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SV: Starker Partner
für die Landwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Deutschland:  
Jeder achte Arbeitsplatz hängt an der Landwirtschaft. Über 80 % der Fläche in Deutschland  
werden von Land- und Forstwirten bewirtschaftet. Mit einem Produktionswert von über  
54 Mrd. Euro ist die Branche – zusammen mit der Fischerei – ein starker Wirtschaftszweig.  
Wir sprachen mit Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl, dem Vorstands vor sitzenden der  
SV SparkassenVersicherung, über den Agrarsektor.

Herr Wolff von der Sahl, wo sehen Sie be-

sondere Herausforderungen für die Land-

wirtschaft in den kommenden Jahren?

Wolff von der Sahl: Nun, eine große He-

rausforderung stellt sicherlich die Frage 

der Nachfolgeregelung dar. Fast ein Drit-

tel der Landwirte ist heute über 55 Jahre 

alt. Damit liegt der Anteil weit höher als 

in der übrigen Erwerbsbevölkerung. Bei 

rund 70 % der Betriebe, die als Einzel-

unternehmen geführt werden und bei 

denen der Betriebsinhaber 45 Jahre oder 

älter ist, ist die Hofnachfolge noch nicht 

gesichert. In Zahlen bedeutet das, dass 

rund 130.000 Betriebe einer ungewissen 

Zukunft entgegen sehen.  »
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Wie sehen diese alternativen Einnah-

mequellen denn aus?

Wolff von der Sahl: Das sind beispiels-

weise moderne Biogas- oder auch Pho-

tovoltaik-Anlagen. In vielen Fällen stellt 

die Erzeugung erneuerbarer Energien 

ein wichtiges zweites Standbein für die 

Landwirte dar. Aber auch die Direktver-

marktung sowie die Ausübung vertrag-

licher Arbeiten für andere Landwirte 

und Kommunen sowie die Forstwirt-

schaft steuern heute mit zum Einkom-

men bei.

Welchen Risiken sind die landwirt-

schaftlichen Betriebe ausgesetzt?

Wolff von der Sahl: Enorme Risiken be-

stehen natürlich durch den Verlust der 

Arbeitskraft. Das gilt in besonderem 

Maß für die große Zahl der Einzelunter-

nehmen und Kleinstbetriebe. Der Aus-

fall eines Mitarbeiters durch Krankheit, 

Unfall oder auch Berufsunfähigkeit bzw. 

Erwerbsunfähigkeit kann hier schnell 

existenzbedrohend sein. Schützen 

müssen sich die landwirtschaftlichen 

Betriebe aber auch gegen den Verlust 

von Vermögenswerten. Zudem gilt es, 

Die Landwirtschaft durchläuft einen 

enormen Strukturwandel. Wie macht 

sich dieser bemerkbar?

Wolff von der Sahl: Im Kern heißt das 

Motto heute „Wachsen oder Weichen“. 

Die landwirtschaftlich genutzte Flä-

che nimmt zwar ab, aber die landwirt-

schaftliche Produktion wird durch eine 

Zunahme der Flächen- und Arbeitspro-

duktivität gesteigert. Das geschieht im 

Wesentlichen durch innovative Technik 

und moderne Produktionsverfahren. 

Zugleich erschließen sich Landwirte 

zunehmend alternative Einkommens-

quellen.

 

Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl, …

… der Vorstandsvorsitzende der SV SparkassenVersicherung, ist 

dem „Agribusiness“ in besonderer Weise persönlich verbunden. 

Bis 1982 studierte Wolff von der Sahl in Göttingen Forstwirtschaft, 

bevor er 1985 seine berufliche Karriere in der Versicherungswirt-

schaft bei der Magdeburger Versicherungsgruppe begann. Hier –  

für ihn ein fachlich idealer Einstieg – war er für die Betreuung land-

wirtschaftlicher Kunden zuständig. Seit 2012 ist Wolff von der Sahl 

– neben seiner Tätigkeit bei der SV SparkassenVersicherung – Vor-

sitzender des Verbands öffentlicher Versicherer und Mitglied im 

Präsidium des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-

schaft e.V. . Privat engagiert sich Wolff von der Sahl ehrenamtlich 

in der Deutschen Schutzgemeinschaft Wald. Seine Familie unter-

hält zudem selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb. 
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Haftungsrisiken – etwa für Umweltschä-

den – in den Griff zu bekommen. Tech-

nische Störungen können darüber hin-

aus den Produktionsablauf gefährden. 

Und wie kaum eine andere Branche 

reagiert die Landwirtschaft natürlich 

extrem sensibel auf die Einwirkungen 

von Naturereignissen. Für viele dieser 

Risiken bieten wir als SV Sparkassen-

Versicherung versicherungstechnische 

Lösungen.

Sie sprachen das Thema Ausfall der 

Arbeitskraft an. Bei einem Unfall ist 

der Landwirt doch sowieso gesetzlich 

abgesichert, oder?

Wolff von der Sahl: Ja, aber die gesetzli-

che bzw. berufsständische Absicherung 

reicht nicht aus. Kommt es beispiels-

weise zu einem Arbeitsunfall, besteht 

über die berufsständische Unfallkasse 

nur eine Grundabsicherung. Selbst ein 

Schwerverletzter erhält bei einer Min-

derung der Erwerbsfähigkeit von 100 % 

monatlich nur 956 Euro ausgezahlt. 

Das zeigt, wie wichtig private Absiche-

rung ist.

Was ist mit dem Risiko des Verlustes 

von Vermögenswerten gemeint?

Wolff von der Sahl: Dazu zählen etwa 

die Hofstelle, der Verlust der Ernte oder 

auch von Maschinen, Inventar und na-

türlich des Viehbestands. Denken Sie 

etwa an einen Großbrand auf dem Hof. 

Der Viehbestand eines Schweinezüch-

ters beispielsweise lässt sich kaum ret-

ten, zeigt die Praxis. 

Wie reagiert die SV SparkassenVer-

sicherung auf diese besonderen An-

forderungen der landwirtschaftlichen 

Betriebe?

Wolff von der Sahl: Als starker Versiche-

rer in und aus der Region fühlen wir 

uns hier in besonderer Verantwortung. 

Mit der SV AgrarPolice haben wir ein 

bedarfs- und marktgerechtes Versi-

cherungsprodukt entwickelt, das viele 

Risiken absichert. Nun ist uns natürlich 

genauso wenig wie den Betrieben an 

einem Schaden gelegen. Deshalb fo-

kussieren wir uns auch sehr stark auf 

ein aktives Risikomanagement. Das 

heißt: Wir bieten den landwirtschaft-

lichen Betrieben eine kompetente 

Brandschutz- und Sicherheitsberatung. 

