesamt fünf Außendienstmitarbeiter verteilt über die einzelnen Regionen – organisiert. Alle unsere Außendienstler kommen aus der
Landwirtschaft und verfügen teilweise auch über Versicherungserfahrung.
Um schnell bei unseren Mittgliedern vor Ort sein zu können, unterhalten wir
fünf Dacia-Fahrzeuge, die für uns im Vertrieb und in der Schadenregulierung
Werbung machen. Neben dem Vertrieb über unseren Außendienst kooperieren wir auch mit der UNIQA-Versicherung und der ERGO-Versicherung
sowie selbstständigen Vermittlern und Bankberatern. So ist gewährleistet,
dass bei Fragen oder im Schadenfall immer ein Ansprechpartner aus der
Nähe bereit steht.
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Welche Gefahren sind in Kroatien versicherbar?
Wir bieten in Kroatien eine Absicherung gegen insgesamt sieben Gefahren an: In erster
Linie natürlich Hagel sowie Brand, Blitzschlag, Spätfrost, Überschwemmung, Starkregen und
Sturm. Die Nachfrage nach einer Deckung von Frostschäden war noch gering, aber aufgrund
der schlimmen Fröste im Frühjahr wird die Nachfrage hiernach sicher ansteigen. Die anderen
genannten Gefahren sind für den Landwirt in Kroatien eigentlich Standard.
Gibt es staatliche Zuschüsse zu den Versicherungsprämien?
Bis ins Jahr 2015 wurde die Prämie mit 25% direkt vom Staat gefördert, teilweise gab
es sogar zusätzlich lokale Förderungen durch die jeweilige Gemeinde. Seit 2016 werden in
Kroatien EU- und nationale Mittel genutzt. Förderfähig sind 65% der Versicherungsprämie.
Die Förderung ist begrenzt pro Betrieb auf 75.000 EUR jährlich.
Niederlassungsleiter Mario Bicanic
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Gibt es besondere Herausforderungen, vor denen Sie stehen?
Zunächst einmal wollen wir in Kroatien Fuß fassen und die VH Hrvatska bekannt machen.
Das ist uns schon ganz gut gelungen. Das Interesse bei den Medien und bei den Bauern ist
sehr hoch und das Image der deutschen Wertarbeit – auch bei der Ernteversicherung – hat
hier einen hohen Stellenwert. Mittelfristig wollen wir unseren Marktanteil hier auf 50%
ausbauen. Dafür bekommen wir eine sehr gute Unterstützung aus Deutschland, besonders in der Schulung der Sachverständigen und bei der Schadenregulierung. Die deutsche
Wertarbeit ist in Kroatien, wie gesagt, sehr hoch angesehen. Der Gegenseitigkeitsgedanke
und das Vertrauen auf eine korrekte und ehrliche Zusammenarbeit sind sehr wichtig für
uns. Der Ablauf in der Schadenregulierung von der Besichtigung bis zur Auszahlung der
Entschädigung hat jetzt schon neue Maßstäbe auf dem Versicherungsmarkt gesetzt. Die
Arbeit des deutschen Marktführers in der Ernteversicherung kommt hier in Kroatien sehr
gut an. Daran werden wir intensiv weiter arbeiten. Ich bin sicher, dass wir unsere Ziele so
erreichen werden.
Das Interview führte Daniel Rittershaus

Das kroatische Team in der Niederlassung Slavonski Brod
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V.l.n.r.: Dr. Rainer Langner, Vereinigte Hagelversicherung (DE), Tom Zacharias, National Crop Insurance Services NCIS (US), Pascal Forrer, Schweizer
Hagel (CH),Dott. Pier Ugo Andreini, ARA VMG 1857 S.p.A. (IT), Benjamin Grayeb, ALASA (AR), Ignacio Machetti, AGROSEGURO (ES), Bernard Koeckhoven, Achmea Agro (NL) sowie Arnaud de Beaucaron, L’Étoile (FR)

Neue Herausforderungen
für Agrarversicherer
34. AIAG-Kongress in Warschau zu Klimawandel, Fernerkundung
und Big Data verzeichnete Teilnehmerrekord
(bb) Die AIAG (Association internationale des assureurs contre
la grêle oder Internationale Vereinigung der Hagelversicherer)

Versicherer der landwirtschaftlichen Produktion“ umbenannt wurde
unter Beibehaltung der bestehenden Abkürzung AIAG.

