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2015, ein Elementarschadenjahr? 
Sicher ein Jahr der Extreme. Zuerst 
mit zu viel Wasser beziehungswei-
se Überschwemmungen und dann 
mit zu wenig Wasser, Hitzerekorden 
und Trockenheit. Leider muss davon 
ausgegangen werden, dass solche 
Extremereignisse, wie Dürre und 
Starkniederschläge, aber auch gros-
se Hagelzüge, nicht mehr die Aus-
nahme bilden werden. Im Gegenteil, 
Intensität und Wiederkehrperiode 
werden in unseren Breitengraden 
tendenziell zunehmen.

In dieser Ausgabe setzten wir uns 
mit dem Thema Elementarschäden 
– Vorbeugung, Schutz, Warnung und 
Deckung – auseinander. Ein Thema, 
das uns tagtäglich schon lange be-
gleitet! Die Schweizer Hagel schützt 
landwirtschaftliche Kulturen seit 
1880, also seit 135 Jahren, gegen 
Hagel und seit über 50 Jahren gegen 
weitere Elementarschäden. Mit dem 
Decken von Schäden infolge von 
Sturm, Schneedruck, Überschwem-
mungen, Übersarrung, Erdrutschen, 
Lawinen, Blitz, Feuer und Erdbeben 
sowie mit der Entschädigung von 
Wiederherstellungskosten des Kul-
turlandes war und ist die Schweizer 
Hagel absolut wegweisend. In den 
letzten Jahren kamen für Ackerkultu-
ren Deckungen der Schäden infolge 
von Getreideauswuchs, Starkregen 
und Trockenheit dazu und bald soll 
eine Grasland-Indexversicherung für  

Trockenheit und übermässigen Nie-
derschlag lanciert werden. Somit 
reagieren wir und passen unser 
Versicherungsangebot auf Verände-
rungen des Klimas und der Risiken 
laufend an. Dies ist im Sinne einer 
gut funktionierenden und reaktiven 
Versicherungsgenossenschaft und 
Selbsthilfeorganisation im Dienst der 
Landwirtschaft. Übrigens: All dies 
geschieht ohne staatliche Förderung 
oder Unterstützung, was im Ausland 
meistens nicht der Fall ist.

Die Schweiz ist im internationa-
len Vergleich zum Thema Elemen-
tarschäden gut aufgestellt. Die 
Bundes- und Kantonalbehörden, 
verschiedene Forschungsanstalten, 
die Versicherungswirtschaft sowie 
Hilfefonds setzen sich intensiv und 
erfolgreich ein, um vorzubeugen, zu 
schützen, zu warnen und Schäden zu 
decken beziehungsweise zu entschä-
digen. Mit den redaktionellen Beiträ-
gen in diesem Hagel Info über die 
Arbeit des Bundesamts für Umwelt 
(BAFU) und des Schweizerischen 
Fonds für Hilfe bei nicht versicherba-
ren Elementarschäden erhalten wir 
interessante Einblicke in zwei betei-
ligte Organisationen.

Ich danke allen an dieser Ausgabe 
Beteiligten und wünsche Ihnen eine 
spannende Lektüre.

Pascal Forrer
Direktor Schweizer Hagel

Swiss Agro Index und APV+
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(th) In den letzten Jahren haben die 
starken Niederschlagsschwankungen 
– Trockenperioden und Dauernieder-
schläge – zugenommen. Sie verur-
sachen für die Graslandproduzenten 
unerwünschte Ertrags- und Qualitäts-
verluste. Die Schweizer Hagel arbei-
tet an der Entwicklung einer innova-
tiven Versicherungslösung, genannt 
Swiss Agro Index (in den letzten 
Hagel Infos wurde bereits darüber 
berichtet). Im Gegensatz zur klassi-
schen Hagelversicherung sind die 
Entschädigungszahlungen abhängig 
von einem Trockenheits- und einem 
Regenindex. Zusammen mit Agros-
cope wurden zwei neue Referenzin-
dizes entwickelt, um die Trockenheit 
und den übermässigen Niederschlag 
während der Futterernte zu bestim-
men. Kombiniert mit Daten von 
MeteoSchweiz ist es möglich, täglich 
aktuelle Niederschlagskarten der 
Parzellen zu liefern. Mit Swiss Agro 
Index ist Grasland effizient gegen 
niederschlagsbedingte Risiken versi-

chert. Es fallen keine Abschätzungs-
kosten und nur wenig administrative 
Arbeiten an. Bei Vertragsabschluss 
werden die Parzellen auf der neu 
aufgeschalteten Plattform lokalisiert: 
www.swissagroindex.hagel.ch. Der 
Trockenheits- und der Regenindex 
werden während der Saison pro Qua-
dratkilometer berechnet. Die Kunden 
können ihre Parzellen auf der Inter-
netplattform selber besuchen und die 

Indexbasierte Versiche-
rung gegen Trockenheit 
und übermässigen Nie-
derschlag

(hl) Bereits 2009 hat die Schweizer 
Hagel eine wegweisende Produk-
teerneuerung eingeführt, welche die 
Versicherungsnehmer noch besser 
bei ihrer Absicherung gegen Wet-
terextreme unterstützt. Im Rahmen 
der seit diesem Jahr erweiterten und 
umgewandelten Ackerbau-Pauschal-
versicherung-Plus (APV+) können 
neu alle Ackerkulturen – auch Kar-
toffeln und Eiweisspflanzen – gegen 
Trockenheit versichert werden. Man-
gelnder Niederschlag liegt vor, wenn 
es in der Vegetationszeit über einen 
Zeitraum von 30 aufeinanderfolgen-
den Tagen in Summe weniger als 
zehn Millimeter regnet. Liegt der Er-

tragsverlust um mehr als 30 Prozent 
unter dem vertraglich vereinbarten 
gesamtbetrieblichen Referenzertrag, 
so wird der Schaden ersatzfähig und 
es kommt zu einer Schadenszahlung. 
Die notwendigen Werte werden aus 
den Niederschlagsdaten des Bundes-
amtes für Meteorologie und Klimato-
logie, MeteoSchweiz, übernommen 
und täglich von der Schweizer Hagel 
auf www.swissagroindex.hagel.ch 
bekannt gegeben.

