Stichwort:
Haftpﬂichtrisiken
Von einem landwirtschaftlichen Betrieb gehen vielerlei Risiken aus. Oft sind es Risiken, die einem nicht bewusst
sind. Die landwirtschaftliche Betriebshaftpﬂicht deckt diese ab. Dabei handelt es sich nicht um einen allumfassenden
Rundumschutz, sondern die Versicherung muss je nach betrieblicher Situation und vorkommenden
Risiken ergänzt werden.

✓

Deckungssumme

✓

Privathaftpﬂicht

✓

Selbstfahrende
Arbeitsmaschinen

Die Deckungssumme sollte mind. 3 Mio. € pauschal,
besser 5 Mio. € betragen. Sachschäden sind hier
weniger das Problem. Was heute richtig Geld kostet,
sind Forderungen infolge von Personenschäden.

Je nach Gesellschaft, gibt es Unterschiede bei mitversicherten Personen (Privathaftpﬂicht für Altenteiler,
erwachsene Kinder). Wichtig ist Schäden von mitversicherten Personen untereinander sind nicht versichert.
Hierzu wäre eine separate Privathaftpﬂicht der Altenteiler / erwachsenen Kinder notwendig.

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, soweit zulassungsfrei und bis max. 20 km/h schnell, sind beitragsfrei
mitversichert.
Vorsicht: Im vielen Verträgen sind Radlader und
Bagger hiervon ausgenommen und somit nicht
mitversichert. Über 20 km/h besteht allgemein eine
Zulassungspﬂicht!

✓

Umweltschäden

✓

Das Umfeld wird sensibler. Grundsätzlich empfehlen
wir allen Betrieben dringend, sich bestmöglich gegen
dieses Risiko durch eine Bodenkaskoversicherung
für Schäden an eigenen Flächen als Erweiterung der
Betriebshaftpﬂicht abzusichern.

Nutzen Sie unsere Kompetenz zu Ihrer Sicherheit.
Vereinbaren Sie einen Termin. Wir erstellen Ihnen nach einer
umfassenden Risikoanalyse ein maßgeschneidertes Angebot.

✓

Gewahrsamschäden

Es werden zunehmend Maschinen von Berufskollegen
oder vom Maschinenring ausgeliehen. Wenn etwas
„schief geht“ haftet der, der die Maschine ausgeliehen
hat.
Hier ist zu unterscheiden zwischen:
• „Einfachen“ Gewahrsamschäden durch Unfall und
Feuer. Die LBV-U hat Rahmenverträge, die diesen
Baustein beitragsfrei einschließen.
• Zusätzliche Versicherung von Brems-, Betriebs- und
Bruchschäden. Diese können Sie bei der LBV-U für
einen geringen Mehrbeitrag in den Haftpﬂichtvertrag einschließen.

✓

Produkthaftpﬂicht

Kommt es durch ein landwirtschaftliches Produkt zu
einem Sach- oder Personenschaden, haftet der Landwirt als Erzeuger für den Schaden. Bei den Verträgen
der LBV-U ist dieses Risiko beitragsfrei mit abgesichert.
Darüber hinaus gibt es noch die erweiterte Produkthaftpﬂicht. Diese deckt Vermögensschäden ab und
kostet in der Regel einen Mehrbeitrag. Sie ist zu
empfehlen, wenn ihre Produkte in anderen Betrieben
weiterverarbeitet werden.
Beispiel: Bei der Weiterverarbeitung von Schlachtschweinen stellt sich heraus, dass diese mit Medikamentenrückständen belastet waren und das Fleisch
nicht mehr vermarktet werden kann. Die entstanden
Produktions- und Entsorgungskosten werden dem
Landwirt in Rechnung gestellt.

✓

Sonderrisiken, wie z.B.

•
•
•
•

Baumfällen in Lohnarbeit
Grüngutsammlung
Kommunaldienste, Landschaftspﬂege, Winterdienst
Gewerbliche Nebenbetrieb (Hoﬂaden, Besenwirtschaft, PV-Anlagen usw.)

müssen dem Versicherer angezeigt und zusätzlich
versichert werden, um im Schadenfall keine Probleme
zu bekommen.

Eine Überprüfung der Verträge in regelmäßigen Abständen wird daher dringend empfohlen.

Ihre Service-Zentren vor Ort: Service-Zentrum Süd
Holzstraße 15
88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 / 9752-0
Fax 07524 / 9752-55
service-sued@lbv-u.de
www.lbv-u.de

Service-Zentrum Nord
Gärtnerstraße 5
74189 Weinsberg
Telefon 07134 / 9118-0
Fax 07134 / 9118-190
service-nord@lbv-u.de
www.lbv-u.de

