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Dem Wetter sei Dank!

Jahresrückblick

Dieses Jahr zogen weniger dunkle Wolken über das Land als 2009. Dennoch gab es Wetterkapriolen.

Ein „grösseres“ Ereignis mit einer 
Schadensumme von zehn Millionen 
Franken im Mai, eine beispiellose Ha-
gelfront mit schwersten Schäden im 
Juli. So stand es vor einem Jahr im 
Hagelkurier. In diesem Jahr fällt der 
Wetterrückblick etwas milder aus.

(ki) „Grosses Durchschnaufen nach 
dem schlimmsten Jahr in der Ge-
schichte der Schweizer Hagel.“ So 
fasst Hansueli Lusti, Vizedirektor der 
Schweizer Hagel, das diesjährige Ver-
sicherungsjahr zusammen. „Es gab 
viel weniger Schäden als im Jahr zu-
vor. Die Wetterlage war zwar vor allem 
im Juli sehr instabil und es sah häufig 
nach Hagel aus.“ Anders als im Jahr 
zuvor sei es aber 2010 nie zu einem 
landesweiten Hagelzug gekommen. 
Sondern es habe vorwiegend lokal 
gehagelt und gestürmt. Und auch das 
nicht im Ausmass von 2009. Die gröss-
ten Schäden verursachte das Wetter 
am 12. Juli. Über 500 Schadensmel-
dungen gingen nach diesem Tag bei 
der Schweizer Hagel ein. Insgesamt 
wurden im Juli etwas mehr als 2‘300 
Schäden gemeldet. Ein Jahr zuvor 
waren es im gleichen Monat fünf Mal 
mehr gewesen.

Schäden vor allem im Ackerbau
Schäden gab es im vergangenen 
Sommer vorwiegend an Kartoffeln, 

Zuckerrüben und Mais. Obst und 
Beeren wurden hingegen kaum in 
Mitleidenschaft gezogen. Was für die 
Schweizer Hagel positiv zu werten ist. 
Der Kanton Bern war mit Abstand der 
am stärksten sturm- und hagelgeschä-
digte Kanton in diesem Jahr.

Selten Hagel- und Sturmvorkomm-
nisse bedeutet auch weniger Arbeit 
für die Experten. Etwas weniger als 
4‘300 Schäden wurden abgeschätzt, 
fast vier Mal weniger als 2009. „Wir 
mussten nicht viele Experten aufbie-
ten und jene, die im Einsatz waren, 
konnten schon nach zwei oder drei Ta-
gen wieder nach hause. Ganz im Ge-
gensatz zum Jahr davor. Als einzelne 
Gruppenchefs mehrere Wochen fast 
ohne Unterbruch im Einsatz waren“, 
sagt Hansueli Lusti.

Nicht nur eitler Sonnenschein
Trotz der relativ ruhigen Situation im 
Himmelsgewölk schauen die Landwir-
te nicht nur freudestrahlend auf die 
Saison zurück. „Das Jahr war geprägt 
von ungünstigen Wettereinflüssen“, 
sagt etwa Rolf Matter, Medienspre-
cher beim Schweizerischen Obstver-
band. „Die Blütezeit war kurz, kalt 
und feucht. Und die Wachstumsphase 
wurde durch Wetterextreme gestört.“ 
Die Ernteschätzungen für das Tafel-
obst waren so tief, wie seit über zwölf 
Jahren nicht mehr. So schlimm ist es 
nun aber nicht gekommen. Warum die 
effektive Tafelobsternte nur leicht un-
ter dem Durchschnitt liegt, kann man 
auch beim Obstverband nicht mit Si-
cherheit sagen. Der milde Herbst wird 
wohl das seine dazu beigetragen ha-
ben.

Solche monströsen Hagelkörner gab es in diesem Jahr kaum.
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Editorial

Alles geht heute schneller und ist extremer – Wirtschaftskrisen, Preisschwan-
kungen, Regulierung, Umstrukturierungen. Auch Wetterschwankungen ma-
chen keine Ausnahme! Nach dem Rekordschadenjahr 2009 rechnen wir in der 
Schweiz dieses Jahr mit einem der schadenärmsten Jahre des letzten halben 
Jahrhunderts. Natürlich bleiben Klimaprognosen sehr schwierig und es ist viel 
zu früh um von einer Tendenz zu sprechen, aber der Kontrast zwischen 2009 
und 2010 ist frappant. Die Prognosen der Meteorologen, welche im Zusam-
menhang mit der Klimaerwärmung eine Zunahme der Wetterschwankungen 
hervorsagen, haben sich in diesen Jahren bewahrheitet.

Vor zwei Jahren wurde im Hagel Info, im Zusammenhang mit der WTO, die 
Frage gestellt: Ist eine immer stärkere Spezialisierung das Richtige? Die Be-
richte über die beiden Landwirtschaftsbetriebe von Beat Beerli und Edgar 
Boog liefern lehrreiche Praxisbeispiele zu diesem Thema. Im Interview mit 
Agrarhistoriker Peter Moser wird die Frage aus wissenschaftlicher und histo-
rischer Perspektive angegangen.

Sie werden sich fragen: Gibt es klare Erkenntnisse oder Lehren? Ich neige zur 
Antwort: Ja und nein. Wie so oft gibt es nicht einen einzigen richtigen Weg. 
Spezialisierung auf Betriebsebene ist einerseits in vielen Fällen vorteilhaft 
und sogar erforderlich, reduziert meistens aber auch den internen Risikoaus-
gleich und erfordert dadurch entsprechende Versicherungslösungen. Dies ist 
unser Kerngeschäft und dafür sind wir da. Andererseits kann die landwirt-
schaftliche Spezialisierung in ganzen Regionen oder Ländern – hier spreche 
ich von Entwicklungen in anderen Ländern – kontraproduktiv sein. Man denke 
bloss an Artenvielfalt, Schutz vor Krankheiten und Resistenzen, Sicherung der 
Ernährungssouveränität, lange Transportwege, etc.

