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Liebe Leserinnen und Leser,

„Klima frisst Ernte“ – so würde ein Schwarzseher wahrscheinlich 
beschreiben, was wir gerade erleben. Schon wieder viel zu trocken 
in weiten Teilen Deutschlands, extreme Unwetter mit verhee-
renden Hagelschäden in Obstbaugebieten und überschwemmte  
Felder nach Starkregen in anderen Regionen. Anzeichen für den 
Klimawandel, keine akute Momentaufnahme also, sondern eine 
langfristige Entwicklung, die uns in Zukunft begleiten wird. Den 
Kopf in den Sand stecken, hilft uns aber nicht weiter. Wir müssen 
uns den neuen Gegebenheiten anpassen. Ein Weg: Digitalisierung. 
Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir denken, mit-
einander kommunizieren und eben auch arbeiten. Im „Brenn-
punkt“ stellen wir Ihnen einen Landwirt vor, der den elterlichen 
Betrieb ins digitale Zeitalter führt, um sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen. Ein anderer Weg: Vorsorge, Prävention und 
passgenaues Risikomanagement. Dazu gehört die Auseinanderset-
zung mit bekannten Risiken wie Hagel und neuen Klimagefahren 
wie Trockenheit. Aber auch der Umgang mit vielleicht unerwar-
teten Risiken. Wussten Sie zum Beispiel, dass eine Gesetzesände-
rung die Errichtung von Gefährdungszonen nach der Entdeckung 
der Afrikanischen Schweinepest ermöglicht? Wir sprechen nicht 
von einer Sperrzone, die Auswirkungen auf Tierhalter, Betreiber 
von Biogasanlagen oder Futtermittelhersteller hat. Nein, wir spre-
chen von einem Gefährdungsbezirk, innerhalb der Ackerbauern, 
Winzer, Hopfenbauern oder Gemüsepflanzer Felder, Gemüseanla-
gen und Weinberge weder bearbeiten, pflegen noch ernten dürfen. 
Sie wissen selbst, was das schlimmstenfalls für Ihren Betrieb be-
deuten kann.

Alles nur schlecht also? Haben die Schwarzseher recht? Darauf 
antworten wir mit einem klaren „Nein“. Der LVV sieht es als seine 
Aufgabe, Sie über neue Strategien für Ihren landwirtschaftlichen Be-
trieb zu informieren und als Partner an Ihrer Seite zu stehen. Denn 
in Veränderung steckt nicht nur immer etwas Schlechtes, sie kann 
auch die Chance sein für etwas Neues, Gutes und Unerwartetes. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen des 
diesjährigen „Brennpunkts“ und hoffen, dass unsere Tipps und Ideen 
Sie informieren und inspirieren. 

Ihre LVV-Vorstände

TITELBILD: DAS WILDSCHWEIN WIRD FÜR ACKERBAUERN 

UND WINZER ZUR BEDROHUNG
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LVV IN AKTION

Im ganzen Jahr unterwegs: Der LVV vor Ort

Von links nach rechts: Klaus Wiedenmann (Allianz), Ramona Zanker 
und Klaus Strohm (beide Münchener & Magdeburger Agrar) vor dem 
Ansturm auf der Regio Agrar Bayern. Zum ersten Mal war der LVV auf 
der Regio Agrar Bayern in Augsburg und der Regio Agrar Baden in 
Freiburg vertreten, um die Landwirte im Süden zu informieren. Über 
14.000 Interessenten besuchten allein die Augsburger Messe im 
 Februar und ließen sich von über 200 Ausstellern zu Themen rund um 
die Landwirtschaft beraten und inspirieren.

Auf der HELA waren über 30.000 Besucher unterwegs. Die Landwirtschafts messe 
lockte mit 230 Ausstellern in die Hessenhalle Alsfeld. Für den LVV mit dabei: 

Bastian Leffler (Allianz), Jörg Simon (Münchener & Magdeburger Agrar),  
Theresa Schmidt (Allianz) und Heiko Schmidt (Münchener & Magdeburger Agrar). 

Stefan Winterling-Lange (Allianz), Karina Wauro (Münchener &  
Magdeburger Agrar) und Michael von Holten (Allianz) im Februar auf den 

Norddeutschen Obstbautagen in Jork.

Juli 2019: Die LVV-Vorstände (Richard Fischer, Josef Peitz und Dr. Sigmund 
Prummer) besuchten gemeinsam mit dem Beiratsmitglied Ute Gemünden  
den Stand auf den Öko-Feldtagen im hessischen Frankenhausen. 

12.-15. Juli 2019: Das 
bisschen Regen konnte 
den LVV-Vertretern auf der 
Tarmstedter Ausstellung 
nichts anhaben. Jan Niklas 
Hastedt (Allianz), Karina 
Wauro (Münchener &  
Magdeburger Agrar) und die 
Allianzer  Maxim Moskarow, 
Angela Salewski sowie 
Torsden Koch waren Teil der 
Traditionsmesse, die jedes 
Jahr etwa 100.000 Besucher  
in das beschauliche 
 Tarmstedt lockt.

13.-15. September: An drei Tagen trafen Waldbesitzer über 200 Austeller in 
Lichtenau. Auf den DLG-Waldtagen drehte sich alles um moderne Technik 
für Wald- und Holznutzung, innovative Ideen für den Forstbereich und die 

Zukunft des Waldes. Da darf auch der LVV nicht fehlen.

Öko-Feldtage

Norddeutsche Obstbautage

HELA Landwirtschaftsmesse

DLG-Waldtage

 Regio Agrar Bayern

Tarmstedter Ausstellung
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Schweinepest? Nicht länger nur  
ein Problem der Tierhalter!

Dem möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest sehen Landwirte zu Recht mit Sorge entgegen. 
Besitzer von schweinehaltenden Betrieben und Biogasanlagen sind sich der Gefahr bewusst,  

aber wussten Sie, dass die Seuche auch die Existenz von Ackerbauern gefährden kann?

Bislang gelingt es nicht, die Afrikanische Schweinepest (ASP) 
einzudämmen. In den letzten Jahren hat sich die Tierseuche 
in Osteuropa weiter ausgebreitet. Dass die ASP am 13. Sep-

tember 2018 erstmals in Belgien entdeckt wurde, erhöht das Risiko 
für deutsche Landwirte schon aus rein geographischer Sicht  
enorm. Für viele ist die Frage nicht mehr, ob die Seuche auftreten 
wird, sondern nur noch wann und wo. 

Warum Ackerbauern plötzlich Angst vor einer Tierseuche 
haben müssen
Es liegt auf der Hand, dass schweinehaltende Betriebe oder Betreiber 
von Biogasanlagen sich deshalb sorgen müssen. Aber eine Änderung 
des Tiergesundheitsgesetzes von November 2018 sorgt dafür, dass 
sich noch eine ganz andere Berufsgruppe mit dem Thema auseinan-
dersetzen muss. Um die Verbreitung des Virus zu erschweren, sieht 
die Gesetzesänderung die Errichtung  eines gefährdeten Gebiets um 
den Fundort eines infizierten Tiers vor. Das kann einen Radius von 
bis zu 15 Kilometern haben, eine riesige Fläche also. Innerhalb die-
ser Zone dürfen landwirtschaftliche Flächen weder bearbeitet noch 
abgeerntet werden. Hermann Reichenberger ist bei der Münchener 
& Magdeburger Agrar für die Pflanzenversicherungen zuständig und 
beschreibt das Risiko: „In bestimmten Wachstumsphasen ist eine 

Sperre natürlich eine Katastrophe, vor allem wenn sie über mehrere 
Monate hinweg erhalten bleibt. Das kann existenzbedrohend sein.“ 
Zwar sind staatliche Entschädigungen der Bundesländer geplant, 
wie genau diese aussehen werden, steht aber noch nicht fest. Des-
halb bietet die Münchener & Magdeburger Agrar als erster auf dem 
deutschen Markt ein Produkt an, das Landwirte bei einem Erntever-
bot wegen der ASP unterstützt. 

Wann greift die Versicherung gegen das Ernteverbot?
Die Versicherung leistet, wenn die landwirtschaftlichen Flächen 
innerhalb des Gefährdungsbezirks wegen der ASP liegen und 
 deshalb nicht bearbeitet werden dürfen. Für jeden Einschrän-
kungs- oder Sperrtag erhält der Landwirt pauschal 1/365 der Ver-
sicherungssumme für bis zu 20 Wochen, die Kosten der ersten 
sieben Tage trägt der Versicherte als Selbstbehalt. Auf die Auszah-
lung der Versicherung haben staatliche Entschädigungen keinen 
Einfluss. Die Versicherung ist ein Zusatzbaustein der klassischen 
Hagelversicherung. Alle Pflanzen, bei denen die Hagelversiche-
rung möglich ist, sind versicherbar – also alle gängigen Kulturen. 
Dazu gehören zum Beispiel Getreidearten, Mais, Kartoffeln, Ge-
müse, Obst, aber auch Wein oder Hopfen.

Schuld ist das Wildschwein? 
Der vermeintliche Übeltäter bei alledem ist das Wildschwein. Die 
Tiere breiten sich in Deutschland immer weiter aus, fühlen sich be-
sonders wohl in Raps- oder Maisflächen. Sie durchstreifen große 
Gebiete und werden dadurch am ehesten zu Trägern des Virus. Das 
ist aber zu kurz gedacht, denn nicht das Wildschwein trägt die 
Krankheit in den Stall, sondern der Mensch. Kontaminierte Stiefel 
oder Kleidung können die Seuche auf den eigenen Bestand übertra-
gen. Auch verunreinigte Lebensmittelreste im Futtertrog sind ge-
fährlich genau wie Ferkeltransporte aus den Risikogebieten. Stefan 
 Maurer, Spezialist für die Tierversicherung bei der Münchener & 
 Magdeburger Agrar, sieht die Hygiene als wichtigste Maßnahme, 
um die Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern: „Die Haus-
schweine können nur durch die konsequente Einhaltung aller erfor-
derlichen Bio-Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden. Das liegt 
im ureigenen Interesse des Landwirts.“

Aus Versicherungssicht ist im Ernstfall entscheidend, dass alle An-
gaben des Betriebs auf dem aktuellen Stand sind. Es macht einen 
Unterschied, wie viele Tiere auf welche Art und Weise gehalten 
werden, beispielsweise ob sie im geschlossenen Stall leben oder im 
Offenstall gehalten werden und wie die erforderlichen Biosicher-
heitsmaßnahmen umgesetzt werden. Die korrekten Angaben sind 

Vorsicht, Wildschwein! Nach dem Fund des ASP-Erregers dürfen  
Felder im gefährdeten Gebiet weder bestellt noch abgeernet werden
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Stefan Maurer beschreibt die Kosten, auf denen der „nur gesperrte“ 
Betrieb sitzen bleibt: „Bei Lieferverboten können Schweine zu 
schwer werden, um nach der Abrechnungsmaske für Mastschweine 
bezahlt zu werden. Es entsteht dann ganz schnell eine Wertminde-
rung der überschweren Schweine. Kosten für den Tierarzt, Untersu-
chungen, Reinigung und Desinfektion kommen hinzu. Denken Sie 
aber vor allem an den Leerstand und den damit einhergehenden 
Produktionsausfall. Da kommt ganz schnell eine große Summe 

Direkt betroffener Betrieb §4(1) 
ASP im eigenen Bestand

Sperrbezirk §11 
Betrieb liegt im Sperrbezirk

Beobachtungsgebiet §11a 
Betrieb liegt im Beobachtungsgebiet

Was bedeutet 
die Einrichtung 
der Sperrzone 
für den 
Betrieb?

