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zu haben. „Der sollte sich landwirtschaftlich 
auskennen“, sagt Paulmaier und Elke Ruß 
ergänzt: „Wenn man im Schadensfall selbst 
bei der Gesellschaft direkt anrufen muss, 
hängt man meist in der Warteschleife und 
hat den Eindruck, die verstehen einen über-
haupt nicht oder wenn, dann erst nach lan-
gem Erklären.“

Klare Zuständigkeiten

Vom Sturm abgedeckte Dachziegel, eine ka-
putte Frontscheibe am Schlepper: „Kleinere 
Schäden gibt es auf unserem Betrieb immer 
mal wieder. Die Schadenabwicklung läuft 
reibungslos“, sagt Paulmaier. Bei  KFZ-Fragen 
meldet sich die Familie direkt bei der KFZ-Ab-
teilung der LBV-U. Auch die Hektarzahlen für 
die Hagelversicherung meldet der Betriebs-
leiter bei der jeweiligen Gesellschaft selber 
online. Beim heutigen Gespräch mit dem 
Makler werden grundsätzlichere Überlegun-

gen angestellt sowie längerfristige Ziele be-
sprochen. Ruß und Paulmaier möchten zum 
Beispiel von ihrem Makler wissen: Lohnt sich 
eine Zahnzusatzversicherung für die Toch-
ter? Lässt sich für die Altersvorsorge noch 
Geld zurücklegen und wenn ja, welche Pro-
dukte kommen in Frage? Zunächst jedoch 
werden die bestehenden Verträge geprüft 
und aktualisiert. Dazu hat der Mitarbeiter der 
LBV-U, Bernhard Missel (51), alle Unterlagen 
vorbereitet und mitgebracht.

Es geht los mit der Inventarversicherung: 
Damit der Betrieb nicht unterversichert ist, 
werden Viehbesatz und die Hektarzahl ab-
geglichen. Bei den Maschinen hat Paulmaier 
einen selbstfahrenden Futtermischwagen 
im Einsatz. Der eingetragene Zeitwert von 
65.000 Euro erscheint ihm zu hoch. Er wird 
auf 45.000 Euro heruntergesetzt. 

Haftpflicht: Die Betriebshaftpflicht ist die 
wichtigste Versicherung, weil hier Schäden 
gegenüber Dritten abgedeckt sind. Sie zahlt, 

VOR-ORT-TERMIN:  HOFBESUCH MIT DEM VERSICHERUNGSMAKLER

Der Jahrescheck
Heute um 9.30 Uhr sind Elke Ruß und Thomas Paulmaier mit ihrem Versicherungsmakler zum 
Jahrescheck verabredet. Eigentlich haben sie für Versicherungen weder Zeit noch Lust. Wer hat 
das schon? Dazu ist die Materie zu trocken. Doch dieser Termin ist Pflicht, weil er wesentlich 
dazu beiträgt, Betrieb und Familie finanziell abzusichern.

Beim Jahrescheck 
bringt Bernhard 

Missel (r.), Mitarbei-
ter der LBV-U, seine 

Mandanten Elke Ruß 
und Thomas Paulmaier auf 

den neuesten Stand. Gemein-
sam werden offene Fragen besprochen und die 
Verträge durchgegangen.  Foto: Borlinghaus

Der Tag von Elke Ruß und Thomas 
Paulmaier ist eng getaktet. Sowohl 
in der Landwirtschaft als auch in 

der Familie warten auf die beiden jede Men-
ge Arbeit. Sie haben zwei Kinder im Alter 
von vier und zehn Jahren und bewirtschaf-
ten einen Milchviehbetrieb mit 160 Kühen, 
plus Nachzucht sowie Biogas- und Solaran-
lage.  Zusammen mit der Mutter von Elke 
Ruß wohnt die Familie auf dem elterlichen 
Betrieb in Ehingen. Folgt man dem Weg den 
Berg hoch etwa einen halben Kilometer au-
ßerhalb des Ortes, erreicht man den Milch-
viehstall, der vor rund zehn Jahren neu 
gebaut wurde. Er liegt freistehend unweit 
der Bundesstraße 311.   

Thomas Paulmaier schätzt an der Land-
wirtschaftlichen Unternehmensberatungs-
gesellschaft (LBV-U), dass durch den Mak-
leransatz mehrere Gesellschaften für sein 
Risiko verglichen werden. Und er legt Wert 
darauf, nur einen einzigen Ansprechpartner 
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wenn vom Versicherungsnehmer ein Ver-
schulden vorliegt. Die Haftpflicht ist immer 
auch eine passive Rechtschutzversicherung. 
Denn wenn ein Dritter, der angeblich ge-
schädigt wurde, Ansprüche stellt, dann 
schaut die Haftpflicht genau hin, ob und in 
welcher Höhe der Schaden reguliert wird. 
Deshalb gilt: Die Haftpflicht muss absolut 
wasserdicht sein. Ein Schaden kann einem 
hier schnell die Existenz kosten.  

