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(to) Meteorologisch betrachtet war das 

Jahr 2007 von vielen aussergewöhn-

lichen Begebenheiten geprägt. Der 

Winter 2006/07 wird über die ganze 

Schweiz betrachtet als wärmster Win-

ter seit Messbeginn bezeichnet. 

Extreme Temperaturverhältnisse und 

aussergewöhnliche Trockenheit kenn-

zeichneten auch den April 2007, sodass 

schweizweit die bisherigen Monatsmit-

teltemperatur-Rekorde aus den Jahren 

1865 (für die Alpennordseite) bzw. 1949 

(für die Alpensüdseite) gebrochen wur-

den. Die Vegetation entwickelte sich ra-

sant und der Wachstumsvorsprung der 

Natur gegenüber langjährigen Mittel-

werten betrug zwei bis drei Wochen. 

Anfangs Mai änderte sich die Gross-

wetterlage: Schauerartiger Landregen 

setzte ein und konnte gut in die tro-

ckenen Böden eindringen. Die Tempe-

raturen gingen langsam zurück, und 

oberhalb von 1700 bis 2200 Meter 

fi elen die Niederschläge in Form von 

Schnee. Über weite Strecken brachte 

der Mai frühsommerliche Tempera-

turen mit vereinzelten Hitzetagen; es 

schoben sich aber auch kurze Pha-

sen unfreundlichen und sehr kühlen 

Wetters dazwischen. Die teils sehr 

ergiebigen Niederschläge - die Mo-

natssummen erreichten verbreitet das 

1,5 - 2-fache der normalen Mengen - 

führten in vielen Gebieten der Schweiz 

zu bedeutenden Regenüberschüssen. 

Der Juni 2007 zeichnete sich durch eine 

extreme Gewitterhäufi gkeit und über-

durchschnittliche Regenmengen aus. 

Zwischen dem 4. und 10. Juni gingen 

täglich Schadenmeldungen ein, zum 

Teil von verheerenden Überschwem-

mungen und Erdrutschen. Von diesem 

Phänomen betroffen waren vor allem 

die klassischen Gewitterregionen ent-

lang der Voralpen, aber auch Teile des 

Juras und des Mittellandes. Der 21. 

Juni war der schwerste Schadentag 

des Jahres:  Eine Gewitterfront mit ört-

lich starkem Hagel bewegte sich quer 

über die Schweiz vom Genfersee bis an 

den Untersee, und die heftigen Platzre-

gen mit starken Sturmböen brachten 

erneute Wassermassen auf die bereits 

gesättigten Böden. Gleichentags bil-

dete sich auch auf der Alpensüdseite 

eine eindrückliche Gewitterzelle mit 

Hagel, welche zum Teil aprikosengros-

se Hagelsteine zurück liess.

Mehrheitlich kühl und viel zu nass, da-

für mit extremen Temperaturschwan-

kungen präsentierte sich der Monat 

Juli. Einzig die Südschweiz verzeichne-

te einen trockenen und sonnigen Som-

mermonat. Die Schadenmeldungen 

blieben im Juli infolge der mässigen 

Gewittertätigkeit unter dem Durch-

schnitt: am 4. sowie am 9./10. Juli gab 

es über die ganze Schweiz verteilt loka-

le Hagelschauer und am 19./20./21. Juli 

ereigneten sich schwere Hagelgewitter 

über dem Raum Interlaken, sowie zwi-

schen Biel und Solothurn. 

Das Gefühl des nassen und unfreund-

lichen Sommers ging auch im August 

weiter. Kaltfronten mit anhaltenden  

Regengüssen führten am 8./9. sowie 

am 28./29. August zu zahlreichen Über-

schwemmungen und Erdrutschen, weil 

die gesättigten Böden und die bereits 

viel Wasser führenden Flüsse die er-

neuten Starkregenmengen nicht mehr 

aufnehmen konnten. Die Ereignisse 

erinnerten an die Augustunwetter von 

2005, waren im Ausmass jedoch zum 

Glück weniger dramatisch. 
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2007 - das aussergewöhnliche Jahr

Jahresrückblick

Das Wetter war dieses Jahr auch 
in Italien und in Frankreich ausser-
gewöhnlich, wenngleich in unter-
schiedlicher Ausprägung. In Italien, 
wie in ganz Südeuropa, waren der 
Sommer und der Frühherbst aus-
serordentlich warm und teilweise 
sehr trocken. In den für uns mass-
gebenden Regionen Frankreichs war 
das Jahr, ähnlich wie in der Schweiz, 
eher unstabil mit viel Regen und zu 
wenig Sonne. Die Schadenhöhe fällt 
entsprechend unterschiedlich aus, 
von durchschnittlich in Italien bis 
überdurchschnittlich in Frankreich.
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Rückversicherung 

Editorial

Hagel Info – so heisst die neue Publikation, welche einmal pro Jahr unsere 

Mitarbeiter, Mitglieder, Freunde und weitere interessierte Kreise über Ent-

wicklungen in der Versicherung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, aber auch 

über unsere Gesellschaft informiert.

Brennende allgemeine Fragen verlangen nach sachlicher Information, bei-

spielsweise:

- Klimaerwärmung: Welches sind die möglichen Konsequenzen der Klima-

 erwärmung im Allgemeinen? Die letzten 15 Jahre waren die schaden-

 reichsten in der Geschichte der Schweizer Hagel – welche Konsequenzen 

 haben die Landwirtschaft und ihre Versicherer zu erwarten?

- „Essen oder Fahren“: Wofür werden wir in Zukunft unsere qualitativ

 hochwertigen Landwirtschaftprodukte einsetzen: vor allem für die Ernäh-

 rung oder auch als Energiequelle? 

- Liberalisierung der Märkte: Wie wirkt sich eine weitere Marktliberalisie-

 rung aus? Wie lassen sich die Einkommensschwankungen abfedern, die

 sich aus der zunehmenden Spezialisierung der Produzenten ergeben?

- Stichworte WTO, EU, Agrarpolitk, Subventionierung von Ernteversiche-

 rungen: Wie wirken sich nationale und internationale politische Entwick-

 lungen auf die Schweizer Landwirtschaft aus?

