
179. Delegiertenversammlung des Zürcher Bauernverbandes

Zahlreiche Delegierte haben via ZOOM-Meeting  
an der DV teilgenommen

Am vergangenen Mittwochabend hat 
die Delegiertenversammlung des ZBV 
stattgefunden. Den aktuellen Pande-
miebestimmungen folgend, musste 
die Versammlung auch in diesem Jahr 
ohne Präsenz stattfinden und wurde 
mit einem ZOOM-Meeting durchge-
führt.

Pünktlich um 20.00 Uhr begrüsste der 
Verbandspräsident Martin Haab die 
teilnehmenden Delegierten und wies 
in seinen einleitenden Worten auf die 
Besonderheiten der diesjährigen Ver-

sammlung hin. Die Delegierten hat ten 
die Möglichkeit, mittels Beiträgen auf 
einem Chat- bzw. Nachrichtenkanal 
aktiv an der Versammlung teilzuneh-
men. 

So konnte sichergestellt werden, dass 
die jeweiligen Meldungen bei einer so 
grossen Anzahl von Online-Teilneh-
menden nicht untergehen und klar zu-
geordnet werden konnten. 

Traktanden diskussionslos zur 
Kenntnis genommen
Auf der Traktandenliste standen – eben-
falls COVID-19 geschuldet – lediglich 
die folgenden statutarischen Geschäfte, 
wel che alle diskussionslos zur Kennt-
nis genommen worden sind. 

Traktanden:
 – Festlegung Stimmenzähler
 – Abnahme Jahresbericht 2020
 – Abnahme Jahresrechnung 2020
 – Entlastung der verantwortlichen  

Or gane
 – Informationen zum Budget 2021
 – Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

2021
 – Ersatzwahlen

 
Die Ergebnisse zu den jeweiligen Trak-
tanden werden wir Ihnen gerne in der 
nächsten Ausgabe des «Zürcher Bauer» 
bekannt geben, da die Frist für die 
schriftliche Abstimmung noch bis zum 
Mittwoch, 14. April 2021, läuft. Wir ge-
hen davon aus, dass über 200 Delegier-
ten daran teilnehmen werden.

Ersatzwahl für den Bezirk Uster
Durch den Rücktritt von Ivan Rüegg, 
der seit 2011 als Präsident des land-
wirtschaftlichen Bezirksvereins Uster 
amtete, waren Ersatzwahlen notwen-
dig. Der ZBV-Vorstand hat den Dele-
gierten Michael Bachofen, Maur, als 
seinen Nachfolger vorgeschlagen. 

Der neue Bezirksverein nutzte die 
Gelegenheit und stellte sich in einer 
kurzen Botschaft vor.

Grussbotschaft des SBV-Präsidenten 
Markus Ritter
Da im Vorfeld der Versammlung von 
den Mitgliedern des Verbandes keine 
Anträge eingegangen sind, konnte der 
SBV-Präsident Markus Ritter bereits 

um 20.40 Uhr seine Grussbotschaft an 
die Zürcher Bäuerinnen und Bauern 
richten. 

Er wies vehement auf die Notwen-
digkeit des tatkräftigen Engagements 
aller Zürcher Bauernfamilien hin. Das 
Abstimmungsresultat wird auf Mes-

sers Schneide entschieden werden und 
es bedarf in den kommenden Wochen 
und Monaten nochmals die Unterstüt-
zung aller, ein doppeltes NEIN zu errei-
chen.

Information Kampagnen
Anschliessend informierte der ZBV-Ge-
schäftsführer Ferdi Hodel, der schon 
durch ei nen Teil der ordentlichen Trak-
tanden geführt hatte, noch zum ak-
tuellen Stand der Abstimmungskam-
pagne. 

Zum Abschluss hatten die Delegier-
ten nochmals die Möglichkeit, sich zu 
melden, was aber nicht genutzt wurde. 
So konnte Martin Haab bereits gegen 
21.15 Uhr die DV beenden. Leider fehl-
te auch in diesem Jahr der ebenfalls so 
wichtige gesellige Teil der Versamm-
lung. 

Wir sind zuversichtlich und freuen 
uns auf eine ordentliche Durchfüh-
rung 2022 und bitten alle Delegierte, 
sich bereits jetzt das Datum vom Mitt-
woch, 6. April 2022, vor zumerken.
n MCA

ZBV-Präsident Martin Haab führte souverän durch die erste (und hoffentlich letzte)  
ZOOM-Delegiertenversammlung in der Geschichte des Verbandes. Bild: ZBV
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Ehevertrag

Die Scheidung einer Ehe zu regeln ist 
schwierig. Die Auflösung durch einen 
Ehevertrag vorzeitig zu definieren  
ist unangenehm und kann als man-
gelndes Vertrauen angesehen wer- 
den. Eine Scheidung im Streit ist  
aber noch schlimmer.

