
 
 

 

 11. März 2013

 Versicherung land- und forst-
wirtschaftlicher Anhänger 

 Wie müssen Anhänger zu land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschi-
nen versichert werden? Welche Tarifierung ist richtig? Wie darf 
„mein Kunde“ die Fahrzeuge einsetzen?  
 
Einen Überblick zu diesen Fragen, die uns regelmäßig erreichen, wol-
len wir nachfolgend geben. Kleiner Tip zum Start: Wem die Ausfüh-
rungen zu umfangreich sind, dem sei die Anlage „Kurz und bündig“ 
ans Herz gelegt. 

Versicherungspflicht   
(§§ 1+2 PflVG) 

Für fast alle Kraftfahrzeuge und Anhänger mit regelmäßigem Stand-
ort in Deutschland muss eine Kfz-Haftpflichtversicherung bestehen, 
damit sie am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Ausgenommen sind 
unter anderem Kfz mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von 
bis zu 6 km/h sowie nicht zulassungspflichtige selbstfahrende Ar-
beitsmaschinen und Stapler bis 20 km/h. Auch nicht zulassungs-
pflichtige Anhänger sind von der Versicherungspflicht befreit.  

Zulassungsfreie Anhänger 
land- oder forstwirtschaft-
licher Betriebe 

Anhänger in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben sind bei-
spielsweise von der Zulassungspflicht ausgenommen, wenn sie  
 

- nur für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet 
- und nur hinter Zug- oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
- und mit nicht mehr als 25 km/h mitgeführt werden (die mögliche 

Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeugs ist hierbei nicht wichtig) 
- und mit einem Geschwindigkeitsschild „25 km/h“ versehen sind. 
 

Ist auch nur eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, wird der An-
hänger zulassungspflichtig und damit auch versicherungspflichtig! 
Fehlt zum Beispiel das Geschwindigkeitsschild, wird mit mehr als 25 
km/h oder im Gespann mit einem Lkw gefahren, kann dies bereits als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Besteht für den Anhänger kei-
ne gesonderte Kfz-Haftpflicht, handelt es sich in diesen Fällen sogar 
um einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.  
 
Auch zulassungsfreie Anhänger müssen ein Kennzeichen tragen. Es 
muss sich dabei um ein Wiederholungskennzeichen eines für den 
gleichen Betrieb zugelassenen Schleppers / Traktors handeln. 
 
Geschwindigkeitsschilder mit anderen Werten als 25 km/h bezeich-
nen übrigens nur die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Zug-
fahrzeugs. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht ist damit 
nicht verbunden. 
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Anhänger von Lohnunter-
nehmern 

Landwirtschaftliche Lohnunternehmer müssen ihre Anhänger immer 
zulassen, sobald sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als 6 km/h 
auf öffentlichen (auch beschränkt öffentlichen) Wegen und Plätzen 
bewegt werden. Zu Lohnarbeiten eingesetzte Anhänger können da-
her ausschließlich über eine Kfz-Haftpflicht versichert werden.  

Betriebshaftpflicht für 
land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe deckt zu-
lassungsfreie Anhänger 

Nicht zulassungspflichtige Anhänger sind über die Betriebshaftpflicht 
für landwirtschaftliche Betriebe mitversichert.  
 
Achtung: Bei einem Wegfall der Zulassungsfreiheit entsteht Versi-
cherungspflicht, so z.B. bei gewerblichem Transport von Gütern für 
nichtlandwirtschaftliche Betriebe. Damit entfällt auch die Grundlage 
für den Versicherungsschutz aus der Betriebshaftpflicht! Die daraus 
folgenden Konsequenzen – bis hin zur Leistungsfreiheit des Versiche-
rers – können allerdings nicht pauschal benannt werden. Hier kommt 
es immer auf die Konstellation des Einzelfalls, insbesondere auf Aus-
prägung, Häufigkeit und Dauer des Verstoßes an. 
 
Die Ausleihe an andere landwirtschaftliche Betriebe im Rahmen der 
gelegentlichen Nachbarschaftshilfe ist dagegen auch in der Betriebs-
haftpflicht gedeckt. 

Brauchtumsveranstaltun-
gen 
 

Personen dürfen auf der Ladefläche von Anhängern grundsätzlich 
nicht mitgenommen werden (§ 21 der Straßenverkehrsordnung – 
StVO). Ausgenommen von diesem Verbot ist der Transport von Per-
sonen auf der Ladefläche von land-/forstwirtschaftlichen Anhängern 
zu ebensolchen Zwecken, wenn die Personen dort „geeignete Sitzge-
legenheiten“ nutzen. Was eine geeignete Sitzfläche ist, erläutert der 
Gesetzgeber leider nicht näher.  
 