- Neuheiten: Welche technischen Entwicklungen zeichnen sich in Landwirt-

 schaft und Versicherungswirtschaft ab?

Daneben wollen wir natürlich auch über die Schweizer Hagel informieren. 

Schliesslich erfüllt unsere Gesellschaft seit 128 Jahren ihre Aufgabe als Selbst-

hilfeorganisation der Landwirtschaft – und sie tut dies erfolgreich, rasch und 

effi zient. Die Schweizer Hagel versichert – und sichert somit – das Einkom-

men von über 36‘000 landwirtschaftlichen Betrieben in der Schweiz. Unsere 

160 Delegierten, die 340 Agenten und 440 Schadenschätzer sind fest in der 

schweizerischen Landwirtschaft verankerte, respektierte Persönlichkeiten. Die 

hohe Arbeitsqualität unserer Schätzer fi ndet im Rahmen der Internationalen 

Vereinigung der Hagelversicherer denn auch stets Anerkennung, ebenso wie 

jene unserer Organisation am Sitz in Zürich.

Diese solide Basis lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken, ebenso wie 

unsere vorsichtige Expansion ins angren-

zende Ausland, wo wir bereits 14‘000 land-

wirtschaftliche Betriebe versichern. Sicher 

werden wir weiterhin hart arbeiten und 

uns stetig verbessern müssen. Aber wir 

nehmen diese Herausforderung gerne an! 

Eine bereichernde Lektüre wünscht Ihnen

Pascal Forrer

Direktor
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(to) Franz Meiller ist Inhaber einer 

gemischten Gärtnerei in Huttwil BE, 

mit Topfpfl anzen-Produktion, Platz-

geschäft und Friedhof-Lieferungen, 

sowie einem kleinen Teil Engrosver-

kauf. Der Familienbetrieb beschäftigt 

in Spitzenzeiten sechs Angestellte.

Franz Meiller ist seit 1983 bei der 

Schweizer Hagel versichert, davor 

schon sein Vater seit 1963. Die Gärt-

nerei Meiller hat einzig im Jahr 1993 

einen kleineren Schaden gemeldet. 

Huttwil, die Wohngemeinde  der Meil-

lers, liegt im Voralpengebiet, einer 

Region mit sehr grosser Hagelgefahr. 

Darauf angesprochen, antwortet der 

Versicherte:

„Wir befi nden uns hier im Talboden. 

Wenn sich Hagelgewitter bildeten, so 

waren sie sehr lokal und wir blieben 

meistens verschont. Und wenn uns 

ein paar ausgescherte Hagelsteine 

dennoch trafen, so waren das Baga-

tellschäden, die wir nicht meldeten.“

Haben Sie sich jemals überlegt, die 

Hagelversicherung zu künden?

Nein, das war nie ein Thema. Ich habe 

einmal gelernt, dass man alle 30 - 50 

Jahre mit einem dramatischen Na-

turereignis rechnen muss, egal wo 

man wohnt. Das Risiko ist einfach 

zu gross. Die Hagelversicherung hat 

schon bei meinem Vater einfach dazu 

gehört, und das ist auch für mich so 

geblieben.

In der Tat meldeten Sie auch am 8. 

Juni dieses Jahres nicht Hagel- son-

dern Überschwemmungsschaden. 

Was ist genau passiert?

Am 8. Juni 2007 wandelte sich der 

kleine, unscheinbare Dorfbach von 

Huttwil, die Langete, zum reissenden 

Fluss. Der Grund? In den höheren 

Lagen war ein Wolkenbruch nieder-

gegangen, welcher die bereits gesät-

tigten Böden mit 190 l Wasser pro m2 

überschwemmte. Als wir an diesem 

Abend nach Hause kamen, stand die 

höher gelegene Gemeinde Eriswil 

bereits unter Wasser. Unsere Gärt-

nerei liegt unmittelbar am Dorfbach 

und ich beobachtete am Abend um 

halb 11 Uhr, wie der Wasserstand mit 

einer beängstigenden Geschwindig-

Jahresrückblick

Im Gespräch mit einem Versicherten
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Gärtnerei Meiller 9. Juni 2007

„Irgendwann muss man aufhören,
aber doch nicht so!“

Der unscheinbare Dorfbach: die Langete

Jahresrückblick 
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Gärtnerei Meiller 23. Juni 2007 

keit anstieg. Ich rief meiner Frau und 

wir fl üchteten in unserem Wagen auf 

eine Anhöhe. Von dort mussten wir 

mit ansehen, wie unsere Gärtnerei 

sowie die dazugehörenden Gebäude 

von Schlamm- und Geröll überfl utet 

wurden. 

Welches waren Ihre ersten Gedanken, 

Reaktionen nach dem Ereignis?

Wir fühlten uns von einem Moment 

auf den anderen armengenössig. 

Ich sah mein Lebenswerk zerstört. 

Irgendwann muss man ja aufhören, 

aber doch nicht so! Da war auch die 

Unsicherheit: Wer bezahlt das alles? 

Was muss weg? Was soll bleiben? 

Und wie sollte es weitergehen? 

Wie haben Sie die Problematik des 

Versicherungsschutzes gelöst? Waren 

Sie sich gegenwärtig, wer was zahlt?

Nein, überhaupt nicht. Der Ortsagent 

der Schweizer Hagel ist am Folgetag 

vorbeigekommen, hat mich beruhigt 

und mir gesagt, dass die Schäden an 

den Kulturen sowie die Wiederher-

stellung des Kulturlandes gedeckt 

seien. Ich wusste das gar nicht, dach-

te, ich hätte nur eine Versicherung ge-

gen Hagel. Am Tag nach dem Ereignis 

habe ich dann auch die anderen zu-

ständigen Versicherungen informiert.

Wie erlebten Sie den Einsatz der

Hagelexperten?

