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HERAUSFORDERUNGEN
EINGESTELLT“

Dr. Jan Keller

Thomas Gehrke
Nach dem schwersten Schadenjahr 2017
in der Geschichte der Vereinigten Hagel,
erwarten wir für 2018 ein moderates Schadenjahr. Verteilten sich im vergangenen
Jahr die Schäden über ganz Deutschland,
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hat es in 2018 vor allem den Süden und
Westen der Republik getroffen. Von Ende
April bis Mitte Juni gab es keinen Tag ohne
Schadenmeldung.
Auch aus einem anderen Grund war das
Jahr 2018 ein ganz besonders. Die Vereinigte Hagel, Ihr Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit, hat ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Hervorgegangen aus der
Fusion der beiden führenden Versicherungsvereine in Deutschland, Norddeutsche und Leipziger Hagel, schauen wir auf
ein Vierteljahrhundert rasante und positive Unternehmensentwicklung: Vom
deutschen zum europäischen, vom analogen zum digitalen, vom nationalen zum
europäischen Ernteversicherer.
Diesen Erfolg hätten wir ohne das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erreichen können. Ihnen
allen gilt unser Dank! Aber insbesondere
Ihnen, liebe Mitglieder der Vereinigten
Hagel, möchten wir danken, dass unserer
Versicherungsverein zum führenden Spezialversicherer in Europa geworden ist.
Dem Dialog mit der Praxis ist es zu verdanken, dass wir unsere Versicherungsprodukte stets nach den regionalen Anforderungen weiterentwickelt und verbessert
haben. Und dies auch in Zukunft tun werden. Wir sind auf weitere Herausforderungen eingestellt und zählen auf Ihre Unterstützung!
Um Sie, liebe Mitglieder, liebe Leserinnen
und Leser, noch besser über unsere Arbeit,
über Ihre Vereinigte Hagel, zu informieren,
haben wir das Hagel Aktuell überarbeitet.
Wir hoffen, dass Ihnen die frische Aufmachung gefällt, und freuen uns über Ihre
Reaktionen.
Ihr Vorstandsteam der Vereinigten Hagel

Fotos: Vereinigte Hagel (Titel), Vereinigte Hagel (Seite 2), AdobeStock/panaramka (Seite 3)

Dr. Rainer Langner
Vorsitzender

Liebe Mitglieder der Vereinigten Hagel,
liebe Leserinnen und Leser der Hagel Aktuell, ein Jahr der (Wetter-) Rekorde und
auch Extreme – das war 2018. Wir sind vom
Regen in die Dürre gekommen. Waren es
im vergangenen Jahr noch erhebliche Hagel- sowie Sturm- und Starkregenschäden,
die in weiten Teilen Deutschlands ihre
Spuren hinterlassen haben, gab es in diesem Jahr vor allem ein (Mega-) Thema, das
in diesem Sommer und auch weiterhin die
Medien, auch außerhalb der Landwirtschaft, bestimmt: Die Dürre. Vielerorts
haben Landwirte erhebliche Ertragsverluste zu verzeichnen, das Winterfutter wird
regional bereits knapp. Die Vereinigte
Hagel war Gesprächspartner und Experte
in den Medien. Wir mussten erklären, warum es in Ländern wie den Niederlanden
oder Luxemburg Versicherungslösungen
gegen Trockenheit gibt, in Deutschland
aber nicht. Ad hoc-Zahlungen aus dem
Bund-Länder-Programm in Höhe von (theoretisch) 340 Mio. € sind zwar möglich,
aber kein zukunftsweisender Lösungsansatz für ein vorausschauendes Risikomanagement. Das haben auch der Bund und
die Länder mittlerweile erkannt, wie auf
der Agrarministerkonferenz (AMK) im
Herbst 2018 deutlich wurde. Es bleibt nunmehr abzuwarten, ob auch in Deutschland
die politischen Rahmenbedingungen für
effizientes Risikomanagement gegen die
zunehmenden Wetterextreme endlich
gesetzt oder ob die Wettbewerbsnachteile für die heimische Landwirtschaft weiter
zunehmen werden. Wir werden die Entwicklungen mit Spannung verfolgen und
unsere Fachexpertise weiterhin einbringen.

Inhalt

2018 – ein Jahr der Wetterextreme
4

Wetterextreme weltweit

6	
Blockierende Wetterlagen und wie sie
entstehen
8

Agrarwetter 2018

11

Dürrefolgen aus dem Weltall erkennbar

12	
Schadereignisse 2018: Das Jahr in Zahlen

Vereinigte Hagel intern
14

Secufarm®-Relaunch

16

25 Jahre Vereinigte Hagel

19

Facebook-Jahresrückblick

20

Bei der Pflüger-WM dabei

21

DLG-Feldtage

22

AIAG-Expertenseminar 2018 in Israel

24	
Im Gespräch mit unseren IT-Profis Martin
Weßling und Tim-Christoph Hahn
26	
Nachhaltig über Generationen –
Betriebsreportage

Schwerpunkt: Risikomanagement
28

Dürre in Deutschland

31	
Kommentar der stv. Vorsitzenden
des Ausschusses für Ernährung und
Landwirtschaft Carina Konrad
32	
Welche Möglichkeiten haben Landwirte
und Winzer in Luxemburg zum Schutz
ihrer Kulturen?
36	Staatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens
im Interview
39	Sonderheft: Ursachen und Folgen
aktueller Wetterrisiken

2

Editorial

3

Inhaltsverzeichnis

40

Jetzt bestellen: Hagelkalender 2019

40

Impressum

HAGEL AKTUELL 2018

3

2018 – Ein Jahr der Wetterextreme

Wetterextreme weltweit
Hitzewellen, Orkane, Kälterekorde – Im Jahr 2018 zeigte sich das Wetter
rund um den Globus von seiner extremen Seite.
24° C im Februar
Dieser Winter wird den
New Yorkern in Erinnerung bleiben: War es im
Januar mit -20° C noch
bitterkalt, so schnellte
das Thermometer im
Februar auf 24° C hoch.
Da kommt auch die Technik auf der Eisbahn im
Bryont Park nicht mehr
hinterher. Sehr zum Pech
für diesen Schlittschuhläufer, der beim Sturz
auf der Eisfläche in einer
Wasserlache landet.

Schwerer
Kälteeinbruch
Eine ungewöhnliche
Kältewelle hat die USA zu
Beginn des Jahres fest im
Griff: Sie bringt Minusgrade von bis zu -38° C
und Schneemassen von
bis zu 1,60 m Höhe. Selbst
in vielen Südstaaten fiel
Schnee. Hier benutzten
die Kinder zum Rodeln
ihre Bodyboards, mit
denen sie sonst im
Meer surfen.

Schlimmes
Unwetter

Fotos: dpa/Stephan Chung, Associated press/Mic Smith, AFP Photo/Timothy A. Clary,
NASA, dpa/Hege Toben, dpa/Clara Margais, EFE, Reuters/Danilo Balderrama, AFP,
imago/Pacific Press Agency, pixabay/sethink, KYODO, dpa, Reuters/Mike Hutchings,
AP, EPA/Lukas Coch, Rotary Australia

Verheerender
Wirbelsturm

4

HAGEL AKTUELL 2018

Hurrikan Michael – der
drittstärkste Hurrikan
in der Geschichte der
USA – traf am 10. Oktober
mit Windgeschwindigkeiten von 250 km/h den
Nordwesten Floridas und
richtete schwere Verwüstungen an. 325.000
Einwohner mussten
evakuiert werden. Mindestens 30 Menschen
verloren ihr Leben.

Zerstörerische
Wassermassen
Heftige Regenfälle
führten im Februar im
Nordwesten Argentiniens
zu Überschwemmungen.
Die Wassermassen rissen
Bäume, Autos und Häuser mit sich. Rund 10.000
Menschen mussten ihre
Dörfer verlassen und
wurden in Notunterkünften untergebracht.

Ein heftiges Unwetter
hat am 9. Oktober auf
der Ferieninsel Mallorca
mindestens 13 Menschen
das Leben gekostet, darunter drei Deutsche. Am
schwersten betroffen
war die Ortschaft Sant
Llorenç des Cardassar, die
60 km östlich der Inselhauptstadt Palma
de Mallorca liegt.

Schneefall
lähmt Moskau
Der stärkste Schneefall
seit 100 Jahren brachte
im Januar den Verkehr in
der russischen Hauptstadt zum Erliegen. Über
1,2 Millionen Kubikmeter
Schnee wurden von den
Straßen geräumt, tausende Menschen wurden von
der Energieversorgung
abgeschnitten und 2.000
Bäume brachen unter
den Schneemassen ein.

Wütende
Friederike
Das Sturmtief Friederike
zog im Januar durch
Deutschland. Der Sturm
war der stärkste seit dem
Orkan Kyrill im Jahr 2007.
Zehn Tote, unzählige Verletzte und ein Schaden
in Milliardenhöhe waren
die Folge. Die Bahn stellte
den Fernverkehr bundesweit ein.

Todbringender
Sandsturm
Über 100 Menschen verloren am 2. Mai bei einem
heftigen Sandsturm ihr
Leben, der mit Geschwindigkeiten von bis zu
130 km/h in Nordindien
tobte. Am Tag zuvor starben bereits 14 Menschen,
als im Süden des Landes
innerhalb weniger Stunden rund 41.000 Blitze
einschlugen.

Sintflutartige
Regenfälle

Extreme
Trockenheit

Massiver
WassermangeL
Seit drei Jahren herrscht
in Südafrika Dürre. Im
Februar rief die Regierung
den Katastrophenzustand
aus. Besonders dramatisch ist die Situation
in Kapstadt. Per Dekret
dürfen die Einwohner
maximal 50 Liter Wasser
pro Tag verbrauchen. Zum
Vergleich: In Deutschland
liegt der Verbrauch bei
über 120 Litern pro Person
und Tag.

In Japan verursachte
heftiger Starkregen im
Juli Überschwemmungen
und Erdrutsche. Ganze
Städte standen unter
Wasser. Die Strom- und
Wasserversorgung brach
vielerorts zusammen.
30.000 Menschen mussten evakuiert werden.
Über 200 Personen
verloren ihr Leben.

Felder verdorren, Vieh
verdurstet und manch ein
Farmer muss seine Tiere
mit einem Gnadenschuss
erlösen: Der australische
Bundesstaat New South
Wales leidet unter der
schlimmsten Dürre seit
50 Jahren. Als eine der
Folgen schnellte die
Selbstmordrate unter
Landwirten dramatisch
nach oben. Die Solidarität
für die Bauern in der
Bevölkerung ist enorm
und die Spendenbereitschaft hoch.
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Wenn „Norbert“ und „Ingolf“
einfach nicht gehen wollen
Blockierende Wetterlagen und wie sie entstehen …

W

enn im Frühjahr die ersten
warmen Sonnenstrahlen
ein Wiederaufleben der
Natur ankündigen, ist die
Freude über das langersehnte Ende der
dunklen Wintermonate groß. Beständige
Hochdruckgebiete, wie „Norbert“ im April
oder „Ingolf“ im Juli dieses Jahres, die uns
mit sommerlichen Temperaturen und langen Sonnenstunden verwöhnten, sind da
eine willkommene Abwechslung. Doch
auch hier ist es wie mit lieben Gästen: Es
ist gut, wenn sie wissen, wann es Zeit ist
zu gehen.

Wärmerekord
Zeigte sich das Frühjahr 2018 zu Beginn
noch von seiner winterlichen Seite, so überraschte es deutschlandweit mit einem
ungewöhnlich warmen April und Mai. So
wurden im April 224 Sonnenstunden ver-

zeichnet, ein gutes Drittel mehr als der
Mittelwert der vergangenen 30 Jahre. Insgesamt war der April 2018 der wärmste
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor
135 Jahren. Ursache hierfür war das Hochdruckgebiet „Norbert“, das uns dauerhaft
frühsommerliche Temperaturen von zum
Teil über 25 °C bescherte.

Die durch den Polarwirbel angetriebene
übliche Westwindwetterlage – die durch
einen kontinuierlichen Wechsel aus durchziehenden Hoch- und Tiefdruckgebieten
gekennzeichnet ist – gerät bei dieser besonderen Konstellation aus den Fugen.

Das Besondere einer solchen als „Omega-Lage“ bezeichneten Wetterlage ist die
Konstellation aus einem stabilen Hoch,
das östlich und westlich von zwei Tiefdruckgebieten flankiert wird, und welches die Strömungsbahn herannahender Tiefdruckgebiete über längere Zeit
blockieren bzw. umlenken kann. Grafisch
dargestellt beschreibt diese Wetterlage
den griechischen Buchstaben „Omega“
(Ω), von dem sie ihren Namen erhielt (siehe unten stehende Grafik).

Möglich wird dies durch eine zeitweilige
Abschwächung des Polarwirbels, welche
die Ausbildung großräumiger Tief- und
Hochdruckgebiete begünstigt, die sich über
einen Zeitraum von mehreren Tagen oder
sogar Wochen nur geringfügig von der
Stelle bewegen. Eine wesentliche Rolle
spielt hierbei die entgegengesetzte Rotation der Druckgebiete, denn das großräumige, im Uhrzeigersinn rotierende Hoch
der Omega-Lage und die in ihrer Rotation
entgegenwirkenden Tiefdruckgebiete blockieren einander und sorgen dafür, dass
jedes auf seiner Position „verharrt“.

Omega

Split flow

Cut-off

Rex block

Extremwetterereignisse
treten im Zuge des
Klimawandels immer
häufiger auf.

Blockierende Wetterlagen bewirken im
Sommer im Bereich des Hochdruckgebietes
ausgeprägte Trockenheit und Wärme
bis hin zu Hitzewellen und Dürren, im
Winter hingegen Tiefsttemperaturen und
Kältewellen. Im Bereich der Tiefdruckgebiete
führen sie – sommers wie winters – zu
ergiebigen Niederschlägen und Unwettern.

