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Die Bauarbeiten schreiten voran

GGT Thalheim erhöht Lagerkapazität
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Auf dem Areal der Genossenschaft
Getreidesammelstelle Thalheim (GGT )
werden neue Lagersilos gebaut.
Dadurch wird die Lagerkapazität auf
30 000 Tonnen erhöht.

Es ist ein beachtlicher Bau, welcher in
der nächsten Zeit durch die Getrei
detrocknungs AG Thalheim realisiert
wird. Bereits Mitte Dezember wurde
mit dem Aushub begonnen, im Januar
starteten die eigentlichen Bauarbeiten.
Der Neubau umfasst neun Silozellen
mit je 1000 Tonnen Lagervolumen. Es
handelt sich um reine Lagerzellen mit
Kühlung. «Wir investieren rund drei
Millionen Franken in die Erweiterung
unserer Lagerkapazität», betont Ver
waltungsratspräsident Dölf Grob.
Der Rohbau wird in diesem Jahr er
stellt und anschliessend werden die
technischen Einrichtungen installiert.
Ziel ist es, dass die Lagersilos für die
Ernte im 2018 zur Verfügung stehen.
Die eigentliche Befüllung der neuen
Silos zwischen Heizzentrale und Kar
toffellager erfolgt aus dem Altbau über
einen Verbindungsredler. Dadurch kön
nen Lagerplatznöte bei Grossernten mi
nimiert werden.
Bereits bei kleinen oder mittleren
Ernten reichte der bisherige Lager
raum von 21 000 Tonnen nicht mehr
aus, um die ganze Ernte an Ölsaaten
(Raps, Sonnenblumen, Soja), Futterge
treide (Gerste, Hafer, Mais, Futterwei
zen, Triticale, Erbsen) sowie Brotge
treide zu übernehmen. «Mit dem Aus
bau können wir eine mittlere Ernte

Veranstaltungen des ZBV
Kurs Hofübergabe
Die Abtretung einer landwirtschaftlichen Liegenschaft innerhalb der
Familie stellt in der Regel eine einmalige Gelegenheit mit weitreichenden
und nicht zu unterschätzenden Konsequenzen sowohl für die abtretende
wie auch für die erwerbende, übernehmende Generation dar.
Im Hofübergabekurs erhalten Sie wichtige Informationen zu den
Bereichen Bewertung, Finanzierungsmöglichkeiten, Boden- und Erbrecht,
Steuern und Wohnrecht. Ebenfalls wird auch genügend Zeit für die
Beantwortung von Fragen reserviert.
Termin: Mittwoch, 1. Februar 2017, und Mittwoch, 8. Februar 2017
jeweils von 13.15 –16.00 Uhr – nur noch wenige Plätze frei!
Ort: ZBV, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf
Anmeldung: Telefon 044 217 77 33 oder unter www.zbv.ch
Kosten: Fr. 60.– pro Person + Fr. 30.– pro weitere Person des gleichen Betriebes
Veranstalter: ZBV, Lukas Baur und Markus Zoller

Dölf Grob, Rolf Häusler und Marc Peter vor der Baugrube. Bild: Romü

wie im 2015, die etwas mehr als 30 000
Tonnen beträgt, ohne Auslagerungen
übernehmen. Die bisher nötig gewese
nen Notverkäufe entfallen», erläutert
GGT-Geschäftsführer Rolf Häusler. Muss
ten während der Ernte Auslagerungen
vorgenommen werden, so wurde eine
der drei Gossen für die Übernahme blo
ckiert. «Bei Bauvollendung haben wir
immer drei Gossen zur Getreideannahme
zur Verfügung. Dies hat kürzere Warte
zeiten bei der Getreideübernahme zur
Folge, sodass unsere Produzenten auch
hier direkt profitieren können», hält
Häusler weiter fest.

Wirtschaftlicher Nutzen
Häusler sieht im Neubau auch einen
beachtlichen wirtschaftlichen Nutzen

mit einem Preisvorteil für die Bauern.
Da im Winter bessere Preise als im
Sommer gelöst werden können, kann
auch bei genügend eigenem Lager
raum ein höherer Preis mit der Schluss
abrechnung ausbezahlt werden.
Damit setzt auch das Unternehmen
ein klares Zeichen für eine starke, auf
die Produktion von hochwertigem
Brot- und Futtergetreide ausgerichtete
Landwirt
schaft in der Region. «Wir
sind davon überzeugt, dass der Getrei
debau auf den Betrieben auch in Zu
kunft bei uns und in der ganzen
Schweiz eine zentrale Rolle spielen
wird. Darum haben wir uns für diesen
Schritt entschieden. Wir stellen die not
wendigen Kapazitäten zur Verfügung»,
fügt Häusler bei.

Mit der Lagerkapazitätserweiterung
wird die Leistungsfähigkeit der Sam
melstelle erhöht. Zugleich wird auch
die Futtermühle, das zweite Standbein
des Unternehmens, gestärkt. Die seit
1976 geführte Futtermühle wurde in
den letzten Jahren mehrmals erwei
tert und modernisiert. Das top-moder
ne Mischfutterwerk erreicht aktuell
eine Tageskapazität von fast 100 Ton
nen. «Wir schaffen mit dem Erwei
terungsbau auch mehr nötigen Raum,
um bei Grossernten genügend Futter
getreide für unsere Futtermühle einla
gern zu können», so Häusler.

