
Die Betontheorie

Als Anwalt wird man meistens zu 
spät beigezogen, nämlich wenn der 
Mist bereits geführt ist. Man kann 
dann nur noch streiten. Diese Erfah-
rung aus über zwanzig Jahren Be- 
rufstätigkeit hat mich dazu bewo- 
gen, die Betontheorie zu entwickeln. 
Das tönt zwar hochgestochen, ist 
aber banal. 

Beton bindet ab. Solange er weich ist, 
lässt er sich einbauen. Hat er erst ein
mal abgebunden, helfen zur Korrektur 
nur noch Ham mer und Meissel. Glei
ches gilt auch sonst im Leben. Wer 
Fehler zu lange toleriert, kann nur 
noch mit grossem Aufwand und Ärger 
Korrekturen herbeiführen. Wenn über
haupt.

Ein paar Beispiele:
1.   Landwirt Felber bestellt bei einem 

Generalunternehmer den Bau eines 
Milchviehstalls nach SIANormen. 
Während der Bauarbeiten stellt er 
fest, dass zu klein dimensionierte 
Abwasserleitungen eingebaut wer
den. Statt zu intervenieren (vgl. Art. 

366 OR), wartet er ab. Nach der Ab
nahme des Stalles erstattet er zwar 
rechtzeitig Mängelrüge, muss aber 
die Mängelrechte (Nachbesserung, 
Werklohnminderung usw.) in einem 
langwierigen Zivilprozess durchset
zen. Zudem hat er Probleme mit der 
Abteilung Abwasser der Gemeinde. 
Das kostet Zeit, Geld und Nerven. 
Hätte er beim Einbau der falschen 
Abwasserleitungen direkt beim Ge

neralunternehmer reklamiert, hätte 
die Sache einfacher korrigiert wer
den können.

2.   Das Veterinäramt führt auf dem Be
trieb der Landwirtin Kälin eine Kon
trolle durch. Frau Kälin liest den Kon
trollbericht unter Druck oberfläch
lich durch und unterschreibt ihn. 
Auch das rechtliche Gehör zum amt
lichen Verfügungsentwurf nimmt 
sie nicht wahr und interveniert 

nicht schriftlich, da das Veterinär
amt lediglich kleinere Massnahmen 
anordnet. Als sie nachträglich er
fährt, dass die Abteilung Landwirt
schaft ihre Direktzahlungen massiv 
kürzt und die Staatsanwaltschaft 
erst noch ein Strafverfahren eröff
net, bestreitet sie die Richtigkeit des 
Kontrollberichts. Hätte sie bei der 
Kontrolle gleich widersprochen, hät
te das Malaise einfach und rasch ab
gewendet werden können. 

3.   Landwirt Koller will eine Betriebs
werkstatt bauen. Da er seine Ma
schinen auch überbetrieblich ein
setzt und alle Wartungs und Repa
raturarbeiten selber durchführt, hat 
er einen erhöhten Raumbedarf. Die
sen Bedarf kann er ausweisen, macht 
das aber nicht im Baugesuch. Die 
Gemeinde und der Kanton stellen 
somit auf die von der Agroscope ver
öffentlichten Werte ab. Das Bauge
such wird darauf hin abgelehnt. Nun 

hat er die Wahl, den Entscheid wei
terzuziehen oder von vorne zu be
ginnen und ein neues, verbessertes 
Baugesuch einzureichen. Beide Vari
anten kosten Zeit und Geld. Hätte er 
den Ausweis seines erhöhten Raum
bedarfs noch während des Bewilli
gungsverfahrens nachgereicht, hätte 
diese Ehrenrunde vermieden wer
den können.
 

Es lohnt sich also, möglichst früh zu 
intervenieren – solange der Beton 
noch nicht abgebunden hat. Frischbe
ton lässt sich noch formen. 

Die Kunst kluger Betriebsführung 
besteht darin, die relevanten Problem
felder rechtzeitig zu identifizieren, sie 
zur Chefsache zu machen und die er
forderlichen Massnahmen unverzüg
lich einzuleiten. n

«Es lohnt sich, möglichst 
früh einzugreifen.»

