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Das Jahr der absoluten 
Kuriositäten

2016 hat uns erneut vor Augen geführt, dass ein Gibt-es-nicht weder an der Wetterfront 

noch sonstwo mehr angebracht ist. Der Brexit ist Realität,  was kaum einer für möglich 

gehalten hätte, selbst viele Briten nicht. Die amtierenden Fußballweltmeister verpatzten 

ihre große Chance zur Europameisterschaft – unvorstellbar für viele nationale wie in-

ternationale Fußballfans. Donald Trump hat es zum Sptzenkandidat zur Wahl ins Weiße 

Haus geschafft – entgegen jeglicher Prognosen. Und wir in der Landwirtschaft Tätigen 

haben Wetterkapriolen erlebt, die bisher kaum vorstellbar waren: Nasse unbefahrbare 

Weinberge, die keine ausreichende Pflanzenschutzbehandlung mehr zuließen; fehlende 

Maisbestellung, weil das Saatbett quasi im Wasser erstickte; anhaltender Starkregen, der 

das Getreide in vielen Regionen ins Lager drückte oder Schneehäubchen auf blühendem 

Raps, wie es zum Beispiel im Mai in Schleswig-Holstein zu erleben war. Dort fand nach 

einem in Teilen trockenen Frühjahr sowie einem überaus nass-kühlen Juni/Juli der wahre 

Sommeranfang mit konstant-wohligen Temperaturen erst Ende August statt. Während im 

Süden geschwitzt wurde, erlebten Einheimische und Touristen im Norden  einen Sommer, 

der herbstlich kühl mit stürmischen Starkregeneinlagen daherkam. Die verzögerten die 

Ernte und verschlechterten die Qualität des Ernteguts. Kurzum: Die Witterung neigt mehr 

und mehr zu Extremen, auch kleinräumig. Das alles geschieht, während die Landwirtschaft 

in einer dramatischen Preiskrise festsitzt. Bleibt alles anders? Was wird noch alles passieren, 

womit bisher nicht zu rechnen war?

Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass eine Absicherung im Schadenfall gerade 

in wirklich schwierigen Phasen Sinn macht und das Überleben sichert. Das zeigen auch 

die Betriebsreportagen in dieser Ausgabe. Jeder Euro, der in die Risikovorsorge geht, ist 

gut investiertes Geld. Sind Risiken abgedeckt, reduziert das den Stress und macht den 

Kopf frei für kreative Lösungen. Die braucht es nämlich, damit sich Landwirte und Winzer 

wie auch Obst- und Gemüseanbauer auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich 

auf  ihren Betrieb. Tritt dann ein Schadenfall ein, können sich unsere Mitglieder entspannt 

zurücklehnen und sich darauf verlassen, dass diese Ernteeinbußen entschädigt werden. 

Das geschieht ebenso schnell, umsichtig wie auch effektiv und durch erfahrene Sachver-

ständige, die ihr Handwerk verstehen. Diese werden unterstützt von Fachleuten in der 

Gießener Zentrale wie auch in den acht Bezirksdirektionen. Einige von ihnen lernen Sie in 

diesem Hagel aktuell näher kennen, damit Sie wissen, wer die Vereinigte Hagel repräsen-

tiert: Menschen, die Ihnen partnerschaftlich zur Seite stehen – in jedem Fall. Versprochen!

Kommentar zum Jahr 2016

„Wenn es finanziell eng wird, ist ver-

sichern überlebenswichtig! Individuell 

auf Betrieb und Risiko abgestimmte 

Versicherungsprodukte helfen Ihnen 

dabei, vorzusorgen und das Risiko 

berechenbar zu halten. “

Dr. Rainer Langner



Starkregen war schlimmer als Hagel

(bb) Für die Schadensaison 2016 war das Unbeständige das 

Beständige. Weil es kaum geschneit hatte und der Winter wie 

im Vorjahr milde verlief, waren Auswinterungen die Folge. Nässe 

durch ergiebige Regenfälle kennzeichnete vor allem den weiteren 

Witterungsverlauf und erreichte seinen Höhepunkt am 1. Juni mit 

130 Litern Regen pro Quadratmeter binnen eines Tages am Nieder-

rhein.  Starke Hagelgewitter setzten bereits wieder im April ein, oft 

in Kombination mit Sturm und Starkregen. Im Juni gab es kaum 

einen schadenfreien Tag. Wer in diesem Jahr den Secufarm®3-Schutz 

genossen hatte, lag deutlich im Vorteil: Es war oft Starkregen, der 

das Getreide ins Lager gehen ließ, nicht der Hagel. Durch Hitzege-

witter nach Rekordtemperaturen Ende August kam es zu schweren 

Schäden auf rund 10.000 Hektar. Zum Teil waren Neuansaaten so 

geschädigt, dass sie umbrochen werden mussten.  Als deutlich scha-

densreich haben sich in diesem Jahr die Bezirksdirektionen Münster 

und Hannover identifiziert. 

Trotz regional heftiger Schäden wird 2016 als drittes Jahr in Folge 

mit einem Unterschaden abschließen. Das Inlandsprämienaufkom-

men hat sich mit 112,3 Mio. EUR auf hohem Level stabilisiert. Die Hek-

tarwerte bei Ölfrüchten (-2,0%), Getreide (-4,6%) und Mais (-2,6%) 

waren zwar leicht rückläufig als Folge der angespannten Lage in der 

Landwirtschaft, es wurde dennoch ein Nettoüberschuss erreicht, der 

nicht nur die Rücklagen für kommende Schadenereignisse stärkt, 

sondern auch das Renommée der Vereinigten Hagel als international 

aufgestelltem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Um 25% auf rund 75.200 ha stieg das reine Neugeschäft. Damit 

befinden sich die Versicherungsfläche mit 4,7 Mio. ha als auch die 

Versicherungssumme mit 8,1 Mrd. EUR auf einem konstant hohem 

Niveau. Als Konsequenz aus den Erfahrungen der letzten Jahre 

haben sich die Mitglieder verstärkt gegen Sturm- und Starkregen-

schäden abgesichert: Mit 4.100 Neuverträgen an Secufarm®3, was 

einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht, hat sich die 

Deckung dieser Gefahren auf 475.000 ha Fläche ausgedehnt und 

besitzt einen Anteil von 10% an der gesamten Versicherungsfläche. 

Das bedeutet zusätzliche Sicherheit für die Mitglieder.

Auch in diesem Jahr hat sich die Internationalität der Vereinig-

ten Hagel bewährt, um die verschiedenen Gefahrenfolgen zum 

Vorteil aller Mitglieder auszubalancieren. Die versicherte Fläche im 

Ausland kletterte um 7,9% auf 542.000 ha bei einem zum Vorjahr 

vergleichbaren Prämienaufkommen von 48,2 Mio. EUR. Außer in 

Italien haben sich alle europäischen Niederlassungen in den Nie-

derlanden, Luxemburg und Litauen positiv entwickelt und einen 

weiteren Wachstumsschub ausgelöst. Die Gesamtschadenquote 

der Vereinigten Hagel im In- und Ausland beläuft sich zum Saison-

abschluss vorläufig auf 65%.

Vorläufiger Geschäftsbericht 2016

Foto: H. Dietrich Habbe
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Kühle Witterung 
und Starkregen 
verhindern eine 
gute Ernte 

Das Wetter
(dr) Nach dem wärmsten November in Deutschland seit 1981 hatte 

auch der Dezember 2015 seinen absoluten Temperaturrekord gebro-

chen. Erst ab Mitte Januar herrschte in ganz Deutschland winterliches 

Wetter. Auf den schneefreien Flächen drang der Frost teilweise über 

30 cm tief in den Boden ein. Während diese winterliche Periode die 

Zwischenfruchtbestände abfrieren ließ, schädigten zeitweilig Kahl-

fröste die nicht ausreichend widerstandsfähigen Winterungen. Der 

März verlief meist mild und trocken, während der April seinem Namen 

mit Schnee- und Graupelschauern sowie einzelnen Gewittern alle Ehre 

machte. Immer wieder regnete es ergiebig, was zu wassergesättigten, 

nicht befahrbaren Böden führte und alle landwirtschaftlichen Arbei-

ten abrupt pausieren ließ. Frostige Kaltluftvorstöße zum Monatsende 

hin setzten mancherorts den bereits aufgelaufenen Zuckerrüben und 

Kartoffeln zu. Auch im Wein- und Obstbau kam es lokal zu erheblichen 

Ausfällen. Ab Christi Himmelfahrt erreichten steigende Temperaturen 

einen deutlichen Wachstumsschub. Fast pünktlich sorgten die Eishei-

ligen am Pfingstwochenende für einen Temperatursturz von bis zu 

10 Grad, bgleitet von Regen- sowie Graupelschauern und Gewittern. 

Ab Ende Mai bestimmten vielfach feuchte und mäßig warme 

Luftmassen das Wetter. Heftige Gewitter mit zum Teil katastrophalen 

Niederschlagsmengen wüteten teils gepaart mit Hagel oder gar Tor-

nados. Extreme Niederschläge verursachten am 29. Mai in Braunsbach, 

Hohenlohe, und am 10. Juni im niederbayerischen Simbach Flutkatas-

trophen in bislang nicht gekanntem Ausmaß und werden noch lange 

Wetter und Schadenereignisse 2016

in Erinnerung bleiben. Die Schafskälte der zweiten Monatsdekade 

brachte kühle Temperaturen, während die hochsommerliche Wärme 

zum Monatsende den Infektionsdruck für Pilzkrankheiten erhöhte. 

Unwetterartige Gewitter führten regional zu Überschwemmungen 

mit Erosionen und schweren Schäden an den Kulturen. 

In der letzten Julidekade sorgten schwache Luftdruckgegensät-

ze für fast tropische Verhältnisse mit teils extremer Schwüle und 

heftigen Gewittern. Orte mit enormen Regenmengen und trockene 

Landstriche lagen oft dicht beieinander. Die wechselhafte, oft feucht-

warme Witterung ließ den Infektionsdruck für Pilzkrankheiten weiter 

ansteigen. Am Ende der zweiten Monatsdekade begann die Winter-

rapsernte, in der dritten Dekade die der ersten Winterweizenbestände, 

wobei das unbeständige Wetter in vielen Regionen immer wieder die 

Erntearbeiten unterbrach. Im Großen und Ganzen gesehen konnte die 

Ernte weitgehend rechtzeitig eingebracht werden.

In den ersten drei Augustwochen entluden sich erneut Gewitter 

oder zogen ausgedehnte Regengebiete heran. Zum Monatsende 

stand der August verbreitet unter sonnenscheinreichem Hochein-

fluss mit zum Teil ungewöhnlich hohen Temperaturen. Trockenheit 

in der letzten Dekade setzte die  bereits ausgebrachten Wintersaaten 

unter Stress und ließ sie ungleichmäßig auflaufen. Auch kam es zu 

Problemen bei der Kartoffelrodung und zu Sonnenbrandschäden im 

Wein- und Obstbau.
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Die Schäden
Insgesamt wurden rund 10.000 Hektar durch Hagel und Sturm geschä-

digt. Im Alten Land südwestlich von Hamburg hatte es seit Mitte Mai 

im Durchschnitt wöchentlich Unwetter gegeben. Letzter Schadentag 

war der 28. August. Insgesamt übers Jahr leistete die Vereinigte Hagel 

allein in diesem Gebiet 8,0 Millionen Euro an Entschädigung. 

