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Klimastrategie Landwirtschaft

Solch staubige Felder könnten in Zukunft zum jährlichen Bild gehören (zalf.de) 

Kaum ein anderer Wirtschaftszweig 
ist dem Klima dermassen ausgeliefert 
wie die Landwirtschaft. Aus diesem 
Grund erarbeitete das Bundesamt 
für Landwirtschaft zusammen mit 
Institutionen und Partnergruppen die 
Klimastrategie Landwirtschaft. Die 
Schweizer Hagel brachte ihr Know-
how im Umgang mit Wetterrisiken 
mit ein.

(ki) „In der Klimapolitik braucht es 
internationale Zusammenarbeit und 
nationale Anstrengungen“, sagte Reto 
Burkhard, Leiter Sektion Klimapolitik 
beim Bundesamt für Umwelt, am 
Lancierungsevent zur Klimastrategie 
Landwirtschaft. Doch das mit der 
internationalen Zusammenarbeit sei 
so eine Sache. Zwar hätten über 180 
Länder das Kyoto-Protokoll unter-
schrieben, doch dies sei eben nicht 
mehr als eine Absichtserklärung. So-
lange die USA sagten: „Wir machen 
nur mit, wenn China auch mitmacht.“ 
Und China die Position vertrete: 
„Wirtschaftswachstum steht an erster 
Stelle.“ sei es schwierig, wirklich viel 
zu erreichen.

Lieber etwas tun als einfach warten
Doch in der Schweiz will man nicht 
warten, bis sich andere Länder dazu 
durchringen können, etwas zu tun. 
Eigentlich wäre vorgesehen gewe-
sen, dass der Kohlendioxidausstoss 
bis 2010 um zehn Prozent gesenkt 
werden im Vergleich zu 1990. Doch 
das Ziel wurde verfehlt. Nun werden 
die Pläne noch ehrgeiziger: Bis zum 
Jahr 2020 soll der CO2-Austoss um 
20 oder gar 40 Prozent gesenkt wer-
den. Tatkräftig mithelfen bei diesem 
Unterfangen soll auch die Landwirt-
schaft. Laut Daniel Felder, dem Kli-
maspezialisten beim Bundesamt für 
Landwirtschaft ist die Landwirtschaft 
hierzulande für rund zehn Prozent 
aller Treibhausgase verantwortlich. 
„Zudem ist sie ja selbst von den Aus-
wirkungen des Klimawandels betrof-
fen“, so Daniel Felder. Aus diesem 

Grund hat das BLW zusammen mit 
verschiedenen Playern in zweijähri-
ger Arbeit ein Strategiepapier zum 
Thema Landwirtschaft und Klima 
ausgearbeitet.

„Mit der Klimastrategie sollen 
vorausschauend Anpassungen 
vorgenommen werden, um die 
Ernährungssicherheit langfristig 
garantieren zu können“, sagt Felder. 
Man wolle das Risiko von Ertrags-
einbussen sowie negative Umwelt-
einwirkungen minimieren. Um dem 
Klima künftig mehr Sorge zu tragen, 
seien 24 Handlungsfelder definiert 
worden. Von der schonenden Boden-
bearbeitung, über eine angepasste 
Fütterung bis hin zum Einsatz von 
erneuerbaren Energien und eine op-
timalen Raumorganisation.

Politik mischt kräftig mit
Lukas Barth, beim BLW zuständig für 
das Thema Direktkzahlungen, erklärte 
an der Tagung vom 21. Oktober 2011 in 
Zollikofen wie die Ziele politisch um-
gesetzt werden sollen. Ein wichtiges 
Instrument, um die Ziele der Klimast-
rategie Landwirtschaft zu erreichen, 
sei die Weiterentwicklung der Agrar-
politik. „Mit der AP 2014/17 will man 
durch eine Anpassung des Direktzah-
lungssystems Anreize schaffen, um 
die Emission von Treibhausgasen zu 
reduzieren“, erklärte Lukas Barth. Dies 
solle etwa durch die Umlagerung der 
Tierbeiträge auf Flächen mit Min-

desttierbesatz geschehen. Man wolle 
damit die Intensivierungsanreize in 
der Tierproduktion stoppen. Ziel des 
Bundesrates sei es, die tierische Pro-
duktion zu senken und gleichzeitig die 
pflanzliche Produktion zu steigern.

Die heutigen Produktionssystem-
beiträge wie etwa für Bio, Extenso 
oder IP sollen beibehalten werden. 
„Es ist auch dankbar, dass neue 
ganz- oder teilbetriebliche Program-
me eingeführt werden.“ Auch im 
Bereich Strukturverbesserung sieht 
Lukas Barth Handlungsbedarf. So 
müssten beispielsweise Landumle-
gungen und Arrondierungen geför-
dert werden. 

Alle müssen mithelfen
Lukas Barth machte in seinem Re-
ferat deutlich, dass die Klimastra-
tegie des Bundes nicht nur bei den 
Landwirten ansetzt: „Es braucht 
die Zusammenarbeit entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. 
Nachhaltiger Konsum sollte in der 
Schweiz zu einer Qualitätsstrategie 
werden.“ Dazu brauche es aber auch 
die Verarbeiter und den Konsumen-
ten. Um den nachhaltigen Konsum 
zu fördern, soll der Bund laut Lukas 
Barth die Möglichkeit erhalten, staat-
liche Logos festzulegen und diese für 
obligatorisch zu erklären.