Ebenfalls im Rahmen der APV+ 

wurden die im Fall von Auswuchs 
festgesetzten Entschädigungen pro 
100 Kilogramm deklassiertem Brot-
getreide deutlich erhöht sowie nach 

Getreidesorte differenziert. Weiter 
werden nach Schäden wegen Stark- 
regen bei den Kulturen Getreide, 
Mais, Raps und Zuckerrüben die 
Kosten für eine Neuansaat vergütet, 
sofern die in den Bedingungen ge-
nannten Kriterien erfüllt sind. 

Sämtliche Ergänzungen der APV+ 
erfolgen ohne Prämienanpassung. 
Die Schweizer Hagel ist stolz, dass 
die APV+ durch diese Anpassungen 
eine der umfangreichsten Versiche-
rungsdeckungen für Ackerkulturen 
im internationalen Vergleich ist.

Ackerbau-Pauschalversicherung-Plus (APV+) 

Niederschlagsmengen überwachen. 
Ab 1. Oktober erhalten die Landwirte 
eine Entschädigung, sofern die im 
Vertrag vereinbarten Schwellenwerte 
unterschritten wurden.

Im Jahr 2015 sind auf 20 Betrieben 
in der ganzen Schweiz Pilotteste 
durchgeführt worden. 2016 soll das 
neue Produkt Swiss Agro Index den 
Kunden der Schweizer Hagel zur Ver-
fügung stehen.
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Hagel ist nicht die einzige Gefahr

Für landwirtschaftliche Kulturen 
stellen Hagelschäden nicht die ein-
zige Gefahr dar. In der Hagel-Ver-
sicherung ist die Deckung von 
anderen Elementarschäden wie 
Überschwemmung, Erdrutsch oder 
Sturm inbegriffen.

(mv) Bis in die 1960er-Jahre konnten 
die Landwirte ihre Kulturen aus-
schliesslich gegen Hagelschäden 
versichern. Heute ist die Deckung 
von anderen Elementarschäden au-
tomatisch inbegriffen. Hagel stellt 
zwar die grösste, aber längst nicht die 
einzige Gefahr dar für landwirtschaft-
liches Kulturland. Rund zehn Prozent 
der Vergütungen werden für andere 
Elementarschäden aufgewendet. In 
Berggebieten, wo der Anteil an Kultur- 
oder Grasland an steilen, exponierten 
Lagen gross ist, steht die Hagelgefahr 
nicht an erster Stelle. Viele Bauern aus 
den Regionen Emmental, Entlebuch, 
Toggenburg, dem Alpsteingebiet oder 
der Zentralschweiz schliessen wegen 
anderer drohender Elementarschäden 
eine Versicherung bei der Schweizer 
Hagel ab.

Diese weiteren von der Versiche-
rung gedeckten Gefahren sind Ab-

schwemmung, Überschwemmung, 
Erdrutsch, Übersarrung, Blitzschlag, 
Brand, Erdbeben und Lawinen. Einzel-
ne Kulturen sind zudem auch gegen 
Schäden durch Sturm, Schneedruck, 
Frost, Starkregen oder Trockenheit 
versichert. Mit der  neuen APV+ (Acker-
bau-Pauschalversicherung-Plus) wird 
bei Starkregen eine Neuansaat bereits 
ab Beginn entschädigt, sofern die 
Hälfte der Fläche betroffen ist.

Keine Auszahlungen entrichtet die 
Schweizer Hagel hingegen für Schä-
den an Kulturen, die sich auf Flächen 
in Senkungen befinden und dadurch 
bei nassem Wetter regelmässig im 
Wasser liegen.

Auch Wiederherstellung ist gedeckt
Nicht nur die Elementarschäden an 
den Kulturen, sondern auch die Kos-
ten für die Wiederherstellung des Kul-
turlandes werden von der Schweizer 
Hagel übernommen, sobald der fest-
gelegte Mindestbetrag überschritten 
wird. Solche Kosten entstehen zum 
Beispiel durch das Wegführen von 
Schutt, das Unterpflügen von Geschie-
be, das Aufräumen, Planieren oder die 
Neuansaat von Wiesen.

Es gibt aber auch Wiederherstel-
lungskosten, die nicht gedeckt sind, 
wie die Instand- oder Neuerstellung 
von Kunstbauten, Drainagen, Wegen, 
Mauern, Böschungen an Strassen 
oder das Ersetzen von Stützpfählen. 
Für die finanzielle Abgeltung solcher 
Schäden besteht die Möglichkeit, 
beim Schweizerischen Fonds für Hilfe 
bei nicht versicherbaren Elementar-
schäden ESF Unterstützung zu bean-
tragen.

Spinatfeld, überschwemmt durch einen Fluss nach Starkregen. 

Nicht versicherbare Elementarschäden – 
der Schweizerische Fonds hilft

Nicht alle Schäden sind versicher-
bar, was bei gravierenden Na-
turereignissen zu Notlagen führen 
kann. Dann ist es möglich, beim 
Schweizerischen Elementarschä-
denfonds Beiträge zu beantragen. 

