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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Adventszeit neigt sich schon
dem Ende zu und die Weihnachtsfeiertage stehen direkt
bevor. Gefühlt ist das Jahresende
noch weit weg, der Kalender sagt
etwas anderes. Es geht ein Jahr zu
Ende, das leider auf vielen Höfen
seine Spuren hinterlässt. Viele Betriebe, besonders in der
Tierhaltung, hat es bis ins Mark getroffen und es wird hier
und da nicht einfach sein, die Sorgen über die Feiertage zu
vergessen. Da sich aber aus jeder Situation auch die
Möglichkeit für etwas Neues ergibt, ist es vielleicht gerade
der Jahreswechsel, der eben nicht nur den Blick zurück,
sondern ganz besonders den Blick nach vorne schärfen soll.
In diesem Sinne möchte ich die Gelegenheit nutzen und
Ihnen und Ihren Familien eine fröhliche Weihnachtszeit
wünschen. Ich hoffe, dass Sie Zeit zur Entspannung und
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge finden. Und ich
wünsche Ihnen viele Lichtblicke im kommenden Jahr.
Mit freundlichem Gruß
Heino Beewen
Tel: 0511 3670419

 Was einem als Landwirt so alles
passieren kann
In den letzten Ausgaben haben sich unter dieser Überschrift
immer Schadenereignisse befunden, die in unterschiedlichen Situationen und zu unterschiedlichen Versicherungsverträgen eingetreten sind. Manchmal kommt aber durch
unglückliche Umstände ein Vertrag erst gar nicht zustande.
In den folgenden Fällen war der Ärger bzw. die
Enttäuschung über den nicht möglichen Vertragsabschluss
noch größer als bei einem nicht erwartungsgemäß
regulierten Schaden.
Die folgenden Beispiele befassen sich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Seit den Änderungen im Jahr
2001 ist nicht mehr der Sozialversicherer für die Berufsunfähigkeitsversicherung zuständig, sondern ausschließlich
die private Versicherungswirtschaft. Bei der Sozialversicherung ist nur noch die volle oder teilweise Erwerbsminderung (EM) verblieben. Während die EM darauf abstellt,

ob überhaupt noch einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen werden kann (volle Verweisung auf andere
Berufsbilder) stellt die BU darauf ab, ob dem tatsächlich
ausgeübten Beruf noch weiter nachgegangen werden kann.
Anders als beim Sozialversicherer, hat das private
Versicherungsunternehmen bei Vertragsabschluss
die Möglichkeit, die zu versichernden Risiken durch die
sogenannten Risikofragen zu selektieren, bzw. auch
abzulehnen. Im Rahmen der Berufsunfähigkeitsversicherung
sind es die Gesundheitsfragen die vor Vertragsabschluss
beantwortet werden müssen. Was dabei so alles passieren
kann, schildern folgende Gegebenheiten:
Fall 1:
Die Eltern der 18-jährigen Susanne aus B. sprechen uns
an, weil für Susanne eine Berufsunfähigkeitsversicherung
vor Studienbeginn abgeschlossen werden soll. Nachdem
die vertraglichen Inhalte und der zu zahlende Beitrag
besprochen waren, sollten zum Schluss die Gesundheitsfragen beantwortet werden. Die Frage, ob es in den letzten
drei Jahren Arztbesuche gegeben habe, wurde mit „ja“
beantwortet, da wegen der Erschöpfung in der Abiturvorbereitung eine Krankmeldung erfolgt sei.
Die Adresse des Hausarztes wurde angegeben.
Die schriftliche Anfrage des Versicherers beim Hausarzt
ergab dann, dass eine Krankschreibung wegen
psychischer Belastungen erfolgt sei. Da es keine weiteren
Erklärungen vom Hausarzt gab, lehnte der Versicherer
den Versicherungsschutz ab!
Fall 2:
Im Rahmen des Jahresgespräches werden gemeinsam mit
dem Betriebsleiter Hermann M. auch die familiären
Veränderungen besprochen. Der Sohn hat sein Abitur
gemacht und plant, mit dem agrarwissenschaftlichen
Studium in die Landwirtschaft einzusteigen, doch vorher
ist ein Jahr in Neuseeland angesagt. Mit der Aussicht auf
das Auslandsjahr steht der Abschluss einer
Berufsunfähigkeitsversicherung nicht im Fokus des
Abiturienten und wird bis zur Rückkehr vertagt.
Während der Arbeit auf einem landw. Betrieb in
Neuseeland bricht bei dem Sohn eine Borreliose aus,
die er sich durch einen Zeckenbiss in der Heimat eingefangen hatte. Die Symptome werden jedoch ignoriert
und der Arzt wird erst nach der Rückkehr in Deutschland
zu Rate gezogen. Eine langwierige Behandlung folgt.
Bei Vertragsabschluss musste auch diese Erkrankung
angezeigt werden, der Versicherer lehnte mit Bezug auf die
Behandlung den Versicherungsschutz generell ab.