Weil Versicherungsgeschäft für uns viel 

mit Vertrauen zu tun hat, haben wir ein 

spezielles Kompetenzcenter Landwirt-

schaft im Hause implementiert, in dem 

echte Spezialisten für diesen speziel-

len Markt arbeiten. So können wir eine 

fachkundige Kundenbetreuung vor Ort 

sicherstellen. Diese Kombination aus 

maßgeschneiderten Versicherungs-

produkten und kompetenter Beratung 

unmittelbar vor Ort macht uns zu ei-

nem starken Partner und führt zu einer 

echten Win-Win-Situation für alle Betei-

ligten.  ‹‹

„Mit der SV AgrarPolice haben wir ein  
 bedarfsgerechtes Produkt entwickelt, das viele  
       Risiken in der Landwirtschaft absichert.“
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Landwirt, Unternehmer 
und Pionier in einem
Wer sich mit Winfried Schlitzer unterhält, der 
begegnet einem unglaublich ruhigen Menschen. 
Doch innerlich steht der Hesse eigentlich stän-
dig unter Dampf. In nunmehr dritter Generation 
führt er einen landwirtschaftlichen Familien-
betrieb, der immer wieder von Neuem verblüfft. 
Denn auch wenn Schlitzer eher ein ruhiger  
Typ ist, kommt der Betrieb nie richtig zur Ruhe. 
Ständig optimieren der Landwirt und seine  
Frau Martina sowie die beiden Söhne Daniel  
und Christof den Betrieb, sorgen dafür, dass trotz 
diffiziler Rahmenbedingungen das Unternehmen 
langfristig zukunftssicher aufgestellt ist.

Über Generationen war der Hof der Fa-

milie mitten im Ort angesiedelt. „Doch 

dann wollte die Gemeinde eine Straße 

bauen. „Da wären sehr hohe Kosten 

auf uns zugekommen. So haben wir 

uns dann entschlossen, den Betrieb zu 

verlagern“, erinnert sich Schlitzer. Auf 

den Feldern bei Großenlüder in Osthes-

sen baute Schlitzer das Unternehmen 

als Ferkelzucht- und Mastbetrieb auf.  

Rund 1.700 Schweine mästet er heute 

in modernen Stallungen. Wenn die Tie-

re von 30 auf rund 120 kg hochgemäs-

tet sind, wird der Bestand verkauft und 

neue Jungtiere entsprechend einge-

kauft. Von der Ferkelzucht hat sich der 

Unternehmer verabschiedet. 

Zusatzeinkommen  

durch Biogas-Anlage 

Vor rund sieben Jahren dann entschied 

sich Familie Schlitzer zum Bau einer 

Biogas-Anlage. „Die hat einfach gut 

zu uns angesichts des hohen Gülle-

aufkommens durch die Schweinemast 

gepasst“, bilanziert Winfried Schlitzer. 

Umtriebig wie der Landwirt und Unter-

nehmer ist, dauerte es nicht lange, bis 

er das zweite Blockheizkraftwerk in Be-

trieb nahm. Rund 60 % der Wärmeleis-

tung nimmt der Betrieb heute selbst 

ab. Um die Anlage optimal zu nutzen, 

sprach Schlitzer gleich seinen Nach-

barn mit an. Der konnte sich schnell für 

Schlitzers Idee im besten Wortessinne 

erwärmen und bezieht heute seine 

Wärme über die Biogas-Anlage der Fa-

milie Schlitzer. 

Verschiedene Betriebe aus der Regi-

on liefern dem Familienbetrieb für die 

Biogas-Anlage Stallmist an. Jährlich 

werden in der Anlage rund 5.000 Ton-

nen Gülle vergehrt. Seine beiden Block-

Winfried Schlitzer hat den landwirtschaftlichen  

Betrieb breit aufgestellt. Biogas-Anlage und  

Holztrocknung sind wertvolle Einnahmequellen.
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nutzen wir nicht die warme Luft der 

Anlage, um diese etwa für die Holzwirt-

schaft zu nutzen?“, fragte sich Schlit-

zer. Und damit war gleich ein weiteres 

Standbein des Betriebs geboren. Über 

eine spezielle Konstruktion nutzt der 

Landwirt die warme Luft, die letztlich 

über die Biogas-Anlage erzeugt wird, 

um vor allem Scheitholz und Hack-

schnitzel schnell und zugleich scho-

nend zu trocknen. Alle acht bis zehn 

Tage bringt er einen Container voll 

getrocknetem Holz zu seinen Auftrag-

gebern, kippt es ab und befüllt den 

Container gleich mit der nächsten La-

dung. „Einer unserer Kunden trocknet 

bei uns rund 1.500 Festmeter Scheit-

holz“, betont Schlitzer. So lastet er die 

Anlage, in der er saisonal seine eige-

ne Getreideernte ebenfalls trocknet, » 

heizkraftwerke haben eine elektrische 

Leistung von 250 bzw. 265 kW. Der so 

erzeugte Strom wird über die Leipziger 

Strombörse vermarktet. 

Holztrocknung als weiteres  

Standbein

Doch der umtriebige Landwirt hatte 

gleich noch eine pfiffige Idee: „Wieso 

Teamwork ist gefragt. Eine wichtige Stütze ist für  

Winfried Schlitzer seine Ehefrau Martina.
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optimal aus. Für die Kunden rechnet 

sich das Modell ebenfalls. Denn sie 

können die Trocknungszeit für den Ab-

verkauf wesentlich verkürzen. „Statt das 

Holz konventionell über mehrere Jahre 

trocknen zu lassen, können sie deutlich 

schneller das Holz weitervermarkten 

und an ihr Kapital kommen“, weiß der 

pfiffige Landwirt um die Vorteile seiner 

Anlage. Dass die warme Belüftung des 

Holzes noch ordentlich Restfeuchte 

aus dem Holz holt, macht Schlitzer an 

einem Beispiel deutlich: „Wir holen aus 

30 Kubikmetern von zwei Jahre abge-

lagertem Holz bei uns noch 2,7 Tonnen 

Wasser raus!“

Beteiligung an Ölmühle

Auf der Suche nach neuen Ideen und 

Einnahmequellen schloss sich Schlitzer 

2006 mit zwei anderen Landwirten zur 

„Bimbacher Ölmühle“ zusammen. Den 

Raps auf den Feldern veredelten die 

Landwirte zu Rapsöl – sowohl für den 

Lebensmittelmarkt als auch als Treib-

stoff für den landwirtschaftlichen Fuhr-

park. „Das lief eigentlich ganz gut – bis 

der Staat dann eingegriffen hat“, erin-

nert sich Schlitzer. „Zunächst kamen  

2 Cent an Steuerlast. Das war noch nicht 

dramatisch, dann kamen jedoch schnell 

6 Cent und 8 Cent an Besteuerung und 

so hat man das letztlich von oben her 

abgewürgt. Das war irgendwann ein-

fach nicht mehr attraktiv“, resümiert 

der Großenlüderer. 