(mv) Nach einem folgenschweren 
Unwetter entstehen manchmal 
Schäden, die nicht bei der Schweizer 
Hagel versichert werden können. 
Dann besteht die Möglichkeit, beim 
Schweizerischen Fonds für Hilfe 
bei nicht versicherbaren Elementar-
schäden  ein Gesuch um Unterstüt-
zung einzureichen. Geschäftsführer 
Daniel Arni erklärt, für welche Schä-
den der Elementarschädenfonds 
Leistungen erbringen kann und wie 
ein Gesuchsteller vorgehen soll.

Daniel Arni, was sind die Aufgaben 
des Elementarschädenfonds?
Der Elementarschädenfonds ist eine 
private Stiftung, die 1901 von der 
Schweizerischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft gegründet wurde. Ge-
mäss unserem Zweckartikel lindert 
der Fonds Notstände, die durch Ele-
mentarschäden verursacht wurden, 
gegen die man sich zurzeit nicht ver-
sichern kann. Wir verstehen uns als 
Ergänzung zur Schweizer Hagel und 
zu den Gebäudeversicherungen. 

Um welche Schäden handelt es sich 
beispielsweise?
Meistens geht es um Schäden nach 
Überschwemmungen und Starkre-
genfällen, wenn es zu Erdrutschen 
und Übersarrungen kommt. Scha-
denobjekte sind unter anderem 
private Wege, Kulturland, Drainagen 
oder Stützmauern, die wieder in-
stand gestellt werden müssen. Wir 
leisten aber keine Abgeltungen für 
Ertragsausfälle oder Neuansaaten. 

Woher kommen die finanziellen Mit-
tel Ihres Fonds?
Der Elementarschädenfonds wird we-
der durch Steuergelder noch durch 

Versicherungsprämien finanziert. Er 
bestreitet seine Aufwendungen al-
lein aus dem Vermögen und dessen 
Erträgen. Das war nicht immer so. 
Zu Beginn sammelte man noch Geld. 
Später kamen andere Finanzierungs-
möglichkeiten dazu. Heute stammt 
unser Vermögen fast ausschliesslich 
von alten, nicht mehr gültigen Bank-
noten. Dabei handelt es sich um 
Noten, die verloren oder nach der 
Einführung einer neuen Serie nicht 
zurückgegeben wurden, oder auch 
um all das Geld, das von Touristen 
als Andenken heimgenommen wird. 
Die Mittel erhalten wir ungefähr 
alle 20 Jahre von der Nationalbank. 
Entsprechend müssen wir die Aus-
gaben über viele Jahre gut einteilen. 

In welchem Jahr entstanden die 
grössten Schäden?
Das war eindeutig 1999: Im Februar 
entstanden in den Bergen grosse 
Schäden durch unzählige Lawinen, 
im Mai verursachte die Schnee-
schmelze Hochwasser und Über-
schwemmungen, und am 26. De-
zember zerstörte der Orkan «Lothar» 
die Wälder. 

Wie soll ein Geschädigter vorgehen, 
wenn er beim Elementarschäden-
fonds ein Gesuch um Entschädigung 
stellen möchte?
In den meisten Kantonen werden 
Schadenmeldungen von der 
Gemeinde entgegengenommen, 
die dann auch den zuständigen 
Gemeindeschätzer – nicht den 
Hagelexperten! – aufbietet. Das 
Gesuch wird von der Gemeinde 
via Kanton an uns geschickt 
und geprüft. Der Schaden sollte 
normalerweise innerhalb eines 
Jahres repariert sein, natürlich 
möglichst kostengünstig und mit 
eigenen Mitteln. Erst, wenn die 
Arbeit abgeschlossen ist und eine 
Abrechnung vorliegt, behandeln wir 
das Gesuch definitiv und zahlen den 
Beitrag aus.

Was für eine Zusammenarbeit 
besteht zwischen dem Schweize-
rischen Elementarschädenfonds und 
der Schweizer Hagel?
Wir sind in einem ähnlichen Gebiet 
tätig, aber keine Konkurrenten. 
Alles, was die Hagelversicherung 
abdeckt, soll ausschliesslich dort 
sein und bleiben. Wir haben aber 
regelmässig miteinander Kontakt 
und tauschen uns aus, um Dop-
pelspurigkeiten zu vermeiden. Im 
Rahmen einer Zusammenarbeit 
beteiligt sich der Fonds an den Wie-
derherstellungskosten, die im versi-
cherten Grasland vergütet werden, 
damit die Grasversicherung weiter-
hin zu den gleichen Bedingungen 
angeboten werden kann. Die bei der 
Schweizer Hagel Versicherten weist 
der Hagelexperte auf eine mögliche 
Zusatzunterstützung durch den Ele-
mentarschädenfonds hin: Mittels 
speziellem Formular kann der Kun-
de dann die nicht gedeckten Kosten 
direkt bei der Gemeinde anmelden. 
Da kann es zum Beispiel um Repa-
raturen an Entwässerungen oder 
Wegen gehen, oder aber wenn die 
gemäss Police maximal anrechen-
baren Wiederherstellungskosten 
überschritten sind. Das Hochwas-
serereignis vom Sommer 2014 im 
Emmental brachte uns viele kon-
krete Fälle, anhand welchen wir 
Erfahrungen für die Zusammenar-
beit machen und auch dazulernen 
konnten.

Wie viele Fälle behandeln Sie pro 
Jahr?
Es sind zwischen 1000 und 2000 
Fälle. Die gesamte Entschädigungs-
summe schwankt zwischen zwei 
und fünf Millionen Franken.