Dr. Jürg Niklaus  
Niklaus Rechtsanwälte 
Dübendorf 

Wenn man zu lange wartet, kann man nur noch mit grossen Aufwand korrigierend intervenieren.  
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Bald quakt es wieder und Strassenab
schnitte werden temporär gesperrt, 
weil sich zahlreiche Amphibien auf 
der Wanderung zu ihren Laichstellen 
befinden. Auch der Laubfrosch, eine 
gefährdete UZLZielart, verlässt die 
geschützten Hohlräume in Wäldern 
und Feldgehölzen, in denen er über
wintert hat. Anders als bspw. die Erd
kröte wandert er nicht konzentriert 
in Scharen. Saisonal besiedelt der 
kleins te einheimische Frosch (ca. 4 cm) 
unterschiedliche Habitate – dank sei
ner Kletterfähigkeit auch Bäume und 
Sträucher. Seine Sommerquartiere, die 
der Laubfrosch nach der Paarung auf
sucht, sind windgeschützt und son
nig. Hecken, Feld und Ufergehölz 
mit Krautsaum, extensive (Feucht) 
Wiesen und Brachen in der Umge
bung von Laichgewässern (Entfernung 
< 1 km) eignen sich besonders. Da fin

det der Laubfrosch nicht nur Schutz, 
sondern auch Nahrung (Insekten und 
Gliederfüsser), bis er sich Ende Sep
tember wieder in sein Winterquar
tier zurückzieht.
n Monika Haggenmacher, haggenmacher@zbv.ch 
044 217 77 33

 

Im Sommer ist der Laubfrosch auf Brombee r
gebüschen anzutreffen. Bild: Adobe Stock

Weitere Bestellrunde für Info-Tafeln 
Pflanzenschutz, Fütterung und Tierwohl
Schweizweit wurden bereits rd. 14 000 Tafeln verteilt und 
aufgestellt. Aufgrund der grossen Nachfrage bieten wir die 
Möglichkeit an, bis zum 4. März weitere Tafeln bei der ZBV-
Geschäftsstelle zu bestellen. Diese werden anschliessend 
pro duziert und via Bezirksvereine verteilt. Wenn die Tafeln 
rechtzeitig bei uns eintreffen, werden wir zusätzlich an der 
De legierten-Versammlung des ZBV und sicherlich an den 
 Puure-Höcks die Tafeln zur Verteilung vorrätig haben. Bestel-
len Sie zusätzliche Informa tionstafeln unter www.zbv.ch, per 
E-Mail unter bauernverband@zbv.ch oder Tel. 044 217 77 33 
und unterstützen Sie die wichtige Aufklärungsarbeit. n MCA

 

Wir schützen dein Essen
Hier wächst eine wertvolle Kulturpflanze. Diese muss 
sich in der Natur behaupten. Pilze und Schädlinge kön-
nen sie krankmachen oder zerfressen. Unkraut raubt 
ihr Nährstoffe, Wasser und Licht.

VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN
Deshalb treffen wir Schweizer Bauern viele vorbeu-
gende Massnahmen wie Fruchtfolgen, robuste Sorten, 
zertifiziertes Saatgut und geeignete Bodenbearbeitung. 
Trotzdem verlieren wir im Durchschnitt 30 –40 Prozent 
der Ernte, wenn wir ganz auf Pflanzenschutzmittel  
verzichten. In nassen Jahren kann es sogar zu einem 
Totalausfall kommen. 

FOOD WASTE VERMEIDEN
Kranke oder optisch makelhafte Lebensmittel sind  
unverkäuflich. Auch die Qualität leidet: Von Pilzen  
oder Schädlingen befallene Kartoffeln, Obst oder  
Gemüse lassen sich nicht mehr gut lagern.  
Dadurch enden wertvolle Lebensmittel im Abfall. 

STRENGE AUFLAGEN
Alle Pflanzenschutzmittel brauchen eine offizielle  
Bewilligung. Das Zulassungsverfahren ist in der 
Schweiz streng: Vier Bundesämter müssen ihre  
Zustimmung geben. Damit wir Bauern Pflanzen- 
schutzmittel einsetzen dürfen, benötigen wir eine 
Fachbewilligung. 

SO WENIG WIE MÖGLICH 
Indem wir unsere Kulturen genau beobachten, beurteilen wir fallspez- 
ifisch, ob eine Behandlung effektiv nötig ist. Wir Schweizer Bauern brau-
chen weniger Pflanzenschutzmittel als unsere Kollegen im Ausland1.  
Auch setzen wir immer mehr auf natürliche Stoffe. Wir arbeiten zudem  
mit Nützlingen, um Schädlinge zu bekämpfen. Unkräuter können wir  
mit Hacken oder Striegeln in Schach halten. Das ist mit viel zusätzli- 
cher Arbeit und somit Kosten verbunden.