Fall 3:
Torsten K. beginnt im letzten Sommer, nach dem Schulabschluss, eine Ausbildung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Entlohnung ist eher gering und die
Beiträge für den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung können zu Gunsten eines neuen Handys
nicht aufgebracht werden. In den ersten Wochen der
Ausbildungszeit steht die Ernte auf dem Lehrbetrieb an
und beim Einlagern von Strohballen auf dem Dachboden
stürzt er so unglücklich, dass er sich das Schultergelenk
auskugelt. Nach dem Einrenken des Schultergelenkes hat
er noch einige Tage Schmerzen, die Arbeit geht jedoch
weiter. Die Gesamtsituation stimmt ihn jedoch nachdenklich und die Versicherung gegen Berufsunfähigkeit
bekommt nun plötzlich eine andere Bedeutung.
Auch bei Torsten musste die Schultergelenkbehandlung
angegeben werden. In diesem Fall führten die Angaben
zwar nicht zur Ablehnung, aber für mindestens fünf Jahre
bleiben alle Folgen in Zusammenhang mit der Schulter
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Es gibt eine Fülle weiterer Beispiele, für die an dieser
Stelle auch der Platz fehlt. Im Ergebnis sind aber alle gleich:
Diejenigen, die sich mit dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung befassen, sollten dies in jungen Jahren
tun, denn so viel jünger so viel besser ist der Gesundheitszustand. Zusätzlich kommt aber auch noch die Beitragsfrage hinzu, auf die an dieser Stelle besonders eingegangen
werden soll:

Ursachen für die Berufsunfähigkeit

Nervenkrankheiten
und psychische
Erkrankungen

22,65 %

Sonstige
Erkrankungen

28,67 %

15,51 %

10,14 %
Unfälle

7,96 %
Erkrankungen des
Herzens und des
Gefäßsystems
© Quelle: MORGEN & MORGEN, Stand April 2013

 Umwelthaftpflichtversicherung
In der letzten beiden Ausgaben unseres Aktuell haben wir
uns mit dem Thema Betriebshaftpflicht beschäftigt. Die
kleine Serie möchten wir fortführen und nachfolgend auf die
Umwelthaftung eingehen.
Zuerst grundsätzliche Hinweise:

Psychische Erkrankungen und Nervenkrankheiten
haben in den letzten Jahren am stärksten zugenommen
Erkrankungen des
Skelett- und Bewegungsapparates

Hat man Einfluss auf den BU-Beitrag?
Wie schon beschrieben, sind die Gesundheitsfragen ein
wichtiges Selektionskriterium für die Versicherer. Da im
Fall der Fälle der tatsächlich ausgeübte Beruf das
Beurteilungskriterium für die Frage der Rentenzahlung ist,
ist der Zahlbeitrag für den Kunden mit zunehmendem
Risikograd des Berufes steigend. Auch die Landwirte finden
sich in einer beitragstechnisch hohen Berufsgruppe.
Umgehen kann man diese Hürde bei dem einen oder
anderen Versicherer, wenn der Vertrag noch zu dem
Zeitpunkt abgeschlossen wird, in dem die zu versichernde
Person noch den Status des Schülers hat.
Eine Nachmeldung bei einem Wechsel in eine schlechtere
Berufsgruppe ist bei den besseren Versicherern
nicht erforderlich. Die Beitragsdifferenz zwischen Schüler
und Auszubildenden kann im Einzelfall bis zu 40 EUR im
Monat ausmachen und das bei Vertragslaufzeiten von bis
zu vierzig Jahren. Das was hier gespart werden kann ist
dann auch der Grund dafür, dass wir im Rahmen unserer
Jahresgespräche schon früh nachfragen, was denn die
schulische und berufliche Entwicklung der Kinder macht.

