
Soziale Absicherung von Bäuerinnen

Wichtige Teilnahme an Online-Umfrage 
von nächster Woche

Ich bin in Einsiedeln SZ aufgewach-
sen. Nach meiner Ausbildung zur Gärt- 
nerin und abgeschlossener Berufsma-
turität habe ich mich für die Weiter-
bildung zur Agrotechnikerin HF am 
Strickhof entschieden. 

Die Ausbildung hat mir viel Spass ge
macht. Die Vielseitigkeit der Landwirt
schaft fasziniert mich immer mehr. 
Zum Schluss meiner Ausbildung zur 
Agrotechnikerin schreibe ich nun beim 
ZBV meine Diplomarbeit zum Thema 
Sozialversicherung der Bäuerin. Den 
Stellenwert der Versicherungsleistun
gen der Bäuerin zu untersuchen, die 
oft eine grosse Stütze auf dem Betrieb 
ist, stellt sich für mich als eine span
nende Herausforderung dar.

In der aktuellen AP 22+ wird disku
tiert, ob die soziale Absicherung der 
Bäuerin Voraussetzung für den Erhalt 
von Direktzahlungen werden soll. Der 
geforderte Sozialversicherungsschutz 
soll im Bereich der Vorsorge liegen, das 
heisst die Risiken bei Invalidität und 
Todesfall decken und den Verdienstaus
fall (Taggeld) absichern. 

Eine Nichteinhaltung des Sozialver
sicherungsschutzes hätte – analog wie 
zum Beispiel bei der Regelung im ÖLN – 
eine Kürzung der Direktzahlungen zur 
Folge.

Zurzeit gibt es keine verlässlichen 
Unterlagen, weder für die Schweiz noch 
für den Kanton Zürich, um abschätzen 
zu können, wie viele direktzahlungs

berechtigte Betriebe den geforderten 
Sozialversicherungsschutz nicht oder 
nur teilweise erbringen können. Daher 
wissen wir nicht, wie viele Betriebe von 
einer Kürzung der Direktzahlungen be
troffen wären.

Mein Ziel ist herauszufinden, wie es 
um die aktuelle Sozialversicherungs
situation der Bäuerinnen im Kanton 
Zürich bestellt ist, um den Bedarf für 
den in der AP 22+ geforderten Sozial
versicherungsschutz klären zu können. 
Dafür mache ich eine OnlineUmfra

ge, welche am kommenden Montag per 
EMail an alle Zürcher Landwirtschafts
betriebe versendet wird. In der Umfra
ge wird die komplette Sozialversiche
rungsabdeckung der Bäuerin und des 
Betriebsleiters thematisiert.

Ihre anonyme Teilnahme ist von 
zentraler Bedeutung
Mit der Teilnahme an der Umfrage, 
welche anonym ist und vertraulich be
handelt wird, helfen Sie mir und dem 
ZBV, wertvolle Informationen zu sam

meln. Diese Daten können als Entschei
dungsgrundlage für das weitere Vorge
hen und sehr wichtig sein. Als Geschenk 
werden unter allen Teilnehmen den 5 
Landigutscheine im Wert von je 200 Fr. 

verlost. Für allfällige Fragen erreichen 
Sie mich un ter schoenbaechler@zbv.ch 
oder der Telefonnummer 044 217 77 33. 
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnah
me. n Andrea Schönbächler

Unterstützen Sie Andrea Schönbächler mit Ihrer Teilnahme an der Online-Umfrage,  
damit sie über eine möglichst breite Datenbasis für ihre Auswertungen verfügt. Bild: zVg

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
Schnittzeitpunkt für extensiv genutz
te Wiesen ist der 15. Juni. Leider  – 
denn dieser Termin hat zur Folge, 
dass dann alle, wirklich ALLE Wie
sen, auf denen kein späterer Schnitt
zeitpunkt mit Naturschutz oder Ver
netzung abgemacht ist, gleichzeitig 
geschnitten werden. Dies bringt nicht 
nur spät blühende Blumen in Bedräng
nis, auch gewisse Insekten werden 
dadurch in ihrer Entwicklung ge
stört. Die Gemeine Blutzikade bei
spielsweise, ernährt sich vom Pflan zen
saft, einer Mischung aus Wasser und 
Mineralsalzen, welche über das Xy

lem von der Wurzel in die Blätter 
transportiert wird und für die Stabi
lität der Pflanze sorgt. Durch den 
Schnitt verliert die Gemeine Blutzi
kade ihre Nahrungsgrundlage. Über
haupt ist die Blutzikade etwas sensi
bel und meidet Wiesen, die mehr als 
zweimal gemäht werden. Ein späte
rer Schnittzeitpunkt hilft ihr und 
vielen anderen Insekten, ihre Ent
wicklung zu beenden. Gerade blüten
reiche Stellen sollten später geschnit
ten werden. Zudem das Schnittgut 
gut verteilen, um die Versamung zu 
unterstützen. n Monika Loddenkemper

 

Die Gemeine Blutzikade lebt vom Pflanzensaft verschiedener Wiesenpflanzen.  
Bild: Entomologie/Botanik, ETH Zürich. Fotograf: Albert Krebs

Eigentum, Besitz und Grunddienstbarkeit

Oft verwechselt, sind die Begriffe  
klar auseinanderzuhalten.