Um genau zu wissen in welchen 
Bereichen der Landwirtschaft es wie

(weiter auf Seite 4)

Landwirtschaft ist Opfer und Verursacher
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Klima, Klimawandel, Klimaerwär-
mung: Diese Schlagwörter führen 
uns zum Thema der vorliegenden 
Hagel-Info-Ausgabe. Genauer gesagt 
befasst sie sich mit den möglichen 
Konsequenzen des Klimawandels – 
nämlich der Zunahme der Wetterext-
reme – für die Landwirtschaft und für 
unsere Kunden, die Landwirte. Das 
Thema ist wichtig, aber auch brisant, 
denn indirekt geht es auch darum, 
weltweit Lösungen für die zukünftige 
Ernährungssicherheit zu suchen.

Als erfolgreicher Versicherer gegen 
Wetterextreme (Hagel- und weitere 
Elementarschäden) verfolgen wir – 
wie schon unsere Vorgänger dies seit 
1880 taten – die Entwicklung des Kli-
mas mit höchster Aufmerksamkeit.

Dem Klimawandel und den damit 
verbundenen (neuen) Risiken im 
Pflanzenbau kann vereinfacht darge-
stellt auf vier Arten begegnet werden: 
Vermeidung (standortgerechter An-
bau), Anpassung (Züchtung/Biotech-
nologie, Anbaumethoden), Bildung 
von Reserven (Vermögen, Sparen) 
und Risikotransfer (Versicherung). 
Um die schädlichen CO2-Emmissi-
onen zu reduzieren, soll auch die 
Landwirtschaft einen Beitrag leisten. 
Dies kann beispielsweise durch die 
Modernisierung der Betriebe, Ein-
satz von neuen Technologien oder 
die Energieproduktion vor Ort ge-
schehen.

Die kürzlich veröffentlichte Studie 
„Klimastrategie Landwirtschaft“ des 
Bundesamtes für Landwirtschaft 
(BLW) liefert sehr umfangreiche und 
interessante Analysen, Erkenntnisse 
und Thesen; die Hagel-Info präsen-
tiert eine Zusammenfassung der Stu-
die. Das Interview mit dem „obersten 
Schweizer Bauern“, Bauernverbands-
präsident Nationalrat Hansjörg 
Walter, soll den Blick für die Zukunft 
schärfen. Weiter berichten wir über 
die bisherigen Erfahrungen aus dem 
Test der Ackerbau-Pauschalversi-
cherung Plus (APV+) der Schweizer 
Hagel. Dieser Test der neuen Police 
mit Deckung von Zusatzrisiken läuft 
nun seit vier Jahre. Insbesondere 
kommt die Deckung von Trocken-
heitsschäden zur Sprache, welche 
durch die anhaltende Trockenheit im 
ersten Halbjahr 2011 sozusagen ihre 
Feuertaufe erlebt hat.

Eins ist sicher: Die Schweizer Hagel 
wird ihre Versicherungsdeckungen 
auch zukünftig fortlaufend überprü-
fen und wenn erforderlich anpassen. 
Unser oberstes Ziel ist und bleibt 
eine bestmögliche Deckung zu einer 
adäquaten Prämie anzubieten. So 
können die Bauern und Bäuerinnen 
ihr Risikomanagement optimal ge-
stalten.

Wir danken für Ihr Interesse und 
wünschen eine anregende Lektüre.

Pascal Forrer,
Direktor Schweizer Hagel
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viele Emissionen gibt und wo diese 
allenfalls verringert werden können, 
führte die Forschungsanstalt Agro-
scope Reckenholz-Tänikon zwischen 
1990 und 2009 eine Studie durch. 
Diese kam laut Daniel Bretscher 
von der ART zum Schluss, dass die 
Tierhaltung Hauptverursacher der 

Methanemissionen (CH4) ist und we-
sentlich zu den Lachgasemissionen 
beiträgt. „Die Treibhausgasemissio-
nen in der Landwirtschaft beruhen 
jedoch auf einer Vielzahl von Prozes-
sen, die eng miteinander verflochten 
sind. Eine ganzheitliche Beurteilung 
von Reduktionsstrategien ist deshalb 

oft schwierig.“ Da die Treibhausgas-
emissionen aber hauptsächlich durch 
die Grösse der Rindviehpopulation 
bestimmt würden, hätte eine Verklei-
nerung der Tierhaltung eine grosse 
Wirkung. „Beispielsweise durch eine 
Reduktion des Konsums tierischer 
Lebensmittel“, so Daniel Bretscher.

Klimastrategie Landwirtschaft

Interview mit Hansjörg Walter, Präsident Schweizerischer Bauernverband
Hansjörg Walter, welche Haltung hat der Bauernverband gegenüber der Klimastrategie Landwirtschaft des Bundes?
Grundsätzlich stehen wir hinter dieser Strategie. Wir waren von Beginn an in der Begleitgruppe dabei und haben die 
Entwicklungen des Projekts verfolgt. Was uns aber grosse Sorge bereitet, ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag.