Informationen, Richtlinien und Be-
stimmungen zum Schweizerischen 
Elementarschädenfonds sind zu fin-
den unter:
www.elementarschadenfonds.ch. 

Hangrutsche im Emmental.
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Wetterberichte, Warn- und Gefahrenkarten

im letzten Juli in Scuol sind hingegen 
fast unmöglich vorhersehbar», räumt 
Roberto Loat ein.

Vom Bund werde immer stärker 
eine garantierte Sicherheit erwar-
tet. Es dürfe aber nicht der Eindruck 
entstehen, dass die Bevölkerung vor 
jedem Gewitter gewarnt werde. «Der 
Mensch ist immer noch selber für 
sich verantwortlich und muss sich vor 
einer Aktivität in der Natur selber in-
formieren und entscheiden.»

Gefahrenkarten 
Der Einsatz der Mitarbeitenden des 
BAFU hat zum Ziel, die Sicherheit der 
Bevölkerung und erheblicher Sach-
werte zu verbessern. Nach dem ver-
heerenden Hochwasser 1987 wurden 
die Schäden und deren Ursachen ana-
lysiert und Lehren daraus gezogen. 
Ein Umdenken fand statt. Häufig stellt 
sich heute nach einer Überschwem-
mung die Frage, wo die Natur wieder 
mehr Platz erhalten sollte, um dem 
Menschen mehr Sicherheit zu geben. 
In diesem Sinne ist jedes Ereignis 
eine Chance, um neue Erkenntnisse 
zu gewinnen. Nach 1987 reifte auch 
die Überzeugung, dass Gefahrenkar-
ten zu erstellen seien. 95 Prozent der 
Gefahrenkarten sind heute erarbeitet. 
Fast alle Kantone haben diese Kar-
ten auf einer kantonalen Webseite 
öffentlich zugänglich gemacht. Dort 
kann jede und jeder einsehen, ob 
das eigene Haus, der Hof oder das 
Grundstück in einem Gefahrengebiet 
liegt und von einer Naturgefahr wie 
Hangrutsch, Wasser oder Lawinen 
bedroht ist. «Diese Karten dienen der 
Information und Prävention, denn 
wer weiss, dass eine Gefahr bestehen 
könnte, kann auch selbstverantwort-
lich Schutzmassnahmen ergreifen», 
betont Roberto Loat. Die Schweiz sei 
im internationalen Vergleich führend 

entstehen könnten, warnen die Fach-
stellen des Bundes die Behörden und 
die Bevölkerung. Per Telefon und Vi-
deokonferenz stehen die Fachstellen  
miteinander in Verbindung. Wir erstel-
len ein Naturgefahrenbulletin und die 
Grundlagen für die Warnkarten, die 
dann der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden. Unwetter mit Stark- 

regen sind aber nur ein Aspekt. Im 
vergangenen Sommer hat uns auch 
die Waldbrandgefahr stark beschäf-
tigt. Bei extremer Gefährdung durch 
Sturm, Hagel, Regen, Lawinen oder 
Waldbrand wenden wir uns auch via 
Radio und Fernsehen sofort direkt an 
die Bevölkerung mit einer Warnung 
des Bundes.»

Im Internet gibt es unzählige Por-
tale mit Messdaten, Vorhersagen 
und Warnungen vor Naturge-
fahren. Ein wichtiger Akteur ist 
das Bundesamt für Umwelt, BAFU. 
Dort entstehen die gesetzlichen 
und fachlichen Grundlagen für Ge-
fahrenkarten. Zudem beobachtet 
es die Abflüsse und Pegel der Ge-
wässer und warnt vor Hochwas-
ser. Als weitere Fachstellen des 
Bundes warnen MeteoSchweiz vor 
gefährlichen Wetterereignissen 
und das Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung SLF vor Lawi-
nengefahren.  

(mv) Jedem sein eigener Wetterbe-
richt! Wünscht man sich aufs Wo-
chenende eine gute Prognose, ist auf 
irgendeiner der unzähligen Internet-
plattformen sicher die befriedigende 
zu finden. Hier wird vor Hagel ge-
warnt, dort vor Gewitter oder Sturm. 
Was soll man glauben? Nebst den 
offiziellen Seiten des Bundes  werden 
von unzähligen privaten Anbietern 
Prognosen oder Warnungen publiziert 
– wohlgemerkt natürlich zusammen 
mit Werbung für Flüge, Hotels oder 
Abendkleider. Roberto Loat, stellver-
tretender Sektionschef beim BAFU, 
ist der Ansicht, dass in diesem Wild-
wuchs Ordnung hergestellt werden 
sollte. «Die Warnung vor Naturge-
fahren ist gemäss Alarmierungsver-
ordnung Aufgabe der Fachstellen  
des Bundes. Die Informationen zur 
aktuellen Naturgefahrensituation soll-
ten miteinander abgestimmt sein.» 
Die Korrektheit der verschiedenen 
Wetterberichte stellt er aber nicht in 
Frage. Wettervorhersagen seien sehr 
anspruchsvoll, das Wetter nie 100-pro-
zentig voraussehbar. Die Fachstellen 
des Bundes verfolgen die Lage, erstel-
len Prognosen und warnen aufgrund 
definierter Kriterien. Grossräumige 
Wetterlagen mit langandauernden 
Niederschlägen sind in der Regel ein-
facher prognostizierbar. «Kleinräumi-
ge, lokale Unwetter wie zum Beispiel 

in der Kartierung der Naturgefahren 
und ebenso im Wissen, wie solche 
Karten für Schutzkonzepte genutzt 
werden können. 