Doch statt den Kopf in den Sand zu ste-

cken, machte sich Schlitzer Gedanken 

über die Nachnutzung. „Schließlich war 

die Ölmühle ja vorhanden. Dann kam 

der Gedanke mit der Biogas-Anlage. Ir-

gendwie passte auf einmal alles zusam-

men. Denn die muss ja auch befeuert 

werden. Das machen wir heute mit dem 

Rapsöl. So kann unsere Mühle weiter 

genutzt werden“, erläutert der Land-

wirt. Allerdings leide die Branche immer 

wieder unter schwer nachvollziehbaren 

neuen Vorschriften. So hätten Schlitzer 

und seine Kollegen allein für die Qua-

litätssicherung bei der Treibstofföl-

Herstellung mehrere Tausend Euro im 

Jahr zahlen müssen. „Das war finanzi-

ell einfach nicht drin. Deshalb haben 

wir das im Laufe der Jahre eingestellt. 

Heute produzieren wir nur noch für die 

Blockheizkraftwerke. Denn das Öl aus 

dem Raps zählt nicht als Treibstofföl, 

sondern als Heizöl und unterliegt nicht 

solch strengen Auflagen und teuren 

Prüfungen“, erläutert Schlitzer. Seine 

BHKWs vertragen das Rapsöl übrigens 

hervorragend. „Normalerweise sagt 

man, dass die Einspritzdüsen etwa so 

7.000 bis 9.000 Stunden halten. Wir ha-

ben jetzt seit über 20.000 Stunden kei-

ne Probleme“, berichtet der Landwirt 

über seine eigenen Erfahrungen.

Eichen von Pellet-Fahrzeugen

Pioniergeist bewies Winfried Schlit-

zer aber auch zusammen mit einem 

Wieder entsteht eine neue Halle. Beate Kausch und Michael Larbig (r.) von der  

SV SparkassenVersicherung lassen sich von Winfried Schlitzer den Neubau erklären.
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Wagenbauer. Regelmäßig müssen 

Pellet-Fahrzeuge – dabei handelt es 

sich in der Regel um Silozüge – ihre 

Fahrzeugwaage eichen lassen. Ein an-

derer Betrieb macht das mit Wasser. 

„Holzpellets und Wasser vertragen sich 

jedoch nicht. Wenn im Silozug auch nur 

ein bisschen Wasser noch steht und 

Pellets eingefüllt werden, können die 

sehr schnell aufquellen und die Lei-

tungen verstopfen. Dann muss alles 

auseinandergeschraubt und gereinigt 

werden“, erläutert Winfried Schlitzer. 

Da kam ihm die Idee, die Eichung mit 

Eisenträgern und Getreide im eigenen 

landwirtschaftlichen Betrieb anzubie-

ten. So können die Spediteure jetzt in 

einer modernen Halle mit eingebautem 

Lastkran einfahren und die Fahrzeuge 

durch das Eichamt prüfen lassen. Of-

fenbar hat er auch hier eine Marktlücke 

entdeckt, die zusätzliches Einkommen 

für den Betrieb generiert. 

Verlässliche Partnerschaft

Regelmäßig zu Besuch kommt Michael 

Larbig, Leiter der Generalagentur der 

SV SparkassenVersicherung in Peters-

berg. Larbig und die Familie Schlitzer 

kennen sich seit vielen Jahren. Der Un-

ternehmer schätzt Larbig als verläss-

lichen Partner, der ihm den Rücken in 

versicherungstechnischen Fragen frei 

hält. Angesichts der vielen Aktivtitäten 

gibt es natürlich immer wieder aktu-

ellen Gesprächsbedarf. Ob Fuhrpark, 

Biogas-Anlage, Betriebshaftpflicht 

oder oder oder: Der landwirtschaftliche 

Familienbetrieb ist vollumfänglich über 

die SV versichert. „Ich schätze es sehr, 

hier einen Ansprechpartner vor Ort zu 

haben, der etwas von unseren Her-

ausforderungen in der Landwirtschaft 

versteht und sich um die Absicherung 

kümmert. So wird mir der Rücken frei-

gehalten – und ich kann mich auf die 

SV auch wirklich verlassen“, lobt Win-

fried Schlitzer. Immer wieder bei den 

Terminen vor Ort ist Beate Kausch mit 

dabei. Gemeinsam mit Michael Larbig 

kümmert sie sich schon seit Jahrzehn-

ten um den Betrieb Winfried Schlitzer 

und hat die gesamte Entwicklung als 

Direktionsbevollmächtigte VB Firmen 

miterlebt und begleitet. Familie Schlit-

zer schätzt den Gedankenaustausch 

mit den beiden Versicherungsexperten 

der SV jedenfalls sehr. Schließlich pro-

fitiert hiervor letztlich auch das Unter-

nehmen.  ‹‹

Die Warmluft der Biogas-Anlage nutzt der pfiffige  

Landwirt etwa zur Trocknung von Scheitholz.

Der landwirtschaftliche Familienbetrieb schätzt 
                            die Expertise und Vor-Ort-Präsenz der SV,  
             die den Hof vollumfänglich versichert hat.
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Brandschutz
So können Sie selbst 
Schäden verhüten

Feuer auf dem Hof – das ist für Mensch und Tier ein wahrer Alptraum.  
Dabei lauern gerade in der Landwirtschaft viele Gefahren. Hier ist das Risiko  
eines Brandes entsprechend groß. Dem vorbeugenden Brandschutz kommt 
daher eine enorme Bedeutung zu. Wer Schwachstellen kennt und ein paar 
wertvolle Tipps beachtet, der kann das Risiko erheblich minimieren.

„Bis 1985 war die Prüfung elektrischer 

Anlagen in landwirtschaftlichen Betrie-

ben verbindlich geregelt“, betont Peter 

Brenner, Leiter des VertriebsKompe-

tenzCenter Landwirtschaft der SV Spar-

kassenVersicherung. Seit dem Wegfall 

dieser Pflicht spüren Brenner und das 

Expertenteam der SV, dass Landwirte 

mit dem Thema weniger sensibel um-

gehen als zuvor. 

Doch wo lauern die Schwachstellen? 

Worauf sollte man konkret im landwirt-

schaftlichen Betrieb achten? Ein Blick 

in die Statistik hilft hier weiter. So fand 

das Kieler Institut für Schadenverhü-

tung und Schadenforschung der öf-

fentlichen Versicherer (IfS) heraus, dass 

in etwa einem Drittel der Brandfälle 

zwischen 2002 und 2012 Probleme im 

Bereich Elektrizität Feuer verursachten. 