6

HAGEL AKTUELL 2018

Die Folge ist eine außergewöhnliche Beständigkeit der Witterung.
Während im Bereich des Hochdruckgebietes über eine längere
Phase hochsommerliche Temperaturen mit nur geringen oder
gar ausbleibenden Niederschlägen vorherrschen, treten in den
Randlagen, bedingt durch die Tiefdruckgebiete, wiederholt heftige Schauer und Unwetter bei entsprechend kälteren Temperaturen auf. Im Winter kommt es hingegen im Bereich des Hochdruckgebietes zu ausgeprägt kalter Witterung.
Neben der Omega-Lage gibt es drei weniger bekannte Formen
außergewöhnlich beständiger Wetterlagen: Die geteilte Strömung (engl. split flow), das abgeschlossene Höhentief (cut-off)
und die Hoch-über-Tief-Blockade (rex block). Sie alle beruhen
auf der gleichen Grundkonstellation eines einzelnen, bzw. im
Falle des rex block zweier, großräumiger stationärer Druckgebiete, die bewirken, dass andere Strömungen um das dominierende Druckgebiet herumgeleitet werden (siehe Grafik auf der
linken Seite).
Des einen Freud …
Über Wochen andauernde Schönwetterphasen, die Sonnenhungrige jubeln lassen, haben jedoch auch ihre Schattenseiten.
Diese sind meist erst nach einiger Zeit, dafür jedoch mit zunehmender Wucht spürbar. Während die Einen bei Höchstwerten
von 38 °C Abkühlung im Freibad suchen, leidet ein großer Teil
der Bevölkerung unter der körperlichen Belastung durch die erhöhte Sonneneinstrahlung.

Fotos: AdobeStock/todja/Doc Rabe Media, Der Sascha, U.S. Marine Corps photo by Capt. Paul Duncan

Darüber hinaus bringt die Hitze auch infrastrukturelle Probleme
mit sich: Starke Einschränkungen des Schiffsverkehrs auf dem
Rhein aufgrund des Niedrigwassers sowie die Sperrung des
Flughafens Hannover nach einer hitzebedingten Schädigung
der Start- und Landebahn am 24. Juli 2018 sind nur zwei Beispiele für negative Auswirkungen des Extremwetters in diesem
Sommer.
Am schlimmsten getroffen hat es jedoch diejenigen, die auf
eine ausgeglichene Witterung besonders angewiesen sind: Die
Landwirte hierzulande haben im Jahr 2018 Schäden in Milliardenhöhe zu beklagen. Das ist für die einzelnen Betriebe oft existenzbedrohend.
Extremwetterlagen häufen sich
Eine Entwarnung, wenn es um das Thema „blockierende Wetterlagen“ und die daraus resultierenden Dürreschäden geht,
gibt es leider nicht. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Extremwetterlagen im Zuge des Klimawandels in Zukunft noch
häufiger auftreten werden. Diese Entwicklung verlangt ein proaktives Vorgehen und ein funktionierendes Zusammenspiel von
Branchenvertretern, Politik und Versicherern. Denn nur wenn
es gelingt, nachhaltige und finanzierbare RisikomanagementLösungen für die zunehmende Dürregefahr zu erarbeiten, können wir einer Branche erfolgreich den Rücken stärken, von deren
Wohlergehen wir letztlich alle abhängig sind.
Anna-Katharina Graf, M.A.
Vereinigte Hagel, Direktion

Beispiele für blockierende
Wetterlagen
Ob Hitze, Schneefall oder Hochwasser: Blockierende Wetterlagen zeichnen sich für ganz unterschiedliche Extremwetterereignisse verantwortlich. Hier einige Beispiele der jüngeren Zeit.
Im Sommer 2003 führte
eine Omegalage zur
Hitzewelle in Europa.
Mit 70.000 Todesopfern
und Schäden in Höhe
von 13 Mrd. US-Dollar
gehört sie weltweit
zu den opferreichsten
Naturkatastrophen der
letzten 40 Jahre.
Ungewöhnlich hohe
Schneefälle führten im
November 2005 zum
Münsterländer
Schneechaos mit
Gebäudeschäden, Verkehrsstörungen, abgeknickten Strommasten
und tagelangen Stromausfällen.
Gut in Erinnerung ist
das Hochdruckgebiet
„Volker“, das sich pünktlich zur WM im Juni
2006 über Mitteleuropa
aufbaute und Fußballfreunden aus aller Welt
ein wahres FuSSballSommermärchen
bescherte.
Eine Omega-Lage
hatte im Jahr 2010
zeitgleich verheerende
Wald- und Torfbrände
in Russland sowie die
Überschwemmungskatastrophe in
Pakistan mit 14. Mio.
betroffenen Menschen
zur Folge.
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Vom Regen in die Dürre
In vielen Regionen Deutschlands blicken die Landwirte im Herbst 2018 auf eine
schwierige Anbausaison zurück. Schuld daran war – wie so oft – das Wetter.

I

m Jahr 2018 wurden in Deutschland
viele regionale Wetterrekorde gebrochen. Das hatte weitreichende Folgen
für die Landwirtschaft und verlangte
den Ackerbauern, Viehaltern, Obst- und
Gemüsebauern sowie teilweise auch den
Winzern einiges ab.

Erst nass, dann kalt …
Vom Oktober 2017 bis einschließlich Januar 2018 fiel mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel (1981-2010), gleichzeitig
war es deutlich milder als sonst (siehe die

beiden untenstehenden Grafiken). Aufgrund der hohen Bodenfeuchte war die
Befahrbarkeit der Böden bis einschließlich
Januar vielerorts sehr schlecht.
Im Februar kam dann der Winter und
auch im März lagen die Lufttemperaturen deutschlandweit im Schnitt unter
dem langjährigen Mittelwert. Das führte
in vielen Regionen zu einem etwas verzögerten Vegetationsbeginn. Auch die
Niederschlagssumme lag in beiden Monaten unter dem Normalwert. Tempera-

turen unter dem Gefrierpunkt, viel Sonne und geringe Niederschlagsmengen
trockneten die Böden aus.
Bezüglich der Aufbringung von Gülle waren
der Herbst 2017 und der Winter 2017/2018
in vielen Regionen Deutschlands daher sehr
problematisch. Vor Beginn der Sperrzeit war
wegen wassergesättigter, danach wegen
gefrorener Böden die Gülleaufbringung
kaum möglich. Als Folge waren die Lagerkapazitäten für Gülle mancherorts nicht mehr
ausreichend und es mussten Notlösungen
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Lufttemperatur und Niederschlagshöhe
Die beiden Grafiken zeigen, wie stark die
Monatsmitteltemperaturen (oben) und
die in Deutschland gemessenen mittleren
monatlichen Niederschlagssummen (unten)
im Zeitraum Oktober 2017 bis September
2018 von dem Mittelwert der Jahre 1981-2010
abweichen.

Monatsmittel	Maximum Jan 1881 - Sep 2017
zu warm		Mittel
Jan 1981 - Dez 2010
zu kalt		Minimum Jan 1881 - Sep 2017
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Deutlich ist erkennbar, dass es – mit
Ausnahme vom Februar und März – das
ganze Jahr über wärmer war als im
Durchschnitt der Jahre. Sowohl im April als
auch im Mai wurden zudem die höchsten
Monatsmitteltemperaturen seit Beginn
der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen
im Jahr 1881 gemessen. Waren die Monate
Oktober 2017 bis Januar 2018 feuchter als im
Durchschnitt der Jahre, so folgten von Februar
bis September 2018 überdurchschnittlich
trockene Monate.

Grafiken: Deutscher Wetterdienst
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gefunden werden, wie die Errichtung provisorischer Güllebecken, die beispielsweise
in Schleswig Holstein erlaubt wurden.

Niederschlagsmengen von April bis September 2018

… dann sehr warm und trocken
Von April bis September folgten dann überdurchschnittlich warme Monate. Die Mitteltemperatur dieses Zeitraums lag mit
16,9 °C so hoch wie noch nie zuvor seit
Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen 1881. April und Mai schafften es
sogar im Deutschlandmittel auf neue Monatsrekorde.
Die ungewöhnlich milden Temperaturen
führten in diesen Monaten zu einer rasanten Entwicklung der Vegetation. Durch den
etwas zu kühlen Februar und März lag die
Vegetationsentwicklung Ende März noch
ein bis zwei Wochen hinter dem langjährigen Mittel zurück, holte dann aber im
April schnell auf, sodass beispielsweise
Winterraps und Apfel im Durchschnitt
rund fünf Tage früher blühten. Die Blüte
des Schwarzen Holunder, welche sonst im
Deutschlandmittel um den 26.5. beobachtet wird, trat dieses Jahr im Mittel zehn
Tage früher auf. Als Folge der fast schon
explosionsartigen Frühjahrsentwicklung
mit geringen Niederschlagsmengen und
starken Temperaturdifferenzen zwischen
Tag und Nacht wurde in den Rapsbeständen
gebietsweise Knospenwelke bzw. -abwurf
beobachtet.
Zu geringe Niederschläge
Die Monate von April bis September
2018 waren aber nicht nur ungewöhnlich warm, sondern vielerorts auch ungewöhnlich niederschlagsarm. Nur im Jahr
1911 lag die Niederschlagssumme mit
266 mm im Deutschlandmittel etwas unter der des Jahres 2018 (276 mm). Außer
im Saarland, Rheinland-Pfalz, Bayern und
Baden-Württemberg sind in den anderen
Bundesländern maximal 70 % der sonst
üblichen Niederschlagsmengen gefallen.
Mit nur 55 % der mittleren Niederschlagsmenge war Sachsen-Anhalt besonders
stark von Trockenheit betroffen. Bis Ende
August waren in Sachsen-Anhalt sogar
nur 45 % der sonst in diesem Zeitraum
üblichen Niederschläge gefallen.
Allerdings kam es lokal durch einzelne
Schauer und Gewitter zu kurzfristiger
Entlastung der angespannten Situation.

Dürre in Deutschland
Die Monate von
April bis September
waren ungewöhnlich
niederschlagsarm. Mit
Ausnahme vom Saarland
und Rheinland-Pfalz
sind deutschlandweit
maximal 70 % der
sonst üblichen
Niederschlagsmengen
gefallen; in SachsenAnhalt sogar nur 55 %.
Allerdings kam es
lokal durch einzelne
Schauer und Gewitter zu
kurzfristiger Entlastung
der angespannten
Situation.
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Ein Blick auf die Niederschlagssummen,
welche auf Basis der Daten aus dem Niederschlagsradarverbund des DWD ermittelt wurden, zeigt, dass es örtlich auch
in sonst sehr trockenen Bundesländern
etwas Niederschlag gegeben hat (siehe
Grafik). Problematisch an diesen sehr
kleinräumigen Niederschlagsereignissen
ist, dass innerhalb kurzer Zeit sehr hohe
Niederschlagsmengen fielen, wodurch
oft die Infiltrationskapazität der Böden
überschritten wurde. Als Folge floss ein
Teil der Niederschläge oberflächlich ab
und konnte nicht der Vegetation zugute
kommen.
Niedrige Bodenfeuchte
Der Zeitraum von April bis August 2018
war nicht nur besonders warm und trocken, sondern zusätzlich noch sehr sonnenscheinreich. Im Mittel schien die Sonne in
diesem Zeitraum in Deutschland gut 250
Stunden länger als in anderen Jahren. Dies
führte in Kombination mit den relativ hohen Temperaturen zu einem hohen Wasser-
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bedarf der Vegetation. Durch die geringen
Niederschlagsmengen bei gleichzeitig hohen Verdunstungsraten kam es vielerorts
zu einer starken Austrocknung der Böden.
Je nach Boden und Bewuchs sanken die
Bodenfeuchtewerte in einigen Regionen
unter den besonders kritischen Schwellenwert von 30 % nFK. In der Grafik auf
der nächsten Seite ist beispielhaft für den
Winterweizen die Anzahl der Tage mit einer
Bodenfeuchte unter 30 % nFK im Zeitraum
März bis Juli für das Jahr 2018 und für ein
mittleres Jahr dargestellt. Es wird deutlich,
dass mit Ausnahme der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Saarland der
Winterweizen 2018 an deutlich mehr Tagen
Trockenstress ausgesetzt war als in einem
mittleren Jahr.
Nicht nur der Winterweizen war betroffen, auch andere Kulturen wie beispielsweise Zuckerrüben oder Mais mussten
regional mit über 75 Tagen Trockenstress
klarkommen. Das hatte negative Folgen
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für die Ertragshöhe und die Qualität des
Ernteguts.

de verzeichnet – im gesamten vergangenen
Jahr waren es nur rund 140!

Hohe Ertragseinbußen
Im Mais erreichten die Dürreschäden vor
allem auf nicht beregneten leichten Böden enorme Ausmaße. Häufig wurden
nur kleine, zum Teil auch gar keine Kolben
ausgebildet, was sich deutlich auf den
Futterwert auswirkt. In Niedersachsen
rechnet die Landwirtschaftskammer beispielsweise mit Ertragseinbußen beim
Mais von etwa 30 %.

Auch im Obstbau brachte der Sommer
2018 Probleme mit sich. Aufgrund von
Trockenheit und Hitze bestand bei anfälligen Kernobstsorten erhöhte Neigung zu
Vorerntefruchtfall. Zudem war die Sonnenbrandgefahr insgesamt hoch.