Warum?
Es macht keinen Sinn sehr teure Massnahmen einzuführen, die verhältnismässig wenig bringen. Wir dürfen unsere 
sehr nachhaltige und tierfreundliche, deshalb aber auch sehr kostspielige Landwirtschaft nicht noch weiter verteuern.

Laut dem Strategiepapier soll die tierische Produktion gedrosselt, die pflanzliche ausgedehnt werden. Was sagen Sie 
dazu?
Das ist Nonsens. Solange der Konsument sein Essverhalten nicht ändert, ist diese Massnahme komplett verkehrt. 
Solange Fleisch gegessen wird, macht es keinen Sinn, unseren Tierbestand aus Klimagründen zu reduzieren. Es ist 
doch viel sinnvoller nachhaltig produziertes Schweizer Fleisch zu essen, als dieses aus irgendeiner fernen Ecke der Welt 
in die Schweiz zu transportieren.

Sieht der SBV überhaupt Handlungsbedarf hinsichtlich Landwirtschaft und Klimaschutz?
Natürlich müssen alle Betroffenen mithelfen, die bestehenden Probleme zu lösen. Wichtig ist aber, dass man nicht 
einfach Aktivismus verbreitet und irgendetwas fordert, das eigentlich keine Wirkung hat oder eben im Verhältnis viel zu 
teuer ist. Zudem: Zwischen den einzelnen Anliegen gibt es gewisse Widersprüche. So sind etwa die sehr tierfreundli-
chen Stallhaltungssysteme für das Klima am schlechtesten. Wer legt hier die Prioritäten fest?

Wer spielt aus Ihrer Sicht eine wichtige Rolle in dem ganzen Prozess?
Die Forschung. Sie muss Defizite aufzeigen und brauchbare Lösungen für konkrete und wesentliche Verbesserungen 
finden. Wenn solche gefunden sind, braucht es die entsprechenden Mittel um sie in der Praxis umzusetzen.

Und die Landwirte, was sagen diese zum Strategiepapier?
Natürlich haben die Landwirte ein Gehör für die Anliegen der Öffentlichkeit. Sie möchten aber auch, dass man aner-
kennt, was bereits alles geleistet und verbessert wurde. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Schweizer Landwirt-
schaft enorm verändert.

Können Sie Beispiele nennen?
Heute sind etwa Schleppschlauchverteiler gang und gäbe. Allerdings wird deren Nutzen für das Klima unterdessen 
bereits wieder angezweifelt. Das zeigt sehr schön, dass nicht alles was möglich auch sinnvoll ist. Einen Hinweis wert ist 
sicherlich auch die Vorbildfunktion der Landwirtschaft in Bezug auf die Produktion von erneuerbaren, klimaschonenden 
Energien.

Und der SBV, was unternimmt der, um die Landwirtschaft noch klimafreundlicher zu machen?
Der SBV hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Landwirtschaft die Plattform AgroCleanTech gegründet. Es 
handelt sich dabei um ein Netzwerk, welches zum Ziel hat, die Energie-, Ressourcen- und Klimaeffizienz sowie die 
Produktion von Energie in der einheimischen Landwirtschaft auf wirtschaftliche Art zu verbessern.
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Die Schweizer Hagel
deckt nicht „nur“ Hagel

Die Schweizer Hagel ist über 130 
Jahre alt. Bis heute ist sie eine reine 
Selbsthilfeorganisation der Land-
wirtschaft. Sie hat eine der umfas-
sendsten Versicherungsdeckungen 
Europas.

(fo) Die Schweizerische Hagel-Versiche-
rungs-Gesellschaft (Schweizer Hagel) 
wurde im Jahr 1880 von Landwirten 
als Genossenschaft gegründet und ist 
heute noch eine reine Selbsthilfeor-
ganisation der Landwirtschaft. In den 
schweizerischen Ackerbaugebieten 
sind bis zu 90 Prozent der Landwirte 
gegen Hagel- und Elementarschäden 
versichert. Im Obst- und Weinbau 
schliesst ebenfalls der überwiegende 
Teil der Betriebe eine Versicherung ab.

Viele Schäden in der Schweiz
Die Schweiz ist eines der hagelge-

fährdetsten Länder Europas. Wobei 
nicht nur Hagel, sondern auch andere 
Elementarschäden (u.a. Erdrutsch, 
Schneedruck, Sturm und Über-
schwemmungen) häufig auftreten. 
Dementsprechend entwickelte die 
Schweizer Hagel bereits in den sech-
ziger und siebziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts, als eine der ersten Ge-
sellschaften überhaupt, eine weitrei-
chende Deckung (Mehrgefahrenversi-
cherung). Noch heute ist die Deckung 
der Wiederherstellungskosten des 
Kulturlandes nach einem Unwetter 
einmalig.

