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Versicherungen
landwirtschaftlicher
Kulturen – ein Blick über
die Grenzen

Editorial
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1951 wurde das Landwirtschaftsgesetz verabschiedet, das geprägt war
durch die Erfahrungen des 2. Weltkrieges. Das Ziel war, einen gesunden Bauernstand und eine produktive, produzierende Landwirtschaft zu
sichern, damit die Versorgung der
Bevölkerung auch in Krisenzeiten gewährleistet ist.
Die staatlich kontrollierte Landwirtschaft mit fixierten Preisen und
Übernahmegarantien führte jedoch
bald zu Überproduktion und hohen
Überschussverwertungskosten. 1996
stimmte das Schweizervolk einem
Verfassungsartikel zu, der den Bund
bis heute beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Landwirtschaft durch
eine nachhaltige und marktorientierte Produktion einen wesentlichen
Beitrag leistet zur sicheren Versorgung – dies zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Pflege
der Kulturlandschaft und zur dezentralen Besiedelung des Landes. Seit
1998 bestimmen nun Angebot und
Nachfrage die Produzentenpreise.
Finanzielle Unterstützung erhalten
die Bauernfamilien im Wesentlichen
nur, wenn sie die strengen und immer strenger werdenden Auflagen
bezüglich Ökologie und Tierhaltung
einhalten. Die Schweizer Bauern
sind nicht mehr nur Nahrungsmittelproduzenten. Sie tragen eine grosse
Verantwortung für die Erhaltung der
natürlichen Lebensgrundlagen und
die Pflege der Kulturlandschaft. Allerdings ist das nichts Neues, denn
sie haben immer Sorge getragen
zu Grund und Boden. Deshalb kann
unsere Gesellschaft heute in einem
landschaftlich gepflegten Land leben.
Seit 1999 wird die Schweizer Agrarpolitik in Vierjahresperioden umgebaut. Dabei stehen Ökologie und
Marktausrichtung im Zentrum. Zu
wenig beachtet wird die wirtschaftliche Seite für die Bauern, also die
Ökonomie. Das Direktzahlungssystem ist und wird laufend stärker auf

eine ökologisch extensive Landwirtschaft ausgerichtet. Die Produktion
von Nahrungsmitteln wird in gewissen Kreisen kaum mehr wahrgenommen.
In extreme Sphären, die für mich
nicht nur schwer, sondern unverständlich sind, führt die AP 2014/2017.
Da werden mit den neuen unsäglichen Landschaftsqualitätsbeiträgen
Steuergelder verschleudert, die in
andern Bereichen der Landwirtschaft
sachgerechter und zielführender
eingesetzt werden könnten. Ich bin
überzeugt, dass wir unsere Agrarpolitik wieder vermehrt auf eine produzierende Landwirtschaft ausrichten
müssen. Krisensituationen könnten
in Zukunft aus verschiedenen Gründen durchaus wieder auftreten. Das
Ziel des Landwirtschaftsgesetzes
von 1951 ist auch heute noch richtig.
Seit 1880, also seit 134 Jahren, hat
sich die Schweizer Hagel auf die Versicherung der landwirtschaftlichen
Produktion ausgerichtet. Selbstverständlich müssen auch wir uns den
veränderten Situationen stellen.
Eines ist aber gleich geblieben und
wird auch in Zukunft so sein: Die
Schweizer Hagel war, ist und bleibt
ein verlässlicher Partner der Schweizer Bauern, aber auch der Bauern in
Liechtenstein, Italien und Frankreich.
Genossenschaftlich organisiert sind
wir unseren Versicherten verpflichtet. So wollen wir auch bleiben, ohne
staatliche Hilfe, denn staatliche Hilfe
heisst sofort auch staatliche Mitsprache und Kontrolle mit den entsprechenden Kosten.
Die Schweizer Hagel – im Dienste der
Bauernfamilien!
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Graslandversicherung

Indexbasierte Graslandversicherung
der Schweizer Hagel
Gemäss Klimaszenarien ist in der
Schweiz künftig vermehrt mit Trockenperioden zu rechnen. Damit
sich Landwirtschaftsbetriebe gegen
trockenheitsbedingte
Ertragseinbussen in der Grünlandproduktion absichern können, arbeitet die
Schweizer Hagel seit Anfang 2014 an
einer massgeschneiderten Versicherungslösung für den Futterbau. Die
Grundlage bildet ein Trockenheitsindex, der festlegt, wann ein Versicherungsnehmer eine Auszahlung beanspruchen kann. Das Projekt wird
vom Bund gefördert.
(sc) Wie bereits im letzten Hagel Info
(Ausgabe 7/2013) berichtet wurde,
arbeitet die Schweizer Hagel an
der Entwicklung einer innovativen
Versicherungslösung für Graslandproduzenten. Das Ziel des Projektes
ist, Landwirten eine kostengünstige
Möglichkeit zu bieten, sich gegen
trockenheitsbedingte
Mindererträge im Grasland abzusichern. Das
Projekt wird vom Bundesamt für
Landwirtschaft im Rahmen des Pilotprogramms «Anpassung an den
Klimawandel» unterstützt und gemeinsam mit zwei Projektpartnern
– der Firma Meteoradar gmbh und
der Forschungsstation Agroscope –
durchgeführt (Informationen unter
www.bafu.admin.ch/klimaanpassung/12575).
Die Versicherungslösung wird,
im Unterschied zu der klassischen
Hagelversicherung, auf einem indexbasierten Ansatz beruhen. Dies
bedeutet, dass die Entschädigungszahlung von den Werten eines Trockenheitsindexes abhängt. Der Trockenheitsindex basiert insbesondere
auf täglich aktualisierten und räumlich hochaufgelösten Boden- und
Radarniederschlagsdaten. Zukünftig
besteht auch die Möglichkeit, den
Index zu erweitern und beispielsweise eine Versicherungslösung gegen
übermässige Nässe oder für andere
Kulturen anzubieten.