15,07 %

Das Umwelthaftpflichtgesetz (UmweltHG) sieht eine
Gefährdungshaftung, also eine verschuldensunabhängige
Haftung vor. Die Haftung ist auch nicht an Störfälle
gebunden, also an Störungen des bestimmungsgemäßen
Betriebs einer Anlage, sondern umfasst auch Schäden, die
beim rechtmäßigen Normalbetrieb einer Anlage auftreten.
Eine Umwelthaftpflichtversicherung (UHV) ist eine
Ergänzung zu einer betrieblichen Haftpflichtversicherung,
um Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen zu versichern. Solche Ansprüche sind vom
Versicherungsschutz der Betriebshaftpflichtversicherung

Krebs u.ä.
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ausgeschlossen. Gleiches gilt auch für Umweltschäden nach
dem Umweltschadensgesetz, häufig auch mit dem Begriff
Ökoschäden bezeichnet. Auch wenn die Versicherer alles in
einer Police dokumentieren, so handelt es sich um getrennte
Bausteine und oft sogar um getrennte Verträge, die
entsprechend beantragt sein müssen. Ein wichtiger Hinweis:
Abweichend vom gesetzlichen Haftungsumfang,
bieten die Versicherer eine Deckung grundsätzlich
nur für Störfälle. Schäden aus dem Normalbetrieb,
also im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen
Betriebspflichten, sind nicht versichert!

Gülle aus dem havarierten Hochsilo fließt bergab in einen Bach

Ein Beispiel:
Im Getreidesilo des Landwirts kommt es zu einer Explosion.
Durch die freigesetzten Druckwellen gehen die
Fensterscheiben benachbarter Gebäude zu Bruch.
Im Rahmen der Umwelthaftpflicht-Basisversicherung sind
Schäden durch Umwelteinwirkungen versichert, die nicht
von umweltrelevanten Anlagen (z. B. Wasserbehandlungsanlagen, chemischen Produktionsanlagen, Filteranlagen,
Lageranlagen für Stoffe und dgl.) oder von Tätigkeiten an
solchen Anlagen ausgehen versichert.
Die Umwelthaftpflichtversicherung ersetzt gesetzliche Ansprüche privatrechtlichen Inhalts, also Personen-, Sach- und
die ausdrücklich aufgeführten reinen Vermögensschäden.
Schäden an den Umweltpfaden selbst gehören nicht zum
Deckungsbereich, wenn es sich bei den Umweltpfaden um
Allgemeingüter handelt, also niemand an ihnen Rechte
geltend machen kann (z.B. Luft).
Unter den Begriff der gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts fallen alle Schadenersatznormen des Zivilrechts, nach denen ein geschädigter Dritter vom Schadensverursacher Ersatz für erlittene Einbußen verlangen kann. In
der Hauptsache sind dies für den Umweltbereich §823 BGB,
§ 22 WHG und § 1 UmweltHG. So sind es z.B. die Fische im
See des Angelsportvereins für den Umweltpfad Wasser, aber
auch Eigentum an einem Grundstück für den Umweltpfad
Boden. Öffentlich-rechtliche Ansprüche (z.B. nach Polizeiund Ordnungsrecht) sind davon dagegen ausgenommen.