Es ist unter anderem die zunehmende Spezialisierung, welche auch den inter-
nationalen Zuwachs an WTO-kompatiblen Subventionierungen von Hagel- und 
Mehrgefahrenversicherungen vorantreibt. In dieser Nummer thematisieren 
wir den im Jahr 2010 von der EU eingeführten Subventionierungs-Mechanis-
mus. Gegenwärtig scheint der internationale Trend zur Subventionierung von 
Risikomanagement-Instrumenten (u.a. Versicherungslösungen) ungebrochen. 
Wir konnten dies unter anderem auch am diesjährigen von uns in der Schweiz 

organisierten internationalen AIAG-Experten-
seminar in Erfahrung bringen.

Ich möchte unseren Versicherten für ihr Vertrau-
en und das Verständnis für die in diesem Jahr 
eingeführten Änderungen herzlich danken. 
Weiter danke ich allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Aussen- und Innendienst für 
ihren wertvollen und unermüdlichen Einsatz. 
Wir sind stolz, im Dienst der Landwirtschaft ar-
beiten zu dürfen.
 Pascal Forrer, Direktor Schweizer Hagel

Titelseite: 
Äpfel sind die Spezialität von Obstbauer 
Beat Beerli. Die Frucht bestimmt über 
Erfolg oder Misserfolg.
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Eine Reihe schwerer Schadenjahre, 
welche 2009 im schwersten Schaden-
jahr der Schweizer Hagel gipfelten, 
machten für 2010 eine Überprüfung 
der Produkte und Prämien erforder-
lich. Wir sahen uns gezwungen an 
den Selbstbehalten der einzelnen 
Produkte und regional an den Tari-
fen Anpassungen vorzunehmen. Wie 
wurden diese Massnahmen von un-
seren Genossenschaftern aufgenom-
men? 

(hl) Zwei eindrückliche Schadener-
eignisse prägten das Jahr 2009. Am 
26. Mai 09 zog eine Gewitterfront 
durchs Bernbiet, die Kantone Luzern 
und Zug via Zürcher Oberland in die 
Kantone St. Gallen und Thurgau, wo 
die Intensität des Hagels nochmals 
stark zunahm und unter anderem 
rund die Hälfte der Thurgauer Erd-
beeren zerstörte. Mit 3‘200 Schaden-
meldungen handelte es sich um eines 
der schwersten Schadenereignisse 
für diese Jahreszeit. Der Hagelzug 
vom 23. Juli wurde mit 8‘200 Scha-
denmeldungen gar zum grössten 
Schadenereignis in der Geschichte 
der Schweizer Hagel. Die Gewitter-
front zog vom Genfersee über die Re-
gionen Moudon – Romont, Teile des 
Kantons Freiburg, die Gemeinden im 
Raum Bern − Thun und das Emmental 
in den Kanton Luzern. Die Entschädi-
gungen, welche allein dieser Hagel-
zug nach sich zog, überstiegen die 
gesamten Prämieneinnahmen des 
vergangenen Jahres. Ingesamt wur-
den uns im letzten Jahr 16‘700 Schä-
den gemeldet, was bedeutet, dass 
beinahe jeder zweite Versicherte von 
einem Schaden betroffen war.

Zunahme der Schadenereignisse
Aufgrund der deutlichen Zunahme 
von schweren Schadenereignissen in 
den letzten Jahren hatte die Schwei-
zer Hagel überdurchschnittlich viele 
Entschädigungen ausbezahlt und 
musste nun einige Anpassungen bei 

Tarifen und Leistungen vornehmen. 
Gegenüber den bisherigen Bedin-
gungen wird nach dem Verursacher-
prinzip das einzelbetriebliche Risiko 
etwas stärker gewichtet. Betriebe, 
welche regelmässig hohe Schaden-
zahlungen erhielten, werden künftig 
höhere Prämien zu tragen haben. 
Dies wird in erster Linie über eine Än-
derung des Zehntelsystems erreicht. 
Während das Prämienminimum wei-
terhin 6/10 (60 Prozent) der Tarifprä-
mie beträgt, wurde das Prämienma-
ximum auf 15/10 erhöht. Allerdings 
greift diese Massnahme erst 2011. Be-
trieben, welchen heuer eine Prämie 
von 12/10 in Rechnung gestellt wur-
de und welche eine Entschädigung 
beziehen, werden so nächstes Jahr 
erstmals eine Rechnung mit 13/10 der 
Tarifprämie erhalten.

Bisher wurden bei den meisten Kul-
turen, mit Ausnahme einiger Spe-
zialkulturen, geringfügige Schäden, 
welche unter acht Prozent des Er-
satzwertes lagen, nicht entschädigt. 
Neu liegt diese Grenze nun bei zehn 
Prozent. Von allen Schäden, die über 
dieser Grenze liegen, trägt der Ver-
sicherte einen Selbstbehalt. Dieser 
liegt neu bei den meisten Kulturen 
bei sechs Prozent des Ersatzwertes 
(bisher vier Prozent). Bei Obst, Bee-
ren, Gemüse und Blumen wurde ein 
absteigender Selbstbehalt eingeführt. 
Bei leichten Schäden wird ein höherer 
Selbstbehalt als bei schweren Schä-

den abgezogen. Diese neuen degres-
siven (absteigenden) Selbstbehalte 
gewährleisten in einem schweren 
Schadenfall nach wie vor eine hohe 
Entschädigung des Schadens.

Nicht alle bezahlen gleichviel
Die Höhe der Tarife richtet sich nach 
der Hagelempfindlichkeit der zu ver-
sichernden Kultur und nach dem Ha-
gel- und Elementarschadenrisiko der 
Gemeinde, in welcher die entspre-
chenden Kulturen stehen. Für Kultu-
ren, bei welchen in den letzten zehn 
Jahren die Entschädigungen die Prä-
mieneinnahmen deutlich überstiegen 
haben, und in Gemeinden oder Bezir-
ken mit einer sehr hohen Schadenbe-
lastung wurden die Tarife für das Jahr 
2010 entsprechend angepasst, was zu 
einer durchschnittlichen Prämiener-
höhung im Bereich von zehn Prozent 
führte.

Änderungen werden akzeptiert
Erfreulicherweise sind die getroffe-
nen Massnahmen auf grosses Ver-
ständnis seitens unserer Mitglieder 
gestossen. Nur ein sehr kleiner Teil 
der Versicherten hat sich im Frühjahr 
entschieden, aufgrund der vorgenom-
menen Änderungen den Vertrag nicht 
zu erneuern. Die schweren Hagelstür-
me im letzten Jahr haben gezeigt, 
dass auch in hagelarmen Regionen 
innert Kürze schwerste Schäden ent-
stehen können. Die Verteilung dieses 
Risikos auf eine Solidargemeinschaft 
ist für viele Betriebe nach wie vor die 
bessere Alternative als eine kurzfristi-
ge Kostenoptimierung. 