In einem ersten Projektschritt wurde eine Umfrage an Graslandproduzenten versandt. Mit Hilfe dieser
Umfrage wurden Informationen
gesammelt, in welchen Regionen
der Schweiz und in welchem Ausmass Landwirte Ertragseinbussen
auf Grund von Trockenheit im Grasland zu verzeichnen haben. Die
Erkenntnisse dieser Umfrage sollen
anschliessend zur Verfeinerung des
Trockenheitsindexes verwendet werden.
Zudem entsteht im Rahmen des
Projektes auch eine Internetplattform, auf welcher Interessierte Informationen zu Trockenheitsrisiken abrufen können. Diese Informationen
werden ab Frühjahr 2015 in Form einer interaktiven Karte zur Verfügung
stehen, so dass betriebliche oder
institutionelle
Anpassungsmassnahmen frühzeitig ergriffen werden
können.

Die Autorin dieses Artikels, Sarah
Conradt, hat an der ETH Zürich
U m w e l t n a t u r w i s s e n s ch a ft e n
studiert und in Agrarökonomie
doktoriert. Sie war von April bis
Dezember 2014 in der Schweizer
Hagel als Projektleiterin für das
Pilotprojekt «Indexbasierte Graslandversicherung» verantwortlich.
Das Ziel dieses Pilotprojektes ist
die Entwicklung eines neuen Versicherungsproduktes, das Landwirte gegen trockenheitsbedingte
Ertragseinbussen in der Grünlandproduktion absichert.
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Nicht ohne Versicherung
Schweizweit sind rund 30‘000 Betriebe bei der Schweizer Hagel versichert. Diese Kunden sind Landwirte
mit Mais, Getreide oder Spezialkulturen. Es sind auch Gärtner, Gemüsebauern, Winzer, Obstproduzenten

und Baumschulisten. Sie alle haben
ihre Kulturen versichert – und hoffen natürlich, die Leistungen dieser
Selbshilfeorganisation nicht nutzen
zu müssen. Wenn Hagel oder Überschwemmungen dann aber doch

ihre Felder, ihr Obst oder ihre Reben
beschädigen, sind sie froh um die
Versicherung. Zwei Landwirte berichten von ihren Erlebnissen mit extremen Hagelunwettern und warum
sie ihre Kulturen versichern.

Jean-Pierre Debluë, Betrieb mit Reben und Ackerbau in Founex VD
(mv) Der Keller und die Tanks sind
diesen Sommer 2014 leer. Im Herbst
2013 konnte Jean-Pierre Debluë keine
Trauben ernten. Er deutet beim Eintreten in den Degustationsraum auf zwei
an einem Balken befestigte Rebstöcke.
Das Holz ist zerschlagen. Darüber ist
je eine kleine Plakette angebracht.
21. Juni 2007 steht auf der einen, 20.
Juni 2013 auf der andern. Diese beiden Tage vergisst der Landwirt wohl
nie. 2007 nahmen zwei Drittel seiner
Kulturen zu 100 Prozent Schaden. Nur
sechs Jahre später kam es dann noch
schlimmer. Die Körner im Juni 2013
waren viel grösser und mehrheitlich
eckig. Dadurch entstanden stärkere
Schäden. Die Trauben waren auf fast
allen Rebbergen zu 100 Prozent beschädigt – und was noch übrig war,
wurde am 28. Juli auch noch zum Opfer eines weiteren Hagelunwetters.
Der
Hof
von
altehrwürdige
Jean-Pierre Debluë liegt im Weiler
Châtaigneriaz, der zur Gemeinde Founex VD nahe bei Genf gehört. Seine
Weinberge und Felder mit Kulturen
wie Mais, Weizen, Raps oder Sonnenblumen liegen in der nahen Umgebung.Total bewirtschaftet er mit seiner
Familie, einem Angestellten und rund
zehn portugiesischen Saisonniers 52
Hektaren Land (davon zehn Hektaren
Wein). Der Betrieb wird schon seit
Generationen von derselben Familie
geführt. Der Vater hatte bis 1982 noch
Kühe. Jean-Pierre Debluë hat den
Stall zu einem einladenden Verkaufsund Degustationsraum umgebaut.
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Das Leben kann weitergehen
«Ja, das war ganz schlimm», erinnert
sich Jean-Pierre Debluë an den denk-

würdigen Juniabend 2013, als die
schwarze Hagelwolke vom See her
kam. «Innert Minuten ist alles futsch,
die ganze Arbeit umsonst.» Was er
gedacht habe im ersten Moment?
«Nichts, gar nichts. Ich war erstarrt.
Und dann habe ich daran gedacht,
dass ich eine Versicherung habe – und
ich war froh darum. Die Versicherung
ist in so einem Moment das einzig
Positive.» Den emotionalen Schaden
könne keine Versicherung heilen,
aber mit den Entschädigungen sei es
möglich, seine Angestellten zu bezahlen. «Das Leben kann weitergehen.»
Mit den Abschätzungsergebnissen der Experten war er zufrieden,
«die Arbeit war korrekt». Bei einigen
Weinbergen seien die Experten nicht
mal aus dem Auto gestiegen, der Fall
sei klar gewesen. Keine Blätter mehr,
das Holz zerschlagen.

Die Rebstöcke nach dem Hagelunwetter am 20. Juni 2013.

Jean-Pierre Debluë hat eine Globalversicherung abgeschlossen und
den Wein inklusive dem Holz versichert. Im 2013 erhöhte er den Versicherungsschutz sogar noch. Schon
sein Vater habe immer gesagt: «Man
muss sich gut versichern, das lohnt
sich.» Der Vater sei aber nur einmal
– Anfang der 1970er-Jahre – ähnlich
extrem betroffen gewesen.
Beim Rundgang durch den Weinberg im Sommer 2014 sehen die
Reben auf den ersten Blick frisch
und grün aus. Doch der Schein trügt.
Jean-Pierre Debluë schiebt die Blätter zur Seite und deutet auf die zerschlagenen Stellen am Holz und die
wenigen kleinen Trauben. «Das sind
die Folgeschäden. Ich werde dieses
Jahr zwar hoffentlich wieder Ertrag
haben, aber nicht in der normalen
Menge.»

