
Bauversicherungen

Ein Um-, An- oder Neubau ist im- 
mer eine aufregende, spannende  
und herausfordernde Zeit und wirft  
viele Fragen auf. Es gilt, die gesetz-
lichen Bestimmungen einzuhalten,  
die nötigen Baubewilligungen ein- 
zuholen und die Finanzierung zu 
klären. Dabei vergisst man schnell, 
dass auch verschiedene Versiche-
rungen notwendig sind. 

Es passiert selten etwas, doch wenn et
was passiert, kann es schnell teuer wer
den. Wichtig ist deshalb ein angemes
sener Versicherungsschutz. Die gesetz
lich vorgeschriebene Versicherung im 
Kanton Zürich ist die Gebäudeversi
cherung. Diese schützt einen vor den 
Risiken des Feuers und den Elementar
ereignissen wie Sturm, Schneedruck, 
Überschwemmungen usw. Ab einer 

Bausumme von Fr. 50 000.– ist eine Bau
zeitversicherung bei der GVZ obligato
risch. Auf weitere zwei Versicherun
gen sollten Bauherren auf keinen Fall 
verzichten. Zum einen ist dies die Bau
wesenVer sicherung. Diese schützt den 
Bauherrn vor den finanziellen Folgen, 
die eine Zerstörung oder eine Beschädi
gung des Gebäudes nach sich ziehen 
kann. Auch die am Bau beteiligten Un
ternehmen wie der Architekt, der Bau
ingenieur sowie die Baufirma sind 
durch die Bauwesenversicherung ge
deckt. Beschädigung und Zerstörung 
des Bauwerkes durch unvorhergesehe
ne Gefahren kön nen sehr schnell sehr 
teuer werden. Dies sind zum Beispiel: 
 – ein Baukran stürzt um und beschä

digt den Dachstock eines Nachbar
hauses

 – aus unerklärlichen Gründen senkt 
sich der Boden und beschädigt das 
Fundament

 – Vandalen dringen in die Baustelle 
ein und richten grosse Schäden an

 – usw. 
 

Die Bauwesenversicherung deckt den 
Vermögensbedarf für die Wiederher
stellung des Baustands unmittelbar vor 

dem Eintritt des versicherten Ereignis
ses. Zum Teil mitversicherte Schäden 
sind Aufräumungs, Schadensuch oder 
Abbrucharbeiten. 

Zum anderen ist dies die Bauherren
haftpflichtVersicherung. Diese schützt 
sie vor gesetzlichen Schadenersatzan
sprüchen Dritter. Die können auf einer 
Baustelle schnell auftreten. Beispiels
weise wenn: 

 – die Mauer vom Grundstück neben
an durch die Bauarbeiten beschädigt 
wird; 

 – ein Windstoss während der Baupha
se Ziegel vom Dach löst, die auf ein 
parkiertes Fahrzeug fallen und die
ses beschädigen; 

 – sich ein Kind aus der Nachbarschaft 
auf der Baustelle verletzt 

 – usw. 

Der Bauherr haftet für so ziemlich al
les, was auf seiner oder rund um die 
Baustelle passiert. 

Sie sind deshalb verantwortlich, dass 
keine Drittpersonen durch das Werk 
geschädigt werden. Die Haftpflicht be
steht unabhängig vom persönlichen 
Ver schulden. Arbeitet der Bauherr selbst 
mit auf der Baustelle oder stellt er 
Hilfspersonen für den Bau an (ausge
nommen selbstständige Unternehmer 
und Berufsleute), sind diese auch in 
der Bauherrenhaftpflicht mitversichert. 

Es besteht die Wahlmög lichkeit der 
Garantiesumme und ei nes Selbstbe
halts.

Nach den abgeschlossenen Bauarbei
ten respektive der Bauübergabe, ist es 
sehr wichtig, dass die Versicherungs
summe in der Kantonalen Gebäude
versicherung angepasst respektive neu 
geschätzt wird. 