§4(1)
Tötung und unschädliche  
Beseitigung aller Schweine im  
betroffenen Betrieb.

§11(1)3
Innerhalb von 7 Tagen klinische  
Untersuchung der Schweine im  
Sperrbezirk.

§11a(2) 
Innerhalb von 7 Tagen klinische  
Untersuchung der Schweine im  
Beobachtungsgebiet

Wie geht  
es weiter?

§4(1)
Forschung nach der Ursache.

§11(4)
Kein Transport lebender Schweine  
aus und in den Sperrbezirk.

Verbringen von Schweinen nur in Betriebe,  
die in einem Sperrbezirk oder in einem 
Beobachtungsgebiet  
liegen und nur nach  
vorheriger Genehmigung.

§4(3)3
Transport von (desinfizierter)  
Gülle und Futtermittel nur nach  
Genehmigung.

§11(4)
Hausschlachtungen und künstliche 
Besamung verboten.

Wann sind  
die Auflagen 
beendet?

Neueinstallung nach Freitestung  
frühestens 45 Tage nach Reinigung  
und Desinfektion.

§11(4)7 
Transport anderer Tiere nur nach 
Genehmigung.

§11a(3) 
Transport anderer Tiere in den ersten  
7 Tagen nur nach Genehmigung.

Verbringen von Schweinen frühestens  
40 Tage nach Reinigung und Desinfektion.

   Mit Sondergenehmigung frühestens  
30 Tage nach Aufhebung des 
Sperrbezirks, wenn ASP erloschen ist

   Frühestens nach 45 Tagen, bzw. wenn 
alle Schweine klinisch und ggf. 
serologisch negativ untersucht sind, 
schon nach 30 Tagen.

Verbringen von Schweinen frühestens  
30 Tage nach Reinigung und Desinfektion.

   Mit Sondergenehmigung frühestens  
21 Tage nach Aufhebung des Beobachtungs‑ 
gebiets, wenn ASP erloschen ist

   Frühestens nach 40 Tagen, bzw. wenn alle  
Schweine klinisch und ggf. serologisch  
negativ untersucht, schon nach 20 Tagen.

 zusammen. Um die Existenz zu sichern, hilft dann nur die Er-
tragsschadenversicherung.“ Die Münchener & Magdeburger Agrar 
bietet  verschiedene Varianten der Ertragsschadenversicherung an, 
um  unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. So 
entscheidet der Kunde, ob er eine pauschale Entschädigung wünscht,  
oder die tatsächlich entstandene Minderung des Deckungsbeitrags 
erhalten möchte. Sowohl das Pauschalmodell für die Schweinemast 
als auch Deckungsbeitragsmodell für alle Produktionsverfahren der 
Schweinehaltung sind in den Leistungsstufen Basis, Plus und Best 
abschließbar. Das macht eine sehr individuelle Bedarfsdeckung mög-
lich. Beispielsweise können, müssen aber nicht alle anzeigepflichti-
gen Tierseuchen versichert werden, oder der Kunde kann zwischen 
unterschiedlichen Unfalldeckungskonzepten wählen. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auf der Internetseite www.mmagrar.de oder 
bei Ihrem Ansprechpartner. 

Aus der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest.

Autorin: Isabell Cross

auch ausschlaggebend für die Leistungen der Tierseuchenkasse. 
Diese übernimmt die Kosten für die behördlich angeordnete 
 Tötung infolge der ASP sowie die unschädliche Beseitigung und 
ersetzt  außerdem den sogenannten gemeinen Tierwert dieser 
 gekeulten Schweinebestände. Betriebe, die „nur“ im Beobach-
tungsgebiet liegen, haben keine Ansprüche auf Erstattungen durch 
die Tierseuchenkasse. Was die Sperre für die Betriebe bedeutet, 
sehen Sie in der Tabelle. 
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Verhageltes Pfingstfest zerstört Großteil  
der Ernte in vielen Teilen Deutschlands

Hagelkörner mit bis zu fünf Zentimetern Durchmesser zerstörten am Pfingstmontag Ackerflächen und 
Hopfengärten in weiten Teilen Süd- und Ostbayerns. Abends traf es das sächsische Obstbaugebiet bei Pirna.

Zehn oder fünfzehn Minuten – länger hat es nicht gedauert 
am Pfingstmontag. Die schwülwarmen Temperaturen des 
Wochenendes entluden sich vor allem im Süden Deutsch-

lands in Gewittern. Die Unwetter erstreckten sich von Kempten im 
Allgäu über Kaufbeuren, Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck, 
München und Landshut bis nach Regensburg. Fast überall schlugen 
Hagelkörner mit bis zu fünf Zentimetern Durchmesser ein. Die 
golfballgroßen Körner zerstörten junge Maispflanzen und Getreide 
in Schwaben, Erdbeer- und Gemüsefelder in Oberbayern sowie 
Hopfenanlagen in der Hallertau. „Nach einem solch extremen Ha-
gelereignis gehen bei uns die Schadenmeldungen im Minutentakt 
ein. Wir koordinieren das in unserer Münchener Zentrale und schi-
cken dann unsere Schätzer aufs Feld“, erklärt Martin Heiß, Leiter 
des Schadenaußendiensts bei der Münchener & Magdeburger 
Agrar. Kurz vor der Ernte kamen die Gutachter dann noch einmal 
auf das Feld, um zu prüfen, welche Einbußen der Hagel tatsächlich 
verursacht hatte. „Die engmaschige Betreuung garantiert, dass un-
sere Kunden die Entschädigung erhalten, die ihnen auch zusteht“, 
so Martin Heiß.

Katastrophe im Obstanbaugebiet bei Pirna
Dass es jeden treffen kann, mussten kurz darauf Obstbauern in 
Sachsen erleben. Der Hagel zog mitten in der Nacht über das Land 
– das ganze Ausmaß der Zerstörung zeigte sich am nächsten Mor-
gen: grüne Äpfel auf dem Boden, verteilt zwischen abgeschlagenen 

Zweigen und Blättern, an den Bäumen Früchte mit tiefen Hagelein-
schlägen. Ein Bild, das sich über die ganze Obstanlage in der Ge-
meinde Dohna in Sachsen erstreckt. Klaus Richter ist zuständiger 
Schadeneinsatzleiter bei der Münchener & Magdeburger Agrar und 
als einer der ersten vor Ort. „Ich habe schon viele Hagelschäden 
gesehen, aber das hier ist eine Katastrophe für die ganze Region“, 
sagt er und deutet auf die wenigen Äpfel, die noch unbeschädigt an 
den Bäumen hängen. „Teilweise sind 90 Prozent der Früchte zer-
stört oder schwer beschädigt.“ Was eine Naturkatastrophe inner-
halb weniger Minuten zerstören kann, stellt auch die Spezialisten 
vor eine logistische Herausforderung. „Unsere Experten begutach-
ten nur Kulturen, die sie auch selbst anbauen, weil sie genau dafür 
Spezialisten sind. Deshalb ziehen wir jetzt unsere Experten für 
Obst aus ganz Deutschland in Sachsen zusammen, um die Schäden 
so schnell wie möglich zu besichtigen“, erklärt Martin Heiß. Im 
Herbst bestätigt sich bei der Endabschätzung der Eindruck. Alleine 
die Obstschäden in Sachsen gehen in die Millionen. Der Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist ein traditionelles Obstanbau-
gebiet, die Region am Nordrand des Erzgebirges ist geprägt vom 
Anbau von Kern-, Stein- und Beerenobst wie Äpfel, Birnen, Kir-
schen, Erd- und Himbeeren. Klaus Richter bringt es auf den Punkt: 
„Im Gegensatz zu mancher Ackerbaukultur kann sich ein Obst-
baum nach dem Fruchtansatz nicht mehr von einem Hagelschlag 
erholen. Äpfel, die an Pfingsten verloren oder beschädigt sind, kön-
nen nicht mehr nachwachsen.“ 

Weniger als zehn Minuten dauerte das Unwetter, die Zerstörungskraft war verheerend.
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Hagelschäden ziehen sich 2019 durch ganz Deutschland
Besonders gravierend ist, dass es in diesem Jahr alle namhaften Ob-
stanbaugebiete getroffen hat. Großbetriebe in Sachsen, Thüringen 
und Sachsen-Anhalt wurden ebenso getroffen wie die Gemeinde 
Jork im Alten Land bei Hamburg. Auch in Obstbaubetrieben im 
Rheinland bei Euskirchen, in der Ortenau und am Bodensee  
gibt es schwere Hagelschäden im Kernobst. Dieses Jahr zeigte  

Der Hagelschlag zerstörte über 90% der Früchte. 

Die Schadenschätzer begutachten kurz vor der Ernte den tatsächlichen 
Schaden an den Apfelbäumen.

einmal mehr, wie essenziell wichtig die Hagelversicherung für 
den landwirtschaftlichen Betrieb ist. Die Münchener &  
Magdeburger Agrar bietet eine Absicherung mit garantierter 
 Prämie – es gibt keine Erhöhung nach einem Schaden. Hinter-
fragen Sie regelmäßig Ihren Versicherungsschutz und informie-
ren Sie sich bei Ihrem Außendienst-Mitarbeiter unter  
www.mmagrar.de/ansprechpartner.html 

AUF DEM TROCKENEN
Müssen wir uns an Trockenheit gewöhnen? In manchen Teilen Deutschlands haben Landwirte dieses 

Gefühl, weil 2019 beginnt wie 2018 aufgehört hat: trocken. Das ist kein Ausreißer mehr.