Warnung und Alarmierung
Im Jahr 2005 ereignete sich  in der 
Schweiz das Hochwasser mit dem 
bisher grössten finanziellen Gesamt-
schaden  von  drei Milliarden Franken. 
Aus der Ereignisanalyse wurde klar, 
dass die Naturgefahrenstellen des 
Bundes nur ungenügend in der Lage 
waren, den kantonalen Behörden und 
der Bevölkerung rund um die Uhr 
Wissen und Beratung anzubieten. 
Es wurden neue Aufgaben definiert 
und Ressourcen gesprochen für den 
Aufbau und die Sicherstellung des 
Einsatzes der Fachstellen des Bundes 
rund um die Uhr. 

Roberto Loat erklärt anhand eines 
Beispiels die Abläufe: «Wir erhalten 
von MeteoSchweiz die detaillierten 
Angaben über ein heranziehendes Un-
wetter. Dann muss bei uns alles sehr 
schnell gehen. Wir arbeiten und leben 
hier mit dem Wetter, fast wie die Bau-
ern. Wir erstellen Abflussprognosen 
und wenn wir sehen, dass Probleme 

Roberto Loat hat Geografie und 
Geologie studiert. Er war an der Er-
eignisanalyse des Hochwassers 1987 
beteiligt. Im BAFU ist er zuständig 
für die Gefahrengrundlagen.

Nützliche Internetplattformen für Wetterbericht, Gefahren- und  
Warnkarten
www.naturgefahren.ch
Offizielle Plattform des Bundes für die Bevölkerung. Naturgefahrenbulletin, 
Warnkarten für die aktuelle Naturgefahrensituation. 
www.meteoschweiz.admin.ch
Messdaten, Wetterbericht, Warnkarten und Naturgefahrenbulletin.
www.hydrodaten.admin.ch
Messdaten, Abflussprognose,  Warnkarten und Naturgefahrenbulletin.
www.bafu.admin.ch/gefahrenkarten
Zugang zu den Gefahrenkartenseiten der Kantone. 
www.hagel.ch
Karte Hagelgefahr auf der Startseite.
www.planat.ch
Nationale Plattform Naturgefahren. Hintergrundwissen zu Naturereignis-
sen und Verhaltensanweisungen.
www.map.geo.admin.ch
Unter «Natur und Umwelt» und «Naturbedingte Risiken» einige Über-
sichtskarten über die Schweiz.Gefahrenkarte Kanton Bern, Ausschnitt Region Emmental: 

■ erhebliche Gefährdung, ■ mittlere Gefährdung, ■ geringe Gefährdung. Waldbrand.6 7
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Die Schweizer Hagel wurde im Jahr 
1880 von Landwirten gegründet. Sie 
sichert schweizweit rund 30‘000 Be-
triebe vor finanziellen Verlusten nach 
schweren Unwettern ab. Mit einem 
möglichst tiefen Verwaltungsauf-
wand wird den Kunden ein umfas-
sender Versicherungsschutz zu fairen 

Preisen angeboten. Diese Kunden 
sind Landwirte, Gärtner, Gemüse-
bauern, Winzer, Obstproduzenten 
und Baumschulisten. Sie alle hof-
fen natürlich, die Leistungen dieser 
Selbsthilfeorganisation nicht nutzen 
zu müssen. Wenn Hagel oder Über-
schwemmungen dann aber doch ihre 

Felder, ihr Obst oder ihre Reben be-
schädigen, sind sie froh um die Versi-
cherung. Im Schadenfall stehen rund 
400 Experten für eine schnelle und 
kompetente Abschätzung zur Verfü-
gung. Hier berichten zwei Landwirte 
von ihren Erlebnissen mit Elementar-
schäden durch extreme Regenfälle.

Jürg Dähler, Betrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau in Dinhard ZH

Christian Wüthrich, Bergbetrieb mit Kühen und Ziegen in Schangnau BE

Nicht ohne Versicherung

(mv) Der Hof der Familie Dähler liegt 
einen Kilometer vom Dorf Dinhard 
bei Winterthur entfernt. Die Land-
schaft hier ist von sanften Hügel-
ketten geprägt. Dazwischen liegen 
grosse Ebenen mit fruchtbaren Acker-
flächen. Die wichtigsten Kulturen auf 
dem gemischten 40-Hektaren-Betrieb 
sind Kartoffeln und Zuckerrüben. Die 
Speisekartoffeln verkauft Jürg Dähler 
jeweils an die Landi. Doch im Jahr 
2014 war die Lieferung sehr redu-
ziert. In der Nacht vom 12. auf den 13. 
Juli regnete es ununterbrochen wie 
aus Kübeln. Der kleine Dorfbach, der 
durch den Weiler und an den Feldern 
entlang Richtung Thur fliesst, wurde 
zum reissenden Fluss. Er suchte sich 
seinen Weg über die Strassen – statt 
darunter hindurch – und staute sich 
am engen Durchlass in der Ebene 
neben dem Kartoffelfeld, das innert 
Kürze zum See wurde. «Die Kartoffeln 
waren zu diesem Zeitpunkt so rich-
tig voll im Wachstum», erzählt Jürg  
Dähler. «Die Pflanzen sind innerhalb 
von 24 Stunden erstickt. Als das Was-
ser zurückging, hatten die Blätter den 
Glanz verloren. Die Stauden starben 
bald ab. Und dann kam natürlich das 
Unkraut.» Der Schaden war gross. 
Auf 65 Aren wurde von den Experten 
ein Totalausfall (80 Prozent) abge-
schätzt. 

