BERATUNG

21. MÄRZ 2014

B AUERN Z EITUNG

27

Achtung Schwindler!
Warnung / Vermehrte Beschwerden wegen
so genannter Adressbuchschwindeleien.
BRUGG

n In unserer Rechtsschutzpraxis sind uns in den vergangenen Wochen zahlreiche
Beschwerden von Landwirten
wegen so genannter Adressbuchschwindeleien
gemeldet
worden. Agriexpert warnt deshalb vor Schwindlern und mahnt
zur Vorsicht.

Unaufgeforderte
Telefonanrufe
Adressbuchschwindler, auch
Registerhaie genannt, versuchen
mittels unaufgeforderter Telefonanrufe ahnungslose Gewerbetreibende, in letzter Zeit vermehrt Landwirte mit Hofmärkten
und Pensionsstallungen, zum
Abschluss eines Vertrags für den
Eintrag in Branchen- und Adressregister zu verleiten. Dabei
wird den Angerufenen unter anderem mit Hinweisen auf das lokale Telefonbuch vorgegaukelt,
dass bereits ein Registereintrag
bestehe und dieser bloss verlängert werden soll. Jedoch handelt
es sich jeweils nicht um das bekannte lokale Telefonbuch, von
dem man eventuell ja noch einen
Nutzen hätte. Nein, vielmehr
handelt es sich oftmals um Firmen aus Deutschland mit Adressverzeichnissen auf Internetseiten, auf denen kaum einer
nach einem bestimmten Angebot sucht. Dass sie einen mündli-

chen Vertrag abgeschlossen haben, realisieren die Angerufenen
häufig erst, wenn unter Beilage
eines Telefonmitschnitts Rechnungen über Beträge von bis zu
Fr. 800.– und Mahnungen ins
Haus flattern.

Den Vertrag
anfechten
Was tun, wenn man aufgrund
eines täuschenden Anrufs einen
entgeltlichen Vertrag abgeschlossen hat? Die beim Abschluss eines Vertrags getäuschte
Partei kann den Vertrag innerhalb eines Jahres seit Entdeckung
des Irrtums oder der Täuschung
schriftlich anfechten. Mittels eines eingeschriebenen Briefes
sollte der Gegenpartei erklärt
werden, dass man getäuscht
worden sei und den allenfalls abgeschlossenen Vertrag wegen
Irrtums und absichtlicher Täuschung als unverbindlich betrachte. Sollte die Gegenpartei
auf Verbindlichkeit des Vertrags
beharren und Klage erheben,
kann nur das zuständige Gericht
unter Würdigung sämtlicher
Umstände beurteilen, ob ein
Vertrag unverbindlich ist.

Michael Riboni, Agriexpert,
Schweizerischer Bauernverband
Bei Fragen rund um Adressbuchschwindeleien Tel. 056 462 51 11

Zugekaufte Primera-Jungsauen ersetzen heute 60 Prozent der Remonten bei den Ferkelproduzenten.

(Bild Suisag)

Immer mehr
Fremdremontierung
Schweinehaltung / An der Fachtagung am BBZN in Hohenrain LU, berichteten Betriebsleiter
aus der Ferkelproduktion und der Mast über ihre Methoden und deren Anwendungen.
HOHENRAIN

n «Nutzen Sie die
günstige Marktsituation, um Reserven anzulegen und für künftige Tiefs gewappnet zu sein»,
riet Tagungsleiter Hanspeter
Albrecht an der Schweinefachtagung am BBZN Hohenrain LU
den 50 Kursteilnehmern. Neben
den Fachreferenten berichteten
Betriebsleiter aus der Ferkelproduktion und der Mast über
ihre Methoden der Betriebskontrollen und deren Anwendungen.