Wir werden die getroffenen Mass-
nahmen weiterhin überprüfen und 
bei einem günstigeren Schadenver-
lauf in den nächsten Jahren auch 
entsprechend wieder ändern. Unser 
Ziel bleibt es weiterhin, ein verlässli-
cher Partner im betrieblichen Risiko-
management für den Pflanzenbau zu 
sein.

Änderungen wurden
gut aufgenommen

Aktuell

Nettoprämien und Schäden in der Schweiz 
(in Mio.Franken)
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Spezialisten wie Beat Beerli 
gehen ein hohes Risiko ein

(hl) Zunehmende Spezialisierung auf 
den landwirtschaftlichen Betrieben 
verlangt zunehmende und speziali-
sierte Versicherungsdeckung. Dies 
die Kurzformel für eine Entwicklung, 
die in der Landwirtschaft nach wie 
vor anhält.

Die Entwicklung der Prämienvertei-
lung nach Kulturen zeigt eine stete 
Zunahme bei Spezialkulturen wie 
Gemüse, Beeren, Blumen und Wein. 
Obst als weitere Spezialkultur bildet 
eine Ausnahme, da der geschützte 

Anbau stark zunimmt. Jeder Betrieb, 
der sich auf einen oder wenige Pro-
duktionszweig spezialisiert, vermin-
dert den betriebsinternen Risikoaus-
gleich. Im extremen Fall hängen der 
gesamte Rohertrag und folglich auch 
das landwirtschaftliche Einkommen 
von einer Ernte ab.

Die Schweizer Hagel bietet bereits seit 
Jahren einen umfassenden Versiche-
rungsschutz, der weit über die klassi-
sche Hagelversicherung hinausgeht. 
Mit Zusatzversicherungen wie zum 

Beispiel den Frucht- und Rebholzver-
sicherungen oder der Versicherung für 
Folgekulturen in Gewächshäusern ste-
hen dem Versicherten günstige Alter-
nativen zu einer Betriebsunterbruch-
versicherung zur Verfügung. Bei der 
Produktentwicklung und -gestaltung 
sind wir stets bemüht die Anforderun-
gen und Besonderheiten der Spezial-
kulturen zu berücksichtigen und in die 
Versicherungsdeckung einfliessen zu 
lassen. Immer mit dem Ziel vor Au-
gen, eine praxisgerechte und marktfä-
hige Lösung anbieten zu können.

 
Strukturwandel

(ki) Er hat alles auf die Karte Obst ge-
setzt, der Jungbauer aus Hörhausen 
im Kanton Thurgau. Als Beat Beerli 
im Jahr 2006 den elterlichen Betrieb 
übernahm, hat er die 120‘000 Kilo-
gramm Milchkontingent verkauft. Mit 
dem Geld hat er auf sechs Hektaren 
Obstbäume gepflanzt, ausschliess-
lich Tafeläpfel. Es war keine sponta-
ne Aktion, sondern von langer Hand 
geplant. Schon der Vater hat auf vier 
der 22 Hektaren Landwirtschaftsland 
Obst produziert. 2001 kam eine Hekt-
are Kirschen dazu.

Nicht gleich alles riskieren
In den ersten drei Jahren nach der Be-
triebsübernahme wollte oder konn-
te Beat Beerli noch nicht voll auf die 
Karte Obst setzen. Er behielt ein paar 
wenige Kühe und mästete mit derer 
Milch Kälber. Doch schon ein Jahr 
nach der Betriebsübernahme verkauf-
te er die Kühe, fütterte den Kälbern 
fortan Milchpulver. So richtig konnte 
er sich damit aber nicht anfreunden. 
2009 mussten auch die Kälber vom 
Hof weg. Seither leben 700 Kanin-
chen in dem Stall. „Das Mästen der 
Kaninchen ist nicht sehr zeitaufwen-
dig und ich kann die Arbeiten tages-
zeitunabhängig verrichten. Wie lange 
ich die Kaninchenmast weiterführen 

werde, weiss ich aber noch nicht. Die 
inländische Produktion gerät durch 
Importe aus der Ukraine zunehmend 
unter Preisdruck“, sagt Beat Beerli. 
Man merkt es seiner Stimme an: Die 
Kaninchen wegzugeben wäre für ihn 
kein grosser Verlust.

Sein Herz schlägt ganz und gar für 
den Obstbau. Diesen betreibt er mit 
viel Leidenschaft und vollem Einsatz. 
Mittlerweile ist die Obstanlage auf 18 
Hektaren angewachsen. Auf 16,5 Hek-
taren wachsen Äpfel, der Rest ist mit 
Kirschbäumen bepflanzt. Doch war-
um setzt er alles auf die Karte Obst? 
„Kühe waren noch nie meine Leiden-
schaft. Doch genau die Freude an 
der Arbeit ist meiner Meinung nach 
der Schlüssel zum Erfolg. Meine Le-
bensqualität ist seit der Aufgabe der 
Milchproduktion gestiegen. Heute 
habe ich die meisten Wochenenden 
frei. Und Ferien sind auch ohne gro-
sse organisatorische Übungen mög-
lich“, erklärt Beerli. Zudem, je weiter 
die Spezialisierung vorangetrieben 
werde, desto besser wisse man über 
den ausgewählten Betriebszweig 
Bescheid. Müsse man, schliesslich 
wirke sich ein Fehler beim Pflanzen-
schutz oder falsches Schneiden der 
Bäume verheerend aus. Die Konzen-

tration auf einen Betriebszweig habe 
überdies den Vorteil, dass man jeden 
Arbeitsschritt zur notwendigen Zeit 
verrichten könne und so der Arbeit 
nie hinterherhinke.