Wir helfen und beraten Sie sehr ger
ne bei den Versicherungsfragen für Ihr 
Bauvorhaben. n

«Der Bauherr haftet für  
so ziemlich alles, was auf 
der Baustelle passiert.» Nadja Bartuma  

ZBV Versicherungsteam

Bei Bautätigkeiten darf die Versicherungssituation nicht ausser Acht gelassen werden.  
Bild: fotolia

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Landwirtschaftlicher Bezirksverein zu Gast in Wildensbuch

Spezialsaatgutproduktion auf sehr hohem Niveau

In Wildensbuch haben Bernhard und 
Kerstin Billing ihren Bauernhof auf  
die Produktion und Aufbereitung von 
Wildsamen spezialisiert. Dieser  
Spezialbetrieb war für den Winter-
höck des landwirtschaftlichen 
Bezirksvereins Andelfingen der 
Gastgeber.

In den letzten Jahren hat der landwirt
schaftliche Bezirksverein Andelfingen 
jeweils zum gemütlichen Winterhöck 
eingeladen, wobei dieser immer mit 
einer Betriebsbesichtigung verbunden 
wurde. In diesem Jahr durfte der Ver
ein das Gastrecht von Bernhard und 
Kerstin Billing beanspruchen. Als Be
triebsleiterfamilie mit zwei schulpflich
tigen Kindern haben sie sich auf ein
drucksvolle Art und Weise und auch 
mit einer beachtlichen Portion an Un
ternehmergeist und Risikobereitschaft 
auf die Produktion von Wild sämereien 
spezialisiert. Dazu kommen weitere 
Saatgutproduktionen für Gemüse, Kräu
ter und Gartenblumensamen. «Wir 
freuen uns sehr, dass sich weit über 60 
Personen angemeldet ha ben», sagte 
Bezirkspräsident Andreas Buri einlei
tend bei der Be grüssung. «Wir hatten 
früher einen tradionellen Weinländer 
Landwirtschaftsbetrieb mit 10 Milch
kühen, Ackerbau und Reben», hielt 
rückblickend Gastgeber Bernhard Bil
ling fest. 2004 übernahmen sie den 
Hof, wobei Billing selber beim Rafzer 
Saatgutunternehmen Hauenstein tä
tig war. Diese Verbindung war der 
Grund, dass sie ihren Hof schrittweise 
auf die Saatgutvermehrung auf der 

Basis von ÖLN verlagerten. Mit dem 
Bau der modernen grossen Halle für 
die umfassende Innenwirtschaft für 
die Saatgutproduktion wurde ein Mei
lenstein gesetzt. Heute umfasst die 
landwirtschaftlich benutzte Fläche et
was mehr als 20 Hektaren, wobei man 
auch im Interesse der Frucht folge etwas 
Ackerbau betreibt. «Wir haben für die 
Firma Otto Hauenstein AG in Rafz im 
vergangenen Jahr 113 Samenarten ver
mehrt. Dazu kommt weiteres Saatgut 
für den Gemüse und Kräuteranbau», 
hielt Billing fest. Mit ei nem Teil dieses 
Saatgutes werden auch auf speziali
sierten Betrieben Kräu ter angezogen 
und kultiviert, welche als Rohstoffe un
ter anderem für die bekannten Ricco
laProdukte verwendet werden. Grund
sätzlich wird das produzierte und auf
bereitete Saatgut ausschliesslich an 
den Handel geliefert. «Eigene Mischun
gen machen wir kei ne», so Billing. Eine 

weitere Spezialität ist die spezielle Pro
duktion von Rollmatten mit Blumen. 
Diese lassen sich ohne Rasen verlegen 
und sorgen rasch für einen Blumen
flor. 

