
Was es bei einer Scheidung zu beachten gibt

Scheiden tut weh, dies nicht nur im 
Herzen, sondern in vielerlei Hinsicht. 
Eine Scheidung ist kein Weltunter-
gang und oft die bessere Lösung als 
das sture Festhalten an einer un-
glücklichen Ehe. 

Die Scheidungsrate in der Schweiz liegt 
aktuell bei gut 40 Prozent, auch in der 
Landwirtschaft kommen immer mehr 
Ehen damit in Berührung. Die Beendi
gung der Ehe, welche zu einer Tren
nung der persönlichen Beziehung und 
der gemeinsamen Existenz führt, ver
ursacht aber vielfach Krisen und trifft 
die gesamte Familie. Mit dem Weggang 
vom Betrieb muss das Leben neu sor
tiert werden. Es gilt, eine passende 
Wohnung und Arbeitsstelle zu finden 
und die Trennung zu verarbeiten. 
Auch der Betrieb muss neu organisiert, 
verändert oder bestimmte Betriebs
zweige ganz aufgegeben werden. Es 
ist für beide Seiten kein einfacher Weg. 
Mit einem Neustart kann man auch 
gut wachsen. Die Trennung ist oft die 
erste Phase, damit ist die Ehe aber 
noch nicht aufgelöst. Beide haben wei

terhin das gemeinsame Sorgerecht für 
die Kinder. Die Trennungszeit kann 
von beiden Eheleuten für eine Stand
ortbestimmung genutzt werden. Sie 
schafft Distanz und bewirkt, dass die 
ganze Situation etwas nüchterner und 
weniger emotionsgeladen betrachtet 
werden kann. Eine gerichtliche Tren
nung muss nicht in jedem Fall verlangt 
werden. Die Ehegatten können eine 

Trennungsvereinbarung aufsetzten und 
die wichtigsten Punkte selber klären. 
Wie zum Beispiel:

 – gegenseitiger Unterhalt
 – die Wohnsituation
 – Teilung der Aufgaben
 – die Obhut und Betreuung  

der Kinder
 – das Besuchsrecht
 – usw.

Die Eheleute sollten sich aber bewusst 
sein, dass eine private Trennungs ver
einbarung jederzeit geändert werden 
kann, wenn ein Ehepartner dies am 
Gericht verlangt.

Das Kernstück jeder Scheidung ist 
die Regelung der Scheidungsfolgen. Die
se können in einer Scheidungskonven
tion einvernehmlich geregelt werden. 
In der Landwirtschaft gibt es viele Ge
setze, die beachtet werden müssen, 
den Überblick zu behalten ist eine He
rausforderung. 

Aus diesem Grunde ist die Hilfe und 
Unterstützung durch einen gemeinsa
men Anwalt (wenn das noch möglich 
ist) oder einen landwirtschaftlichen Be
rater sehr zu empfehlen. 

Schon bei der Eheschliessung kön
nen viele Angelegenheiten und allfälli
ge Streitpunkte geregelt werden. Ein 
Ehevertrag klärt schon viele Fragen die 
in friedlichen Zeiten besser zu disku
tieren sind als in der Kriesenzeit. Oft 
ist einer der beiden Eheleute sehr ver
letzt und ein sachliches Gespräch ist 
kaum mehr zu führen. Auch ein Ehe

vertrag kann jederzeit abgeschlossen 
oder abgeändert werden. Er ist jedoch 
nur gültig, wenn er öffentlich beurkun
det / notariell beglaubigt wurde und von 
den vertragsschliessenden Personen un
terzeichnet ist. Die Wahl des Güter
standes klärt auch schon einiges. Wird 
nichts vereinbart bei der Heirat, gilt 
automatisch der Güterstand der Er
rungenschaft. 

