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Infoblatt III. Quartal 2019

Mögliches Ernteverbot bei Afrikanischer Schweinepest

Die Bundesregierung hatte in ihrer Sitzung vom 06.06.2018 eine Änderung des Tiergesundheitsgesetzes 
und des Bundesjagdgesetzes beschlossen mit dem Ziel, im Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP) schnell Maßnahmen ergreifen zu können, um eine Verbreitung zu verhindern.

Noch ist ASP in Deutschland nicht ausgebrochen, allerdings breitet sie sich im Nachbarland Polen 
weiter aus und ist auch in Tschechien und in Belgien bereits angekommen. Zumindest Tschechien gilt 
seit Februar 2019 wieder als ASP-frei. Wenn es zu einem Ausbruch der Seuche in Deutschland kommt, 
sollen diese Gesetzesänderungen eine schnelle Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen sicherstellen.

Im Wesentlichen beinhalten die Maßnahmen Absperrungen von 10 - 15 Kilometern zum betroffenen 
Hochrisikogebiet. Zudem können der Personen- und Fahrzeugverkehr eingeschränkt sowie die 
Fallwildsuche und Bejagung verstärkt werden. Darüber hinaus kann mit dem Tiergesundheitsgesetz 
auch die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen eingeschränkt werden. 
Dies beinhaltet unter anderem die Möglichkeit eines Ernteverbots, um die Auswanderung von 
Wildschweinen zu verhindern.

Zwar wird es wohl eine Entschädigung seitens der Länder für den entgangenen Deckungsbeitrag je 
Kultur und Hektar geben. Die im Raum stehenden Entschädigungshöhen werden aber allgemein als 
nicht an die regionalen Besonderheiten angepasst und zum Teil unzureichend angesehen.
Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren betreuenden Makler.

Aufgepasst bei der Versicherung selbstfahrender Arbeitsmaschinen!

Aus gegebenem Anlass weisen wir daraufhin, dass selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h ein Versicherungskennzeichen benötigen und 
damit eine Kfz-Haftpflichtversicherung.
Es besteht kein Versicherungsschutz über die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung.
Entstandene Schäden dürfen vom Betriebshaftpflichtversicherer nicht reguliert werden.
Bitte wenden Sie sich vor dem Erwerb eines solchen Fahrzeugs an Ihren betreuenden Makler.

Optimierung von Krankenhausbehandlung insbesondere bei schweren Diagnosen

Statistiken kann man entnehmen, dass die Zahl der Deutschen, die in ihrem Leben mindestens einmal 
schwer krank werden, hoch ist. Jeder Betroffene erwartet dann zurecht die für ihn beste Behandlung. 
Wir wollen hier auf die stationäre Behandlung im Krankenhaus eingehen und Ihnen erläutern, wie Sie den 
optimalen Rahmen für Ihren Genesungsprozess schaffen können.
Es besteht sicher Einigkeit darüber, dass die Behandlung in Krankenhäusern stattfinden soll, die 
nachweislich über große Expertise bezüglich Behandlung der jeweiligen schweren Diagnose des 
Betroffenen verfügen. 
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Allerdings ist, abhängig von der Diagnose, für den Betroffenen das nächstgelegene geeignete 
Krankenhaus zuständig. Wählt er ein anderes Krankenhaus, dann muss er sich an die 
Krankenhausverwaltung dieses Krankenhauses wenden. Da das Krankenhaus seiner Wahl aber für die 
Menschen seines Einzugsbereiches auch das nächstgelegene geeignete Krankenhaus ist, haben die 
dort ansässigen Menschen Vorrang für eine Aufnahme und der Betroffene hat Wartezeiten, die durchaus 
mehreren Wochen betragen können. Das ist Zeit, die er mitunter nicht hat.

Genau hier kommt der Chefarzt ins Spiel. Chefärzte unterhalten in den meisten Krankenhäusern 
sogenannte Privatstationen. Sie sind dann nicht nur leitende Angestellte des Krankenhauses sondern 
zusätzlich noch selbständige Unternehmer. Für die Überlassung der Privatstationen führen sie einen 
Teil ihres Honorars an das Krankenhaus ab. Diese Privatstationen sind in der Regel den Privatpatienten 
vorbehalten, die in ihrem Krankenversicherungsvertrag Wahlleistungen (Chefarzt + Ein- oder 
Zweibettzimmer) vereinbart haben und dadurch auch einen höheren Beitrag für ihre Versicherung 
zahlen. Kassenpatienten können mit einer stationären Zusatzversicherung den Status „Privatpatient“ im 
Krankenhaus erwerben. Damit wenden Sie sich nicht mehr an die Krankenhausverwaltung, sondern gleich 
an das Sekretariat des Chefarztes und der holt Sie dann als Patient auf seine Privatstation. Es kommen 
keine gesonderten Kosten auf sie zu.

Kurzum – mit einer stationären Zusatzversicherung erwerben Sie sich die Option auf eine optimale 
Behandlung im Krankenhaus Ihrer Wahl.

Sofern Sie weitergehende Fragen zum Thema haben, wenden Sie sich an Ihren betreuenden Makler.

Rückbaubürgschaft über Versicherungslösung

Diese Information richtet sich an Unternehmen, die Anlagen für erneuerbare Energien bauen wollen.
Ein wichtiger Punkt, der in diesem Zusammenhang geklärt werden muss, ist der Rückbau der Vorhaben, 
sobald deren Betrieb eingestellt wird. Da die Bauvorhaben oft sehr großflächig sind und auf dem Grund 
und Boden Dritter errichtet werden, müssen sich die Betreiber verpflichten, die Vorhaben und alles, was 
damit verbunden ist, wieder abzubauen, um den Ausgangszustand  wiederherzustellen. 

Der Gesetzgeber hat diesen Rückbau im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt.
Um sicherzugehen, dass der Verpflichtung zum Rückbau später auch nachgekommen wird, bestehen 
Grundstückseigentümer in der Regel auf eine Verpflichtungserklärung einschließlich finanzieller 
Sicherheiten. Dies kann und sollte durch eine Rückbaubürgschaft realisiert werden, die entweder von 
einer Bank oder von einem Kautionsversicherer ausgestellt werden kann. Sollte es später beim Rückbau 
Probleme geben, vordergründig weil der Betreiber der Anlage nicht die finanziellen Mittel für den Rückbau 
aufbringen kann oder in der Zwischenzeit sogar in Insolvenz gehen musste, springt der Bürge – also die 
Bank oder der Kautionsversicherer – ein, um den Rückbau zu realisieren.
Die Vorteile des Kautionsversicherers gegenüber der Bank sind dabei vielfältig.
So ist die Versicherungslösung zum Beispiel günstiger, i.d.R. müssen keine Sicherheiten hinterlegt 
werden und es erfolgt keine Anrechnung auf die Kreditlinie, wodurch Ihre Liquidität gestärkt wird.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihr betreuender Makler ist gern für Sie da.