Das Wochenende lag dazwischen, 

aber schon drei Arbeitstage später ka-

men die ersten Vertreter der Schwei-

zer Hagel. Die erste Bestandesauf-

nahme erfolgte auf Vertrauensbasis, 

denn es war ja nichts mehr vorhan-

den. Ehrlich erklärte ich, welche Kul-

turen da gestanden hatten, und wel-

cher Prozentanteil der Saisonware 

schon verkauft war. Wir schritten das 

beschädigte Terrain ab und die Leute 

nahmen meine Ausführungen völlig 

unbürokratisch in Form eines Proto-

kolls auf. Der effektive Gärtnereifach-

mann kam wiederum drei Tage später 

und mit dem provisorisch erstellten 

Protokoll wurde dann das defi nitive 

Schadenprotokoll ausgefüllt. Die Ab-

schätzung verlief wirklich sehr zufrie-

den stellend.

Was denken Sie über die Leistung 

der Schweizer Hagel?

Schon wenige Tage nach der Abschät-

zung erfolgte die Auszahlung. Wir wa-

ren sehr froh, über fl üssiges Geld zu 

verfügen, denn nach einem solchen 

Katastrophenfall müssen unzählige 

Dienstleistungen sofort bezahlt wer-

den. Mit der Entschädigungszahlung 

für die verlorene Ware kann ich sicher 

wieder neue Kulturen produzieren. 

Wir waren positiv überrascht und 

sind sehr zufrieden mit der Deckung 

der Schweizer Hagel.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Wir sind jetzt 59 Jahre alt. Als wir das 

Ausmass der Verwüstung erfassten, 

entschieden wir, das Geld der Versi-

cherung so zu investieren, dass ich 

wieder produzieren kann, dass wir 

noch weiter die Friedhöfe und Privat-

kunden beliefern können, denn ich 

bin aus Leib und Seele Gärtner. Wir 

wollen wieder aufbauen, das ist klar. 

Vielleicht etwas kleiner. Später wird 

unsere Tochter, die auch gelernte 

Gärtnerin ist, übernehmen.

Die Schweizer Hagel deckt neben 

dem Ereignis Hagel eine ganze Serie 

von Elementarschäden, z.B. solche 

wie bei der Gärtnerei Meiller. Wir ge-

währen unseren Versicherten einen 

umfassenden Versicherungsschutz, 

der auch die Wiederaufbereitung der 

Produktionsfl äche, resp. des Kultur-

landes beinhaltet. Wir freuen uns 

über die positiven Aussagen dieses 

Versicherten, denn eines der Ziele der 

Schweizer Hagel ist die Zufriedenheit 

des Kunden.

Jahresrückblick



(to) Zwischen Mittwoch, 20. und Don-

nerstag, 21. Juni wurden weite Teile 

der Schweiz von heftigen Gewittern 

heimgesucht. Schon im Vorfeld war 

das Juniwetter überdurchschnittlich 

nass und in den klassischen Gewitter-

regionen entlang der Voralpen, aber 

auch in Teilen des Juras und des Mit-

tellandes waren die Böden gesättigt. 

Dies war mit ein Grund, dass Bäche 

und Flüsse rasch und teils zum wie-

derholten Mal über die Ufer traten.

Der Mittwoch begann schwülwarm 

und die Tageshöchstwerte im Flach-

land erreichten rund 30°C. Gegen 17 

Uhr bildeten sich im Berner Oberland 

die ersten heftigen Gewitter, welche 

in den Abendstunden gegen das 

Berner Mittelland zogen, wo es zu 

heftigen Platzregen und Hagelschlag 

kam. In der Innerschweiz, entlang 

den Schwyzer und Glarner Alpen 

entwickelte sich gegen 19.30 Uhr ein 

grosses Unwetter, das in den darauf 

folgenden Stunden nordwärts gegen 

den oberen Zürichsee und anschlies-

send ins Zürcher Oberland zog. Der 

kräftige Sturm entwurzelte Bäume 

und die heftigen Platzregen führten 

zu zahlreichen Überschwemmungen.

Anschliessend beruhigte sich die 

Lage, doch die schwülwarme Luft 

blieb liegen. Von Westen zog eine 

Kaltfront heran und so bildete sich 

früh am Donnerstagmorgen am Gen-

fersee innert kurzer Zeit eine Gewit-

terfront, die gegen Bern und Freiburg 

zog. Auf dem Weg dorthin verstärkte 

sich die Intensität des Gewittersturms, 

welcher zahlreiche Bäume entwur-

zelte und Spitzenböen von 136  km/h 

verursachte. Die Front verlagerte sich 

dann immer schneller nordostwärts 

und verliess die Schweiz am Unter-

see im Thurgau gegen 10 Uhr. Die 

Niederschlagsintensität während des 

Gewittersturms war beachtlich und 

auch im Flachland wurden Windspit-

zen um die 100 km/h gemessen. 

Um 13.00 Uhr entwickelte sich eine 

Gewitterzelle auf der Alpensüdsei-

te und überquerte gegen 14.00 Uhr 

in voller Stärke das mittlere Tessin. 

Sportbegeisterte erinnern sich daran, 

dass das Velorennen „Tour de Suisse“ 

wegen starken Hagelschlags unter-

brochen werden musste. Die grös-

sten Hagelsteine erreichten das Kali-

ber von Aprikosen.

Die an diesen beiden Tagen gefal-

lenen Niederschlagsmengen stellen 

örtlich ganz seltene Ereignisse dar 

(z.B. gemessene Niederschlagsmen-

gen in Chur: alle 100 Jahre; Region 

Einsiedeln SZ: alle 100-200 Jahre; Zü-

rich: alle 5 bis 10 Jahre.

Es erstaunt nicht, dass auch für die 

Schweizer Hagel der 21. Juni der 

grösste Schadentag war: insgesamt 

wurden 5‘956 Schäden, davon 5‘071 

Hagel- und 885 Elementarschäden 

(Überschwemmungen, Erdrutsche, 

Übersarrungen) aus fast allen Kanto-

nen der Schweiz gemeldet. Die Schä-

den betrafen insbesondere die Kul-

turen Gemüse, Blumen, Beeren, das 

Getreide, welches kurz vor der Ernte 

stand, sowie die Weinkulturen. 