Etliche Betriebe wurden in den Spätsommerwochen mehrfach von 

Unwettern heimgesucht. Auch bis dato nicht geschädigte Bestände 

waren kaum noch zu verwerten. Thüringen war zwar von Hagelschlag 

weniger stark betroffen, dafür fielen etwa 1.000 Hektar Mais schweren 

Sturmböen zum Opfer. Vielfach lagen Kolben, Stängel und Blätter flach 

auf dem Boden verteilt. Im Gebiet der Bezirksdirektion Rendsburg zeigte 

sich ein ähnliches Bild: Auch hier kamen 4.000 Hektar Mais durch Sturm 

und Hagelschlag zu Schaden. 

Bis Mitte September lagen der Vereinigten Hagel insgesamt Scha-

densmeldungen von über 62.000 Schlägen vor mit einer Gesamtfläche 

von 241.000 Hektar. Die Schadenanzeigen haben die Sachverständigen 

schnell und kompetent reguliert. Ihnen gilt unser Dank, besonders für 

ihren effektiven Einsatz während der Erntezeit, damit die Mitglieder 

das Einbringen der Feldfrüchte zügig fortsetzen konnten. Die flächen-

deckende mobile digitale Schadenregulierung MODIS hat diesen 

Einsatz wertvoll unterstützt.

Wie in den Vorjahren zogen die ersten größeren Gewitterwolken 

des Jahres bereits Mitte April über die Oberpfalz sowie Nieder- und 

Oberbayern mit Hagelgrößen bis zu 2 cm. Sie wurden begleitet von 

Sturmböen bis zu 90 km/h und lokalen Starkregenfällen, die Schäden 

an Winterraps und -getreide, aber auch den besonders empfindlichen 

Erdbeerkulturen verursachten. Unwetter mit Starkregen, Hagel-

schlossen und Orkanböen haben am Fronleichnamswochenende der 

Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe zugefügt. Besonders schwer 

traf es die Bezirksdirektionen Gießen, Alzey, Nürnberg und Stuttgart. 

Wenn 130 Liter Regen in 24 Stunden pro Quadratmeter fallen, ent-

spricht dies in den meisten Regionen Deutschlands mehr als 20% der 

gesamten Jahresdurchschnittsmenge. Gemessen wurde dieser Wert 

am 1. Juni unter anderem im niederrheinischen Kleve. Allein längs der 

niederländisch-deutschen Grenze zwischen Venlo und Bocholt wurden 

an diesem Tag über 1.000 ha mit Secufarm®3 abgesicherte Schläge 

als durch Starkregen geschädigt gemeldet. Diese Deckung hat sich 

in den letzten Jahren als immer sinnvoller erwiesen, da sich vor allem 

die heftigen Regenmengen im Zuge des Klimawandels häuften. Viele 

Landwirte hatten darauf verzichtet, weitere Gefahren zu versichern, 

und mussten die Verluste aus eigenen Mitteln auffangen. Im weiteren 

Verlauf des Juni verging dann kaum ein Tag ohne Schadenmeldung.  

Das Hochdruckgebiet in den letzten Augusttagen, mit einer Rekordhitze  

wie seit Jahrzehnten nicht mehr, verabschiedete sich pünktlich zum 

meteorologischen Herbstanfang mit einem gewaltigen Paukenschlag. 

Foto: Fotolia © – Gina Sanders
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 Noch liegen schwere Regenwolken über der Schleswig-Holstei-

nischen Gemeinde Bissee. Es ist der 13. Juli. Die Landwirte sind dünn-

häutig und gestresst.  Immer wieder unterbrechen Schauer die Ernte. 

Jeder Tag, der ungenutzt bleibt, kostet bares Geld. In der Nacht vom 10. 

auf den 11. Juli kurz nach dem EM-Fußballfinale hatte ein Gewitterzug 

mit Hagelschlag, Sturm und Starkregen zwischen Bordesholm und 

Preetz sein Unwesen getrieben. Der Hagel war taubeneigroß, eine 

Rarität für hiesige Verhältnisse. Entsprechend hoch ist die Zahl der 

Schadenmeldungen. Bezirksdirektor Dr. Derk Westphal ist auf dem 

Weg dorthin und ruft via Handy Sachverständige zusammen. Deren 

MODIS überzeugt alle 
Digitale Schadenregulierungs-APP ist in der Sachverständigenpraxis nicht mehr wegzudenken

Zahl ist zur Zeit äußerst begrenzt. Entweder stecken sie selbst mitten 

in der Ernte oder sie sind in Westdeutschland im Einsatz. Dort haben 

anhaltende  Starkregenschäden ein so bedrohliches Ausmaß ange-

nommen, dass gutachterliche Unterstützung durch nachbarliche Be-

zirksdirektionen erforderlich ist. Man hilft sich gerne untereinander, 

doch jetzt wird es auch im Norden eng. Zwei Teams nehmen heute 

im Bordesholmer Land die Schäden auf. Dank MODIS kommen die 

Sachverständigen zügig voran, ohne die Erntearbeiten aufzuhalten. 

Gleich zwei Premieren gibt es auf einem Betrieb: erstmalig versichert, 

erstmalig Hagelschaden.

B E T R I E B S R E P O R T A G E

Landwirt Frank Harz verfolgt die Schadenerhebung der Sachverständigen Stuck und Dr. Clausen. Die nehmen sich dank MODIS ausgiebig Zeit 

für seine Fragen und erläutern anschaulich am Objekt ebenso wie am Bildschirm, wie sich die Schadenhöhe herleiten lässt: 

ein Zeit- und Kenntnisgewinn, der beeindruckt.
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Reimer Hedde, ein erfahrener Sachverständiger aus Marne, erklärt der 

Autorin, wie sich die Blattverluste bei Mais zusammensetzen.

Es regnet erneut kräftig, als wir den Hofplatz von Landwirt Frank 

Harz erreichen. Anders als seine Nachbarn sieht er den nässebeding-

ten Erntestopp noch gelassen. Dabei sind in der ersten Julihälfte über 

90 mm Regen gefallen und das nach einem sowieso schon kühlnassen 

ersten Halbjahr, abgesehen von einer kurzen Trockenphase im Mai. 

140 ha Acker bewirtschaftet Harz. Erst vor einem Jahr hatte er die 

Milchviehhaltung mit 90 Kühen aufgegeben, was sich im Nachhinein 

angesichts der Milchpreiskrise als richtig erwiesen habe, wie er meint. 

„Mein Sohn hat zwar auch gewisse Vorstellungen, wie er nach seiner 

landwirtschaftlichen Lehre den Betrieb aufstellen möchte, die Milch-

viehhaltung gehört aber nicht dazu,“ ist sich Harz sicher. Da nun das 

Standbein Milch wegfallen sei, habe er zum ersten Mal seine mit Raps, 

Weizen und Gerste bestellten Ackerflächen gegen Hagel versichert. 

Das Risiko sei ihm zu groß gewesen, die Ernte aufs Spiel zu setzen 

und ohne Einkommen dazustehen. Eine richtige Entscheidung zum 

richtigen Zeitpunkt, wie sich nun herausstellt. 

Heute werden die erntereifen Bestände nicht vorbesichtigt, son-

dern endreguliert. Sobald sich die Wolken wieder lichten, geht es in 

die Gerste. Die ist überreif und in weiten Teilen ins Lager gegangen. 

Aus der Ferne betrachtet lässt der 20-Hektarschlag schwere Schäden 

vermuten. Klatschnass ist der Bestand, als die Herren mit ihrer Arbeit 

beginnen. Die Zahl der durch Hagel abgeschlagenen Ähren ist deutlich 

geringer, als es den Anschein hatte. Werden die notwendigen acht 

Prozent, die eine Entschädigungsleistung auslösen, erreicht? Die 

Gutachter sind skeptisch. Die Schäden deuten darauf hin, mehr vom 

Starkregenfall als vom Hagelschlag verursacht worden zu sein. Anders 

beim Weizen: Der hatte nach dem nassen Winter einen schlechten 

Start ins wiederum nasskühle Frühjahr und zeigte sich vor der Ernte 

nicht so prächtig wie sonst. Neun Prozent Schadenquote errechnet 

MODIS. Beim hochreifen Raps hatte das Hagelunwetter leichtes Spiel. 

Weniger verzweigt als sonst bot er dem Hagel die volle Angriffsfläche. 

Regelrechte Schotennester liegen auf dem Boden verteilt. Damit ist 

ein Viertel der zu erwartenden Erntemenge verloren. Harz weiß jetzt 

schon sicher:  Eine gute Ernte wird es nicht geben, aber die Entschä-

digungsleistung ist ihm sicher.

MODIS bringt ein Drittel Zeitersparnis

Der in seinem früheren Beruf als landwirtschaftlicher Berater täti-

ge Dr. Niels Clausen ist seit vier Jahren bei der Vereinigten Hagel und 

arbeitet in der zweiten Saison mit MODIS. Er kennt sich mit Tablets 

aus. Für ihn bietet das digitale System deutliche Vorteile gegenüber 

der vorherigen Papiervariante: „Es sind sehr viele Daten voreingestellt, 

die laufend aktualisiert werden. Die kann ich mit eigenen Schaden-

fotos und Notizen ergänzen. Das dient mir als Gedächtnisstütze und 

hilft, dem Versicherungsnehmer die Schadenermittlung zu verdeut-

lichen!“ so Clausen. Außerdem habe er jederzeit Zugriff auf externe 

Datenbanken z.B. über Schädlinge, Unkräuter oder Wetterverläufe, um 

Vorschädigungen besser einzuschätzen, oder über Google Maps das 

Flächenmaß zu überprüfen. „Ich bin überzeugt, dass der Zeitgewinn 

durch MODIS ein Drittel ausmacht.  Effizienter geht es nicht, gerade 

zur Erntezeit!“

Empathie und Erfahrung zählen am meisten

Szenenwechsel: Nur wenige Kilometer entfernt treffen wir auf 

Reimer Hedde aus Marne. Er ist ein Sachverständiger, der mit 40 

Jahren Erfahrung aufwartet. Er hat gerade mit seinem Kollegen 

einen Maisschlag begutachtet, an dem das Hagelgewitter deutliche 

Spuren hinterlassen hat. Wie differenziert das zu bewerten ist, zeigt 

uns Hedde an einem vielfach geschlitzten Maisblatt und rechnet uns 

die Schadenquote vor: „Geschlitzte Blätter können noch assimilieren, 

durchlöcherte Blätter nicht. Die sterben dann bald ab!“ Auf die Frage, 

wie er zur digitalen Schadensermittlung steht, antwortet er: „Im 

nächsten Jahr wird MODIS Standard im Unternehmen sein, auch für 

uns alte Hasen, die sich da erstmal reinfuchsen müssen!“ Es braucht 

nach seiner Einschätzung mehr Zeit für die Vorbereitung, dafür ent-

fällt die Nacharbeit. „Früher saßen wir nach einem langen Tag noch 

Stunden zusammen, um alles nochmal nachzurechnen und zu über-

prüfen. Das ist passé!“  Doch eines bleibt für ihn bei aller hilfreichen 

Technik unabdingbar, nämlich dem Versicherungsnehmer in aller 

Ruhe respektvoll und empathisch die Schadenshöhe zu vermitteln: 

„Das ist die beste Art, zu einem tragfähigen Ergebnis zu kommen!“

Dr. Bärbel Bischoff
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Herr Mohr, welche Erfahrungen haben Sie in dieser Schadensaison mit 

MODIS gemacht?

„Ich bin begeistert von der neuen Technik. Uns Sachverständigen 

nimmt sie den oft doch zeitraubenden Papierwust ab.  Wir können 

uns besser auf das Schadbild konzentrieren und uns mehr Zeit für die 

Landwirte und ihre Fragen nehmen. Doch egal, ob wir mit Papierbögen 

oder digital regulieren, das A und O in der Schadenserhebung bleibt 

die Kompetenz der Sachverständigen. Daran wird sich auch in Zukunft 

nichts ändern. Für die Vereinigte Hagel sind wir Aushängeschilder. Die 

legt deshalb auch größten Wert auf unsere Fachkenntnis und Weiter-

bildung.“ 

War es problematisch für Sie, sich auf die neue Technik einzustellen? 