Auch in den Kartoffelbeständen hat die
Trockenheit Spuren hinterlassen. Dort,
wo nicht beregnet wurde, werden deutliche Einbußen – sowohl in Bezug auf die
Qualität als auch auf die Quantität – erwartet. Häufig ist der Anteil kleiner Kartoffeln deutlich höher als üblich.
Dagegen zeigten sich in den tiefwurzelnden Zuckerrüben zwar ebenfalls Anzeichen von Trockenstress („schlafende
Rüben“), dennoch sieht es – nach den
ersten Proberodungen – nach einem hohen Zuckergehalt der Rüben aus, wobei
die Bandbreite auch hier groß ist.
Besonders stark unter der Trockenheit gelitten haben die Grünlandflächen. Zwar
konnte dank der raschen Frühjahrsentwicklung frühzeitig ein erster Heu- oder
Silageschnitt eingebracht werden, aufgrund der trockenen Verhältnisse stellten
die Gräser jedoch ihr Wachstum während der Sommermonate verbreitet ein,
sodass ein zweiter und dritter Schnitt oft
ausfielen. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands sind zum Teil erhebliche Einbußen in der Futtererzeugung zu
verzeichnen.
Den Wäldern machte die Trockenheit ebenfalls zu schaffen. Örtlich kam es zu Waldund Flächenbränden. So wurden in den
Brandenburger Wäldern allein in der ersten
Hälfte des Jahres 2018 rund 210 Waldbrän-

10

HAGEL AKTUELL 2018

Lediglich Weinbauern kam die Witterung
2018 zu Gute. Dadurch, dass Reben mit
ihren relativ tiefen Wurzeln Wasservorräte in tieferen Bodenschichten anzapfen
können, konnten sie von dem warmen
und sonnigen Wetter profitieren. Eine
Ausnahme bilden vor allem jüngere Anlagen und solche auf trockenen Standorten,
denen der Wassermangel stark zugesetzt
hat. Ein positiver Nebeneffekt des heißen
Sommers 2018: Die Kirschessigfliege, die
seit dem Jahr 2011 wiederholt für Schäden im Obst- und Weinbau gesorgt hat,
bereitete in diesem Jahr keine Probleme,
da die extreme Hitze und Trockenheit den
Schädlingen stark zugesetzt hat.
Schwieriges Jahr für die
Landwirtschaft
Alles in allem war die Anbausaison
2017/2018 für die Landwirte extrem
schwierig. Waren im Herbst 2017 die Böden extrem feucht und dadurch nicht
befahrbar, war es ab April 2018 viel zu
trocken. Auch für die Herbstaussaat 2018
ergeben sich vielerorts Probleme, da die
Bodenfeuchte zu gering ist. So fand die
ab Ende August anstehende Aussaat von
Zwischenfrüchten und Winterraps trockenheitsbedingt meist verzögert statt
oder fiel sogar gänzlich aus. Gesäte Rapsbestände liefen häufig ungleichmäßig
auf, zum Teil sind erste Keimlinge im Boden vertrocknet.
Dr. Christina Koppe, Bianca Plückhahn
und Thomas Leppelt
Deutscher Wetterdienst,
Abteilung Agrarmeteorologie
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Bodenfeuchte Die Abbildungen zeigen die
Anzahl der Tage von März bis Juli mit einer
Bodenfeuchte in der Schicht von 0-60 cm
unter 30 % nFK unter Winterweizen.
Unter der Feldkapazität wird die Wassermenge verstanden, die ein wassergesättigter
Boden gegen die Schwerkraft halten kann. Da
Pflanzen nicht das gesamte Wasser, welches
im Boden gehalten wird, nutzen können,
versteht man unter nutzbarer Feldkapazität
(nFK) das pflanzenverfügbare Wasser.

Dürrefolgen aus dem
Weltraum erkennbar
Schlechte Ernten, kaputte Bäume, ausgetrocknete Flüsse: Die Natur hat in diesem Jahr
extrem unter der Hitze und Trockenheit gelitten. Satellitenbilder der NASA zeigen das
ganze Ausmaß der Dürre in Mitteleuropa.

Fotos: NASA Earthdata, Twitter

Text: Julia Reinhardt, Redaktionsteam Hagel Aktuell

Sah es am 26. Mai 2018 von
oben betrachtet noch
durchweg grün aus,

… so lieSSen sich am 26. Juni 2018
bereits die ersten Folgen der
Trockenheit erkennen, …

aber erst die Aufnahme vom
26. Juli offenbart das ganze
AusmaSS der Dürre.
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Das Jahr in Zahlen
Trotz vieler Unwetter wird die Vereinigte Hagel das Jahr 2018 voraussichtlich
als moderates Schadenjahr mit gestiegenen Kennziffern abschließen.

Orkantief

Starkregen

Hagelschaden

SchAdenreich

Hagelgewitter

Am 18. Januar zog
„Friederike“ als schwerer
Sturm mit Orkanböen
durch Deutschland.
Dabei wurden rund 400
Foliengewächshäuser,
die im Rahmen der AgroRisk-Gruppe über die
Gartenbauversicherung
in Deckung genommen
waren, beschädigt.

Am 29. und 30. April
verursachten Hagel und
Starkregen starke Schäden entlang der niederländischen und luxemburgischen Grenze. Die
Niederschlagsmengen
übertrafen mit bis zu
62 l in wenigen Minuten
sogar das langjährige
Monatsmittel (58 l).

Am 11. Juni zog ein
heftiges Hagelgewitter
über den Neckar-Odenwald-Kreis. Allein
hieraus resultierten 418
Schadenmeldungen.
Dahinter stehen rund
6.000 ha und eine als
geschädigt gemeldete
Versicherungssumme
von über 10 Mio. €.

Vom 3. bis 6. Juli schädigten Hagelschauer
sowie Sturm- und Starkregenereignisse eine
Fläche von 40.000 ha.
Insbesondere Betriebe
im Süden und Südwesten waren betroffen.
Mit Ertragsverlusten
von 20 Mio. Euro ist zu
rechnen.

Maisbestände in
Baden-Württemberg,
Bayern und Hessen,
die in diesem „Jahr der
Dürre“ im Vergleich
zu anderen Gebieten
verhältnismäßig gute
Erträge erwarten ließen,
wurden durch die Hagelunwetter Mitte August
deutlich geschädigt.

Regionale Verteilung
Verteilten sich die Schäden im
vergangenen Jahr gleichmäßig
über die Republik, so waren
in diesem Jahr vor allem die
Bezirksdirektionen Nürnberg,
Stuttgart und Alzey betroffen.
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Fotos: Vereinigte Hagel (2), Gartenbauversicherung, AdobeStock/schwabenblitz/geargo, Pixabay/abogawat/Free-Photos

D

enkt man an das zu Ende gehende Jahr zurück, bleiben vor allem
die Trockenheit und die damit
einhergehenden Ernteverluste
in Erinnerung. Die Schäden bei seinen Mitgliedern bezifferte der Deutsche Bauernverband im Milliardenbereich. Staatliche
Zahlungen für existenzbedrohte Betriebe
sollen folgen.

großkörnigem Hagel führte auch Starkregen mit bis zu 62 l in wenigen Minuten
zu erheblichen Schäden. Diese Niederschlagsmenge ist für die Jahreszeit ungewöhnlich, liegt sie doch sogar über dem
langjährigen Monatsmittel von nur 58 l.
Auch die deutsch-luxemburgische Grenze wurde an den besagten Tagen von Unwettern heimgesucht.

Versicherbar sind Dürreschäden in Deutschland bislang so gut wie nicht. Wegen des
großen Kumulrisikos müsste die notwendige Prämie so hoch liegen, dass Landwirte diese wirtschaftlich allein nicht aufbringen könnten. In unseren Niederlassungen
Luxemburg und Niederlande hingegen –
dort wird die Prämie staatlich bezuschusst
– wurden die Landwirte in diesem Jahr
auch für die durch Dürre verursachten
Ernteverluste entschädigt.

Am 11. Juni zog ein heftiges Hagelgewitter über den Neckar-Odenwald-Kreis. Der
Schadenstrich begann nördlich Walldürn,
tangierte ebenfalls im Norden Lauda-Königshofen und zog bis an die bayerische
Landesgrenze. Allein hieraus resultierten
418 Schadenmeldungen, auf welchen 2.343
Flurstücke als geschädigt gemeldet wurden.
Dahinter stehen rund 6.000 ha und eine als
geschädigt gemeldete Versicherungssumme von über 10 Mio. €. Im Zentrum dieses
Unwetters, Hardheim-Höpfingen, mussten
Maisbestände umgebrochen, Wintergerste
mit bis zu 85 %, Erbsen bis Totalschaden
reguliert werden. Vom 28.04. bis 15.06. gab
es keinen Tag ohne Schadenmeldung.

Hitze und Unwetter
Das Schadenjahr begann bereits im Januar. „Friederike“, der stärkste Sturm seit dem
Tief „Kyrill“ vor einem Jahrzehnt, tobte mit
Spitzenböen von bis zu 130 km/h an der
deutsch-niederländischen Grenze. Dabei
wurden grenzüberschreitend mindestens
400 Foliengewächshäuser, die im Rahmen
der Agro-Risk-Gruppe über die Gartenbauversicherung in Deckung genommen waren, in Mitleidenschaft gezogen.
Der April 2018 war laut Deutschem Wetterdienst der wärmste seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.
Südöstlich von Offenburg wurde am 22.
des Monats die Rekordtemperatur von
30,2 °C gemessen und damit der erste offizielle „Hitzetag“ des Jahres registriert.
Die hohen Temperaturen wurden – wie
so häufig bei dieser Wetterlage – durch
teils heftige Unwetter abgelöst. Die ersten
schweren Schäden an den Pflanzenbeständen wurden der Vereinigten Hagel
nur kurze Zeit später gemeldet. Die erste
Unwetterfront traf Nordhessen am stärksten und zog aus dem Raum Battenberg/
Lichtenfels über Waldeck bis nach Hofgeismar und hinterließ deutliche Schäden bei
unseren versicherten Mitgliedern.
Am Abend des 29. April sowie am Folgetag kam es dann zu Schäden entlang der
deutsch-niederländischen Grenze nördlich von Aachen bis Nettetal. Neben teils

Von der Dürre verschont,
vom Hagel geholt
Während vielerorts weiterhin hochsommerliche Temperaturen die Menschen in
Urlaubsstimmung versetzten, fürchtete
eine Vielzahl der landwirtschaftlichen Betriebe erhebliche Ertragseinbußen durch
die wiederholten Unwetter.
Die lokal heftigen Witterungsereignisse
setzten sich auch in der ersten Juliwoche
fort und führten zum Teil zu weitreichenden Schäden im Freilandanbau. Vom 3. bis
6. Juli schädigten Hagelschauer sowie
vereinzelte Sturm- und Starkregenereignisse eine Gesamtfläche von rund
40.000 ha deutschlandweit, wobei die
verheerendsten Schäden am 4. Juli im
Großraum Stuttgart (BW) sowie im Landkreis Worms (RP) entstanden. Insbesondere Betriebe im Süden und Südwesten
Deutschlands hatten mit Ertragsverlusten
von insgesamt 20 Mio. Euro zu rechnen.
Mehrheitlich waren hierbei der Weinbau
in Rheinland-Pfalz sowie die Getreide- und
Ölfruchtproduktion in Bayern und Baden-Württemberg betroffen.
Viele Maisbestände im baden-württembergischen Bauland und Hohenlohe sowie

im hessischen Kirchhain, die in diesem
„Jahr der Dürre“ im Vergleich zu anderen
Gebieten verhältnismäßig gute Erträge
erwarten ließen, wurden durch die Hagelunwetter Mitte August deutlich geschädigt. Besonders bitter war dies, da die Erntearbeiten wegen der Trockenheit unmittelbar bevorstanden. Betroffen waren
insgesamt fast 25.000 ha – zu über 90 %
Maisbestände, die zeitnah durch unsere
Sachverständigen begutachtet wurden.
Verteilten sich die Schäden im vergangenen Jahr gleichmäßig über die Republik,
so waren in diesem Jahr vor allem die Bezirksdirektionen Nürnberg, Stuttgart und
Alzey betroffen. Die Schäden konzentrierten sich auf den Süden und Südwesten
Deutschlands. Insgesamt wurden über
19.000 Schadenmeldungen registriert.
Moderates schadenjahr
2018 werden wir trotz der regional heftigen
Schäden voraussichtlich als unterdurchschnittliches Schadenjahr abschließen. Wir
rechnen mit einer Gesamtschadenquote
von rund 70 %. Die versicherte Fläche konnte um 0,77 % auf jetzt 5,33 Mio. ha gesteigert
werden.
Die Hektarwerte bei Getreide und Ölfrüchten sind aufgrund der schwierigen Aussaatbedingungen im Herbst 2017 und den
damit verbundenen Auflaufproblemen
leicht gesunken. Demgegenüber erholten
sich jedoch die aufgrund der Frostereignisse im April 2017 zurückgegangenen
Hektarwerte bei Kernobst und Wein.
Die Versicherungssumme stieg insgesamt
um fast 2 % auf 9,54 Mrd. Euro. Der Versicherungsbeitrag erhöhte sich um rund
18 % auf jetzt 190 Mio. Euro. Der Zuwachs
in den ausländischen Niederlassungen –
allen voran Italien – sowie die kontinuierlich gestiegene Nachfrage nach unserer
Mehrgefahrenversicherung führte zu dieser erfreulichen Entwicklung. Weitere
107.000 ha wurden in diesem Jahr zusätzlich gegen Gefahren über Hagel hinaus
versichert. Bei Raps beträgt der Anteil rund
27 %, bei Mais ist bereits jeder zweite Hektar umfassend versichert.
Daniel Rittershaus
Leiter Personal und Kommunikation
der Vereinigten Hagel

HAGEL AKTUELL 2018

13

VEREINIGTE HAGEL Intern

Secufarm®-Relaunch
Zum Jahresbeginn haben wir unsere erfolgreiche Ernteversicherung Secufarm® weiter
verbessert. Durch einen modularen Aufbau bietet Secufarm® nun eine optimale
Anpassung der Versicherungsverträge an die betriebsindividuellen Belange.

W

etterextreme können Schäden in einem Ausmaß anrichten, das die Liquidität
eines Betriebes von heute
auf morgen gefährden kann. Deshalb hat
die Vereinigte Hagel Secufarm® entwickelt.
Secufarm® steht für eine moderne, an die
Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe angepasste Ernteversicherung, die
den gesamten Betrieb („farm“) gegen verschiedene Wetterextreme absichert („secu“).
Sie bietet hierzulande Schutz gegen bis zu
vier Gefahren: Hagel, Sturm, Starkregen
und Starkfrost. Somit sind seit der Einführung des Produktes 2008 erstmals in
Deutschland mehrere Gefahren im Paket
versicherbar.
Gutes noch besser machen
Zum Jahr 2018 wurde Secufarm® noch
weiter verbessert. Ziel des Produkt-Relaunches war es, die bestehende Versicherung
flexibler zu gestalten und so noch stärker
an die individuellen Bedürfnisse der Mitglieder anzupassen. Gleichzeitig sollte es
aber nicht komplizierter, sondern einfacher werden.
Bei unseren Kunden und bei unseren
Außendienstmitarbeitern sind die Neuerungen auf sehr positive Resonanz gestoßen. Die Kunden können jetzt:
•	ihre Versicherungen flexibler und individueller gestalten,
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•	
den Versicherungsschutz besser den
Bedürfnissen ihrer Betriebe anpassen,
•	durch die Wahl der i-Module ihre Prämie senken oder
•	gegen einen gewissen Aufpreis die Versicherungsleistung erhöhen.
Vor allem die flexible Gestaltung sowie
die Erhöhung der Versicherungsleistung
bei den landwirtschaftlichen Kulturen
auf bis zu 100 % wurden von vielen Betrieben sehr begrüßt.
Positive Resonanz
Einige Vermittler zeigten sich auf unseren ersten Mitarbeiterschulungen zum
Relaunch zunächst leicht verunsichert:
Wie sollten sie ihren Kunden die Vielzahl
an individuellen Versicherungslösungen
erklären?
Doch nachdem sie dann in Ruhe selbst alles
durchgegangen waren, zeigte sich, dass das
Versicherungsmodell:
•	durch das modulare Bausteinsystem nun
viel strukturierter und einheitlicher ist,
•	durch meist einheitliche pauschale Zuschläge auf die Schadenquote (Plus-Varianten) einfacher erklärt werden kann,
•	durch den möglichen Selbstbehalt variabler wurde und
•	durch die Option, die maximale Versicherungsleistung zu wählen, auf sehr
hohe Akzeptanz stieß.