6

Jahresrückblick 

Weitere schwere Schadentage

der letzten Jahre:

Jahr: Tag:   Schadenzahl:
2007: 21.06. 5900  
2004: 08.07. 6800
1999: 05.07. 4400
1994: 02.06. 6400
1992: 21.07. 6400  

Gewitterfront vom 20. und 21. Juni
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(hl) Der Donnerstag, 21. Juni 2007, 

war mit fast 6‘000 Schadenmel-

dungen eindeutig ein Grosschadener-

eignis für die Schweizer Hagel, nicht 

nur aus fi nanzieller Sicht, sondern 

speziell was die Verarbeitung und Ab-

schätzung der Schäden betraf.

Nach einem ausgedehnten Schade-

nereignis wie jenem vom 21. Juni 

laufen die Telefone auf der Direktion  

heiss. Besonders wenn die Kulturen 

kurz vor der Ernte stehen, verlangen 

die Versicherten oft eine Abschätzung 

ihrer Kulturen innerhalb von wenigen 

Tagen. Häufi g müssen die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in Zürich ei-

niges an Überzeugungsarbeit leisten, 

um den Betroffenen zu vermitteln, 

dass unmöglich bereits am nächsten 

Tag ein Experte auf dem Feld stehen 

kann.

Grosse Nachfrage 

nach verfügbaren Experten

Alle eingehenden Schadenmel-

dungen werden erfasst und nach 

Dringlichkeit unterschieden: Kulturen 

in Ernte und solche, wo sofort nachge-

pfl anzt wird – z.B. Gemüse –, müssen 

sofort abgeschätzt werden. Bereits ab 

dem ersten Tag nach dem Schadener-

eignis sind daher Experten mit den 

entsprechenden Kulturenkenntnissen 

unterwegs. Für weniger dringende 

Kulturen werden Experten gesucht, 

welche innerhalb Wochenfrist ver-

fügbar sind. Geht man von durch-

schnittlich zehn Schadenmeldungen 

aus, welche durch eine Zweierequipe 

täglich abgearbeitet werden können, 

so müssen nach einem Ereignis wie 

dem 21. Juni Experten für rund 1200 

Manntage aufgeboten werden. Da 

die Schweizer Hagel nur nebenamt-

liche Experten hat, ist dies ein nicht zu 

unterschätzendes Unterfangen. Dank 

der grossen Bereitschaft unserer Ex-

perten, auch kurzfristig für längere 

Einsätze zur Verfügung zu stehen, ist 

es selbst nach grossen Ereignissen 

möglich, alle Schäden innerhalb nütz-

licher Frist abzuschätzen.

Sind die entsprechenden Experten 

gefunden, so werden sie in Gruppen 

eingeteilt, welche eine bestimmte 

Region bearbeiten. Diese treffen sich 

dann am vereinbarten Beginn der Ab-

schätzung in der zugeteilten Region.

Expertengruppen im Einsatz

Vor Beginn der Abschätzung verteilt 

der Gruppenchef die Schadenpapiere 

zusammen mit einem Ortsansässigen 

– meist mit dem Agenten – entspre-

chend der geographischen Verteilung 

sowie den Kulturenkenntnissen der 

Experten auf die Zweierequipen. Da-

mit ist gewährleistet, dass die Exper-

ten ihre Arbeit ohne grosse Umwege 

und Überschneidungen mit anderen 

Equipen machen können. Dank der 

rot-weissen Etiketten, die die Versi-

cherten vor Beginn der Abschätzung 

erhalten und die sie am Feldrand an-

bringen, können die Eigentümer der 

Parzelle noch schneller bestimmt wer-

den. Im Idealfall kann so ein ganzes 

Gebiet ohne Leerfahrten abgeschätzt 

werden. Alle diese Massnahmen ver-

bessern gleichzeitig auch die Einheit-

lichkeit der Abschätzung, indem die 

Übersicht über die Schadenintensi-

täten und andere Einfl üsse auf den 

Schaden erhalten bleibt. Weiter wird 

durch die Bearbeitung eines ganzen 

Schadengebietes durch die gleiche 

Expertengruppe der Informations-

austausch und die speditive Bearbei-

tung der Schäden stark verbessert.

Bevor die Experten ihre eigentliche 

Abschätzungsarbeit beginnen, wird 

jeweils mit der ganzen Gruppe eine 

gemeinsame Abschätzung an den 

wichtigsten betroffenen Kulturen in 

der Region vorgenommen. Dabei 

werden Vegetationsstadien, Kultur-

methoden und weitere Faktoren dis-

kutiert, welche einen Einfl uss auf den 

Schaden haben. Gemeinsam werden 

auch die Schadenprozente in den 

besichtigten Parzellen ermittelt und 

verglichen, um damit weiter eine Ver-

einheitlichung der Abschätzungen zu 

erreichen.

Zählen, zählen, zählen

Bei der Schadenbeurteilung wird 

grundsätzlich zwischen Total- und 

Teilschäden unterschieden. Dabei 

sind letztere anspruchsvoller zu be-

urteilen, da einerseits das Vegetati-

onsstadium eine wichtige Rolle spielt 

und andererseits die weitere Ertrags-

bildung nach einem Schadenereignis 

durch verschiedene Faktoren wie Wit-

terung und Pfl ege bestimmt wird.

Zur Beurteilung solcher Teilschäden 

haben sich bei uns so genannte Scha-

denkurven bewährt. Sie zeigen dem 

Experten für bestimmte Schaden-

typen die Entwertung in den einzel-

nen Vegetationsstadien.

Neben den Entwertungskoeffi zienten 

werden genau defi nierte Zählverfah-

ren angewandt. Eine bestimmte An-

zahl Pfl anzen oder Früchte wird dabei 

auf die verschiedenen Schadentypen 

hin untersucht und sortiert. Jeder 

Schadentyp wird danach mit den der 

Kultur und dem Vegetationsstadium 

entsprechenden Entwertungskoeffi zi-

enten verrechnet.

