Versicherungen:

Das Hagelschutzkonsortium ist dabei die Versicherungsbedingungen für 2020 mit den Gesellschaften auszuhandeln und wird die
Landwirte rechtzeitig vor Beginn der Versicherungskampagne zu
den Details informieren. Die Deckungszeit von 12 Tagen bei Frost
und 3 Tagen bei Hagel wird sich voraussichtlich nicht ändern.
Es ist ratsam die Versicherung gleich zu Beginn der Versicherungskampagne abzuschließen.

Notwendige Schritte zum
korrekten Versicherungszertifikat:

Um in den Genuss des vollen Beitrages zur Hagelversicherung zu
gelangen ist es notwendig, dass die Versicherungszertifikate korrekt ausgefüllt sind. Besonders die Flächenangaben müssen dem
LAFIS-Flächenbogen und den Daten des neuen amtlichen Obstbaukatasters entsprechen und sollten nach Versicherungsabschluss für das laufende Agrarjahr nicht mehr geändert werden.
Wir empfehlen Folgendes zu beachten:
1. Vor Versicherungsabschluss, spätestens innerhalb März sollte
der LAFIS-Flächenbogen aktualisiert werden. (z.B. Pachtflächen,
Kulturänderungen, Neuanlagen und Flächenübertragungen sollten gemeldet werden)
2. Das neue amtliche Obstbaukataster muss ebenfalls vor
Versicherungsabschluss überprüft und gegebenenfalls richtiggestellt werden. Besonders Flächen mit oder ohne Hagelnetz müssen korrekt vermerkt sein.
3. Bringen Sie zum Versicherungsabschluss unbedingt den aktuellen LAFIS-Flächenbogen, das neue amtliche
Obstbaukataster oder die Weinbaukartei mit.
Kopieren Sie nichts aus den alten Polizzen und prüfen Sie
die Polizze vor Abschluss!

Hagelversicherung
Wichtige Infos 2020

Endtermin: 31. Mai 2020
Bis dahin muss die Versicherung abgeschlossen sein.
Voraussichtlich kann ab 9. März versichert werden.

Sollten Sie bereits mit Ihrem Versicherungsagenten in Kontakt stehen um die zu versichernden Flächen zu definieren, so weisen wir
Sie darauf hin, dass aktuell die Bedingungen zur Versicherungskampagne 2020 noch nicht feststehen. Eine endgültige Deckung ist somit
voraussichtlich erst ab dem 9. März möglich. Sollten sich inzwischen
Änderungen z.B. bei den Flächen ergeben haben, muss das Zertifikat
vorher nochmals auf die Richtigkeit der Daten überprüft werden.
Unmittelbar vor Versicherungsbeginn wird die
Broschüre „Hagelversicherung 2020” mit ausführlichen
Informationen an die Mitglieder verschickt.

Wichtige Informationen zum
Beitragsgesuch:

Anrecht auf einen Förderbeitrag haben alle Betriebe, die eine
landwirtschaftliche Tätigkeit ausüben und diese bei der Agentur
der Einnahmen, sowie in der Handelskammer als primäre oder
sekundäre Tätigkeit gemeldet haben. Um in den Genuss des Beitrages zu gelangen muss die Gesuchstellung über ein Dienstleistungszentrum CAA-Büro eingereicht werden. In Südtirol ist dies
die Bauernbund Service GmbH und Impresa Verde der Coldiretti.
Interessenserklärung:
Vor Versicherungsabschluss muss die Interessenserklärung zur
Gesuchstellung über das CAA-Büro Ihres Vertrauens eingereicht
werden:
• Für all jene Mitglieder, welche im Jahr 2018 und/oder 2019 eine
Hagelversicherung abgeschlossen haben und noch Mitglied
beim Hagelschutzkonsortium sind, wird die Interessenserklärung
bereits von den beiden Südtiroler CAA-Büros erstellt.
• Landwirte die nicht Mitglieder des Hagelschutzkonsortiums sind
oder jene die 2018 und 2019 keine Hagelversicherung abgeschlossen hatten, sowie Hofübernehmer oder Start-Up-Betriebe
müssen vor Abschluss der Versicherung die Interessenserklärung direkt beim zuständigen CAA-Büro einreichen und sich mit
dem Hagelschutzkonsortium in Verbindung setzten.
• Landwirte die ihre Gesuchstellung über ein CAA-Büro
außerhalb der Provinz Bozen abwickeln, müssen selbst
direkt beim CAA-Büro ihres Vertrauens die Interessenserklärung (Manifestazione d‘Interesse) einreichen.
Geförderte Versicherungsmenge:
Laut EU-Verordnung wird die geförderte versicherbare Höchstmenge aus dem individuellen Versicherungsplan (PAI), welche sich aus
dem Durchschnitt der Erntemengen der Jahre 2015 bis 2019 zusammensetzt, entnommen. Bei den Weintrauben wird die versicherbare
Höchstmenge aus den amtlichen Erntemeldungen der letzten 5 Jahre errechnet. Eventuelle Fehljahre werden mit den vom Ministerium
(ISMEA) errechneten Durchschnittsmengen (Benchmark) kompensiert. Das Konsortium wird versuchen die zur Förderung zugelassenen Höchstmengen provisorisch zu berechnen und den Landwirten
zur Verfügung stellen.
Grundsätzlich kann eine höhere Menge versichert werden, als
jene laut individuellen Versicherungsplan (PAI) gefördert wird. Wir
weisen die Mitglieder darauf hin, dass für den Anteil der versicherten Menge, welche die zugewiesene Höchstmenge laut PAI überschreitet, kein Beitrag gewährt wird.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel. 0471 256028
info@hagelschutzkonsortium.com
www.hagelschutzkonsortium.com

