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Werbemittel aus der «Kreativen Hofidee»

Die Ernte unter die Leute bringen

Lassen Sie durch die «Kreative 
Hofidee» einen Flyer oder an
dere Drucksachen erstellen, um 
auf Ihr Angebot aufmerksam zu 
machen. Falls gewünscht wird 
auch ein Versand per Post gerne 
für Sie geplant.

Es ist wieder Beerenzeit. Auf Ihrem Feld 
können die Leute selber Beeren pflü-
cken und Sie möchten, dass sich dieses 
Angebot herumspricht? In Ihrem Hof-
laden gibt es bald wieder leckere Kir-
schen zu kaufen und Sie würden gerne 
darauf aufmerksam machen? Mit der 
Dienstleistung «Kreative Hofidee» bie-
tet der ZBV Ihnen professionelle Unter-
stützung bei der Umsetzung von un-
terschiedlichen Werbemitteln an.

Versand an Haushaltungen  
in Ihrer Region
Manchmal reicht schon ein Flyer, der 
gestreut wird, um der Bevölkerung das 
Angebot aufzuzeigen und um das Inte-
resse zu wecken. Damit Sie die Flyer 
nicht selbst in die Briefkästen der Re-
gion verteilen müssen, bieten wir Ihnen 
den Promopost-Service der Post an. Sie 
teilen uns das gewünschte Gebiet mit, 
in dem Ihre Flyer gestreut werden sol-
len. 

Dank dem Quick Calculator auf der 
Post-Website können wir Ihnen rasch 
die Kosten für diesen Service mitteilen. 
Gegen eine Gebühr werden Ihre Flyer 
so einfach und speditiv in die Haushal-
tungen der gewünschten Ortschaften 
geliefert. 

Von der Gestaltung bis zum fertigen 
Flyer im Briefkasten unterstützt Sie 

die «Kreative Hofidee» gerne. Liefern 
Sie uns Ihre Notizen, Stichworte oder 
Bilder und wir unterbreiten Ihnen 
gerne einen gestalteten Vorschlag. 

Die bunte Palette
Ob Wegweiser, Blache, Plakate, Flyer 
oder etwas anderes: das vollständige 
Angebot und umgesetzte Arbeitsbei-
spiele der «Kreativen Hofidee» finden 
Sie auf der Website: www.kreative-hof-
idee.ch. 

Das Team freut sich auf Ihre Kon-
taktaufnahme und steht bei Fragen 
gerne zur Verfügung. Falls gewünscht 
stellen wir Ihnen gerne die Preisliste 
für ZBV-Mitglieder mit den verschiede-
nen Dienstleistungen zu oder wir un-
terbreiten Ihnen eine individuelle Of-
ferte für ein Produkt.
n DSC

Die Verteilung von Flyern bereiten wir gerne mit der Post für Sie vor.  
Bild: German – stock.adobe.com

Frische Erdbeeren direkt vom Hof? Machen Sie auf das Angebot auf
merksam. Bild: ajlatan – stock.adobe.comGerman – stock.adobe.com

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV 

ÖkoAugenblick

Nun blühen auch sie wieder, die 
Acker-Witwenblumen. Das freut die 
stark gefährdete Knautien-Sandbiene, 
denn sie ist auf die Acker- Witwen-
blume spezialisiert. 

Nicht nur saugt sie den Nektar, sie 
sammelt auch die Pollen für ihren 
Nachwuchs. Für die Brutzellen gräbt 
sie ihre 5–10 Brutzellen in offene Bo-
denstellen, die mit den Pollen und je-
weils einem Ei gefüllt werden. Die Be-
stäubungsleistung ist bei spezialisier-
ten Abhängigkeiten zwischen Blumen 

und Insekten um einiges effizienter 
als bei nicht spezialisierten Insekten. 
Für die Förderung der Knautien-
Sandbiene sind grosse Bestände der 
Acker-Witwenblume nötig, diese müs-
sen in unmittelbarer (maximale 
Flugdistanz 130 m) zu ihren Brutzel-
len liegen und über längere Zeit blü-
hen. Mulchen, Düngung und häufi-
ges Mähen gefährdet die Bienenbe-
stände.
n Monika Haggenmacher, haggenmacher@zbv.ch, 
044 217 77 33

 

Rechtswidrige Bauten und Anlagen 

Ist eine Baute nicht mit dem gelten
den Recht vereinbar, so kann dies 
verschiedene Gründe haben und ver 
 schiedene Rechtswirkungen nach 
sich ziehen. Oft bleibt der rechtswid 
rige Zustand bestehen, weil eine 
Korrektur nicht verhältnismässig wäre.