Ohne Netz geht gar nichts
Die Hälfte seiner Anlage hat er mit 
Hagelnetzen gedeckt. Und auch die 
restlichen Hektaren werden nach und 
nach gedeckt. „Diese Netze bieten 
nicht nur mir eine gewisse Sicher-
heit, sondern vor allem auch dem 
Abnehmer, in meinem Fall die Tobi 
Seeobst AG“, sagt Beat Beerli. Ohne 
Netze gehe heute im professionellen 
Obstanbau eigentlich nichts mehr. 
Sein Traum wäre es, den Betrieb bis 
auf 25 Hektaren aufzustocken. Sei-
nen Entscheid, den Betrieb so stark 
zu spezialisieren, hat er bis heute nie 
bereut. „Obwohl ich unter dem Strich 
vielleicht nicht unbedingt mehr ver-
diene als das mit einem gemischten 
Betrieb der Fall wäre. Was allerdings 
in zehn oder 20 Jahren sein wird, 
kann ich noch nicht sagen. Gut mög-
lich, dass ich dann ganz was anderes 
machen werde. Ich will nicht leben 
um zu arbeiten sondern umgekehrt.“ 
Wenn sich der Obstbau irgendwann 
nicht mehr rechne, werde er damit 
aufhören.

 

Ein Jungbauer im Dienste des Apfels
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(ki) Der Betrieb der Familie Edgar und 
Bernadette Boog aus Hünenberg im 
Kanton Zug ist vielseitig. Da wachsen 
und gedeihen verschiedene Beerenar-
ten, Rüebli, Frisch- und Lagergemüse 
sowie Blumen. Ebenso gross wie die 
Produktpalette ist auch die Anzahl 
der Abnehmer. Boogs verkaufen ei-
nerseits direkt ab Hof, andererseits 
beliefern sie Gastrobetriebe und den 
Grosshandel mit ihren Produkten. 
Zudem fahren sie nach Luzern und 
Zug auf den Wochenmarkt. Doch trotz 
dieser Vielseitigkeit ist der Hof spezi-
alisiert. Nutztiere finden sich ebenso 
wenig wie Ackerfrüchte.

Früher war alles anders
Das war vor 20 Jahren noch ganz an-
ders. „Damals bewirtschafteten wir 
einen typischen Schweizer Bauern-
hof – mit Kühen und Kartoffeln. Doch 
unsere Landwirtschaftsfläche war und 
ist für Milchwirtschaft zu klein. Zudem 
hatte ich an den Kühen nie so rich-
tig Freude“, erzählt Edgar Boog. Bee-
ren- und Gemüsebau seien hingegen 
seine Leidenschaft. Deshalb habe er 
1997 die Milchproduktion vollständig 
aufgegeben. Die starke Ausrichtung 
auf Gemüse und Beeren ist aus der 
Sicht von Boog sehr positiv zu werten. 
Bei diesen Kulturen könne er seinen 
Unternehmergeist so richtig spielen 
lassen. Müsse er, sonst stehe er mit 
der Vermarktung bald einmal im Ab-

seits. Wichtig sei es, den tagtäglichen 
Kontakt mit den Kunden zu pflegen, 
mit ihnen zu verhandeln und sich mit 
seinen eigenen Produkten auseinan-
derzusetzen. „Ich lege Wert auf beste 
Qualität. Meine Produkte sollen sich 
von der Importware deutlich unter-
scheiden lassen.“

Kontakt mit Kunden ist wichtig
Im direkten Kontakt mit den Abneh-
mern liegt nach Meinung von Edgar 
Boog der Schlüssel zum Erfolg. Su-
che man diesen nicht, müsse man 
sich nicht wundern, wenn man zum 
Spielball verkomme. Die Freude an 
der Zusammenarbeit mit Menschen 

sei ebenfalls wesentlich, denn alleine 
seien die anfallenden Arbeiten nicht 
zu bewältigen. Könnte er noch einmal 
von vorne beginnen, würde er seinen 
Betrieb wohl noch stärker spezialisie-
ren. „Ich stelle mir schon manchmal 
die Frage, ob eine solche Vielseitig-
keit in der Produktpalette und bei den 
Verkaufskanälen wirklich ein Vorteil 
ist. Viel ändern werde ich aber nicht 
mehr. Das können die Jungen machen 
– wenn sie denn wollen. Ich hatte ja 
schliesslich auch die Gelegenheit, al-
les auf den Kopf zu stellen. Wichtig ist, 
dass sie selbst herausfinden, an was 
sie Freude haben und das dann auch 
umsetzen.“

Das Ehepaar Bernadette und Edgar Boog hat seinen Betrieb auf Beeren und Gemüse spezialisiert (Samantha Taylor/Zuger Presse)

Ein vielseitiger Spezialitäten-Betrieb 

Strukturwandel

Qualität ist für Edgar Boog das wichtigstes Verkaufsargument.
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(ki) Immer mehr Landwirtschaftsbe-
triebe sehen in einer extremen Spe-
zialisierung ihren Weg. So scheint 
es zumindest auf den ersten Blick. 
Der Agrarhistoriker Peter Moser, Lei-
ter des Archivs für Agrargeschichte, 
nimmt dazu Stellung. In einem Inter-
view erklärt er, warum Spezialisierung 
keine Erfindung des 21. Jahrhunderts 
ist, weshalb reine Obst- oder Vieh-
betriebe ohne Versicherungen nicht 
möglich wären und wieso Speziali-
sierung nicht das Heilmittel für die 
gesamte Schweizer Landwirtschaft 
sein kann.

Schweizer Hagel: Spezialisierung ist 
in der modernen Landwirtschaft ein 
wichtiges Schlagwort. Doch ist die 
Spezialisierung wirklich eine neumo-
dische Erscheinung?
Peter Moser: Nein, überhaupt nicht. 
Die Spezialisierung in der Landwirt-
schaft hat bereits in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts begonnen 
– als Folge der Industrialisierung. Da-
mals, als die ersten industriell herge-
stellten Maschinen aufkamen, wurde 
es möglich grössere Flächen zu kulti-
vieren und mehr Tiere zu halten. Neu 
ist hingegen der Grad der Spezialisie-
rung.

S.H.: Wie verlief die Spezialisierung 
in der Schweiz?
P.M.: Schon immer gab es typische 
Getreide-, Obst- und Weinbaugebie-
te. Diese Gunstlagen sind weitge-
hend klimatisch bedingt. Lange Zeit 
war die Situation in der Schweiz aber 
so, dass das Herz und der Kopf des 
Betriebsleiters zum Beispiel beim 
Obst waren, dass er aus Gründen der 
Risikominimierung und des Frucht-
wechsels daneben auch noch Kühe 
hielt und Getreide und Kartoffeln an-
baute.