 „Man muss natürlich abends daran denken, den Akku an das Lade-

gerät anzuschließen.  Spaß beiseite: Wenn es mal zu schwierig mit der 

Anwendung wurde, hat uns die Hotline, ob nun in der Bezirksdirektion 

oder in der Gießener Zentrale, schnell geholfen. Meist lag es daran, dass 

irgendwo ein Häkchen gesetzt werden musste, das wir übersehen hat-

ten.  Das hatte man dann natürlich für das nächste Mal schnell raus.“

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie für sich aus diesen Neuerungen?

 „Nur wenn man mit der Entwicklung Schritt hält und nicht an den 

alten Zöpfen festhält, bleibt man geistig fit. Die Sachverständigentä-

tigkeit werde ich gerne fortführen, auch um mein Wissen an die jungen 

Nachwuchskräfte weiterzugeben, im fachlichen Bereich, in Bezug darauf, 

wie mit Versicherungsnehmern im Schadenfall umzugehen ist, und 

nicht zuletzt bei der Anwendung der MODIS-App.“

Das Interview führte Daniel Rittershaus

Ende August im hessischen Schwalm-Eder-

Kreis, die Mähdruschfrüchte sind weitestgehend 

geerntet, nur Mais und Zuckerrüben stehen noch 

auf dem Acker.  Neue Schäden sind aufgrund des 

stabilen Sommerwetters zurzeit nicht zu erwarten. 

Gelegenheit für Ernst Mohr, inne zu halten und 

seine erste Schadenregulierungssaison komplett 

mit MODIS Revue passieren zu lassen. Mohr kann 

beurteilen, welche Vorteile das neue System mit 

sich bringt, schließlich kann er in diesem Jahr 

bereits auf 30 Jahre Sachverständigentätigkeit 

bei der Vereinigten und zuvor bei der Norddeut-

schen Hagel zurückblicken. Damit zählt er zu den 

dienstältesten Sachverständigen, was für ihn kein 

Problem darstellt.  Er wollte die neue Technik auf 

jeden Fall ausprobieren.

Mögliche Schwierigkeiten, die im Vorfeld disku-

tiert wurden, sind in der Praxis glücklicherweise nur 

sehr selten aufgetreten. Da das System auch offline 
arbeitet, stellt die meist schlechte  Mobilfunkabde-

ckung auf dem Land keine Hürde dar. Da jedes Team 

immer einen Ersatzakku dabei hat, reicht die Ener-

gie auch für den ganzen Tag. Die Vorgehensweise 

bei der Schadenschätzung ist exakt die gleiche wie 

bisher: das Vegetationsstadiums zum Schaden-

zeitpunkt ermitteln,  eventuelle Vorschädigungen 

durch Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall 

feststellen und Schädigungen wie Knicke, Brüche, 

Ährenverluste, Blattzerschlitzungen etc. beurteilen. 

Die neue Technik kann dann bei eher administrati-

ven oder im Hintergrund laufenden Vorgängen ihre 

Vorteile ausspielen. Mussten die Sachverständigen 

früher die ermittelten Zahlen zusammenrechnen 

und daraus die konkrete Schädigung ableiten, 

übernimmt dies jetzt die App. Jede Zählstelle wird 

nun automatisch berechnet.

Ernst Mohr aus Borken-Kerstenhausen in Hessen, einer der meisterfah-

renen Sachverständigen der Vereinigten Hagel.

Ich bin  
begeistert
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Für Ertragsverluste durch Trockenheit 
bei Wintergetreide, Winterraps und Silomais

Umfassender Deckungsschutz für das gesamte 
Erntejahr ohne Bestandsbesichtigung

Jetzt   neu!

Bei Interesse an Secufarm®Trockenheit wenden  
Sie sich bitte an den Außendienst Ihrer Bezirksdirektion.

Die Versicherung für durch Trockenheit entstande-

ne Ertragsverluste bei Winterweizen, Wintergerste, 

Winterraps und Winterroggen sowie Silomais gibt 

es exklusiv für Mitglieder als Ergänzung zu einem 

Secufarm®-Vertrag. Sie läuft einjährig und lässt 

sich damit risikolos testen. Zwei Produktvarian-

ten sind wählbar. Sie variieren in der Berechnung 

der Entschädigung. Wird ein zuvor definierter 

Schwellenwert über die relative Bodenfeuchte 

unterschritten, ist der Trockenheitsstatus erfüllt. 

Die Entschädigungshöhe ergibt sich aus dem 

für den Landkreis ermittelten Gebietsertrag im 

Dürrejahr und ist unabhängig vom einzelbetrieb-

lichen Ertragsverlust. Eine Bestandsbesichtigung 

ist nicht erforderlich. Mit Secufarm®Trockenheit ist 

der gesamte Ernteertrag abgedeckt – egal, ob die 

Schäden durch lang anhaltende oder periodische 

Trockenphasen verursacht wurden. Anders als bei 

sogenannten Wetterversicherungen sind neben 

dem ausbleibenden Niederschlag auch Faktoren 

wie Bodenbeschaffenheit, Bestandsentwicklung, 

Verdunstung, Strahlungsintensität oder einzelne 

Hitzetage berücksichtigt – jeweils mit ihrem regi-

onalen Durchschnittsertrag. Dabei wird immer der 

Ertragsverlust des gesamten Erntejahres versichert 

und  nicht nur ein bestimmtes Zeitfenster.

Trockenheit  
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Unter diesem Leitbild begann vor rund 100 Jahren die Arbeit des 

Rheinischen Vereins für katholische Arbeiterkolonien. Franziskaner-

brüder hatten seinerzeit zusammen mit mittellosen Wanderarbeitern 

begonnen, die Standorte Weeze am Niederrhein und Blankenheim 

in der Eifel urbar zu machen. Die Landwirtschaft diente sowohl zur 

Ernährung der in den Kolonien lebenden Menschen als auch zu 

ihrer Beschäftigung. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Angebot 

der Einrichtungen immer weiter den Bedürfnissen der Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen angepasst. Heute unterhält der Verein 

mehrere Alten- und Pflegeheime sowie stationäre Einrchtungen der 

Gefährdeten- und Suchthilfe. In den Beschäftigungsprojekten spielt 

die Integration durch Arbeit und Ausbildung eine wesentlich Rolle, 

nach wie vor auch im Bereich der Landwirtschaft. 

Der Rheinische Verein unterhält zwei landwirtschaftliche Betriebe 

an zwei Standorten, die beide extreme Bodeneigenschaften aufwei-

sen: sandiger Lehm am Standort Weeze sowie steiniger, schwerer 

Boden am Standort Blankenheim. Insgesamt werden 571 ha Acker- und 

Grünland bewirtschaftet sowie Mais, Getreide, Kartoffeln, Möhren, 

Zuckerrüben und Raps angebaut. Rund 300 Milchkühe mit Nachzucht, 

150 Mastbullen, 650 Mastschweine und 250 Legehennen umfasst 

der Nutztierbestand. Fleisch und Wurst werden in der hofeigenen 

Metzgerei verarbeitet und im Hofladen verkauft. Hinzu kommen 

knapp 50 ha Forst mit Brennholzerzeugung und zwei Biogasanlagen 

mit einer Leistung von insgesamt 855 kWh. Heute arbeiten in der 

Landwirtschaft elf Mitarbeiter und zehn Bewohner der stationären 

Einrichtungen. 

Wohnen – Arbeiten – Leben 

Plan B zur Risikominimierung

Geleitet und organisiert wird dies alles vom landwirtschaftlichen 

Gesamtverwalter Stefan Pickhardt. Das Zusammenwirken mit den 

Heimbewohnern bereichert seinen Arbeitsalltag, denn Dankbarkeit, 

Respekt und Menschlichkeit sind Werte, die im Rheinischen Verein 

groß geschrieben werden. Allerdings birgt die Gemeinschaft auch 

eine Reihe von Unwägbarkeiten. “Die Krankheitsbilder der Menschen 

erschweren häufig eine konstante verlässliche Mitarbeit. Ich habe 

immer einen Plan B bereit,” stellt Pickhardt fest. Die beiden landwirt-

schaftlichen Betriebe dienen nicht nur der Therapie,  sondern sie sind 

Profitcenter, die den notwendigen Überschuss selber erwirtschaften 

müssen. Produziert wird auf eigenes Risiko. Es gibt keinen externen 

Träger, der im Fall des Falles einspringt. Daher ist die Absicherung 

potenzieller Gefahren für Pickhardt ein wesentlicher Bestandteil 

seiner Betriebsführung. Dies gilt sowohl im Kleinen, wenn Mitarbeiter 

zum Beispiel morgens nicht zur Arbeit erscheinen, als auch für das 

große Risiko Ertragsausfall. Der Diplom-Agraringenieur war bereits 

Anfang der 2000er Jahre auf einem Betrieb in Kanada tätig und hat 

erlebt, was ohne Vorsorge in einer freien Marktwirtschaft passieren 

kann. Seitdem haben Wetterextreme, vor allem Dürreperioden,  

eher zu- als abgenommen und so mancher unversicherter Landwirt 

musste seinen Betrieb aufgeben. Staatlich geförderte Versicherungs-

produkte begrüßt Pickhardt zwar, aber auch ohne Zuschüsse hält er 

eine Ertragsausfallvericherung für unverzichtbar: “Wir haben unser 

Getreide mit Secufarm® 1 gegen Hagel versichert, Mais, Zuckerrüben 

und Kartoffeln zusätzlich gegen Sturm und Starkregen. Und das war 

auch gut so.” 

Erst wurde bewässert, dann kam der Starkregen

Die Frühsommertrockenheit nimmt nach Beobachtungen Pick-

hardts immer weiter zu. Die sandigen Böden wurden bereits ab Mitte 

Mai bewässert – und am 30./31. Mai fiel an beiden Standorten Stark-

regen mit 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. 

Die grundwassernahen Böden waren schnell gesättigt. Die Vorfluter 

konnten die Wassermassen am Niederrhein nicht mehr aufnehmen. 

Kartoffel-, Mais- und Zuckerrübenflächen standen  teilweise mehrere 

Tage unter Wasser. Der frisch aufgelaufene Mais in der Eifel wurde 

punktuell regelrecht weggespült. „Da waren wir froh, mit Klaus 

Hakvoort einen Ansprechpartner bei der Vereinigten Hagel zu haben, 

der uns umfassend und direkt über alles informierte. Ich war von der 

Flexibilität der Versicherung begeistert. Die Flächen wurden schnell 

zum Umbruch freigegeben und wir konnten Ackergras nachsäen“, 

weiß Pickhardt zu berichten. Neben dem geschilderten Starkregener-

eignis gab es am Standort Weeze in den letzten Jahren immer wieder 

Hagelschläge. Ob dies auch mit den geographischen Gegebenheiten 

Landwirtschaft als Therapie für Menschen mit Behinderung im Rheinischen Verein

B E T R I E B S R E P O R T A G E

Stefan Pickhardt, landwirtschaftlicher Gesamtverwalter vom 

Rheinischen Verein



11

am Boden – in der Nähe befinden 

sich der Flugplatz Weeze und der 

Fluss Maas – zusammenhängt, kann 

Pickhardt nicht sagen, es sei aber 

auffällig, dass gerade hier und ent-

lang von ICE-Trassen,  Autobahnen 

oder Orten mit entsprechender Ther-

mik vermehrt lokale Wetterextreme 

zu beobachten sind. 