Dies bedeutet, alles was in der Ehe 
verdient wurde, wird bei der Schei
dung auch hälftig geteilt. Beim Güter
stand der Gütertrennung verwal tet und 
nutzt jeder Ehegatte sein eigenes Ver
mögen selbst und verfügt darüber. Wird 
der Frau kein Lohn bezahlt, hat dieser 
Güterstand eine enorme Benachteili
gung ihrerseits zur Folge. Aus diesem 
Grunde wird die Gütertrennung nur 
dann empfohlen, wenn beide zu glei
chen Teilen am Erfolg beteiligt sind. 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das 
Beraterteam des Zürcher Bauernver
bandes gerne zur Seite. n

Nächste Woche beginnt die 1. Session in Bundesbern

Ein kurzer Ausblick auf die Frühjahrssession

Am kommenden Montag beginnt  
die dreiwöchige Frühjahrsession.  
In diesen 3 Wochen ist lediglich ein 
einziges rein landwirtschaftliches 
Thema zu behandeln. 

Am ersten Dienstag im März wird die 
Motion des Ständerats über die Verläss
lichkeit des Standartkaufvertrages der 
Branchenorganisation Milch im Natio
nalrat zur Abstimmung kommen. Die 
vorberatende Kommission des NR 
(WAK N) schlägt dem Rat ohne Gegen
stimme bei zwei Enthaltungen die An
nahme der Motion vor. Obwohl der 
Bundesrat die Ablehnung der Motion 
beantragte, hat im Herbst der Stände

rat beinahe einstimmig der Kommissi
onsmotion zugestimmt. Dies wird vor
aussichtlich auch der Nationalrat tun. 
Die Branchenorganisation Milch (BOM) 
wird somit beauftragt, griffigere Milch
kaufverträge durchzusetzen. Die Milch
lieferanten sollen mehr Planungssicher
heit erhalten, indem ihnen vor der Ab
lieferung die Preise der drei Segmente 
(A, B, CMilch) sowie die Mengen in 
Kilogramm mitgeteilt werden müssen. 
Dies ermöglicht den Produzenten ein 
unternehmerisches Handeln, indem 
sie die Möglichkeit haben, auf schlecht 
bezahlte Milch im Voraus zu verzich
ten. Dieser freiwillige Verzicht ist 
beim heutigen System in den meisten 
Fällen nicht praktikabel. 14 Jah re nach 
dem vorzeitigen Ausstieg aus der staat

lichen Milchkontingentierung ist das 
Parlament endlich bereit die dringend 
nötigen Korrekturen zu vollziehen. 
Der definitive Ausstieg aus der Kontin
gentierung im Jahre 2009 hat nicht 
die von der Politik erwarteten positi
ven Effekte gebracht. Die wirtschaftli
che Situation der Milchproduzenten 
hat sich verschlechtert. 

Das Parlament hat erkannt, dass 
die Produzenten der Marktmacht der 
nachgelagerten Stufen schutzlos aus
geliefert sind. Dies widerspiegelte sich 
in einem bei Weitem nicht kostende
ckenden Milchpreis für die Bauern, 
 obwohl die schweizweit produzierte 
Menge in den letzten Jahren stetig zu
rückging. Der Konsument profitierte 
vom tiefen Milchpreis sehr wenig, wäh

rend sich die Margen des Handels so
wie die Importe von Billigware nach 
oben entwickelten.

In der dritten Sessionswoche befasst 
sich der NR mit dem Abbau der Indus
triezölle. Der Bundesrat schlägt in sei
ner Botschaft vor, die noch bestehen
den Industriezölle unilateral abzu
schaffen. Dem Staatshaushalt würden 
dadurch 500 Mio. Franken an Zollein
nahmen entgehen. Zudem stellen diese 
Zölle eine wichtige Verhandlungsmas
se in Freihandelsabkommen dar. Sind 
diese Industriezölle einmal weg, wird 
bei künftigen Verhandlungen der Druck 
auf die Landwirtschaft massiv anstei
gen.

Nebst den traktandierten Geschäften 
wird neben dem Ratsgeschäft die Bot

schaft des Bundesrats zur AP 22+ mit 
Bestimmtheit für genügend Diskussi
onsstoff unter den bäuerlichen und 
nichtbäuerlichen Parlamentariern/
Innen sorgen. Die bevorstehenden Ini
tiativen werden dabei ebenfalls ein 
heisses Thema sein.

Spannend wird es allemal … n

«Das Kernstück jeder 
Scheidung ist die Regelung 

der Scheidungsfolgen.»

Nadja Bartuma 
ZBV Versicherungsteam

14 Jahre nach dem vorzeitigen Ausstieg aus der staatlichen Milchkontingentierung werden voraussichtlich Korrekturen 
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