Doch was ist eigentlich ein Umweltschaden?
Zur Erklärung wird i.d.R. auf die Definition §3 I UmweltHG
zurückgegriffen. Ein Schaden entsteht danach durch eine
Umwelteinwirkung die sich in der Luft (Strahlen, Druck, Gase,
Dämpfe, Geräusche) im Boden (Erschütterung) oder im
Wasser (Stoffe, Wärme) ausgebreitet hat. Entscheidend ist somit, dass die Umwelteinwirkung sich ausgehend von einer Stelle über die Umweltpfade (Boden Wasser Luft) ausbreitet, sich an
einem anderem Ort niederschlägt und auch keine Veränderung
des Umweltpfades stattfindet (reine Transportfunktion)

Feuerwehr errichtet Sperren um die Gülle aufzufangen
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Unterschieden wird bei der Versicherung zwischen der sog.
Basis- und der Anlagendeckung. Letztere umfaßt in sog.
Bausteinen definierte umweltrelevante Anlagen. Besonders
zu erwähnen sind hierbei:
Anlagen nach Anlagendeckung
1. Anlagen, die gemäß §22 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG-Anlagen) beschrieben sind. Das schließt jedoch
UmweltHG-Anlagen und Abwasseranlagen aus.
2. Anlagen gem. Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHGAnlagen). Ausgeschlossen sind Abwasseranlagen.
3. Sonstige deklarierungspflichtige Anlagen,
ausgenommen Abwasseranlagen.
4. Abwasseranlagen und Einwirkungsrisiken
5. Anlagen gemäß Anhang 2 UmweltHG
6. Anlagen-Produktrisiken
Für die Einordnung sind die benannten Gesetze und Verordnungen relevant. Hier finden sich dann die konkreten Regelungen, wie z.B. die Grenzwerte für Anlagen zum Halten oder
zur Aufzucht von Geflügel oder zum Halten von Schweinen.
Ausschnitt aus Anhang 1 UmweltHG
a) 50.000 Hennenplätze,
b)100.000 Junghennenplätze,
c) 100.000 Mastgeflügelplätze,
d)1.700 Mastschweineplätze oder
e) 500 Sauenplätze
Ab diesem Werten handelt es sich um umweltrelevante
Anlagen, die einen entsprechenden Versicherungsschutz
benötigen. Sind diese Grenzen überschritten und ist dem
Versicherer dies nicht angezeigt, dann besteht i.d.R. keine
Deckung. Leider ein häufig auftretendes Phänomen bei
landwirtschaftlichen Betriebshaftpflichtpolicen.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Die Grenzwerte ändern sich
auch im Laufe der Jahre, was eine verschärfte Haftung zur
Folge haben kann.
Die Basisdeckung, welche häufig sogar in die Betriebshaftpflichtversicherung integriert ist, deckt dagegen die übrigen
Umwelteinwirkungen, die nicht von Anlagen oder Tätigkeiten
der vorgenannten Bausteine ausgehen.
Neben den Ansprüchen privatrechtlichen Inhalts, besteht
seit 2007, mit der Einführung des Umweltschadensgesetzes,

nun auch eine öffentlich rechtliche Haftung für alle beruflich
Tätigen. Mit der neuen Gesetzgebung wurde die Lücke
in der Umwelthaftung geschlossen, denn dort ist ja der
Schaden am Umweltpfad ausgeschlossen. Der zentrale
Inhalt ist die öffentlich rechtliche Verpflichtung des
Verantwortlichen zur Vermeidung und Sanierung von
Umweltschäden oder Erstattung der hierfür anfallenden
Kosten (Verursacher-Prinzip). Damit besteht die Haftung
für Schäden an der Biodiversität!
Die versicherungstechnische Lösung sieht auch hier
generell eine Störfalldeckung vor. In der Grunddeckung sind
dann fremde Böden und fremde Gewässer sowie der sog.
Ökoschaden, nämlich die Schädigung von geschützten
Arten und Tieren, auf fremden Grundstücken versichert.
Über Zusatzbausteine können Schäden am eigenen Grund
und Boden, am eigenen Gewässer und am Grundwasser
sowie die strengere Haftung nach dem Bundesbodenschutzgesetz versichert werden. Wichtig ist auch hier die Auswahl
der richtigen Bausteine.
Angesichts der zunehmenden umweltpolitischen Diskussion
rund um die Landwirtschaft, verdient die qualifizierte Analyse der örtlichen Gegebenheiten und Risiken und die daraus
abgeleitete Beratung rund um das Thema Umwelthaftpflicht
entsprechende Bedeutung. Gerne stehen wir Ihnen mit
umfassenden Informationen zur Verfügung.
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