Hofübergabe, Absicherung, Liquidität, Eherecht, Betreuungsrecht – kompakte
Webseminare zu fünf wichtigen Themen
In der Woche vom 11. bis 15. Januar 2021 bieten die sozioökonomischen Berater*innen der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen täglich einen kompakten Einblick in je ein Thema, das für nahezu
jeden landwirtschaftlichen Betrieb wichtig ist. Die Teilnahme an jedem Webseminar kostet 29 € und ist
bequem von zuhause aus möglich.
Hofübergabe - das ist wichtig! am 11.01.2021 von 10 - 10:45 Uhr
Jeder Landwirt bzw. jede Landwirtin hat in der Regel zweimal im Leben mit einer Hofübergabe zu tun:
einmal als Übernehmer(in) und einmal als Übergeber(in). Dabei stellen sich in beiden Fällen oftmals die
Fragen: Wie soll es mit dem Betrieb weitergehen, welche Ansprüche und Erwartungen haben jeweils die
Übergeber und die Übernehmer und wie läuft alles gerecht ab.
Dieses Webseminar soll Ihnen einen Einblick geben, welche erbrechtlichen, finanziellen und familiären
Besonderheiten zu berücksichtigen sind.
Notfallmanagement - das ist wichtig! am 12.01.2021 von 15 - 15:45 Uhr
Was passiert, wenn der Betriebsleiter plötzlich und unvorhergesehen ausfällt durch Unfall, Krankheit
oder Todesfall? Sind Sie und Ihr Betrieb auf diesen Fall vorbereitet? Wird der Betrieb reibungslos
weiterlaufen?
Ihr persönlicher Notfallordner schützt im Ernstfall vor Panik, Angst und Geldverlust. In diesem
Webseminar geben wir Ihnen einen Überblick, wie der Ordner aufgebaut werden kann und welche
Inhalte dieser enthalten sollte.
Liquidität erhalten - für jeden wichtig! am 13.01.2021 von 10 - 10:45 Uhr
Viele landwirtschaftliche Unternehmer und Unternehmerinnen haben vor dem Hintergrund schlechter
Erzeugerpreise und unerwarteter Investitionen immer mal wieder Liquiditätsengpässe. Hier gilt es für
den Unternehmer nicht den "Kopf in den Sand zu stecken", sondern das Problem aktiv anzugehen. In
diesem Webseminar wollen wir Ihnen hierzu Möglichkeiten aufzeigen, die Sie dann betriebsindividuell
anwenden können.
Ich "heirate" einen Hof - das ist wichtig! am 14.01.2021 von 19 - 19:45 Uhr
Wer auf einen Hof einheiratet, übernimmt auch sozialversicherungsrechtliche Pflichten, wird mit dem
landwirtschaftlichen Sondererbrecht konfrontiert und ist finanziell häufig schlechter gestellt als gedacht.
In diesem Webseminar wird hierüber aufgeklärt und dargelegt, weshalb ein Ehevertrag besonders für
die einheiratende Person Klarheit bringt.
Vorsorgevollmacht & Co. - für jeden wichtig! am 15.01.2021 von 14 - 14:45 Uhr
Wer darf für mich handeln, wenn ich es nicht mehr kann? Eine wichtige Frage für jeden ab dem 18.
Geburtstag!
Was passiert, wenn man nicht mehr in der Lage ist, sich um seine Angelegenheiten bei Krankheit, Unfall,
im Alter oder bei längerer Abwesenheit (z.B. Work and Travel) selber zu kümmern? Welche persönlichen
Regelungen sind hilfreich, um in unerwarteten Situationen Probleme zu meistern?
In diesem Webseminar wollen wir Ihnen einen Überblick zu den gesetzlichen Regelungen und ihren
Auswirkungen geben. Außerdem möchten wir Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie die Umsetzung
Ihres Willens und Ihrer Wünsche in den oben genannten Situationen absichern können. Was beinhalten
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung, und wie können Sie Ihr Leben in
bestimmten Lagen damit eigenverantwortlich gestalten.
Weitere Informationen zu unseren Beratungsangeboten und weiteren Veranstaltungen sowie auch eine
Liste der Beraterinnen und Berater in den Regionen erhalten Sie über den jeweiligen Link.