Das zweite Jahr in Folge: Bereits zu Jahresbeginn kamen erste 
Analysen zu dem Ergebnis, dass 2019 ein erneutes Dürrejahr 
drohe. Grund war vor allem, dass die Böden noch unter der 

Trockenheit des Vorjahres litten und nicht ausreichend Niederschlag 
fiel, damit sie sich hätten erholen können. Vor allem in Deutschlands 
Nordosten mussten sich die Landwirte anpassen und haben zum Bei-
spiel die Fruchtfolge verändert oder weniger ausgesät. Während es im 
Rest des Landes im Mai und Juni regnete, blieb es in Thüringen oder 
Sachsen-Anhalt weiter trocken. Die Bodenfeuchte nahm weiter ab, 
die Pflanzen konnten dementsprechend kein Wasser aus tieferen Bo-
denschichten ziehen. Regional sind die Unterschiede in diesem Jahr 
besonders groß.

Politik: Dürrehilfen kein Regelfall
Die Politik hat klargemacht, dass Dürrehilfen wie 2018 kein Regelfall 
sein können und dürfen, man setzt auch auf Anpassungsstrategien 

der Landwirtschaft. Trotzdem soll die Vorsorge auch finanziell 
gefördert werden, beispielsweise mit der Änderung der Versi-
cherungsteuer auf Trockenheitsprodukte. Bisher galten hier die 
19 Prozent Versicherungsteuer auf die Prämie – im Gegensatz 
zu den 0,03 Prozent Steuer auf die Versicherungssumme, die 
ein Landwirt für die Hagelversicherung bezahlt. Eine dringend 
nötige Anpassung, die Landwirte belohnt, die sich um ihr 
Risiko management kümmern.

Individuelle Vorsorge: zwei attraktive Varianten
„Wir sehen eine deutlich höhere Nachfrage nach Trocken-
heitsversicherungen in diesem Jahr. Das ist ganz natürlich 
nach dem Katastrophenjahr, das wir hinter uns haben“, sagt 
Christoph Heid, der Versicherungen für die Münchener & 
Magdeburger Agrar vertreibt. Er steht auf seinem Maisfeld 
und fährt mit der Hand über die dünnen Blätter. Die Kolben 
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Trockenheitsversicherung

• Pauschale Entschädigung bei 
Unterschreitung einer vorab 
definierten Niederschlags-
menge

• Für über 100 Kulturen  
abschließbar

 
Ernteindexversicherung

• App-unterstützte Ermittlung 
des tatsächlichen individuellen 
Wetterrisikos Ihres Betriebs

• Individueller Selbstbehalt 
wählbar

Trockenheit – 
die individuelle 
Absicherung für 
Ihren Betrieb.

Jetzt für 2020  
vorsorgen!

Trockenheitsversicherung Ernteindexversicherung

Welche  Kulturen 
kann ich versichern?

Über 120 Kulturen  versicherbar 
(u.a. Hopfen, Wein, Grünland).

Über 20 Kulturen versicherbar,  
vor allem im Ackerbau.

Wie funktioniert  
die Versicherung?

Geleistet wird bei 
 Unterschreitung der festge‑
legten Niederschlagsmenge im 
Versicherungszeitraum.   
Die Messung erfolgt an 
Wetterstationen des DWD.

Eine Berechnungslogik berechnet  
das tatsächliche Wetterrisiko  
des Betriebs mit einer Formel. 
Unterschreitet dieser Indexwert 
den  langjährigen Durchschnitt 
des Betriebs, greift die  
Versicherung.

Was wird  ausgezahlt?

Pauschale Auszahlung, je nach 
Vereinbarung 30% oder 50% 
der Versicherungssumme.

Auszahlung der Differenz aus dem 
langjährigen Durchschnitt des 
Betriebs und dem Indexwert, 
abzüglich Selbstbehalt.

Wann erhalte  
ich das Geld?

Automatisch nach Ablauf  
des Versicherungszeitraums. 
Eine Schadenmeldung ist nicht 
nötig.

Automatisch nach Ablauf des 
Versicherungszeitraums. Eine 
Schadenmeldung ist nicht nötig.

Für wen ist die 
Versicherung beson-
ders geeignet?

Für alle, die nach einer 
einfachen, transparenten und 
pauschalen Lösung suchen.

Für alle, die ihren individuellen 
Ertragsschaden bestmöglich 
abdecken möchten.

sind kleiner als sonst, aber nicht vergleich-
bar mit der schlechten Ernte im letzten 
Jahr. Sein Glück: Er hat seinen Mais und 
die Zuckerrüben schon 2018  gegen 
 Trockenheit versichert und eine Zahlung 
erhalten. Er hat sich für die Trockenheits-
versicherung entschieden, weil er die 
Transparenz schätzt, die das Produkt bie-
tet. Über 1500 unabhängige Wetterstati-
onen messen den Niederschlag. Wird eine 
vorab definierte Menge unterschritten, 
greift automatisch die Versicherung. „Ich 
kann jederzeit prüfen, wie hoch der Stand 
an der Messstation gerade ist, so weiß ich 
immer, woran ich bin“, erklärt Christoph 
Heid. Viele seiner Nachbarn sind in der 
gleichen Lage wie er und informieren sich. 
 Christoph Heid deutet auf ein Feld in der 
Nähe: „Meinem Nachbarn habe ich die 
Ernteindexversicherung empfohlen. Ihm 
war die Trockenheitsversicherung zu allge-
mein, zu wenig griffig. Ihm war wichtiger, 
dass sein möglicher individueller Verlust 

eine Rolle bei der Auszahlung spielt. 
 Deshalb war für ihn die andere Variante 
interessanter.“ Berechnungsgrundlage der 
Ernteindexversicherung ist der langjährige 
Durchschnittsertrag des Betriebs. Dem ge-
genüber steht das Zusammenspiel aus Tem-
peratur und Niederschlagsmenge. Eine App 
berechnet, wann diese Kurve den Durch-
schnitt unterschreitet – darauf folgt die 
Zahlung der Versicherung. „Klingt kompli-
zierter als es ist“, sagt Christoph Heid, „am 
Ende entscheidet der Kunde, was für ihn 
wichtig ist und wir suchen die richtige 
 Variante.“ 

Und Sie? Ist es Ihnen wichtiger, auf einen 
Blick zu sehen, ob Sie eine Entschädigung 
erhalten werden oder legen Sie Wert darauf, 
dass Ihr individueller Ertrag eine Rolle bei 
der Berechnung spielt? Sprechen Sie Ihren 
zuständigen Außendienst-Mitarbeiter der 
Münchener & Magdeburger Agrar an. Sie 
 finden ihn unter: www.mmagrar.de/  
ansprechpartner.html  
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Die trockene Witterung ist nicht nur problematisch für eine Vielzahl unserer Pflanzen, sondern 
erhöht auch die Brandgefahr. Unbeabsichtigt ist es meist der Mensch, der das Feuer auslöst. 
Deshalb heißt es: aufgepasst!

Niederschlagsarm, trocken und heiß – die Wetterextreme 
des vergangenen und diesen Jahres dörren den Boden aus 
und vertrocknen die Vegetation. Brandenburg hat den 

ganzen Sommer über mit verschiedenen Brandherden zu 
 kämpfen, die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Mecklenburg- 
Vorpommern erlebte den verheerendsten Waldbrand der Landes-
geschichte, der Rauchgeruch breitete sich bis nach Berlin, Dresden 
und Leipzig aus. Schon ein kleiner Funke kann genügen, um eine 
Brandkatastrophe wie diese auszulösen. Deshalb wichtiger denn 
je: Präventivmaßnahmen, um das Schlimmste zu verhindern. Ein 
Weg sind technische Hilfsmittel. Kameras überwachen beispiels-
weise in Brandenburg große Waldgebiete und schlagen sofort 
Alarm, wenn sich Rauch entwickelt. Die Kameras können um  
360 Grad gedreht werden und erfassen so den gesamten Raum. 
Erkennen Sie aufsteigenden Rauch, benachrichtigen die Geräte 
sofort die regionale Leitstelle der Feuerwehr. Das verhindert zwar 
nicht den Brand, aber die Rettungskräfte können schneller ein-
greifen und die Gefahr so eindämmen.

Auslöser ist oft der Mensch
Jeder sollte sich bewusst machen, dass die meisten Brände von 
Menschen ausgelöst werden – absichtlich, meist aber unabsicht-
lich. Die einzige wirkliche Ursache für einen natürlichen Brand 
ist der Blitzschlag, viel wahrscheinlicher ist es aber die aus dem 
fahrenden Auto geworfene Zigarette, die das Feuer auslöst. Die 
meisten wissen, dass zwischen dem 1. März und dem 31. Okto-
ber in Wäldern weder gegrillt noch geraucht werden darf. In 
 Gebieten mit besonders hohem Waldbrandrisiko, vor allem in 
ostdeutschen Bundesländern, wurde das Verbot sogar auf das 
ganze Jahr ausgeweitet. Dass aber ein Fahrzeug mit heißem Mo-
tor nicht auf einer trockenen Wiese geparkt werden sollte, liegt 
vielleicht schon nicht mehr auf der Hand. Es besteht die Gefahr, 
dass die heißen Fahrzeugteile trockene Pflanzen in Brand stecken 

und sich das Feuer schnell ausbreitet. Besonders Landwirte sollten 
das im Hinterkopf behalten. Sie können aber zur Brandprävention 
noch mehr beitragen, weil sie einen Großteil unserer Landesfläche 
bewirtschaften und so die Struktur entscheidend mitprägen. 

Wasser Marsch!
Sie als Landwirt wissen, dass die anhaltende Trockenheit in vie-
len Gegenden die üblichen Vorräte an Löschwasser geschrumpft 
hat. In stark gefährdeten Gebieten ist es deshalb ratsam, soge-
nannte Löschwasserteiche anzulegen. Auch in den Boden einge-
lassene Zisternen erfüllen den Zweck. Oft ist der Zugang zu 
Löschwasser für die Feuerwehr schwierig. Landwirte können 
unterstützen, indem sie mit wassergefüllten Güllefässern zu Hilfe 
kommen.