Ziel des Relaunches
war es, die bestehende
Secufarm®-Versicherung
flexibler zu gestalten
und so noch stärker
an die individuellen
Bedürfnisse der Mitglieder
anzupassen.
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Gutes noch besser gemacht
Seit 2018 kann beliebig festgelegt werden, welche Gefahren
zusätzlich zum Basisrisiko Hagel
versichert werden sollen. Durch
i-Module kann der Versicherungsschutz noch weiter an die
Betriebsanforderungen angepasst werden.
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Bei dem bisherigen Versicherungssystem wurden vor allem im Bereich der
Sonderkulturen häufig Sondervereinbarungen getroffen. Diese Vereinbarungen ließen sich gut in das neue modulare System überführen.
Einige Ausnahmen gibt es zwar immer noch, aber nicht mehr in dem
Ausmaß wie zuvor. Wenn früher Anfragen über Sonderregelungen an die
Versicherungsabteilung gestellt wurden, musste immer kurzfristig der
Zuschlag oder Nachlass berechnet werden. In dem jetzigen modularen
System sind die Zuschläge und Nachlässe für alle vorhandenen Varianten bereits berechnet. So kann der Außendienstmitarbeiter im Gespräch
mit dem Kunden direkt sagen, was die neue Versicherungsvariante kosten
wird.
Neu ist auch, dass zwischen zwei Prämiensystemen gewählt werden
kann: Secufarm® und Secufarm® Garant. Hiermit sind wir dem Wunsch
vieler unserer Kunden entgegengekommen, die sich eine verbesserte
Planbarkeit der Versicherungsprämien gewünscht hatten.
Secufarm® Garant zeichnet sich aus durch:
•	eine feste Prämie über die gesamte Laufzeit,
•	kein Selbstbehalt im Schadenfall,
•	eine jährliche Beitragsrückerstattung bei Schadenfreiheit und
•	eine zusätzliche Beitragsrückerstattung bei Schadenfreiheit während
der gesamten Laufzeit.
Auf weiteren Erfolg ausgerichtet
Dass die Neuerungen von unseren Mitgliedern gut angenommen wurden,
zeigen auch die diesjährigen Geschäftszahlen. So sind im Vergleich zum
Vorjahr über 100.000 ha mehr gegen Sturm, Starkregen oder Starkfrost
versichert. Insgesamt genießen in Deutschland fast 50 % der Maisflächen
und 27 % der Rapsflächen bei der Vereinigten Hagel Versicherungsschutz
gegen mehrere Gefahren. Auch das Prämiensystem Secufarm® Garant
wurde – trotz des etwas höheren Preises – gut angenommen.
Dem Dialog mit unseren Mitgliedern verdanken wir, dass die Vereinigte
Hagel führend bei der Entwicklung und Einführung neuer Versicherungslösungen ist. Denn durch den direkten Kontakt und Austausch mit unseren Mitgliedern können wir unsere Versicherungsprodukte stets nach den
regionalen Anforderungen weiterentwickeln und verbessern.
Auch für die Zukunft hoffen wir auf weitere positive Entwicklungen, viele
neue Anregungen und eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit unseren
Mitgliedern, Vermittlern und Partnern.
Dr. Nataliya Schmitz
Team Forschung und Entwicklung bei der Vereinigten Hagel

Secufarm®-Relaunch
Vorteile auf einen Blick
Flexibel
Je nach Kulturgruppe kann jetzt beliebig festgelegt werden, welche Gefahr(en) zusätzlich zum
Basisrisiko Hagel versichert werden sollen: nur
Sturm, nur Starkregen, nur Starkfrost oder aber
eine Kombination aus allen Wetterrisiken.
Individuell
Durch individuell wählbare Module – die sogenannten i-Module – besteht die Möglichkeit, den
Versicherungsschutz weiter an die Anforderungen
des Betriebes anzupassen, die Leistung im Schadenfall anzuheben oder die Prämie zu reduzieren.
•	Mit Umbruchpauschalen kann festgelegt werden, welcher Prozentsatz der Versicherungssumme bei einem Schaden, der einen Umbruch
erforderlich macht, ausgezahlt wird.
•	Mit der Variante Plus 30 oder Plus 50 wird die
Sachverständigenquote direkt um 30 % bzw. 50 %
erhöht. Mit dieser zusätzlichen Entschädigung
können beispielsweise notwendige Transport-,
Sortier- oder Zukaufkosten abgedeckt werden.
•	Bei Sonderkulturen besteht im Falle eines besonderen Verwertungsinteresses die Möglichkeit, die Sachverständigenquote direkt auf die
Maximalentschädigung anzuheben.
•	Durch einen möglichen Selbstbehalt entscheidet der Kunde, ob und gegebenenfalls wie viele
Prozentpunkte des festgestellten Schadens er
pro Feldstück selbst tragen will.
•	Mit der Auswahl eines Eigenanteils kann der
Kunde einen Anteil der Versicherungssumme
des gesamten Kulturbereichs selbst tragen.
Einzigartig
Es kann zwischen zwei Prämiensystemen gewählt
werden: Secufarm® und Secufarm® Garant.
•	Bei Secufarm® wird jeder Vertrag in eine von 31
Schadenfreiheitsklassen eingestuft. Mit jedem
schadenfreien Jahr wird die nächstgünstigere
Klasse erreicht. Im Schadenfall gilt: Je geringer
der Schaden und je günstiger die Schadenfreiheitsklasse, desto weniger steigt die Prämie.
•	
Das neue Prämiensystem Secufarm® Garant
zeichnet sich durch eine feste Prämie über die
gesamte Laufzeit und eine Beitragsrückerstattung bei Schadenfreiheit aus (konstanter Versicherungsbeitrag).
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25 Jahre Vereinigte Hagel
2018 blickt die Vereinigte Hagel auf ihr 25-jähriges Bestehen zurück. Das nahmen wir
zum Anlass, das Jubiläum zusammen mit zahlreichen Gästen gebührend zu feiern und
die Entstehungsgeschichte unseres Versicherungsvereins Revue passieren zu lassen.

D

as Jahr 2018 ist für die Vereinigte Hagel
ein ganz besonderes: Wir feiern unser
25-jähriges Jubiläum und blicken dabei
auf eine interessante Entstehungsgeschichte zurück. Bereits 1992 waren strukturelle
Umbrüche in der Landwirtschaft absehbar, die im
weiteren Verlauf zu einem Preisverfall der Agrarerzeugnisse sowie zu Flächenverlusten aufgrund
obligatorischer Stilllegungen führten.
Es war daher eine weise Entscheidung der Verantwortlichen, die beiden in Deutschland führenden Versicherungsvereine – die Norddeutsche
Hagel und die Leipziger Hagel – miteinander zur
Vereinigten Hagelversicherung zu verschmelzen
mit dem Ziel, ihre Kernkompetenzen zu bündeln:
Landwirtschaftliches Know-how und unmittelbare Kundennähe.
Eine Erfolgsgeschichte
In den folgenden Jahren ist uns die Entwicklung
vom nationalen zum europäischen, vom analogen
zum digitalen sowie vom reinen Hagel- zum Ernteversicherer hervorragend gelungen.

Landwirtschaftliches
Know-how
und unmittelbare Kundennähe.

Mittlerweile bieten wir Versicherungsschutz in
zehn europäischen Ländern. Dadurch ist es möglich, das Risiko europaweit zu verteilen, und so auch
für den Hauptmarkt Deutschland einen wirksamen
Risikoausgleich über die Fläche zu erreichen.
PC, Notebook und Smartphone sind aus unserem
heutigen Leben nicht wegzudenken. Daher war
es nur logisch, dass die Vereinigte Hagel in den
letzten 25 Jahren auch diese Technologien im Sinne ihrer Mitglieder konsequent genutzt hat und
stetig weiterentwickelt. Von der Einführung des
PC-Anbauverzeichnisses im Jahr 1998, über das
moderne Webportal gut zehn Jahre später, bis hin
zur mobilen digitalen Schadenregulierung MODIS
– sämtliche digitalen Prozesse haben das Risikomanagement für die Mitglieder erleichtert.
Mit der Produktlinie Secufarm® – der ersten echten Mehrgefahrenversicherung – können Landwirte seit mittlerweile zehn Jahren ihre Ernte gegen die Gefahren Hagel, Sturm, Starkregen und
Starkfrost absichern. War früher der gesamte Bestand nur gegen Hagel versichert, erwarten wir

Jubiläum Die 25. Mitgliedervertreterversammlung fand
– so wie bereits die allererste
vor 25 Jahren – in der
Kongresshalle Gießen statt
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Festredner (v.l.n.r.): Joachim Rukwied
(Präsident des Deutschen Bauernverbandes),
Volker Bouffier (Hessischer Ministerpräsident),
Klaus Mugele (Aufsichtsratsvorsitzender) und
Dr. Rainer Langner (Vorstandsvorsitzender).

in diesem Jahr rund 1 Mio. ha, die umfassend gegen weitere Gefahren versichert
werden.

Fotos: Till Schürmann

Verlässlicher Partner der Landwirtschaft
Auf unserer Jubiläumsfeier am 17. Mai
2018 in Gießen konnten wir auch den
Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sowie den
hessischen Ministerpräsidenten Volker
Bouffier begrüßen. Beide betonten in ihren Ansprachen die Rolle der Vereinigten
Hagel als verlässlicher Partner der Landwirtschaft.
DBV-Präsident Rukwied ging in seiner
Rede auf die Fusion vor 25 Jahren ein:
„Die Verschmelzung von Norddeutscher
und Leipziger Hagelversicherung zur Vereinigten Hagel ist eine echte Erfolgsgeschichte. Die große Solidargemeinschaft
von über 100.000 Landwirten, Winzern,
Obst- und Gemüsebauern nutzt heute
die maßgeschneiderten Versicherungsangebote. Mit der offensichtlichen Zunahme von Wetterextremen steigen
jedoch auch die Herausforderungen für
die Versicherungsgemeinschaft. Dafür
sind zusätzliche Versicherungslösungen
notwendig.“
Volker Bouffier betonte, dass die Landwirte, Obst- und Gemüsebauern sowie

Wegbegleiter Der Ehrenpräsident des
Aufsichtsrats Ludwig von Breitenbuch (links)
sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus
Mugele sind der Vereinigten Hagel von
Anfang an verbunden.

Uns ist die Entwicklung
vom nationalen zum
europäischen, vom
analogen zum digitalen
sowie vom reinen Hagelzum Ernteversicherer
hervorragend gelungen.

Fortschritt Der Vorstandsvorsitzende
Dr. Rainer Langner ließ die Erfolge der letzten
25 Jahre noch einmal Revue passieren.

HAGEL AKTUELL 2018
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Ehrengast DBV-Präsident Rukwied gratulierte
zum 25-Jubiläum.

Angenehme Atmosphäre Die Gäste nutzten
die Gelegenheit für gute Gespräche.

Winzer mit ihrer Arbeit zu einer funktionierenden Umwelt beitragen und hochqualitative Lebensmittel produzieren.
„Deshalb sind die Folgen der sich häufenden Extremwetterlagen auch Folgen für
uns alle. Wir dürfen die Landwirte daher
nicht mit diesen Konsequenzen alleine
lassen“, so der Ministerpräsident.

Ein solcher Erfolgsweg kann nur mit dem
entsprechenden Personal beschritten
werden. Dies gilt sowohl für die hervorragende Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für ihre
Identifikation mit der und ihr Engagement für die Vereinigte Hagel.

Wir sagen Danke
Die Entwicklung vom nationalen zum
internationalen, vom analogen zum digitalen, vom Hagel- zum Ernteversicherer
zeigt sich eindrucksvoll in den relevanten
Kennziffern: Waren 1993 erst 3,3 Mio. ha
in Deckung genommen, so sind es heute
rund 5,3 Mio. Die Versicherungssumme
stieg von 4,3 Mrd. auf 9,4 Mrd. Euro, der
Versicherungsbeitrag von 48 Mio. auf
rund 190 Mio. Euro.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben unsere Entwicklung während des
letzten Vierteljahrhunderts vollständig
mitgestalten können, etliche weitere
sind während dieser Zeit hinzugekommen. Ihnen allen gilt unser Dank, denn
ohne sie wäre die Vereinigte Hagel nicht
das, was sie heute ist: Der marktführende Spezialversicherer im Pflanzenbau für
die Absicherung gegen Wettergefahren.
Der Vorstand der Vereinigten Hagel

Festschrift

Vom Hagel- zum
Ernteversicherer

Vom nationalen
zum europäischen
Versicherer

Vom analogen
zum digitalen
Versicherer

Die detaillierte Entwicklungsgeschichte unseres Versicherungsvereins können Sie in unserer Festschrift
„25 Jahre Vereinigte Hagel“ nachlesen. Gerne senden wir Ihnen
kostenlos ein Exemplar zu:
d.rittershaus@vereinigte-hagel.de

Redegewandt hr-Moderator
Andreas Gehrke (rechts) – hier im
Gespräch mit Ministerpräsident
Volker Bouffier – führte gekonnt
durch den Abend.
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Facebook-Jahresrückblick
Seit Anfang 2017 ist die Vereinigte Hagel auf Facebook aktiv. Hier ein kurzer Überblick
über ein paar interessante Postings aus den vergangenen zwölf Monaten.

Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/VereinigteHagel/

HAGEL AKTUELL 2018
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Die perfekte Furche
Bei der Weltmeisterschaft im Leistungspflügen gingen Teilnehmer aus
29 Nationen vor rund 20.000 Zuschauern an den Start.

Praktiker im Einsatz Dr. Derk Westphal, Bezirksdirektor
der VH und selbst vor über einem Jahrzehnt Teilnehmer
bei einer Pflüger-WM, freut sich mit Sebastian Murkowski
(kleines Bild rechts und großes Bild) über dessen Ergebnis.