Pickhardt wird zukünftig das Ri-

sikomanagement noch stärker als 

bisher in den Fokus seiner Entschei-

dungen rücken, nicht nur hinsichtlich 

möglicher Ertragsausfälle sondern 

auch zu Preisabsicherung. Entspre-

chende Versicherungslösungen wie 

in den USA oder Kanada sind für 

ihn wünschenswert. Die Vorgaben 

der Gemeinsamen Agrarpolitik las-

sen Unterstützungen im Bereich 

Risikomanagement ausdrücklich zu. 

Skeptisch steht er Überlegungen für 

Notfallfonds oder ähnliche Rückla-

gen gegenüber. 

Daniel Rittershaus

Süße Früchtchen
 – klein aber fein

Erdbeerhof Dobmeier im bayrischen Mallersdorf-Pfaffenberg

Unter diesem Motto kultiviert und vermarktet Manfred Dobmeier aus dem niederbayerischen 

Mallersdorf-Pfaffenberg seine Erdbeeren. Auf rund fünf Hektar baut er die edlen Früchte an, obwohl 

er eigentlich noch mehr absetzen könnte. 

Vor 27 Jahren hat Dobmeier mit dem Erdbeeranbau begonnen, als er den Betrieb von seinen 

Eltern übernommen hatte. Damals bestellte er „testweise“ zwei Tagwerke – dies entspricht einer 

Fläche von etwa 0,7 Hektar – mit Erdbeeren zum Selbstpflücken. Der Erfolg war so gewaltig, dass er 

die Kultur bald auf insgesamt drei Selbstpflückanlagen und drei Flächen, die der Betrieb erntet und 

direkt vermarktet, ausweiten konnte. Die Erdbeeren gehen zu 100% direkt an Endverbraucher, über 

den Großhandel wird nur in Ausnahmefällen vermarktet, wenn die Erntemengen für den Direkt-

absatz zu groß ausfallen. Dobmeier legt großen Wert auf die Qualität: “Wir pflücken die Erdbeeren 
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morgens, bevor sie durch die Sonne zu sehr erwärmt werden. Die 

halten sich dann besser. Dann werden sofort die Verkaufsstände. 

beliefert.” Auch hier legt er strenge Maßstäbe an. Die Verkäufer, meist 

Abiturientinnen aus der Region, tauschen bei Bedarf einzelne Beeren 

aus, wenn sie nicht ganz so perfekte Früchte in der Schale entdecken. 

Außerdem muss jede 500-Gramm-Schale mit mindestens 580 Gramm 

Erdbeeren gefüllt sein. 

Früher, früher, immer früher – und dann der Frost

Wann geht für Dobmeier die Erdbeersaison los? Hier überlegt er 

nicht lange:  „Das hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt. 

Die Kunden wollen ihre Erdbeeren immer früher. Vor einigen Jahren 

noch hat die Saison um den 7. Juni herum begonnen, heute sind wir 

etwa 14 Tage früher dran. Wenn das Wetter mitspielt und alles ideal 

läuft, bieten wir die ersten Früchte schon am 20. Mai an.” Das sind 

dann frühe Sorten, die in Südlage angebaut und mit einer Fliesabde-

ckung versehen worden sind. Sobald die Blüte beginnt, sind die Fliese 

zu entfernen, damit Bienen zur Bestäubung einfliegen können. Um 

aber den Folgen von Nachtfrösten vorzubeugen, müssen die Fliese 

abends wieder ausgebreitet werden – die Verfrühung ist also mit 

zusätzlicher Arbeit verbunden. Doch bei starkem Nachtfrost bietet 

auch das Flies keinen hundertprozentigen Schutz. So wie in diesem 

Jahr. Am 28. und 29. April fielen die Temperaturen nachts auf minus 

4 bis 5 Grad Celsius. Die früh blühende Sorte Clery fiel der Kälte zum 

Opfer. 50% der angelegten Blüten wurden geschädigt. Zum Glück 

hatte Dobmeier kurz zuvor eine Frostversicherung für Erdbeeren 

abgeschlossen: „Mein Außendienstmitarbeiter, Herr Wassinger, hat 

mich Anfang des Jahres darüber informiert, dass ich meine Erdbeeren 

zusätzlich zur Hagelversicherung auch gegen Frost versichern kann. 

Das Angebot hat mich überzeugt. Die Deckung beginnt ja bereits mit 

der Blüte und bei Fliesabdeckung auch schon vor dem 1. Mai.” Nach der 

Schadenmeldung waren die Sachverständigen der Vereinigten Hagel 

mehrfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf dem Hof. Das erste 

Mal haben die Experten den Bestand direkt nach der Schadenmeldung 

über die geschädigten Blüten begutachtet, das zweite Mal, um die 

ersten Fruchtansätze in Augenschein zu nehmen und später die Schä-

den bei den Pflanzen, deren Blütenstände noch geschlossen waren. 

Kleinräumige Ereignisse

Dobmeier ist davon überzeugt, dass Frostschäden – genau wie 

Hagel oder Starkregen – sehr kleinräumig auftreten können:  „Je nach-

dem wie nah die Flächen an der Laber liegen, gibt es geographische 

Unterschiede bei den Frostnächten. Je näher am Fluss, desto höher 

die Frostgefahr. Aber auch sonst variieren die Tiefsttemperaturen 

lokal innerhalb weniger Kilometer. Beim Hagel war es dieses Jahr 

außerdem so, dass nur fünf Kilometer von uns entfernt 100 Hektar 

Gurken zertört wurden. Und hier in Pfaffenberg ist nichts Gravierendes 

passiert.” Es gab zwar immer mal wieder kleinere Hagelschäden, aber 

die hielten sich in Grenzen. Dafür hat aber der Frost zugeschlagen 

und ganze Arbeit geleistet.

Daniel Rittershaus

Manfred Dobmeier baut seit 27 Jahren 

erfolgreich Erdbeeren an und vermarktet 

sie an Endverbraucher.
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Die neue Spätfrostversicherung für Erdbeeren ist im 

Paket mit Secufarm®2 exklusiv für unsere Mitglieder 

im Angebot. Im Leistungsumfang sind sämtliche 

frostbedingten Mengen- und Qualitätsverluste 

an Knospen, Blüten und Früchten enthalten. Be-

sonders attraktiv: Bereits mit dem Schieben der 

Blütenstiele beginnt die Haftung. Damit besteht 

umfassender Deckungsschutz während der ge-

samten spätfrostgefährdeten Entwicklungsphase. 

Entschädigt werden erfrorene Knospen und Blü-

ten, außerdem Früchte, die durch Frosteinwirkung 

deformiert sind. Sowohl die erfrorenen als auch die 

missgestalteten Früchte werden als komplett ver-

loren gewertet. Basis der Entschädigung ist die Ver-

Die beste Frostversicherung 
für Ihre Erdbeeren

 

sicherungssumme, die auch für Hagelschäden gilt.  

Bei bestehender ErdbeerPlus Versicherung hat die 

pauschal erhöhte Netto-Schadenquote um 30% 

auch für Frostschäden Gültigkeit. Variable Versiche-

rungslösungen ermöglichen eine individuell auf die 

Bedürfnisse zugeschnittene Risikoabsicherung. Zwei 

Selbstbehalte auf die Schadenquote sind wählbar:

 1. ErdbeerFrost 10 mit einem Selbstbehalt   

 von 10%-Punkten und

 2. ErdbeerFrost 20 mit einem Selbstbehalt   

 von 20%-Punkten  

Beide Versicherungstypen sind eine preiswerte 

Alternative und mit der ErdbeerPlus-Versicherung 

kombinierbar.

Sämtliche frostbedingten Mengen- und Qualitätsverluste  
an Knospen, Blüten und Früchten enthalten

Umfassender Deckungsschutz während der gesamten 
spätfrostgefährdeten Entwicklungsphase

Bei Interesse an Secufarm®2-ErdbeerFrost wenden  
Sie sich bitte an den Außendienst Ihrer Bezirksdirektion.

Jetzt   neu!
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In den letzten Jahren hat sich die Technologie der Flugdrohnen 

rasant entwickelt.  Ihre praktischen Anwendungen und Einsatzberei-

che in verschiedenen Wirtschaftszweigen sind zahlreicher geworden. 

In der Landwirtschaft wird den Drohnen eine große Bedeutung vor-

ausgesagt. Von regelmäßigen Inspektionsflügen der Flächen über die 

automatische Erkennung des Ernährungs- und Gesundheitszustandes 

von Pflanzen, der automatisierten Unkrautbekämpfung oder Ausbrin-

gung von Pflanzenschutzmitteln bis zur Ertragsvorhersage reichen 

einige der Visionen.

Während die biologische Schädlingsbekämpfung des Maiszüns-

lers auf großen Flächen mit der drohnengestützten Ausbringung 

von Schlupfwespen-Eiern bereits praxisreif ist, gestalten sich die 

Anforderungen an praxistaugliche Anwendungen mit Drohnen zur 

Daten- und Informationsgewinnung durch Sensoren als deutlich 

komplexer. Deren Einsatzrichtung zielt nicht darauf ab,  Substanzen 

auszubringen, sondern Daten zu erfassen, um sich daran anschlie-

ßenden Entscheidungen und Maßnahmen zu unterstützen. Diese 

sind nicht zwangsläufig mit Drohnen gekoppelt, sei es nun die 

Nährstoffversorgung von Pflanzen,  frühzeitig und sicher Pflanzen-

krankheiten oder -schädlinge zu erkennen oder auch Schäden durch 

Gutachter zu regulieren. Die Gründe hierfür sollen im Folgenden 

vorgestellt werden.

Die größten technischen Schwierigkeiten des Drohneneinsatzes 

(Kopter, Flugzeug oder hybrides Modell, Flächenleistung, Akkuka-

pazität, Zuladung an Sensoren oder auszubringende Mittel, etc.) 

sind grundsätzlich gelöst. Mit großen Neuerungen ist nicht mehr zu 

rechnen. Um Raumdaten zu erheben, steht somit ein Werkzeug zur 

Verfügung, welches mit Blick auf Zeit und Ort sehr flexibel einsetzbar 

ist, was m.E. die große Besonderheit und das Potenzial der Drohnen  

ausmacht. Auch im Bereich der Sensor- und Kameratechnik ist bereits 

sehr viel vorhanden und alle landwirtschaftlich relevanten Wellen-

Wie Flugdrohnen ihren Einzug in die Landwirtschaft 
finden – ein Praxisbericht

längenbereiche (sichtbares Licht, Infrarot, Thermalstrahlung) und 

unterschiedliche spektrale Auflösungen (RGB-Bilder, multispektral 

oder hyperspektrale Sensoren) sind von verschiedenen Anbietern er-

hältlich. Die räumliche Auflösung, also welche Feinheiten und Details 

auf den Bildern dargestellt werden können, wird durch die verwendete 

Sensorik und die eingestellte Flughöhe der Drohne bestimmt. Damit 

ist grundsätzlich alles möglich: zwischen weniger als ein Zentimeter 

und mehr als ein Meter je Pixel.

Sturmgeschädigter Mais aus 300 m Höhe

Drohnen auch der unteren Preisklasse werden vornehmlich einge-

setzt, um einen ersten Überblick zu gewinnen. Vom Feldrand und aus 

Augenhöhe ist kaum erkennbar, was auf der Fläche passiert, weil sie 

zu groß ist oder Pflanzen ab einem bestimmten Entwicklungsstadium 

die Sicht behindern (z.B. Mais) oder der Bestand schwer zugänglich ist 

(z.B. Raps). Die Abbildung 1 zeigt eine Drohnenschrägaufnahme eines 

sturmgeschädigten Maisfeldes aus ca. 300 m Höhe im September. 