Alle beschriebenen Massnahmen, 

Richtlinien und Hilfsmittel haben im 

wesentlichen ein Ziel: die speditive 

und einheitliche Abschätzung der 

Kulturen. Dank ihnen und vor allem 

dank der Bereitschaft unsere vielen 

nebenamtlichen Experten, immer 

wieder besondere Efforts nach einem 

grossen Schadenereignis zu leisten, 

ist es der Schweizer Hagel möglich, 

selbst Hageltage wie den 21. Juni zur 

Zufriedenheit der Versicherten zu be-

wältigen.

(hl) Der Donnerstag, 21. Juni 2007, möglich, alle Schäden innerhalb nütz- auch die Schadenprozente in den 

Effi ziente Abschätzungsorganisation – 
eine der Stärken der Schweizer Hagel



Wie ist die Rückversicherung von 

Agrarrisiken bei Swiss Re organi-

siert?

Um näher beim Kunden zu sein, ar-

beiten wir von Zürich, Armonk (NY), 

Johannesburg und Sao Paulo aus. Seit 

Januar 2007 sind aber diese Stand-

orte als weltweites Profi tcenter orga-

nisiert. Grund für die Zentralisierung 

ist eine gemeinsame Zeichnungspoli-

tik und der weltweite Risikoausgleich. 

Das vergrösserte Portfolio bringt Vor-

teile für unsere Kunden, während 

wir durch den weltweiten Ausgleich 

mehr Kapazität anbieten und eine 

stabile Zeichnungs- und Preispolitik 

garantieren können.

Wie sehen Sie die Zukunft des Agrar-

sektors – Pfl anzen und Tiere – im All-

gemeinen?

Der Agrarsektor ist gegenwärtig in ei-

ner Aufbruchstimmung, da Nachfrage 

nach Nahrungsmitteln und Biotreib-

stoffen stark ansteigt. Dies gilt in er-

ster Linie für Pfl anzen, wirkt aber auch 

etwas verzögert auf den Tiersektor. 

Dass Beide gleichzeitig ansteigen, wird 

durch die Konkurrenz um die knappen 

Produktionsfl ächen ermöglicht. Für 

den Energiesektor werden zukünftig 

neue Pfl anzen mit einem hohem Bio-

masseertrag angebaut. Früher sorgten 

sich die Staaten um die Abhängigkeit 

von Nahrungsimporten, aber heu-

te steht oft die Forderung nach einer 

Reduktion von Energieimporten im 

Vordergrund. Dies führt in manchen 

Industrieländern zu Zwangsbeimi-

schungen und neuen Subventionen. 

Klimawandel – Chance und oder Ri-

siko für die Landwirtschaft? Was ist 

die Einschätzung von Swiss Re be-

züglich Auswirkungen weltweit und 

in Europa?

Jede Veränderung bietet Chancen 

und Risiken. Die Auswirkungen des 

Klimawandels werden weltweit sehr 

unterschiedlich sein, die Landwirt-

schaft wird aber überall gefordert 

sein. Allgemein erwarten wir stär-

kere Klimaschwankungen, welche 

die Ertragssicherheit mindern wer-

den. Die Bauern müssen sich den 

neuen Umständen anpassen, indem 

sie robustere Sorten anpfl anzen, ihre 

Produktion diversifi zieren, und die 

Boden- und Ressourcen-Bewirtschaf-

tung neu ausrichten. 

Für die Schweiz und Nordeuropa ist 

allgemein mit einer verlängerten Ve-

getationszeit zu rechnen. Zum Bei-

Rückversicherung heute und morgen

(fo) Rückversicherung ist für die 

Schweizer Hagel ein wichtiges Ins-

trument des Risikomanagements. 

Denn gerade die Schweiz, mit ihren 

topographischen und meteorologi-

schen Besonderheiten, ist dem Hagel 

und anderen elementaren Risiken 

sehr stark ausgesetzt und weist hin-

sichtlich Schadenintensität eine der 

höchsten jährlichen Schwankungsra-

ten in Europa auf. Aus diesem Grund 

entschied die Gesellschaft – nach 

langem Zögern und einer Serie sehr 

schadenreicher und verlustreicher 

Jahre – im Jahr 1928 erstmals, eine 

Rückversicherung abzuschliessen. 

Seitdem wurde ununterbrochen bei 

10 bis 15 Gesellschaften Rückversi-

cherungsdeckung eingekauft.

Was aber ist Rückversicherung ge-

nau? „Rückversicherung ist die Ver-

sicherung von Versicherungsgesells-

chaften“, oder anders formuliert: Der 

Rückversicherer übernimmt einen Teil 

der Risiken, die ein Erstversicherer 

gezeichnet hat.

Rückversicherung kann man 

grundsätzlich in zwei Arten einteilen, 

nämlich in proportionale und nicht 

proportionale Rückversicherung. Im 

ersten Fall – proportional – wird ein 

gewisser Anteil der Prämien und 

auch der Schäden an den Rückversi-

cherer abgegeben; als Entschädigung 

für seine Betriebskosten erhält der 

Erstversicherer dann eine Rückver-

sicherungsprovision. Im zweiten Fall 

– nicht proportional – übernimmt der 

Rückversicherer ab einer defi nierten 

Schadenbelastung (Priorität) einen 

Teil oder alle Schäden. Für eine sol-

che Deckung verlangt der Rückversi-

cherer einen Preis beziehungsweise 

eine Prämie.

Die Schweizer Hagel setzt für ihr Ge-

schäft in der Schweiz, Frankreich und 

Italien sowohl proportionale wie auch 

nicht proportionale Rückversicherung 

ein.

Im Zusammenhang mit neuen tech-

nischen Möglichkeiten und Finanz-

instrumenten, aber auch mit der sich 

abzeichnenden Klimaerwärmung hat 

in der Rückversicherungsbranche ein 

Wandel eingesetzt. Um uns ein Bild 

dieser jüngsten Veränderungen zu 

machen, haben wir mit Herrn Dr. Karl 

Schneider, Leiter der Agroabteilung 

von Swiss Re, gesprochen. Swiss 

Re ist der grösste Rückversicherer 

weltweit und zugleich auch unserer 

Hauptrückversicherer.

