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Wie stehen die Dinge bei der 
Hagel-Versicherung? 

Nachdem das Obst- und Weinjahr 1970 uns (ungefähr wie 1967) außerordentlich 
starke Hagelschäden beschert hatte, wurde der Ruf nach einer annehmbaren 
Hagelversicherung wieder laut. Es hat auch nicht an Vorschlägen gefehlt, wie man 
dieses Problem für unsere Obst- und Weinwirtschaft am günstigsten lösen könnte. 
Schließlich hat auch an der Obstbautagung eine breite Praxis reges Interesse an 
Fragen der Hagelversicherung gezeigt. 

Inzwischen versuchte man im Rahmen von mehreren Besprechungen zu klären, 
welche konkreten Möglichkeiten für eine gemeinsame Initiative bestehen bzw. 
welche Probleme und Schwierigkeiten sich dagegen in den Weg stellen. 

Über die verschiedenen Gedanken und Vorstellungen von Obstfachleuten und 
Praktikern hat man sich mit Versicherungsexperten besprochen. 

Denn in Angelegenheit Hagelrisiko muß man sich besonders davor hüten, den 
Boden der Realitäten zu verlassen. 

Die Stellungnahme eines Experten zum Vorschlag: Versicherung auf Gegenseitig-
keit: »Empfehlenswerter Vorschlag, vorausgesetzt, daß jedes Mitglied auf vollen 
Schadenersatz auch dann hoffen kann, wenn große oder mehrere Jahre hinter-
einander Hagelschäden vorkommen«. Doch diese Garantie sei durch Errichtung 
eines Selbsthilfe-Fonds in unserem Falle so wohl kaum zu erreichen. Eines dürfe 
man sich nämlich nicht erwarten, daß man das Hagelrisiko — ein sehr großes 
Risiko — mit wenig Geld abdecken könne. 

Auch der zweite Vorschlag: einen Empfehlungs-Vertrag mit finanzkräftigen Ver-
sicherungsgesellschaften abzuschließen, um einen Prämienrabatt zu erhalten, soll 
seine Schattenseiten haben. Oben zitierter Experte meinte dazu: »Der Vorschlag 
hat den großen Nachteil, daß sich bei einer Groß- oder Gesamtbeteiligung der 
Produzenten das Hagelrisiko derartig erhöht, daß der Versicherer, anstatt einen 
Rabatt zu gewähren, eine Mehrprämie verlangen muß. Versicherer vermeiden 
Kumulverträge besonders bei Intensivkulturen wie der Obst- und Weinbau heute 
ist. Allein die Einsparung der Acquisitions- und Werbekosten kann gegenüber 
dem enormen Risiko nur ein Tropfen auf ein heißes Eisen sein.« 
Nun, sehr ermutigend sind diese Stellungnahmen gewiß nicht! 
Trotzdem gibt es noch Mittel und Wege, um die gegenwärtige Situation auf dem 
Gebiete der Hagelversicherung für die Produzenten zu verbessern. 
So besteht z. B. nach wie vor der Nationale Solidaritäts-Fonds, der in erster Linie 
für Unwetterschäden errichtet worden ist. Dieser Fonds sieht u. a. Unterstützungen 
(sind es nur theoretische oder auch praktische?) zum Abschluß von Hagel-
versicherungsverträgen vor. 

Hier steht allerdings noch ein Meer von Fragen offen, die zuerst beantwortet 
werden müssen, bevor wir in Sachen Hagelversicherung auch nur einen Schritt 
weiterkommen. Denn vorläufig scheint es, daß sich die Produzenten (wenn sie 
den Fonds beanspruchen wollen) nur bei nationalen Gesellschaften versichern 
können. (Die EWG scheint es hier noch nicht zu geben). Das hieße wohl, daß 
wir uns auch mit ihrem Schadenerhebungs-System abfinden müßten. Dann wäre 
uns, meines Erachtens, mit der Versicherung aber nicht viel gedient. Denn mit 
diesen Schätzungsergebnissen dürften unsere Obstbauern nicht einverstanden 
sein, da jene erfahrungsgemäß ziemlich unter der tatsächlichen Entwertung des 
Obstes liegen. 

Bei der Häufigkeit und Intensität der Hagelschläge wie sie in der Poebene vor-
kommen, mag das System einigermaßen den Tatsachen gerecht werden. Bei uns 
war das bisher nicht der Fall. Zudem exportieren wir den Großteil unseres Obstes, 
was wiederum eine strengere Qualitätssortierung erfordert als in anderen An-
bauzonen Italiens. 
Wie man sieht, bieten sich mehrere (wenn auch noch steinige) Wege für eine 
Hagelversicherung an. Nun geht es darum zu entscheiden, welche Richtung wir 
einschlagen wollen. Jedoch bevor wir diese Entscheidung treffen, muß zuerst der 
zentrale Punkt dieser Angelegenheit gelöst werden: nämlich die Frage um den 
Nationalen Solidaritätsfonds. Und hier bedarf es der tatkräftigen Mitarbeit auch 
der politischen Vertreter unserer Landwirtschaft. 
Nachdem aber auch im günstigsten Falle für die kurz bevorstehende Vegetations-
periode nicht alle Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt werden können, sollte 
man auch an ein Sofortprogramm denken. Ich würde vorschlagen: den Regional-
beitrag für die Explosionsraketen in Zuschüsse für die Hagelversicherung um-
funktionieren! 
Damit wäre unseren Obst- und Weinbauern sehr gedient (anstatt nur einer Tritol-
Firma in Mailand). Damit würde auch bei uns allmählich der Hagelversicherungs-
gedanke Fuß fassen, der andere fortschrittliche europäische Anbaugebiete be-
reits wirksam vor dieser Geißel schützt. 

Denn eines sollten wir nicht vergessen: So sicher wie wieder ein Sommer, 
werden auch Hagelschläge wieder über's Land ziehen. 

H. Oberhofer 