Unterscheidung Eigentum und Besitz
Eigentum ist das stärkste Recht an ei
ner Sache. Was mir als Eigentümer ge
hört, kann ich verschenken, verkaufen, 
verpfänden, vererben und grundsätz
lich auch zerstören. Eine Sache, von 
der ich Eigentümerin bin, kann ich 
von jedem, der sie mir vorenthält, her
ausverlangen. Fürs Alltagsleben gut zu 
wissen ist, dass Walter Kofmel als Käu
fer grundsätzlich nur Eigentümer des 
Motormähers wird, wenn der Verkäu
fer Toni Hotz seinerseits Eigentümer 
dieses Mähers war.

Grundeigentum ist, wie es das Wort 
sagt, Eigentum an Grund und Boden. 
Das Gesetz spricht von Grundstücken. 
Das Eigentum an Grundstücken ist im 
Grundbuch eingetragen. Gut zu wissen 
ist, dass man erst mit dem Eintrag im 
Grundbuch Eigentümer eines Grund
stückes wird. Von dieser Regel gibt es 
Ausnahmen. Im Alltag von Bedeutung 
ist der Erbfall. Wenn meine Mutter Ei
gentümerin eines Grundstückes war, 

werde ich bei ihrem Tod Eigentümerin 
ihres Grundstückes, nicht erst mit dem 
Grundbucheintrag.

Besitz definiert sich als tatsächliche 
Gewalt über eine Sache. Ein Besitzer 
kann auf die Sache zugreifen. Wenn 
Walter Kofmel den Motormäher aus der 
Remise nehmen kann, um ein Bord zu 
mähen, ist er Besitzer des Mähers. Hat 
Kofmel den Motormäher Toni Hotz ab
gekauft, ist Kofmel Eigentümer und Be
sitzer. Hat Walter Kofmel den Motor
mäher aber von Toni Hotz ausgeliehen, 
ist er nur Besitzer. Toni Hotz bleibt Ei

gentümer und kann den Motormäher, 
wenn Kofmel ihm diesen nicht zurück
geben will, herausverlangen und nöti
genfalls auf Herausgabe klagen. 

Bei Grundstücken ist es einfacher, 
weil deren Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen sind. (Aber auch da muss 
man aufpassen, weil nicht selten das 
Grundbuch wegen der anfallenden Kos
ten nicht nachgeführt wird.) Der Besit
zer eines Grundstückes verfügt dem
nach über das Grundstück, aber er darf 
da mit nicht machen, was er will, son
dern der Eigentümer hat letztendlich 

das Sagen. Ein wohlbekannter Besitzer 
von Grundeigentum ist der Pächter. Da
mit die gegenseitigen Rechte und Pflich
ten zwischen ihm und dem Eigentümer 
klar sind, gelten die Regeln des Pacht
rechts. Zusammengefasst ist Besitz also 
eine Tatsache, Eigentum das Recht an 
einer Sache.

Warum ist die Unterscheidung 
zwischen Eigentum und Besitz nötig?
Gäbe es die Unterscheidung zwischen 
Eigentum und Besitz nicht, könnten 
Eigentümer ihre Sachen nicht Dritten 
zur Verfügung stellen, ohne ihr Eigen
tum aufzugeben. 

Grunddienstbarkeit?
Eine Grunddienstbarkeit bezieht sich 
immer auf ein Grundstück. Sie schränkt 
das Recht des belasteten Grundeigen
tümers ein zugunsten eines anderen 
Grundstückes oder einer Person. Dienst
barkeiten werden im Grundbuch ein
getragen. Klassische Beispiele sind et wa 
das Wegrecht oder ein Durchleitungs
recht. Die Einräumung einer Dienstbar

keit ist grundsätzlich freiwillig. Aus
nahmen sind «Notfälle». Gelangt Wal
ter Kofmel nur über das Grundstück 
von Toni Hotz zu seiner Weide, kann 
Walter Kofmel beim Gericht die Ein
räumung eines Notwegrechts verlan
gen, sollte sich Toni Hotz sträuben.

Die Parameter der Dienstbarkeit müs
sen in einem Dienstbarkeitsvertrag ab
gemacht werden. Es lohnt sich, diesen 
Vertrag sorgfältig zu prüfen resp. zu 
gestalten. Er ist die Grundlage für den 
Grundbucheintrag und muss öffent
lich beurkundet werden. Ansonsten ist 
der Dienstbarkeitsvertrag nicht gültig. 
Einen Dienstbarkeitsvertrag kann man 
nicht künden. Hat der Berechtigte aber 
alles Interesse an der Dienstbarkeit ver
loren, kann der Belastete die Löschung 
im Grundbuch verlangen. Gut zu wis
sen ist, dass die Einräumung einer 
Dienstbarkeit nicht a priori kostenlos 
ist. Handeln Sie als belasteter Grund
eigentümer eine Vergütung aus. Einen 
Ver such ist es wert. n

«Besitz ist eine Tatsache, 
Eigentum ist das Recht  

an einer Sache.»

Ursina Winkler
Angulo Ortiz, lic. iur.
CAS Coaching FHNW
Juristin
Niklaus Rechtsanwälte

Die Begriffe Eigentum und Besitz werden oft verwechselt, sind aber klar auseinanderzuhalten. 
Bild: Adobe Stock
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