Ein zweiteiliges Unternehmen
Grundsätzlich ist die Getreidesammel
stelle Thalheim ein zweiteiliges Unter
nehmen. Die gesamten Liegenschaften
gehören der Getreidetrocknungs AG
Thalheim. Diese Aktien wiederum ge

hören 15 verschiedenen Landis, wobei
auch die fenaco einen Teil der Aktien
hält. Ein Drittel der Aktien hält die
Genossenschaft Getreidesammelstelle
Thalheim. Das Unternehmen, das als
Bauherrin auftritt und drei Millionen
Franken in das Projekt investiert, wird
von Dölf Grob geführt.
Den eigentlichen Betrieb der Getrei
desammelstelle und die grosse Futter
mühle führt die Genossenschaft Ge
treidesammelstelle Thalheim (GGT),
die dafür die gesamten Anlagen von
der Besitzerin gemietet hat. Die Genos
senschaft wird vom Wiesendanger
Marc Peter geführt und als Geschäfts
führer ist Rolf Häusler tätig. Das Ein
zugsgebiet der Sammelstelle erstreckt
sich über den nördlichen Kantonsteil
mit den Bezirken Andelfingen, Bülach
und Winterthur sowie den angrenzen
den Thurgau. n ROMÜ
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Hau ab, muesch nüme cho! Gekündigt ist gekündigt!
Die fristlose Kündigung ist ein Begriff,
der viele Unsicherheiten mit sich
bringt, sowohl für den Arbeitnehmer
als auch für den Arbeitgeber.

Die Ernte muss eingefahren, der Stall
gereinigt und der Hof aufgeräumt wer
den; der finanzielle und zeitliche Druck
ist hoch, doch die angestellte Arbeits
kraft kommt mal wieder zu spät. Es ist
wohl nur menschlich, wenn es einem in
solchem Fall mal sprichwörtlichen den
«Deckel lupft». So kommt es in der Pra
xis auch immer wieder vor, dass ein ge
stresster Arbeitgeber im Affekt eine Kün
digung gegen einen in dem Moment un
brauchbaren Arbeitnehmer ausspricht:
«Hau ab, muesch nüme cho!»
Ist dies in der Schweiz denn über
haupt möglich? In dem Land, wo der
Arbeitnehmer von Gesetzes wegen ei
nen grossen Schutz geniesst? In Art.
337 Abs. 1 OR heisst es doch ganz klar:
«Aus wichtigen Gründen kann der Ar
beitgeber wie der Arbeitnehmer jeder
zeit das Arbeitsverhältnis fristlos auf
lösen […]». In der Tat legt die Recht
sprechung die «wichtigen Gründe» je
doch sehr eng aus. Als wichtiger Grund

Was gilt, wenn eine fristlose Kündigung ausgesprochen ist? Bild: Fotolia.com

gilt demgemäss namentlich jeder Um
stand, bei dessen Vorhandensein dem
Kündigenden nach Treu und Glauben
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis
ses nicht mehr zugemutet werden darf.
Das Vertrauensverhältnis zwischen den
Parteien muss also derart gestört sein,
dass die sofortige und fristlose Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses als ein
ziger Ausweg erscheint (BGE 116 II 144).
Gemäss Rechtsprechung rechtfertigt

«Das Arbeitsverhältnis
endet im Zeitpunkt des
Zugangs der fristlosen
Kündigung.»

nur eine «besonders schwere» Verfeh
lung eine fristlose Auflösung des Ar
beitsverhältnisses. In jedem Falle beur

teilt jedoch das Gericht nach freiem
Ermessen und nach allen Umständen
des Einzelfalls, ob solche Gründe vor
liegen. Erfahrungsgemäss wird eine
fristlose Kündigung nur in ganz spe
ziell gelagerten Fällen als gerechtfer
tigt anerkannt, und der Arbeitgeber
kommt «schadlos» davon.
Aber was gilt nun, wenn die fristlo
se Kündigung ausgesprochen ist und
der Arbeitgeber nicht sicher ist, ob ein
solcher «wichtiger Grund» vorliegt? Es
gilt Folgendes zu beachten: Eine frist
los ausgesprochene Kündigung ist – ob
nun gerechtfertigt oder ungerechtfer
tigt ausgesprochen – wirksam. Das Ar
beitsverhältnis endet im Zeitpunkt des
Zugangs der fristlosen Kündigung. Eine
Kündigung kann – ohne anderslauten
de vertragliche Vereinbarung – ohne
Weiteres auch mündlich gültig ausge
sprochen werden.
Sollte die fristlose Kündigung nun
aber missbräuchlich, m.a.W. zu Un
recht bzw. ohne wichtigen Grund aus
gesprochen worden sein, so kann der
Arbeitgeber verpflichtet werden, dem
ehemaligen Arbeitnehmer den Lohn
für die Dauer der im Falle einer ordent
lichen Kündigung anwendbaren Kün
digungsfrist zu bezahlen. Zusätzlich

kann der Richter den Arbeitgeber ver
pflichten, dem Arbeitnehmer eine Ent
schädigung zu bezahlen (max. sechs
Monatslöhne). So oder anders beendet
die einmal ausgesprochene fristlose
Kündigung das Arbeitsverhältnis mit
sofortiger Wirkung.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, dem
Arbeitnehmer ordentlich zu kündigen,
sofern nicht gravierende Verfehlungen
zu einem Verwürfnis geführt haben
(wie bspw. die beharrliche Arbeitsver
weigerung trotz mehrfacher Abmah
nung BGE 111 II 250, Verweigerung zu
mutbarer Überstunden BG er, JAR 2001,
164, oder der eigenmächtige Bezug von
Ferien BGE 108 II 303), ansonsten eine
ungerechtfertigte fristlose Kündigung
u. U. teuer werden kann. Sollte die
Kündigung aber trotzdem fristlos aus
gesprochen sein, so gilt: Gekündigt ist
gekündigt! n
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