S.H.: Was führte dazu, dass die Bau-
ern zunehmend alles auf eine Karte 
setzten?

P.M.: Ausser der Mechanisierung 
auch die Versicherungen. Denn wenn 
ein Betrieb alles auf eine Karte setzt, 
muss er sich gegen die höheren Risi-
ken absichern können. Sonst steht er 
im Ernstfall nicht nur mit leeren Hän-
den, sondern auch noch mit grossen 
Schulden da. Man kann sagen: Die 
Versicherungen sind eine Begleiter-
scheinung der Spezialisierung. Und: 
Eine weitgehende Spezialisierung ist 
nur dank Versicherungen möglich.

S.H.: Gibt es noch andere Gründe für 
die Zunahme der stark spezialisierten 
Betriebe?
P.M.: Ja, beispielsweise die Weiter-
entwicklung der technischen Hilfs-
mittel und Gerätschaften. So wäre es 
unmöglich nur noch Obst anzubau-
en, wenn es keine Hagelnetze gäbe 
oder ohne die heutigen Melkeinrich-
tungen so grosse Kuhbestände zu 
halten.

„Die Versicherungen sind eine 
Begleiterscheinung der Spezi-
alisierung.“

S.H.: Kann die Spezialisierung belie-
big weit vorangetrieben werden?
P.M.: Nein. In der Landwirtschaft, wo 
die Re-Produktion der Ressourcen 
ein integraler Teil der Produktion ist, 
ist dies nicht möglich. Denn fast alle 
Produktionszweige unterliegen star-
ken saisonalen Schwankungen. Um 
die Arbeit und das Einkommen über 
das ganze Jahr verteilen zu können, 
gehen deshalb viele Betriebsleiter 
noch einer anderen Arbeit nach, wenn 
sie landwirtschaftliche Betriebzweige 
aufgeben.

P.M.: Übrigens: „Spezialisierung“ ist 
eine Frage der Definition und der 
Perspektive. Für unsere Grossmütter 
spezialisierte sich ein Betrieb schon 
dann, wenn er den Obstbau aufgab 
und sich auf die Milchproduktion und 
den Ackerbau konzentrierte. Heute 

hingegen spricht man erst dann von 
einem spezialisierten Betrieb, wenn 
er sich beispielsweise ausschliesslich 
auf die Produktion von Milch konzen-
triert.

S.H.: Welche Auswirkungen hat eine 
starke Spezialisierung?
P.M.: Spezialisierung erhöht in der 
Regel die Wettbewerbsfähigkeit ge-
genüber in- und ausländischen Kon-
kurrenten. Gleichzeitig vervielfacht 
sie aber auch die Risiken und erfor-
dert höhere Investitionen. Oft führt 
sie auch zu einem Rückgang der Bio- 
diversität. Zudem hat sie auch dras-
tische Wissensverluste zur Folge. 
Der Betriebsleiter weiss zwar immer 
mehr – aber über immer weniger Ge-
biete.

S.H.: Höhere Investitionen: Wie ist 
das zu verstehen?
P.M.: Ein Betrieb, der neben vie-
len anderen Kulturen noch ein paar 
Obstbäume besitzt, wird kaum ein 
Hagelnetz spannen oder teure Versi-
cherungen abschliessen. Verhagelt es 
einmal seine Früchte, hat er immer 
noch die Milch oder die Schweine. 
Bei einem auf Obst spezialisierten 
Betrieb ist diese low-cost Strategie 
nicht mehr möglich.

„Spezialisierung ist eine Fra-
ge der Perspektive“

S.H.: Gibt es bei der Spezialisierung 
Grenzen?
P.M.: Ja, die gibt es. Nur schon aus 
Gründen des Risikos bei Seuchen 
oder Krankheiten. Keine Versiche-
rung wird Betriebe mit tausenden 
von Kühen ökonomisch sinnvoll ver-
sichern können. Das gleiche gilt bei 
extrem grossen Obstbaubetrieben. 
Auch deshalb wurden die Betriebe 
in Ostdeutschland nach dem Zusam-
menbruch der DDR wieder kleiner 
und vielfältiger.

Strukturwandel

Spezialisierung im Fokus von 
Agrarhistoriker Peter Moser
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S.H.: Ist die Spezialisierung ein Ge-
winn oder ein Verlust für unsere 
Landwirtschaft?
P.M.. Sowohl als auch. Einerseits 
fördert sie, wie erwähnt, die Wettbe-
werbsfähigkeit. Andrerseits führt sie 
aber zu einem Verlust der Vielfalt in 
der Natur. Spezialisierung muss aber 
nicht zwingend zu einer Degradie-
rung der Natur führen.

„Immer wieder krempeln jun-
ge Bauernfamilien stark spe-
zialisierte Betriebe um.“

S.H.: Und die Landwirte und ihre Fa-
milien. Können sie von der Speziali-
sierung profitieren?

P.M.: Auch hier: Ja und nein und je 
nach dem. Einerseits können sie ihre 
Zeit freier einteilen und auch Freizeit 
und Ferien einplanen. Doch eine Spe-
zialisierung ist immer auch ein Ver-
lust. 

S.H.: Wie steht die Gesellschaft und 
die Politik zur Spezialisierung in der 
Landwirtschaft?
P.M.: Widersprüchlich. Die Gesell-
schaft will eine multifunktionale 
Landwirtschaft und ein vielfältiges 
Landwirtschaftsbild. Gleichzeitig will 
sie eine wettbewerbsfähige Land-
wirtschaft, die mit spezialisierten Pro-
duzenten im Ausland konkurrieren 
kann. Deshalb fördert die Politik die 

Spezialisierung. Praxis und Wissen-
schaft können hier aufzeigen, was 
möglich ist und was reines Wunsch-
denken bleiben wird.

S.H.: Ist eine zunehmende Speziali-
sierung das einzig wahre Mittel für 
erfolgreiche Landwirtschaft?
P.M.: Nein. Das zeigt sich ja schon 
daran, dass immer wieder junge 
Bauernfamilien stark spezialisierte 
Betriebe umkrempeln und auf eine 
Diversifizierung setzen. Also nicht 
mehr nur Obstbau betreiben, son-
dern beispielsweise auch wieder Kar-
toffeln anbauen und verschiedene 
Tierarten halten.