Bei 20 Prozent lassen sich direkte Ursa-

chen zwar nicht nachweisen, allerdings 

dürfte der größte Anteil in Zusammen-

hang mit elektrischen Defekten stehen, 

so das IfS. 16 Prozent der Brände waren 
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auf menschliches Fehlverhalten zurück-

zuführen, während rund 10 Prozent 

der Brandfälle durch feuergefährdende 

Arbeiten und Brandstiftung verursacht 

wurden. Keine große Rolle spielte bei 

den untersuchten Fällen die Selbstent-

zündung etwa des Heustocks: Hier lag 

der Anteil nur bei etwa zwei Prozent.

Strom: Brandursache Nummer eins

Die Untersuchungen des IfS belegen, 

dass Strom Brandursache Nummer 

eins in landwirtschaftlichen Betrieben 

ist. Angesichts der zunehmenden Au-

tomatisierung in den Betrieben, die 

hohe Zahl an Photovoltaikanlagen etc. 

wird dieser Anteil vermutlich weiter zu-

nehmen. Peter Brenner weiß aus seiner 

über 20-jährigen Tätigkeit für die SV, wo 

die besonderen Schwachstellen liegen.

Dazu zählen etwa:

•   überhitzte Leitungen aufgrund einer 

Überlastung, etwa durch zu geringe 

Kabelquerschnitte für die vom Ver-

braucher aufgenommene Leistung 

sowie zu viele in einem Kabelkanal 

gemeinsam verlegte Leitungen,

•   Isolationsfehler – beispielsweise 

durch poröse, veraltete Kabelum-

mantelungen oder auch Beschädi-

gungen der Ummantelungen durch 

Nagetiere,

•   unsachgemäße Erweiterungen oder 

Änderungen von vorhandenen Instal-

lationen,

•   fehlerhafte Kontakte, beispielsweise 

in Sicherungskasten oder Abzweig-

dosen, oder

•   der Betrieb von nicht GS/TÜV bzw. 

VDE-geprüften Geräten.

Sonderheft zur Schadenver hütung  
in der Landwirtschaft

Die SV SparkassenVersicherung ist Mitglied des Verbands der öffentlichen 

Versicherer. In seiner Schriftenreihe „Schaden-Prisma“ hat der Verband ein 

60-seitiges, reich bebildertes, praxisnahes Sonderheft herausgegeben, 

das sich mit dem Thema Schadenverhütung in der Landwirtschaft befasst. 

Darin geht es um den Brandschutz in Haus und Betriebsgebäuden ebenso 

wie von Photovoltaik- und Biogasanlagen sowie den Schutz vor Elemen-

tarschäden. Zudem wird das Thema Einbruch beleuchtet. Umfangreiche 

Checklisten zum Ankreuzen sorgen für zusätzlichen Nutzwert. Das Heft 

können Sie bei Ihrem Berater der SV SparkassenVersicherung anfordern.

An Brisanz gewinnt das Problem Elekt-

rizität in der Landwirtschaft noch durch 

die typischen äußeren Einflussfakto-

ren wie etwa starke Staubentwicklung, 

Feuchtigkeit, chemische Dämpfe, Säu-

ren oder Salze. Alle diese Faktoren kön-

nen zusätzlich belastend auf sämtliche 

elektrische Installationen wirken. „Oft 

sammeln sich Staub, Schmutz und Fut-

terreste über mehrere Jahre auf Leitun-

gen, Beleuchtungseinrichtungen oder 

Elektromotoren. Irgendwann kommt es 

dann zur Überhitzung und zum Kurz-

schluss. Diese Gefahren werden einfach 

unterschätzt und wären doch so ein-

fach zu vermeiden“, weiß Peter Brenner 

aus der Praxis. 

Gefahren gehen immer wieder auch 

von Elektromotoren selbst aus. Hier 

sollten die Betriebe darauf achten, 

dass Stecker und Kabel nicht durch 

Einklemmen, Überfahren oder einen 

Stoß beschädigt werden. „Auch die 

Kühlrippen sollten regelmäßig über-

prüft werden. Diese sollten immer frei 

sein, um eine gefährliche Überhitzung 

zu vermeiden“, so der Experte der SV 

SparkassenVersicherung. Entzündliche 

Materialien wie Heu, Stroh oder auch 

Sägemehl dürfen sich auf keinen Fall in 

der Nähe von Motoren befinden. Diese 

sollten zudem über einen Fehlerstrom-

schutzschalter zusätzlich abgesichert 

sein. Nach dem Benutzen des Motors 

können diese dann vom Stromkreis 

getrennt werden, was für zusätzliche 

Sicherheit sorgt.

Ausreichender Sicherheitsabstand

Feuergefährdete Bereiche auf Höfen 

sind neben Stallungen auch Scheu-

nen, Heu- und Strohböden und Ge-

treidetrocknungen. „Achten Sie als 

Landwirt darauf, entsprechende Si-

cherheitsabstände zwischen Erntegü-

tern, Betriebsmitteln, Leuchten und » 

„Elektrizität ist die Hauptursache für Brände in der
    Landwirtschaft. Mit der entsprechenden Sorgfalt  
       lässt sich das Risiko erheblich senken.“
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wärmeerzeugenden Einrichtungen 

oder Maschinen einzuhalten. Das gilt 

auch für das Abstellen von Fahrzeu-

gen und Erntemaschinen“, rät Peter 

Brenner. Ein durchgescheuertes Kabel 

im Batteriefach eines Traktors reiche 

schon aus, um einen Kurzschluss mit 

fatalen Folgen auszulösen. „Genau das 

passiert gar nicht so selten“, mahnt der 

Brandschutzexperte der SV. Wer brand-

lastfreie Freiflächen zwischen den ein-

zelnen Lagerbereichen von mindestens 

fünf Metern oder feuerwiderstandsfä-

hige Decken und Wände zu anderen 

Gebäudeteilen baut, erhöht den Brand-

schutz deutlich.

Doch auch außerhalb von Gebäuden 

ist es wichtig, Sicherheitsabstände bei 

der Lagerung etwa von Heu- und Stroh-

ballen einzuhalten. Wer zum Schutz vor 

Witterungseinflüssen Ballen unter Vor-

dächern oder dicht am Gebäude lagert, 

riskiert im Brandfall ein sehr schnelles 

Übergreifen des Feuers auf das Gebäu-

de und die Umgebung. Heu und Stroh 

müssen daher mindestens einen Ab-

stand von 50 Metern zu Wäldern oder 

Gebäuden mit nicht feuerhemmenden 

Außenwänden oder weicher Dachung 

haben. Zu allen anderen Gebäuden 

reicht ein Mindestabstand von 25 Me-

tern aus, jedoch gilt auch hier: Je grö-

ßer der Abstand, desto besser.