Die richtige Feldgestaltung
Um aneinander grenzende Felder oder Waldstücke vor Feuer zu 
schützen, sollten sogenannte Wundstreifen angelegt werden. Die-
se verlaufen beidseitig von Straßen und Wegen und sind frei von 
brennbarem Material und humosem Oberboden. Das dient einer-
seits dem Brandschutz, und hilft andererseits auch den Einsatz-
kräften, schnellstmöglich zum Feuer zu gelangen. 

Was tun im Ernstfall?
Der entscheidende Funke kann schon entstehen, wenn ein kleines 
Steinchen bei der Ernte hochgeschleudert wird und auf das 
Schneidemesser prallt. Brandschutzverbände empfehlen deshalb, 
einen Feuerlöscher bei der Ernte parat zu haben, bei der Verwen-
dung von Mähdreschern ist dies sogar verpflichtend. Bodenbrän-
de lassen sich oft mit einem Spaten oder einer Schaufel löschen, 
falls kein Feuerlöscher zur Hand ist. Versuchen Sie den Brand 
schnell einzudämmen, bis die Feuerwehr eintrifft – aber nur, 
wenn Sie sich selbst dabei nicht in unnötige Gefahr bringen.  

VORSICHT,  
LEICHT BRENNBAR!
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   SPECIAL 

Starker Wind pfeift am Traktor vorbei, über den Weizen auf 
das blühende Rapsfeld zu. Gewitterwolken ziehen übers 
Land. Wird es regnen? Christoph Klamroth blickt von sei-

nem Handy auf und in den Himmel. „Bei dem Wetter kann ich 
nicht spritzen. Unkontrollierbar, wohin es weht. Am Ende wächst 
der Weizen nur halb so hoch, wenn er zu viel abbekommt.“ Er 
zeigt auf eine Stelle im Feld, an der die Flut aus grünen Halmen 
eine Welle nach unten wirft. „So was passiert, wenn man die 
Technik ausschaltet und selbst wendet. Dem GPS wäre das nicht 
passiert.“ So schnell kann man sich von Klischees über das Bauern-
dasein verabschieden. Mistgabel ade! Hallo GPS! Und willkom-
men bei den Klamroths, einer Bauernfamilie aus dem Harz mit 
erstaunlich langer Tradition, die bis ins 15. Jahrhundert zurück-
reicht. Doch statt auf Nostalgie setzt man hier auf Experimentier-
freudigkeit. Schon die Eltern probierten vieles aus, für Juniorchef 
Christoph ist der Einsatz von smarten Helfern Normalität und 
auch eine Frage der Zukunftssicherung.

NEUE  
BAUERNREGELN

Je smarter der Landwirt, desto reicher die Ernte: 
Christoph Klamroth führt im Harz einen Familienhof 

mit jahrhundertelanger Tradition. Dass er GPS-
gesteuerte Traktoren und Roboter im Kuhstall einsetzt, 

ist für ihn eine Frage der Zukunftssicherung

Nachdem Vater Kurt ihm 2014 die Hälfte des Betriebs vermacht 
hatte, kümmerte sich Christoph zuerst um das Wohl der 125 
Kühe. Als studierter Agraringenieur nahm er sich vor, den 
Melkvorgang zu verbessern. Im Internet entdeckte er Spezialfir-
men in Irland und Kanada. Er fragte an, ob sie etwas Neues mit 
ihm entwickeln wollten. Wollten sie. Seither stehen zwei Melkro-
boter im Stall. Das Besondere: Anders als herkömmliche Maschi-
nen funktionieren sie vollautomatisch. Die Kühe lassen sich aus 
freien Stücken melken: Sie  entscheiden selbst, wann sie Milch 
geben wollen. Als Belohnung bekommen sie danach eine Portion 
Kraftfutter. Vorher scannt eine Kamera das Kreuzbein der Kuh 
von oben, ein 3-D-Laser die Zitzen von unten. Wenn die Kuh sich 
bewegt, reagiert der Roboter sofort. Ein Responder, den jede Kuh 
um den Hals trägt, sendet wichtige Daten an die Maschine: Wie-
derkauminuten, Aktivitäten im Stall, Brunstwahrscheinlichkeit. 
Auch die Literleistung sowie Leitfähigkeit, Fett- und Eiweißgehalt 
der Milch werden nach jeder Gabe analysiert und gespeichert. 
Stimmen irgendwelche Daten nicht mit dem Herdenschnitt über-
ein, erkennt der Algorithmus des Roboters die Abweichung und 
meldet sich. Ein Kuhalgorithmus, sozusagen. „Es ist unser Alarm-
system. Jeden Morgen gucke ich da rein und sehe: Geht’s meinen 
Kühen gut, oder geht’s meinen Kühen nicht gut?“
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Streicheleinheit: Die Bürstenmassageanlage springt an, wenn sich die Kuh dagegenlehnt. Entspannte Tiere geben deutlich mehr Milch.

Melken, digital: Nach der Entnahme der Milch wird diese 
in einem Zwischenschritt auf ihre Qualität geprüft. 

Ohne Menschenverstand geht’s also doch noch nicht
Wir stehen beim Melkroboter, mitten im Stall und doch separiert 
in einem kleinen Raum. Es riecht nach Kuh, und die Maschine 
piepst. Das eben gemolkene Tier ist fertig und möchte raus, doch 
ein älteres versperrt den Weg. Unschlüssig steht die jüngere Kuh 
da und wirkt verwirrt. Christoph erklärt, dass sie vor wenigen Ta-
gen das erste Mal gekalbt hat und noch nicht an den Roboter ge-
wöhnt ist. Die ältere Kuh wird sanft verscheucht, und Christoph 

wendet sich dem Display mit den Diagrammen zu. Ein Punkt 
fällt aus dem Raster. Deutlich. Er zückt sein Handy. Der Roboter 
hat ihm eine Nachricht mit einer Warnung geschickt: „Wieder-
kauminuten 244, 0 Laktationstage, 13 Liter Milch am Tag“. Be-
unruhigend schlechte Werte. „Normalerweise würde ich bei so 
einem Ausreißer Angst kriegen und denken, der Kuh geht’s sehr 
schlecht. Ich weiß aber, dass sie zum ersten Mal Milch gegeben 
hat. Der Algorithmus des Roboters weiß das nicht.“ Ohne Men-
schenverstand geht’s also doch noch nicht. 

1,1 Millionen Euro investierte Christoph in den Hof. Sogar ein 
neuer Stall wurde gebaut, der nur dem Wohlbefinden der Kühe 
dient: mit Außenbereich und größeren Boxen mit viel Stroh. Ein 
unscheinbarer Futterschieber entpuppt sich bei näherem Hinse-
hen als künstlich intelligenter Knecht, der sich mehrmals am Tag 
selbst aktiviert und loszuckelt, um das Futter der Kühe zurück in 
ihre Reichweite zu schieben, bevor er sich wieder, heimlich, still 
und leise, in seine Ecke mit der Aufladestation verzieht. Es hätte 
günstiger sein können, erzählt Klamroth. Statt der üblichen 
5600 Euro pro Tier und Stall gab er 7800 aus. Fürs Tierwohl. 
„Die Tiere danken es uns, indem sie länger leben. Schon mein 
Vater hat immer gesagt, wenn wir Tiere halten, wollen wir es 
vernünftig machen, sonst machen wir’s nicht.“ Es ist mehr als 
eine Lebensaufgabe, so einen Hof zu führen –  mehrere Generati-
onen und Verwandte sind daran beteiligt. Nicht nur  Christoph ist 
es wichtig, das Erbe weiterzuführen und Neues aus zuprobieren. 
Sondern auch seiner Schwester.

Von der Kuh bis in den Hofladen
Emmi Klamroth, 33, steht noch ganz traditionell um vier Uhr 
morgens auf. Traditionell ist auch, dass sie einen Teil der Milch 
ihres Bruders weiterverarbeitet zu Käse, Quark, Joghurt. Und 
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Autorin: Hannah Luginsland

Die Daten im Blick: Von wegen einfacher Bauer – heutzutage ist der 
moderne Landwirt ein Maschinist und IT-Experte.

Manufaktur: Die Agraringenieurin Emmi Klamroth legt bei der Käseproduktion 
selbst Hand an.

dann kommt die moderne Powerfrau. Emmi studierte ebenfalls 
Agraringenieurswesen, landete dann aber eher zufällig bei der 
Milchverarbeitung. Es war eine Idee ihrer Eltern, um nicht von 
Großkonzernen und den damit verbundenen Marktschwan-
kungen abhängig zu sein. Warum also nicht selbst weiterverar-
beiten, was man sowieso vor Ort hat? So machte Emmi sich auf, 
besuchte für mehrere Monate Kommilitonen auf der Schwä-
bischen Alb. „Es hat lange gedauert, bis jemand mich wirklich in 
das Käsen eingewiesen hat, es ist doch ein kleines Geheimnis“, 
erzählt sie. Auch sie machte sich selbstständig, nahm, genau wie 
ihr Bruder, Kredite auf und investierte: Durchlaufpasteur und 
Homogenisator für die Milch und einen Käse- und Mehrzweck-
kessel. Auch eine automatische Joghurtmaschine wurde gekauft, 
die 500 Becher pro Tag und 25 bis 30 verschiedene Sorten her-
stellen kann. „Was wir hier aufgebaut haben, war schon ein Risi-
ko. Es musste laufen.“ Und es läuft. 10 bis 15 Prozent der Milch 
ihres Bruders verarbeitet sie weiter. Das sind mehr als 100 000 
Liter im Jahr. Vier Verkäuferinnen arbeiten im Hofladen, der 2014 
eröffnet wurde. Sie hat zwei Fleischer eingestellt, die für sie 
schlachten. Neben Milchprodukten und Rindfleisch werden dort 
auch Honig, Gemüse, Wein und allerlei andere Produkte von aus-
gesuchten Bauern der Umgebung verkauft.