Klar erkennbar ist, wie unregelmäßig die Schäden verteilt sind. Der 

Viel mehr als  
ein Spielzeug

N E U E S  A U S  F O R S C H U N G  U N D  E N T W I C K L U N G
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große Erkenntnisgewinn durch solche Überblicksfotos ist,  ob über-

haupt interessante Phänomene vorhanden sind und wo im Bestand 

weitere Bonituren oder Erhebungen durchzuführen sind. Arbeitszeit 

und personelle Ressourcen sind deutlich effektiver einsetzbar. Hierfür 

ist auch keine besondere Kameratechnik notwendig. Eine handelsüb-

liche, preiswerte Digitalkamera ist ausreichend.

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die vollständige und senkrechte 

Aufnahme einer Fläche mit einer Drohnenbefliegung und die sich 

daran anschließende, mehr oder minder automatisierte Auswer-

tung der Daten. Hierfür ist, je nach Flächengröße und Anwendung, 

eine Drohnen- und Sensor-Technologie aus dem mittlere bis oberen 

Preissegment notwendig. So lässt sich im – für das menschliche Auge 

unsichtbaren – infraroten Spektralbereich des Lichts erkennen, ob die 

pflanzliche Zellstruktur intakt ist oder sich Wassermangel abzeich-

net. Hierfür bedient man sich verschiedener Wellenlängenbereiche 

im infraroten und sichtbaren Bereich des Lichts und berechnet ver-

schiedene Vegetationsindizes. Das ermöglicht genauere Aussagen 

über Unterschiede in der Grünfärbung oder in der Biomasse eines 

Pflanzenbestandes. Auswertungen einer GPS-gestützten Düngungs-

applikation oder einer Krankheitsbonitur an ausgewählten Orten 

sind machbar. Allerdings sollte dabei bedacht werden, dass nicht nur 

die Nutzpflanze (z.B. Weizen) von der Kamera aufgenommen wird, 

sondern auch eine lokal unterschiedlich ausgeprägte Verunkrautung. 

Dabei wird nur der momentane Pflanzenzustand kartiert, die eigent-

lichen Ursachen für Unterschiede sind nicht immer sofort ersichtlich 

(z.B. Bodenqualität, Bearbeitungsfehler, Bestandeslücken, etc.). Die 

verschiedenen Einflussfaktoren auf das Pflanzenwachstum behindern 

derzeit noch eine tiefere und vollautomatische Integration von Droh-

nen in landwirtschaftliche Arbeitsabläufe (z.B. teilflächenspezifische 

Düngung). Entsprechende Dienstleistungen werden zwar angeboten, 

aber aufgrund der genannten Probleme nicht umfassend im landwirt-

schaftlichen Alltag genutzt. Dass in unterschiedlichem Maße und zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten das Pflanzenwachstum beeinflussbar 

ist, darin liegt die Chance für Spezialauswertungen. Die Abbildung 

2 zeigt ein Drohnenbild von einem 100 ha großen Winterweizenbe-

stand, der binnen einer halben Stunde kartiert wurde: Feine räumliche 

Unterschiede in Wachstum und Abreife sind deutlich erkennbar, die 

durch verschiedene Faktoren bedingt wurden (Bodenfruchtbarkeit, 

Verunkrautung, Düngung, Stauwasser, etc.). Wenn Spezialisten 

sowohl mit Drohnennutzung und Bildverarbeitung als auch mit 

Bodenkunde, Pflanzenwachstum und landwirtschaftlicher Produk-

tionstechnik vertraut sind und zudem über Erfahrungen mit dem 

spezifischen Feld verfügen, sind ganz neue Auswertungsrichtungen 

und -tiefen möglich. Dies wird bereits heute in der Konstellation „Spe-

zialberater und Landwirt/Gutachter“ vereinzelt umgesetzt. Einsätze 

in Standortkartierung, Pflanzenzüchtung und Feldversuchswesen 

sind ebenso möglich wie im Gutachterwesen, bei Flächenbonituren 

oder Feldarbeiten. In diesem sehr anspruchsvollen Bereich steckt noch 

viel Potenzial. Einfache Lösungen sind nicht in Sicht. Jedoch wird ein 

großer Nutzen der Drohnentechnologie gerade hier zu erwarten sein. 

Durch Drohnen wird die Landwirtschaft nicht neu erfunden und es 

werden auch nicht einzelne Bereiche überflüssig, aber Bekanntes und 

Bewährtes lässt sich wahrscheinlich deutlich verbessert.

Dr. Eike Stefan Dobers, AgGeoData, Neustrelitz

 100 ha Winterweizenfläche wurden in einer 

halben Stunde kartiert.

Foto: © Fotolia – flukesamed
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Das Finanz- und Rechnungswesen erfasst alle zahlenmäßigen 

Vorgänge zur Planung, Steuerung und Kontrolle des betrieblichen Ge-

schehens. Bei einem Versicherungsverein bereitet es die Zahlen und 

Informationen für die Mitglieder und eigenen Gremien verständlich 

auf. Laut Gesetz muss es u.a. den Finanz- und Steuerbehörden die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darstellen. 

Intern liefert es Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätsberechnungen 

als Planungs- und Entscheidungsgrundlage. 

Ein Versicherungsverein ist verpflichtet, extern Geschäftszahlen 

zu veröffentlichen und intern über eine gesonderte Rechnungslegung 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bericht 

zu erstatten. Diese überprüft, wie solvent ein Versicherungsunter-

nehmen ist und ob es jederzeit seinen Schadensersatzleistungen 

nachkommen kann. Versicherungen unterliegen seit 1.1.2016 einem 

neuen und deutlich umfassenderen Aufsichtsrecht (Solvency II), damit 

sie international vergleichbar sind und ihre zukünftige Solvabilität 

messbar ist. 

Was oft vergessen wird, aber dennoch unverzichtbar ist: Hinter 

dieser Definition des Finanz- und Rechnungswesens verbergen sich 

gut und differenziert ausgebildete Menschen, die sich ihrer Verant-

wortung für das Unternehmen bewusst sind und sich als Dienstleister  

verstehen. Klaus Kotte führt diese Abteilung seit acht Jahren. Was 

für ein Mensch ist er und sind es nur Zahlen, die ihn beschäftigen?

Der Meister  
der Zahlen
Ein Gespräch mit Klaus Kotte, Prokurist und Leiter des 
Finanz- und Rechnungswesens der Vereinigten Hagel

M I T A R B E I T E R P O R T R A I T

Der 46-jährige geprüfte Bilanzbuchhalter Klaus Kotte ist seit 22 Jahren bei 

der Vereinigten Hagel im Finanz-und Rechnungswesen tätig, das er seit 

2008 leitet. Weiterhin ist er Geschäftsführer der AGRO-EDV Rechenzen-

trum GmbH sowie Vorstandsmitglied der Pensionskasse der Vereinigten 

Hagel.  Der gebürtige Hesse ist verheiratet und hat zwei Töchter.
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Herr Kotte, Sie gehören der Vereinigten Hagel bereits seit 1994 an. Was 

genau hat Sie damals bewogen, sich zu bewerben? 

Ich war 1994 nach meiner kaufmännischen Ausbildung und 

ersten Berufserfahrungen im Rechnungswesen eher zufällig auf die 

Vereinigte Hagel gestoßen und erhielt eine Festanstellung, wäh-

rend ich im dualen System die Zusatzqualifikation zum geprüften 

Bilanzbuchhalter absolvierte. Als einer der jüngsten Mitarbeiter bei 

der gerade entstandenen Vereinigten Hagel konnte ich das Erlernte 

direkt anwenden. Wenn ich an die erste Konzernbilanz denke und 

daran, wie enorm sich der Versicherungsverein seither entwickelt 

und verändert hat –  das war damals nach der Zusammenlegung der 

zwei Versicherungen Norddeutsche und Leipziger Hagel noch nicht 

abzusehen:  1996 der Kauf der Kölnischen Hagel, 1995 Kooperation mit 

der Gartenbauversicherung zur AgroRisk-Gruppe, 2001 die Einführung 

des neuen Finanzbuchhaltungssystems – wir haben damals ja noch 

Überweisungsträger mit der Schreibmaschine ausgefüllt – dann die 

Gründungen der Niederlassungen im Ausland, die Finanzkrise 2008 

und jetzt die Phase, in der Banken keine Zinsen mehr zahlen, das waren 

und sind schon spannende Themen und eindrucksvolle Projekte, die 

wir gemeinsam zu bewältigen hatten und haben.  Und das motiviert 

auch, neue Herausforderungen anzunehmen.

Mit dem Rechnungswesen verbinden Laien notwendige Buchführungs-

aufgaben und Zahlungskontrollen, auf jeden Fall eine eher trockene 

Materie. Sie sind 46 Jahre alt und leiten seit acht Jahren die Abteilung. 

Was genau fasziniert Sie an Ihrem Beruf? 

In die Entscheidungsfindung der Unternehmensführung einge-

bunden zu sein und sie im Hintergrund ein Stück weit mit zu gestal-

ten, das ist schon reizvoll für mich. Andere Kulturen und Charaktere 

kennenzulernen, sich auf vollkommen andere Arbeitssituationen im 

Ausland einzulassen und Neuland zu beschreiten – das macht meine 

Aufgabe vielseitig. Ich will aber nicht verkennen, dass ich wirklich ger-

ne mit Zahlen umgehe, ohne mich ausschließlich an Zahlenkolonnen 

zu berauschen. Zahlen bringen Ruhe und Klarheit sowie Stabilität 

und Sachlichkeit.  

Sind Sie ein Meister der Zahlen? Unterlaufen Ihnen auch mal Fehler?

Eher ein Zahlenmensch. Ich kann mir Zahlen besser merken als 

Namen. Klar passieren mir Fehler, etwas anderes zu behaupten wäre 

arrogant. Aber jeden kleinsten Fehler finden zu wollen, ist unpro-

duktiv.  Man muss auch mal fünfe gerade sein lassen und das Große 

und Ganze zielgerichtet im Auge behalten. Wir beugen Fehlern vor, 

indem wir konsequent das Vier-Augen-Prinzip einsetzen, an jeder 

Stelle, besonders im Cashmanagement. Das gilt für jede Überweisung, 

unabhängig wie hoch der Betrag ist.

Was wäre für Sie der schlimmste Störfall, der eintreten könnte?

Es gibt natürlich immer Situationen, in denen auch  die Vereinigte 

Hagel an ihre Grenzen stößt. Aber ich sehe keinen Störfall, der uns 

handlungsunfähig machen könnte. Hier ist ein gut funktionierendes 

Risikomanagement mit mehreren Sicherheitsstufen installiert, das 

ständig aktualisiert wird, um z.B. Eindringlinge abzuwehren, die unser 

IT-System lahmlegen oder Zahlungen fingieren wollen. Ein Großteil 

unseres internationalen Geschäftsgebietes liegt in der Eurozone, was 

uns große Vorteile bringt. Sollten aber einzelne Länder zu ihrer Ur-

sprungswährung zurückkehren,  bedeutete das für uns einen enormen 

Mehraufwand. Unsere Liquidität ist gut gestreut auf mehrere Banken 

verteilt. Und wenn intern jemand betrügen und Geld aus der Kasse 

entnehmen sollte, sind wir so organisiert, dass es auffällt. Kurze Wege 

und enge Kommunikation machen das möglich. Aber bei aller Vorsicht, 

eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Letzendlich stehen hinter 

Störfällen meist Menschen und die machen Fehler.

