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Schäden bei Unwetter

Innert Minuten verdunkelt sich der 
Himmel und eine Sturmfront zieht auf. 
Nach einer halben Stunde kann der 
Spuk bereits vorbei sein und alles 
was bleibt, ist eine Schneise der 
Zerstörung und die Frage, wer für 
diesen Schaden aufkommt.

Erst ab 75 km pro Stunde ist es für die 
Versicherung ein Sturm und somit wird 
auch erst dann ein Schaden übernom
men. Häufig haben wir zu früh das Ge
fühl, dass es ein Sturm ist, und sind 
dann enttäuscht, wenn die Versiche
rung nicht bezahlt. Per Definition wer
den bei 75 km pro Stunde kleine Bäu
me entwurzelt, dicke Äste brechen ab 
und Ziegel werden vom Dach gehoben, 
die Gartenmöbel fliegen herum und es 
gibt kleinere Schäden an den Gebäu
den.

Schäden an Fahrzeugen
Fällt ein Baum auf ein Fahrzeug ist 
dies über die Teilkaskoversicherung des 
Fahrzeuges versichert. Wenn es sich 
um einen Traktor handelt, der nur die 
Haftpflicht versichert hat, sollte er im 
Inventar versichert sein und ist dann 
über die Inventarversicherung gegen 
Sturmschäden versichert.

Überspannungsschäden
Gehen durch einen Blitzschlag die Lich
ter aus und auch der Mixer und der 
Kühlschrank funktionieren nicht mehr, 
ist dies über die Gebäude und die Haus
ratsversicherung gedeckt. Fest instal
lierte Geräte werden von der GVZ über
nommen, bewegliche Geräte von der 
Hausratsversicherung. Dringt Wasser 
von der Kanalisation infolge Rückstaus 
in das Gebäude oder entstehen Schä
den im Garten ist dies über eine Zu
satzversicherung der Hausrat oder Ge
bäudeversicherung gedeckt.

Schäden am Gebäude
Stürzt ein Baum auf ein Haus, kommt 
die Gebäudeversicherung für die Kos
ten auf. Diese übernimmt Schäden be
reits ab 65 km pro Stunde. Die GVZ ver

sichert alle Schäden an der Gebäude
hülle und die entstandenen Folgekos
ten.

Ertragsausfall und Mehrkosten
Wird ein Gebäude von einem Blitz ge
troffen und brennt nieder, kann es lan
ge dauern, bis das Gebäude wieder auf
gebaut ist und benutzt werden kann. 
Dadurch können Ertragseinbussen und 

Mehrkosten entstehen, welche über die 
Betriebsversicherung versichert wer
den können. Der Name dieser Versi
cherung ist aber irreführend, denn Er
tragsausfälle auf dem Feld können hier 
nicht versichert werden. 

Ertragsausfall auf dem Feld
Ernteausfälle auf dem Feld können 
durch die Hagelversicherung versichert 

werden. Diese versichert nicht nur 
Schäden infolge von Hagel, sondern 
auch Überschwemmung, Erdrutsch, 
Sturm etc. Bis am 30. April des Pro
duktionsjahres müssen die gewünsch
ten Deckungen der Hagelversicherung 
gemeldet werden. Neu können auch 
einige dieser Risiken über die Mobiliar 
versichert werden. 

Hier muss die Versicherung bis Ende 
Mai abgeschlossen werden. Die Ent
schädigungsart kann von Kultur und 
Versicherungsgesellschaft unterschied
lich sein. Deshalb ist es wichtig, die Of
ferten genau zu analysieren und zu 
vergleichen. 

Das ZBVVersicherungsteam steht Ih
nen gerne zur Seite um für Sie, Ihre Fa
milie und Ihren Betrieb die passende 
Versicherungslösung zu finden. Tele
fon 044 217 77 50. n

«Ein kurzer Augenblick, 
und die ganze Ernte 

ist vernichtet.» Ainhoa Meili 
Versicherungsberatung
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ZBV-Präsident und Nationalrat Martin Haab berichtet  
aus dem Bundeshaus 

Ausblick auf die Frühjahrs
session

Am kommenden Montag beginnt die 
Frühjahrssession der Eidgenössischen 
Räte. Aus landwirtschaftlicher Sicht 
ist der Entscheid des Ständerates zur 
Massentierhaltungsinitiative (MTI) 
interessant. Nach dem wuch tigen 
Nein des Nationalrates in der Winter
session zur Initiative und zum Gegen
vorschlag des Bundesrates ist davon 
auszugehen, dass der Ständerat dem 
Nationalrat folgt. Alles andere wäre 
wohl eine grosse Überraschung.