In Deutschland ist das Leistungspflügen ein Wettbewerb für die
Landjugend, so dass die Teilnehmer i. d. R. maximal 35 Jahre alt
sein dürfen. In den englischsprachigen Ländern hingegen ist das
Leistungspflügen eine Art ländlicher Volkssport, der bis ins hohe
Alter betrieben werden kann. Der mit 74 Jahren älteste Teilneh-
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mer stammte aus Schottland. Bei den Beetpflügern setzte sich
am Ende Eamonn Tracey aus Irland durch. In der Kategorie Drehpflügen gewann Thomas Cochrane aus Nordirland. Die deutschen Teilnehmer Florian Sander (Beetpflügen) und Sebastian
Murkowski (Drehpflügen) landeten in der Gesamtwertung auf
den guten Plätzen 14 und 11.
Dass eine solche Veranstaltung nicht ohne die Unterstützung
durch Unternehmen aus dem Agrarbereich gestemmt werden
kann, liegt auf der Hand. Ähnlich wie bei einem Feldtag war
daher auch die Vereinigte Hagel mit einem Informationsstand
vor Ort und stand den Landwirten zu allen Fragen rund um die
Ernteversicherung zur Verfügung.
Daniel Rittershaus
Leiter Personal und Kommunikation bei der Vereinigten Hagel

Fotos: Vereinigte Hagel

I

nsgesamt 53 Leistungspflüger kämpften um dem Weltmeistertitel in zwei Kategorien, dem Beetpflügen und dem Drehpflügen. Es galt, in einer vorgegebenen Zeit eine Parzelle von
0,2 ha möglichst akkurat zu pflügen. Am Samstag wurden
die Besten auf dem Stoppelfeld ermittelt. Am Sonntag stand das
Pflügen auf Grasland im Mittelpunkt. Aus beiden Ergebnissen
wurden dann die Gesamtsieger ermittelt. Beurteilungskriterien
waren unter anderem das Anlegen einer sauberen und geraden
Spaltfurche, ein gleichmäßiger Zusammenschlag, das Vermeiden
von Traktorspuren oder eine exakte Unterbringung des Bewuchses.

DLG-Feldtage 2018
Vom 12. bis 14 Juni 2018 fanden auf den Flächen des internationalen DLG-Pflanzenbauzentrums in Bernburg die diesjährigen DLG-Feldtage statt. Die Vereinigte Hagel
war auf der Messe natürlich wieder mit einem Stand vertreten.

S

ensibilisiert durch die Wetterkapriolen des letzten Jahres und
die sich bereits abzeichnenden
Dürreschäden ergab sich für die
Besucher ein konkreter Beratungsbedarf
hinsichtlich der Ernteversicherung. Durch
die Simulation von Hagelschäden konnten
sich die Besucher vor Augen führen, welche Auswirkungen Unwetter auf die Pflanzenbestände haben können. Das Begegnungszelt und der Freilandbereich dienten
der Information interessierter Landwirte
sowie dem Erfahrungsaustausch innerhalb des Sachverständigencorps.

Rund 20.000 Besucher informierten
sich in Bernburg über Innovationen und
Trends im modernen Pflanzenbau. Dabei repräsentierten die Besucher rund
7,2 Mio. ha landwirtschaftlich genutzte Fläche, 410 Aussteller präsentierten
sich der Branche. Ihrer Tradition einer
Wanderausstellung folgend, werden die
DLG-Feldtage vom 16. – 18. Juni 2020 zu
Gast auf Gut Brockhof in Erwitte/ Lippstadt (NRW) sein. Natürlich ist dann
auch die Vereinigte Hagel wieder mit
dabei.
Daniel Rittershaus
Leiter Personal und Kommunikation
bei der Vereinigten Hagel

Wissenswert Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter am Stand der
Vereinigten Hagel erklärten den
Besuchern auch die Funktion der
Hagelsimulationsmaschine „Hasi“.

Fotos: Vereinigte Hagel

Auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, nutzte
die Gelegenheit, sich mit den Versicherungsexperten über die aktuellen Wetterunbilden auszutauschen. Maira Dzelzkaleja, die Vizepräsidentin des lettischen

Bauernverbandes, informierte sich über
die Versicherungslösungen in Deutschland.
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Israel
Das Land der grünen Wüste
Das diesjährige AIAG-Expertenseminar fand vom 8. bis 11. Oktober im Norden Israels
(Haifa) statt. Rund 100 Teilnehmer aus 18 Ländern tauschten sich über die Bewertung
von Hagelschäden an Äpfeln aus.

Schadensbewertung
Das Seminar startete am Montag mit einer theoretischen Einführung in die Schadenregulierung

Wissenszuwachs Das AIAGExpertenseminar 2018 hatte die
Bewertung von Hagelschäden
an Äpfeln zum Thema.
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der israelischen Kollegen. Bei der Ermittlung der
Schadenquote werden sowohl der qualitative als
auch der quantitative Schaden (wenn vorhanden)
berücksichtigt. Es findet eine einmalige Feststellung des Schadens kurz vor der Ernte statt, unabhängig von der Anzahl der Hagelereignisse.
Für die Feststellung des Qualitätsverlusts werden
immer vier Bäume pro Probestelle bewertet, d.h.
aus zwei Reihen werden jeweils zwei sich gegenüberstehende Bäume ausgewählt, die repräsentativ für die gesamte Anlage sind. Pro Baum werden aus einem Viertel jeweils 25 Äpfel gepflückt.
Wichtig dabei ist, dass Äpfel von oben, unten und
aus der Mitte des Baumes berücksichtigt werden.
Äpfel, die offensichtlich keine marktfähige Größe
erreichen oder Sonnenbrand aufweisen, sollen

Hail damage
on a p p le s

Tröpfchenbewässerung und die
Wiederaufbereitung von
Abwasser
helfen dabei,
die Wasserknappheit zu
überwinden.

Foto: Vereinigte Hagel Logo: AIAG
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n Israel werden auf rund 3.000 ha Äpfel angebaut, die für den israelischen Markt bestimmt
sind. Obwohl das Land zu einem großen Teil aus
Wüste besteht, hat sich Israel zu einem landwirtschaftlichen Großproduzenten entwickelt. Durch
die zum einen intensive Wiederaufbereitung von
Abwasser sowie den Einsatz von Tröpfchenbewässerung in der Landwirtschaft ist es dem Land
gelungen, das Problem der Wasserknappheit zu
überwinden und eine intensive Produktion von
Obst, Gemüse, Schnittblumen und landwirtschaftlichen Kulturen, die weltweit exportiert werden, zu
gewährleisten.

International VH-Experten aus
Deutschland, den Niederlanden, Italien
und Polen bei der Begutachtung von
Hagelschäden an Äpfeln.

welche ca. 1 km von der syrischen Grenze
entfernt liegt. Insgesamt wurden die Äpfel im Laufe des Jahres von drei Hagelereignissen getroffen.

möglichst nicht mit in die Stichprobe gepflückt werden.
Ähnlich wie in Deutschland werden die
Äpfel anschließend in Schadenklassen
eingeteilt. In Israel gibt es vier Beschädigungsgrade: 0 %, 20 %, 70 % und 100 %.
Für die Feststellung des quantitativen
Schadens werden der Ertrag pro Dunam
(1.000 m2) sowie der durchschnittliche
Prozentsatz der beschädigten Äpfel bestimmt. Die Gesamtschadenquote ergibt
sich aus dem mengenmäßigen Ertragsverlust (wenn vorhanden) sowie dem
Qualitätsverlust.

Der Anbau von so vielen
Kulturen inmitten einer
Wüste war beeindruckend.

Praxiseinsatz
Am zweiten Tag des Seminares wurden
die am Vortag theoretisch erworbenen
Kenntnisse über die israelische Schadenfeststellung von Hagelschäden an Äpfeln
von den Teilnehmern praktisch umgesetzt. Nach einer 2-stündigen Busfahrt
nach Nordgaliläa, vorbei am See Genezareth, dem tiefstgelegensten Süßwassersee der Erde und dem größten Wasserreservoir Israels, erstreckte sich in den
Golanhöhen die Apfelplantage „El-Rom“,

Die rund 100 Teilnehmer wurden in 10
Gruppen aufgeteilt, die entsprechend
der Richtlinien der israelischen Kollegen
die Schadenregulierung an den Äpfeln
selbstständig vornahmen. Jede Gruppe wurde von einem israelischen Guide betreut, der für alle Fragen rund um
die Schadenregulierung zur Verfügung
stand. Bei der abschließenden Auswertung der Gruppenergebnisse zeigte sich
ein sehr inhomogenes Bild in den Schadenquoten. Jede Gruppe erklärte und
begründete ihr Ergebnis. Dies führte zu
einer Diskussionsrunde, welche auf fachlich hohem Niveau geführt wurde. Hier
hat sich gezeigt, wie wichtig ein internationaler Austausch im Bereich der Schadenregulierung von Hagelschäden ist.
Nachhaltiger Eindruck
Weitere Programmpunkte waren unter anderem ein Besuch der Apfelverpackungsanlage „Pri-Beresheet“ in den
Golanhöhen, die Besichtigung einer
Verpackungsanlage für Avocados sowie
die Erläuterung der Bewässerung mit
wiederaufbereitetem Abwasser, welches
hauptsächlich in der Landwirtschaft eingesetzt wird.
Insgesamt hat dieses Seminar einen bleibenden Eindruck bei den Teilnehmern
hinterlassen, die mitten in der Wüste
über den Anbau von vielen verschiedenen Kulturen staunen konnten.
Hilke Holst
Vereinigte Hagel,
Bezirksdirektion Hannover
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Faszination IT
Für ein Unternehmen, das auf eine Vielzahl von Daten angewiesen ist, ist die IT-Abteilung
von zentraler Bedeutung. Sie kümmert sich gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft,
der Agro-EDV Rechenzentrum GmbH, um alle informationstechnischen Belange der
Vereinigten Hagel. Grund genug, die beiden Leiter dieser Einheiten – Martin Weßling
und Tim-Christoph Hahn – einmal zu fragen, was sie an dieser Tätigkeit so fasziniert.

Wie hat Ihre Tätigkeit bei der Vereinigten Hagel begonnen?
Weßling: Mein Werdegang ist für die IT
eher ungewöhnlich. Ich bin Dipl.-Ing. für
Gartenbau und habe im Jahr 1995 in der
Schadenregulierung der Bereiche Obstund Gemüsebau begonnen. Ich wollte
einfach mal testen, wie das so ist bei einer Versicherung, und dachte mir, dass
ich mir nach einem Jahr etwas anderes
suche werde. Dann waren die Tätigkeiten
aber so interessant, dass ich inzwischen
fast das silberne Jubiläum erreicht habe.
Über die Einführung unseres Bestandsführungssystems @gronomis bin ich
sozusagen Schritt für Schritt in die Ab-

Tolles Team Martin Weßling
(links) und Tim-Christoph Hahn
(rechts) mit Ihren IT-Kollegen.
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teilung Informationstechnik gekommen,
die ich seit 2005 leite. Bei den Aufgaben
kann ich auf ein fachlich hervorragendes
Team zurückgreifen.
Hahn: Bei mir sieht es etwas anders aus.
Ich habe Informatik und BWL studiert
und bereits vor einigen Jahren als Externer den Aufbau der Mobilen Digitalen
Schadenregulierung (MODIS) begleiten
dürfen. Seit dem Frühjahr 2017 bin ich
nun technischer Geschäftsführer der
AGRO-EDV Rechenzentrum GmbH. Daneben gibt es mit Herrn Kotte einen weiteren Geschäftsführer, der für die buchhalterischen Belange verantwortlich ist.
Das Ziel war, die Entwicklung von Soft-

ware-Lösungen auf eigene Beine zu stellen und nicht auf Dritte angewiesen zu
sein, denen man das „Hagelwissen“ jedes
Mal neu erklären muss. Sowohl bei der
Vereinigten Hagel als auch bei unserem
Tochterunternehmen AGRO EDV sind daher hochqualifizierte Softwareentwickler
tätig.
Also eine win-win-Situation?
Beide: Ja, genau. Das Fachwissen gepaart
mit dem IT-Wissen bietet für uns die ideale Basis, um die Geschäftsprozesse für
unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sowie für unsere Mitglieder und
Ehrenamtlichen optimal zu gestalten.

Um ihren Aufgaben gerecht
zu werden, ist die Abteilung Informationstechnik
in verschiedene Teams
gegliedert.

Das Team „Hardware und Infrastruktur“ betreut den zentralen Einkauf von Hard- und
Software, die informationstechnische Arbeitsplatzausstattung, den User-Support,
Betrieb und Administration von zwei Rechenzentren, Netzwerktechnik, DMZ und Telefonanlagen, Datenbankbetrieb und Datensicherung. So kann der reibungslose und
sichere Betrieb der IT-Grundinfrastruktur gewährleistet werden.
Das Team „IT-Service“ administriert und supportet alle versicherungstechnischen Anwendungen und stimmt die Anforderungen von Neu- und Weiterentwicklungen mit
den Fachabteilungen und den Entwicklern ab.
Im Team „IT-Entwicklung“ werden die versicherungstechnischen Anwendungen neuund weiterentwickelt. Darüber hinaus befassen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Themengebieten Geoinformatik, Versicherungsbuchhaltung, IT-Hotline, Layout, DTP, Dokumentenmanagement, Beleglesung, Outputmanagement,
Postein- und ausgang sowie Büromaterialbeschaffung und Verwaltung.

Was fasziniert Sie an der Informationstechnik?

Jahrzehnte, um daraus Prognosen für die
Zukunft ableiten zu können.

Hahn: Mich begeistert immer wieder die
Logik, die dahintersteckt. Wir bilden mittlerweile immer komplexere Prozessketten ab, die wir mit Weitsicht für zukünftige Entwicklungen betrachten müssen.
Die Analyse einer Fragestellung über
deren Auswirkungen auf andere Prozesse bis hin zur konkreten Umsetzung des
Projektes ist anspruchsvoll, aber gerade
das macht auch den Reiz aus.

Wenn man die zukünftigen Projekte und
Herausforderungen betrachtet, ist hier sicherlich die Neu- oder Weiterentwicklung
der Software zu nennen. Unsere digitale
Schadenregulierung MODIS wird z. B. ständig weiterentwickelt. Stillstand würde hier
Rückschritt bedeuten. Der Aufbau eines
Portals für unsere Mitglieder, über das von
der Anbaudeklaration über die Schadenmeldung bis hin zu sämtlicher Korrespondenz alles abgebildet werden soll, ist ein
großes Projekt, das wir in 2019 abschließen werden. Als weitere Aufgabe müssen
wir ständig unsere IT-Infrastruktur – wir
betreiben zwei Rechenzentren – auf dem
neuesten Stand halten. Die Sicherheit und
der Schutz gegen Schadsoftware ist ein
ganz wichtiges Thema für uns.