Dank der Hagel-Versicherung, in 
der auch andere Elementarschäden 
wie eine solche Überschwemmung 
inbegriffen sind, bedeutete dieser 
Schaden für die Familie Dähler keine 
Existenzbedrohung. «Natürlich hätte 

ich die Kartoffeln lieber verkauft», 
meint der Landwirt mit leisem Hu-
mor. Der Einkommensverlust sei 
nie vollständig abgedeckt. «Doch 
wir sind Unternehmer. Da müssen 
gewisse Risiken eingerechnet sein.» 
Eine solche Überschwemmung 
durch den normalerweise harmlosen 
Dorfbach sei während seines ganzen 
Lebens noch nie vorgekommen. 
Auch andere Felder von ihm und von 
Kollegen in der ganzen umliegenden 
Region seien betroffen gewesen. 

Der Bach gehört der Gemeinde. 
Damit sich ein solches Ereignis nicht 
wiederholt, wurde sein Bett bereits 
etwas saniert. Und die Böschungen 
entlang dem damals betroffenen 
Kartoffelfeld hat man verbreitert. 
Da sie aber nicht mit schattenspen-
denden Büschen überwachsen sind, 
wachsen zu viele Wasserpflanzen. 

Diese könnten bei einem weiteren 
Hochwasser den Abfluss wiederum 
verhindern. Jürg Dähler betont: «Ich 
finde es wichtig, dass sich die Öffent-
lichkeit und die Behörden bewusst 
sind, dass solche Schäden von uns 
Bauern – via unsere Versicherung – 
bezahlt werden. Bäche müssen also 
unbedingt regelmässig gepflegt und 
gereinigt werden.» 

Jürg Dähler ist Agent für die 
Schweizer Hagel und kennt sich mit 
den verschiedenen Versicherungs-
produkten aus. Der Kartoffelanbau 
ist in der APV (Ackerbau-Pauschal-
versicherung) mit 140 Franken pro 
Are versichert. Das sei bei durch-
schnittlichen Erträgen in Ordnung. 
«Wir streben hier aber bessere 
Erträge an. Daher ist eine Erhöhung 
auf 180 Franken für unsern Betrieb 
sinnvoll.»

(mv) Auf der Fahrt von Schangnau 
Richtung Kemmeriboden sieht man 
nur noch wenig von den Schäden 
des Unwetters. Aber die Narben 
in der Landschaft sind noch nicht 
ganz verheilt. Was im Sommer 2014 
hier passierte, wird als 300-jähriges 
Hochwasserereignis eingestuft. Am 
24. Juli ging hinten im Tal an der 
Schrattenfluh während vieler Stun-
den sintflutartiger Regen nieder. Die 
Emme konnte das Wasser nicht mehr 
schlucken, wurde zum reissenden 
Fluss und trat schon in Bumbach 
vor Schangnau über die Ufer. In 
den Häusern und Ställen stand das 
Wasser bis zu 1,80 Meter hoch. Auch 
die Seitenbäche überquollen. Das 
Wasser suchte sich eigene Wege über 
die steilen Hänge hinunter ins Tal und 
löste unzählige Rutsche aus. Zurück 
blieb von Schlamm und Geröll ver-
wüstetes Land.

Der Hof von Christian Wüthrich 
liegt an der oberen Lochseite 
auf gut 1100 Metern Höhe am 
Südhang oberhalb von Bumbach. 
31,5 Hektaren Landwirtschaftliche 
Nutzfläche und 12 Hektaren Wald 
gehören zu seinem Betrieb. Die 
25 Hektaren genutztes Wiesland 
befinden sich zum grössten Teil in 
Hanglagen. «Flaches Land habe 
ich eigentlich keines, zum Zelten 

ist es hier nicht geeignet», meint 
der Landwirt und Gemeinderat von 
Schangnau humorvoll. Zusammen 
mit seinem Bruder melkt er 
rund 20 Kühe und hält zudem 20 
Milchziegen. Ein solches Unwetter 
mit diesen verheerenden Folgen 
habe er noch nie erlebt. Doch sein 
Betrieb sei mit einem blauen Auge 
davongekommen. Gesamthaft fünf 
Erdrutsche gingen oberhalb des 
Hofs nieder, doch weder Gebäude 
noch Menschen oder Tiere kamen zu 
Schaden. «Am 24. Juli konnten wir 
beobachten, wie sich das Unwetter 
im Tal zusammenbraut. Es schüttete, 
und im Verlauf der Stunden kam 
das Wasser die Hänge hinunter. 
Es wurde immer brauner, bis die 
Hänge mitrutschten. Drei waren es 
an jenem Tag.» Am 2. August habe 
es nachts nochmal heftig geregnet 
und auch gewittert. «Es tat wie 
verrückt. Und da wurden noch zwei 
weitere Rutsche ausgelöst.» Er habe 
sich in jener Nacht Sorgen gemacht 
um die Kälber, die draussen waren. 
«Die Tiere haben aber selber an 
einem sicheren Ort Schutz gesucht. 
Wir konnten sie alle am Morgen in 
den trockenen Stall zurückbringen.» 

Christian Wüthrich berichtet vom 
grossen Aufräumen im Dorf, wo 
alle mit anpackten: die Feuerwehr, 

der Zivilschutz und viele freiwillige 
Helfer. Die Solidarität sei sehr gross 
gewesen. Auch das Spendenkonto 
habe sich gefüllt. Über die Vertei-
lung dieser Gelder entscheide ein 
Ausschuss mit Vertretern der ver-
schiedenen Gemeinden und dem 
Statthalter. Man wolle damit bei 
Härtefällen unbürokratische Unter-
stützung geben. Für sein Land hat 
er bei der Schweizer Hagel die Gras-
pauschalversicherung abgeschlos-
sen. «Hier bei uns in den Berg- 
lagen dient die Hagelversicherung 
eigentlich eher zur Deckung anderer 
Elementarschäden, wie zum Bei-
spiel solche Hangrutsche.»