Ist noch Verlass auf die Bauernregeln?
Was derzeit alle in landwirtschaftlichen Familienbetrieben um-
treibt, ist das Wetter. Früher konnte man sich auf Bauernweis-
heiten verlassen. Von seinem Vater kennt Christoph den Spruch: 
Wenn Hunde Gras fressen, fängt es an zu regnen. Er hat einen 
Hund, doch das Wetter hat der noch nie beeinflusst. Kein Wunder 
also, dass  Christophs erster Blick nach dem Aufstehen nicht zu 
Bello, sondern aufs Handy geht, auf die Wetter-App. Wie ist der 
Wind heute? Wie stark der Tau? Wird es gar hageln? Gegen sol-

ches Extremwetter hat Christoph zum Glück einige Notfallversi-
cherungen abgeschlossen – so auch gegen die Dürre auf seinen 
Maisfeldern. Die heißen Sommer der vergangenen Jahre mit lan-
gen Trockenperioden machten auch der eigentlich robusten sub-
tropischen Pflanzenart schwer zu schaffen. Sofern jedoch kein 
Extremwetter alle Planung zunichte macht, können die Ernteer-
träge durch Technik maximiert werden. Am Computer lassen 
sich Strecke des Traktors und Spritzmenge für jeden Quadratme-
ter Feld genauestens festlegen. Sobald der Traktor ans Feld ge-
fahren wurde und der Automatisierungsprozess aktiviert ist, 
fährt dieser von selbst seine Strecke ab. Der Fahrer muss nur sit-
zen bleiben. Ganz auf das Spritzen verzichten die Klamroths 
nicht. Aber Christophs Mutter untersucht die Pflanzen regelmä-
ßig im Labor und erkennt einen Befall dort frühzeitig, um mög-
lichst wenig Mittel einsetzen zu müssen. Seit 1996 ist ihr Betrieb 
gentechnikfrei. Warum kein Bio? Der Trend ginge weg von Bio, 
meint Christoph. „Damit wurde zu viel Schindluder betrieben. 
Und es ist kein Allheilmittel. Ich denke, den Leuten ist es wich-
tiger, regionale Produkte zu kaufen: Hier stehen die Kühe, und 
man sieht, dass es ihnen gut geht. Hier kaufe ich ein.“ 

Auch auf dem Feld zeigt sich, wie die Klamroths Technik nut-
zen, um weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Christoph 
reißt einen Halm des Winterweizens ab und deutet auf winzige 
braune Stellen. Nicht gut. Ein Fall für die 27 Meter langen Arme 
des Zwei-Kammer-Spritzgeräts. Ob die gröberen, roten Düsen ak-
tiviert werden oder die feineren, violetten reichen? Der Wind 
macht beides unmöglich. Und er vertreibt auch den Regen. Wie 
der Sommer wohl wird? Christoph lacht. „Vielleicht frisst mein 
Hund endlich mal genug Gras!“ 
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Gelingt es, das Pferd aus dem brennenden Gebäude zu retten, 
sind die nächsten Minuten entscheidend für das Tier. Das 
Pferd braucht viel frische Luft und sollte von rauchenden Ge-

bäuden weggebracht werden. Außerdem muss es jetzt viel Wasser 
trinken – nicht nur gegen die Dehydrierung, sondern auch als Hilfe 
für den Halter, den Zustand einzuschätzen. „Laien fällt es sehr 
schwer, einen Schock zu erkennen, obwohl gerade dieser gefährlich 
ist. Deutliche Anzeichen sind, wenn das Tier nicht trinkt oder 
schnaubt. Spätestens dann gehört es schleunigst in die nächste Tier-
klinik“, erklärt Dr. Matthias Baumann. Der Vielseitigkeitsreiter ist 
neben seiner Tätigkeit als FEI Tierarzt auch Gesellschaftstierarzt der 
Münchener & Magdeburger Agrar und der Allianz und kennt die 
schweren Folgen von Stallbränden aus der Praxis. „Überlebt das Pferd 
das Feuer, sind Verbrennungen und eine Rauchvergiftung die größten 
Risiken. Die Prognose für das Tier ist von der Intensität abhängig.“

Dülmen, 22. Juni 2019: Ein Pferdehof 
steht in Flammen – nur ein Beispiel für das 
Horrorszenario eines jeden Pferde- oder 
Stallbesitzers. In dieser Ausnahmesituation 
heißt es kühlen Kopf bewahren, aber 
gleichzeitig schnell handeln. Die Pferde 
können sich schwere Verletzungen zuziehen, 
das Risiko für Verbrennungen oder eine 
Rauchvergiftung ist sehr hoch.  
Im schlimmsten Fall droht der Tod.

„RAUCHVERGIFTUNG  
BEIM PFERD? DIE PROGNOSE 

IST SCHLECHT“
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Warum die Regeneration für Pferde so 
schwierig ist
Wie beim Menschen werden Verbren-
nungen in Schweregrade von eins bis vier 
unterteilt. Verbrennungen ersten Grades 
sind schmerzhaft, aber oberflächlich, die 
oberste Hautschicht ist betroffen, die Verlet-
zungen heilen meist komplikationslos. Ver-
letzungen zweiten Grades beschädigen die 
unter der Oberhaut liegende Lederhaut. Es 
kommt zu Brandblasen, die Narben hinter-
lassen. Verbrennungen dritten Grades be-
treffen alle Hautschichten, die Heilung kann 
einige Wochen bis Monate dauern. Oft ist 
ein chirurgischer Eingriff erforderlich, von 
dem deutliche Narben zurückbleiben.   
Dr. Baumann erklärt: „Menschen mit so 
starken Verbrennungen liegen über einen 
längeren Zeitraum hinweg im Bett und rege-
nerieren langsam. So eine längere Ruhigstel-
lung ist bei Pferden nicht möglich, deshalb 
ist die Prognose sehr viel schlechter.“ Noch 
schlimmer sind nur Verbrennungen vierten 
Grades. Nicht nur die Haut ist betroffen, son-
dern auch Muskeln, Knochen und Sehnen, 
man spricht von einer Verkohlung. „Ein 
Pferd mit solchen Verletzungen hat kaum 
Überlebenschancen. Das Leid und die 
Schmerzen sind so hoch, dass viele Tierärzte 
die Nottötung als humaneres Mittel anse-
hen“, sagt Dr. Baumann. 

Weigert sich das Pferd, Wasser zu trinken, steht es wahrscheinlich unter Schock. 
Dann ist es höchste Zeit, es in die Tierklinik zu bringen. Autorinnen: Barbara Schütz und Alina Voigt

Dauerhafte Unbrauch-
barkeit nach der 
 Rauchvergiftung
Geraten Menschen in ein Feu-
er, schützen sie sich instink-
tiv, halten sich zum Beispiel 
den Pullover vor Mund und 
Nase. Pferde hingegen inha-
lieren sehr viel mehr Rauch, 
weil sie sich nicht schützen 
können und in ihrer Panik 
vermehrt atmen. Der Rauch 
schädigt die Lungenbläschen, 
die Luftröhre und den Kehl-
kopf. Die entstehenden 
Ödeme machen das Schnau-
ben un möglich. So kommt es 
sehr schnell zur Rauchvergif-
tung. Helfen kann jetzt ein 
Luftröhrenschnitt  – aber 
auch dieser ändert nichts an 
den sehr schlechten Aus-
sichten auf Heilung. Eine Rauchvergiftung 
wirkt sich auf eines der wichtigsten Organe 
des Sportpferds aus: die Lunge. Alina Voigt, 
Pferdespezialistin und Underwriterin bei der 
Münchener & Magdeburger Agrar, erklärt: 
„Kann das Pferd nicht mehr zum Reiten oder 
Fah ren eingesetzt werden, ist es in der Ver-
sicherungssprache dauerhaft unbrauchbar.“
Sie selbst ist begeisterte Springreiterin und 

Pferdezüchterin und kennt die Angst, das 
Pferd durch ein Feuer zu verlieren. Der 
emotionale Wert ist unersetzbar, aber gera-
de bei Turnierpferden bedeutet das auch 
einen großen finanziellen Verlust. Zumin-
dest gegen diesen kann man sich mit einer 
Pferde-Lebensversicherung absichern. 
Dann erhält der Besitzer beim Tod oder der 
Nottötung des Pferdes den vollen Markt-
wert, maximal die Höhe der Versiche-
rungssumme. Ist das Pferd dauerhaft 
 unbrauchbar,  erstattet die Versicherung 
80% des Marktwertes bzw. der Versiche-
rungssumme. „Pferdebesitzer sollten diese 
Summe regelmäßig überprüfen, genau wie 
die Versicherung des Pensionsstallbesit-
zers, wenn das Pferd in einem fremden 
Stall untergestellt ist“, empfiehlt Alina 
 Voigt. Oftmals sind die Pferde bei einem 
Brand nicht oder nicht ausreichend über 
die Feuer- oder Inhaltsversicherung des 
Stallbetreibers versichert. Diese Deckungs-
lücke kann enorm sein. In den meisten Fäl-
len ist das bei dem Pferdehalter jedoch gar 
nicht bekannt. „Fragen Sie sich: Ist mein 
Pferd so abgesichert, wie ich es mir vorstel-
le und welches Risiko bin ich bereit selbst 
zu tragen?“, rät Alina Voigt. „Der Verlust 
des Pferdes bei einem Brand ist furchtbar, 
in dieser Situation sollte man sich keine Ge-
danken um die finanziellen Folgen machen 
müssen. Dafür ist die Versicherung da.“ 

PRÄVENTIONSTIPPS

   Notfallpläne erstellen

   „Feueralarm“ und den Ernstfall proben

   Keine Arbeiten mit offener Flamme oder Glut in der 

Nähe des Stalls

   Zugangstüren zu Heulagern, Futter‑ oder 

 Sattelkammern verschlossen halten

   Mindestens Abstand von 25 Metern zwischen 

 Heulager und Stall einhalten

   Rettungswege sind nicht nur Fluchtweg für Tiere 

und Menschen, sondern vor allem Zufahrtswege für 

die Feuerwehr. Immer freihalten!

   Feuerschutztüren immer schließen

   Schäden an der Elektrik sofort von einer Fachkraft 

reparieren lassen

   Feuerlöscher sichtbar und griffbereit aufbewahren
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Extremwetterlagen und Schädlinge stressen unsere Wälder, die ohnehin wegen saurer Böden geschwächt 
sind. Helfen kann die Bodenschutzkalkung – eine Maßnahme, die in vielen Fällen staatlich gefördert wird.

Ein Unglück kommt selten allein: Das Jahr 2018 brachte mit 
Sturmtief Friederike, der großen Trockenheit sowie dem 
Borkenkäferbefall gleich drei Kalamitäten von historischem 

Ausmaß. Mit der Aufarbeitung der Schäden sind die Waldbesitzer 
deutschlandweit noch lange beschäftigt. Auch 2019 warteten sie  
zu Beginn des Jahres vielfach vergeblich auf Niederschläge, zudem 
ist der Eichenprozessionsspinner als weiterer Schädling hinzuge-
kommen. Für die deutschen Wälder bedeutet das Dauerstress.