(zfg) Peter Moser ist Leiter des Archivs 
für Agrargeschichte (AfA). Das AfA 
ist ein unabhängiges, in der Archivie-
rung, wissenschaftlichen Forschung 
und Wissensvermittlung tätiges Ins-
titut. Das erste virtuelle Archiv in der 
Schweiz wurde im Jahr 2002 gegrün-
det, um die Bedeutung und Vielfalt der 
Lebens- und Arbeitsformen der länd-
lichen Gesellschaft auch für die Nach-
welt zu dokumentieren.

Das AfA sucht im Agrar- und Ernäh-
rungsbereich systematisch nach 
Quellenmaterial von Organisationen, 
Firmen, Verbänden, Institutionen, Hö-
fen und Einzelpersonen. Dazu gehö-
ren Protokolle, Berichte, Tagebücher 

und andere Aufzeichnungen. Aber 
auch Fotografien, Tonaufnahmen und 
Filme. 

Nach der Erschliessung durch das 
AfA werden die Dokumente entwe-
der von den Besitzern selbst oder 
von staatlichen Archiven sachgerecht 
aufbewahrt. Archivalien erschliessen 
heisst, diese zu bewerten, zu ordnen 
und so zu verpacken, dass sie sach-
gerecht aufbewahrt und künftig auch 
konsultiert werden können. Die Doku-
mente werden in Form von Dossiers 
zusammengefasst und beschrieben. 
In diesem Prozess entsteht ein Ar-
chivverzeichnis resp. Findmittel des 
Archivguts. 

Bisher hat das AfA die Archivalien von 
mehr als 150 Verbänden, Firmen, Be-
hörden und Privaten im Umfang von 
mehr als einem Kilometer Akten er-
schlossen. Damit ist der Agrarsektor 
vom Stiefkind zum Musterknaben in 
Sachen Archivierung geworden. Die 
Findmittel zu den vom AfA erschlos-
senen Archivbeständen können via 
Online-Portal Quellen zur Agrarge-
schichte auf der Homepage des AfA 
konsultiert werden. Ausschnitte aus 
Bild- und Tondokumenten in diesen 
Archivbeständen bietet das ebenfalls 
via www.agrararchiv.ch abrufbare 
Online-Portal Bild und Tondokumen-
te.

Ein Archiv für die Geschichte der Landwirtschaft

Strukturwandel



9

Expertenseminar in der Schweiz:
Wie machen es wohl die Anderen? 

AIAG

Vom 8. bis zum 10. September 2010 
fand das jährliche Expertenseminar 
der Vereinigung der Versicherer der 
Landwirtschaftlichen Produktion 
(AIAG) statt. Dieses Jahr wurde das 
Seminar auf Einladung der Schweizer 
Hagel zum Thema Hagel- und Sturm-
schäden an Mais in Egerkingen durch-
geführt. Der Einladung zum fachlichen 
Austausch folgten 130 Schadenver-
antwortliche und -experten sowie 
Rückversicherer aus 13 Nationen. 

(pa) Pascal Forrer, Direktor der 
Schweizer Hagel, begrüsste die Gäs-
te im Namen der Schweizer Hagel 
und eröffnete das Seminar mit einem 
kurzen Überblick über die Schweiz. 
Im Anschluss zeigte Hansueli Lusti, 
Vizedirektor der Schweizer Hagel, die 
Bedeutung der Landwirtschaft in der 
Schweiz auf und erläuterte die Richtli-
nien, nach denen die Schweizer Hagel 
die Schadenermittlung an Mais vor-
nimmt. Angeregte Diskussionen und 
ein intensiver Meinungsaustausch 
prägten bereits den ersten Tag.

Praktische Übungen sind gefragt
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen 
der praktischen Schadenermittlung. 
An zwei verschiedenen Maisparzel-
len in Wohlen (AG) hatten die Teil-
nehmer die Aufgabe, die jeweiligen 
Hagelschäden zu ermitteln. In zwölf 

Gruppen aufgeteilt begutachteten 
die Sachverständigen den Mais und 
bestimmten den Schaden aufgrund 
der von der Schweizer Hagel vorge-
gebenen Richtlinien. Jede Gruppe 
hatte sich auf ein Resultat zu einigen. 
Unterstützt wurden die Gruppen von 
sechs Experten der Schweizer Hagel.

Für die Ermittlung von Hagelschäden 
an Mais wird als erstes der Blattver-
lust bewertet. Die durch den Blatt-
verlust fehlende Assimilationsfläche 
führt zu Ertragsverlusten. Die Höhe 
des Schadens, der durch den Verlust 
an Blattfläche resultiert, richtet sich 
nach dem Umfang des Blattabschlags 
sowie nach dem Vegetationsstadium 
zum Zeitpunkt des Hagelschlages. 
Nicht in jedem Stadium wirkt sich ein 
Hagelschlag gleich stark auf den Ertrag 
aus. Nach der Bewertung des Blattver-
lustes werden allfällige Zuschläge für 
Blattzerschlitzungen sowie total verlo-
rene Kolben oder Pflanzen bestimmt. 
Die Verrechnung aller Komponenten 
ergibt den Schaden pro Parzelle. 

Schwierige Aufgabe für die Experten
Von Wohlen wurden die Teilnehmer 
nach Lengnau (BE) gebracht, wo 
ein von Sturmschaden betroffenes 
Maisfeld beurteilt wurde. Die Ermitt-
lung dieses Schadens stellte sich als 
schwieriger heraus als erwartet, da 

es sich nicht um typische Sturmschä-
den handelte. Alle Schäden wurden 
jedoch natürlich verursacht, weshalb 
auch diese Ermittlung ein Abbild der 
Realität war, mit der sich die Scha-
denexperten in ihrer täglichen Arbeit 
auseinander zu setzen haben. Je nach 
Kultur und Wetterlage ist es nicht im-
mer möglich den praktischen Teil der 
Seminare an natürlichen Schäden 
durchzuführen. So wurden in anderen 
Jahren die Schäden schon künstlich 
herbeigeführt. 