Dank eines vom Makler überarbeiteten 
Rahmenvertrags sei die Prämie für die Haft-
pflicht insgesamt günstiger geworden. Das 
hat den Vorteil, dass trotz eines höher ge-
wordenen Versicherungsschutzes (mehr 
Tiere, mehr Flächen, mehr Maschinen) die 
Prämie im laufenden Jahr nicht angestiegen 
ist.  In der Haftpflicht enthalten ist auch die 
Hofbiogasanlage mit 75 Kilowatt Leistung 
und mit über 50 Prozent Rohstoffeinsatz 
aus dem eigenen Betrieb. „Das ist eine tolle 
Sache, denn für Biogasanlagen braucht man 
ansonsten eine separate Haftpflicht, das 
sind zusätzlich 800 bis 1000 Euro im Jahr“, 
sagt Missel. Auch Umweltschäden werden 
von der Haftpflicht abgedeckt. Bei der Um-
weltkasko (Kontamination vom eigenen 
Betriebsgelände) liegt die Versicherungs-
summe bei 500.000 Euro, beziehungsweise 
neuerdings sogar bei 1 Mio. Euro.   

Tierversicherung. „Eine Tierversicherung 
gilt bei 160 Milchkühen als ein Muss“, meint 
Bernhard Missel und Thomas Paulmaier 
ergänzt: „Wenn ich einen neuen Schlepper 
kaufe, hat der auch Vollkasko. Eine Tierver-
sicherung ist bis zu einem gewissen Grad 
ziemlich fiktiv. Aber hier kann der Schaden 
ruckzuck sehr hoch sein.“  

 Danach folgen noch rund ein halbes Dut-
zend weiterer Verträge. Anlass für Ruß und 
Paulmaier, Bernhard Missel als Makler zu 
beauftragen, war die vor über zehn Jahren 
anstehende Hofübergabe, ein klassischer 
Zeitpunkt, bei dem alle Versicherungsver-
träge auf den Prüfstand kommen sollten. 
Nach der Übergabe habe die Familie stark 
investiert und den Betrieb nach vorne ge-
bracht. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
führte an einer ganzheitlichen Absicherung 
und Beratung kein Weg mehr vorbei. 

So arbeitet der Makler

Bernhard Missel versucht, mindestens alle 
ein bis zwei Jahre beim Kunden auf dem 
Betrieb  zu sein.  Die Vorgänge im Jahres-
verlauf wie die Kommunikation mit den 
Versicherungsgesellschaften oder Anträge 
werden zeitnah über E-Mail und Telefon 
aktualisiert. Montags sitzt Missel im Außen-
büro der LBV-U in Aalen im Norden seines 
Vertriebsgebietes, am Dienstag in der 
Hauptgeschäftsstelle Bad Waldsee im Sü-
den. Die übrigen Tage ist er auf den Betrie-
ben oder in seinem Heimbüro, unweit von 
Ulm. Nur mit einem starken Team im Back-
office, das ihm den Rücken freihalte, könne 
er leistungsstark und effektiv den Anforde-
rungen der Kunden gerecht werden.  

Beim Termin vor Ort versäumt es Missel 
nicht, einen kleinen Werbeblock einzuschie-
ben: „Bei uns gibt es alles aus einer Hand. 
Wir beraten von A bis Z alle Versicherungen 
durch. Dafür liegt dann auch die Verantwor-
tung für den Kunden bei uns.“ Er gibt ein 
Beispiel: „Wenn jetzt ein Anruf wegen einem 

Brandfall reinkommt, setze ich mich ins Au-
to, um dem betroffenen Betrieb mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen.“ Durch so einen 
Service stelle man flächendeckend die Nähe 
zum Kunden sicher. Und:  „Wir stehen ihm 
zur Seite, zeigen den Versicherungsschutz 
auf und sprechen nochmal alles durch. He-
rausforderung und Anspruch ist es, mit 
preiswerten und leistungsstarken Rahmen-
verträgen die Bedürfnisse der Kunden zu 
versichern.“

Elke Ruß und Thomas Paulmaier haben 
seit Jahresbeginn einen festen Mitarbeiter 
eingestellt. Versicherungstechnisch wird 
der neue Mitarbeiter als sogenannter „Er-
füllungsgehilfe“ eingestuft und ist in der 
Betriebshaftpflicht beitragsfrei mitversi-
chert, ebenso wie geringfügig Beschäftigte. 

Missels‘ Botschaft an die Landwirte lau-
tet: „Die Versicherungsverträge müssen 
regelmäßig gepflegt werden. Melden Sie 
sich, wenn sich auf dem Betrieb etwas ver-
ändert. Lieber einmal zu viel anrufen als 
einmal zu wenig.“   

Matthias Borlinghaus, BWagrar,  
Redaktionsbüro Ravensburg 
Tel. 0751/36159-26
E-Mail borlinghaus@bwagrar.de
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Mit der Risikoanalyse ermitteln wir gemeinsam mmmit Ihnen den Status Ihrer Versicherungen
und Vorsorge:

• Wir kommen zu Ihnen und besprechen die Situuuation.
• Wir prüfen Ihre bestehenden Versicherungen uuund Vorsorgelösungen.
• Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen besteheeende Risiken.
• Wir erarbeiten einen Vorschlag zur Absicherunnng dieser Risiken.
• Wir optimieren Ihren Versicherungsschutz unddd bieten Lösungen mit ausgewogenem
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Ergebnis unserer Beratung ist ein individuelleees Konzept, das Sie mit dem Gefühl in die
Zukunft schauen lässt, gut versorgt zu sein.

Unsere Beratung – Erster Schritt zu mehr Sorglosigkeit.

Wann ist der richtige Moment für eine Beratung?
Am besten noch heute. Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin.

LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH

LBV-Unternehmensberatungs-
dienste GmbH
Service-Zentrum Süd
Holzstraße 15
88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 / 9752-0
Fax 07524 / 9752-55
service-sued@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
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