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Schaden an gemieteter Maschine, wer bezahlt? 
 

Oft werden Arbeiten mit ausgeliehenen oder zugemieteten Maschinen ausgeführt. Und wo gearbeitet 
wird, passieren bekanntlich Fehler. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit und der Hoflader des 
Nachbarn ist umgekippt oder der Mistzeter der Maschinengenossenschaft defekt. 

Für Schäden, die auf normale Abnützung zurückzuführen sind, ist der Mieter nicht verantwortlich. 
Anders sieht es bei Schäden aus, die vom Mieter durch einen Unfall oder unsachgemässe Benützung 
verursacht werden. In diesem Fall muss der Mieter für den entstandenen Schaden aufkommen. 

 

In der Grunddeckung der Betriebshaftpflichtversicherung sind die sogenannten „Obhutsschäden“ nicht 
versichert, können jedoch mit einem Zusatz eingeschlossen werden. Je nach Gesellschaft können 
Prämie und Deckungsumfang sehr unterschiedlich sein. Viele Versicherer decken nur das 
gelegentliche Benützen fremder landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte. Dabei wird „gelegentlich“ 
von jeder Gesellschaft anders definiert und bereits die sechste Benützung im Kalenderjahr kann als 
regelmässig angeschaut werden. Ebenfalls Unterschiede gibt es bei der versicherten Sache. Einige 
Gesellschaften versichern sogar Schäden an fremden Traktoren, wo andere Versicherer sämtliche 
selbstfahrenden Maschinen ausschliessen. Die Versicherungssumme kann zwischen Fr. 5000.– und 
Fr. 100 000.– frei gewählt werden. Die Jahresprämie beläuft sich zwischen Fr. 100.– bis Fr. 600.–. 

 

Es geht auch umgekehrt. Die Möglichkeit besteht, dass anstelle des Mieters der Vermieter eine 
Versicherung abschliesst. So ist durchaus möglich, dass der Hoflader über eine Vollkasko gegen 
Kollisionsschäden versichert ist oder eine sehr teure Maschine eine Maschinenversicherung hat. 

 

In jedem Fall ist vorgängig den Versicherungsschutz der fremden Maschine abzuklären. Besteht keine 
Versicherung, raten wir trotz eingeschränkter Deckung den Zusatz „fremde landwirtschaftliche 
Maschinen“ in der Betriebshaftpflicht mitzuversichern. 

Lassen Sie sich beraten. Das Team der VersicherungsBeratung ist Ihnen beim Aufbau eines 
korrekten Versicherungsschutzes gerne behilflich.  
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