Dank einer der umfassendsten 
Versicherungsdeckungen Europas 
– versuchsweise werden auch die 
Risiken Starkregen, Auswuchs und 
Trockenheit gedeckt – ist mit dem 
Abschluss einer Versicherung bei der 
Schweizer Hagel ein geplantes und 

kalkulierbares Risikomanagement 
möglich. Denn:
•	 die Schweizer Hagel versichert 

alle Kulturen und bietet zudem 
mit den Pauschalversicherungen 
einen umfassenden Schutz für 
den ganzen Betrieb;

•	 bei der Schweizer Hagel wird eine 
Prämie verlangt, welche dem Ri-
siko des Betriebes entspricht;

•	 die Schweizer Hagel bezahlt Ha-
gel- und weitere Elementarschä-
den an Kulturen und Boden;

•	 die Schweizer Hagel bezahlt re-
gelmässig nach schadenarmen 
Jahren den Überschuss mittels 
Rückvergütung den Mitgliedern 
zurück;

•	 die Schweizer Hagel stellt eine 
objektive Schadenermittlung 
durch Experten durch, die selber 
Produzenten sind.

 
Versicherung

Produkt
(Versicherungsform)

Basis für
Entschädigungen

Besondere Formen

Anbauverzeichnis Versicherungssumme 
gemäss Police

Ackerbau-
Pauschalversicherung

Arenwerte für 
Ackerkulturen

reduzierte Arenwerte
erhöhte Arenwerte für bestimmte 
Kulturen

Ackerbau-
Pauschalversicherung- 
Plus

Arenwerte für 
Ackerkulturen

inklusive Deckung gegen Trockenheit, 
Starkregen und Auswuchs

Gras-
Pauschalversicherung

Arenwerte für Grasbetriebe mit Weideland

Gärtnerei-
Pauschalversicherung

Arenwerte für Blumen
Arenwerte für Gemüse

erhöhte Arenwerte 
Zusatzversicherung für Folgekulturen in 
Gewächshäusern und höhere Ansätze 
für Aufräumungskosten

Baumschul-
Pauschalversicherung

Arenwerte für Baumschulen mit Container zu doppelten Werten

Weinversicherung Versicherungssumme
gemäss Police

mit erhöhtem Selbstbehalt
mit erhöhtem Zuschlag für Qualitäts-
verlust
mit Rebholz-Versicherung

Versicherung für Obst 
und Beeren

Versicherungssumme
gemäss Police

mit erhöhtem Selbstbehalt
mit Fruchtholz-Versicherung

Tabakversicherung Versicherungssumme
gemäss Police

mit erhöhtem Selbstbehalt

Frostversicherung 
für Wein

Versicherungssumme 
gemäss Police

Versicherung von Kulturen 
unter Hagelschutznetzen 
und unter Regendächern

Versicherungssumme 
gemäss Police

Zusatzdeckung von Hagelschutznetzen 
bzw. Regendächern und deren Trag-
konstruktion mit erhöhtem Selbstbehalt
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Entschädigungen im Schadenfall 
(vor Abzug Selbstbehalt):

 bis 100% des Ersatzwertes
 bis 90% des Ersatzwertes
 andere
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Kulturen im Freiland

Getreide

Mais

Hackfrüchte
Zucker-, Futterrüben

Kartoffeln

Ölsaaten

Raps 

Sonnenblumen

Soja

Eiweisspflanzen Ackerbohnen, Eiweisserbsen

Gemüse
Standard

Zwiebeln

Beeren

Blumen

Obst Ertrag

Baumschulen

Reben
Ertrag

Junge Reben ohne Ertrag

Tabak

Wiesen ohne Alpen und Weiden

Alle weiteren, nicht aufgeführten Kulturen

Gedeckte Kulturen 

Unter Hagelnetz / Regendach

Im Folientunnel

Im Tunnelgewächshaus

Im Gewächshaus

1) nur mit Zusatzversicherung
2) WHK: Kosten für die Wiederherstellung des Kulturlandes (=Aufräumkosten) für alle versicherten Ereignisse der entsprechenden Kultur

Die Deckung der Schweizer Hagel

Versicherung
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Wetterrückblick 2011

Trockenheit verursacht einige Schäden

Die Natur lieferte in diesem Jahr einige Blitzlicht-Schauspiele. (Bernerwetter.ch)

Agroscope ART

Das Jahr 2011 wird als trockenes, 
eher warmes Jahr in die Analen ein-
gehen. Vereinzelt kam es im Som-
mer zu starken Hagelgewitter, die in 
einigen Regionen heftige Schäden 
anrichteten. Für die Schweizer Hagel 
war es ein durchschnittliches Jahr.

(ki) „Nachdem 2009 das schlechtes-
te Jahr in der Geschichte unserer 
Versicherungsgesellschaft war und 
2010 eines der besten, rechnen wir 
für 2011 mit einem durchschnittlichen 
Jahr“, sagt Pascal Forrer, Direktor 
der Schweizer Hagel. Das Landwirt-
schaftsjahr wurde stark durch den 
zu warmen und stellenweise extrem 
trockenen Frühling geprägt. Laut 
MeteoSchweiz gab es im schweizeri-
schen Durchschnitt seit Messbeginn 
im Jahr 1864 noch nie einen so war-
men Frühling. Und die Niederschläge 
waren durchaus rar: In einigen Teilen 
des Landes fielen nur 30 bis 50 Pro-
zent der normalen Regenmenge. 
Dieses Niederschlagsdefizit führte zu 
40 Schadenmeldungen im Rahmen 
der „Ackerbau-Pauschalversicherung 
Plus“, welche momentan von der 
Schweizer Hagel getestet wird. Doch 
als man wegen der anhaltenden Tro-
ckenheit schon das Schlimmste be-

fürchtete, begann es im Juni endlich 
zu regnen. 