In der Schweiz werden die Schweine tierschutzgerecht gehalten.(Bild BauZ)

Ausstieg von Kastenstandhaltung
DÄNEMARK

n Eine Erklärung
zur Verbesserung des Tierschutzes in der dänischen Schweinehaltung hat ein breites Bündnis
unterzeichnet. Der Aktionsplan
umfasst unter anderem ein Verbot der betäubungslosen Kastration männlicher Ferkel ab 2018,
eine deutliche Reduzierung des
Schwanzkupierens, eine möglichst vollständige Abkehr von
der Kastenhaltung für Sauen so-

wie die signifikante Steigerung
der Überlebensrate von Ferkeln.
Konkret soll die Ferkelsterblichkeit laut Agrarressort bis 2020
gegenüber dem heutigen Niveau
um ein Fünftel reduziert werden.
Die einzelnen Schritte, mit denen sich die Ziele umsetzen lassen, sollen in den kommenden
Monaten von einem Gremium
aus dem Kreis der Unterzeichner
erarbeitet werden. 
pd

Rund 60 Prozent
kaufen Remonten zu
«In den vergangenen Jahren
haben immer mehr Ferkelproduzenten auf die eigene Nachzucht verzichtet. Heute sind es
schweizweit rund 60 Prozent, die
Primera-Jungsauen aus einem
spezialisierten Aufzuchtbetrieb
kaufen und dann mit PremoEbern belegen. Somit erhalten
diese einheitliche Jager mit vorzüglichen Masteigenschaften»,
hielt Hennig Luther, Zuchtleiter
der Suisag, fest. Der Entscheid,
Eigenremonten nachzuziehen
oder Zukäufe zu tätigen, sei ein
unternehmerischer Entscheid,

der viel von der Betriebsgrösse
abhängig sei. So gebe es heute in
den ganz grossen Betrieben Europas, wohl aus hygienischen
Gründen, eher eine Tendenz zu
der Eigenremontierung, während in den spezialisierten Ferkelproduktionsbetrieben
der
Schweiz die Remonten eher zugekauft werden. Das Hygienerisiko könne im Rahmen gehalten
werden, falls die Remonten immer aus dem gleichen SGD-Betrieb komme, die Bestellung von
bald deckreifen Jungsauen rechtzeitig erfolge und ein Quarantänestall vorhanden sei. Als
spezialisierter
Ferkelerzeuger
bestätigte Nestor Wyss aus Rain
LU, die obigen Vorgaben. Er setzt
28 Mastferkel pro Sau und Jahr
ab und realisiert mit der Primera-Fremdremontierung × Premo
A/A-Eber, beim Vermarkter Agrifera, einen Zuschlag von fünf
Franken pro Mastjager. Einzig
die Erstbelegung der Jungsauen
erfolgt mit dem Bestandeseber, weil dieser den optimalen
Deckzeitpunkt besser herausfinde, betonte Wyss. Diese
Beobachtung bestätigte auch
die Fachfrau Oliel Isler, die

zusammen mit Gottfried Isler im
zürcherischen Winkel mit 200
reinen ES-Muttersauen aus Eigenremonten mit gutem Erfolg
Mastjager für den Markt produziert.

Transparenz zwischen Züchter
und Mäster gefordert
«Dass Mastjager nur in einem
gut vorbereiteten Stall eingestallt
werden, sollte heute eigentlich
selbstverständlich sein», hob
SGD-Tierarzt Alois Estermann,
Region Zentralschweiz, hervor.
Bei der Stallhygiene empfahl Estermann Folgendes: «Gegen das
Lösen des Schmutzes hilft das
Einschäumen vor dem Reinigen
mit Hochdruck. Dies eine Nacht
trocknen lassen, desinfizieren
und den Stall drei Tage leer lassen.» Im Weiteren sollte der
Transport der Mastjager in hygienisch einwandfreien Fahrzeugen erfolgen, und der Mäster
sollte über den Gesundheitsstatus im Ferkellieferbetrieb informiert sein.
Welche vorbeugenden Behandlungen haben die Jager erhalten? Darüber fordert Alois
Estermann mehr Transparenz

zwischen Ferkelproduzent und
Mäster, eine Aufgabe, die der
Handel künftig vermehrt wahrnehmen muss. Lobend erwähnte
Estermann auch, dass die
Schweizer Schweinehalter heute
gegen die wichtigsten Krankheiten impfen, aber vorsichtiger
umgehen mit dem Einsatz von
Antibiotika. Denn der prophylaktische Einsatz von Antibiotika
sei heute kaum mehr verantwortbar.