ERTRAGSVERLUSTE OHNE PFLANZENSCHUTZMITTEL1

Jede Schweizer Bauernfamilie versorgt rund 100 Menschen mit gesun- 
den Lebensmitteln aus der Nähe. Beispiel: Aus 100 x 100 Metern Kar- 
toffeln gibt es rund 115 000 Portionen Pommes Frites. Ganz ohne  
Pflanzenschutzmittel (synthetische oder natürliche Wirkstoffe) wäre  
es noch die Hälfte. 

www.verantwortungsvolle-landwirtschaft.ch

Schau dir 
das Video an!

1 Landwirtschaftliche Forschungsanstalt Agroscope
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Beratungen Gewässerschutzkontrollpunkte

ZBV unterstützt die bestehenden 
Angebote im Vollzug

Seit Anfang 2020 wird im Rahmen  
der ÖLN-Grundkontrollen der Gewäs-
serschutz auf den Landwirtschafts-
betrieben kontrolliert. Auf vielfachen 
Wunsch hat der Zürcher Bauernver-
band eine ergänzende Anlaufstelle  
für die Anliegen der Zürcher Bauern-
familien geschaffen. Selbstverständ-
lich bleibt das bereits bestehende 
Beratungsangebot am Strickhof bzw. 
beim AWEL bestehen.

Die Grundkontrollen mit den Kontroll
punkten bezüglich Gewässerschutz lau
fen nun seit einigen Wochen. Wir ha
ben zu dieser Thematik bereits in den 
Ausgaben vom 29. November 2019 bzw. 
17. Januar 2020 berichtet. Die Unsicher
heit bezüglich der Durchführung der 
Kontrollen, aber auch die nicht immer 
ganz klaren Anlaufstellen, haben zu 
zahlreichen Anfragen beim ZBV ge
führt. Dieser Umstand war nicht zu
friedenstellend und deshalb hat der 
ZBV kurzfristig entschieden, das be
reits bestehende Angebot zu ergänzen. 
Selbstverständlich stehen den Zürcher 
Bäuerinnen und Bauern weiterhin die 
bereits im Januar 2020 publizierten 
Fachpersonen am Strickhof sowie beim 
AWEL zur Verfügung. 

Zusätzliche Fachperson steht  
ab sofort zur Verfügung
Wir freuen uns, dass wir mit Herr 
Edwin Müller, Hettlingen, eine kompe
tente Fachperson finden konnten, die 

sich ab sofort den Fragen der Gewäs
serschutzkontrollpunkte annehmen 
wird. 

Er verfügt über eine langjährige Er
fahrung in landwirtschaftlichen Ange
legenheiten. Gerne stellen wir Ed win 
Müller an dieser Stelle kurz vor (siehe 
separater Kasten).

Pauschales Beratungsangebot
Das neue Beratungsangebot kostet pau
schal Fr. 125.– und umfasst eine ein 
bis zweistündige Beratung vor Ort. Da
rin bereits inbegriffen sind Spesen für 
die Hin und Rückfahrt. Jede weitere 
Beratungsstunde oder zusätzliche Ab
klärungen werden mit Fr. 60.–/pro Stun
de in Rechnung gestellt. 

Melden Sie sich für einen 
Beratungstermin
Wenn Sie von diesem Pauschalangebot 
profitieren wollen, so melden Sie sich 

doch direkt bei Herr Edwin Müller 
unter der EMailadresse ed.mueller@
gmx.net oder unter Tel. 079 432 53 74. 
Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
n MCA

Edwin Müller, Hettlingen
 – 60jährig, verheiratet, 2 erwachsene  
Kinder

 – Eidg. Dipl. Landwirt mit grosser  
praktischer Erfahrung

 – Agenturleiter der Schweizer Hagel  
(seit 1990)

 – Ehemaliger Genossenschaftspräsident 
bei der LANDI 

 – Als Fachperson bereits in diversen  
nationalen Projekten involviert n 

 
Edwin Müller, Hettlingen. Bild: zVg

Das Thema der Gewässerschutzkontrollen 
bewegt und der ZBV hat hierfür ein zusätzliche 
Anlaufstelle geschaffen. Bild: AWEL
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