Die Schweizer Hagel vergütete 
ihm das mögliche Maximum (90 
Prozent von 1000 Franken pro Hek-
tare) für die Wiederherstellungskos-
ten. Zudem wurde ihm der Ertrags-
ausfall entschädigt. Doch das deckt 
erst die Hälfte des entstandenen 
Schadens ab. Die nicht versicherten 
Restkosten – darunter fällt auch die 
Instandstellung der Wege oder der 
Entwässerungen – sind hoch. Sie 
wurden beim Elementarschäden-
fonds  (Schweizerischer Fonds für 
Hilfe bei nicht versicherbaren Ele-
mentarschäden, ESF) angemeldet. 
Christian Wüthrich hofft nun fest, 
dass der Fonds zumindest einen 
grossen Teil dieser Restkosten über-
nimmt.  

Jürg Dähler: «Dieser normalerweise harmlose Bach staute sich hier am 
Durchgang und verwandelte das Kartoffelfeld in einen See.»

Christian Wüthrich bei einem der Hangrutsche oberhalb des Hofs. Auch nach 
mehr als einem halben Jahr sind die Narben in der Landschaft noch nicht 
verheilt.

Die Lochseitenstrasse musste wieder 
Instand gestellt werden.8 9
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Es geht um den Salat.

Das Interesse am Beurteilungsverfah-
ren von Hagelschäden an Salat- und 
Gemüsekulturen führte vom 10. bis 
12. Juni 2015 mehr als 150 Schaden-
verantwortliche und –experten nach 
Murcia im Südosten Spaniens. In Zu-
sammenarbeit mit der Expertenkom-
mission organisierte der spanische 
Kulturenversicherer Agroseguro ein 
ausgezeichnetes und sehr lehrrei-
ches Seminar.

(vt/cz) Als drittgrösster Salatprodu-
zent der Welt war Spanien die beste 
Wahl für die Durchführung des dies-
jährigen AIAG-Seminars. Allein in 
der Region Murcia, der wichtigsten 
Produktionszone des Landes, werden 
jährlich auf knapp 40‘000 Hektaren 
Anbaufläche fast eine Million Tonnen 
Salat produziert. Ein bedeutender As-
pekt dieser erheblichen Produktions-
menge ist das ganzjährig mediterra-
ne, halbtrockene Klima mit milden 
Wintern. Daher war die Region von 
Murcia der perfekte Ort für den Erfah-
rungsaustausch unter Spezialisten.
 
Ohne Wissen kein Können
Eröffnet wurde das Seminar durch 
den Sekretär-Schatzmeister Pascal 
Forrer, Direktor der Schweizer Hagel. 
Danach übernahm der Präsident der 
Expertenkommission, Hansueli Lusti, 
Vizedirektor der Schweizer Hagel, die 
Einführung in das Seminar. Diverse 

Aspekte der Region Murcia wurden 
durch Präsentationen eines Vertreters 
der Regierung sowie zahlreicher wei-
terer Referenten erläutert. Mit span-
nenden Vorträgen zur Produktion 
und Vermarktung von Salatkulturen, 
Zahlen und Fakten der landwirt-
schaftlichen Versicherung in Spanien 
und der Vorstellung der Modalitäten 
für die Abschätzung konnte den Teil-
nehmenden ein vertiefter Einblick in 
das Thema vermittelt werden. Den 
Abschluss des Tages krönte ein ge-
lungenes Dinner mit lebhaften Dis-
kussionen zum Thema.

Praxistransfer der Experten
Durch den lehrreichen Start ins Se-
minar am Mittwoch begaben sich 
am nächsten Morgen alle Spezia-
listen aufs Feld. Um bestmögliche 
Ergebnisse an der gemeinsamen 
Abschätzung zu erzielen, wurden 
die aus 15 verschiedenen Nationen 
stammenden Teilnehmer in zehn 
Gruppen eingeteilt. An für sie vorde-
finierten Parzellen hatte jede Gruppe 
denselben Auftrag: Die Abschätzung 
von Hagelschäden an Eisberg- und 
Romanasalat, aufgrund der am Er-
öffnungstag erläuterten spanischen 
Abschätzungsrichtlinien. Um einen 
bestmöglichen Wissenstransfer zu 
erzielen, wurden die gesammelten 
Ergebnisse noch am selben Tag aus-
gewertet und im Plenum diskutiert. 

Unterschiede in den Resultaten der 
Gruppen führten zu spannenden Dis-
kussionen zwischen den Experten, 
die zumeist auf die unterschiedliche 
Vermarktbarkeit von Salaten in den 
Herkunftsländern der Teilnehmer zu-
rückzuführen waren. Den Abschluss 
der gemeinsamen Arbeit im Feld 
bildete die Erläuterung der Technik 
zur Verursachung künstlicher Hagel-
schäden.