Die Walt-Disney-Methode ist eine Kreativtechnik, nach der sich Per-

sonen in die Rolle eines Träumers, Realisten oder Kritikers begeben.  In 

welcher Rolle finden Sie sich am ehesten wieder?

Wohl eher in der Rolle des Realisten und in der des kritischen 

Hinterfragers, auch wenn von mir durchaus kreativ-anspruchsvolle  

Lösungen erwartet werden. Ich fühle mich als Dienstleister inner-

halb eines Dienstleistungsunternehmens, der mit stabilen Zahlen 

den Führungsgremien zuarbeitet, um die Visionen in konkrete Ziele 

zu wandeln. Ich empfinde mich als Teil des Ganzen, der nicht nur in 

Risiken denkt, sondern auch die Chancen im Miteinander lebt. So führe 

ich auch mein Team, das sich aus Spezialisten zusammensetzt und in 

flacher Hierarchie gemeinsam an einem Strang zieht, sich gegenseitig 

motiviert und respektvoll behandelt. Das alles finde ich wichtig, um 

eine gute Arbeit zu machen und erfolgreich zu sein.

Was sind Ihre Stärken, was zeichnet Sie aus?

Diskretion, Verlässlichkeit, Vertrauen und Loyalität – das sind 

wohl meine Grundpfeiler. Ich fühle mich dem Unternehmen genauso 

wie den Menschen gegenüber verpflichtet, mit denen ich innen wie 

außen zu tun habe. In stressigen Situationen bewahre ich meist die 

Ruhe. Ich bin jemand, der im Hintergrund als Teamplayer wirkt, eine 

positive Grundstimmung herstellt, gut auf Leute zugehen kann und 

für jeden ein offenes Ohr hat. Ich helfe auch gerne,  fachlich ebenso 

wie im zwischenmenschlichen Bereich. 

Sie sind jetzt 22 Jahre im Unternehmen, etwa die gleiche Zeit liegt noch 

vor Ihnen. Welche Ziele haben Sie für die zweite Halbzeit?

Fit und gesund zu bleiben, damit ich die Vereinigte Hagel auf 

ihrem Erfolgsweg und in ihrem Wachstum weiter tatkräftig unter-

stützen kann.  

Dafür alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Dr. Bärbel Bischoff
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Herr Dott. Bellini, Sie sind seit einigen Monaten Leiter der Niederlassung in Verona, 

kennen den italienischen Markt aber schon sehr viel länger. Was charakterisiert 

ihn aus Ihrer Sicht ?

Wir haben etwa 1,6 Millionen registrierte Betriebe in Italien, davon versichern 

sich jährlich nur rund 90.000. Die Gründe sind vielfältig. Da sind zunächst die Vor-

gaben für die Policen, die angeboten werden. Anders als in Deutschland legt das 

Landwirtschaftsministerium fest, wie die Versicherungsprodukte auszuarbeiten 

sind. Diese Vorgaben bilden oft nicht das ab, was der Kunde fordert, so dass sie 

quasi am Bedarf vorbei entwickelt werden. Die Versicherungskultur ist in Italien 

noch nicht so verwurzelt wie in den mitteleuropäischen Ländern, nicht nur bei den 

Agrarversicherungen. Je weiter man in den Norden kommt, desto risikobewusster 

sind die Landwirte. Etwa 85% des italienischen Agrarversicherungsmarktes kon-

zentrieren sich in Norditalien, vor allem in Südtirol, sechs Prozent im Zentrum und 

die restlichen neun Prozent im Süden. Getreide ist die am weitesten verbreitete 

Kulturpflanze in Italien, was die angebaute Fläche angeht, aber auch zugleich 

die am wenigsten versicherte. Am meisten in Deckung 

genommen werden Obst, Trauben und Gemüse, also 

nur die höherwertigen Produkte, andere werden 

vernachlässigt. Dies ist eine Frage der Region und 

der dortigen Mentalität. Die ändert sich aber gerade: 

Die Landwirte entwickeln durch vergrößerte Betriebs-

strukturen ihre Führungsqualitäten. Damit wächst 

auch das Bewusstsein für das Risikomanagement. 

Ich denke, dass sich dies in der nächsten Generation 

weiter verstärkt.

In Deutschland werden die Versicher-

ten von den Bezirksdirektionen 

und  Außendienstmitarbeitern 

betreut. Wie läuft das in Ita-

lien?

Fangen wir mit einer Ge-

meinsamkeit an: Die Landwir-

te werden auch hier von den 

Sachverständigen der Versi-

cherungen besucht, um die 

Schäden aufzunehmen. Die 

Wir werden 
weiter wachsen!
Führungswechsel in der VH Italia, Verona 

Bereits im elften Jahr besteht die 

Niederlassung der Vereinigten Hagel im 

italienischen Verona. Nach zehnjähriger 

erfolgreicher Arbeit hat Niederlassungs-

leiter Dott. Luigi Gazzola das Unterneh-

men im Frühjahr verlassen, um sich neuen 

Aufgaben zu widmen. Seit April 2016 wird 

die Niederlassung von Dott. Alessandro 

Bellini geleitet. Grund genug, mit ihm 

über die italienische Landwirtschaft und 

den dortigen Versicherungsmarkt  zu 

sprechen.

Dott. Alessandro Bellini wurde 1984 

in Rovigo geboren und wuchs auf dem 

elterlichen Betrieb in Pincara auf. Nach 

dem Besuch der Fachoberschule für Land-

wirtschaft und Abitur in Rovigo studierte 

er Agrarwissenschaften an der Universität 

Bologna.  Bereits seit 2007 ist er als Sach-

verständiger in der Landwirtschaft tätig. 

2009 trat er in die VH Italia ein, zunächst 

als Leiter des Schadenmanagements, Ver-

triebsleiter und Büroleiter, bevor er zum 

Hauptbevollmächtigten und Leiter der 

Niederlassung berufen wurde. 

Dott. Alessandro Bellini 
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Unterschiede zeigen sich vor allem in der Anbahnung der Verträge. 

In Italien sind mehr als 90% der versicherten Landwirte in kollektiven 

Verbänden, den sog. Consorzi di Difesa, zusammengeschlossen. Auf-

gabe dieser Schutzkonsortien ist, die Vertrags- und Tarifbedingungen 

mit den Versicherungsgesellschaften zu verhandeln. Der Außendienst 

sitzt also nicht mit dem einzelnen Landwirt am Tisch, sondern spricht 

die Konditionen mit den Vertretern der Konsortien ab, in denen der 

Landwirt Mitglied ist. Den Policenverkauf übernehmen dann Vermitt-

ler innerhalb der vorher festgelegten Grenzen. 

Welche Gefahren sind in Italien versicherbar? 

Das Ministerium für Landwirtschaft legt jedes Jahr die Richtlinien 

für die verkäuflichen Versicherungstypen und die Deckungspakete 

fest, derzeit für Hagel, Sturm, Starkregen, starke Schneefälle, Dürre, 

Überschwemmung, Frost, heiße Winde und Temperaturschwankun-

gen. Man kann Mindestpakete von drei Deckungen bis hin zu einem 

Komplettpaket anbieten. Das beinhaltet dann auch die Verpflichtung, 

die katastrophalen Risiken wie Dürre, Überschwemmung und Frost 

einzubeziehen. Derzeit besteht mehr als 70% unseres Portfolios aus 

Policen mit drei versicherten Gefahren, also Hagel, Sturm und Starkre-

gen. Die übrigen setzen sich aus einer Kombination von sechs Risiken 

zusammen, also zusätzlich gegen Dürre, Hochwasser und Frost.

 Gibt es staatliche Zuschüsse zu den Versicherungsprämien?

Ja, die gibt es. Ich würde sogar sagen, dass die Zuschüsse das 

Schlüsselelement sind für einen Versicherungabschluss. Die EU-Agrar-

politik stellt von 2014 bis 2020 rund 1,6 Mrd. EUR Fördermittel bereit. 

Dieser Betrag reicht aus, um dem Kunden 65% der Policenkosten zu 

erstatten. Dies ist eine gute Voraussetzung,  damit sich die Versiche-

rungsbestände in den kommenden Jahren noch stärker erhöhen.

 Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Gibt es besondere Herausforde-

rungen, vor denen Sie stehen?

Der italienische Markt ist schwierig. Die Regelungen und Tarife 

ändern sich von Jahr zu Jahr. Ich bin absolut davon überzeugt, dass 

wir alle Voraussetzungen mitbringen, in den nächsten fünf Jahren 

eine der größten Agrarversicherungsgesellschaften in Italien zu 

werden. Trotz des starken Wettbewerbs sind wir ständig gewachsen 

mit deutlich besseren Leistungen als der Marktdurchschnitt. Wir sind 

eine spezialisierte Gesellschaft mit einer schlanken Unternehmens-

struktur. Wir können schnell und flexibel auf  Änderungen reagieren 

und individuelle Lösungen auf hohem Niveau anbieten. Das ist schon 

immer unsere Stärke gewesen. Wir werden das Portfolio weiter aus-

bauen, sowohl im Bereich der noch zu gering versicherten Produkte, 

wie Getreide, als auch auf neue Standorte im Süden.

Das Interview führte Daniel Rittershaus

Obst, Trauben und Gemüse machen den Großteilder 

versicherten Kulturen in Italien ausl
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Auswinterungsschäden 
in Polen waren erheblich
Polnische Regierung erweitert staatliche Förderung im Bereich des landwirtschaftlichen Risikomanagements

Seit November 2015 regiert die PiS-Partei (Partei für Recht und 

Gerechtigkeit), unter Regierungschefin Beata Szydło, mit absoluter 

Mehrheit in Polen. Für die polnische Landwirtschaft bedeutet dieser 

Regierungswechsel eine durchaus positive Entwicklung. Nicht zuletzt 

15% der Bevölkerung arbeiten in Polens Agrarsektor oder verwandten 

Bereichen. Somit stellt gerade die landwirtschaftliche Branche für die 

PiS-Partei ein nicht unerhebliches Wählerpotenzial. 

Was bedeutet das nun konkret für die polnische Landwirtschaft? 

Die polnische Regierung steht Versicherungslösungen, um Wetter-

risiken abzufedern, sehr positiv gegenüber. Die staatliche Förderung 

in Höhe von 50% der Versicherungsprämie wurde im Jahr 2016 auf 

65% ausgeweitet. Die Fördermittel sollen den polnischen Landwir-

ten zur Entwicklung ihres individuellen versicherungsgestützten 

Risikomanagements zur Verfügung stehen. Sollten die Mittel bisher 

vorwiegend der Prämienförderung in der Anbauversicherung dienen, 

so erhofft sich die Regierung mit dieser Maßnahme nun auch eine 

deutliche Entwicklung im Bereich der landwirtschaftlichen Tierver-

sicherung.

Wieder ein schweres Schadenjahr in Polen

Die staatlichen Prämienförderung zu erhöhen, um das ver-

sicherungsgestützte Risikomanagement polnischer Betriebe zu 

unterstützen, scheint insbesondere angesichts der jüngsten Auswin-

terungsschäden der richtige Weg zu sein. Der Winter 2015/16, der in 

der öffentlichen Wahrnehmung kein richtiger Winter war, führte in 

Polen erneut zu schweren Auswinterungsschäden. Lagen die Tem-

peraturen um die Weihnachtszeit noch um 10°C, fielen sie in Polen 

in der zweiten Januarwoche auf bis zu minus 28°C. In den Regionen 

Ermland-Masuren, Kujawien-Pomorskie, Großpolen und auch Teilen 

Westpommerns fehlte den dort angebauten Kulturen eine ausrei-

chende Schneebedeckung. Das hatte zur Folge, dass im versicherten 

Bestand der Concordia Ubezpieczenia rund 50.000 ha Winterraps 

und 150.000 ha Wintergetreide auswinterten. Insgesamt erreichten 
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fast 10.500 Schadenmeldungen, die Auswinterungen betreffend, das 

polnische Versicherungsunternehmen. Diese Schäden waren bis Ende-

März/Anfang April abzuarbeiten. Dabei war schwierig einzuschätzen, 

inwieweit sich die Bestände erholen würden. Zum Teil waren mehrere 

Besichtigungen der betroffenen Flächen notwendig, was einen be-

sonders hohen Regulierungsaufwand nach sich zog. Sachverständige 

aus ganz Polen waren im Einsatz, um eine zeitnahe Beurteilung der 

Schäden zu ermöglichen. Deutsche Revisoren unterstützen die dor-

tige Schadenregulierung. Wie bereits in den vergangenen Jahren, 

tauschten hierbei die polnischen und deutschen Sachverständigen 

intensiv ihre Erfahrungen aus. 