Ein Ehevertrag wird oft als Vereinba-
rung zur Gütertrennung verstanden. 
Dies ist aber häufig nicht der Fall. Es 
sollte nicht vergessen werden, dass eine 
Ehe nicht nur bei einer Trennung, son-
dern auch im Todesfall geschieden wird. 
Gemäss den Zürcher Notariaten dient 
die häufigste Vereinbarung in einem 
Ehevertrag der Absicherung des Part-
ners im Todesfall.

Errungenschaftsbeteiligung
Ehepaare ohne Ehevertrag unterstehen 
per Gesetz dem ordentlichen Güter-
stand der Errungenschaftsbeteiligung. 

In diesem Güterstand wird zwischen 
dem Eigengut und der Errungenschaft 
der beiden Partner unterschieden.

Das Eigengut umfasst die Vermögens-
teile, welche zum ausschliesslichen per-
sönlichen Gebrauch eines Partners die-
nen, in die Ehe eingebracht wurden 
oder aus einer Schenkung/Erbschaft 
stammen. Zur Errungenschaft gehört 
das gemeinsam erwirtschaftete Einkom-
men. Dies beinhaltet nebst dem Arbeits-

ein kommen auch allfällige Renten oder 
Erträge aus dem Eigengut.

Ersatzforderungen
Bei einer Scheidung der Ehe können 
Ersatzansprüche zwischen den Vermö-
gensteilen geltend gemacht werden. So 
können Investitionen in Vermögensbe-
standteile aus dem Eigengut eines Part-
ners, welche aus der Errungenschaft 
oder dem Eigengut des anderen Part-

ners finanziert wurden, zurückgefor-
dert werden. Wenn dies ohne Gegen-
leistung (z.B. Zinsen) erfolgt ist, besteht 
sogar ein Anspruch auf den anteilsmäs-
sigen Mehrwert, jedoch mindestens 
auf den eingebrachten Betrag. Falls die 
Investition in das Eigengut eines Part-
ners aus der Errungenschaft desselben 
Partners finanziert wurde, sind auch 
allfällige Minderwerte zu berücksich-
tigen. Diese Grundsätze können in ei-
nem Ehevertrag präzisiert oder geän-
dert werden.

Praxisbeispiel
Der Ehepartner 1 bewirtschaftet einen 
Hof, welcher sich im Eigengut von Ehe-
partner 2 befindet. Aus dem erwirtschaf-
teten Ertrag (Errungenschaft Partner 1) 
wird ein neuer Stall gebaut. Im Schei-
dungsfall besteht damit eine Forderung 
zwischen der Errungenschaft des Part-
ners 1 und dem Eigengut des Partners 2.

Problematisch wird dies insbeson-
dere, wenn der Hof zum Ertragswert 
an ein Kind übergeben worden ist. Denn 
ein allfälliger Minderwert (Baukosten-
Ertragswert) wird nicht berück sichtigt, 
sondern die Forderung ist zum Nomi-
nalwert geschuldet. 

Um diese Problematik zu umgehen, 
könnte in einem Ehevertrag festgelegt 
werden, dass bei einer Hofübergabe 
zum Ertragswert auf eine Rückforde-
rung verzichtet wird.

Regelungen im Ehevertrag
In einem Ehevertrag wird in jedem Fall 
der Güterstand der Ehe gewählt. Dabei 
kann zwischen der Gütergemeinschaft, 
der Errungenschaftsbeteiligung und der 
Gütertrennung gewählt werden. Zu-
dem können die gesetzlichen Regelun-
gen angepasst werden, womit auch Zwi-
schenlösungen erreicht werden kön nen. 
Es können auch unterschiedliche Rege-
lungen für die Scheidung der Ehe durch 
Trennung oder Tod getroffen werden. 

Fazit
Eine Scheidung kann einen Betrieb in 
seiner Existenz gefährden. Es empfiehlt 
sich daher, gemeinsam zu definieren, 
wie eine allfällige Trennung oder die 
Scheidung von Todes wegen auszuse-
hen hat, bevor es soweit ist. Dabei soll 
keiner der Partner übervorteilt wer-
den, sondern gemeinsam eine faire Lö-
sung gesucht werden. Der Beratungs-
dienst vom Zürcher Bauernverband 
unterstützt Sie gerne bei Fragen rund 
um einen Ehevertrag. n

«Auch im Todesfall wird 
die Ehe geschieden.» Christian Weber 

ZBV-Beratungsteam

Fragen zum Güterrecht sollten am besten geklärt werden, bevor sie relevant werden.  
Bild: www.familienrechtsinfo.at

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

Erinnerung an die Delegierten zur 
schriftlichen Abstimmung
Sollten Sie als Delegierte bzw. Delegierter des ZBV die Abstimmungsunterlagen noch nicht 
eingereicht haben, so erinnern wir gerne an die Frist bis zum kommenden Mittwoch, 
14. April 2021, 16.00 Uhr auf der ZBV-Geschäftsstelle eintreffend. n MCA

 

SBV-Präsident Markus Ritter appellierte – online 
zugeschaltet – eindrücklich an die Wichtigkeit 
der Abstimmungen vom 13. Juni 2021 und 
würdigte das Engagement aller Bäuerinnen  
und Bauern. Bild: SBV
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