Im Gespräch mit
Dr. Karl Schneider, Swiss Re

8
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spiel können heute Naturwiesen rund 

2 Wochen früher gemäht werden, als 

dies vor 30 Jahren der Fall war. Auch 

das Ende des Wachstums im Herbst 

wurde in unterschiedlichem Ausmass 

verzögert. Die Nutzung dieser zusätz-

lichen Erntegelegenheiten wurde 

nicht zuletzt auch durch neue Kon-

servierungsverfahren ermöglicht, die 

weniger witterungsempfi ndlich sind. 

Gleichzeitig nimmt aber das Risiko 

von extremeren Stürmen, Starknie-

derschlägen und Trockenheiten zu. 

Vergangene, gegenwärtige und zu-

künftige Entwicklungen in der Agrar-

rückversicherung? Welchen Platz 

nehmen neue Rückversicherungs- 

oder Versicherungsprodukte, zum 

Beispiel indexierte Cat Bonds oder 

Wetterderivate, heute ein? Was wird 

ihre Bedeutung in Zukunft sein?

Durch eine Verbesserung der Preis-

situation an den Agrarmärkten er-

warten wir weltweit eine verstärkte 

Nachfrage nach Ernteversicherungen 

mit Mehrgefahren-Deckung. In einem 

zweiten Schritt erwarten wir auch 

eine höhere Nachfrage nach Tierver-

sicherungen, die Seuchen und Be-

triebsunterbruch einschliessen. Ein 

Wachstum im Erstversicherungsbe-

reich führt auch zu einer steigenden 

Nachfrage nach Agrarrückversiche-

rungen. Gefahren wie Trockenheit, 

deren Auswirkungen ganze Länder-

gruppen treffen können, verstärken 

diese Tendenz zusätzlich.

Das starke Wachstum der syste-

mischen Risiken wird auch dazu füh-

ren, dass Agrarrisiken zunehmend in 

die Finanzmärkte transferiert werden. 

Das Interesse von Seiten der Anleger 

ist vorhanden, da z.B. Trockenheit kei-

ne Korrelation zu normalen Finanz-

marktrisiken hat.

Gegenwärtig spielen indexierte Cat 

Bonds und Wetterderivate für den 

landwirtschaftlichen Bereich noch 

keine grosse Rolle. Vielfach werden 

die systemischen Risiken vom Staat 

abgedeckt oder gar nicht versichert. 

Wo eine Versicherung gegeben ist, ist 

das Geschäft zurzeit meist zu klein für 

eine Finanzmarkttransaktion.  

Zukünftig erwarten wir, speziell 

für Wetterderivate, eine verstärkte 

Nachfrage aus den vor- und nach-

gelagerten Bereichen der Landwirt-

schaft. Sollte sich das Wachstum der 

Mehrgefahren-Versicherung stark 

beschleunigen, wird zuerst die Ver-

sicherungswirtschaft ihre Risiken mit 

diesen Produkten abdecken. Für den 

einzelnen Landwirt bieten sich Index-

produkte nur an, falls er bereit ist, ein 

Grundrisiko selbst zutragen, d.h. das 

Risiko, dass seine Produktion nicht 

dem Verlauf des Indexes folgt, und 

deshalb eine allfällige Auszahlung 

nicht seinem tatsächlichen Schaden 

entspricht.

Es wird viel von der Verbriefung von 

Risiken gesprochen. Was bedeutet 

dies, und wird es in der Agrarrückver-

sicherung schon angewendet? 

Im Gegensatz zu den bereits genann-

ten Cat Bonds und Derivaten, die 

auf einem neutralen Index basieren, 

folgt die Verbriefung von Risiken 

dem Schadensverlauf des heraus-

gebenden Unternehmens, z.B. einer 

Versicherungs- oder Rückversiche-

rungsgesellschaft. Für denjenigen, 

der das Risiko abgibt, bietet dies eine 

bessere Deckung als ein indexierter 

Cat Bond oder Derivat, da der eigene 

Schadensverlauf zugrunde liegt.

Im Moment sind mir keine Beispiele 

aus der Agrarversicherung bekannt. 

In unserem Bereich dominiert der 

Stop Loss (auch «Jahresüberscha-

denvertrag» genannt), der einen um-

fassenden Schutz für die gedeckte 

Gesellschaft bietet. 

In vielen Ländern besteht eine staat-

liche Subventionierung von Hagel-, 

Mehrgefahren- oder Ernteversiche-

rungen, und die Tendenz ist zuneh-

mend. Wie sehen Sie die weitere Ent-

wicklung und welche Konsequenzen 

hat diese für die Rückversicherungs-

branche?

Es ist richtig, dass eine wachsende 

Zahl von Ländern die Kulturenversi-

cherung subventionieren. Dies führt 

generell auch zu einem höheren Um-

satz in unserer Branche. Die Subven-

tionen können verschiedener Art sein 

und damit auch verschiedene Aus-

wirkungen auf die Rückversicherer 

haben. 

Reine Prämiensubventionen führen 

zu einem Versicherungwachstum und 

erhöhen meist die Nachfrage nach 

Rückversicherung, da die möglichen 

Höchstschäden nicht mehr von der 

Versicherungsgesellschaft alleine ge-

tragen werden können. 

In manchen Fällen tritt der Staat auch 

als Rückversicherer auf und über-

nimmt damit natürlich Risiken aus 

dem privaten Rückversicherungs-

markt. In einigen Ländern half diese 

staatliche Massnahme, die Kulturen 

(rück)versicherbar zu machen. Dies 

gilt in Fällen bei denen nur wenige 

Daten vorhanden sind, sowie bei 

systemischen Gefahren, wie Tro-

ckenheit oder Wirbelstürme deren 

Auswirkungen auf die Agrarrisiken 

anfänglich schwer einschätzbar sind. 

Ziel wäre es hier, dass der Staat sich 

anschliessend langsam aus den Ge-

schäft zurückzieht oder selbst Rück-

versicherung kauft. 