Versicherung

Roman Schwitter, Gärtnerei und Baumschule in Inwil LU

(mv) «Dieses Jahr hatten wir keine
Hagelschäden und auch der viele
Regen setzte unseren Pflanzen kaum
zu», berichtet Roman Schwitter. «Und
auch letztes Jahr, als es in der Region
hier bereits am 1. Mai stark hagelte,
hatten wir Glück. Unsere Gärtnerei
und Baumschule blieben von Schäden verschont.» Ein paar grössere
Steine habe es schon gehagelt, doch
nur wenige und ganz kurz. Die Nachbarn in Sichtweite seien jedoch betroffen gewesen. «Der Raps sah gar
nicht mehr schön aus und das Gras
war völlig zerhackt.»
Roman Schwitter ist Geschäftsführer und Alleininhaber der Gärtnerei Schwitter AG. Zu seinem 24
Hektaren umfassenden Betrieb gehören die grösste Baumschule der
Zentralschweiz, eine Gärtnerei und
ein modernes Pflanzencenter. Hier
bleibt kein Wunsch offen. Das Sortiment reicht von Balkonpflanzen über
Rosen, Beeren, Stauden, Gehölze in
allen Grössen, mediterrane Pflanzen
bis zu Gartenzwergen, Gefässen,
Büchern und einem grossen Angebot an Dekorationszubehör. Der
Umsatz wird hälftig je mit Privatkunden und Gartenbaufirmen gemacht.

Zahlreiche Pflanzen werden hier vor
Ort aufgezogen. Die Gärtnerei Schwitter AG ist ein Familienunternehmen
mit 87-jähriger Tradition. «Mein
Grossvater gründete in Kriens auf
einer knappen halben Hektare eine
Gärtnerei. Mein Vater hat diese dann
übernommen, schrittweise ausgebaut
und spezialisiert.» Roman Schwitter
hat die Berufslehre als Gärtner sowie
die Betriebsleiterschule und die Meisterprüfung absolviert. Seit 2003 führt
er nun hier in Inwil mit einem engagierten Team (rund 60 Mitarbeitende)
sowie mit viel eigener Überzeugung
und Freude die Firma weiter.

Betrieb vollumfänglich versichert
Roman Schwitter ist seit 2007 bei
der Schweizer Hagel als Experte für
Baumschulen und Christbaumkulturen tätig. Auch wenn er in den letzten
Jahren in der eigenen Gärtnerei keine Schäden verzeichnen musste, ist
es für ihn selbstverständlich, seinen
gesamten Betrieb vollumfänglich zu
versichern. Natürlich hofft er, von
der Versicherung keinen Gebrauch
machen zu müssen, «denn einen
Schaden kann man nicht beheben.
Was die Versicherung nützt: Sie
lindert die Not und sichert die Existenz.»
Er erinnert sich noch gut an den
Hagelzug im Juni 1998, der noch
zu Geschäftszeiten seines Vaters in
Kriens einen erheblichen Teil der
Pflanzen zerstörte. «Wir haben karrenweise Laub und Holz weggefahren. Der Schaden betrug rund eine
Million Franken und mein Vater war
nicht versichert.» Zum Glück sei er
ein weitsichtiger Geschäftsmann
gewesen und habe für so einen Fall
genug Kapital zurückgelegt.
Die Zusammenarbeit mit der
Schweizer Hagel – ob als Kunde
oder Experte – rühmt er sehr. «Die
Mitarbeitenden machen ihre Jobs
wirklich gut, die Ansprechpartner
sind kompetent und die Abläufe
sind schlank organisiert.»
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Prämiensubventionierung von Hagel- und
Mehrgefahrenversicherungen
Versicherung
landwirtschaftlicher
Kulturen: Rück- und
Ausblick
In diesem Spezialgebiet der Versicherungsbranche tut sich einiges.
Nach beinahe zwei Jahrhunderten
Hagelversicherung und dreiviertel
Jahrhundert Mehrgefahrversicherung zeichnen sich derzeit neue
Entwicklungen ab.
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(fo) Als Veränderungstreiber und
Impulsgeber der Entwicklungen
spielen folgende Faktoren eine entscheidende Rolle:
Die Notwendigkeit, auf allen
Kontinenten die landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen (Bevölkerungszunahme, veränderte
Essensgewohnheiten). Das kann
unter anderem mit umfassenden
Agroversicherungssystemen und
-lösungen unterstützt werden.
Die weltweite Zunahme der Subventionierung – teilweise zu Lasten
von Direktzahlungssystemen – von
Agroversicherungsprogrammen.
Damit sollen die Versicherungsdurchdringung sowie die Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken (Klimaveränderung) erhöht
werden.
Die neuen Technologien (Satellit-,
Radar- und Bodenmessungen) und
die Möglichkeit, rasch sehr komplexe und umfangreiche Daten zu
analysieren und auszuwerten.
Zu diesem spannenden Thema, das die Schweizer Hagel als
wichtiger landwirtschaftlicher Versicherer in Europa anspornt und
herausfordert, äussern sich hier
in drei Interviews Vertreter aus
den USA, Kanada und Spanien.
Weiter nimmt einer der führenden
Agro-Rückversicherer Stellung zur
internationalen Entwicklung der
landwirtschaftlichen Versicherungen.