Schnelles Wachstum aller Pflanzen
Durch die Wärme gedieh die gesamte 
Vegetation ausserordentlich schnell 
– ein Saisonvorsprung von zwei Wo-
chen und mehr war keine Seltenheit. 
Bis zur Ernte wurde dieser Vorsprung 
bei einigen Kulturen noch vergrö-
ssert. Viele Obstbauern befürchteten, 
die Trockenheit im Frühjahr werde 
sich negativ auf die Erntemengen 
auswirken. Doch weit gefehlt: Bei den 
meisten Früchten und Beeren lag die 
Erntemenge weit über dem Durch-
schnitt der vergangenen Jahre. So 
etwa bei den Kirschen, wo etwa zwei 
Drittel mehr geerntet werden konn-
ten. Und bei den Heidelbeeren konnte 
gar doppelt so viel geerntet werden 
wie im Durchschnitt der Jahre 07-10. 
Trotz diesen grossen Mengen erfolg-
te die Vermarktung laut dem Schwei-
zerischen Obstverband problemlos. 
Aber nicht nur die Mengen, auch 
die Qualität der Früchte und Beeren 
war hervorragend, sowohl innen wie 
auch aussen. Der Obstverband führt 
dies darauf zurück, dass sensible 
Kulturen, wie etwa Beerenanlagen, 
immer mehr mit modernen Bewässe-

rungssystemen ausgerüstet sind.
Auch bei Swiss Granum, der 

Schweizerischen Branchenorgani-
sation für Getreide, Ölsaaten und 
Eiweisspflanzen, ist man mit der 
diesjährigen Ernte zufrieden. Sie 
habe sowohl quantitativ als auch 
qualitativ die Erwartung übertroffen, 
heisst es in einer Mitteilung. Dies 
trotz der Frühjahrstrockenheit und 
des wechselhaften Wetters während 
der Ernte. Ganz besonders gefallen 
hat das diesjährige Wetter aber den 
Äpfeln. Mit 180‘000 Tonnen liegt die 
Ernte weit über der letztjährigen 
Menge von 76‘000 Tonnen. Trotz die-
sen guten Erntemengen bei vielen 
Kulturen, kann das Jahr 2011 nicht 
nur mit einem Lächeln auf dem Ge-
sicht abgeschlossen werden. Starke 
Gewitter mit Hagel wüteten in der 
ersten Hälfte Juli vor allem in den 
Regionen Basel, zentrales Mittelland 
– insbesondere der Kanton Aargau – 
und Zürich/Schaffhausen. „Die meis-
ten Schäden entstanden an Acker-, 
Gemüse- und Gärtnereikulturen, so-
wie in Baumschulen und an Reben“, 
sagt Pascal Forrer.

Auch in Italien und Frankreich trocken 
Nicht nur in der Schweiz, sondern 
auch in anderen Ländern, in denen 
die Schweizer Hagel tätig ist, zeigte 
sich das Wetter im Frühjahr von sei-
ner trockenen und warmen Seite, wie 
Forrer sagt: „In Frankreich und Italien 
war das Wetter im Frühjahr ebenfalls 
zu warm und in grossen Teilen Frank-
reichs viel zu trocken. Die Vegetation 
entwickelte sich ausserordentlich 
früh.“ In den Monaten Juni und Juli 
sei das Wetter in Frankreich unbestän-
dig gewesen und die Gewitter seien 
lokal von Hagel begleitet worden. In 
Italien habe es in den Sommermona-
ten überdurchschnittlich viele Nieder-
schläge gegeben, teils begleitet von 
sehr heftigen Hagelgewittern.
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APV+

APV+: Ermittlung von Trockenheitsschäden

Ein Quadratmeter wird geerntet.

Die Spreu wird vom Weizen getrennt.

Gerät zur Messung der Feuchtigkeit.

Seit der Einführung des Pilotpro-
jektes APV+ vor vier Jahren muss-
ten nach diesem trockenen Frühjahr 
erstmals grossflächig Schadener-
mittlungen von Trockenheitsschä-
den gemacht werden. Die daraus 
gewonnenen Erfahrungen werden in 
die Weiterentwicklung der Ackerbau-
Pauschalversicherung-Plus (APV+) 
einfliessen. 

(hl) Bereits Ende Mai zeichneten 
sich erste zu erwartende Trocken-
heitsschäden vor allem im Getreide 
ab. Um die Schadenermittlungen 
planen zu können, wurden die APV+-
Versicherten angehalten, rechtzeitig 
allfällige Schäden zu melden. Ins-
gesamt wurden uns 39 Schäden ge-
meldet – bei rund 100 APV+-Policen. 
Für die Bewältigung dieser Schäden 
wurden einige Experten neu instru-
iert und mit zusätzlichem Material 
für die Schadenermittlung ausge-
stattet.