hielt in ihrem Gründungsjahr 1951 ihren ersten Kongress in Paris

Alle zwei Jahre findet ein internationaler Kongress statt, zu dem

ab. Zu den Gründern gehörten Unternehmen aus Frankreich,

sich die Versicherer der landwirtschaftlichen Produktion aus der ganzen

Deutschland, Italien, den Niederlanden, Schweden und der

Welt austauschen, nach welchen Methoden sie arbeiten und welche

Schweiz. Das Ziel der Gründermitglieder der AIAG war, durch den

Erfahrungen sie gemacht haben. Außerdem wird seit 1977 jährlich

Austausch von Informationen, Erfahrungen und Statistiken den

ein Expertenseminar durchgeführt, um Schäden verschiedenster

Schutz und die Dienste der Hagelversicherungen zu verbessern

landwirtschaftlicher Kulturen und Risiken in jeweils wechselnden

und zu erweitern. Seit geraumer Zeit sind neben den Kulturenver-

Ländern zu bewerten. Kongress und Expertenseminar haben sich als

sicherern auch Tierversicherer als Mitglieder zugelassen, weswe-

wichtige Informationsveranstaltungen mit hohem Input entwickelt

gen im Jahr 2007 die AIAG in die „Internationale Vereinigung der

und verzeichnen von Jahr zu Jahr steigendes Interesse.

25

Podiumsdiskussion zum polnischen
Agrarversicherungsmarkt mit den Vorstandsmitgliedern von links: Moderator
Karol Bujoczek, Top Agrar Polska, Roger
Hodgikiss (PZU), Agnieska Rózga, TUW
TUW, Jacek Kugacz, Polish Re, und Michael Lösche, Concordia Ubezpieczenia

Michael Lösche, Concordia Ubezpieczenia, im Gespräch mit Karol Bujoczek,
Top Agrar Polska

Über 380 Teilnehmer aus 40 Ländern waren zu Gast bei dem 34.

bildeten die neuen Heraus- und Anforderungen in den landwirtschaft-

AIAG-Kongress vom 01. – 04. Oktober 2017 in Warschau. Der enorme

lichen Versicherungen, insbesondere in Hinblick auf die Auswirkungen

Zuspruch, den der diesjährige Kongress in Polen erfahren hat, ist nicht

des Klimawandels, die Digitalisierung der Schadenregulierung und

nur zur Freude der ausrichtenden Gesellschaften und aller Mitwir-

Big Data. Den zahlreichen Referenten aus den globalen Agrarmärkten,

kenden, sondern unterstreicht zudem die Bedeutung des polnischen

darunter u.a. den Vereinigten Staaten, China, Russland, Frankreich und

Agrarmarktes in Europa. Gastgeber des diesjährigen Kongresses in

Lateinamerika, gelang es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in

Polen waren die Versicherungsgesellschaften Concordia Ubezpie-

den Versicherungslösungen für die Landwirtschaft in den jeweiligen

czenia, PZU, TUW TUW und der polnische Rückversicherer Polish Re.

Staaten informativ und prägnant herauszustellen.

Gastgeber Polen als Tor zu Osteuropa

Nächster Kongress in Frankreich

In seiner Eröffnungsrede verdeutlichte AIAG-Präsident de Beaucaron

Zum Abschluss des 34. AIAG-Kongresses bedankte sich AIAG-Präsident

die führende Position Polens in den unterschiedlichsten Bereichen

de Beaucaron bei den Gastgebern, den Teilnehmern und den vielen

der europäischen und internationalen Agrarproduktion sowie die

Helfern für die Ausrichtung dieses beeindruckenden Kongresses. Sein

Bedeutung des Landes als Tor zu Osteuropa. Seit seinem EU-Beitritt im

Schlusswort galt auch den vielen Sponsoren, die es ermöglicht haben,

Jahre 2004 hat sich in Polen ein umfangreicher Strukturwandel in der

den AIAG-Kongress erstmalig in Osteuropa auszurichten.

Landwirtschaft vollzogen. In der Podiumsdiskussion wies Michael Lö-

Bereits heute blicken wir mit großer Vorfreude auf den 35. AIAG-

sche, Vorstandsmitglied der Concordia, darauf hin, dass nunmehr rund

Kongress in Frankreich, anlässlich dessen die Vertreter der führenden

25% der polnischen Agrarbetriebe mehr als 100 ha bewirtschaften. Von

Unternehmen der Agrarversicherungsbranche 2019 in Bordeaux zu-

insgesamt rund 11 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche in Polen

sammenkommen werden, um erneut den internationalen Erfahrungs-

sind gegenwärtig ca. 7 Mio. ha ackerbaulich nutzbar. Der Stellenwert

austausch zu fördern und auf diese Weise gemeinsam die Weichen für

der Landwirtschaft in der polnischen Gesellschaft wird überdies bei

eine erfolgreiche Zukunft der Agrarversicherungsbranche zu stellen.