Deutlich offensichtlicher sind für Lai-

en die Gefahren, die sich etwa beim 

Arbeiten mit Schweißgeräten, Trenn-

schleifern oder 

Lötgeräten er-

geben. Funken-

flug kann selbst 

noch Stunden nach 

Abschluss der Arbeiten 

einen Brand verursachen. „Bei 

solchen Arbeiten sollte man beson-

ders auf die Brandverhütung achten“, 

betont Peter Brenner. Beim Schweißen 

sollte man damit rechnen, dass im Um-

kreis von bis zu 7,5 Metern Funkenflug 

auftreten kann und in dieser Gefah-

renzone jedes Brandrisiko vermeiden. 

Beim Trennschleifen gelte ein Radius 

von sechs Metern und beim Löten von 

2 Metern für die Festlegung der Gefah-

renzone. „Brennbare Gegenstände – 

dazu zählen auch Staub und Schmutz –  

haben in dieser Gefahrenzone nichts 

zu suchen“, mahnt Brenner. Vor sol-

chen Arbeiten sollte man zudem auf 

Umkleidungen und Isolierungen von 

Rohrleitungen und Behältern achten 

und Öffnungen, Fugen oder auch Rohr- 

und Kabeldurchführungen mit schwer 

brennbaren Materialien wie Gips oder 

Mineralwolle abdichten. „Zur vernünf-

tigen Sicherung gehört natürlich auch, 

adäquate Löschmittel in der Gefahren-

zone bereitzuhalten und bei Bedarf in 

kurzen Zeitabständen die Arbeitsstel-

le auf Brandgeruch, Erwärmung oder 

Glimmnester zu kontrollieren“, erläu-

tert der Leiter des VertriebsKompe-

tenzCenters Landwirtschaft bei der SV.

Passende Löschmittel bereithalten

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnah-

men doch einmal zum Brand kommen, 

können die passenden Löschmittel wo-

möglich vor Eintreffen der Feuerwehr 

größeren Schaden verhindern. „Auf je-

den Betrieb gehören Feuerlöscher, die 

in ausreichender Zahl richtig platziert 

sind und alle zwei Jahre gewartet wer-

den“, erläutert Peter Brenner. Betriebe 

in Einzelhoflage müssen zudem eine 

Zisterne oder einen Teich als Löschwas-

serreserve für die Brandbekämpfung 

vorhalten. Der Zugang sollte für die 

Entnahme frei zugänglich sein.

Recht problematisch ist der Schutz vor 

Brandstiftung. Das Gros der Brandstif-

tungen erfolgt nachts. Wer Gebäude, 

Ställe, Hallen und Hofraum grundsätz-

lich verschlossen hält, keine brennba-

ren Materialen im Außenbereich lagert 

und etwa über starke LED-Leuchten 

den Hof beleuchtet, schreckt womög-

lich Brandstifter ab. 

Richtiger Versicherungsschutz

Niemand kann leider ausschließen, 

dass es nicht doch trotz aller Vorsichts-

maßnahmen zu einem Brand kommt. 

Für solche Fälle sollten Landwirte einen 

guten Versicherungsschutz haben, der 

nicht nur die Gebäude und das Inventar 

absichert, sondern auch zumindest ein 

Stück weit den Verdienstausfall wäh-

rend der Betriebsunterbrechung finan-

ziell kompensiert.  ‹‹

Gerne beraten wir Sie vor Ort über 

Versicherungslösungen, die zu 

Ihrem Betrieb und Ihren Bedürf-

nissen passen und schalten für 

die fachkundige Beratung auch 

die Experten unseres SV Ver-

triebsKompetenzCenters Land-

wirtschaft mit ein. Hier arbeiten 

ausgebildete Agrar-Ingenieure.

Wir freuen uns auf das Gespräch 

mit Ihnen.

Gut beraten 

Poröse Kabelummantelungen  

stellen ein Risiko dar. Aber auch der  

Einsatz von Photovoltaik-Anlagen  

birgt zusätzliche Gefahren.
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Sturm, Hagel, Hochwasser, Blitzschlag und Feuer sind die einschneidendsten 

und spektakulärsten Risiken, die Ihnen als Landwirt drohen. Schäden durch 

Naturgewalten sind unabwendbar und können schnell existenzbedrohen-

de Ausmaße annehmen, Gebäude zerstört werden. Ähnlich große Risiken 

lauern im sogenannten Inventar, in dem bekanntlich der größte Teil des  » 

SV AgrarPolice:  
der zeitgemäße Rundum- 
Versicherungsschutz  
für Landwirte

Als landwirtschaftlicher Unternehmer wissen Sie: Es gibt wohl kaum eine andere Branche, in der 
betrieblicher Erfolg so schwer zu planen und zu beeinflussen ist wie in der Landwirtschaft. Eine 
Vielzahl unkalkulierbarer Einflussfaktoren bestimmt mit über das Wohl Ihres landwirtschaft-
lichen Unternehmens. Mit der SV AgrarPolice bietet Ihnen die SV SparkassenVersicherung ein 
Versicherungskonzept, das diese vielfältigen Risiken abdeckt und Sie und Ihren Betrieb im Falle 
eines Falles abfedert wie ein Airbag – genauso zuverlässig und genauso sicher. Weiterer Vorteil: 
Als Spezialist mit viel Erfahrung stellen wir Ihnen eine individuelle, ganzheitliche und lückenlose 
Absicherung aus einer Hand zu höchst attraktiven Konditionen zur Verfügung.
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Kapitals steckt. Dazu zählen der Tierbe-

stand, Maschinen, Geräte und Waren. 

Auch hier bietet Ihnen die SV AgrarPo-

lice einen Rundumschutz. Nicht zu ver-

nachlässigen sind die in letzter Zeit stark 

angestiegenen Haftpflicht-Risiken, z. B. 

die Betriebs-Haftpflicht, die Umwelt-

haftpflicht, die Tierhalterhaftpflicht und 

die Produkthaftpflicht. Schließlich geht 

es auch um Ihre Absicherung, z. B. durch 

eine Unfall-, Hausrat-, Glasbruch- und 

Rechtsschutzversicherung.

So unterschiedlich die abzudecken-

den Risiken auch sein mögen, bei 

der SV sind Sie in guten Händen: Alle Versicherungsleis-

tungen kommen aus einer Hand. Das bedeutet für Sie: 

ganzheitlicher Schutz statt Einzelverträge mit Risiko- 

lücken. Weitere Vorteile: Sie behalten jederzeit die Übersicht, 

haben im Schadensfall einen zentralen Ansprechpartner und 

profitieren von den günstigen Konditionen einer Rundum-

Versicherung. Bereits bestehende Einzelverträge können 

Sie sogar in die Rundumschutz-Vorteile der SV AgrarPolice 

einbinden. Wir rechnen Ihre bestehenden Versicherungen 

an und Sie zahlen lediglich die Prämiendifferenz, um für die 

Zukunft optimal abgesichert zu sein. 

