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heute als nicht mehr zeitgemäß. So ist der Ab-
schluss über unabhängige Makler, die ver-
schiedene Anbieter im Portfolio haben, in der 
Regel deutlich günstiger. Die LBV-U zum Bei-
spiel tritt als unabhängiger Makler auf und hat 
sich im Laufe ihres über 20-jährigen Beste-
hens einen Namen erarbeitet. Sie beschäftigt 
55 Mitarbeiter und über die Standorte in 
Weinsberg und in Bad Waldsee werden über 
20.000 Kunden betreut. Mit unterschiedli-
chen Gesellschaften wurden rund 100 Rah-
menverträge vereinbart, berichtete Lambertz. 

Werterhalt und Weiterführung

Lambertz gab einen Überblick über die Versi-
cherungen für landwirtschaftliche Betriebe. 
Schwerpunkte legte er bei den Personenrisi-
ken auf den Berufsunfähigkeitsschutz und die 
Hinterbliebenenversorgung und bei den Be-
triebsrisiken auf die Haftung sowie die Be-
schädigung und Zerstörung von Sachwerten. 
Ziel der Absicherung ist immer, so Lambertz, 
dass der Betrieb weitergeführt werden kann 
und die Sachwerte erhalten bleiben.

Berufsunfähigkeitsversicherung: Die Höhe 
des BU-Schutzes lässt sich am besten über die 
Kosten für einen Betriebshelfer abschätzen, 
den man anstellen müsste, wenn die eigene 
Arbeitskraft ausfallen würde. Wichtig ist die 
bedarfsgerechte Rentenhöhe und ein realisti-
sches Endalter des Vertrages, dieses liegt für 
die meisten Betriebsleiter im Alter zwischen 
64 und 67. Eine Arbeitsunfähigkeit tritt in den 
meisten Fällen ab 50 ein. Wird ein Betriebslei-
ter mit 55 arbeitsunfähig, müsste der dann 

einspringende Betriebshelfer etwa zwölf Jahre 
lang beschäftigt werden. „Da kommen schnell 
mehrere 100.000 Euro zusammen“, so Lam-
bertz. Dank guter Rahmenverträge hat es die 
LBV-U geschafft, dass Landwirte in den kauf-
männischen Bereich eingestuft werden kön-
nen, eine vergleichsweise günstige Tarifgrup-
pe. „Zusammen mit einem passenden Anbie-
ter kann man so beim BU-Schutz richtig Geld 
sparen“, meinte Lambertz. 

Tipp: Den BU-Schutz möglichst in jungen 
Jahren abschließen. Dann sind die Tarife 
deutlich günstiger. Gesundheitsfragen lassen 
sich „einfacher“ beantworten. Und: Im Ver-
trag muss der Verzicht auf eine Verweisbar-
keit in einen anderen Beruf enthalten sein.

Risikolebensversicherung: Wegen des zu-
nehmenden Kapitaleinsatzes geht es immer 
mehr darum, im Todesfall die Zahlungen der 
Finanzierungen und Kredite für die Hinter-
bliebenen abzusichern. Hierfür sind Risikole-
bensversicherungen ganz wichtig. 

Tipp: Wer weiterhin investieren möchte, 
wählt die Variante „gleichbleibend“, wer nur 
noch eine Investition abzahlen muss, wählt 
die Variante „fallend“. Beim Abschluss einer 
Risikolebensversicherung ist im Vertrag eine 
Verknüpfung mit dem Lebenspartner aus 
steuerlichen Gesichtspunkten sinnvoll. 

Betriebshaftpflicht: Als Herzstück unter 
den landwirtschaftlichen Versicherungen gel-
ten die Haftpflicht- sowie die Gebäude- und 
Inhaltsversicherung. „Diese Versicherungen 
sollte jeder haben“, so Lambertz. Die Betriebs-
haftpflicht schützt vor Ansprüchen Dritter. 
Die Höhe der Prämien wird über die bewirt-
schaftete Fläche festgesetzt. Die Schadenhöhe 
ist unkalkulierbar und kann von den Versi-
cherten nicht beeinflusst werden. Da Landwir-
te größtenteils über Vermögen in Form von 
Flächen und Gebäuden verfügen, werden diese 
zur Befriedigung der Ansprüche herangezo-
gen. Die Betriebshaftpflichtet beinhaltet übri-
gens auch einen Rechtsschutz, über den die 
Forderungen Dritter abgewehrt werden. Au-
ßerdem gibt es wichtige Zusatzbausteine wie 
eine Umweltkasko, Gewahrsamsschäden zum 
Beispiel beim Ausleihen von Maschinen sowie 
eine erweiterte Produkthaftpflicht.  |  bor  n 
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Schwerpunkt Versicherungen

Immer noch viele Betriebe haben einen 

unzureichenden Versicherungsschutz 

oder sind falsch versichert. Wie sich das 

feststellen lässt, erläuterte Dirk Lambertz, 

Geschäftsführer der LBV-U, im BWagrar- 

Webinar diese Woche. 

Oberste Priorität hat die Absicherung von 
Risiken, durch die man im Schadensfall in 

Existenznot gerät, lautete ein Fazit aus dem 
Vortrag von Dirk Lambertz. Zuvor allerdings, 
so Lambertz, geht es zunächst darum, die Ri-
siken ausfindig zu machen und einzuschätzen. 
Risiken vermeiden und verringern, ist immer 
besser als eine Versicherung in Anspruch neh-
men zu müssen. Zur Vermeidung von Unfäl-
len gilt es, die Vorschriften der Berufsgenos-
senschaft einzuhalten. Für die Gebäude zum 
Beispiel gibt es einen Elektro-Check, um der 
Brandgefahr vorzubeugen. Zudem kann es 
Sinn machen, kleine überschaubare Risiken 
selbst zu tragen. „Wenn eine Glasscheibe in 
die Brüche geht, wird das einen Betrieb nicht 
ruinieren“, erläuterte Lambertz. 

Nach Einordnung der Risiken wird gemein-
sam mit dem Berater geprüft, welche Versi-
cherungen am besten infrage kommen und 
wie viel sie kosten. Möglichst alle Versiche-
rungsverträge bei einem Anbieter abzuschlie-
ßen, wie dies früher gerne gemacht wurde, gilt 

Diese Versicherungen brauchen Sie wirklich

Feuer vernichtet Eigentum: Eine gute Gebäudeversicherung ist unverzichtbar, wie Dirk Lambertz, Ge-
schäftsführer der LBV-U, im Webinar betonte. Er rät dazu, die Versicherungsverträge auf Aktualität zu 
prüfen und regelmäßig anzupassen. Damit lässt sich auf Änderungen im persönlichen und betriebli-
chen Bereich sowie auf Neuerungen von Seiten der Gesetzgebung reagieren.  |  Foto: Landpixel 