Erträge weitaus besser als befürchtet
Bereits bei der Gerste zeigte sich aber, 
dass die zu erwartenden Erträge bes-
ser als befürchtet ausfallen würden. 
Meistens lagen die ermittelten Erträ-
ge zehn bis fünfzehn Prozent unter 
den durchschnittlichen Ertragserwar-
tungen. Beim Weizen sah es etwas 
schlechter aus, da dieser noch länger 
unter der Trockenheit zu leiden hatte. 
Aber auch bei diesen Ernteerhebun-
gen konnten teilweise überraschend 
hohe Ernteerwartungen gemessen 
werden. Je nach Bodentyp und -qua-
lität gab es deutliche Unterschiede 
bei Bestandesdichte, Kornansatz in 
der Ähre und Kornfüllung. Ein paar 
wenige Rapsschäden wurden uns 
ebenfalls gemeldet, aber auch diese 
lagen meist deutlich unter der ver-
traglich vereinbarten Ersatzgrenze. 
Bei Mais und Zuckerrüben, welche im 
Rahmen der APV+ ebenfalls gegen 
Trockenheitsschäden versichert sind, 
gab es dann gar keine Schäden mehr 

zu verzeichnen, da der dringend 
benötigte Regen für diese Kulturen 
noch rechtzeitig fiel.

Für Ernteerhebung beim Getreide 
wurde bei allen Feldern zuerst eine 
Messung im sichtbar schlechtesten 
Teil gemacht. Lag der Ertragsverlust 
dort noch unter der Ersatzgrenze, so 
konnte das ganze Feld als nicht er-
satzfähig deklariert werden. Ansons-
ten wurden mehrere Stichproben 
gezogen und ein Durchschnittsertrag 
errechnet. Die Abweichung dieses 
Wertes zum vertraglich vereinbarten 
Referenzwert ergab in Prozent aus-
gedrückt den Schaden auf der Parzel-
le. Zur Verifizierung der Messungen 
wurden in der Nachbearbeitung der 
Schadenerhebungen Vergleiche mit 
den Ablieferungsscheinen der Versi-
cherten gemacht. Dabei zeigte sich, 
dass die Methode und die Berech-
nung inklusive der verschiedenen 
Parameter recht genaue Ergebnisse 
liefert. Allerdings ist die ganze Scha-
denermittlung recht zeitaufwändig, 
vor allem in Feldern mit sehr hetero-
genen Beständen.

Erkenntnisse sammeln als Ziel
Ein wichtiger Grund für die Einfüh-
rung des Pilotprojektes APV+ war 
das Sammeln von Informationen 
und Erfahrungen im Umgang mit der 
Erhebung von Trockenheitsschäden. 
Etliche Erkenntnisse konnten trotz 
des aussergewöhnlichen Verlaufs der 
Saison gewonnen werden. Denn ob-
wohl das Frühjahr von einem starken 
Niederschlagsdefizit gekennzeichnet 
war, wurden in vielen Regionen und 
bei etlichen Kulturen überdurch-
schnittliche bis rekordverdächtige 
Erträge eingefahren. Offenbar hat 
die frühe Trockenperiode die Pflan-
zen zu stärkerer Wurzelbildung und 
besserer Fitness angeregt und das 
Wasser konnte aus tieferen Schichten 
geholt werden. Die Erkenntnisse im 
Umgang mit Trockenheitsschäden 
ebenso wie die Rückmeldungen und 

Anregungen der Experten und der 
betroffenen Versicherten werden zur-
zeit ausgewertet und fliessen in eine 
Überarbeitung der APV+ für das Jahr 
2012 ein.
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Vom 2. bis 5. Oktober 2011 fand der 
31. Kongress der Vereinigung der Ver-
sicherer der landwirtschaftlichen Pro-
duktion AIAG statt. Die Teilnehmer 
trafen sich in Athen zum Thema „Glo-
bale Entwicklungen der Ernte- und 
Einkommensversicherungen – Ein 
Blick in die Zukunft“. Im Rahmen des 
Kongresses hat die neue Delegierte 
des Büros der AIAG, Patricia Angehrn 
von der Schweizer Hagel, ihr Amt an-
getreten.

(pa) Der diesjährige Kongress der 
AIAG erfolgte auf Einladung der Hel-
lenic Agricultural Insurance Organi-
zation ELGA in Athen. 225 Teilnehmer 
aus 32 Ländern waren der Einladung 
nach Griechenland gefolgt und nutz-
ten die Möglichkeit, sich mit anderen 
Fachspezialisten auszutauschen und 
Kontakte zu pflegen. Die Schweizer 
Hagel wurde von Pascal Forrer, Di-
rektor, Hansueli Lusti, Vizedirektor, 
Tamara Sprung, Leiterin Finanzen 
und Gianfranco Rossetti, Generalbe-
vollmächtigter Italien, vertreten. 

Einblick in verschiedene Versicherungen
Der Kongress wurde vom Präsidenten 
der AIAG, Rainer Langner, Vorstand 
der Vereinigten Hagelversicherung 
eröffnet. Der Präsident der ELGA, 
Theodor Sarris, und Behördenver-
treter übermittelten ihre Grussworte 
an die Teilnehmer. Als Einstieg ins 
Thema gab Kalomira Souliou, ELGA, 
einen Einblick in das System der 
landwirtschaftlichen Versicherungen 
in Griechenland.