Interview mit Antonio Fernández Toraño, ehemaliger Generaldirektor Agroseguro, Spanien
(fo/hl) Aus welchen Gründen wurde
eine Prämiensubventionierung, eine
Unterstützung von Hagel- und Mehrgefahrenversicherungen, eingeführt?
Wann und wie fand dies statt?
Prämiensubventionen gibt es seit
Einführung des Systems 1980. Sie
dienen zur Senkung der Kosten für
die Versicherten und zur Förderung
der Entwicklung der Agrarversicherung als Risikomanagementsystem
für Schäden durch Unwetter.
Wie hat sich über die Jahre die Höhe
der Prämiensubventionierung entwickelt? Wie ist die Finanzierung sichergestellt?
Der Gesamtbetrag der Subventionen
steigt mit dem wachsenden Produktionsvolumen und den versicherten
Risiken. Die Beihilfen werden über
den Staatshaushalt und durch die Autonomen Gemeinschaften finanziert,
so wie es von den EU-Bestimmungen
vorgesehen ist.
Welchen Anteil am Betriebseinkommen eines landwirtschaftlichen Betriebs machen diese Prämiensubventionen aus?
In Bezug auf die Prozentsätze der Prämiensubventionen ist der Anteil in
den letzten Jahren ständig gesunken.
Heute liegt der Anteil bei 35 Prozent.
Allerdings gibt es auch staatliche Beihilfen durch die Staatliche Agrarversicherungsgesellschaft und weitere
Förderungen durch die Autonomen
Gemeinschaften.
Gegenwärtig, welche Bilanz kann von
der Prämiensubventionierung bzw.
Unterstützung von Hagel- und Mehrgefahrenversicherungen
gezogen
werden – aus Sicht des Versicherungsnehmers, der öffentlichen Hand, der
Versicherungsgesellschaften?
Prämiensubventionen sind enorm
wichtig für die Entwicklung der Ag-

rarversicherung, insbesondere in den
ersten Phasen. Die Landwirtschaft
braucht
Risikomanagementinstrumente, und die Regierung muss durch
vorausgehende oder anschliessende
Massnahmen eingreifen. Aus unserer Sicht ist die Agrarversicherung
in dieser Situation die beste Lösung,
um die Bemühungen der öffentlichen
Einrichtungen und der Landwirte zu
optimieren.
Spanien und die Autonomen Gemeinschaften sind davon überzeugt
und sie unterstützen die Agrarversicherung durch Beihilfen und andere
(gesetzliche) Massnahmen, damit
diese weiterentwickelt werden kann.
Für Landwirte und Institutionen sind
Prämiensubventionen wichtig. Denn
das Gesamtvolumen der Prämien
stellt angesichts der hohen Deckung
(Anzahl der versicherten Risiken,
qualitative und quantitative Schäden) und des hohen Risikos (Deckung
von Naturkatastrophen) hohe Kosten
dar. Diese müssen unter der Regierung und den Landwirten aufgeteilt
werden.
Welche Entwicklungen sind in den
kommenden Jahren zu erwarten?
Die Agrarversicherung in Spanien
hat sich in den letzten 35 Jahren ständig weiterentwickelt. Der Bedarf in
der Landwirtschaft hat sich geändert,
auch die unsicheren Klimabedingungen sind heute anders.

Blick über die Grenzen

Interview mit Keith Collins, National Crop
Insurance Services, USA
(fo/hl) Aus welchen Gründen wurde
eine Prämiensubventionierung, eine
Unterstützung von Hagel- und Mehrgefahrenversicherungen, eingeführt?
Wann und wie fand dies statt?
Private Hagel- und Mehrgefahrenversicherungen wurden in den USA in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeführt. Mehrgefahrenversicherungen konnten sich allerdings
nicht so gut durchsetzen. 1938 brachte
die Bundesregierung Ernteversicherungen auf den Markt und verabschiedete den Federal Crop Insurance Act.
Die Regierung übernahm zwar die Bereitstellungskosten des Programms,
Prämiensubventionen gab es jedoch
keine. Die Teilnahme am staatlichen
Programm war jedoch gering. So
stellte die Bundesregierung infolge
der Ernteschäden in den 1960er und
1970er-Jahren den Landwirten hohe
Entschädigungen für Naturkatastrophen zur Verfügung, die zu 100 Prozent
subventioniert waren. Diese Katastrophen-Schutzprogramme
weckten
das öffentliche Interesse für eine
bessere Ernteversicherung als Ersatz
für die teuren Entschädigungen. Das
Ergebnis war der 1980 verabschiedete
Federal Crop Insurance Act, der den
Grundstein für die öffentlich-private
Partnerschaft legte, die auch heute
noch besteht: Dabei sind privatrechtliche Gesellschaften für die Ausführung
des Programms verantwortlich, die
Bundesregierung für die Überwachung und finanzielle Unterstützung.
Durch dieses Gesetz wurde die erste
Prämiensubventionierung für Landwirte im Rahmen der Mehrgefahrenversicherung eingeführt.
Wie hat sich über die Jahre die Höhe
der Prämiensubventionierung entwickelt? Wie ist die Finanzierung sichergestellt?
Nach Einrichtung der ersten Prämiensubventionen durch die Bundesre-

gierung stieg zwar die Teilnahme.
Andere kostenlose Risikomanagementprogramme erschienen aber
interessanter, Entschädigungen für
Naturkatastrophen gab es weiterhin.
Darum wurde im Zuge der 1994,
2000 und 2008 verabschiedeten Gesetze die Prämiensubventionierung
erhöht, um die Ernteversicherung
als wichtigstes Risikomanagementinstrument in der Landwirtschaft
durchzusetzen. Entschädigungen für
Naturkatastrophen und herkömmliche
Landwirtschaftsprogramme
wurden reduziert.
Versichert zum
Beispiel ein Farmer eine Kultur, ist
für die Abdeckung von 50 Prozent des
erwarteten Ertrags und 55 Prozent
des erwarteten Preises die Prämie
kostenfrei. Die Versicherungsgarantie
ist aber sehr gering, nur 27,5 Prozent
des erwarteten Erntewerts. Steigt
das Deckungsniveau, sinken die Prämienbeihilfen. Bei einer Deckung von
75 Prozent beträgt die Subvention 55
Prozent.
Welchen Anteil am Betriebseinkommen eines landwirtschaftlichen Betriebs machen diese Prämiensubventionen aus?
Subventionen als Einkommensstützung variieren stark je nach Kultur,
Region und Versicherungsdeckung.
Zählt man alle Kulturen in den USA
zusammen, betrugen 2013 die Prämiensubventionen insgesamt 7,3 Milliarden Dollar, das Bruttoeinkommen
der Farmer lag schätzungsweise bei
216 Milliarden. Die Prämienbeihilfen
machten demnach 3,4 Prozent des
Gesamtbruttoeinkommens aller Kulturen aus.
Gegenwärtig, welche Bilanz kann
von der Prämiensubventionierung
bzw. Unterstützung von Hagel- und
Mehrgefahrenversicherungen
gezogen werden – aus Sicht des Versi-