Welchen Einfluss hat die Winterhärte bei der Sortenfrage?

In der Vergangenheit wurde wiederholt die Vermutung geäußert, 

dass die Sortenwahl der Landwirte einen erheblichen Einfluss auf die 

Auswinterungsschäden habe. Aus diesem Grund wurden von allen 

betroffenen Flächen im Rahmen der Schadenermittlung die Sorten 

abgefragt und ausgewertet. Interessanterweise hatte das polnische 

Bundessortenamt zuvor einen Großteil der angebauten Sorten als 

frosthart ausgewiesen und sogar für den osteuropäischen Anbau 

empfohlen. Bei aller Winterhärte zeigte sich jedoch, dass die größte 

‚Lebensversicherung‘ der Winterkulturen durch eine ausreichende 

Schneedecke gegeben ist. Schwere Auswinterungsschäden traten 

nicht nur bei der Concordia Ubezpieczenia auf. Auch andere Versi-

cherungsunternehmen, wie PZU oder TUW TUW, verzeichneten hohe 

Schäden dieser Art, die die Frage aufwerfen,  inwieweit  solche Risiken 

versicherbar sind.

Was bleibt zu tun?

Für die Herbstsaison 2016/17 haben sich die polnischen Landwirte 

auf erhöhte Versicherungsprämien einzustellen. Insbesondere die 

Region Kujawien-Pomorskie, aber auch Teile Großpolens, werden von 

einer Prämienerhöhung betroffen sein. Wie in den zurückliegenden 

Jahren wird auch in der Herbstsaison ab Mitte Oktober ein intensives 

Monitoring der Winterkulturen stattfinden. Die politischen Rahmen-

bedingungen sind für die polnische Landwirtschaft äußerst positiv. Es 

bleibt zu hoffen, dass sich 2017 die Preissituation landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse wieder verbessert.

Michael Lösche

Monitoring der 

Auswinterungs-

schäden bei  

Winterraps:

Messung des 

Wurzelhalsdurch-

messers

Monitoring bei Wintergetreide:

Kontrolle der Gesamtpflanzen
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Väterchen Frost war erbarmungslos

Die Frostnächte vom 27. bis 29.April 2016 haben europaweit in 

vielen Kulturen erhebliche Schäden verursacht, zumal, man mag es 

rückblickend kaum glauben, bis dahin die Vegetation eher weit fort-

geschritten war. In den deutschen Weinanbaugebieten waren regional 

ebenfalls Frostschäden ein Thema, allerdings sind nur wenige Betriebe 

im Zuge der Secufarm®2-Deckung gegen Frost versichert.  Anders in 

Luxemburg: Dort ist die Frostversicherung der Weinberge Standard. 

Das hat zwei Gründe, zum ersten sind die Weinberge dort aufgrund 

der Nähe zu den deutschen Mittelgebirgen und den Ardennen ex-

tremeren Temperaturschwankungen ausgesetzt, zum zweiten fördert 

der Staat die Prämie mit einem 65%igen Zuschuss. 

Stark vom Frost betroffen ist der Weinbaubetrieb von Claudine 

Kohll-Lambinet in Wintrange. Ihre rund 15 Hektar Weinberge erstre-

cken sich über zehn Kilometer von Frankreich bis nach Wellenstein. 

Damit hat die Winzerin eine gute Risikostreuung. Aus der Vergan-

genheit aber weiß sie, dass großflächiger Starkfrostschaden ein 

wichtigesThema darstellt. „Früher haben wir die Weinberge sogar 

mit einer Frostschutzberegnung ausgestattet, um den Ertrag zu si-

chern. Das hatte ja sicherlich seine Gründe“ sagt sie und betont, um 

wieviel komfortabler eine Versicherung sei. Claudine Kohll-Lambinet 

Ein Bericht aus dem Luxemburger Weinbau

Claudine Kohll-Lambinet, Winzerin,  und Anton Esch, Generalbevollmächtigter in Luxemburg 

A U S L A N D S R E P O R T A G E N
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Väterchen Frost war erbarmungslos

Frostschäden in Luxemburger Weinbergen
Die INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA, 
internationale Leitmesse für Wein, Saft und 
Sonderkulturen öffnet vom 27. bis 30. November 
2016 in Stuttgart ihre Tore. 

Auf rund 50.000 m² Ausstellungsfläche bildet sie als 
einzige Veranstaltung der Branche die komplette 
Prozesskette vom Anbau bis zur Vermarktung ab. 

Als besonderes Highlight verlosen die Vereinigte Hagel und 

der Deutsche Weinbauverband täglich eine Hagelversicherung 

im Wert von bis zu 2.500 Euro.

Alle Fachbesucher sind herzlich eingeladen, an dieser Ver-

losung teilzunehmen. Füllen Sie am Messestand einfach und 

kostenlos die Teilnahmekarte aus und werfen Sie diese in die 

Losbox bei einem der beiden Partner:

• Vereinigte Hagel: Halle 1 H33 und

• Deutscher Weinbauverband: Eingangsbereich Ost. 

Die Ziehung der Gewinner durch eine amtierende Wein-

königin erfolgt täglich um 18:00 Uhr im Weintreff, Atrium 

Eingang Ost. 

Wir freuen uns, Sie in Stuttgart zu begrüßen und wünschen 

Ihnen bereits jetzt viel Losglück!

Gewinnen Sie täglich eine  
Hagelversicherung im Wert  

von bis zu 2.500 Euro*!

Die Vereinigte Hagel auf der Intervitis

Halle 1  H33

ist Präsidentin einer der Genossenschaftskellereien der „Domaines 

Vinsmoselle“ in Remerschen. „Besser ist es, wenn wir überhaupt keine 

Kalamitätenzu erleiden hätten. Schließlich möchten wir ja unsere 

Kundschaft bedienen!“ Sollten sie das einmal nicht können, verlören 

sie wertvolle Marktanteile und erführen sogar einen langfristigen 

Schaden, denn die Anteile zurückzuerobern, sei alles andere als einfach.

Die Winzerin hat große Bedenken für die Ernte 2016, denn nicht nur 

der Frost hatte den Weinbergen massiv zugesetzt, auch die Peronos-

pora sorgte für Ertragsausfälle. „Wenn es jetzt noch hagelt, ist alles zu 

spät“, sorgt sie sich. Aber die Luxemburger Winzerschaft hat mit ihrem 

Generalbevollmächtigten Anton Esch, gemeinsam mit dem Team  der 

Bezirksdirektion Alzey, einen starken und gut beratenden Partner 

an ihrer Seite. „So überstehen wir auch schwierige Jahre wie dieses, 

zumindest finanziell. Ohne die Vereinigte Hagel wäre der Weinbau 

im Großherzogtum Luxemburg für manche Betriebe viel zu riskant!“

Dr. Heinzbert Hurtmanns
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Vom 5. bis 7. Oktober fand das diesjährige internationale AIAG-

Expertenseminar in Emmeloord/Niederlande statt. Thema des Semi-

nars war die Schadenregulierung von Möhren. Die Vereinigte Hagel 

war unter den Experten gut vertreten. 

Emmeloord ist Verwaltungssitz der Gemeinde Noordoostpolder, 

einem der See abgetrotzten Gebiet, das in weiten Teilen erst 1942 

trockengelegt wurde. Im Westen grenzt es an älteres Marschland, im 

Osten liegt das Ijsselmeer. Die ehemaligen Inseln Urk und Schokland 

wurden an das Festland angeschlossen und in den Polder integriert. 

Ursprünglich diente die Landgewinnung der Schaffung von Siedlungs-

gebieten und landwirtschaftlichen Nutzflächen. Heutzutage befindet 

sich an der Küste auch der größte Windpark der Niederlande. Die 

Gemeinde Noordoostpolder gehört seit 1986 zur neugeschaffenen 

Provinz Flevoland, einem weiteren rund 70 Jahre alten Polder.

 

Idealer Standort für Gemüseanbau und Blumenzwiebeln

Die Region ist mit Feldern von jeweils 300 m x 800 m (24 ha) 

planmäßig entwickelt und bietet dank aktiver Entwässerung einen 

hervorragenden Ackerstandort. Auf den steinlosen Poldern gedeiht 

besonders gut Gemüse. Neben Getreide werden daher vorrangig 

Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren, aber auch Tulpen- und Lilienzwie-

beln angebaut. Das Bodenniveau liegt 5 bis 10 m unter Normalnull. 

Somit hat das Seminar buchstäblich auf (ehemaligem) Meeresgrund 

stattgefunden. Die vielen sichtbaren Muschelreste im Boden verge-

genwärtigen dies. Zu Beginn des Seminars erhielten die Teilnehmer 

eine ausführliche Einführung, nach welchen Richtlinien die Schaden-

regulierung in den Niederlanden abgehalten wird. Im Schadenfall 

werden die Möhren in vier verschiedene Klassen von A bis D eingeteilt:  

A-Möhren sind Untergrößen mit einem Gewicht von unter 50 g. Pro-

duktionsziel sind aber die sogenannten B-Möhren, die zwischen 50 

und 200 g wiegen und der üblichen Sortierung der 1 kg-Schalenware 

entsprechen. C- und D-Möhren sind die größeren Fraktionen, die vor-

wiegend für die industrielle Verarbeitung genutzt werden.

Simulierte Hagelschäden an konventioneller und Bioware

Anschließend galt es, in Gruppen aufgeteilt eigenständig eine 

Schadenregulierung vorzunehmen. Die Veranstalter hatten dazu 

sowohl in einem biologisch als auch in einen konventionell erzeugten 

Bestand Hagelschäden simuliert. Jeweils zwei Ausdünnungsvarian-

ten gaben einen Frühschaden mit Pflanzentotalabschlägen wieder.

Außerdem waren Ende August mit einer Hagelsimulationsmaschine 

Blattschäden in zwei Stufen erzeugt worden. Der konventionelle 

Bestand zeigte eindrucksvoll, warum in der Region Möhren zu den 

Im Blickpunkt –
Schadenbewertung  
bei Möhren
Internationales AIAG-Expertenseminar im holländischen Emmeloord
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Hauptkulturen zählen: Insgesamt standen auf dem Feld rund 100 

Tonnen Möhren pro Hektar an mit einem sehr hohen Anteil gleich-

mäßiger Wurzelkörper der hochwertigen B-Kategorie.

Ein Drittel geringerer Ertrag durch Blattverluste

Für alle Seminarteilnehmer war es schwierig, sechs Wochen nach 

dem Schaden den Blattverlust exakt zu quantifizieren. Die Pflanzen 

hatten viel neues Laub gebildet. Dies durfte bei der Bewertung nicht 

berücksichtigt werden. Anderseits trocknete altes Laub bereits ein. 