Saure Böden sind das tieferliegende Problem
Die lange Trockenheit war mit Abstand die Hauptursache für die in 
Folge von Friederike auftretenden Kalamitäten. Besonders stark fie-
len die Schäden überall dort aus, wo die Böden in schlechtem Zu-
stand sind - sprich versauert. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass die Wurzeln von Bäumen geschädigt werden, bzw. erst gar 
nicht in Bodenhorizonte eindringen, deren pH-Werte zu niedrig 
sind. Das und die geringen Niederschläge führten dazu, dass poten-

DAS LANGZEITGEDÄCHTNIS 
UNSERER BÖDEN

Bei der Bodenschutzkalkung wird fein gemahlenes Gestein mit hohem Magnesiumgehalt per Helikopter verteilt. 
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Die Experten der IG Waldboden bei der Begehung eines Waldes 
nach dem Herbststurm.

ziell in tieferen Bodenschichten vorhandene Feuchtigkeit unerreich-
bar bleibt. Die Bodenversauerung ver stärkt also  einerseits den 
 Trockenstress für die Bestände und vermindert  andererseits ihre 
Abwehrkraft. Bei Wassermangel verlieren die  Bäume die Fähigkeit, 
sich mit Harzabsonderung gegen Fraßschädlinge zu wehren. Außer-
dem macht zu geringe Verwurzelung im Boden  sie sturmanfälliger. 
Auch Wiederaufforstungen misslingen, weil die Setzlinge nicht in 
tiefere Bodenschichten vordringen,  sondern nur in der Humus-
auflage wurzeln. 

Wälder vergessen nicht
Im Bundesgebiet gelten 70 Prozent der Wälder als geschädigt. Zu 
diesem Ergebnis kommen die forstlichen Versuchsanstalten an-
hand umfassender Bodenzustandserhebungen an mittlerweile 
über 1300 Messpunkten zwischen 1987 und 2008. Böden haben 
ein Langzeitgedächtnis, der heutige Zustand ist die Spätfolge der 
vormals hohen Schadstoffbelastung durch Kraftwerke und Indus-
trieanlagen in Zeiten vor Katalysatoren und Rauchgas-Filter- 
Anlagen. Die Erhebungen zeigten aber auch, dass vor allem 
 Bodenschutzkalkungen helfen, den ph-Wert der Böden auch in 
tieferen Regionen wieder zu neutralisieren, und somit die Wälder 
vitaler zu  machen. Dabei werden zum Ausgleich der in den Wald-
böden angehäuften und aktuell immer noch eintreffenden Säuren 
Naturkalke, – genauer kohlensaure Magnesiumkalke – möglichst 
umwelt- und bodenschonend mit dem Helikopter ausgebracht. 
Diese Kalke – es handelt sich um fein gemahlenes Gestein – ha-
ben  einen möglichst hohen Magnesiumgehalt. Magnesium ist ein 
wichtiger Baustein des Chlorophylls, also des Blattgrüns. Das 
wirkt auch der Nadel - und Blattvergilbung als Folge der Boden-
versauerung entgegen. 

Kennen Sie den Gesundheitszustand Ihres Waldes?
Bodenschutzkalkungen sind daher auch Bestandteil der „Wald-
strategie 2020“ des Bundes. Bund und Länder kalken ent-
sprechend selbst ihre Staatswälder bzw. fördern aktiv solche 
Maßnahmen für Privatbesitzer. Aber: viele Waldbesitzer wissen 
weder um den – möglicherweise – bedenklichen Zustand ihrer 
Böden, noch ob es in ihrem Bundesland eine Fördermöglichkeit 
gibt, bzw. wie die Mittel über eine korrekte Antragstellung abge-
rufen werden können. Hier bietet die IG Waldbodenschutz Hilfe 
in vielfacher Form. Die Ende 2017 gegründete IG ist ein Zusam-
menschluss von Personen und Unternehmen, der sich aktiv für 
den Schutz und die Gesundung der Wälder einsetzt. Die Mitglie-
der  des deutschlandweiten Netzwerks sind ausgewiesene 
 Experten zum Thema Waldboden, Anbieter von Bodenschutz-
kalkungen und natürlich Waldbesitzer. 

Lokale Experten unterstützen und entlasten so vor Ort gezielt 
interessierte Waldbesitzer bei den länderspezifischen Antragsfor-
malitäten. „Einen Antrag richtig zu stellen, respektive einen posi-
tiven Bescheid zu bekommen, hängt grundsätzlich von zwei 
 Fragen ab. Erstens: Ist mein Bestand förderfähig? Und zweitens: 
Habe ich hinsicht lich des Förderantrages alles richtig gemacht?“, 
erklärt  Burkhard  Eusterwinter, Diplomagraringenieur und Mit-
glied bei der IG Waldbodenschutz. Aktuell laufen zum Beispiel 
Projekte in Nord rhein-Westfalen, Baden-Württemberg,  Thüringen 

oder auch Sachsen. Details zeigt die Homepage der IG Waldbo-
denschutz. Anträge für Förderungen gibt es bei den  jeweiligen 
Regional-Forstämtern. Meist folgt auf den Antrag die  Ziehung von 
Bodenproben,  deren Ergebnis zeigt, ob der Bestand kalkungsbe-
dürftig ist. Antrag und Ergebnis der Probe gehen dann zurück 
über das Forstamt an die zuständigen Stellen im Ministerium. 

„Die positiven Effekte, angefangen von der signifikant erhöhten 
 Biodiversität bis hin zur gesamten Revitalisierung des Waldes sind 
 enorm“, so Eusterwinter. Seine Empfehlung an alle Waldbesitzer  
lautet daher: „Auch wenn die aktuellen Herausforderungen noch 
so groß sind, Vorsorge und damit vitale Bestände sind der beste  
Schutz  gegen Kalamitäten“. Mehr Informationen finden Sie unter  
www.waldbodenschutz.de 

Autor: Dr. Frank Liemandt, IG Waldbodenschutz
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Direktversicherung – so profitieren  
 Sie und Ihre Arbeitnehmer 

Uns allen ist klar: die gesetzliche Rente reicht nicht mehr, um den bisherigen 
Lebensstandard und die damit verbundene Freiheit beizubehalten. Altersvorsorge 

heißt Freiheit zu erhalten, denn knapp kann leicht zu knapp werden. 

Und welche Freiheiten sind Ihnen 
und Ihren Arbeitnehmern beson-
ders wichtig?

Eine Ergänzung zur staatlichen Rente: die 
betriebliche Altersversorgung. Diese ist eine 
sehr einfache, staatlich geförderte und ko-
stengünstige Möglichkeit, für den Lebensa-
bend und die damit verbundene neue Frei-
heit vorzusorgen. Seit 2002 haben Ihre 
Arbeitnehmer das Recht, einen Teil ihres 
Bruttogehaltes in eine Betriebsrente einzu-
bringen (eine sogenannte „Entgeltumwand-
lung“).

Eine Variante ist die  Direktversiche-
rung. Darüber können Ihre Arbeitnehmer 
derzeit jährlich bis zu acht Prozent der Bei-

tragsbemessungsgrenze der Deutschen Ren-
tenversicherung (2019: 6.700 Euro West/ 
6.150 Euro Ost) aus  ihren Bezügen steuer-
frei in eine betriebliche Altersversor- 
gung einzahlen. Sozialversicherungsfrei 
können bis zu vier Prozent dieser Beitrags-
be messungsgrenze eingezahlt werden  
(2019: 3.216 Euro).

Weniger Steuern für Ihre Angestellten, 
mehr Zeit für Sie
Ihre Arbeitnehmer sparen also Steuern 
(Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidari-
tätszuschlag), die sie sonst auf ihren 
Lohn- bzw. Gehaltsteil zahlen müssten. 
Versteuert wird dieser Teil des Einkom-
mens erst im Ruhestand, dann haben 
aber viele Rentner einen geringeren Steu-
ersatz und zahlen  damit weniger an den 
Fiskus. Da Ihre Arbeitnehmer auch keine 
Sozialversicherungsbeiträge auf umge-
wandelte Bezüge bis zu 3.216 Euro (Stand 
2019) zahlen,  erhalten sie aus den gesetz-
lichen Sozialsys temen etwas geringere 
Leistungen. Die  Betriebsrente selbst un-
terliegt der Sozial ver sicherungspflicht, 
sofern der Rentner nicht privatversichert 
ist. Der Vorteil für Sie als Arbeitgeber ist, 
dass sich der Versicherer um den Vertrag 
kümmert und Sie damit weniger Zeit für 
die Verwaltung aufbringen müssen. 

Sparen Sie als Arbeitgeber bei der 
 Entgeltumwandlung in eine Direktver-
sicherung, einen Pensionsfonds oder eine 
Pensionskasse Sozialversicherungsbeiträ-
ge, sind Sie zu einem pauschalen Zu-
schuss in Höhe von 15 Prozent des 
 Umwandlungsbetrags verpflichtet. Der 
Zuschuss ist seit dem 1. Januar 2019 für 
neu geschlossene Entgeltumwandlungs-
vereinbarung en zu erbringen, bei bereits 
bestehenden Entgeltumwandlungen ab 
dem 1. Januar 2022. 

DIE VERSICHERER - Das Verbraucherportal 
des GDV.

Was bedeutet das konkret?
Ein Beispiel: Der Arbeitnehmer zahlt 
monatlich 100 Euro für eine Direktversi-
cherung. Er spart circa 20 Euro an Sozi-
alversicherungsbeiträgen sowie rund 30 
Euro an Steuern bei einem  unterstellten 
Steuersatz von 30 Prozent. Der tatsächli-
che Aufwand des Arbeitnehmers beträgt 
nur 50 Euro. Zudem sparen Sie als Ar-
beitgeber Sozialversicherungsbeiträge 
für diesen Arbeitnehmer. Die ersparten 
Beiträge müssen Sie für neue Entgeltum-
wandlungen an den Arbeitnehmer wei-
tergeben. Im Beispiel erhält der Arbeit-
nehmer einen pauschalen Zuschuss von 
15% von Ihnen. So lohnt sich das Sparen 
noch mehr, da der Gesamtbeitrag für die 
Versorgung bei 115 Euro liegt.

Die Direktversicherung kann individuell 
ausgestaltet werden, indem beispielswei-
se eine Berufsunfähigkeits- oder Hinter-
bliebenenvorsorge eingeschlossen wird. 
Auch bei einem Arbeitgeberwechsel 
kann der Vertrag einfach und unkompli-
ziert mitgenommen werden. Außerdem 
werden durch Entgeltumwandlung fi-
nanzierte Leistungen einer Direktversi-
cherung bei Arbeitslosigkeit grundsätz-
lich nicht auf das Arbeitslosengeld II 
angerechnet und sind damit Hartz-IV- 
sicher.

