
Bitte beachten Sie: Hier finden Sie nur die wichtigsten Informationen zu Ihrer Versicherung. Die Angaben in diesem 
Produktinformations blatt stellen lediglich einen vereinfachten Überblick dar. Alle vorvertraglichen und vertraglichen Informationen 
finden Sie im Versicherungsantrag, in der Versicherungspolizze und in den Versicherungsbedingungen.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Versicherung für die agrarische Produktion 

Agrarversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Österreichische Hagelversicherung VVaG Produkt: Pflanzen- und Nutztierversicherung

Was ist versichert?
Je nach Produktionszweig sind im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungssumme versichert:

 Das Hauptprodukt der agrarischen Pflanzen 
gegen Mengenverlust durch bestimmte 
Unwetterereignisse.

 Die Eindeckungen und technischen Vorrichtungen 
zum Schutz der Pflanzen gegen Beschädigung 
durch bestimmte Unwetterereignisse.

 Die Nutztiere gegen Ausfälle (z.B. Verendungen, 
Tierseuchen).

Was ist nicht versichert?
 Schäden durch außergewöhnliche Naturereignisse 

(z.B. Feuer, Vermurung, Lawinen, Erdbeben).
 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden.
 Schäden, die bereits bei Antragstellung eingetreten 

sind.
 Schäden durch Managementfehler des 

Versicherungsnehmers in der Produktion.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Bei Verstoß gegen die Totalversicherungspflicht 
wird die Gesamtversicherungssumme auf alle mit 
dieser Kulturart bebauten versicherten und nicht 
versicherten Fläche aufgeteilt.

 Im Schadensfall kommt der vereinbarte 
Selbstbehalt zur Anwendung.

 Bei Ernte, Bearbeitungen oder Änderungen vor 
Feststellung des Schadens kann der Versicherer 
leistungsfrei werden.

 Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Schadensherbeiführung.

 Bei Verletzung vertraglicher Vereinbarungen 
kann es zu Entfall oder Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes kommen.

Wo bin ich versichert?
 Der Versicherungsschutz besteht am vereinbarten 

Versicherungsort und erstreckt sich auf die 
versicherten Sachen, die dem Versicherer 
rechtzeitig bekanntgegeben wurden.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Ich informiere die Österreichische Hagelversicherung 

vollständig und ehrlich über das versicherte Risiko 
– vor Vertragsabschluss und während der Vertrags-
laufzeit. 

• Ich versichere den gesamten Anbau ein und derselben 
Kultur, alle Tiere einer Gattung und alle Schutzvorrich-
tungen einer Art (Totalversicherungspflicht).

• Ich gebe jährlich rechtzeitig Änderungen zu den versi-
cherten Kulturen/Tieren/Schutzvorrichtungen bekannt.

• Ich zahle meine Prämien wie vereinbart.
• Ich melde einen Versicherungsfall innerhalb der ver-

einbarten Frist.
• Ich wirke an der Feststellung des Schadens mit.

Wann und wie zahle ich?
Wann:  Ich zahle meine Versicherungsprämie so, 

dass sie zum vereinbarten Zahlungstermin am 
Konto des Versicherers eingelangt ist. 

Wie:   Ich zahle wie vereinbart mit Einzugsermächti-
gung, Online oder mit Zahlschein.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Beginn: Die Deckung für jedes versicherte Risiko 

beginnt zu vereinbarten Stichtagen. Bei technischen 
Vorrichtungen zum Schutz der Pflanzen endet die 
Deckung nach einer technischen Abnahme. 

Ende: Der Versicherungsschutz endet
• durch Kündigung mit dem Ende der jeweiligen  

Versicherungsperiode (= Kalenderjahr).
• mit der Ernte der versicherten Kultur.
• zu vereinbarten Stichtagen bei bestimmten Risiken.
• bei technischen Vorrichtungen zum Schutz der Pflan-

zen, wenn sie ihre Schutzwirkung verloren haben.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Schriftlich, eingeschrieben und fristgerecht.
• Eine Kündigung unterschreibe ich selbst oder eine 

von mir nachweislich dazu bevollmächtigte Person.
• Will ich den Vertrag zum Jahresende beenden, muss 

die Kündigung bis 30. September beim Versicherer 
einlangen.

• Will ich den Vertrag nach einem Versicherungsfall 
beenden, muss die Kündigung bis zum Ablauf eines 
Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über 
die Entschädigung beim Versicherer einlangen. 
Diese Kündigung kann für spätestens Jahresende 
ausgesprochen werden. 