Das verdeutlichte erneut, wie wichtig eine zeitnahe Bewertung von 

Blattschäden im Schadenfall ist. Trotz des relativ späten Schadenster-

mins führten die Blattschäden von ca. 50% und 80% zu einem rund 

15% bzw. 30% geringeren Ertrag. Die Möhren sind sichtbar kleiner 

geblieben und haben weniger Gewicht an B-Möhren hervorgebracht. 

Die Ausdünnungsvarianten ergaben zwar fast den gleichen Gesamt-

ertrag, bestanden aber zu einem Großteil aus C- und D- Möhren, also 

Übergrößen, die einen geringeren Erlös bringen. Wie bei fast allen 

Sonderkulturen ist auch bei Möhren der Mengenertrag weniger 

relevant als die Qualität.

Überraschungen bei Biomöhren

Im Biobestand hat sich die simulierte Ausdünnung überraschend 

positiv auf den Ertrag ausgewirkt. So waren in den ausgedünnten 

Beständen viel mehr qualitativ hochwertige B-Möhren vorhanden als 

in der unbehandelte Kontrolle und wesentlich weniger Untergrößen. 

Der Anbauer gab in der abschließenden Ergebnisdiskussion die Erklä-

rung dafür: Die Wachstumsbedingungen waren nach der Aussaat so 

optimal, dass zu viele Pflanzen aufgelaufen sind. Es standen bis zu 

120 Pflanzen pro laufendem Meter. Angestrebt werden aber nur 90 

bis 100 Pflanzen. Als Folge davon standen die Rüben unter so einem 

großen Konkurrenzdruck, dass sie ungewöhnlich klein geblieben sind. 

Während auf dem Seminar der Schaden mit einer unbehandelten 

Nullparzelle zu vergleichen war, ist dies im echten Schadenfall kaum 

möglich. Die Niederländischen Kollegen profitieren dann von ihren 

engen Kontakten zu Anbauern und Beratern, die sie über das regionale 

Ertragsniveau und etwaige Anbauprobleme informieren. Die Erträge 

auf dem geschädigten Feld werden dann mit Durchschnittserträgen 

ins Verhältnis gesetzt. Dank jahrelanger Versuchsarbeit kann die 

Vereinigte Hagel auf eine Ertragsverlusttabelle zurückgreifen mit 

vergleichbaren Ergebnissen, ohne auf Angaben von Produzenten 

angewiesen zu sein – ein Vorteil für unsere Sachverständigen. 

Bilanz war rundum positiv

Die Veranstaltung war mit über 100 Schadenexperten aus 13 

Ländern sehr gut besucht und bot ausreichend Gelegenheit, sich 

intensiv auszutauschen. Positiver Aspekt: Die niederländischen und 

deutschen Sachverständigen der Vereinigten Hagel sind inzwischen 

eng zusammengewachsen und haben perfekt harmoniert.

Dr. Christine Moje

Vier Qualitätsklassen bei Möhren differenzieren die Niederländer:  

Von A als Untergröße bis hin zu den Übergrößen C oder D – marktge-

recht ist die B-Variante.

Einigkeit bei der Vereinigten Hagel: Ihre Ertragsverlusttabelle ist eine 

praxisgerechte Datengrundlage für die Schadenerhebung.

Stets gute Stimmung unter den Teilnehmern zeichnete das Seminar aus, 

wie hier bei der Besichtigung des Windparks.

Im Blickpunkt –
Schadenbewertung  
bei Möhren
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(dr) Zum 126. Bayrischen Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF), das 

vom 17. bis 25. September  auf der Münchener Theresienwiese statt-

gefunden hat, sind dem Regen der ersten Tage und der Sicherheits-

diskussion im Vorfeld zum Trotz rund 280.000 Besucher aus dem 

In- und Ausland gekommen. Die Bauern brachten Tiere, Technik und 

Tradition auf die „Wiesn“. Ein riesiger Bauernhof war mitten auf der 

Theresienwiese entstanden. Die neueste Technik und Trends für die 

Arbeit auf den Feldern, im Stall und im Wald zeigten 650 Aussteller auf 

dem ZLF-Freigelände und in den 15 Ausstellungshallen. Im Tierzelt, im 

Milchviehstall, am Schweinemobil sowie auf dem gesamten Gelände 

erlebten Besucher die bayerische Land- und Forstwirtschaft hautnah. 

Laut des bayerische Bauernpräsidenten Walter Heidl nutzten viele 

Besucher die Gelegenheit, um sich direkt neben dem Oktoberfest 

über die Land-, Forst und Ernährungswirtschaft zu informieren und 

sorgten für eine ausgesprochen gute Stimmung auf dem Südteil der 

Theresienwiese.

Gute Stimmung war auch am Stand der Vereinigten Hagel fest-

zustellen, wo Bezirksdirektor Dr. Philipp Schönbach mit seiner Mann-

schaft die Fachbesucher über das umfassende Angebot informierte. 

Gerade die Absicherung von Gefahren über den Hagel hinaus stieß 

auf großes Interesse bei den Landwirten. Das war kaum verwunder-

lich aufgrund der Wetterkapriolen im zu Ende gehenden Jahr. Die 

Experten konnten viele langjährig, teils über Generationen hinweg 

Versicherte begrüßen, aber auch eine große Anzahl von Interessenten, 

die bislang entweder nicht versichert waren oder sich nach einer 

Alternative umschauen wollten. Hier zeigten sich alle beeindruckt 

von der Kompetenz im Bereich der Beratung und Schadenregulierung.

Bayrisches Zentral-
Landwirtschaftsfest auf der 
Münchener Wies‘n

Der Stand der Vereinigten Hagel war beliebter Treffpunkt für die Fachbe-

sucher, die sich vor allem für Versicherungslösungen über Hagel hinaus 

informierten.

M E S S E B E R I C H T E

Wie hoch ist der Schaden? Die Fragen dazu waren knifflig.

(bb) Der Messestand der Vereinigten Hagel war erneut gern 

genutzter Treffpunkt für Erfahrungsaustausch, Informationsge-

spräche und „Klönschnack“, wie man im Norden eine lockere Un-

terhaltung bezeichnet. Das Team der Bezirksdirektion Rendsburg 

Ulrike Stuck, Petra Rehse, Ernst-Günter Stranghöner und Wilfried 

Beste nutzte die Fach- und Verbrauchermesse erfolgreich zur 

Kontaktpflege zu Mitgliedern, Multiplikatoren und Mitbewerbern. 

Trotz ergiebiger Regengüsse, bei denen „man näher zusammen-

rückte“, waren Besucher und Standbesetzung bester Stimmung. 

Die sei laut Veranstalter der Norla bei Besuchern wie Aus-

stellern sehr gelöst gewesen. Die Bilanz der Messeleitung fiel 

nach vier Tagen durchweg positiv aus. Aufgrund der sehr guten 

Besucherzahlen an den ersten drei Messetagen hatte der leichte 

Einbruch aufgrund des wechselhaften Wetters am Sonntag kei-

ne Auswirkungen auf die Gesamtbesucherzahl. Die knüpfte mit 

rund 70.000 Besuchern an die Erfolge der beiden Vorjahre an. Die 

Ausstellungsflächen auf dem Messegelände waren ausverkauft, 

über 560 Aussteller waren vertreten.

Hoch im Norden:  
Norla in Rendsburg
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Nasse DLG-Feldtage in Haßfurt Hoch im Norden:  
Norla in Rendsburg Vereinigte Hagel agierte erneut erfolgreich als Mitveranstalter

(dr) Vom 14. bis 16. Juni 2016 fanden im mittelfränkischen Haßfurt 

die DLG-Feldtage auf dem Gut Mariaburghausen statt. Die Verei-

nigte Hagel war in diesem Jahr neben der DLG, der Baywa und dem 

Bayerischen Landwirtschaftsministerium Veranstalter der größten 

Freilandausstellung für Pflanzenanbauer. In Haßfurt, das mit rund 

550 mm Jahresniederschlag eher zu den trockenen Regionen zählt, fiel 

während der Veranstaltung etwa ein Viertel des durchschnittlichen 

Jahresniederschlages, ein widriger Umstand, der noch lange in Erinne-

rung bleiben wird. Sensibilisiert durch die Wetterkapriolen ergab sich 

für die Besucher ein konkreter Beratungsbedarf über Versicherungs-

lösungen gegen Starkregen. Die Simulation von Hagelschäden führte 

den Besuchern eindrucksvoll vor Augen, wie sich Unwetter auf die 

Pflanzenbestände auswirken. Informationszelt und Freilandbereich 

dienten der Information interessierter Landwirte ebenso wie dem 

Erfahrungsaustausch innerhalb des Sachverständigenkorps. Trotz 

„Gummistiefelpflicht“ waren die Feldtage auf ganzer Linie ein Erfolg.

Auf einem Zehntel Hektar Versuchsfläche verdeutlichte die 

Vereinigte Hagel, was unterschiedliche Hagelintensitäten anrichten 

können. Auf dem Versuchsfeld hatte die zu besichtigende Hagelsimu-

lationsmaschine HASI ganze Arbeit geleistet. Denn die präparierten 

Parzellen zeigten „verhagelte“ Bestände von Weizen, Raps, Mais und 

Zuckerrüben, die sich von solchen nach natürlichem Hagelschlag 

kaum unterschieden. Vom Teilschaden bis zum Totalausfall boten die 

Versuchsreihen dem interessierten Fachpublikum einen einmaligen 

Überblick über die verschiedenen Schadensbilder. Auf Wunsch erläu-

terten die landwirtschaftlichen Sachverständigen der Vereinigten 

Hagel den Besuchern, nach welchen Kriterien sie die Schäden erfassen 

und bewerten. Dies war die beste Voraussetzung für die Zuschauer, 

um am Gewinnspiel „Schätzen Sie Hagelschäden“ teilzunehmen. Als 

lukrative Gewinne warteten  ein iPad und digitale Wetterstationen 

auf die glücklichen Gewinner. 

Eine weitere Darstellungsfläche – mit Mais beschickt und unter 

Wasser gesetzt – veranschaulichte eindrucksvoll, wie diese Kultur auf 

extreme Starkregenfälle reagiert, wenn sie anhaltend unter nassen 

Füßen leidet.

Volles Haus im Hagelzelt



Vereinigte Hagelversicherung VVaG, 

Wilhelmstraße 25, 35392 Gießen,

Telefon 0641 7968 0, Fax: 0641 7968 222

E-Mail: direktion@vereinigte-hagel.de

Konzept: 

Dr. Bischoff PR, Kiel-Molfsee

Redaktion: 

Dr. Bärbel Bischoff bb (Leitung) 

Daniel Rittershaus dr (Koordination),  

Vereinigte Hagel

Layout: 

Dr. Bischoff PR

Fotos:

H. Dietrich Habbe, Bovenau (Titel; S. 3 );

Archiv Vereinigte Hagel;  Fotolia © fluke-
samed (S.14)
 
Druck: 

Schott Druck, Kiel 

www.vereinigte-hagel.de

Haben sie Anregungen, Fragen oder Wünsche an uns?  
Dann lassen Sie uns das gerne wissen!

Unsere E-Mail-Adresse: leserforum@vereinigte-hagel.de

Der Hagelkalender  
2017 ist da!

In den letzten Monaten haben uns unsere Mitglieder, Sachverständigen, Vermittler 
und Freunde eine Vielzahl von Fotos gesendet, aus denen wir den ersten Hagelkalender 
zusammengestellt haben. Vielen Dank hierfür! Das Ergebnis ist wirklich 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 2018 wollen wir mit Ihnen gemeinsam einen Kalender erstellen.
Senden Sie uns Ihre Bilder, von den Sie meinen, dass sie in den Hagelkalender 2018 gehören. Gesucht wer-
den 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


