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Zum Thema Hagelversicherung 
Nachdem die Hoffnungen, Hagelschläge selbst abwehren zu können, immer mehr 
geschwunden sind, bleibt dem Landwirt tatsächlich nur noch die Versicherung, wenn 
er gegen diese Schadensgefahr überhaupt etwas unternehmen will. Und wenn man 
die derzeitige Situation unserer Obstbaubetriebe näher betrachtet, dann wird man 
zum Schluß kommen, daß sich viele Betriebe in Zukunft ein Nicht-versichern nicht 
mehr leisten können. Man bedenke die Spezialisierung vielfach auf einen Betriebszweig, 
Investitionen für Maschinen, Umstellung von Anlagen damit Kürzung des Einkommens 
usw. Ein stärkerer Hagelschlag in einem kritischen Augenblick hat schon einige 
Betriebe in arge finanzielle Bedrängnis gebracht. Und diese Gefahr hängt in Zukunft 
nicht weniger drohend über unserem Anbaugebiet. — Ohne dem Bauern alle Anbau-
risiken abnehmen zu wollen, — aber diese Gefahr dürfte allmählich doch zu groß 
und zu gefährlich werden, als daß man sich auf gut Glück oder Zufall verlassen sollte. 
Also dann: hagelversichern! Die Frage ist nur wie?! 

Vorerst muß man erkennen, daß der Hagel eine sehr launische Erscheinung ist. Wenn 
er heuer einen Landstrich getroffen hat, kann man nicht sicher sein, ob er das nächste 
Jahr nicht wieder alles zusammenschlägt. 
Die Höhe der Schäden ist vorher ebensowenig berechenbar. 1967 hat man von 1,5 bis 
2 Milliarden Lire Schaden allein in unserem Obst- und Weinbaugebiet gesprochen, 
heuer hört man ähnliche Zahlen. In vielen anderen Jahren waren die Schäden wieder 
unbedeutend. Immerhin wissen wir, daß die Hagelschäden in einem Jahr schon in 
die Milliarden gehen können. Daher müßte zur Absicherung der Obsternte ein beacht-
licher Fonds zur Verfügung stehen. Diese Summen dürfte eine lokale Hagelkasse 
kaum aufbringen können. Einer solchen, örtlich begrenzten Einrichtung fehlt vor 
allem der Risikoausgleich, sodaß bereits der erste größere Hagelschlag ihr das 
Lebenslicht ausblasen könnte. — Wenn man hingegen die Schäden nur in dem Maße 
ersetzt, als es die Hagelkasse erlaubt, dürfte einem die Unzufriedenheit der Ver-
sicherten gewiß sein. Außerdem erhebt sich die Frage, ob dem Betriebsleiter wirklich 
geholfen ist, wenn ihm nur ein geringer Prozentsatz seines tatsächlichen Schadens 
ersetzt wird. — Was bleibt uns also übrig? 
Meines Erachtens nichts anderes als bei großen, international tätigen Versicherungs-
gesellschaften zu versichern. Nur diese Unternehmen verfügen über den nötigen 
finanziellen Rückhalt. — Hier ist natürlich der Einwand zu erwarten: das ist zu teuer! 
Gehen wir dem also nach. Die Prämien von zwei Gesellschaften, die in Südtirol Hagel-
versicherungen abschließen, liegen (einschließlich Gebühren und Steuern) je nach 
Lage bei 7,86 und 7,07% der Versicherungssumme. Für Dreijahresverträge bei 7,4 — 
6,6 % im Obstbau. Also rund 7 %. Läßt ein Produzent sein Obst auf Lire 50 je kg 
versichern, bezahlt er Lire 3,5 pro kg. Das kommt ungefähr den Kosten der Düngung, 
des Baumschnittes oder der Beregnung gleich. Die Kosten der Hagelversicherung 
rechnen viele Betriebsleiter bereits zu den normalen Produktionskosten. 
Es dürfte aber möglich sein, diese 7 % Främie noch etwas zu senken. Wenn sich 
die Produzenten zusammenschließen (oder eventuell das Südtiroler Hagelabwehr-
Konsortium dafür einsetzen), Aufklärung und Werbung betreiben, Interessenten an-
sprechen und erfassen und so den Gesellschaften einen Großteil der Aquisitions-
spesen abnehmen, dann wäre ein entsprechender Rabatt der Prämiensätze möglich. 
Vom Land und von der Region (oder Staat) sind gewiß auch Beiträge für die Hagel-
versicherung zu erwirken. Schließlich sind für die sogenannte »aktive Abwehr« be-
achtliche Summen zur Verfügung gestellt worden. Nachdem sie sich nun als erfolglos 
erwiesen hat, dürfte es nicht schwer sein, diese Gelder umzuleiten und möglichst 
noch etwas zuzuschießen. 
Ferner wird das Landwirtschafts-Inspektorat sobald irgendwo Hagel fällt, sofort um 
Subventionen angepumpt. An sich nichts anderes als eine moderne Form von »Hagel-
bettel« an die öffentliche Hand. Diese Gelder — die dann meist nur mehr ein Tropfen 
auf einen heißen Stein sind — könnten besser zur Senkung der Versicherungsprämien 
verwendet werden. Damit hätten die Behörden der Landwirtschaft wirksamei geholfen 
(für das Amt wäre das einfacher) und die Bauern müßten nicht dauernd die Rolle 
untertäniger Almosenempfänger spielen. »Daß der Geschädigte durch die Versiche-
rung Rechtsanspruch auf eine bestimmte Entschädigung gewinnt, ist sozialpolitisch 
und ethisch wertvoll«, hebt man in der Schweiz hervor. 
Wenn es möglich wäre, diese drei (evtl. auch noch andere) Quellen in einen Topf 
zusammenzuführen, müßten die Prämien um mindestens 2 — 3 % zu reduzieren sein. 
Wer dann bei Tarifen von 3,6 — 5 % , also rund Lire 1,8 — 2,5 pro kg, nicht versichern 
will, sollte im Schadensfall die öffentliche Hand nicht mehr angehen. 
Auch den Versicherungssatz pro kg Obst sollte m. E. jeder Produzent, wie bisher, 
selbst bestimmen können. Denn dem einen sind seine Golden eben mehr wert als 
dem anderen seine Champagner. Dafür bezahlt er auch mehr Prämie. Mit Spekulation 
hat das noch lange nichts zu tun. — Allerdings müßten im Falle einer größeren Ver-
sicherungsbeteiligung auch die Gesellschaften die gegenwärtige Beschränkung der 
Versicherungssumme auf 50 Millionen Lire pro Gemeinde aufheben. Denn sonst wäre 
Hagelversicherung im größeren Stil auf diesem Wege nicht möglich. 
Zusammenfassend soll dieser Vorschlag lauten: Gemeinsam gegen Hagel versichern 
— ja, aber bei finanzkräftigen Gesellschaften. Denn das beste hoffen kann man im-
mer noch, in Sachen Hagelversicherung muß man aber auch auf das Schlimmste 
gefaßt sein. ,, ^ r , r_ r ,1 y H. OBERHOFER 