Die individuellen Rahmenbedingungen 
der Landwirtschaftsbranche und die 
 Bedürfnisse als Arbeitgeber und die Ih-
rer Belegschaft sind ausschlaggebend für 
ein passendes Vorsorgekonzept. Alle De-
tails erfahren Sie bei Ihrem Allianz 
Fachmann vor Ort! 

Autorin: Ilona Gettert
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Was haben Braunsbach und Simbach gemeinsam?  
Auf den ersten Blick wenig.  Braunsbach liegt nördlich 
von Schwäbisch Hall, das niederbayerische Simbach am 

Inn. Zwei idyllische Orte, Simbach mit knapp 10.000, Braunsbach 
mit über 2000 Einwohnern. Aber was die beiden Orte wirklich 
vereint, geschah im Frühjahr 2016. Innerhalb einer Stunde zer-
störte eine Lawine aus Schlamm, Geröll und Wasser nahezu ganz 
 Braunsbach. Wenige Tage darauf erwischte es Simbach: Bäche 
schwollen an, Treibgut verstopfte Fangrechen und Brückendurch-
läufe. Meterhoch schob sich der Schlamm durch die Straßen. Und 
das alles weit entfernt von „typischen“ Hochwasserregionen rund 
um Rhein, Mosel oder Donau.

Simbach und Braunsbach stehen für 91,2 Prozent aller Immobilien 
Deutschlands, die innerhalb einer Zone mit geringster Hochwasser-
gefährdung liegen. Warum, fragen sich viele Haus- und Woh-
nungseigentümer, sollte ich mich vor einem Risiko schützen und 
eine spezielle Versicherung abschließen, wenn die Gefahr so 
 gering erscheint?

Bayerische Staatshilfen gehören der Vergangenheit an
Den Gesamtschaden in Simbach kann man auf etwa eine Milliar-
de Euro beziffern. Je nach Schadenhöhe hat der bayerische Frei-
staat die Einwohner mit Soforthilfen unterstützt. Seit dem 1. Juli 
2019 jedoch wird die Bayerische Staatsregierung diese Soforthil-

fen nicht mehr auszahlen, wenn die Schäden versicherbar gewe-
sen wären. Das würde in Zukunft also auch die Einwohner 
 Simbachs betreffen, denn natürlich wären die Schäden versicher-
bar gewesen, die Bewohner waren sich der Gefahr nur nicht be-
wusst. Genau wie die Menschen in Braunsbach und in all den 
anderen Orten in Südbaden, im Harz oder im Schwarzwald, wo es 
in den zurückliegenden Jahren zu Extremwettern gekommen ist.

Überlegen Sie: Was würde mich eine Überschwemmung 
kosten?
Das Hauptproblem ist das mangelnde Risikobewusstsein vieler 
Haus- oder Wohnungsbewohnern. Ein Auto mit einem Wert von 
rund 30.000 Euro wird in der Regel vollkaskoversichert, damit 
man in jedem Fall abgesichert ist und keine finanziellen Risiken 
tragen muss. Beim Hausrat und einer Immobilie jedoch, die nicht 
selten über größere Bankkredite finanziert werden und im Wert 
das Vielfache eines Mittelklassewagens erreichen, ist das 
 Bewusstsein einer umfassenden Absicherung – auch gegen Natur-
gefahren – deutlich weniger ausgeprägt. Und das, obwohl die 
 Versicherungsbeiträge wegen der überwiegend geringen Risiko-
einschätzung eher niedrig sind. Ein Beispiel: Eine erweiterte  
Naturgefahrenversicherung als Ergänzung zur Wohngebäude- 
oder Hausratversicherung betrifft in rund 91,2 Prozent der Fälle  
Gebäude, die in der Zone mit der geringsten Gefährdung liegen 
und somit im Schnitt für weniger als 100 Euro im Jahr gegen  

Die „typischen“ Hochwasser-Auslöser Donau oder Inn sind weit weg, trotzdem steht die ganze Region unter Wasser. Ein Schaden in Millionenhöhe.

HOCHWASSERSCHUTZ -  
WIR WOHNEN JA NICHT  

AN DER DONAU! 

Über 90 Prozent der deutschen Immobilien liegen in Gebieten mit vermeintlich niedrigem 
Überschwemmungsrisiko. Nicht einmal die Hälfte dieser Haushalte ist versichert. Fatal – das können die 
Einwohner Braunsbachs und Simbachs Ihnen bestätigen.
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WIR STELLEN UNS VOR:  
DER LANDWIRTSCHAFTLICHE 

RENTENVEREIN – LRV E.V.
Gegründet 1986 mit einer Mission: Die Interessenvertretung der Land- und Forstwirte.  

Seitdem setzt der LRV e.V. sich für seine Mitglieder ein.

Der Landwirtschaftliche Rentenverein (LRV e.V.) macht aktu-
elle Probleme der Land- und Forstwirtschaft der Öffentlich-
keit zugängig und sensibilisiert die Gesellschaft für diese 

Themen. Mehr denn je benötigt die Land- und Forstwirtschaft diese 
unabhängige Interessenvertretung. Der LRV e.V.  unterstützt 
 wissenschaftliche und praktische Bereiche, sodass Land- und Forst-
wirte auf dem aktuellsten Stand der Entwicklungen in der Agrar-
wirtschaft bleiben. Und nicht nur das. Manchmal geht es ganz 
schnell und von einer Sekunde auf die andere verändert ein Schick-
salsschlag die Lebenssituation nachhaltig. In diesem Moment  
ist der LRV e.V. an der Seite der Mitglieder, um in Not geratene   
Land- bzw. Forstwirte und deren Familie zu unterstützen. Über   
15.000 Mitglieder machen all das möglich! 

DER LRV E.V. MACHT SICH ALS VEREIN STARK

   Für die Weiterbildung von Landwirten

   Für die Beratung zu landwirtschaftlichen   

Spezialthemen

   Für Forschung und Information zum  

Klimawandel

   Für gemeinnützige Projekte

   Für SIE!

Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird besonders deutlich, 
wenn man Felder, Grundstücke und Häuser von oben betrachtet.

Hochwasser, Starkregen und weitere Naturgefahren abgesichert 
werden können. Die erweiterten Naturgefahrenversicherungen 
kommen dann zum Tragen, wenn es zu Schäden durch 
 Überschwemmungen, Starkregen, Rückstau, Erdrutsche oder 
Schneelawinen bzw. Schneelastbeschädigungen kommt. Die 
 üblicherweise bestehenden Wohngebäude- und Hausratversiche-
rungen decken Schadenfälle durch Brand, Blitzschlag, Leitungs-
wasser, Sturm, Hagel und Einbruchdiebstahl. Ereignisse wie die 
von Braunsbach oder Simbach am Inn sind dagegen nicht 
 versichert. 

Derzeit sind nur 43 Prozent der bundesdeutschen Gebäude 
gegen Naturgefahren wie Hochwasser oder Überschwemmung 
versichert. Der Rest glaubt womöglich, dagegen versichert zu 
sein, verkennt eventuell die Gefahren oder vertraut vielleicht 
 darauf, dass bislang auch nichts dergleichen passiert ist. Dass Ex-
tremwetterlagen, die zu solchen Katastrophen führen, aber im-
mer mehr zur Realität gehören, das wissen Sie als Landwirte nur 
zu gut. Prüfen Sie deshalb, ob Sie Ihr Heim ausreichend abgesi-
chert haben, um am Ende nicht im Regen zu stehen. 
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Wir vertreten Ihre Interessen im Austausch mit Politik und 
Gesellschaft
Der LRV e.V. beteiligt sich aktiv am Berufswettkampf der 
 Deutschen Landjugend. Wenn Sie mit uns direkt ins Gespräch 
kommen möchten, dann finden Sie auf unserer Homepage ent-
sprechende Veranstaltungshinweise und unsere Kontaktdaten. 
Besuchen Sie uns auf  unserer neuen Homepage www.renten-
verein.com. Wir sind bei verschiedenen Veranstaltungen in 
Deutschland vertreten, z. B.  auf dem Waldbesitzerempfang in 
Berlin. Am Vorabend der Grünen Woche trafen sich im Januar 
2019 über 1200 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden. 
Der rege Austausch mit Wissenschaftlern, Fachleuten sowie  Land- 
und Forstwirten ist für uns essenziell. So erfahren wir  Neuigkeiten 
zu landwirtschaftlichen Themen, um sie unseren Mitgliedern zur 
Verfügung zu stellen.

Wir sind für Sie da, wenn es darauf ankommt
„Wir haben es immer wieder mit menschlichen Schicksalsschlä-
gen zu tun. Es ist unsere Aufgabe,  Unterstützungsmöglichkeiten 
auszuloten. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir wirklich 
helfen können“, sagt Hans-Heinrich Seeliger, Vorstandsvorsitzen-
der des LRV e.V. So konnte in der  Vergangenheit beispielsweise das 
Therapiepferd für ein schwer krankes Kind finanziert werden. Be-
sonders eindrücklich ist Hans-Heinrich Seeliger der Fall von 
 Christian B. in Erinnerung geblieben.

Völlig verzweifelt hat sich Christian B. Anfang des Jahres an 
den LRV e.V. gewandt. Die Flutkatastrophe von 2013 hat den 
 Passauer schwer getroffen. Seine Privatwohnung hatten die Flu-
ten zerstört, aber damit nicht genug: auch sein Souvenirgeschäft 
an den Schiffsanlegestellen hatte es erwischt. Damals stand er 
vor dem Ende seiner Existenz. Trotz Unterstützung aus Spen-
dentöpfen und von staatlicher Seite ist Christian B. auf über 
40.000 Euro Schaden sitzen geblieben. Zeitgleich lebte er auf ei-
ner Baustelle und versuchte, sein Geschäft am Leben zu halten. 
Die Flutkatastrophe traf Passau während der touristischen Haupt-
saison – für Christian B. ein zusätzlicher Verdienstausfall, denn 
die erwarteten Touristen bleiben aus. Insgesamt hat er rund 
45.000 Euro Verdienstausfall erlitten, denn auch die Einnahmen 
aus dem Souvenir-Groß handel von Christian B. sind empfindlich 
eingebrochen. 