National sowie Ständerat haben das 
Gentechnikgesetz (GTG) zum wieder
holten Mal auf der Traktandenliste. 
Ein Mehrheitsantrag der Nationalrats
kommission (WBK) verlangt vom Bun
desrat einen verbindlichen Bericht bis 
Mitte 2024, der beleuchten soll, wie in 
Zukunft in der Schweiz mit den neuen 
Züchtungstechnologien umgegangen 
werden kann. Diese neuen Techniken – 
im jetzigen Sprachgebrauch fälschli
cher Weise immer noch als gentechni
sche Verfahren betitelt  – sind nichts 
anderes als erweiterte Anwendungen 
der seit über fünfzig Jahren etablierten 
Mutationszüchtungsmethoden. Die se 
hergebrachte Züchtungsmethode fin
det seit Langem ihre Anwendung in der 
konventionellen Züchtung, aber auch 
im Biolandbau. Als Beispiel sei hier der 
Hartweizen für die PastaProduktion 
oder die Braugerste, um Bier herzustel
len, erwähnt. Dies sind Züchtungsver
fahren, die nur mit arteigenen Genen 

geschehen und somit in der Natur eben
falls möglich sind. Dazu unterscheiden 
sie sich klar von den bis anhin bekann
ten gentechnischen Verfahren mittels 
artfremder Gene (TransGene), welche 
dank dem wiederum verlängerten Mo
ratorium in der Schweiz keine Anwen
dung finden. Die Freiheit von klassi
schen GVOProdukten wäre auch in 
Zukunft für unser Land gewährt. Der 
Ständerat hat sich in der Wintersession 
für eine Lösung ausgesprochen, welche 
sich innerhalb des GTG befindet, je
doch ausgenommen vom Moratorium 
wäre. Im Gegensatz zum SR möchte 
die WBK NR es jedoch offenlassen, ob 
die se Züchtungsmethoden innerhalb 
oder ausserhalb des GTG in Zukunft ge
regelt werden sollen. For schung, Ernäh
rungswirtschaft und Land wirt schaft 
sind gespannt auf die weiteren Schrit
te der Politik, denn ein Denkverbot für 
neue Technologien scheint mir der fal
sche Weg zu sein. n Martin Haab

Martin Haab zur bevorstehenden Frühjahrs-
session. Bild: zVg
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Bauernverband verlangt höhere 
Produzentenpreise

Wie in allen Sektoren sind auch die 
Produktionsmittel für die Bauernfa
milien teurer geworden. Deshalb ver 
langt die Landwirtschaftskammer ab 
sofort eine Erhöhung der Produzenten
preise um mindestens 5 Prozent. Ab 
2023 braucht es einen zusätzlichen 
Mehrerlös von mindestens 5 Prozent 
in der Tierproduktion und 10 Prozent 
im Pflanzenbau, um die höheren Kos- 
ten und Risiken der Umsetzung neuer 
Umweltauflagen abzufangen.

Die Landwirtschaft bleibt vor den stei
genden Preisen für Produktionsmittel 
und Investitionsgüter nicht verschont. 
Diese haben sich in den letzten Mona
ten um rund 6,2 Prozent erhöht. Das 
entspricht Mehrausgaben in der Grös
senordnung von 465 Millionen Franken 
pro Jahr. Aus diesem Grund verlangen 
die Mitglieder der Landwirtschaftskam
mer, dem Parlament des Schweizer Bau
ernverbands (SBV), per sofort eine Er
höhung der Produzentenpreise um 5 
Prozent. Dies ist insofern mehr als ge
rechtfertigt, weil im Verkauf verschie
dene Lebensmittel bereits teurer ge
worden sind, ohne dass der Mehrpreis 
den einheimischen Bauernfamilien wei
tergereicht worden wäre.

Weiter startet nun die Umsetzung 
der im letzten Jahr durch das Parla
ment verabschiedeten parlamentari
schen Initiative «Absenkpfad». Diese 
umfasst ehrgeizigste Zielvorgaben zur 
Reduktion des Pflanzenschutzmittel
einsatzes und der Nährstoffverluste, 

die über verschärfte Vorgaben für alle 
Betriebe (ökologischer Leistungsnach
weis) ab 2023 erreicht werden sollen. 
Neben einer Reduktion der durchschnitt
lichen Erträge, zusätzlichem Arbeits
aufwand und höheren Produktionskos
ten bringt diese auch grössere Produk
tionsrisiken im Pflanzenbau mit sich. 
Berechnungsmodelle der Forschungs
anstalt Agroscope bestätigen höhere 
Kosten im Pflanzenbau von durch
schnitt lich 10 Prozent und in der tieri
schen Produktion von 5 Prozent.

Aus diesem Grund sind ab dem nächs
ten Jahr weitere Preisanpassungen für 
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
in mindestens diesen beiden Grössen
ordnungen nötig. Der Schweizer Bau
ernverband verlangt von den nachge
lagerten Stufen  – vom Erstabnehmer 

bis zum Detailhandel  – dass sie mit 
entsprechenden Erhöhungen der Pro
duzentenpreise die wirtschaftlichen 
Folgen der Bauernfamilien für eine 
noch nachhaltigere einheimische Le
bensmittelherstellung mi tabfedern. Da 
vonseiten des Bundes keine Erhöhung 
der Direktzahlungen für die Landwirt
schaft vorgesehen ist, wäre dies nicht 
mehr als fair. Nur eine kostendecken
de Produktion ist nachhaltig!
n SBV

Rückfragen:
Martin Rufer, Direktor SBV  
Mobile 078 803 45 54
Michel Darbellay, Leiter Produktion,  
Märkte & Ökologie, SBV  
Mobile 078 801 16 91
www.sbv-usp.ch

Ab 2023 braucht es einen zusätzlichen Mehrerlös um die höheren Kosten und Risken der  
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