Zurück in Egerkingen folgten die Teil-
nehmer einer Präsentation über Qua-
drokopter (Minidrohnen), welche sie 
vorher bereits in Lengnau im Einsatz 
erleben konnten. Quadrokopter wer-
den in den unterschiedlichsten Situa-
tionen (z.B. Archäologie, Architektur, 
Film/Fernsehen) eingesetzt und ein 
mögliches Anwendungsgebiet könn-
te die Luftaufnahme von Parzellen 
mit beschädigten Kulturen sein. Im 
Anschluss folgten der Vergleich und 
die Diskussion der Gruppenresul-
tate. Die Ergebnisse fielen zum Teil 
sehr unterschiedlich aus, was eine 
interessante und angeregte Diskus-
sion zur Folge hatte. Die Abweichun-
gen zwischen den Gruppen waren 
hauptsächlich auf die unterschiedli-
che Beurteilung der Blattverluste zu-
rückzuführen. 

130 Schadenverantwortliche und-experten aus 13 Nationen nahmen am Seminar über Hagel- und Sturmmais teil.
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AIAG 

Die Schadensachverständigen erhiel-
ten auch am diesjährigen Seminar 
die Möglichkeit, die eigenen Vorge-
hensweisen mit denen anderer Ge-
sellschaften zu vergleichen und zu 

überprüfen, sowie intensive fachliche 
Diskussionen zu führen. Die positiven 
Rückmeldungen der Teilnehmer zeig-
ten einmal mehr die Wichtigkeit sol-
cher internationaler Treffen.

Mit dem Dank an alle Beteiligten für 
die engagierte Teilnahme an den prak-
tischen Schadenermittlungen und den 
Diskussionen wurde das Seminar be-
endet.

Die Schweiz war in diesem Jahr Gast-
geberin des internationalen Experten-
seminars der AIAG. Hansueli Lusti, 
Präsident der Expertenkommission, 
blickt zurück.

(ki) Wer ist die AIAG?
Hansueli Lusti: Die Gründermitglieder 
der AIAG hatten sich bei der Grün-
dung 1951 zum Ziel gesetzt durch ei-
nen Austausch von Erfahrungen und 
Statistiken die Dienstleistungen der 
Hagelversicherungen zu verbessern 
und zu erweitern. Mittlerweile vereint 
die AIAG weltweit die wichtigsten Kul-
turenversicherer gegen Hagel- und 
andere Elementarereignisse sowie 
Tierversicherer. Zudem sind Rückver-
sicherer und Makler, welche sich näher 
mit der Branche befassen, Mitglieder 
der Vereinigung. 

Was ist das Expertenseminar? 
H. L.: Die internationalen Expertense-
minare finden jährlich in wechselnden 
Ländern statt. Die Schadenbeurteilung 
einer bestimmten Kultur wird bespro-
chen und in der Praxis durchgeführt. 
An diesen Seminaren nehmen die für 
den Schadendienst Verantwortlichen 
der Gesellschaften, führende Scha-
denexperten sowie Vertreter von Rück-
versicherungen teil.

Warum führt die AIAG jährlich ein in-
ternationales Expertenseminar durch?
H. L.: Zweck der Seminare ist die Ab-
stimmung der Richtlinien unter den 
Gesellschaften. Die Schadenbeurtei-
lungen sollten international in etwa 
gleich gehandhabt werden. Diese 
Vergleiche helfen den Schadenver-

antwortlichen in den Gesellschaften 
auch die eigenen Richtlinien kritisch 
zu betrachten und, wenn nötig, An-
passungen vorzunehmen.

Warum wurde in diesem Jahr Mais 
ins Zentrum gestellt?
H. L.: Mais wurde gewählt, weil das 
letzte Seminar zu dieser Kultur bereits 
längere Zeit zurückliegt. Zudem wird 
mit dem Ausbau der Mehrgefahren-
versicherungen in anderen Ländern 
die korrekte Ermittlung von Schäden, 
welche nicht durch Hagel verursacht 
wurden, immer wichtiger. Die Schwei-
zer Hagel hat durch das breite Spek-
trum an gedeckten Risiken dieses Wis-
sen bereits früh auf- und kontinuierlich 
ausgebaut.

Wie sind Sie mit dem Verlauf des dies-
jährigen Expertenseminars zufrieden? 
H. L.: Aus Sicht des Gastgebers darf 
das Seminar als rundum gelungen be-
zeichnet werden. Ein grosses Danke-
schön gilt daher unseren Mitarbeiten-
den, welche für einen reibungslosen 
Ablauf besorgt waren. Allen voran 
Patricia Angehrn, welche das Seminar 
organisiert hat.
Aus Sicht des Präsidenten der Exper-
tenkommission der AIAG fällt das Ur-
teil etwas kritischer aus: Obwohl die 
verschiedenen Expertengruppen nach 
den gleichen Richtlinien arbeiteten, 
fielen die Resultate teilweise sehr un-
terschiedlich aus. Es zeigte sich, dass 
eine genaue Schadenbeurteilung an 
Mais eine sehr sorgfältige Analyse 
der Schadentypen und eine korrekte 
Auswahl der Schadenkoeffizienten 
verlangt.

Wie waren die Rückmeldungen der 
Teilnehmer?
H. L.: Durchwegs positiv. Die Teilneh-
mer schätzen den fachlichen Aus-
tausch mit Kollegen aus anderen Län-
dern sehr.

Wie hat sich das Interesse an solchen 
Seminaren in den letzten Jahren ver-
ändert? 
H. L.: Das Interesse ist vor allem wenn 
es um bedeutenden Kulturen geht 
unverändert sehr gross. Vor allem 
kleinere oder neuere Gesellschaften, 
wie sie in den letzten Jahren in Ost-
europa entstanden sind, können von 
diesem Wissens-Transfer profitieren.

Welche Rolle spielt die Schweiz in der 
AIAG?
H. L.: Die Schweizer Hagel ist Grün-
dungsmitglied der AIAG, führt seit de-
ren Gründung das Sekretariat in Zürich 
und stellt den Delegierten des Büros. 
Zahlreiche Versuche unserer Gesell-
schaft mit Hagelschäden führten zu 
Zahlen und einem Regelwerk, welche 
von vielen Versicherern übernommen 
und adaptiert wurden.