Weßling: Man darf nicht vergessen, dass
trotz des trockenen Images der IT immer
eine gewisse Portion Kreativität gefragt
ist. „Die Standardlösung“ gibt es gerade
in unserem Bereich nicht. Wir versichern
immer noch Produkte, die unter freiem
Himmel wachsen. Diese Kombination
aus den Anforderungen unserer Bauern
und der Umsetzung in den Systemen ist
besonders spannend. Ich bin froh, dass
ich beide Seiten beurteilen kann.

Foto: Vereinigte Hagel

Stichwort „Big Data“: Wie ist das bei
der Vereinigten Hagel? Was sind die
Herausforderungen der Zukunft?
Hahn: Big Data ist in der Tat in aller
Munde. Bei uns würde ich aber eher von
„Normal Data“ sprechen. Wir sammeln
nur die Daten, die für die Erledigung der
eigenen Prozesse erforderlich sind. Unser
Ziel ist es immer, gerechte Tarifmodelle
für die Landwirte zu entwickeln. Dafür
benötigen wir natürlich eine ganze Menge Daten. Beispielsweise Daten, die die
Schadenhistorie in den einzelnen Regionen und für die verschiedenen Kulturen
abbilden, oder Wetterdaten der letzten

Weßling: Ich komme noch einmal auf
das Thema Big Data zurück: Allein schon
aus Datenschutzgründen versuchen wir,
nicht mehr Daten zu erheben, als wir
wirklich benötigen. Das Vertrauen, das
die Mitglieder in unsere Versicherung
setzen, darf nicht nach der Ernte aufhören – das gilt genauso für den Umgang
mit ihren Daten.
Unsere größte Herausforderung ist es, in
einem sich immer schneller ändernden
Umfeld die Digitalisierung der Prozesse
weiter voranzutreiben – sowohl im Inland als auch in unseren ausländischen
Niederlassungen. Dabei versuchen wir
immer, den Ansprüchen der Nutzer bestmöglich gerecht zu werden. Aber auch
die zunehmenden regulatorischen Bedingungen und die wachsenden Angriffe

auf die IT von Unternehmen – Stichwort
Cyberkriminalität – sind ständige Herausforderungen für uns.
Bei den genannten Projekten ist es für
uns wichtig, den Austausch mit den anderen Abteilungen zu suchen. So sind bei
uns nicht nur reine Informatiker tätig,
sondern auch Agrarwissenschaftler, Mathematiker und Geoinformatiker. Dass
die Projekte nicht weniger werden, sieht
man auch schon an der Mitarbeiterentwicklung: Die Zahl der Beschäftigten in
diesem Bereich hat sich in den letzten
zwei Jahrzehnten fast vervierfacht. Dazu
kommen aktuell vier junge Menschen,
die bei uns ausgebildet werden. Zwei davon absolvieren ein Studium im Bereich
der Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik, die anderen beiden machen die Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration bzw. Anwendungsentwicklung.
Bei „IT“ denken viele an Nerds, die
den ganzen Tag vor dem Bildschirm
sitzen, Burger essen und kaum aus
ihrem Kämmerlein herauskommen.
Ist das so?
Hahn: Das mag in Einzelfällen so sein, von
solchen Pauschalurteilen halte ich aber
nichts. Wir legen bei uns großen Wert auf
den Austausch untereinander. Und bei
unseren IT-Mitarbeitern kommt übrigens
mittags häufig Salat auf den Tisch.
Weßling: Wenn ich an mich persönlich
denke, so verbringe ich einen großen Teil
der Freizeit in meinem Garten. Ich kann
das also ebenfalls nicht bestätigen.
Das Gespräch führte Daniel Rittershaus
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Nachhaltig über Generationen
Unter diesem Motto bewirtschaftet die Familie Röttger bereits seit über 150 Jahren einen
80-ha-Betrieb in Beidendorf südlich von Lübeck.

A

ber auch vor dieser Zeit bewirtschafteten die Ahnen von
Heinrich Röttger bereits den
Trave-Sander (durchschnittlich
29 Bodenpunkte). Allein aus der Höfeordnung heraus ist es für Röttger eine Verpflichtung, auf soziale Werte gegenüber
der Familie und seinen Mitarbeitern sowie auf einen schonenden Umgang mit
den natürlichen Ressourcen zu achten.
Der Zusammenhalt der Familie und die
Wahrung des Standortes stehen für den
überzeugten Christen an erster Stelle.

Eigentlich ein Grünlandstandort
Nachdem sein Vater die Milchviehhaltung Ende der 70er Jahre aufgegeben
hatte, erlebte sie mit Heinrich Röttger
von 1988 bis 2008 aufgrund des damaligen Urteils zur Quotenzuteilung eine
Renaissance. „Eigentlich ist hier ein klassischer Milchviehstandort. Daher war es
nicht verwunderlich, dass wir 1988 noch
mal mit der Milchwirtschaft anfingen –
auch wenn dies unter arbeitswirtschaftlichen Aspekten nicht ganz einfach war”,
erinnert sich Röttger.

Als Röttger 1992 als ältester Sohn einer
neunköpfigen Geschwisterreihe den Betrieb von seinem Vater übernahm, war er
29 Jahre alt, frisch verheiratet und Marktfruchtberater in einem Beratungsring. „Es
war die Zeit nach der Wende und in der bisherigen Zonenrandlage Lübecks eröffneten
sich auf einmal neue Wege für die Landwirtschaft im angrenzenden MecklenburgVorpommern. Sicher haben meine Erfahrungen aus der Beratung zu der mutigen
Entscheidung für die Neugründung eines
zweiten landwirtschaftlichen Betriebes in
den neuen Bundesländern beigetragen”, so
Heinrich Röttger.

Dann wurde jedoch eine Autobahn quer
durch die Gemarkung gebaut und Heinrich Röttger setzte seinen Plan zum Bau
eines neuen Kuhstalls und einer Aufstockung des Bestandes daher nicht mehr
um. Stattdessen werden die Gründlandflächen jetzt von 15 Limousin-Mutterkühen nebst ihrer Nachzucht beweidet.
Die Schlachtung der Tiere erfolgt beim
Hausmetzger in rund zwei Kilometer Entfernung und das Fleisch wird direkt vermarktet. Seit 2015 wird die Mutterkuhhaltung auf einem separaten Betrieb
nach den Richtlinien des Biologischen
Landbaus praktiziert.
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Gegen Wetterextreme sind
wir machtlos. Würde ich
die Versicherung aufkündigen, käme der nächste
Schaden bestimmt bald.

Weidenutzung
Die Gründlandflächen
werden von 15 LimousinMutterkühen und ihrer
Nachzucht beweidet.

Sichert regelmäßige Einnahmen Die elf Wohneinheiten
in dem alten Bauernhaus lassen sich gut vermieten.

machtlos. Würde ich die Versicherung
aufkündigen, käme der nächste Schaden
bestimmt bald.”
Zudem denkt Röttger darüber nach, seinen Mais zusätzlich noch gegen Sturm
zu versichern. „Die ersten Sturmschäden
sind bereits aufgetreten“, berichtet er. Die
Sortenwahl und die Versicherung rücken
daher zunehmend in den Fokus seiner
Überlegungen.

Milchgeld zu Wohngeld
Durch die Aufgabe der Milchviehhaltung fiel natürlich auch das regelmäßige Milchgeld weg. Daher hat Röttger elf
Wohneinheiten auf seinem Hof gebaut,
die er aufgrund der guten Lage vor den
Toren der Stadt, der Autobahnanbindung
und der räumlichen Nähe zur Universität
gut vermieten kann. Eine Hackschnitzelheizung sowie drei Photovoltaikanlagen
runden diesen Geschäftszweig ab.
Im Erdgeschoss des sanierten Bauernhauses entstand ein großer Raum für
bis zu 60 Personen, der auch als Café geeignet wäre. Und auf dem ehemaligen
Heuboden finden 200 weitere Personen
Platz. „Ob mein Hofnachfolger aus diesen Räumlichkeiten Betriebszweige entwickelt, bleibt abzuwarten”, so Röttger.
Wichtig sei, zunächst die Vermarktungsmöglichkeiten zu kalkulieren. Daher freut
es ihn, dass sich sein Sohn im Rahmen
seiner Bachelor-Arbeit damit befasst.

Fotos: Daniel Rittershaus

Die Vermarktung im Griff
Die Vermarktung stellt für Röttger das A
und O eines erfolgreichen Betriebs dar:
„Die Produktionstechnik kann man sich
aneignen. Aber wenn der Markt nicht da
ist oder der richtige Verkaufszeitpunkt
versäumt wurde, wird es schwierig.”

gelmarkt immer stärker umkämpft. „Da
haben wir gesagt, jetzt ist für uns Schluss.
Diesen Verdrängungs- und Preiskampf
wollten wir uns nicht antun”, so Röttger.
Ähnlich erging es ihm auch beim Anbau
von Stärkekartoffeln, den er einstellte,
nachdem es sich aufgrund veränderter
gesetzlicher Vorgaben für die örtlichen
Kleinbrennereien nicht mehr lohnte, den
Grundstoff herzustellen.
Sein Fazit: „Es gibt immer Zeiten, zu denen es sich lohnt, bestimmte Kulturen
anzubauen. Irgendwann ist diese Zeit
aber auch wieder vorbei, dann sind andere vorzuziehen. Diese Aufgeschlossenheit
muss sich ein Landwirt bewahren.”
Risikomanagement
Was Hagel bedeutet, davon kann Röttger ein Lied singen. 1994, wenige Jahre
nach Betriebsübernahme, zerstörte Hagel einen Großteil der Ernte. Der eigene
Betrieb war damals glücklicherweise bei
der Leipziger, ein Pachtbetrieb bei der Kölnischen Hagel versichert.

Marktfruchtbau mit Leidenschaft
Die wichtigste Konstante ist natürlich
der Ackerbau. Raps – Weizen – Gerste
(als klassische Fruchtfolge) oder Mais –
Roggen mit Zwischenfrüchten (auf den
schwächeren Böden) sind der Standard.
Ackerbohnen und Zuckerrüben gehören
ebenfalls in die Fruchtfolgen.
Auch Blühflächen legt Röttger bewusst
an: „Es ist mir ein Anliegen, dass die Bevölkerung mitzieht und sich nicht von
der Landwirtschaft entfremdet. Blühende Felder tragen zur Naherholung bei.
Gerade in einer Stadtrandlage müssen
wir Landwirte selbst zu einem positivem
Image beitragen und um Verständnis für
Belange des Berufsstandes werben.”
Neben dem Betriebsleiter und seiner
Frau arbeiten zwei feste Mitarbeiter auf
dem Betrieb. In der Saison kommen regelmäßig Praktikanten aus dem In- und
Ausland dazu. Und auch die drei von der
Landwirtschaft begeisterten Söhne helfen regelmäßig mit – nachhaltig über
Generationen eben.
Daniel Rittershaus
Leiter Personal und Kommunikation bei
der Vereinigten Hagel

Auch wenn seitdem der Hagel auf dem
Hof kaum Schäden angerichtet hat, ist
für Röttger die Versicherung wichtiger
Bestandteil des Risikomanagements:
„Die Vermarktung muss gesichert sein
und gegen Wetterextreme sind wir

Das gilt auch für den Bereich Sonderkulturen. Zehn Jahre lang hat er Spargel angebaut und mit eigenem Logo versehen
über örtliche Supermärkte vermarktet.
Doch im Laufe der Zeit wurde der SparBetriebsleiter Die Wahrung des Standortes
ist Heinrich Röttger wichtig.
HAGEL AKTUELL 2018
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Wetterrisiko Dürre

Foto: Vereinigte Hagel

Wann gibt es
endlich auch für
die Landwirte
in Deutschland
Einen umfassenden
Versicherungsschutz?
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Angesichts der anhaltenden Trockenheit dieses Jahres wird
der Ruf nach einem umfassenden Versicherungsschutz
für die hiesigen Landwirte laut. Aus Sicht der Vereinigten
Hagel ist es durchaus möglich, auch in Deutschland eine
Dürreversicherung anzubieten – wenn die politischen
Rahmenbedingungen gegeben sind.

Im europäischen
Ausland bieten
wir Dürreversicherungen
bereits an.

D

as Jahr 2018 stand ganz im Zeichen der Dürre. Sie war sowohl
in der landwirtschaftlichen
Fachpresse als auch in den
deutschlandweiten Medien das „Mega-Thema“ des Sommers. Als Gesprächspartner und Experte zum Thema Ernteversicherung wurde dabei die Vereinigte
Hagel regelmäßig angefragt. Vom heute-journal, über ZDF spezial, NTV, Bayerischer Rundfunk und Deutschlandradio
bis hin zu Deutscher Presseagentur, FAZ,
Handelsblatt und Wirtschaftswoche erstreckte sich das Spektrum der Berichterstattung. Die Fragen zur aktuellen
Schadenhöhe und zur Versicherung gegen Dürre in Deutschland sowie die Bedeutung der Eigenverantwortung für das
betriebliche Risikomanagement bildeten
dabei den Fokus.

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) beziffert die Ertragsausfälle auf mindestens 2,5 Milliarden Euro.
Von den Dürrehilfen aus dem Bund-Länder-Programm in Höhe von 340 Mio. Euro
wird voraussichtlich nur ein Bruchteil abgerufen werden.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass
immer mehr Landwirte in Deutschland
nicht mehr als Bittsteller gegenüber dem
Staat auftreten wollen, sondern aktives
Risikomanagement mit Unterstützung
des Staates wie in fast allen EU-Ländern
zur Absicherung gegen wetterbedingte
Ertragsausfälle von der Politik einfordern.
Aufgrund der zunehmenden Wetterextreme erwarten sie gleiche Wettbewerbsbedingungen, um die Existenz des eigenen
Betriebes zu sichern.

HAGEL AKTUELL 2018
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Ernteverluste Überall in
Deutschland haben die
Landwirte 2018 mit den Folgen
der Dürre zu kämpfen.