Systematische Aufzeichnungen
machen sich bezahlt
Dass systematische Aufzeichnungen helfen Stärken und
Schwächen in der Schweinehaltung aufzuzeigen, belegte
Hanspeter Albrecht mit eindrücklichen Dokumentationen.
Hilfreich seien dabei Sauenblätter, Abteilungskarten in der Mast
und entsprechende Auswertungsprogramme. Dass solche
Aufzeichnungen nicht bloss Arbeit, sondern auch Nutzen
zeigen, bestätigten die Mäster
Thomas Lussi, Ballwil LU, Reto
Meier, Zeihen AG, und Züchter
und Mäster Hans Z’Rotz, Ennetmoos NW. 
Josef Kottmann

Klare Organisation im Büro – eine gute Ablage als Zeitersparnis

Eine gute Organisation benötigt
genügend Zeit, daher sollten Sie
sich auch in intensiven Arbeitsmonaten entsprechende Zeitfenster reservieren. Zusätzlich
vereinfacht ein klares Ablagesystem das Finden eines jeden
Schriftstücks und erspart Ihnen

viel Zeit bei der späteren Bearbeitung.

Rechnungen
und Gutschriften
Es empfiehlt sich, Geldgeschäfte möglichst direkt über
Ihr Finanzinstitut abzuwickeln.
Die meisten landwirtschaftlichen
Buchhaltungsprogramme emöglichen die direkte Übermittlung
der erfassten Zahlungen mit anschliessender Verbuchung, was
Ihnen im Gegensatz zu Bargeldverkehr eine erhebliche Zeitersparnis bringt. Eine strukturierte
Ablage hilft auch in diesen Belangen: Ein übersichtlich und leserlich beschrifteter Ordner vereinfacht Ihnen die Suche nach einem

bestimmten Papier. Im Detail
empfiehlt sich pro Jahr einen
Ordner anzuschaffen und mit einem 12er-Register zu unterteilen.
Pro Monat legen Sie die Zahlungsnachweise nach Kasse und
Bank/Post ab. Idealerweise beginnen Sie den Monat mit dem
Kontoauszug und anschliessend
mit der chronologischen Reihenfolge der Belege. So vereinfachen
Sie auch Ihrem Treuhänder den
Abgleich des Bankauszugs. Falls
Ihnen die Zeit für die umgehende
Einzahlung der Rechnungen
fehlt, sollten Sie die geforderten
Beträge umgehend überprüfen
und nach Fälligkeit ablegen. Das
Gleiche gilt für Gutschriftenanzeigen: Beträge kontrollieren und

nach Fälligkeit die Verbuchung
kontrollieren. Wichtige Doku-

RATGEBER

Neben der täglichen Arbeit auf
dem Betrieb ist es oft schwierig,
den Überblick über die eingehende Post und Papiere zu behalten.
Vor allem in erntestarken Monaten fehlt uns oft die Zeit, sich den
administrativen Arbeiten zu widmen. Wie behalte ich in dieser Situation den Überblick, und was
muss überhaupt alles aufbewahrt
werden?

Martin Odermatt
mente für die Steuerklärung
sollten Sie in 
einem separaten,
dafür bezeichneten Ordner ablegen. Dazu gehören Lohnauswei-

se, Steuerbescheinigungen von
Bankkontos und Vorsorgenachweise der 2. und 3. Säule.

Eine gestaffelte
Aufbewahrung –
Die
Aufbewahrungspflicht
sämtlicher Buchhaltungsunterlagen beträgt zehn Jahre (Buchhaltungsjahre). Bei Betrieben
mit MWSt.-Pflicht sowie bei Investitionen empfehlen wir eine
Aufbewahrungsdauer von 30
Jahren. Ist eine Forderung oder
Schuld streitig, sind die betreffenden Belege auch über die
vorgenannte Frist bis zur Erledigung des Streitfalls aufzubewahren, da in solchen Fällen häufig
die Verjährungsfristen unterbro-

chen werden. Kauf- und Pachtverträge, Grundpfandverschreibungen, Baurechnungen usw.
sind getrennt von den übrigen
Belegen und zeitlich unbegrenzt
aufzuheben. Auch Steuererklärungen vergangener Jahre können später noch von Bedeutung
sein, insbesondere die letzte vor
Ihrer Heirat, da sie bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung
als Beweis benötigt werden.
Martin Odermatt,
Agriexpert Treuhand, Brugg
Bei Fragen steht Ihnen der
Geschäftsbereich des Schweizer
Bauernverbands, AgriexpertTreuhand, unter Telefon 056
462 51 11, gerne zur Verfügung.