Rückversicherung
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Berlin Treffpunkt der Kulturen- 
und Tierversicherer

AIAG

(hl) Die deutschen Hagelversicherer 

waren die Gastgeber des 29. AIAG-

Kongresses vom 23. bis 26. Septem-

ber in Berlin. Thematische Schwer-

punkte waren der Einsatz neuer 

Technologien im Bereich der Kultu-

renversicherungen sowie die wach-

sende Bedeutung der Bioenergie aus 

der Landwirtschaft. Diverse Persön-

lichkeiten aus Politik, Versicherungs-

wirtschaft und Landwirtschaft unter-

strichen die wachsende Bedeutung 

der Kulturenversicherungen im Risi-

komanagement landwirtschaftlicher 

Betriebe.

Am zweijährlich stattfi ndenden Kon-

gress der Internationalen Vereinigung 

der Hagelversicherer (AIAG) gaben sich 

auch in diesem Jahr die wichtigsten 

Kulturen- und Rückversicherer ein Stell-

dichein. Weit über dreihundert Teilneh-

mer aus aller Welt trafen sich zu einem 

intensiven Informationsaustausch 

über Entwicklungen und Neuerungen 

im Bereich der Erst- und Rückversiche-

rungen. Die Schweizer Hagel wurde 

vertreten durch den Präsidenten des 

Verwaltungsrates, Max Binder, durch 

Direktor Pascal Forrer sowie durch den 

ehemaligen Direktor und Mitglied des 

Ehrenkomitees der AIAG, Urs Braun 

und den Generalbevollmächtigten der 

Niederlassung in Mailand, Gianfranco 

Rossetti. Daneben standen mehrere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Schweizer Hagel im Rahmen des Se-

kretariats der AIAG im Einsatz.

Anlässlich der Eröffnungssitzung 

zeichneten mehrere Vertreter der 

deutschen Land- und Versicherungs-

wirtschaft ein optimistisches Bild, was 

die künftige Entwicklung der interna-

tionalen Landwirtschaft betrifft. Durch 

den Boom des Anbaus nachwachsen-

der Rohstoffe für die Produktion von 

Bioenergie und durch die verstärkte 

Nachfrage nach hochwertigeren Le-

bensmitteln in Märkten wie Asien 

oder Südamerika werden die Preise 

für landwirtschaftliche Produkte und 

damit die versicherten Werte weiter 

steigen. Durch die gleichzeitige Spe-

zialisierung und weitere Konzentrati-

onen im Bereich der Produktion wird 

auch die Nachfrage nach spezialisier-

ten Versicherungslösungen weiter 

wachsen. 

Die Hagelversicherung im All

Einer der Themenschwerpunkte an 

den Arbeitssitzungen war dem Ein-

satz neuer Technologien im Bereich 

der Kulturenversicherungen gewid-

met. Wie in anderen Bereichen des 

täglichen Lebens nimmt auch hier 

das Internet und die digitale Visuali-

sierung von Informationen einen im-

mer bedeutenderen Platz ein. 

Neben der Informationsvermittlung 

und einfachen Anwendungen wie 

elektronische Formulare und e-Mail-

Kommunikation setzen immer mehr 

Unternehmen im Internet eigentliche 

Kundenportale ein, wo der Versiche-

rungsnehmer seine individuellen Da-

ten und Dokumente erfassen, bear-

beiten oder herunterladen kann.

Aber nicht nur auf der Vertriebsseite 

wird auf Bits und Bytes gesetzt, auch 

im Bereich der Schadenerhebung set-

zen sich zunehmend digitale Hilfsmit-

tel durch. Durch die einfachere und 

bessere Verfügbarkeit von Ortho-Bil-

dern (Luft- oder Satellitenbilder) so-

wie von Geoinformationssystemen 

können moderne Anwendungen ent-

wickelt werden, welche es dem Scha-

denexperten erlauben, schneller die 

betroffenen Parzellen zu fi nden und 

die erhobenen Schadendaten online 

an den Zentralrechner des Unterneh-

mens zu senden, wo diese unmittel-

bar weiterverarbeitet werden können. 

Selbstverständlich ist die Entwick-

lung und Implementierung solcher 

technischer Lösung auch mit zum Teil 

beträchtlichen Kosten verbunden. 

Allerdings versprechen sich die Un-

ternehmen durch die effi zientere und 

direkte Datenverarbeitung – ohne 

Umwege über Papierformulare  und 

Transporte – auch beträchtliche Ko-

steneinsparungen.

Einen Ausblick auf mögliche Zu-

kunftszenarien erhielten die Kongres-

steilnehmer durch die Vorstellung 

eines geplanten und teilweise bereits 

verwirklichten Satellitensystems, mit 

welchem unter Anwendung verschie-

dener Sensoren umfangreiche fl ä-

chendeckende Informationen zu Er-

trägen und Ertragsfaktoren ermittelt 

werden. Durch entsprechende Aus-



wertung dieser Daten sollte es einst 

möglich sein, selbst Schäden an den 

Kulturen zu bestimmen.

Etwas naheliegender scheint da die 

fl ächendeckende terrestrische Samm-

lung von Ertragsfaktoren wie Nieder-

schlag und Temperaturen zu sein. 

Dies ein weiterer Trend im Bereich 

der Kulturenversicherungen: Durch 

die vermehrte Nachfrage nach Mehr-

gefahrenversicherungen mit Deckung 

von Frost, Trockenheit und Starkregen 

werden neue Versicherungsprodukte 

mit indexierten Schadenschwellen 

entwickelt. Das heisst, ab einem be-

stimmten Grenzwert eines Ertrags-

faktors kommt es unabhängig von 

dem tatsächlichen Schaden   auf dem 

Feld zu einer Schadenzahlung.

Bioenergie auch Treibstoff für den 

Versicherungsmarkt?

Ein weiterer Schwerpunkt des Kon-

gresses war der Bioenergie gewid-

met. Durch den Boom der Produktion 

von nachwachsenden Rohstoffen zur 

Energiegewinnung ergeben sich für 

die Versicherungswirtschaft neue He-

rausforderungen und Möglichkeiten. 

In den Diskussionen war man sich 

aber einig, dass die Kulturenversi-

cherer mit ihren bisherigen Produkten 

und Deckungen auch ein Grossteil der 

Risiken im Bereich der Energiepfl an-

zen-Produktion abdecken können. Et-

was zwiespältiger wurde die Zukunft 

dieses neuen Bereiches der landwirt-

schaftlichen Produktion beurteilt. 