Wann gilt eine Baute als 
widerrechtlich
Ein Bauwerk kann entweder deshalb 
gegen das Gesetz verstossen, weil sich 
das Gesetz ändert und das Bauwerk 
schon länger besteht – man spricht von 
sog. nachträglich rechtswidrig gewor-
denen Bauten und Anlagen – oder weil 
das Bauwerk schon bei seiner Errich-
tung gegen geltendes Recht verstösst – 
man spricht von ursprünglich rechts-
widrigen Bauten und Anlagen. 

Nachträglich und ursprünglich 
rechtswidrige Bauten
Ist eine Baute rechtswidrig, weil sie 
unter früherem Recht erstellt wurde 
oder die Nutzung unter früherem Recht 
zulässig war, ist diese grundsätzlich 
durch die Besitzstandsgarantie in Be-

stand und Nutzung geschützt. Dies gilt 
aber nicht absolut. Es muss bei jedem 
Einzelfall eine Interessenabwägung 
zwischen dem Interesse des Eigentü-
mers am Bestand der Baute und demje-
nigen der Allgemeinheit an der Einhal-
tung des geltenden Rechts vorgenom-
men werden. Die Besitzstandsgarantie 

führt hier in der Regel zu einer höhe-
ren Gewichtung der Interessen des Ei-
gentümers. Im zweiten Fall wird eine 
Baute in Abweichung geltender Bau-
rechtsnormen erstellt oder die Nut-
zung wird soweit verändert, dass diese 
unter geltendem Recht nicht zulässig 
ist. Man unterscheidet zwischen verfah-
rensmässig (formell) oder inhaltlich 
(materiell) rechtswidrigen Bauten. 

Als verfahrensmässig rechtswidrig 
gilt eine Baute, die in Abweichung von 
einer Baubewilligung erstellt wurde, 
weil entweder keine Bewilligung ein-
geholt wurde oder beim Bau von der 
Bewilligung abgewichen wurde. Als in-
haltlich rechtswidrig gilt eine Baute, 
wenn sie tatsächlich gegen das gelten-
de «materielle» Baurecht verstösst. Die 
Rechtsfolgen können sich massiv un-
terscheiden, je nachdem weshalb sich 
eine Baute nachträglich als rechtswid-
rig herausstellt. 

Welche Folgen hat eine ursprünglich 
widerrechtliche Baute
Eine verfahrensmässig rechtswidrig 
erstellte Baute kann aufgrund des Ver-
hältnismässigkeitsprinzips nicht ein-
fach beseitigt werden. Es muss je nach-

dem, ob überhaupt keine Bewilligung 
vorgelegen hat, eine solche nachträg-
lich eingeholt werden oder es muss 
durch die Baubehörde geprüft werden, 
ob der Teil des Bauwerks, welcher von 
der Baubewilligung abweicht, nicht den - 
noch bewilligungsfähig ist. Erst wenn 
feststeht, dass die Baute an sich oder 
einzelne Teile davon nicht bewilligungs-
fähig sind – mit anderen Worten gegen 
das «materielle» Baurecht verstossen – 
kommt eine Beseitigung überhaupt in-
frage.

Bei inhaltlich rechtswidrigen Bauten 
kommt es sehr darauf an, ob der Feh-
ler bei der Behörde oder beim Bauherrn 
gelegen hat. Ein Bauwerk, das von der 
Behörde bewilligt wurde, aber dennoch 
gegen das geltende Baurecht verstösst, 
geniesst je nach Baufortschritt einen 
gewissen Bestandesschutz. 

Wenn ein Bauwerk ohne oder in Ab-
weichung von einer Baubewilligung er-
stellt wurde und dabei auch das gel-
tende Baurecht verletzt, stellt sich die 
Frage nach der Wiederherstellung des 
rechtmässigen Zustandes. Grundsätz-
lich kann ein Bauherr zum Rückbau 
verpflichtet werden. 

Auch hier setzt jedoch das Verhält-
nismässigkeitsprinzip und die Güterab-
wägung der Durchsetzung des gelten-
den Rechts oft eine Grenze. Nur wenn 
die Baute in hohem Mass von den Bau-
vorschriften abweicht und der Bauherr 
einen hohen Grad an Bösgläubigkeit an 
den Tag gelegt hat, rechtfertigt sich die 
Anweisung eines Rückbaus. 

Wurde die Baute über längere Zeit 
(ca. 30 Jahre) geduldet, so kann auch 
hier ein Bestandesschutz den Rückbau 
verhindern. n

«Der Umgang mit wieder-
rechtlichen Bauwerken ist 

stark von Güter -
abwägungen und Behörden - 

ermessen geprägt.»

Daniel Knébel  
MLaw, Rechtsanwalt 
Niklaus Rechtsanwälte

Als letzte Massnahme kann es auch zu einem 
angeordneten Rückbau des Gebäudes kommen.  
Bild: Adobe Stock
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