
 

 

Bad Kreuznach, 11.03.2022 

 

Regulierung von kleineren Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen  

Landwirtschaftskammer empfiehlt Zuschläge zu Richtsätzen 

 

Wenn es um die Regulierung kleinerer Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen 

geht ist die jährlich kurz nach der Ernte erscheinende Richtsatztabelle der Landwirt-

schaftskammer eine bewährte Grundlage für die gütliche Einigung vor Ort. Dies be-

legt die hohe Nachfrage sowohl von Geschädigten als auch von Ersatzpflichtigen.  

Egal ob es sich um einen Wildschaden, einen Flurschaden durch Kraftfahrzeuge  

oder einen Eingriff durch Bau- oder Vermessungsarbeiten handelt, die Richtwerte 

sollen helfen, den entstandenen Schaden eines Landwirts sachgerecht, schnell und 

möglichst unbürokratisch zu ermitteln, oder wenigstens eine Orientierungshilfe zu ge-

ben.  

 

Bei in den letzten Jahren – stärker als früher – sich schneller verändernden landwirt-

schaftlichen Märkten und größer werdenden Preisschwankungen wird es zunehmend 

schwieriger, die Preissituation in der Tabelle genau zu berücksichtigen, zumal die 

Richtsätze nur einmal im Jahr herausgegeben werden. Es darf hierbei grundsätzlich 

nie vergessen werden: Es handelt sich, wie in der Bezeichnung "Richtsätze" zum 

Ausdruck kommt, um Orientierungswerte und nicht um ständig aktualisierte, absolut 

zeitnahe Zahlen. Die in den Tabellen zu findenden Marktdaten stammen aus dem 

Erntezeitraum 2021. In Anbetracht deutlich gestiegener Produktpreise, aber auch 

ebenso deutlich gestiegener Produktionskosten in letzter Zeit, weist die Landwirt-

schaftskammer nochmals darauf hin, dass die „Richtsatztabelle“ eine Momentauf-

nahme der Preis- und Kostensituation zum Zeitpunkt der Erstellung beinhaltet. Wei-

chen Erlöse nun erheblich von den in der Tabelle angegebenen Werten ab, so sind 

die Entschädigungssätze mit den tatsächlich erzielten Preisen zu ermitteln bzw. mit 

angemessenen Zuschlägen zu versehen. Gleiches Vorgehen gilt bei deutlich abwei-

chenden Kostenpositionen.  

 



Zudem sollte immer berücksichtigt werden, dass die Anwendung der Tabelle nur bei 

kleineren Schäden unter 750 € empfohlen wird. Bei größeren Schäden sollte auf die 

Expertise von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Landwirt-

schaftskammer zurückgegriffen werden. 

 

Sofern weitere Fragen bestehen, erreichen Sie die Mitarbeiter des Referates Sach-

verständigenwesen, Testbuchführung und Agrarstatistik unter folgenden Rufnum-

mern: 0671/793-120, -129 oder -124. 
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