Schweizer Hagel in Spanien
Von der Schweizer Hagel nahmen 
dieses Jahr Direktor Pascal Forrer, 
Inspektor Jean-Jacques Bardet 
(Saint-Aubin FR) und die Experten 
Urs Bryner (Othmarsingen AG), Elias 
Forster (Wünnewil BE) und Stephan 
Müller (Steinmaur ZH) teil. Von der 
italienischen Niederlassung, Assi-
curazione Grandine, nahmen der 
Generalbevollmächtigte Gianfranco 
Rossetti sowie drei weitere Exper-
ten teil. Die französische Niederlas-
sung Suisse Grêle wurde von René  
Senmartin vertreten. Für die Organi-
sation vor Ort waren Hansueli Lusti 
(Vizedirektor), Veronica Togni (Mitar-
beiterin Sekretariat und AIAG) und 
Claudia Zagorski (Mitarbeiterin AIAG 
und Rechnungswesen) dabei. 

Die Delegation der Schweizer Hagel in Murcia.

Vom 27. bis 30. September 2015 fand 
der 33. Kongress der AIAG in Kansas 
City, USA, statt. Das erste Mal in der 
Geschichte der AIAG (Internationale 
Vereinigung der Versicherer der land-
wirtschaftlichen Produktion) wurde 
der zweijährlich stattfindende Kon-
gress ausserhalb Europas abgehalten.

(pa) Mehr als 260 Teilnehmer aus über 
30 Ländern folgten der Einladung der 
amerikanischen Ernteversicherer, im 
Speziellen National Crop Insurance 
Services (NCIS) und Rain and Hail 
LLC, in den mittleren Westen der 
USA. Zum Hauptthema des Kongres-
ses «Public-Private Partnership und 
neue Technologien zur Absicherung 
der Nahrungsmittelversorgung» ver-
mittelten internationale Referenten 
interessante Einblicke in aktuelle 
Themengebiete. Als Eröffnungsred-
ner konnten Tom Vilsack, der Land-
wirtschaftsminister der USA, Evelyn 
Nguleka, die Präsidentin des Welt-
bauernverbandes (WFO), sowie Ajay 
Markanday, Direktor des Liasion Of-
fice in Nordamerika der Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO), begrüsst 
werden.

Das Hauptthema wurde durch 
zahlreiche spezifische Referate 
vertieft. Die Teilnehmer erhielten 
des Weiteren Informationen zum 
Agrarversicherungssystem in den 
USA sowie zum Unterschied des 
amerikanischen und des europäischen 
Risikomanagementsystems.

Referenten aus Brasilien und 
China gaben einen Einblick in die 
Versicherungssysteme ihrer Länder. 
Die Fachbeiträge wurden von einer 
Podiumsdiskussion zum Thema 
«Möglichkeiten zur Absicherung der 
Nahrungsmittelversorgung» unter 
der Leitung von Dr. Rainer Langner, 
Vereinigte Hagelversicherung, 
Giessen, ergänzt. Neben den 
Beiträgen der Referenten war 
auch in diesem Jahr der fachliche 
Austausch zwischen den Teilnehmern 

ein wichtiger Bestandteil des 
Treffens. Abgerundet wurde der 
Kongress von einem interessanten 
Rahmenprogramm, welches unter 
anderem einen Einblick in eine Farm 
im Nordosten des Staates Kansas 
beinhaltete. 

An der zweijährlich stattfindenden 
Generalversammlung wurde Arnaud 
de Beaucaron, Direktor von L’Etoile, 
Paris, als neuer Präsident der AIAG 
gewählt. Arnaud de Beaucaron löst 
Dr. Kurt Weinberger, Österreichische 
Hagelversicherung, Wien, ab, 
welcher der AIAG während der 
letzten vier Jahre vorstand. Pascal 
Forrer, Direktor der Schweizer Hagel, 
wurde in seiner Funktion als Sekretär-
Schatzmeister der AIAG bestätigt. 

Als Vertreter der Schweizer Hagel 
nahmen Direktor Pascal Forrer und 
Vizedirektor Hansueli Lusti am 

Kongress teil. Die Niederlassung in 
Italien wurde von Daniele Tessore 
vertreten. Das Sekretariat der AIAG, 
welches seit deren Gründung 
von der Schweizer Hagel geführt 
wird, zeichnet zusammen mit 
den jeweiligen Gastgebern für 
die Organisation des Kongresses 
verantwortlich. Patricia Angehrn, 
Delegierte des Büros der AIAG, und 
Claudia Zagorski, Mitarbeiterin des 
AIAG Sekretariats – beide von der 
Schweizer Hagel – haben dieses 
Jahr den Kongress vorbereitet und 
begleitet. 

An dieser Stelle danken wir den 
Gastgebern und den zahlreichen 
Sponsoren, die mit ihrem 
Engagement und ihrer grosszügigen 
Unterstützung die Durchführung 
eines weiteren interessanten 
Kongresses ermöglicht haben.

Die Mitglieder des Büros (Vorstand) der AIAG.

Besuch auf einer Farm bei Kansas City.10 11
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(mv) In der Hagelversicherung ist auch die Deckung anderer Elementarschäden – zum Beispiel 
durch Überschwemmungen, Erdrutsch oder Lawinen – inbegriffen.

Ist hier eine Entschädigung durch die Schweizer Hagel möglich? Raten Sie!

Entschädigung – Ja oder Nein?

1
Frisch angesätes Maisfeld nach Stark-
regen durch Bach überschwemmt.

2
Strasse nach Unwetter abgerutscht.

3
Schäden durch Lawine.

4
Lothar-Sturmschaden im Wald.

5
Hagelschaden an Obst.

6
Trockenheitsschäden an Kartoffeln.

7
Hangrutsch.

8
Übersarrung.

9
Fläche in Senkung, die regelmässig 
unter Wasser steht.

Auflösung:
Ja, es ist eine Entschädigung möglich: Bilder 1, 3, 5, 6, 7 und 8.
Nein, die Schweizer Hagel entrichtet keine Entschädigung: Bilder 2,4 und 9.
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