Die ersten Referate widmeten 
sich ganz dem Hauptthema „Glo-
bale Entwicklungen der Ernte- und 
Einkommensversicherungen – Ein 
Blick in die Zukunft“. Den Auftakt 
machte Peter Welten, Swiss Re, mit 
einer Übersicht und Definition von 
Formen der landwirtschaftlichen Ver-
sicherungen. Ziel war es, die Inhalte 
und Unterschiede zwischen verschie-
denen Versicherungsformen wie 

Hagelversicherung, Mehrgefahren-/
Ernteversicherung, Einkommens-
versicherung und indexbasierten 
Versicherungen und deren weltweite 
Verteilung aufzuzeigen. Dieses Refe-
rat bildete eine hilfreiche Basis für 
die weiteren Fachbeiträge.

Preisrisiko für Landwirte steigt
Lambert Muhr, Munich Re, erläuterte 
das in den letzten Jahren gestiegene 
Preisrisiko für die Agrarproduzenten. 
Er ging vertieft auf die daraus ent-
standenen Erlösversicherungen als 
Preisrisiko-Management ein. Lam-
bert Muhr zeigte auf, welche Voraus-
setzungen für den Erfolg notwendig 
sind und mit welchen Anforderungen 
und Herausforderungen sich die Ver-
sicherer konfrontiert sehen.

Auch dieses Jahr konnte ein Vertre-
ter der Europäischen Kommission als 
Referent gewonnen werden: Maciej 
Krzysztofowicz von der Generaldi-
rektion Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung in Brüssel hielt seine 
Präsentation zum Thema „Risikoma-
nagementinstrumente in der europä-
ischen Landwirtschaft, Optionen für 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
nach 2013“. Anschliessend diskutier-
ten hochrangige Vertreter aus der 
internationalen Agrar-Versicherungs-
wirtschaft über die „Risikomanage-
mentinstrumente für die Landwirt-
schaftliche Produktion im Jahr 2020“. 
Unter reger Beteiligung des Publi-
kums fand ein wertvoller Austausch 
über künftige Herausforderungen im 
Risikomanagement statt. 

Auch China war vertreten
Zum ersten Mal konnte an einem 
AIAG Kongress ein Referent aus Chi-
na begrüsst werden. Xianhua Zhou, 
Anhua, erläuterte die Situation der 
Ernteversicherung in China. Unter 
den Rednern vertreten waren unter 
anderem auch Spezialisten aus Aust-
ralien, der USA, der Türkei, Frankreich 
und der Niederlande. Die Fachbeiträ-

ge der verschiedenen Referenten sind 
der Kern des Kongresses. Sie ermög-
lichen den Teilnehmern vertiefte Ein-
blicke in verschiedene Themengebie-
te. Von den fundierten Erläuterungen 
und kompetenten Ausführungen der 
Berichterstatter konnten die Anwe-
senden auch dieses Jahr profitieren. 

Zusammen mit dem Büro und 
dem Gastgeber ist das Sekretariat 
der AIAG für die Organisation und 
Durchführung des Kongresses ver-
antwortlich. Das Sekretariat wird seit 
Gründung der AIAG bei der Schwei-
zer Hagel in Zürich geführt und vom 
Delegierten des Büros vertreten. Im 
Rahmen des Kongresses in Athen 
übergab der bisherige Delegierte des 
Büros, Hansueli Lusti, sein Amt an 
Patricia Angehrn. 

Zum Erfolg des diesjährigen 
Kongresses haben nicht zuletzt die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Schweizer Hagel beigetragen, 
die das Sekretariat der AIAG bei der 
Organisation im Vorfeld tatkräftig 
unterstützt und durch ihren Einsatz 
vor Ort einen reibungslosen Ablauf 
der Veranstaltung garantiert haben. 
Herzlichen Dank!

Treffen der Fachspezialisten in Athen

AIAG

Patricia Angehrn ist die neue Dele-
gierte und führt das AIAG-Büro.

9



AIAG

Internationales Expertenseminar im türkischen Bursa zum Thema Schäden an Kirschen

Vom 22. bis 24. Juni 2011 fand das 
jährliche Expertenseminar der Verei-
nigung der Versicherer der Landwirt-
schaftlichen Produktion (AIAG) statt. 
Dieses Jahr wurde das Seminar auf 
Einladung der TARSIM zum Thema 
Hagel- und Frostschäden an Kirschen 
in Bursa, Türkei, durchgeführt. Der 
Einladung zum fachlichen Austausch 
folgten rund 100 Schadenverantwort-
liche und -experten sowie Rückversi-
cherer aus elf Nationen.

(hl) Die Türkei gehört zu den welt-
weit führenden Ländern im Bereich 
der Landwirtschaft. Sie ist führender 
Produzent von Haselnüssen (ca. 
70-75 Prozent der weltweiten Hasel-
nussproduktion), Aprikosen und Kir-
schen, zweitgrößte Produzentin von 
Melonen, Lauch und Sauerkirschen 
und bedeutende Produzentin anderer 
landwirtschaftlicher Produkte, wie 
zum Beispiel Gewürze, Chili, Paprika, 
Erdbeeren, Kastanien, Kichererbsen, 
Pistazien, Walnüssen, Linsen, grüne 
Bohnen, Gurken, Wassermelonen 
und Honig. Aber auch Zuckerrüben, 
Tee, Tabak, Weizen, Baumwolle und 
Reis gehören zu den Hauptagrarpro-
dukten der Türkei. Besonders in der 
Marmara-Region gedeihen Weizen, 
Mais, Gerste, Zuckerrüben, Sonnen-
blumen, Weintrauben, Oliven, Tabak 
und Maulbeeren, auch ist die Türkei 
der drittgrößte Produzent von Pista-
zien. 