Haben wir Ihre Neugier geweckt? Dann sollten Sie jetzt un-

bedingt weiterlesen, denn hier erfahren Sie alles über die 

verschiedenen Bausteine und Leistungen der SV AgrarPolice 

und die Vorteile eines Rundum-Schutzes aus einer Hand.

 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind bei uns  

in guten Händen

Mit diesem Baustein der SV AgrarPolice sichern Sie Ihre pri-

vaten und betrieblichen vier Wände gegen alle Eventualitä-

ten ab. Zum Beispiel gegen Feuer, Explosion und Implosion, 

gegen Schäden durch Blitzschlag, Sturm, Hagel, Erdrutsch, 

Erdsenkung, Erdbeben, Lawinen, Überschwemmungen und 

Leitungswasserschäden. Der Versicherungsschutz umfasst 

die Aufräum- und Abbruchkosten, den Wiederaufbau, Schä-

den an Zuleitungsrohren, Dekontamination von Erdreich so-

wie Schäden, die an oder durch Klima- und Wärmepumpen 

sowie Solarheizungsanlagen verursacht werden. Fest instal-

lierte Gebäudebestandteile wie Licht- und Kraftstromanlagen 

sind mitversichert. Ebenso Be- und Entlüftungsanlagen, Hei-

zungs- und Wasserversorgungsanlagen sowie Anbindungs-

vorrichtungen, Tröge und Tränken.

Unsere speziellen Leistungen: Das „UmweltPlus-Paket“ 

schließt auch die Wiederaufforstung umgestürzter Bäume bzw. 

die Rekultivierung von durch Feuer, Sturm oder Hagel zerstör-

ten Gartenanlagen auf dem Hofgrundstück ein – außerdem die 

Mehrkosten für energetische Modernisierung und Mehrkos-

ten für Primärenergie. Eine wichtige Leistung ist der Verzicht 

auf den Einwand grober Fahrlässigkeit. Zudem übernehmen 

wir die Kosten von Schäden durch Mietnomaden, Mietausfall,  

Graffiti, Reiserückholkosten und Kosten für die Hotelunter-

bringung – jeweils bis zu einem bestimmten Höchstbetrag.

Inventar

Maschinen, Geräte, Waren, Tiere, Ernte- und Wirtschaftsvor-

räte – wenn Sie deren Werte addieren, wird schnell klar, dass 

darin der größte Teil Ihres Kapitals steckt. Deshalb ist der 

Schutz des Inventars so gut wie obligatorisch. Mit der SV Agrar- 

Police können Sie Ihr Inventar gegen Schäden durch Brand, 

Blitzschlag, Explosion, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Über-

schwemmungen, Rückstau, Einbruch, Raub und Vandalismus 

versichern. Zusätzlich ist eine Versicherung der Schäden in-

folge einer Betriebsunterbrechung möglich. Zusätzlich – z. T. 

mit Kostendeckelung – mitversichert sind Aufräum- und Ab-

bruchkosten, Folgeschäden von Blitzschlag, Zusatzdeckung 

für Elektromotoren, Schadenabwendungs- und -minderungs-

kosten, Nutzwärmeschäden, Sachen in geschlossenen Feld-

scheunen, Schober, Ballenlager und offene Feldscheunen, 

Weidetierdiebstahl, Waldbrand, die Reproduktion von Ur-

kunden, Geschäftsbüchern etc. und viele weitere Leistungen. 

Auf Wunsch kann auch Ihr Hofladen mitversichert werden  

sowie Ihre landwirtschaftlichen Zug- und Arbeitsmaschinen 

zum Neuwert.
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Unsere speziellen Leistungen beim Baustein Inventar: die 

Anwendung der „goldenen Regel“. Das bedeutet, im Scha-

densfall wird Ihnen Ihr Inventar auch dann zum Neuwert er-

setzt, wenn dieses bereits in die Jahre gekommen sein sollte. 

Unverzichtbar: der Haftpflichtversicherung-Baustein 

der SV AgrarPolice

Ein ausgebrochenes Pferd, eine mit Ackerboden verschmutz-

te Fahrbahn, ein havariertes Güllefass am Wasserlauf – kleine 

Pannen, die große Entschädigungsforderungen nach sich 

ziehen können – und immer haften Sie als Verursacher mit 

Ihrem gesamten Vermögen! Deshalb ist eine Haftpflichtver- 

sicherung unverzichtbar. Der Betriebshaftpflicht-Baustein 

der SV AgrarPolice sichert aber nicht nur Ihren Betrieb, son-

dern darüber hinaus noch viel mehr ab. Er umfasst: die Pro-

dukthaftpflicht (auch die erweiterte), die Haus- und Grundbe-

sitzerhaftpflicht, die Bauherrenhaftpflicht, die Umwelt- und 

Umweltschadenhaftpflicht, die Tierhalterhaftpflicht sowie die 

private Haftpflicht für Sie und Ihre Angehörigen. Der Schutz 

beinhaltet sowohl Personen- und Sachschäden als auch Ver-

mögensschäden.  »

Absicherung von  
erneuerbaren Energien
Im Erneuerbare-Energien-Gesetz kommt den 

regenerativen Brennstoffen eine große Bedeutung 

zu. Landwirte, die auf umweltfreundliche Zukunfts-

energie setzen, investieren in Photovoltaik- und 

Biogas-Anlagen. Sie gehen mit hohen Investitionen 

in Vorleistung und haben beim Betrieb der Anlage 

die damit verbundenen Gefahren und Risiken abzu-

decken. Dabei hilft ihnen die SV SparkassenVersi-

cherung mit bewährten Versicherungsbausteinen:  

 

Photovoltaik-Anlage:

•  Photovoltaik-Police mit Allgefahrendeckung 

Biogas-Anlage:

•  Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung

•  Haftpflichtversicherung und

•   Maschinenversicherung und Maschinen- 

Betriebsunterbrechungsversicherung

Interessieren Sie sich für eine Photovoltaik-Anlage oder beabsichtigen Sie den Bau  

einer solchen und benötigen entsprechenden Versicherungsschutz? Dann wenden Sie 

sich an uns. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.
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In solchen Fällen greift unsere Haftpflicht: Bei Schäden, die 

durch Tiere und Maschinen entstehen können, Be- und Ent-

lade- sowie Tätigkeitsschäden, auch an fremdem Ladegut, 

Schutz bei Arbeits-, Liefer- und Maschinengemeinschaften, 

im Hofladen und auf Wochenmarktständen, bei der Selbst-

ernte durch Endverbraucher, bei Lohnarbeiten und Tätigkei-

ten im Nebenerwerb, beim Betrieb von Photovoltaikanlagen 

und bei Umweltschäden (Sickersaft, Düngemittel, Gastanks, 

Abscheider). 

