
Kompaktkurs für Direktvermarkter

Direktvermarktung kompakt

Im März 2022 findet bereits zum 
dritten Mal der Kompaktkurs 
er folgreiche Direktvermarktung  
von ZBV und Strickhof statt. Der 
Kurs richtet sich an alle, die sich  
für Direktvermarktung interes- 
sieren und ihr Wissen erweitern 
möchten. 

Die betriebliche Ausgangslage für die 
Vermarktung der eigenen Produkte di
rekt vom Hof ist aufgrund der regiona
len und persönlichen Begebenheiten 
und Ressourcen individuell. Entspre
chend vielfältig sind die Anforderun
gen an die Direktvermarkter. Der Kurs 
richtet sich an Bäuerinnen und Bau
ern, die in die Direktvermarktung ein
steigen wollen oder bereits eingestiegen 

sind und ihr Wissen erweitern möch
ten.

Aufgeteilt in sechs Module
Der Kurs ist in sechs Module aufgeteilt. 
Zu Beginn berichten erfahrene Direkt
vermarkter von ihren Erfahrungen und 
davon, welche Hürden sie in der Ver
gangenheit zu meistern hatten. Weiter 
geht das erste Modul auf betriebswirt
schaftliche Aspekte der Direktvermark
tung ein. 

Das zweite Modul beinhaltet eine 
Marktanalyse mit einem praxisbezoge
nen Ansatz. Im dritten Modul stehen 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
im Zentrum. 

Darauf folgen im vierten Modul As
pekte des Verkaufs von der Warenprä
sentation über Verkaufspsychologie bis 
zum Verkaufsgespräch. Am letzten Kurs

tag im fünften Modul liegt der Fokus 
auf dem Produkt mit dem Schwerpunkt 
Deklaration. 

Den Abschluss macht das Thema 
Werbung und Kommunikation im Mo
dul sechs. Hier ist ein ausführlicher 
Input zum Thema Social Media geplant. 
Die Module können einzeln oder als 
ganzer Kurs besucht werden. 

Anmeldeschluss 25. Februar 2022 
Weitere Informationen zu den Kursda
ten und zeiten finden Sie auf Seite 9 
dieser Ausgabe oder unter www.zbv.ch / 
Bauernfamilien / Aus und Weiterbildun
gen. 

Auf dieser Webseite können Sie sich 
auch für den Kurs anmelden oder ru
fen Sie uns unter 044 217 77 33 an. An
meldeschluss ist der 25. Februar 2022.
n BHE

Kolloquium ALN vom 10.2.2022

Biodiversitätsschädigende Subventionen

Subventionen werden in dieser Arbeit 
sehr weit gefasst. Es werden sämt-
liche staatlichen Massnahmen, wel- 
che einen finanziellen Vorteil ver-
schaffen, berücksichtigt. Das be- 
deutet, dass auch staatliche Ab-
geltungen von Leistungen oder ge- 
währte Steuervorteile als Subven-
tionen angesehen werden.

Die untersuchten Subventionen wurden 
9 verschiedenen Sektoren zugeteilt. Zu
dem wurden sie in die folgenden Un
tergruppen unterteilt:

 – Explizite Subventionen durch staat
liche Leistungen (OnBudgetSubven
tionen)

 – Explizite Subventionen ohne staatli
che Ausgaben (OffBudgetSubventio
nen)

 – Implizite Subventionen
Die Präsentation kann plakativ zusam
mengefasst werden: Der Mensch ist in 
seinem Konsum biodiversitätsschädi
gend. Folglich sind staatliche Leistun
gen, welche den Konsum vergünstigen 
(und damit erhöhen) biodiversitätsschä
digend. Interessant für die Landwirt
schaft ist allerdings, wieso sich die Dis
kussionen rund um «Subventionen» oft 

nur um die Landwirtschaft drehen. In 
der Landwirtschaft gibt es eine grosse 
Anzahl an «Subventionen» und diese 
sind überwiegend OnBudgetSubven
tionen und damit sichtbar. Es fällt also 
leichter, über solche Beträge zu disku
tieren als über nicht sichtbare (und da
mit auch nicht genau quantifizierbare) 
Vergünstigungen in anderen Sektoren. 