Dürreversicherung in Deutschland
Da eine Dürre in der Regel ganze Landstriche heimsucht, während Gefahren
wie Hagel regional, manchmal auch nur
lokal vorkommen, liegt der Prämiensatz
nämlich bei einer Dürreversicherung
wegen des hohen Kumulrisikos so hoch,
dass die Landwirte eine derartige Versicherung wirtschaftlich allein nicht aufbringen könnten. Versicherungstechnisch
wäre es aus Sicht der Vereinigten Hagel
durchaus möglich, auch in Deutschland
eine Dürreversicherung anzubieten, die
die Vorteile von index- und schadenbasierten Versicherungsprodukten zur Absicherung gegen Dürre und Trockenheit
vereint.
Im europäischen Ausland (z. B. Niederlande, Luxemburg) bieten wir derartige
Lösungen bereits an. Dort werden die
Ertragsverluste auf dem Feld unter anderem durch Bewertung der vertrockneten
Pflanzenteile, Größe der Kolben und weiterer Parameter je nach Kulturart festgestellt. In den Niederlanden sind bereits
mehr als ein Viertel, in Luxemburg fast jeder zweite Hektar der versicherten Fläche
auch gegen Dürreschäden abgesichert.
GroSSe Nachrage
Die Nachfrage ist groß, da dort eine Risikozulage zur Versicherungsprämie aus
nationalen und/oder EU-Mitteln in Höhe
von 50 – 70 % gewährt wird. Eine Versicherungssteuer in Höhe von 19 % auf die
Versicherungsprämie für Dürre macht
darüber hinaus die Risikoabsicherung in
Deutschland absolut uninteressant. In
fast allen Ländern der EU beträgt diese –
zusätzlich zur staatlichen Unterstützung
zur Risikovorsorge – Null Prozent. Auch in
den Niederlanden hat das Parlament entsprechende Beschlüsse gefasst.
Die Förderung der Versicherung und/oder
eine staatliche Rückversicherung wie sie
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beispielsweise im Baltikum oder in Polen
praktiziert wird, böte sicherlich auch in
Deutschland einen Anreiz zur privaten,
eigenverantwortlichen und finanzierbaren Vorsorge, ohne die unternehmerische
Freiheit einzuschränken. Zudem führt die
staatliche Unterstützung zu einer breiteren Akzeptanz der Versicherungsangebote. Das ist für die nachhaltige Finanzierung von Versicherungslösungen gegen
zunehmende Risiken durch den Klimawandel unabdingbar. Außerdem würden
Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen EU-Ländern vermieden.
Je höher die Unterstützung durch den
Staat, umso größer ist natürlich auch der
Anreiz zur privaten Risikovorsorge. Insbesondere gilt dies bei Ertragsrisiken, die
großräumig ein hohes Schadenpotential
aufweisen (z.B. Dürre). Dennoch darf dies
nicht zu einer Vollkasko-Mentalität führen.
Die Landwirte müssen auch eigenverantwortliche Risikovorsorge betreiben. Die
gute fachliche Praxis im Ackerbau darf
durch staatlich unterstützte Versicherungslösungen nicht ausgehebelt werden.
Zustimmung auf Seiten der Politik
Gute Argumente also, endlich auch in
Deutschland tätig zu werden. Die Agrarministerkonferenz (AMK) Ende September
in Bad Sassendorf hat sich einstimmig positioniert, im Bereich Risikomanagement
in Deutschland mehr zu tun. Dies gilt insbesondere für die Sonderkulturen, aber
auch den Ackerbau.
Es bleibt abzuwarten, ob der Willensbekundung nun politische Beschlüsse
folgen, oder ob das Thema wieder in Vergessenheit gerät und erst bei einem neuerlichen Schadenereignis wieder auf die
politische Agenda kommt.
Thomas Gehrke
Vorstandsmitglied der Vereinten Hagel

Je höher die Unterstützung durch den Staat,
umso gröSSer ist natürlich auch der Anreiz zur
privaten Risikovorsorge.

Wir brauchen Lösungen auch
in Deutschland
Die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft
des Deutschen Bundestages, Carina Konrad, hat sich im September dieses Jahres in
Luxemburg bei der Vereinigten Hagel über die Möglichkeiten der Mehrgefahrenund Dürreversicherung informiert. Hier ein Auszug aus ihren Eindrücken.

D

ie Dürre war in den letzten Wochen das Thema Nummer 1. Die
Not der Landwirte, unsere Abhängigkeit stand im Zentrum
des Bewusstseins. Denn trotz all unserer
Errungenschaften sind wir abhängig: von
den 30 cm oberer Muttererde und von Regen. Für die meisten Verbraucher ist die
lang anhaltende Dürre nach wenigen Regentropfen wieder vergessen, untergegangen im Alltagsstress. Doch die Betroffenen
werden die Folgen noch lange spüren: Sie
bangen angesichts der ausgebliebenen
Ernte um ihre Existenz, wissen nicht, wie
sie ihre Tiere im Winter satt bekommen
sollen. Für sie ist guter Rat teuer.
„Mehrgefahrenversicherungen sind unbezahlbar.“ Diesen Satz höre ich immer
wieder, wenn meine Überlegungen zur

Risikovorsorge in Richtung Versicherungslösungen schweifen. Ist das wirklich so?
Wie eine vernünftige Versicherungslösung
aussehen kann, darüber habe ich mich in
Luxemburg informiert. Hier ist der Großteil der Bauern gegen Extremwetterlagen
wie Hagel, Sturm, Auswinterung, Überschwemmung, Starkregen und Trockenheit versichert, wobei der Staat einen
hohen Zuschuss zu den Versicherungen
beisteuert.
Die Dürreversicherung in Luxemburg ist
mit 4 % besteuert (in Deutschland mit
19 %). Auch Grünland kann hier gegen Ernteausfälle versichert werden. Im Gespräch
mit Vertretern der Vereinigten Hagel wurde deutlich, dass dieses luxemburgische
Modell zwar nicht 1:1 auf Deutschland
übertragbar ist, aber dass es vorstellbare

Lösungen gäbe. Auch in den Niederlanden
gäbe es eine Mehrgefahrenversicherung
für Landwirte, die ebenfalls die Trockenheit als Risiko beinhaltet.
Frank, ein luxemburgischer Landwirt,
dessen Maisflächen in diesem Jahr zum
Teil starke Trockenschäden haben, berichtete mir, dass er seit vier Jahren gegen Mehrgefahren versichert sei. Davon
waren drei Jahre Schadenjahre. Der Mais
von Frank, den die Schätzer in dieser Woche begutachtet haben, hat sehr unterschiedliche Trockenschäden. Insgesamt
haben die Schätzer bei Franks Mais einen
Schaden von mehr als 10.000 € festgestellt. Das Geld ist in 14 Tagen auf seinem
Konto.
Carina Konrad (MdB)

Foto: Vereinigte Hagel

Wie eine vernünftige
Versicherungslösung
aussehen kann, darüber
habe ich mich in
Luxemburg informiert

Informativ Carina Konrad MdB
und VH-Vorstandsmitglied
Thomas Gehrke diskutierten
die Folgen der Dürre für die
Landwirtschaft.
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Gegen Wettergefahren
gewappnet

Schlechte Ernte Die Acker- und Grünlandflächen von
Frank Hoffmann haben in diesem Jahr mächtig unter
der Dürre gelitten. So hatte er beim Mais bis zu 70 %
Ertragseinbußen. Im Hintergrund liegen seine Kühe
auf der von Trockenheit gezeichneten Weide.
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Fotos: Julia Reinhardt (4) , Macrovector/Freepik

Die Dürre hat auch die Landwirte in Luxemburg hart getroffen. Doch im Gegensatz
zu ihren deutschen Kollegen können die luxemburgischen Bauern auf umfangreiche
Versicherungslösungen mit staatlicher Prämienbezuschussung zurückgreifen.

A

ls Landwirt Frank Hoffmann Mitte
September über seinen Stoppelacker
läuft, steigen bei jedem Schritt kleine
Staubwölkchen von der vertrockneten Erde auf: „Bei uns hat es in diesem Sommer
kaum geregnet.“
Hoffmann bewirtschaftet einen Betrieb mit
56 ha Ackerfläche (davon stehen auf 26 ha Mais)
sowie 90 ha Grünland im luxemburgischen
Schuttrange. „Aufgrund der Trockenheit haben
wir den Mais schon Anfang September geerntet
– drei Wochen früher als in normalen Jahren.“
Kaum ein Tropfen Regen
Doch ‚normal‘ war in diesem Jahr kaum etwas. „Die Anbausaison fing zwar gut an und
bis zum 15. Juni hatten wir auch ausreichend
Regen“, erklärt der Landwirt. „Der Mais konnte
gut auflaufen und sich entwickeln. Doch dann
fiel kein Regen mehr. Und dazu hatten wir
Temperaturen von bis zu 35 °C.“
„Anfang August hatten wir mal einen leichten Schauer, da fielen zwei bis drei Liter“, führt
Hoffman weiter aus. „Der erste richtige Regen
fiel jedoch erst Mitte des Monats. Doch dann
war es eigentlich auch schon zu spät.“
Die Folgen, die die Trockenheit für seinen Maisbestand hatte, lassen sich auch auf dem abgeernteten Feld noch gut erkennen. Frank Hoffmann hebt einen Kolben auf, der vom Häcksler
nicht erfasst wurde: klein und verkümmert,
allenfalls halb so groß wie normal. „Auf manchen Feldstücken habe ich bis zu 70 % Ertragseinbußen“, erklärt der Landwirt. Und auf
seinen Weideflächen sieht es nicht besser aus:
„Der erste Schnitt war sehr gut, der zweite
noch ok, aber der dritte und vierte Schnitt fielen ganz aus.“

Ohne das Geld aus der
Versicherung hätte ich mir
das teure Futter für meine
Kühe nicht leisten können

Gut geschützt
Doch zum Glück ist Frank Hoffmann gut versichert. Sein Raps ist gegen Hagel und Starkregen und sein Getreide inklusive dem Mais
zusätzlich noch gegen Starkfrost, Sturm und
Trockenheit bei der Vereinigten Hagel abgesichert. Nach Begutachtung der Schäden durch
die Vereinigte Hagel wurde die Schadensumme binnen 14 Tagen auf sein Konto überwiesen.
Mit dem Geld konnte er Futter für seine hundert Milchkühe und deren Nachzucht kaufen –
und das trotz der enormen Futtermittelpreise
in diesem Jahr. 50 t Rübenschnitzel und 26 t
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Mais hat er bereits zugekauft, aber vermutlich
wird er noch mehr Mais dazukaufen müssen.
Den umfangreichen Versicherungsschutz kann
sich der Landwirt leisten, da ein großer Teil der
Kosten – 65 % der Prämienzahlungen – vom luxemburgischen Staat übernommen werden. „Von
den rund 13.000 Euro, die ich für die Mehrgefahrenversicherung ausgebe, übernimmt etwa 9.000
Euro der Staat“, rechnet Frank Hoffmann vor.

Freude bei den Winzern
Während die Landwirte mit den Folgen der Dürre zu kämpfen haben, gibt es bei anderen Grund
zum Jubeln. „2018 wird ein Jahrhundertjahrgang!
Absolut rekordverdächtig!“, ist Winzer Pierre Hentzen überzeugt. Er bewirtschaftet 4 ha Wein in
Wellenstein an der Luxemburgischen Weinstraße.
Zusätzlich ist er für die Vereinigte Hagel als Schadenschätzer im Einsatz.

Die Frage, ob er sich denn auch ohne die staatliche Unterstützung versichern würde, fällt ihm da
schon schwerer zu beantworten: „Ich hatte in den
letzten drei Jahren drei mal Schäden zu verzeichnen. Von daher weiß ich, wie wichtig der Versicherungsschutz ist.“ Er überlegt: „Wenn die Prämienförderung nur bei 50 % liegen würde, würde ich
die Kosten für die Mehrgefahrenversicherung vermutlich selber stemmen können. Aber bei allem,
was darunter liegt, vermutlich nicht.“

„Die viele Sonne hat den Trauben gutgetan“, freut
sich Hentzen und zeigt auf seine Reben. „Alles voll
mit wunderschönen, reifen und gesunden Trauben.“ Die Lese ist bei ihm in vollem Gange – rund
drei Wochen früher als in anderen Jahren. „Wein
hat mit anhaltender Trockenheit viel weniger Probleme als andere Kulturen“, erklärt der Winzer.
„Das liegt daran, dass die Wurzeln sehr tief in den
Boden reichen.“ Zudem habe er in diesem Jahr aufgrund der Witterung kaum Probleme mit Schädlingen gehabt.

Doch wie seine jetzige Lage ausgesehen hätte,
wenn er nicht versichert gewesen wäre, möchte
sich Frank Hoffmann gar nicht ausmalen: „Dann
hätte ich mir den Zukauf von Futter schlicht nicht
leisten können. Das wäre natürlich schlecht für
meine Tiere – und ich hätte das zum Schluss noch
mit einer geringeren Milchleistung bezahlen müssen.“

Zwei harte Jahre in Folge
Aber Pierre Hentzen kennt auch ganz andere Zeiten: „2016 und 2017 waren schlimm. Da hatten
wir es mit extremen Frostschäden zu tun.“ Sein
Betrieb habe Ertragsverluste von etwa 50 % verkraften müssen, aber in den Frostlagen waren bei
manchen Winzern auch die kompletten Reben betroffen.

2018 wird ein
Jahrhundertjahrgang!

Allen Grund zur Freude Winzer Pierre
Hentzen aus Wellenstein kann nach
zwei frostgeplagten Jahren wieder
allerbeste Trauben ernten.
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Glücklicherweise läßt sich Wein in Luxemburg nicht nur gegen Hagel, sondern
seit 2012 auch gegen Frostschäden versichern. In Luxemburg ist beinahe die
gesamte Fläche, auf der Wein angebaut
wird, versichert. Der Staat übernimmt
auch hier wieder 65 % der Prämienzahlungen.

Beste Ernte Bis auf
ein paar Trauben mit
Sonnenbrand blieb
Pierre Hentzens Wein
von Schäden verschont.

„2016 und 2017 hatten wir in Luxemburg
eine Schadenquote von 150 %“, berichtet Hentzen. Und auf der anderen Seite
der Staatsgrenze sah die Situation nicht
viel anders aus – mit dem großen Unterschied, dass die deutschen Winzer kaum
gegen Frostschäden abgesichert waren.
„Da ich für die Vereinigte Hagel als Schadenschätzer unterwegs bin, habe ich viel
Kontakt zu deutschen Kollegen“, erklärt
Hentzen. Daher kennt er auch die Unterschiede, die in puncto Versicherungsschutz zwischen den deutschen und den
luxemburgischen Winzern bestehen: „In
Deutschland sind nur etwa die Hälfte der
Winzer gegen Hagel versichert. Und die
Nachfrage nach einer Frostversicherung
ist nur äußerst gering.“
Der Grund dafür ist einfach: Zwar ist es
auch in Deutschland seit 2013 möglich,
sich gegen Frost abzusichern – allerdings
ohne eine staatliche Prämienförderung.
Das macht die Absicherung für den einzelnen Winzer natürlich deutlich teurer.
Ein nationales Interesse
Sich die Folgen auszumalen, die es gehabt hätte, wären er und seine luxemburgischen Berufskollegen in den vergangenen Jahren nicht gegen Frost versichert
gewesen, fällt ihm schwer: „Kein Winzer
kann zwei Jahre hintereinander so massive Verluste verkraften. Sicherlich hätte
der ein oder andere aufgeben müssen.“

Wasserbillig
Mertert
Grevenmacher

Machtum
Ahn
Wormeldange

Die Luxemburgische
Weinstraße Entlang der
Mosel erstreckt sich die
42 km lange Weinstraße
zwischen Schengen
und Wasserbillig. Das
milde Klima, die guten
Böden und die hügelige
Landschaft bieten beste
Voraussetzungen für den
Anbau von Qualitätswein.