Fahrten im Zusammenhang mit Brauchtumsveranstaltungen gelten 
allerdings nicht als Einsatz zu land- oder forstwirtschaftlichen Zwe-
cken. Sie fallen nicht unter den zum (Kfz-)Haftpflichtvertrag verein-
barten Verwendungszweck und stellen somit eine Obliegenheitsver-
letzung dar. Der Kfz-Versicherer kann sich hier auf Leistungsfreiheit 
bis zu 5.000 € berufen. Zur Vermeidung von Komplikationen im 
Schadenfall sollte der Einsatz von landwirtschaftlichen Zugmaschi-
nen und Anhängern bei Brauchtumsveranstaltungen (Festumzügen) 
immer vorab mit Abteilung KS oder den Fachbereichen GP-K bzw. 
GP-SHU abgestimmt werden. Ohnehin verlangen die Veranstalter 
meist eine gesonderte Bestätigung des Haftpflicht-Versicherers. 

Anhängerhalter haftet 
auch  ohne Versicherung! 
 

Die Halter von Zugfahrzeug und Anhänger haften gesamtschuldne-
risch für KH-Schäden des Gespanns. Im Falle eines Schadens, an dem 
ein Gespann beteiligt ist, wird ein Geschädigter seine Ersatzansprü-
che meist beim Versicherer des Zugfahrzeugs geltend machen. Der 
Unfallgegner kann für seinen Schaden aber auch direkt vom Anhä-
ngerhalter Ersatz verlangen.  
 
Denn selbst wenn ein Anhänger nicht versicherungspflichtig ist, muss 
sein Halter für Schäden genauso aufkommen, wie jeder andere Fahr-
zeughalter auch: In unbegrenzter Höhe bei Ansprüchen auf Basis der 
Verschuldenshaftung und mit bis zu 5 Mio. € im Rahmen der Gefähr-
dungshaftung (z.B. bei Unfallbeteiligung ohne konkretes Verschul-
den). 
 



 
 

 

Unsere Empfehlung: 
Kfz-Haftpflichtversiche-
rung für jeden Anhänger! 

Zulassungsfreie Anhänger sind wie dargestellt nur in engen Grenzen 
im Rahmen einer Betriebshaftpflichtversicherung versicherbar. Aber 
auch die Deckungssummen der Betriebshaftpflichtversicherung kön-
nen schlimmstenfalls nicht ausreichen! Schadenersatzansprüche, die 
über die vereinbarte Deckungssumme hinausgehen, muss der Halter 
aus dem eigenen Vermögen ausgleichen. 
 
Daher empfehlen wir, auch für nicht versicherungspflichtige Anhä-
nger immer eine Kfz-Haftpflicht abzuschließen, damit der Kunde im 
Fall der Fälle nicht im Regen steht. Vorschlagsberechnung und An-
tragstellung erfolgen wie gewohnt mit WinCATS (wenn für den Anhä-
nger kein eigenes Kennzeichen vergeben ist, bei Kennzeichen bitte 
„OHNE“ angeben). 

Anhänger „solo“ in den 
Annahmerichtlinien 
  

Die gesamtschuldnerische Haftung der Halter von Zugfahrzeug und 
Anhänger bei Gespannschäden führt dazu, dass die Kraftfahrthaft-
pflichtversicherungen für beide Fahrzeuge eine Mehrfachversiche-
rung bilden. In diesem Fall kann der Versicherer des Zugfahrzeugs 
meist die Hälfte seiner Aufwendungen vom Anhänger-Versicherer 
zurückfordern – auch ohne konkretes Verschulden des Anhängerhal-
ters. Um diesen Regressen so weit wie möglich vorzubeugen, möchte 
die Concordia – wie viele Mitbewerber auch – Anhänger nur noch zu-
sammen mit den Zugfahrzeugen des VN zeichnen.  

Zeichnung von Anhängern 
ohne Zugfahrzeug  

Das Pflichtversicherungsgesetz schreibt vor, dass der Versicherer 
eine beantragte Kfz-Haftpflichtversicherung für ein versicherungs-
pflichtiges Fahrzeug nicht zurückweisen darf. Ausnahmen sind nur in 
wenigen bestimmten Fällen erlaubt, z.B. wenn der Versicherer be-
reits einen Vertrag des Kunden wegen Zahlungsrückständen oder 
aufgrund Schadens gekündigt hat.  
 
Versicherungspflichtige Anhänger ohne Zugfahrzeug werden wir un-
ter Bezug auf die Annahmerichtlinien allenfalls zu den gesetzlichen 
Mindestdeckungssummen zeichnen. 
 
Kein Annahmezwang besteht dagegen bei Fahrzeugen, die nicht un-
ter das Pflichtversicherungsgesetz fallen. Von der Versicherungs-
pflicht befreite Anhänger wird die Concordia also ausschließlich ver-
sichern, wenn auch das Zugfahrzeug bei uns versichert wird!  

Beitragsberechnung bei 
land- und forstwirtschaft-
lichen Anhängern 

Die Beitragsberechnung für land- und forstwirtschaftliche Anhänger 
(WKZ 551) ist in WinCATS integriert. Für die vier Standardaufbauten 
(Kipper, offener oder geschlossener Kasten sowie Plane + Spriegel) 
richtet sich der Beitrag nach der Aufbauart und dem zulässigem Ge-
samtgewicht des Anhängers. 
 