Betrachtung der hohen Anzahl der Erwerbstätigen in diesem Sektor
deutlich; ca. 12-13% der Arbeitnehmer in Polen sind in der Landwirtschaft und in den vor- und nachgelagerten Bereichen beschäftigt.
Die thematischen Schwerpunkte des Kongresses 2017 in Warschau

Michael Lösche
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AIAG-EXPERTENSEMINAR

Parma und seine Paradiesäpfel
Ergebnisse des AIAG-Expertenseminars zur Regulierung von Hagelschäden an Tomaten

Vom 2. bis zum 4. August trafen sich 103 Sachverständige aus
15 Ländern in Parma (Italien) anlässlich des diesjährigen AIAG-

den Teilnehmern, ihre erworbenen theoretischen und praktischen
Kenntnisse in der Tomatenregulierung umzusetzen.

Expertenseminars zum Thema “Regulierung von Hagelschäden an

Die abschließende Auswertung der Gruppenergebnisse zeigte –

Tomaten”. Parma ist nicht nur bekannt für den „Prosciutto di Parma“,

trotz des hohen fachlichen Anspruchs an die Tomatenregulierung – ein

einer luftgetrockneten Schinkenspezialität, sondern es zählt zudem

sehr homogenes Bild in der Schadenfeststellung.

zu den bedeutendsten Anbauregionen für Tomaten in Italien. Mit

Dies ist nicht zuletzt auf die gute Vorbereitung der simulierten

einer jährlichen Produktion von rund 5 Mio. Tonnen ist Italien, nach

Hagelflächen und die umfangreiche Einweisung in die Schadenregu-

den USA und dicht gefolgt von China, der weltweit zweitgrößte

lierung durch die Kollegen der Cattolica zurückzuführen. Auch wenn

Tomatenproduzent.

in dem einen oder anderen Teilnehmerland die Freilandtomatenpro-

Das Seminar startete mit einer theoretischen Einweisung in die

duktion keine große Rolle spielt, hat sich bei diesem Seminar wieder

Tomatenproduktion und die Schadenregulierungsrichtlinien der itali-

gezeigt, wie wichtig der Austausch in der Methodik der Schadenre-

enischen Kollegen. Zu den Besonderheiten zählt, dass es sich hier um

gulierung auch über die Grenzen hinaus sein kann.

eine Einmalbeerntung einer feldmäßig angebauten Kultur handelt.
Bei der Schadenermittlung ist zu berücksichtigen, dass Tomaten in

Michael Lösche

unterschiedlichen „Etagen“ blühen, fruchten und abreifen. Dies bedeutet, dass die Sachverständigen stets Früchte in unterschiedlichen
Reifestadien an einzelnen Pflanzen vorfinden.
Das Ernteverfahren wird eingeleitet, wenn die größtmögliche
Menge erntereifer Tomaten vorhanden ist, unabhängig von noch blühenden grünen bzw. überreifen Tomaten an der Pflanze. Das automatisierte Ernte- und Sortierverfahren ermöglicht dann, die vermarktbaren
Früchte zielgerecht zu selektieren. Kommt es zu einem Hagelschaden,
wird entsprechend des Entwicklungsstadiums die verminderte bzw.
durch Blatt- und Triebverlust verlorene Erntemenge festgestellt und
bewertet. Die ergänzende Bewertung des Qualitätsschadens an
Tomaten verläuft nahezu analog zur Bewertung von Schalenfehlern
bei Kernobst wie z.B. Äpfeln. Hierbei werden die Früchte eines oder