cherungsnehmers, der öffentlichen
Hand, der Versicherungsgesellschaften?
Die Prämiensubventionierung wird in
den USA noch sehr stark gefördert.
Im Februar 2014 wurde ein neues
Landwirtschaftsgesetz verabschiedet,
das die Ernte- und Einkommensabsicherungs-Systeme der nächsten fünf
Jahre regelt. Man sprach sich für die
Beibehaltung der Prämienbeihilfen
aus und legte sogar einige neue Subventionsprogramme fest. Die Farmer
befürworten klar die Prämiensubventionierung, da dadurch Ernteversicherungen erschwinglich werden.
Auch die Mehrheit der Amerikaner
befürwortet eine Ernteversicherung
für das Risikomanagement der Farmen, bei der die Kosten zwischen
den Landwirten und dem Staat aufgeteilt und nicht etwa durch andere
Lösungen geregelt werden (Direktzahlungen, Entschädigung von Naturkatastrophen).
Welche Entwicklungen sind in den
kommenden Jahren zu erwarten?
Das Hauptziel ist, die Ernteversicherung zu einem erschwinglichen
Produkt zu machen und dies auch
weiterhin zu gewährleisten. Gleichzeitig soll ein finanziell gesundes
Bereitstellungssystem sichergestellt
werden. Wir sind zuversichtlich, dass
in Zukunft die Ernteversicherung das
wichtigste Risikomanagementinstrument in der Landwirtschaft sein wird
und die Öffentlichkeit sich weiterhin
an der finanziellen Unterstützung der
Ernteversicherung beteiligt.
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Interview mit Carmen Cline, Policy analyst bei Agriculture Financial Services
Corporation (AFSC), Kanada
(fo/hl) Aus welchen Gründen wurde eine Prämiensubventionierung,
eine Unterstützung von Hagel- und
Mehrgefahrenversicherungen, eingeführt? Wann und wie fand dies
statt?
Eine der ersten Förderungen für die
Landwirtschaft in Kanada wurde
1939 mit dem Prairie Farm Assistance Act eingeführt. Dabei erhielten
Farmer in Dörfern oder auf dem
Land eine versicherungsähnliche
Deckung aufgrund der Erträge des
Referenzgebiets. Dieses Gesetz wurde durch die kanadische Bundesregierung eingeführt und finanziert.
Man wollte das kleine und schwankende Einkommen der Landwirte
aufgrund der Trockenperioden und
der niedrigen Warenpreise absichern. 1959 verabschiedete die Bundesregierung den Crop Insurance
Act, wodurch regionale Ernteversicherungen gefördert werden konnten. 1991 folgte der Farm Income
Protection Act zur Förderung von
Ernteversicherungen (heute AgriInsurance) und anderen Lösungen
für die Einkommensversicherung.
Die staatliche Unterstützung diente
meist dazu, die Risiken abzudecken,
die nicht im Einflussbereich der Farmer standen und die ihre Existenz
bedrohten.
Besonders wichtig bei der Prämiensubventionierung
ist
die
Erschwinglichkeit der Prämien für
die landwirtschaftlichen Erzeuger,

da sich dies auf die Teilnahme auswirkt. Die Teilnahme an der Versicherung gegen Produktionsverluste
liegt seit mehreren Jahren in ganz
Kanada bei rund 60 Prozent des
Produktionswerts.
Wie hat sich über die Jahre die
Höhe der Prämiensubventionierung
entwickelt? Wie ist die Finanzierung
sichergestellt?
Durch staatliche Interventionen im
Bereich der Versicherungen gegen
Produktionsverluste können die
Ungewissheit von Ad-hoc-Programmen und die durch Katastrophen
verursachte Einkommensvolatilität
reduziert werden. Versicherungen
gegen Produktionsverluste werden
so eingerichtet, dass die eingezahlten Prämien langfristig für die Zahlung der Entschädigungen verwendet werden. Die Finanzierung dieser
Versicherung erfolgt anteilsmäßig
durch die kanadische Bundesregierung, die Provinzen und die landwirtschaftlichen Erzeuger (in der Regel im Verhältnis 36-24-40 Prozent).

Gegenwärtig, welche Bilanz kann von
der Prämiensubventionierung bzw.
Unterstützung von Hagel- und Mehrgefahrenversicherungen
gezogen
werden – aus Sicht des Versicherungsnehmers, der öffentlichen Hand, der
Versicherungsgesellschaften?
Im Laufe der Jahre haben die versicherten Flächen und Risiken der
Ernteversicherungen zugenommen.
Trotz der steigenden Haftungsrisiken
gilt die AgriInsurance als nützliches
Risikomanagementinstrument
für
landwirtschaftliche Erzeuger. Sie
schätzen das Programm und nutzen
es auch. Darüber hinaus gilt Kanadas
Versicherungsmodell weltweit als
eines der effizientesten Systeme in
Bezug auf Verwaltungs- und Betriebskosten im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Prämien.

Welchen Anteil am Betriebseinkommen eines landwirtschaftlichen
Betriebs machen diese Prämiensubventionen aus?
Das Verhältnis ist von Jahr zu Jahr
verschieden. In den letzten Jahren
machten staatliche Beiträge etwa
drei Prozent des Betriebseinkommens aus.