Die Türkei als Gastland
Die AIAG hat 2011 das jährliche Exper-
tenseminar zusammen mit TARSIM 
in Bursa organisiert. TARSIM ist ein 
landwirtschaftlicher Versicherungs-
Pool, welcher über die angeschlos-
senen Versicherungen die Prämien 
erhebt, die Schadenrichtlinien er-
stellt, die Schadenermittlungen or-
ganisiert sowie die Schadenexperten 
ausbildet und betreut, die Schaden-
zahlungen auslöst und die Rückver-
sicherungsdeckung organisiert. Als 

aktive Teilnehmer an den Seminaren 
und Kongressen der AIAG haben die 
Verantwortlichen von TARSIM vorge-
schlagen, ein Seminar zu Hagel- und 
Frostschäden an Kirschen auszurich-
ten.

Bursa ist mit ihren rund 1,5 Milli-
onen Einwohnern die viertgrösste 
Stadt der Türkei und liegt wunder-
schön zu Füssen des über 2‘500 
Meter hohen Berges und Winter-
sportzentrums Uludag und am 
Nilüfer-Fluss. Man erreicht sie nach 
rund 150 Kilometern in südlicher 
Richtung von Istanbul aus. Sie ist be-
kannt für ihre Thermal- und Schwe-
felquellen. Diese wurden bereits im 
Altertum geschätzt. Bursa war die 
erste Hauptstadt der Osmanen, be-
vor später dann Istanbul Hauptstadt 
wurde. In den fruchtbaren Ebenen 
des Nilüfer-Flusses spielt der Anbau 
von Obst und Gemüse eine grosse 
Rolle. Daraus ergeben sich in Bursa 
für die Lebensmittelindustrie folgen-
de Schwerpunkte: Fruchtsäfte, Soft-
drinks, konzentriertes Tomatenmark, 
konservierte Lebensmittel, Tiefkühl-
produkte sowie fast die gesamte 
Produktion der kandierten Kastanien 
– eine weltberühmte Spezialität von 
Bursa. 

Schäden an Kirschen abschätzen
Nach der Eröffnung des Seminars 
und den Ausführungen zu Landwirt-
schaft und Versicherungswesen in 
der Türkei sowie den Erläuterungen 
zur Technik der Schadenermittlung 
von Frost- und Hagelschäden an Kir-
schen, wurde das neue Wissen am 
zweiten Tag in die Praxis umgesetzt. 
Jede Expertengruppe hatte die Schä-
den an den Kirschen nach den Vor-
gaben der türkischen Kollegen nach 
Mengenverlusten und anschliessend 
Qualitätsverlusten zu untersuchen. 
Der Marktwert der Früchte verringert 
sich je nach Schwere des durch Ha-
gelschlag verursachten Schadens. 
Die von den repräsentativen Bäumen 

gezogenen Stichproben wurden ent-
sprechend dem Grad der Entwertung 
des Marktwertes in die Gruppen  
0 Prozent, 35 Prozent, 70 Prozent und 
Totalschaden unterteilt. Die Ergebnis-
se aus den einzelnen Gruppen wur-
den anschliessend diskutiert. 

Die Schweizer Hagel wurde durch 
die beiden Experten Cédric Blaser, 
Vufflens-le-Château VD, und Josef 
Würms, Ramsen SH, vertreten. Als 
Kirschenproduzenten konnten beide 
ihr Wissen bestens einbringen. Die 
Niederlassung in Mailand wurde 
vertreten durch den Chefexperten 
Norditalien, Aurelio Toschi, und Ales-
sandro Giampreti, Experte. Ergänzt 
wurden die Vier durch Elisabeth 
Brandenberger, Leiterin des Rech-
nungswesens in Zürich und Paolo 
Roncaglioni, Schadenverantwortli-
cher in Mailand. Die ganze Delegation 
konnte mit ihrer grossen Erfahrung 
dem Ziel dieser AIAG-Seminare – Er-
fahrungsaustausch auf internationa-
ler Ebene – zum Erfolg verhelfen.
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Internationales Expertenseminar im türkischen Bursa zum Thema Schäden an Kirschen

Die Delegation der Niederlassung in Mailand: Paolo Roncaglioni, Schadenverantwortlicher (3. v.l.); Aurelio Toschi, 
Schadenexperte (1. v.l.); Alessandro Giampreti, Schadenexperte (4. v.l.)

Die Organisatoren unter sich: Necati Içer, Schadenverantwortlicher TARSIM, 
Hansueli Lusti, Schweizer Hagel, Präsident der Expertenkommission der 
AIAG und Patricia Angehrn, Schweizer Hagel, Delegierte des Büros der AIAG 
(v.l.n.r.)
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Eine wunderschöne 
Adventszeit und einen 
guten Start ins 
Jahr 2012 wünscht 
Ihnen das Team der 
Schweizer Hagel!
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