Qualitätsbewertung nach Schalenfehlern

mehrerer Probestücke zunächst nach Größe, Anzahl und Tiefe der
Verletzungen sortiert und der Beschädigungsgrad anhand einer
spezifischen Tabelle mit den Qualitätsminderungsstufen 0%, 15%,
30%, 55% und 77% ermittelt. Der mengenmäßige Ertragsverlust sowie
der Qualitätsschaden ergeben zusammengefasst die Schadenquote.
Am zweiten Tag erhielten die Teilnehmer eine umfangreiche
praktische Einweisung der Sachverständigen der Cattolica auf dem
Feld, um das gewonnene theoretische Fachwissen des Vortages nun
in einer praktischen Übung umzusetzen. Die über 100 teilnehmenden
Schadenexperten wurden in 10 Gruppen aufgeteilt, die entsprechend
der Richtlinien der italienischen Kollegen die Schadenregulierung an
den Tomatenpflanzen selbstständig durchführten. Die hierfür eigens
angelegten Parzellen mit simulierten Hagelschäden ermöglichten

Vollernter für Tomaten im Einsatz
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Kleine, regionale Ausstellungen –
warum wir dort vertreten sind
(dr) „Die 27. MeLa war in diesem Jahr wieder ein großer Anzie-

Jahr. Doch was bedeuten diese Messen für die Besucher und Aussteller

hungspunkt für Fachbesucher und interessierte Verbraucher. Mit

wie die Vereinigte Hagel? Im Gegensatz zu den großen internationalen

einer Besucherzahl von 72.700 Gästen haben wir einen neuen Besu-

Messen finden viele Landwirtsfamilien gemeinsam den Weg auf das

cherrekord erzielt.”

Ausstellungsgelände, die Anreise ist nicht allzu weit, die Eintrittspreise
(wenn überhaupt Eintritt verlangt wird) sind überschaubar und die

„Durch die hohe Attraktivität der Aussteller und der Themen zur Norla konnte ein sehr hoher Fachbesucheranteil auf

Verpflegung an den Imbissbuden oder Ständen der Landfrauen ist
schmackhaft und preiswert.

dem Messegelände am Grünen Kamp begrüßt werden. Nicht
einmal am frühen Sonntagnachmittag wollte der Besucheran-

Für die Aussteller stimmt das Preis-Leistungsverhältnis ebenfalls. Mit

strom zur Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla enden.“

relativ kleinem Aufwand erreichen sie genau die Landwirte, die sie zu
ihren Kunden zählen: die Bauern aus der weiteren Umgebung, sozusagen

„Während der Name noch auf eine lokale Ausstellung schließen

eine Win-Win-Situation für beide Seiten.

lässt, hat sich die Rottalschau inzwischen zu einer der bedeutendsten
Landtechnik-Messen Deutschlands entwickelt. Auf nunmehr über

In diesem Jahr stieß bei allen regionalen Veranstaltungen gerade

60.000 m² Freigelände und in 6.000 m² Hallen zeigen 500 Firmen

die Absicherung von Gefahren über den Hagel hinaus auf großes Inte-

aus der gesamten Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland

resse bei den Landwirten, was kaum verwunderlich war aufgrund der

ein breites Angebot von Waren.“

jüngsten Wetterkapriolen. Gerade die Außendienstmitarbeiter aus der
Region, die die Situation vor Ort gut kennen, konnten auf diese Fragen

So lesen sich die Pressemeldungen anlässlich der eher “kleinen” oder “regionalen” Landwirtschaftsaustellungen in diesem

die passenden Antworten geben.

Der Hagelkalender
2018 ist da!
In den letzten Monaten haben uns unsere Mitglieder, Sachverständigen, Vermittler
und Freunde eine Vielzahl von Fotos gesendet, von denen wir den Hagelkalender 2018
zusammengestellt haben. Vielen Dank hierfür! Das Ergebnis ist wieder großartig!
Alle Motive sind unter vereinigte-hagel.net/hagelkalender zu finden.
Gerne überreichen wir Ihnen ein Exemplar. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihre Bezirksdirektion oder senden Sie eine Mail an d.rittershaus@vereinigte-hagel.de
Auch für 2019 wollen wir mit Ihnen gemeinsam einen Kalender erstellen.
Senden Sie uns Ihre Bilder, von denen Sie meinen, dass sie in den Hagelkalender 2019 gehören.
Gesucht werden Motive aus Ackerbau, Weinbau, Obst- und Gemüsebau, Hopfenpflanzungen oder
der Landwirtschaft allgemein. Wir suchen Landschaften, Nahaufnahmen, Technik oder Personen
aus allen Teilen des Landes. Gefragt sind Bilder aus allen Jahreszeiten von Frühling bis Winter.
Natürlich können Sie auch Freunden oder Verwandten von unserer Aktion berichten und zum
Mitmachen aninimieren.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter vereinigte-hagel.net/hagelkalender
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