Dies könnte gemäss der Autorin ver
bessert werden, indem möglichst alle 
Subventionen zu OnBudgetSubven tio
nen umgewandelt werden. Damit wür
den die vielen versteckten staatlichen 
Vergünstigungen finanziell sichtbar 
werden. n Christian Weber, ZBV

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

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Bald kommen die Braunen Langohre 
wieder zum Vorschein. Die kleine Fle
dermaus (6–12 g, 4–5 cm Körperlänge, 
bis 29 cm Flügelspannweite) verlässt 
ihr unterirdisches Winterquartier 
(Höh len, Keller) Anfang März und sie
delt ins Tagesquartier (Dachböden, 
Baumhöhlen, Fledermauskästen), wel
ches sie auch als Wochenstube (Auf
zucht der Jungen) nutzt, um. Dieses 
muss in der Nähe (max. 1,5 km) von 
ihrem Jagdgebiet sein. Typische Jagd
gebiete sind strukturreiche Kultur
landschaften mit Bäumen und He
cken, da die Fledermaus ihre Beute
tiere vor allem in deren Blattgewirr 
findet. Besonders geeignet sind Hoch
stammobstgärten. Als Insektenfres
ser, mit Vorliebe Falter, reguliert das 
Langohr den Bestand von Gliederfüss
lern und ist daher ein gern gesehener 

Nützling. Bäume mit Höhlen (auch 
Totholz!) in den Obstgärten also un
bedingt stehen lassen. Optimalerwei
se befindet sich zudem eine Wasser
quelle in der Nähe. Da die Fledermaus 
in ihrem typischen Rüttelflug trinkt, 
sollte diese gut angeflogen wer den 
können.
n Monika Loddenkemper, loddenkemper@zbv.ch

 

Das Braune Langohr ist anhand seiner bis 5 cm 
langen Ohren unverkennbar. Bild: Adobe Stock

Der erste Kompaktkurs «Erfolgreiche Direktvermarktung» von ZBV und Strickhof war ausgebucht.  
Bild: Julian Graf

Die Nachlassplanung: Was gilt es zu beachten? 

Erbengemeinschaften sehen sich oft 
mit dem Problem konfrontiert, dass 
verschiedene Erben bei der Erbteilung 
die Zuteilung derselben Erbschafts-
sachen verlangen. Je vielfältiger der 
Nachlass und je grösser die Erben-
gemeinschaft, desto eher sollte ein 
Erblasser seinen Nachlass planen. 

Die gesetzliche Erbfolge ist in der 
Schweiz von einer relativ ausgereiften 
und strukturierten Regulierung und 
Praxis geprägt. Dennoch gibt es im Zu
sammenhang mit der Erbfolge bestimm
te Tatbestände, welche das Gesetz un
möglich regeln kann. Es geht dabei um 
die Zuteilung von einzelnen Erbschafts
sachen, wenn diese von mehreren Er
ben verlangt werden. In diesem Fall 
sieht das Gesetz einzig eine Losziehung 
un ter den Erben vor. Dies ist zwar 
nicht generell eine unfaire Lösung, sie 
führt aber dennoch oft zu Unmut un
ter den Erben. Einer solchen Lotterie
Zuteilung und auch einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung kann der Erblas
ser vorbeugen, indem er durch eine 
letztwillige Verfügung die Zuteilung 
aller oder einzelner Sachen aus dem 
Nachlass vor seinem Tod regelt. Es gilt 
dabei zu beachten, dass der Erblasser 
in seinem Testament verschiedene An
ordnungen treffen kann. Was er regeln 
wollte, ent scheidet sich durch Ausle
gung der letzt willigen Verfügung durch 
die Erben oder, im Fall der Uneinigkeit, 
allenfalls auch durch ein Gericht. Der 
Erblasser kann im Testament Erben 
einsetzen, gesetzlichen Erben die Er
benstellung entziehen oder ihre Erb
quote verändern. 