Welche Entwicklungen sind in den
kommenden Jahren zu erwarten?
Es werden zunehmend nach dem Versicherungsprinzip aufgebaute Instrumente für die Absicherung gegen Risiken in der Landwirtschaft verwendet
und entwickelt. Bundesregierung und
Provinzen in Kanada haben kürzlich im
agrarpolitischen Rahmen ein Fünf-Jahres-Abkommen zwischen Bund/Provinzen/Regionen abgeschlossen. Als
Teil dieses Abkommens haben die
Landwirtschaftsminister
vereinbart,
neue Lösungen für Versicherungsinstrumente für das Risikomanagement in der Landwirtschaft auszuloten.

wegweisend und ihre Entschädigung für die Wiederherstellungskosten des Kulturlandes ist noch
heute einmalig.
Das umfassende Deckungsangebot

(Hagel und weitere zehn Elementarrisiken), welches rege in Anspruch
genommen wird, schützt über drei
Viertel der Ackerflächen und kommt
ohne staatliche Unterstützung aus.

… und in der Schweiz?
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(fo) Die Schweizer Hagel, obwohl
ihr Namen es nicht ausdrückt, bietet seit deutlich mehr als 50 Jahren
Mehrgefahren-Versicherungslösungen an. Dabei war sie in Europa

Blick über die Grenzen

Entwicklungen und Megatrends in der
Agrarversicherung
(Hans Feyen) Die weltweiten Agrarversicherungsprämien sind weiterhin
stark am Steigen. In der jüngsten
Vergangenheit war vor allem die
USA ein wichtiger Treiber für diese
Entwicklung (beeinflusst durch die
Rohstoffpreise für Weizen, Mais oder
Soja). Jetzt allerdings findet das Prämienwachstum vor allem in Asien
statt. In China und Indien führen die
grosse staatliche Unterstützung für
die landwirtschaftlichen Versicherungen zu einem raschen Anstieg
der Versicherungsdichte. In vielen
Ländern der Welt ist die Durchversicherung bei den Ernteversicherungen
noch gering. Wir können beobachten,
dass vor allem in Schwellenländern
die Regierungen Prämiensubventionen für landwirtschaftliche Versicherungen einführen. Primäres Ziel ist
eine Unterstützung für die ländliche
Bevölkerung. Es geht aber auch darum, die Abhängigkeit von der Rohstoffeinfuhr zu begrenzen. Darüber
hinaus wird die globale Nachfrage
nach Agrarprodukten weiter steigen,
angetrieben durch die wachsende
Bevölkerung und die Veränderungen
in der Ernährung. Für das Jahr 2014
schätzen wir die globalen Versicherungsprämien für die landwirtschaftlichen Versicherungen auf knapp 30
Milliarden US-Dollar. Die USA, China,
Kanada, und Japan machen die Top 4
im globalen Massstab aus. Spanien,
Frankreich und Italien sind führend in
Europa.
Die Agrarversicherungen haben
schon eine lange Geschichte: Die
Hagelversicherung existiert seit dem
späten 18. Jahrhundert, die Mehrgefahrenversicherung seit Anfang des
20. Jahrhunderts und die Erlösversicherung (revenue insurance) seit
dem letzten Viertel des vergangenen
Jahrhunderts. Diese eher langsame
Entwicklung hatte den positiven
Nebeneffekt, dass die Versicherungsbranche Zeit hatte, um jedes neue
Produkt sehr gut kennenzulernen.
Heute werden viele dieser Schritte,

Die von Swiss Re geschätzten globalen Versicherungsprämien in der Landwirtschaft.
vor allem in Schwellenländern, auf
einmal gemacht.
Produktion wird risikoreicher
Alternative
Versicherungsprodukte
wie Indexversicherungen sind vor allem in Gebieten mit vielen Kleinbauern attraktiv. In Indien zum Beispiel
sind die Hauptversicherungsprodukte
eine Wetterindexversicherung und
eine Ertragsversicherung auf Indexbasis. Eine Wetterindexversicherung
funktioniert vor allem dann gut, wenn
Ertragsausfälle sehr stark mit nur
einem Wetterparameter zusammenhängen. In Indien mit dem Monsunregen ist dies oft der Fall.
In vielen Ländern werden die Ernteversicherungsprämien stark subventioniert. Während dies zu einer höheren Durchversicherung beiträgt, kann
es auch zu einem Ungleichgewicht
im Risikoaustausch zwischen Produzent und Versicherungsgesellschaft
führen. In der Mehrgefahrenversicherung ermöglicht die Verfügbarkeit
von hohen Prämiensubventionen
häufig Versicherungsprodukte mit
sehr tiefem Selbstbehalt. Dies führt
nicht nur zu einer hohen Auszah-

lungsfrequenz, sondern auch zu
einer Schwächung der wichtigsten
landwirtschaftlichen Risikomanagement-Massnahme: die Risikovermeidung. Gute Beispiele hierfür sind
das Anpflanzen von Sorten, die zwar
einen höheren Ertrag versprechen,
aber auch viel empfindlicher gegenüber Wettereinflüssen sind.
Wir erwarten, dass die landwirtschaftliche Produktion risikoreicher
wird. Die zunehmende Volatilität von
Wetterereignissen wie Dürre oder
Hagel, aber auch die höhere Produktionsintensität sowie die Bewirtschaftung von ungeeigneten Böden
führen zu einer erhöhten Exponierung. Da viele dieser Entwicklungen,
einschließlich des Klimawandels,
graduell stattfinden, ist eine permanente Überwachung und Anpassung
der Versicherungsprodukte nötig.
Nur dadurch ist es möglich, die vielen Veränderungen zu meistern und
die Agrarversicherungen nachhaltig
zu gestalten.
Der Autor dieses Artikels, Hans
Feyen, ist Direktor für Agrarversicherungen bei der Swiss Re.
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Mein Bauer