Der Unfall-Baustein der SV AgrarPolice schützt Sie  

24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr – weltweit 

Egal, was Sie tun und wo Sie es tun, der Unfall-Baustein sorgt 

dafür, dass Sie im Falle eines Falles nicht vor dem finanziellen 

Ruin stehen. Denn ein Unfall kann Ihre gesamte Lebenssitu-

ation verändern. Als Landwirt sind Sie nur bei einem Arbeits-

unfall über die Berufsgenossenschaft versichert. Diese zahlt 

nur eine Grundabsicherung. Diese Versorgungslücke schlie-

ßen Sie mit dem Unfall-Baustein, der Sie beruflich und privat  

24 Stunden weltweit bei fremd- und selbstverschuldeten  

Unfällen zu 100 Prozent absichert. Kapitalleistung erhalten 

Sie bereits ab der geringsten bleibenden Beeinträchtigung 

(Invalidität). 

Ohne Mehrpreis mitversichert sind: Gesundheitsschäden 

durch die von Zecken übertragene FSME-Erkrankung, Ber-

gungskosten bis 25.000 Euro, Sofortleistung bei Schwerst-

verletzung bis 10.000 Euro, kosmetische Operationen bis 

15.000 Euro und eine Kurbeihilfe in Höhe von bis zu 5.000 

Euro. Zusätzlich können Sie sich für folgende Leistungen 

entscheiden: Unfallrente, Krankenhaustage- und Genesungs-

geld, Tagegeld bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit, To-

desfallleistung zur Absicherung der Hinterbliebenen.

Sorgen Sie nicht nur für den Betrieb vor, sondern 

sichern Sie auch Ihren Privatbesitz – mit dem Hausrat-

Baustein der SV AgrarPolice

So selbstverständlich wie der Schutz Ihres betrieblichen In-

ventars ist, so selbstverständlich sollte Ihnen auch der Schutz 

Ihres Hausrats sein. Dieser Baustein schützt ihn vor den Fol-

gen von Feuer, Blitzschlag, Sturm, Hagel, Leitungswasser, Ex-

plosionen, Überschwemmungen, Rückstau, Einbruch, Raub 

und Vandalismus. Wir ersetzen Ihnen im Schadensfall alles – 

zum Neuwert! Der Versicherungsschutz umfasst die komplet-

te Wohnungseinrichtung ebenso wie Urkunden, Dokumente, 

Bargeld, Schmuck, Edelsteine sowie privat, beruflich oder ge-

werblich genutzte Sachen und am Haus außen anmontierte 

Gegenstände wie Antennen oder Markisen.

Der größte Teil des Kapitals liegt bei Landwirten in der Regel im Inventar. Dazu zählt auch der Viehbestand. 

Dieser wird mit dem Rundumschutz der SV AgrarPolice versicherungstechnisch mit abgesichert.
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Die Leistungen der SV AgrarPolice im Überblick

Überzeugen Sie sich von dem inno-

vativen, branchenspezifischen und 

überdurchschnittlichen Leistungs-

niveau der SV AgrarPolice. Durch die 

Bausteinlösung ergeben sich flexi-

ble Gestaltungsmöglichkeiten, die 

sich Ihrem Bedarf maßgeschneidert 

anpassen lassen. Vertrauen Sie der 

Erfahrung und dem Know-how eines 

der größten Versicherer Deutsch-

lands. Wir bieten zudem eine Risiko-

Absicherung für ehemalige landwirt-

schaftliche Betriebe.

Diese Bausteine bieten wir  

Ihnen aus einer Hand:

•   Gebäude-Baustein  

(Wohn- und Wirtschaftsgebäude)

•  Inventar-Baustein

•   Betriebshaftpflicht-Baustein 

(inklusive Privathaftpflichtversi-

cherung für den Landwirt)

•  Unfall-Baustein

•  Hausrat-Baustein 

•  Glasbruch-Baustein 

zusätzlich möglich:

•  Kfz-Agrartarif

•  Rechtsschutzversicherung

Zusätzlich mitversichert sind Aufräum- und Abbruchkosten, 

Feuerlöschkosten, Türschlossänderungen, Hotelkosten bei 

unbewohnbarer Wohnung, einbruchbedingte Reparaturen, 

Schäden an Gefriergut durch Stromausfall, Diebstahl aus Kfz, 

Entwendung von Gartenmöbeln und viele weitere Leistungen. 

Glück und Glas – beides ist zerbrechlich. Ihr Glas  

können wir Ihnen versichern …

Eine gesprungene Fensterscheibe, ein zerbrochener Spiegel, 

eine gerissene Glaskeramikkochfläche – oft sind es über-

schaubare Einzelbeträge, die aber in der Menge richtig ins 

Geld gehen können. Wohl dem, der den Glas-Baustein der  

SV AgrarPolice besitzt. Denn der ersetzt sowohl Wohngebäu-

deverglasungen als auch Mobiliarverglasungen. Darin einge-

schlossen sind auch Notverglasungen, Entsorgungskosten, 

Kran- und Gerüstkosten und Kosten für einen eventuellen 

Neuanstrich enthalten. Auf Wunsch versichern wir Ihnen auch 

die Innen- und Außenverglasung Ihres Hofladens sowie Wer-

be- und Firmenschilder aus Glas oder Kunststoff.

Immer auf der sicheren Seite – mit der Rechtsschutz-

Versicherung in Ergänzung zur SV AgrarPolice

Sie halten Tiere, verkaufen Waren, beschäftigen Mitarbei-

ter – überall können Sie sich in den Fußangeln der Gesetze 

verheddern – ganz gleich, ob aus Unachtsamkeit oder aus 

Nichtwissen. Dann ist es beruhigend, wenn Sie auf unsere 

Rechtsschutz-Versicherung zurückgreifen können. Er sichert 

Ihnen juristischen Beistand zu, sowohl im Strafrecht als auch 

im Vertrags- und Sachenrecht. Auch Auseinandersetzungen 

aufgrund der Einspeisevergütung aus dem Betrieb von Pho-

tovoltaik- (bis 100 kWp) und Biogas-Anlagen (bis 150 kWp) 

sind ohne Aufpreis eingeschlossen. Gewerbesteuerpflich-

tige Nebenbetriebe bis zu einem Gesamtjahresumsatz von 

20.000 Euro sind hierbei ebenso mitversichert wie alle nicht 

gewerbesteuerpflichtige Nebenbetriebe.