Anspruchsvoller Anbau
Jetzt während des Winters und der ve
getationsarmen Zeit wird in der gros
sen Halle Saatgut oftmals in zahlrei
chen Arbeitsgängen aufgearbeitet und 
für den späteren Verkauf vorbereitet. 
Zugleich ist der Betriebsleiter vor al
lem im Büro mit der Planung für die 
kommende Vegetationszeit mit der An
bauplanung beschäftigt. Parallel berät 
und betreut Billing 17 Landwirtschafts
betriebe in der Schweiz, welche sich 
auch auf den Anbau von Kräutersamen 
spezialisiert haben. «Ab dem Frühling 
wird gesät, gepflanzt, gesetzt und vor 
allem auch gepflegt», erklärt Billing. 
Dabei ist dies auch mit einem enorm 

grossen Handarbeitsaufwand verbun
den. Die eigentliche Haupternte be
ginnt im Juni und endet im Juli. Da es 
sich aber bei vielen Pflanzenarten um 
mehr jährige Kulturpflanzen handelt, 
brauchen diese bis in den späten Herbst 
hinein eine umfassende Pflege, damit 
sie ideal in den Winter einsteigen und 
im kommenden Frühling wieder für 
eine nächste oder erste Ernte austrei
ben können. Der Betrieb weist wohl 
nur 1,3 SAK auf, beschäftigt im Som
mer während  der Hauptvegtationszeit 
aber 6,5 Vollzeitstellen.

Auch Begeisterung für Blumen
Kerstin Billing hat ihre beruflichen 
Wurzeln als ausgebildete Floristin bei 

den Blumen. Ein Teil ihrer grossen Pas
sion ist das Blumenfeld zwischen Ben
ken und Rudolfingen. Dort baut, hegt 
und pflegt sie ein grosses Blumenfeld, 
welches einerseits zum Selberschnei
den genutzt werden darf. Anderseits 
verwandelt sie die einzelnen Blumen 
in schönste Gestecke und Sträusse, wel
che ebenfalls vor Ort bezogen werden 
können.

Im zweiten Teil wird an diesem Win
terhöck aber auch das Gesellige mit ei
nem gegenseitigen Austausch und vie
len weiteren Gesprächen gepflegt. Sol
che Zusammenkünfte sind mit dem ver
änderten Umfeld und neuen Struk turen 
innerhalb der Landwirtschaft vielfach 
abhanden gekommen. n ROMÜ

Bezirkspräsident Andreas Buri zusammen mit den Gastgebern Bernhard und Kerstin Billing (v.l.n.r.). 
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Erfreuliche Rückmeldung der Hoflädeli24-
Veranstaltungsteilnehmer
Am Mittwoch von vergangener Woche hat 
die InfoVeranstaltung für Interessierte am 
Hoflädeli24Projekt stattgefunden. Wir ha
ben im Nachgang der Veranstaltung eine 
Rückmeldung der Teilnehmer eingeholt. Die
se zeigt ein überaus erfreuliches Bild.

Mit viel Engagement seitens des Pilotbe
triebes, Petra und Hans Nef, unseres Part
ners Adon und der ZBVGeschäftsstelle 
konnte am 22. Januar die erste InfoVeran
staltung für weitere, interessierte Teilneh
mer stattfinden. Wir haben letzte Woche da
rüber berichtet. 

Die Projektverantwortlichen des ZBV ha
ben die Gelegenheit genutzt und im Nach
gang zur Veranstaltung eine kleine Umfrage 
durchgeführt, in wie weit das Interesse für 
die Teilnahme an diesem Projekt besteht. 
Die Rückmeldungen sind erfolgsversprechend 
und bestätigen, dass das Projekt auf dem 
richtigen Weg ist.

Von den rd. 30 anwesenden Parteien zeigen 
24 Betriebe ein grosses oder zumindest 
deutliches Interesse an der Teilnahme am 
Projekt. Bei 5 Teilnehmerinnen oder Teilneh
mern stiess die Veranstaltung zwar auf Inte
resse, aber die jeweiligen Betriebe sind noch 
nicht soweit, in nächster Zeit bereits am 
Projekt teilnehmen zu können, da aktuell ge
rade noch Betriebsübergaben oder verän
derungen anstehen.

Abschliessend kann mit Freude zur Kennt
nis genommen werden, dass die Veranstal
tung in den höchsten Tönen gelobt wurde. 
Somit können die nächsten Schritte unter
nommen werden. Gerne berichten wir zu 
gegebener Zeit über die weiteren Schritte 
und Massnahmen. n MCA
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