Dein Bauer: die Familie Courtois
Die UNO hat das Jahr 2014 zum Internationalen Jahr der bäuerlichen
Familienbetriebe erklärt. Eines der
Projekte in der Schweiz war die Aktion «Mein Bauer. Meine Bäuerin».
Die Familie Courtois aus dem Kanton
Genf hat mitgemacht und ein Jahr
lang auf Facebook über ihren Alltag
berichtet.
(mv) «Willkommen auf der Seite der
Familie Courtois. Folgen Sie unsern
Berichten und entdecken Sie die faszinierende Welt der Landwirtschaft.»
Das ist die Begrüssung auf der Seite
www.facebook.com/famillecourtois.
Im Rahmen der verschiedenen Projekte zum UNO-Jahr der bäuerlichen
Familienbetriebe haben 30 Schweizer
Bauernfamilien bei der Aktion «Mein
Bauer. Meine Bäuerin» – ein Projekt
des Schweizer Bauernverbandes –
mitgemacht. Sie haben während des
ganzen Jahres regelmässig auf Facebook über ihr Leben, ihren Alltag,
ihre Arbeit auf dem Betrieb und die
erbrachten Leistungen zugunsten der
Allgemeinheit berichtet. Sie haben
von ihren Erlebnissen in Haus, Hof,
Familie, Freizeit oder Dorfleben erzählt. Es war ein virtuelles Tagebuch.
Die Bevölkerung wurde motiviert,
einer oder mehreren Bauernfamilien
durch das ganze Jahr zu folgen und
an ihrem Leben und Wirken teilzuhaben.
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Vielfältiger Betrieb mit Hofladen
Der junge Landwirt Christophe Courtois hat sich mit seiner Familie an der
Aktion «Mein Bauer. Meine Bäuerin»
beteiligt. Er ist seit vier Jahren Experte bei der Schweizer Hagel, eine Zusatzaufgabe neben dem Betrieb, die
ihm gefällt. Er schätzt die interessante Herausforderung, die Kontakte zu
den Kollegen und die Erfahrungen,
von denen er profitieren kann. Den elterlichen Betrieb in Versoix GE hat er
vor drei Jahren in Pacht übernommen
und führt ihn zusammen mit seiner
Frau Sarah. Zur jungen Familie ge-

hören die beiden Kinder Arnaud und
Manon. Christophes Eltern, Michel
und Rosette, sowie seine Schwester
Corinne helfen nach wie vor mit.
Der vielfältige Betrieb umfasst 55
Hektaren mit Zuckerrüben, Getreide,
Raps, Kleesamen und die berühmten
Linsen aus Sauverny. Dazu gehört
auch ein Obstbereich mit 15 Apfelsorten, Zwetschgen, Kirschen, Birnen,
Beeren und ein Gemüsebereich mit
Salat, Kürbissen, Tomaten, Zucchetti,
Gurken, Bohnen und vielem mehr.
Die meisten Erzeugnisse werden im
professionellen Hofladen im ehemaligen Stall verkauft. Die Kunden aus
der Umgebung, aus Genf und aus
dem nahen Frankreich schätzen die
frischen Produkte aus der Nähe.
Kontakte zu Konsumenten
entstanden
«Wir hatten uns vorher nicht mit Facebook befasst. Die Aktion ‹Mein Bauer.
Meine Bäuerin› war für uns eine gute
Gelegenheit, in dieses Kommunikationsmittel einzusteigen.» Sarah und
Christophe Courtois haben nun während des ganzen Jahres fünf Einträge
pro Woche geschrieben. Ein Kurztext
und ein paar Bilder. So erfuhr man
zum Beispiel Anfang Mai, dass die
Apfelanlage jetzt mit Netzen gedeckt
wird oder Anfang Juli war zu lesen:
«Freuen Sie sich auf Gratins oder
Kuchen, die Kürbisse sind in voller

Blüte!». Man konnte teilhaben am
Säen und Ernten, am Düngen, an den
Folgen des Regens oder auch an Festen und Freizeitaktivitäten. Die Kommentare blieben nicht aus. «Schön,
wir freuen uns.» oder «Interessant,
das habe ich nicht gewusst.» Sarah
und Christophe Courtois erhielten
auch viele Rückfragen, die sie gerne
beantworteten. Sie vermuten viele
Tausend Zugriffe auf ihre Seite während dieses Jahres, aktive Reaktionen waren es rund 2000 – durchwegs
positive. Der Zeitaufwand betrug
ungefähr 15 Minuten pro Publikation.
Das habe sich gelohnt, betonen sie.
«Es sind Kontakte zu Konsumenten
entstanden. Es war eine interessante
Erfahrung, um unsere Aktivitäten zu
präsentieren, und eine gelungene
Imagekampagne.»

Die Kürbisse sind in voller Blüte.

AIAG

AIAG-Expertenseminar 2014
Konzentration bei
der Arbeit im Weinberg. Von links:
Pascal Forrer,
Patrice Rollaz,
Pierre Vannod,
Philippe Jullien
und Aurélien
Gauthier, alle von
der Schweizer
Hagel.