Risikoabsicherung für ehemalige landwirtschaftliche 

Betriebe

Auch ehemalige landwirtschaftliche Betriebe sind vergleich-

baren Risiken ausgesetzt wie aktive Betriebe. Deshalb ha-

ben wir auch für diese eine Versicherungslösung entwickelt, 

die solche Risiken wie ein Airbag auffängt. Sie wird auf den 

ehemaligen Betrieb individuell und optimal abgestimmt. 

Auch hier sollten Sie einer lückenlosen Absicherung aus ei-

ner Hand den Vorzug geben gegenüber Einzelverträgen, die 

stets die Gefahr von Versicherungslücken beinhalten. Doch 

auch bei bestehenden Versicherungsverträgen rechnen wir 

diese an – Sie zahlen nur die Prämiendifferenz und sind op-

timal abgesichert.

So umfangreich wie die Risiken, die in einem landwirtschaft-

lichen Unternehmen bestehen, so umfangreich ist auch die 

Beschreibung der Leistungen der SV AgrarPolice ausgefallen. 

Dennoch werden bei Ihnen noch einige Fragen offengeblie-

ben sein, was nur allzu verständlich ist. Fragen Sie uns und 

lassen Sie sich von Ihrer Sparkasse oder Ihrer SV Geschäfts-

stelle ein individuelles Angebot erstellen. Ein kostenloser 

Risiko-Check ist inklusive. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.  ‹‹
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Landwirtschaftliche Fahrzeuge 
sind bei uns in guten Händen

Als landwirtschaftlicher Unternehmer wissen Sie, wie sehr Sie vom einwandfreien 
Funktionieren Ihres Maschinenparks abhängig sind. Sie wissen aber auch, dass 
leicht mal etwas zu Bruch gehen kann. Daher ist es gut, wenn Sie sich auf eine Ver-
sicherung verlassen können, die den Schaden schnell und unbürokratisch ersetzt, 
sodass Ihnen keine langen Ausfallzeiten entstehen. Die SV SparkassenVersicherung 
schützt Sie und Ihren Betrieb vor kostspieligen Überraschungen! 
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Die SV kann auf jahrzehntelange Erfahrung verweisen – auch im landwirtschaft-

lichen Versicherungsbereich. Ganz gleich, ob Sie in der Land- oder Forstwirtschaft, 

im Weinbau oder Gartenbau oder als Pensionspferdehalter unternehmerisch tätig 

sind: Mit dem maßgeschneiderten Kfz-Agrartarif sind Sie stets sicher, zuverlässig 

und preiswert auf Achse. Er ist auf Ihre Branche maßgeschneidert und deckt deren 

speziellen Schutzbedürfnisse rundum ab.

Voraussetzung für die Aufnahme in den Agrartarif ist neben der landwirtschaftli-

chen Tätigkeit eine Fuhrparkgröße von mindestens drei Motorfahrzeugen (davon 

mindestens 1 Pkw und maximal 30 Fahrzeuge). Zum Fuhrpark gehören neben 

Schleppern und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen auch Lieferwagen, Anhänger, 

Gabelstapler und natürlich alle Pkw. Zu den selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 

zählen dabei nicht nur Mähdrescher, sondern z. B. auch Zugmaschinen für Holz-

rückarbeiten.

Branchenspezifische Risiken beitragsfrei mitversichert

Für alle Fahrzeuge beträgt der Versicherungsumfang in der Kraftfahrzeug-Haft-

pflicht 100 Mio. Euro und es kann zusätzlich eine Kaskoversicherung abgeschlos-

sen werden. Beitragsfrei mitversichert sind branchenspezifische Risiken wie Mehr-

werte (z. B. Aufbauten, Aggregate). Erd- und Oberleitungsschäden, Schäden aus 

Lohnarbeit, also wenn Sie gegen Entgelt für Dritte tätig werden, können mit einem 

Beitragszuschlag mitversichert werden. Zudem deckt die Versicherung auch Spritz-

schäden ab sowie Brauchtums- und Weinbergrundfahrten. Bei den Kasko-Versi-

cherungen können Sie den Selbstbehalt für jedes Fahrzeug individuell wählen. Alle 

versicherten Fahrzeuge müssen auf den Vertragsnehmer bzw. seine Familienmit-

glieder unter derselben Anschrift zugelassen sein. 

Darüber hinaus können Sie eine Insassenunfallversicherung mit Todesfallleistung 

und Invaliditätsleistung abschließen. Außerdem möglich: eine GAP-Versicherung 

für Leasing-Fahrzeuge und finanzierte Fahrzeuge. Sie deckt die Versicherungslü-

cke, die bei privat oder geschäftlich geleasten/finanzierten Fahrzeugen im Falle ei-

nes Totalschadens entsteht. Brems-, Betriebs- und Bruchschäden bei Nutzfahrzeu-

gen versichern wir durch einen Aufschlag auf den Vollkaskobeitrag des Fahrzeugs.

Berechnung des durchschnittlichen Beitragssatzes

Zur Kalkulation benötigen wir die aktuellen Schadenfreiheitsklassen, die Sie mit 

Kopien Ihrer letzten Beitragsrechnung des Vorversicherers belegen. Daraus be-

rechnen wir Ihren neuen Jahresbeitrag, der entsprechend des zukünftigen Scha-

denverlaufs jährlich angepasst wird. Bei Haftpflicht- und Kaskoschäden können Sie 

eine Entschädigungsleistung noch innerhalb des laufenden Versicherungsjahres 

freiwillig erstatten, um eine günstigere Einstufung Ihres Fuhrparks zu erreichen.   ‹‹

Fordern Sie uns!
Gern erstellen wir Ihnen ein 

aussagekräftiges, detailliertes 

Angebot und beantworten 

Ihre Fragen zum SV Agrartarif. 

Stimmen Sie am besten noch 

heute einen Beratungstermin 

mit uns ab.

Die SV bietet einen interessanten  

Kfz-Tarif speziell für Agrarier an, die  

Mitglied der landwirtschaftlichen  

Berufsgebossenschaft sind. Dieser  

richtet sich sowohl an Land- oder  

Forstwirtschaft als auch Unternehmen  

des Wein,- Obst- und Gemüsebaus  

sowie z. B. Pensionspferdehalter.



Der SV ExistenzSchutz: 
Weil Sie nicht für alles Ersatzteile 
kaufen können.
Ihr Partner für Sicherheit und Vorsorge in allen  
Lebenslagen. Sie finden uns in nahezu jeder  
Gemeinde in unseren Generalagenturen,  
Geschäftsstellen und in allen Sparkassen.
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