Stichworte dazu waren Nahrungsmit-

telverknappung, Produktionsmetho-

den und Nachhaltigkeit.

Das Themenspektrum an den Arbeits-

sitzungen wurde ergänzt unter ande-

rem mit Beiträgen zu Versicherungs-

möglichkeiten für Kulturen und Tiere 

in Polen, der EU allgemein und in den 

USA sowie zur  Schadenermittlung an 

diversen Kulturen und einem interna-

tionalen Vergleich der Tarifi erung von 

Freilandkulturen.

Die AIAG öffnet sich

An der jeweils gleichzeitig mit dem 

Kongress stattfi ndenden Generalver-

sammlung der Vereinigung wurde 

nach über fünfzigjährigem Bestehen 

beschlossen, dem Trend weg von den 

klassischen Hagelversicherungen hin 

zu den Mehrgefahrenversicherungen 

Folge zu leisten und den Namen und 

die Statuten zu ändern. Damit gleich-

zeitig auch vermehrt die spezialisier-

ten Tierversicherer angesprochen 

werden, heisst die Vereinigung neu 

AIAG – Vereinigung der Versicherer 

der landwirtschaftlichen Produktion. 

Turnus gemäss wurde auch ein neuer 

Präsident gewählt: Auf den bisherigen 

Daniel Sauce, Direktor der AVIVA as-

surances, Bois Colombes F, wurde Dr. 

Rainer Langner, Vorstandsvorsitzen-

der der Vereinigten Hagelversiche-

rung VVaG, Giessen D, gewählt.

Der Kongress tanzt

Neben den Beiträgen, Diskussionen 

und den geschäftlichen Kontakten un-

ter den Repräsentanten der Erst- und 

Rückversicherer sowie von Brokern, 

ist der AIAG-Kongress traditionell 

auch ein Ort für geselliges Beisam-

mensein. Die deutschen Hagelver-

sicherer haben ein unvergessliches 

Rahmenprogramm für die Kongress-

teilnehmer und deren Begleitper-

sonen zusammengestellt. Höhepunkt 

war zweifelsohne der Galaabend 

mit Tanz und Unterhaltung. Selbst 

Horst Seehofer, Bundesminister für 

Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz, liess es sich nicht 

nehmen, anwesend zu sein und die 

Grussworte der Deutschen Regierung 

zu übermitteln. In seiner Ansprache 

versprach er den deutschen Hagelver-

sicherungen seine Unterstützung bei 

der Einführung einer staatlich unter-

stützten Mehrgefahrenversicherung. 

Damit würden dann in allen Staaten 

der EU mit einer bedeutenden Agrar-

produktion die Versicherungsprämien 

für Mehrgefahrenversicherungen 

staatlich verbilligt.

Die nach dem Nachtessen aufspie-

lende Bigband versetzte die Gesell-

schaft zurück ins Berlin der zwanziger 

Jahre. Entsprechend ausgelassen 

durfte bis weit in die Nacht hinein ge-

tanzt werden.
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(hl) Seit der Einführung der neuen 

Schadenmeldung über das Internet 

vor zwei Jahren wächst die Zahl der 

Benutzer kontinuierlich. Bereits ein 

Drittel aller Schadenmeldungen er-

reicht uns über diesen Weg. Die Ver-

sicherten schätzen offensichtlich die 

einfache und schnelle Handhabung 

des Online-Schadenformulars.

Das Internet wird auch für Landwirte 

immer mehr zu einem häufi g ver-

wendeten Medium. Aktuelle Markt-

informationen, Bestellung von Hilfs-

mitteln, Tierverkehrsdatenbank sind 

nur einige Anwendungen, die das 

Internet zu einem unverzichtbaren 

Informationswerkzeug in der Land-

wirtschaft gemacht haben. Da liegt es 

nahe, dass auch in einem Schadenfall 

die Meldung an die Schweizer Hagel 

„online“ gemacht wird. Ohne grossen 

Promotionsaufwand kommt bereits 

fast jede dritte Schadenmeldung über 

diesen Kanal. Die Online-Kommunika-

tion wird immer mehr zum Standard.

Durch einige Tests, die das Formu-

lar vor dem Versenden durchläuft, 

haben wir die Gewähr, dass wir die 

wichtigsten Informationen erhalten 

und können so Rückfragen an den 

Versicherten vermeiden. Auf der Kun-

denseite wird durch die automatische 

Auslösung einer Bestätigungsmel-

dung an die E-mail-Adresse des Ver-

sicherten sichergestellt, dass die Mel-

dung bei uns angekommen ist.

(hl) Mit einem neuen Werbeprospekt 

und einer neuen Inseratekampagne 

startete die Schweizer Hagel ins das 

Versicherungsjahr 2007. Die Kernaus-

sage darin soll den Fokus vermehrt 

auf den wirtschaftlichen Aspekt eines 

Kulturschadens legen. Weiter wollen 

wir uns als zuverlässigen Partner im 

betrieblichen Risikomanagement ge-

gen Wetterrisiken anbieten.

Neue Werbe-
kampagne      

Aktuell

Stark wachsende Zahl von 
Online Schadenmeldungen

Lassen Sie sich 

vom Wetter 

nicht um den 

Lohn Ihrer Arbeit 

bringen.

Wir unterstützen Sie in Ihrem 

Risikomanagement mit einer 

umfassenden Deckung gegen 

Wetterrisiken. IM DIENST DER LANDWIRTSCHAFT

Postfach, 8023 Zürich

Tel.: 044 257 22 11

Fax: 044 257 22 12

info@hagel.ch

www.hagel.ch

Mit der Pauschalversicherung 

für Gärtnereien, Gemüsebau 

oder Baumschulen sind Ihre 

Kulturen und Ihr Kulturland 

immer gut versichert  

– gegen Hagel und andere 

Naturgefahren.

Lassen Sie sich vom 

Wetter nicht um den 

Lohn Ihrer Arbeit 

bringen.
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