Alle Sonderanhänger (Güllefass, Feldspritze etc.) werden zur WKZ 
551 über die Aufbauart „sonstige Aufbauten“ tarifiert; in Kasko nach 
dem Gesamtneuwert. Eine Unterversicherung wird somit vermieden. 

 Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Ansprache Ihrer 
landwirtschaftlichen Kunden 
 
Ihre Abteilung 
Gewerbe/Produkt Kraftfahrt (GP-K) 
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- Kurz und bündig –  
Versicherung land- und forstwirtschaftlicher Anhänger  

 

 
Zulassungsfreie Anhänger 
land- oder forstwirtschaftli-
cher Betriebe 

 
Anhänger in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben sind von der 
Zulassungspflicht und damit von der Versicherungspflicht ausge-
nommen, wenn sie  
 

- nur für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet 
- und nur hinter Zug- oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
- und mit nicht mehr als 25 km/h mitgeführt werden (die mögliche 

Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeugs ist hierbei nicht wichtig) 
- und mit einem Geschwindigkeitsschild „25 km/h“ versehen sind. 

 
Achtung: Alle diese Merkmale müssen erfüllt sein! 
 

Anhänger von Lohnunter-
nehmern 

Beim Einsatz für Lohnarbeiten müssen Anhänger immer zugelassen 
sein (Ausnahme: Einsatz im Verbund mit Fahrzeug bis 6 km/h).  
  

Betriebshaftpflicht für land- 
und forstwirtschaftliche 
Betriebe deckt zulassungs-
freie Anhänger 

Nicht zulassungspflichtige Anhänger sind über die Betriebshaft-
pflicht für landwirtschaftliche Betriebe mitversichert.  
 
Die Ausleihe an andere landwirtschaftliche Betriebe im Rahmen der 
gelegentlichen Nachbarschaftshilfe ist auch in der Betriebshaft-
pflicht gedeckt. 
 
Der Einsatz von Anhängern zu Lohnarbeiten kann nur  über eine 
Kfz-Haftpflicht versichert werden. 
 

Brauchtumsveranstaltun-
gen 
 

Fahrten im Zusammenhang mit Brauchtumsveranstaltungen gelten 
nicht als Einsatz zu land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken. 
Stimmen Sie den Einsatz versicherter Fahrzeuge bei Brauchtums-
veranstaltungen immer vorab mit Abteilung KS oder den Fachbe-
reichen GP-K bzw. GP-SHU ab. 
 

Unsere Empfehlung: 
Kfz-Haftpflichtversicherung 
für jeden Anhänger! 

Zulassungsfreie Anhänger sind nur in engen Grenzen im Rahmen 
einer Betriebshaftpflichtversicherung versicherbar. Schadenersatz-
ansprüche, die über die vereinbarte Deckungssumme hinausgehen, 
muss der Halter aus dem eigenen Vermögen ausgleichen. 
 
Wir empfehlen daher, auch für nicht versicherungspflichtige Anhä-
nger immer eine Kfz-Haftpflicht zu vereinbaren. Vorschlagsberech-
nung und Antragstellung erfolgen wie gewohnt mit WinCATS (wenn 
für den Anhänger kein eigenes Kennzeichen vergeben ist, bei Kenn-
zeichen bitte „OHNE“ angeben). 
 

Anhänger „solo“ in den An-
nahmerichtlinien 
  

Concordia möchte Anhänger nur zusammen mit den Zugfahrzeugen 
des VN zeichnen.  
 

Beitragsberechnung bei 
land- und forstwirtschaftli-
chen Anhängern 

Land- und forstwirtschaftliche Anhänger werden über die WKZ 551 
tarifiert. Die Beitragsberechnung ist in WinCATS integriert. Für die 
vier Standardaufbauten (Kipper, offener oder geschlossener Kasten 
sowie Plane + Spriegel) richtet sich der Beitrag nach der Aufbauart 
und dem zulässigem Gesamtgewicht des Anhängers. 
 
Alle Sonderanhänger (Güllefass, Feldspritze etc.) werden zur WKZ 
551 über die Aufbauart „sonstige Aufbauten“ tarifiert; in Kasko 
nach dem Gesamtneuwert. Eine Unterversicherung wird somit ver-
mieden. 
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Mitversicherung nicht zulassungspflichtiger land- und forstwirtschaftlicher Anhänger  
in KH und BH  

(Kurzübersicht) 
 
 
 
 
 

 
KH landw. BH 

Deckungssummen 

ges. Mindestdeckung
7,5 Mio. € Personenschäden 
1,12 Mio. € Sachschäden, 
50 T€ Vermögensschäden) 
 
oder 
 
100 Mio € pauschal 
(max. 12 Mio. € je Person) 

nach Vereinbarung: 
2 Mio. € 
3 Mio. € 
5 Mio. € 

nicht öffentliche 
Wege und Plätze 

ja ja 

öffentliche + beschränkt
öffentliche Wege und  
Plätze 

ja Deckung nur bis 25 km/h 

Besonders zu beachten 
Zeichnung bei CC nur zusammen  
mit Zugfahrzeug 

kein Versicherungsschutz bei: 
- Fahrten über 25 km/h 
- Lohnarbeiten 
- gewerblichem Einsatz 
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