Christian B. hat für sich die Entscheidung getroffen, seinen 
 Laden  weg aus der hochwassergefährdeten Zone bei den Schiffs-
anlegestellen in das weniger  gefährdete Zentrum nahe des Resi-
denzplatzes zu verlegen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der 
finanzielle Druck sowie der mühsame Aufbau eines neuen Ge-
schäfts ihn nervlich überlasten könnten und wollte das auch lange 

nicht wahrhaben. „Natürlich kann der LRV e.V. nicht für den kom-
pletten Ausfall von Christian B. aufkommen. Aber wir sehen, 
 unter welchem finanziellen und psychischen Druck er steht. Da 
können wir zumindest ein bisschen helfen“, erklärt Hans- Heinrich 
Seeliger. Der LRV e.V. hat sich deshalb entschlossen, Christian B. 
mit 5.000 Euro zu unterstützen. Das soll dabei helfen, die Erleb-
nisse mit professioneller Hilfe zu verarbeiten und den Blick wieder 
nach vorne zu richten. Wir hoffen, dass Christian B. mit neuer 
Kraft und Energie den Alltag wieder besser bewältigen kann und 
wünschen dafür viel Erfolg.

Wir erkennen aktuelle Heraus forderungen in der 
 Landwirtschaft
Wiederkehrende Extremwetterlagen,  höhere Temperaturen – dass 
der Klimawandel nicht mehr zu leugnen ist, hat wahrscheinlich 
jeder verstanden. Es ist höchste Zeit, dass auch wir Landwirte uns 
bewusst machen: Es ist an der Zeit aktiv etwas zu tun! Ein wich-
tiges Thema für den LRV e.V., denn wir sehen es als unsere Aufga-
be, Sie über neue Technologien oder Methoden zu informieren, 
um Ihre Erträge langfristig zu sichern. Genauso wichtig ist aber 
auch, dass wir der Öffentlichkeit zeigen, dass die Landwirtschaft 
nicht der oft beschriebene Übeltäter ist, der den Klimawandel ver-
stärkt und nichts dagegen tut. Um dieses Bild in der öffentlichen 
Wahrnehmung zu verändern, sollte jeder Landwirt mithelfen. 
Hier ein paar Tipps, was Sie als Erzeuger dazu beitragen können: 

   Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Egal ob Fleisch, Milch oder 
Getreide – Jeder Landwirt ist auf die Nachhaltigkeit seiner 
Produktionsverfahren angewiesen. Der Verbraucher ent-
scheidet über die Zukunft der Landwirtschaft und über 
 jeden einzelnen Betrieb. Um eine fundierte Entscheidung 
treffen zu können, braucht der Endkonsument Informatio-
nen, stellen Sie diese über Ihre Produktion zur Verfügung. 

   Zeigen Sie dem Verbraucher, welche Leistung hinter dem 
Stück Käse liegt. Öffnen Sie beispielsweise für eine Schul-
klasse die Tore. Lassen Sie die nächste Generation  hautnah 
erleben, was auf Ihrem Hof alles zu tun ist,  woher die Milch 
kommt und zeigen Sie den Kindern, wie Käse gemacht wird. 
Helfen Sie dabei, ein Bewusstsein für den eigenen Lebens-
mittelkonsum zu schaffen. Ein bewusster und regionaler 
Verbrauch deckt auch die Kosten besser, da man nicht mit 
„Billigprodukten“ aus dem Ausland konkurriert. 

   In der heutigen Zeit bewegen wir uns in einer digitalen Ge-
sellschaft. Also warum dann nicht auch die neuesten Ein-
drücke Ihres Hofs auf sozialen Netzwerken mitteilen? Ein 
Unternehmensprofil Ihres Betriebs schafft Ihnen eine Platt-
form zum Austausch und der Verbreitung von Neuigkeiten.

Alles kaputt: Die meisten Waren ließen sich nicht mehr verkaufen, sondern 
mussten auf den Müll.

Die Überschwemmung traf den Ladenbesitzer doppelt: seine eigene 
Wohnung war zerstört, die Aufräumarbeiten im Geschäft beschäftigten 
freiwillige Helfer über Wochen.
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WERDEN AUCH SIE MITGLIED!

   Single‑Jahresmitgliedschaft: 7,00 €

   Familien‑Jahresmitgliedschaft: 

10,00 €

   Zugang zum Mitgliederbereich auf 

unserer Homepage

Fordern Sie jetzt Ihre Anmelde‑

unterlagen per Mail unter 

info@rentenverein.com an!

   Entscheiden Sie sich aktiv, etwas für 
den Klimaschutz zu tun. Haben Sie 
schon einmal über Blühstreifen nach-
gedacht? Sie bieten wunderbare Rück-
zugsorte für Insekten und nehmen 
gleichzeitig durch die Ansiedlung von 
Nützlingen den Schädlingsdruck von 
den Ertragsflächen. Nicht zu vergessen 
ist der Erosionsschutz in spätschlie-
ßenden  Kulturen. 

   Klimaschutz ist eine Win-Win-Situation. 
Und das Beste ist, dass es dafür Förder-
programme gibt. Informieren Sie sich 
bei Ihrer Förderstelle über passende 
Programme für Ihren Betrieb und tun 
Sie etwas Gutes – mit Rückenwind.

   Die Entwicklung des Klimas erfordert 
auch für die  Landwirte ein Umdenken. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob  biologisch 
oder konventionell produziert wird. 
Nutzen Sie jede Aus- und Weiterbil-
dung, die sich Ihnen bietet. 

Wir nehmen an Veranstaltungen teil 
und unterstützen Sie mit Rat und Tat
Auch wir vom LRV e.V. nehmen regelmäßig 
an Veranstaltungen teil, so auch an der Kli-
ma-Fachtagung des BBV „Starke Böden für 
den Klimawandel“. Die Grundthese: Nie-
mand weiß, wie lange unsere Erde den Kli-
mawandel noch aushält. Dabei kommt dem 
Boden als Wasser- und Kohlenstoffspeicher 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Dr. 
Harald Maier, Leiter der Agrarmeteorologie 
des Deutschen Wetterdienstes in Freising-
Weihenstephan, stellte klar, dass es in der 
Gesamtmenge zwar vielleicht nicht zu we-
niger Niederschlägen kommt, diese jedoch 
deutlich schlechter verteilt sind bzw. auf-
grund der höheren Durchschnittstempera-
turen auch schneller verdunsten. So ist zu 
erwarten, dass Wassermangel während der 
Sommermonate immer häufiger werden 
wird. Die Böden haben sich noch immer 
nicht vom Trockenjahr 2018 erholt und 

Der LRV e.V. ist das ganze Jahr über auf vielen land- und forstwirtschaftlichen 
Veranstaltungen unterwegs.

auch 2019 sind viele Regionen in Nord- und 
Ostdeutschland erneut von der Trockenheit 
betroffen. Gefährlich sind laut dem Wissen-
schaftler die Extreme – so wechseln sich in 
Zukunft längere Trockenperioden mit Stark-
regenereignissen ab – und das ist überall in 
Deutschland möglich. 

Sie wissen, wie entscheidend bei 
einem Starkregen die Struktur des Bodens 
ist. Je mehr er an Wasser aufnehmen 
kann, desto besser. Unerlässlich werden 
zukünftig Erosionsschutzmaßnahmen 
sein, um einen gebündelten Abfluss zu 
bremsen. Denkbar in der Praxis sind hier 
Querstrukturen, Rückhaldemulden oder 
auch Pufferstreifen entlang von Bächen 
und Gewässern. Ein  neuer, weniger ver-
breiteter Ansatzpunkt ist die konservie-
rende, regenerative Bodenbearbeitung. 
Dabei werden vor allem das Bodenleben, 
die Bodenbiologie und die Bodenchemie 
genauer betrachtet und optimiert. Ziel ist 
es, die Bodenlebewesen optimal in den 
Produktionsprozess mit einzubinden und 
mithilfe einer umfangreichen Bodenun-
tersuchung zu ermitteln, welche Nähr-
stoffe und Mikronährstoffe im Boden 
 fehlen. Auch die Boden bedeckung spielt 
eine große Rolle, um den Boden vor dem 
 Austrocknen zu schützen und die Wasser-
haltefähigkeit zu verbessern. 

Wenn Sie Fragen zu diesen Themen oder 
zum LRV e.V. generell  haben, melden Sie 
sich bei uns unter 06721/3087933 oder   
info@rentenverein.com.  
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   AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Ihre Themen – unsere  
Motivation!

Wünschen Sie sich  einen Beitrag zu einem speziellen Thema? 
Suchen Sie  eine  Expertenmeinung zu aktuellen Diskussionen? 

Schreiben Sie uns doch  
einfach: info@lvv.eu oder  
 nehmen Sie Kontakt über  

unsere Homepage auf:  
www.lvv.eu
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22.542 – So oft haben Marder und andere 
Nagetiere 2018 bei Autos von Allianz  
Kunden zugebissen. Das sind durch-
schnittlich 62 Schäden pro Tag! Wo wie-
viel geknabbert wurde, sehen Sie in der 
Grafik. Übrigens: Der teuerste Biss traf 
letztes Jahr einen Audi Q7 (rund 20.000 
Euro), allein für die Reparatur des Lei-
tungssatzes benötigte die Werkstatt meh-
rere Tage. 

Warum Marder sich überhaupt an den Ka-
beln vergreifen, liegt daran, dass sie sich in 
den höhlenartigen Motorhauben wohlfüh-
len, wo sie auch ihre Duftmarken hinter-
lassen. Wird ein markiertes Auto in ein 
anderweitig besetztes Revier umgeparkt, 
löst dies beim dortigen Marder aggressives 
Abwehrverhalten aus. Das Tier beißt rund 
um die Reviermarkierung – da kann es 
eben auch die Kabel treffen.

KLEINE ZÄHNE – 
GROSSE SCHÄDEN
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Fax: 089 3800 18807
E-Mail: info@lvv.eu

Datum Veranstaltungsort Veranstaltung

19. – 27.09.2020 München 127. Bayerisches  
Zentral-Landwirtschaftsfest

17. – 20.11.2020 Hannover EuroTier

Der LVV in Aktion: Treffen Sie uns vor Ort
Auch im kommenden Jahr sind wir vom LVV vor Ort und stehen Ihnen beratend zur Seite.  
Merken Sie sich diese Termine gleich vor: 

Informieren Sie sich auch aktuell über unsere Teilnahme an Veranstaltungen unter: www.lvv.eu