Greiveldange
Stadtbredimus
Remich
Wellenstein

Wintrange
Schengen

Und das hätte nicht nur die einzelnen
Winzerfamilien hart getroffen, sondern
letztendlich die gesamte Region. „Wir leben hier vom Weinbau. Ohne ihn würde
beispielsweise auch der Tourismus massiv zurückgehen. Daher ist der Schutz
unserer Weinberge auch im Interesse des
ganzen Landes.“
Julia Reinhardt
Redaktionsteam Hagel Aktuell
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„Wir müssen
auf die immer
extremeren
Wetterlagen
reagieren“

Staatssekretär
Dr. Hermann Onko Aeikens.

Angesichts der Häufung von Extremwetterereignissen gewinnt das landwirtschaftliche
Risikomanagement rasant an Bedeutung. Unser Vorstandsmitglied Thomas Gehrke befragte zu diesem wichtigen Thema den Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Dr. Hermann Onko Aeikens.

Die lange anhaltende Trockenheit in Verbindung mit sehr hohen Temperaturen
in diesem Frühjahr und Sommer und
ihre Folgen waren natürlich ein Thema,
das sowohl die Landwirte als direkt Betroffene massiv berührt hat, aber auch
die Gesellschaft insgesamt. Die Berichterstattung zu diesem Thema war sehr
umfangreich und durchaus auch ausgewogen. Wir haben auch gesehen, dass
viele Bürgerinnen und Bürger großes Verständnis für die Probleme und Nöte der
betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe hatten.
Die Zukunftsfähigkeit der Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland hängt
auch von ihrer Akzeptanz in der Gesell-
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schaft ab. Agrarumweltschutz, Biodiversität oder auch der Umgang mit unseren
Nutztieren sind Themen, die mit darüber
entscheiden, wie die Gesellschaft unsere
Landwirtschaft sieht. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wollen heute eben
nicht nur sicher gehen, dass die Produkte,
die sie kaufen, qualitativ hochwertig und
sicher sind, sondern sie achten zunehmend
auch darauf, wie die Lebensmittel erzeugt
werden, die sie kaufen. Und dazu gehören
Fragen wie die Art der Nutztierhaltung oder
die des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln.
Außerdem ist das Jahr 2018 aber auch
durch die Diskussion zur Zukunft der
Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020
gekennzeichnet. Auch wenn das für die
Landwirte noch sehr weit weg erscheint,
werden hier die Weichen für die zukünftigen Rahmenbedingungen gestellt. Auch
Fragen des Risikomanagements stellen
sich in diesem Zusammenhang.

Wo der Einzelne an die
Grenzen seiner Möglichkeiten stöSSt, ist Solidarität gefordert.

Foto: BMEL/Thomas Koehler/photothek.net

Herr Dr. Aikens, lassen Sie uns gemeinsam auf das Jahr 2018 zurückblicken: Was waren aus Ihrer Sicht
die Kernthemen, welche die Landwirte hierzulande bewegt haben?

Welche Schlussfolgerungen lassen
sich aus der Dürre dieses Jahres und
den damit verbundenen massiven
Ertragsschäden ziehen?

ferenz hat darüber hinaus beschlossen,
unter Federführung des Bundesministeriums eine Agenda zur Anpassung an den
Klimawandel zu erarbeiten.

Der Klimawandel ist ein Thema, das uns
bereits länger begleitet und in der Landwirtschaft deutlich spürbar ist. Extreme
Wetterlagen hatten wir zwar schon immer, sie treten aber inzwischen häufiger
auf. Darauf müssen wir reagieren.

Sehen Sie hierbei auch den Staat in
der Verantwortung?

Auch auf internationaler Ebene ist dies
erkannt worden. So hat die letzte Weltklimakonferenz in Bonn (COP 23) beschlossen, im Bereich der Landwirtschaft enger
zusammenzuarbeiten.
Unser nationaler Klimaschutzplan 2050
sieht vor, dass wir bis Ende 2018 ein Maßnahmenprogramm vorzulegen haben, mit
dem die für 2030 gesteckten Ziele erreicht
werden können. Das gilt neben anderen
Sektoren wie Energie oder Verkehr auch
für die Landwirtschaft. Das Maßnahmenprogramm ist in Vorbereitung und wird
neben der Düngung und der Förderung
des ökologischen Landbaus auch auf die
Tierhaltung, die Energieeffizienz und den
Umgang mit Gülle eingehen.
Aber nicht nur der Klimaschutz ist wichtig,
auch an Klimaanpassungsmaßnahmen
müssen wir denken. Hierzu gehören eine
verstärkte Forschung in den Bereichen Boden, Pflanze und Tier. Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen werden auch
über verschiedene Förderprogramme des
Bundeslandwirtschaftsministeriums gefördert. Im Rahmen des Programms zur
Innovationsförderung fördern wir beispielsweise Vorhaben für agrartechnische
Innovationen, neuartige Anbauverfahren
und unterschiedlichste Züchtungsansätze, die neben Modellvorhersagen und
Entscheidungshilfen Ansätze für eine
klimaorientierte Bewirtschaftung liefern
und als Grundlage für eine nachhaltige
und klimagerechte Landwirtschaft dienen.
In diesem Rahmen werden Forschungsvorhaben in Höhe von 28,5 Millionen Euro
gefördert.
Die Länder haben zum Teil eigene umfangreiche Programme, was ich begrüße.
Hier sehe ich die praktische Umsetzung
im Vordergrund. Die Agrarministerkon-

Der Umgang mit produktions- und marktbedingten Risiken ist Aufgabe des
landwirtschaftlichen
Unternehmers und zählt
neben der Produktionstechnik und Kenntnis der
Märkte zu den wichtigsten
Aufgaben eines Landwirts.

Der Umgang mit produktions- und
marktbedingten Risiken ist Aufgabe des
landwirtschaftlichen Unternehmers und
zählt neben der Produktionstechnik und
Kenntnis der Märkte zu den wichtigsten
Aufgaben eines Landwirts. Die Bildung
von Rücklagen, der Abschluss von Versicherungen, die Diversifizierung, vertragliche Bindungen entlang der Wertschöpfungskette und Preisabsicherung über
Warenterminbörsen sind Möglichkeiten
der Anpassung.
Insbesondere die Direktzahlungen tragen
zur Risikoabsicherung der Betriebe bei. Im
Risikomanagement sind zuvorderst privatwirtschaftliche Lösungsansätze gefordert.
Staatliche Maßnahmen sollen nur in besonderen Situationen und Krisen erfolgen.
Nämlich dann, wenn es sich um ein Wetterereignis von nationalem Ausmaß handelt.
Mit den vorhandenen Instrumenten, wie
den Marktmaßnahmen und, im Falle von
außergewöhnlichen Marktkrisen, den
speziellen Krisenmaßnahmen als Sicherheitsnetz sowie den staatlichen Ad-hocHilfen für besondere Situationen, steht
ein ausreichendes Instrumentarium zur
Verfügung. Aktuell unterstützen Bund
und Länder von der Dürre geschädigte
Betriebe mit bis zu 340 Millionen Euro.
Hilfen können Betriebe beantragen, die
einen Ernteverlust von mindestens 30
Prozent zu beklagen haben und dadurch
existenzgefährdet sind.
In der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
gibt es verschiedene weitere Instrumente zum Risikomanagement. An erster
Stelle sind hier die Möglichkeiten der
staatlichen Förderung von Versicherungen, Fonds auf Gegenseitigkeit und dem
Einkommensstabilisierungsinstrument
im Rahmen der 2. Säule durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
zu nennen.
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Mit den Versicherungen und den Fonds auf
Gegenseitigkeit können Risiken gegen widrige Witterungsverhältnisse, Tierseuchen
und Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall
und Umweltvorfälle abgesichert werden,
das Einkommensstabilisierungsinstrument
deckt zusätzlich auch Preiseinbrüche ab.
Deutschland macht von diesen Möglichkeiten in der laufenden Förderperiode
allerdings keinen Gebrauch, da eine entsprechende Förderung zulasten anderer
Maßnahmen finanziert werden müsste.
Für die Sonderkulturen Obst und Gemüse
sowie Wein gibt es zudem die Möglichkeit
der Förderung von Ernteversicherungen im
Rahmen der 1. Säule in der Gemeinsamen
Marktorganisation (GMO).
Das derzeit eingesetzte Instrumentarium
wird zumindest bis 2020 als ausreichend
erachtet. Zur Positionierung für die Zeit
nach 2020 hat das Bundesministerium
zusammen mit den Ländern den „Bericht
zum Krisen- und Risikomanagement in
der Landwirtschaft“ überarbeitet und zur
Agrarministerkonferenz im September
2018 in Bad Sassendorf vorgelegt.
Kern ist, dass für die Hilfsmaßnahmen infolge Naturrisiken grundsätzlich die Länder zuständig sind. Das entspricht unserer föderalen Struktur. Denn angesichts
der regionalen und strukturellen Unterschiede der betreffenden Anbaugebiete
und ihrer Betriebe sowie der unterschiedlichen Verteilung und des Auftretens extremer Wetterereignisse sind regional
differenzierte Lösungen erforderlich.
Wir sehen zudem eine Finanzierung von
Versicherungen auf Bundesebene kritisch,
insbesondere wenn sie zu Lasten der Einkommenswirkung der Direktzahlungen
gehen würde. Allerdings kann sich das
BMEL sehr gut vorstellen, dass künftig
bei entsprechenden Angeboten der Versicherungswirtschaft der reduzierte Versicherungsteuersatz in Höhe von 0,03 %
der Versicherungssumme, wie er zurzeit
schon bei den bestehenden Mehrgefahrenversicherungen (z.B. Hagel, Sturm,
Starkregen) gilt, auf Dürreversicherungen
erweitert wird.
Darüber hinaus werden wir die Betriebe
durch die steuerliche Tarifglättung unterstützen. Dies schafft Liquidität, die auch
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zur Risikoabsicherung verwendet werden
kann.
Welche Bedeutung werden die auf
dem genossenschaftlichen „Prinzip der Gegenseitigkeit“ basierten
Versicherungen im betrieblichen
Risikomanagement zukünftig einnehmen?
Wo der Einzelne an die Grenzen seiner
Möglichkeiten stößt, ist Solidarität gefordert. Dies kann im Kleinen auf Ebene
der Familie oder in der Landwirtschaft
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe erfolgen. Wo diese losen Formen der Zusammenarbeit nicht ausreichen, sind
entsprechend organisierte Formen gefordert, z. B. Betriebshelferdienste, Maschinenringe oder die Vielfalt genossenschaftlicher Institutionen.
Die Landwirtschaft kann hier auf ein breites Angebot zurückgreifen. Und das ist
auch eine Stärke unserer Landwirtschaft,
um die uns viele in der Welt beneiden.
Dazu gehören auch die auf dem Prinzip
der Gegenseitigkeit organisierten Versicherungen, die in Deutschland auf eine
lange Tradition zurückblicken können
und heute genauso lebendig sind wie eh
und je. Der Erfolg dieser Versicherungen
scheint für dieses Modell zu sprechen.
Zum Abschluss ein kurzer Blick in
die Zukunft: Auf welche Risikomanagementinstrumente werden die
Landwirte in Deutschland im Jahr
2025 zurückgreifen können?
Risikomanagement gewinnt an Bedeutung. Dazu stehen Landwirten die unternehmerischen Möglichkeiten, staatliche
Förderungen wie Direktzahlungen oder
steuerliche Maßnahmen und auch privatwirtschaftliche Versicherungen zur
Verfügung. Der Markt für Versicherungen entwickelt sich weiter. Und wenn es
eine entsprechende Nachfrage gibt, liegt
es an den Versicherern, entsprechende
Angebote zu machen und am Markt zu
etablieren. So war das in der Vergangenheit und so wird das auch in der Zukunft
sein.
Thomas Gehrke
Vorstandsmitglied der Vereinigten Hagel

Das BMEL kann sich sehr
gut vorstellen, dass künftig der reduzierte Versicherungsteuersatz von
0,03 % der Versicherungssumme, wie er zurzeit
schon bei den bestehenden
Mehrgefahrenversicherungen gilt, auf Dürreversicherungen erweitert
wird.

Sonderheft
Vor dem Hintergrund des Klimawandels nehmen die Intensität und die Häufigkeit
von Wetterextremen zu. Der Landwirtschaftsverlag hat in Zusammenarbeit mit der
Vereinigten Hagel zu diesem Thema ein Sonderheft erstellt.

SIE KÖNNEN
DAS SONDERHEFT
KOSTENLOS
ANFORDERN:
te-hagel.de
d.rittershaus@vereinig
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Der Hagelkalender 2019 ist da!
In den letzten Monaten haben uns unsere Mitglieder,
Sachverständigen, Vermittler und Freunde eine Vielzahl
an Fotos gesendet, aus denen wir den Hagelkalender
2019 zusammengestellt haben. Vielen Dank hierfür!
Das Ergebnis ist wieder großartig! Alle Motive sind unter
www.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 Herrn Daniel Rittershaus:
d.rittershaus@vereinigte-hagel.de

Auch für 2020 wollen wir mit Ihnen
einen Kalender erstellen.
Bitte senden Sie uns Ihre Fotos, von denen Sie
meinen, dass sie in den Hagelkalender 2020
gehören. Gesucht werden Motive aus Acker-,
Hopfen-, Wein-, Obst- und Gemüsebau sowie
der Landwirtschaft allgemein. Gefragt sind
Bilder aus allen Jahreszeiten von Frühling bis
Winter.
Natürlich können Sie auch Freunden oder
Verwandten von unserer Aktion berichten und
sie zum Mitmachen animieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.vereinigte-hagel.net/hagelkalender
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