Wie entwickeln sich die Sturm- und 
Hagelversicherungen europaweit?
H.L.: Mit dem bereits erwähnten Aus-
bau der Mehrgefahrenversicherungen 
in verschiedenen Ländern der EU wird 
die klassische Hagelversicherung im-
mer mehr durch eine umfassende De-
ckung gegen Wetterrisiken abgelöst: 
Eine Entwicklung, welche die Schwei-
zer Hagel bereits in der zweiten Hälf-
te des letzten Jahrhunderts vorweg-
nahm.

Von der Hagel- zur Wetterrisikenversicherung – Europa macht vorwärts
Hansueli Lusti, Vizedirektor der Schweizer Hagel und AIAG-Delegierter, reflektiert das vergangene Seminar

„Die eigene Vorgehensweise zu hinterfragen ist das Ziel der Seminare“, sagt Hansueli Lusti.
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Die EU unterstützt 
Mehrgfahrenversicherungen

Agrarpolitik

Am 20. November 2008 erzielten die 
Landwirtschaftsminister der EU eine 
politische Einigung über den GAP*-
Gesundheitscheck (*Gemeinsame 
Agrarpolitik), welcher dann 2009/2010 
in Kraft getreten ist.

(fo) Im Rahmen des oben erwähnten 
Gesundheitschecks wurden unter an-
derem Hilfen für Sektoren mit beson-
deren Problemen (so genannte „Arti-

kel 68“-Massnahmen) verabschiedet. 
Dies bedeutet, dass Mitgliedstaaten 
zehn Prozent der nationalen Ober-
grenze für Direktzahlungen ein-
behalten können, um Nachteile in 
bestimmten Regionen, die auf die 
Erzeugung von Milch, Rindfleisch, 
Schaf- und Ziegenfleisch sowie Reis 
spezialisiert sind, auszugleichen oder 
um Ansprüche in Bereichen aufzusto-
cken, die unter Umstrukturierungs- 

und/oder Entwicklungsprogramme 
fallen. Weitere Einsatzmöglichkeiten 
sind Massnahmen im Bereich des 
Risikomanagements, etwa Erntever-
sicherungsregelungen, die bei Natur-
katastrophen greifen.

Der genaue Wortlaut des Artikels 68 
und der verbundenen Artikel 69 und 
70 (Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des 
Rates vom 19. Januar 2009) lautet:

Artikel 68
Allgemeine Regeln
(1) Die Mitgliedstaaten können Betriebsinhabern nach Massgabe dieses Kapitels eine besondere Stützung gewähren, 
und zwar
…
d) in Form von Beiträgen zu Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherungsprämien nach den Bedingungen von Artikel 70;
…

Artikel 69
Finanzbestimmungen für die besondere Stützung
(1) Die Mitgliedstaaten können bis 1. August … beschließen, ab dem auf diesen Beschluss folgenden Jahr bis zu 10 Pro-
zent der nationalen Obergrenze 1) gemäß Artikel 40 für die besondere Stützung gemäß Artikel 68 Absatz 1 der vorliegen-
den Verordnung zu verwenden

Artikel 70
Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung
(1) Die Mitgliedstaaten können finanzielle Beiträge zu Prämien für eine Ernte-, Tier- oder Pflanzenversicherung, zur De-
ckung von wirtschaftlichen Einbußen aufgrund widriger Witterungsverhältnisse … gewähren.
Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck
a) „widrige Witterungsverhältnisse“ einer Naturkatastrophe gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse wie Frost, 
Hagel, Eis, Regen oder Dürre.
…
(2) Ein finanzieller Beitrag darf nur gewährt werden für Einbussen, die durch widrige Witterungsverhältnisse … verur-
sacht werden, aufgrund derer mehr als 30 Prozent der durchschnittlichen Jahreserzeugung des Betriebsinhabers auf der 
Grundlage des vorhergehenden Dreijahreszeitraums oder eines Dreijahresdurchschnitts auf der Grundlage des vorher-
gehenden Fünfjahreszeitraums unter Ausschluss des höchsten und des niedrigsten Werts zerstört wurden.

(3) Der je Betriebsinhaber gewährte finanzielle Beitrag darf 65 Prozent der zu zahlenden Versicherungsprämie nicht über-
steigen.
…
(6) Die finanziellen Beiträge werden direkt an den betreffenden Betriebsinhaber gezahlt. 

(7) Die Ausgaben der Mitgliedstaaten für die Gewährung der finanz. Beiträge werden von der Gemeinschaft aus dem 
Fonds gemäss Artikel 69 Absatz 1 in Höhe von 75 Prozent des finanziellen Beitrags kofinanziert.

1) Diese zehn Prozent repräsentieren zum Beispiel rund 850 Mio. EUR für Frankreich und 410 Mio. EUR für Italien.



Eine wunderschöne Adventszeit 
und einen guten Start ins 

Jahr 2011 wünscht Ihnen das 
Team der Schweizer Hagel!
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Zusammenfassung:
EU-Länder können, wenn sie wollen, 
einen Teil der Direktzahlungen für 
die Subventionierung von Mehrge-
fahrenversicherungen verwenden.

Die Risiken Hagel, Sturm, Frost, Stark-
regen/Überschwemmung und Dürre 
müssen grundsätzlich gedeckt sein.

Die untere Ersatzgrenze im Schaden-
fall liegt bei 30 Prozent des durch-
schnittlichen Jahresertrages.

Subventioniert wird 65 Prozent der 
Prämie, davon 75 Prozent durch die 
EU und 25 Prozent durch den Mit-
gliedstaat.

In 2010 haben Frankreich, Holland 
und Italien die oben geschilderte 
Subventionierungsmöglichkeit ge-
wählt. In Frankreich stehen demzu-
folge für 2010 gesamthaft 133 Mio. 
EUR und in Italien 93 Mio. EUR zur 
Verfügung. 

Die Schweizer Hagel, als Marktteil-
nehmerin in den zwei letztgenannten 
Ländern, hat ihr Angebot für 2010 er-
gänzt bzw. angepasst und Deckungen, 
welche die nationalen und EU-Vo-
raussetzungen für eine Subventionie-
rung erfüllen, angeboten. Für eine er-
ste Bilanz ist es noch deutlich zu früh. 
Bereits kann aber ein klares Interesse 
im Markt, aber auch ein Bedürfnis zur 
noch besseren Kalibrierung der De-
ckungen und der Kontrollmechanis-
men beobachtet werden.

Agrarpolitik