Das Expertenseminar 2014 der Internationalen Vereinigung der Versicherer der Landwirtschaftlichen
Produktion (AIAG) fand vom 3. bis 5.
September 2014 in Colmar im Elsass
statt. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zum fachlichen Austausch über Hagel- und Frostschäden
an Reben.
(pa) Das diesjährige AIAG-Expertenseminar wurde von den französischen Kulturenversicherern und
AIAG-Mitgliedern L’Etoile, La Rurale
und Groupama sowie dem französischen Versicherungsverband FFSA
im Elsass organisiert. 150 Schadenverantwortliche und -experten sowie
Rückversicherer sind der Einladung
nach Colmar gefolgt – so viele wie
noch nie.
Am ersten Tag wurden die
Anwesenden
vom
Präsidenten
der AIAG, Dr. Kurt Weinberger
(Österreichische Hagelversicherung),
und
dem
Präsidenten
der
Expertenkommission
der AIAG,
Hansueli Lusti (Schweizer Hagel),
willkommen
geheissen.
Die
Einführung ins Thema des Weinbaus
in Frankreich übernahmen Arnaud
de
Beaucaron,
Generaldirektor
L’Etoile, und Didier Vernhes, Leiter
Bereich
Landwirtschaft
FFSA.
Jacques Stentz, Generalsekretär von
«Viti Alsace», brachte mit seinem
Referat den Zuhörern den Weinbau
im Elsass näher. Anschliessend
erläuterten Arnaud de Beaucaron,
Didier Vernhes, und Guillaume de Vos
(Leiter Schaden L’Etoile) die Hagelund Mehrgefahrenversicherung in
Frankreich. Zum Schluss des ersten
Tages erklärten Stanislas de Baynast,
Generaldirektor von La Rurale und
Guillaume de Vos die französischen
Abschätzungsrichtlinien, nach denen
die Schadenermittlung am nächsten
Tag zu erfolgen hat.
Am Tag darauf begaben sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
die Weinberge des Elsass, um eine

Parzelle mit Hagelschäden und eine
Parzelle mit Frostschäden an Reben
abzuschätzen. Beide Schadenarten
wurden einmal nach den französischen Richtlinien und einmal nach
den Richtlinien des eigenen Landes
begutachtet. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden anschliessend im Plenum eingehend analysiert und verglichen. Die zum Teil
stark voneinander abweichenden
Resultate führten zu einer lebhaften
Diskussion unter den Anwesenden.
Ein kurzweiliger Stadtrundgang
brachte den Teilnehmenden am
Freitag Colmar näher und rundete
das Programm des Seminars ab. Die
stetig steigenden Teilnehmerzahlen
sind für die AIAG eine Bestätigung,
dass das Interesse der Schadenzu-

ständigen und Rückversicherer an
fachlichen Vergleichsmöglichkeiten
und am internationalen Austausch
weiter gross ist.
Von der Schweizer Hagel nahmen
dieses Jahr Direktor Pascal Forrer
und die Experten Peter Graf (Rafz
ZH), Patrice Rolaz (Gilly VD), Fredy
Saller (Volken ZH) und Pierre
Vannod (La Tour-de-Trême FR) teil.
Die Niederlassungen in Frankreich
und Italien wurden von jeweils
vier Mitarbeitern und Experten
vertreten. Bei der Organisation
vor Ort halfen Hansueli Lusti
(Vizedirektor), Stéphanie Mousnier
(Mitarbeiterin Sekretariat), Sonja
Kalt (Mitarbeiterin Liegenschaften)
und Patricia Angehrn (Delegierte des
Büros der AIAG) mit.

Einführung ins Thema am AIAG-Seminar. Von links: Didier Vernhes, Arnaud
de Beaucaron, Hansueli Lusti, Guillaume de Vos, Stanislas de Baynast, Marc
Remuaux, Kurt Weinberger (Präsident der AIAG).
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EDV-Projekte erfolgreich umgesetzt
Die vergangenen drei Jahre standen
bei der Schweizer Hagel unter dem
Zeichen von zwei grossen Informatik-Projekten. Für den Hauptsitz und
die Agenten wurde das neue Programm winsure eingeführt, für die
Experten auf dem Feld das System
grelexpert auf dem Tablet-PC.
(mv) Die Planung, Schulung und
nun schliesslich das Umsetzen von
zwei neuen Systemen bedeuteten
grosse Herausforderungen für alle
Verantwortlichen und Betroffenen. Es
waren viele Sitzungen, Workshops,
Diskussionen, Kurse und Testphasen
nötig, bis die beiden Programme
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im vergangenen Frühling definitiv
eingeführt und umgesetzt waren. Die
Agenten, Experten und der Hauptsitz
arbeiten nun seit einer Saison mit
den neuen Programmen winsure
und grelexpert, die sich gemäss den
Erfahrungen in der konkreten Anwendung sehr gut bewähren. Mit winsure
und grelexpert besitzt die Schweizer
Hagel nun ein zukunftsweisendes und
benutzerfreundliches EDV-System.
winsure
Das seit vielen Jahren im Einsatz stehende selbstentwickelte Bestandesführungssystem der Schweizer Hagel
(iHagel) wurde jetzt durch das neue

Programm winsure abgelöst. Diese
bewährte Standardsoftware für die
Versicherungsbranche zeichnet sich
durch ihre hohe Anpassungsfähigkeit
an die Bedürfnisse des Unternehmens
aus. Mit winsure können Inspektoren
und Agenten über ein Online-Tool
(webinsure) Anträge erfassen und
den Kundenstamm verwalten. Auch
der Kunde kann online auf seine Policen/Verträge zugreifen und direkt
einen Schaden melden.
grelexpert
Mit dem System grelexpert erfassen
die Experten die Schäden neu auf einem Tablet-PC. Die Abschätzungsresultate werden über das mobile Netz
direkt übertragen, das aufwändige
Abtippen ab Papier am Hauptsitz entfällt. In grelexpert sind alle wichtigen
Informationen und Kennzahlen hinterlegt. Der Experte kann den ganzen
Schadenerfassungs-Prozess
mit
Zählungen, Zuschlägen und Berechnungen auf dem Tablet abwickeln.
Für 2015 ist auf Basis der Erkenntnisse von 2014 geplant, die zwei
Programme – im Sinne des Mottos
«Wir wollen immer besser werden.»
– weiter zu optimieren.
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(mv) Pascal Forrer wurde im vergangenen Mai als Sekretär-Schatzmeister
des AIAG-Büros gewählt. Damit
wird sich – wie auch schon in der
Vergangenheit – ein Vertreter der
Schweiz für den Erfolg der AIAG engagieren dürfen.
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