Er kann Vermächtnisse ausrichten, 
Bedingungen und Auflagen im Zusam
menhang mit dem Umgang mit Nach
lasssachen beschliessen oder er kann 
Teilungsvorschriften formulieren. Hier 
interessieren uns vordergründig die 
Teilungsvorschriften.

Eine Teilungsvorschrift legt fest, wel
cher Erbe bestimmte Erbschaftssachen 
bei der Teilung erhalten soll. Das be
deutet, dass derjenige Erbe, dem da

durch eine Sache zugeteilt wird, das 
Recht hat, im Rahmen der Erbteilung 
das Eigentum daran zu beanspruchen. 
Dies bedeutet nicht, dass er dadurch 
mehr oder weniger vom Kuchen erhält. 
Wertunterschiede müssen unter den 
Erben ausgeglichen werden. Sind sich 
die Erben nicht einig, ob der Erblasser 
die Erbquoten – im erlaubten Masse – 
verändern oder lediglich die Zuteilung 
regeln wollte, so wird immer eine Tei
lungsvorschrift angenommen. Im Zwei
fel wird also angenommen, dass der 

Erblasser nicht einem bestimmten Er
ben mehr geben wollte, sondern ledig
lich festlegen wollte, was dieser genau 
erhalten soll. 

Die Erben, welche die Erbteilung ein
stimmig beschliessen müssen, sind in
des nicht an die Teilungsvorschriften 
gebunden. Wenn sich alle Erben einig 
sind, die Teilungsvorschrift im Testa
ment nicht beachten zu wollen, ist der 
Verstorbene machtlos. Auch wenn also 
der Erblasser, der drei Töchter und ei
nen Sohn hinterlässt, im Testament 
dem Sohn die kunstvolle Vase zuteilt, 
können die Nachkommen bei der Erb
teilung einstimmig festlegen, dass die 
besagte Vase einer der Töchter zuge
teilt wird. Es entsteht dann aber be
stimmt kein Streit darüber, wer die 
Vase erhält, da bei Uneinigkeit der Er
ben eine vorgegebene Lösung durch die 
Teilungsvorschrift greift. Neben der 
Zuteilung bestimmter Sachen an einen 
bestimmten Erben kann als Teilungs
vorschrift beispielsweise auch bestimmt 
werden, dass ein Erbe das Recht hat, 
die Erbschaft unter den Erben zu ver
teilen. Auch in diesem Fall darf aber 
der mit der Zuteilung Betraute an den 
Erbquoten nichts ändern. Man sieht 
also, dass durch die Festlegung einer 

Teilungsvorschrift einem Streit unter 
den Erben und auch einer gerichtli
chen Auseinandersetzung allenfalls 
vorgebeugt werden kann. Insbesonde
re wenn schon zu Lebzeiten des Erblas
sers klar ist, dass um eine bestimmte 
Sache gestritten werden könn te, lohnt 
sich eine letztwillige Zuteilung in ei
nem Testament. 

Ob die Erben dann auch alle glück
lich damit sind, kann nicht kontrol
liert werden. Ein allfälliger Streit unter 
den Erben kann aber allenfalls vermie
den werden. n

«Eine faire und ausgewo-
gene Nachlassplanung 

schützt vor schiefem Haus-
segen in der Zukunft.»

Daniel Knébel, MLaw 
Rechtsanwalt  
Niklaus Rechtsanwälte

Eine letztwillige Zuteilung einer bestimmten 
Sache mittels eines Testaments, hilft, allfällige 
Streitereien zu vermeiden. Bild: Adobe Strock

Beraterecke
Niklaus Rechtsanwälte n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 545 25 00 n www.niklaw.ch
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