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NA C H FOLG E: Externe Beratung und der Austausch mit Berufskollegen helfen, die Nachfolge erfolgreich zu regeln

N A CHRI C HT EN

Wegzug kann positive Erfahrung sein

Hypotheken im
Internet versteigern

Jede Betriebsübergabe
bietet Konfliktpotenzial.
Der Erfolg kommt, wenn
man sich den offenen Fragen stellt und Probleme
offen anspricht. Ein Kurs
am Inforama bietet Hand,
damit die Hofnachfolge
gelingt.
ESTHER GASSER
MARKUS VON GUNTEN*

«Wie finde ich einen geeigneten
Nachfolger für meinen Betrieb?» Diese Frage stellt sich
vielen Landwirten, die sich der
Pensionierung nähern und keine Nachkommen haben, die
den Betrieb übernehmen wollen. Markus von Gunten,
Standortleiter Inforama Emmental, sagt: «Bei einer Hofübergabe ist immer darauf zu
achten, dass sowohl die rechtliche, die finanzielle wie die
menschliche Seite berücksichtigt wird.» Er rät allen Betroffenen, sich frühzeitig zu informieren, um notwendige Schritte
rechtzeitig angehen zu können.

Viele willige Personen
Viele Betriebe wollen oder
müssen grösser werden. Häufig
wird das Land deshalb an umliegende Bauern verpachtet. Eine Verpachtung hat den Vorteil,
dass der Betrieb in der Familie
bleibt. Bei der Suche nach Lösungen sollte die Tatsache berücksichtigt werden, dass es
ausserhalb der eigenen Familie
sehr viele willige und fähige
Personen gibt, welche einen
Hof suchen. Dies bietet die
Möglichkeit, dass das eigene
Lebenswerk, wenn auch durch
eine andere Familie, weitergeführt wird.
Egal, ob der Betrieb parzellenweise oder als Gewerbe verpachtet wird, muss dies von der
zuständigen Behörde bewilligt
werden. Die Mindestpachtdauer beträgt 6 bzw. 9 Jahre. Bei einem Verkauf unterliegt der
Preis einer Höchstgrenze, und
die Käufer müssen eine Erwerbsbewilligung
einholen.
Diese Bewilligung erlangt, wer

Das Zusammenleben vom langjährigen Betriebsleiterpaar und der jungen Generation bietet viel Konfliktpotenzial. (Bild: zvg)
glaubhaft darlegen kann, den
Betrieb selber bewirtschaften zu
wollen. Falls seit der Hofübernahme weniger als 25 Jahre vergangen sind, gilt es, allfällige
Vorkaufs- oder Gewinnanspruchsrechte der Verwandten
zu berücksichtigen.

Wohnsituation klären
Die zukünftige Wohnsituation ist bei einem Verkauf ein
wichtiges Thema. Möchte die
ältere Generation auf dem Betrieb wohnen bleiben? Bietet
der Betrieb Wohnraum für zwei
Parteien? Ist die Wohnung altersgerecht? Ist der Hof so gelegen, dass die Wohnlage auch im
höheren Alter Sinn macht?
Auch wenn alle diese Fragen
mit Ja beantwortet werden können, bietet das Zusammenleben
vom langjährigen Betriebsleiterpaar und der jungen Generation viel Konfliktpotenzial. Die
abtretende Generation muss
akzeptieren, dass es bei der Be-

triebsführung Änderungen geben wird. Es benötigt viel Fingerspitzengefühl und Toleranz
von beiden Seiten, um zu merken, wie viel Mitarbeit und wie
viele Ratschläge akzeptiert sind.
Die neuen Betriebsleiter können viel vom Know-how der älteren Generation profitieren,
dennoch soll jeder seine eigenen «Lehrblätze» machen dürfen.

Loslassen ist schwieriger
Ein Wegzug vom Hof – auch
wenn es nur wenige Kilometer
sind – kann eine sehr positive
Erfahrung sein. Es bedarf viel
Muts, alles hinter sich zu lassen.
Distanz hilft aber beim Loslassen. Eine neue Wohnsituation
bringt evtl. weniger Wohnraum
und Umschwung, dafür Raum
zum Überdenken der langjährigen Gewohnheiten, Zeit für Familie und Freunde und auch die
Möglichkeit, lang ersehnte
Träume zu verwirklichen. Ne-

ben der Wohnsituation ist auch
die Altersvorsorge zu überdenken. Gerade bei tiefen Einkommen muss frühzeitig abgeklärt
werden, wie der Lebensunterhalt nach der Hofübergabe bestritten werden kann. Es gilt zu
klären, ob die AHV-Rente ausreicht. Manchmal werden in
den Jahren vor der Hofübergabe
weniger Investitionen getätigt,
dafür mehr Geld in die berufliche Vorsorge einbezahlt.
Die Aufgabe des Betriebs hat
auch steuerliche Konsequenzen. Stille Reserven werden aufgelöst und führen damit zu Liquidationsgewinnen,
welche
AHV-Beiträge und Steuern
nach sich ziehen. Es gibt für jeden Hof eine Lösung. Die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu
finden, ist die grosse Herausforderung. Melden Sie sich frühzeitig bei den Fachpersonen für
Hofübergaben.

K U R S 2 8. N O VE MB E R
Auch für Betriebsleiter ohne
familieninterne Hofnachfolge gibt es eine Lösung. Diese
zu finden, ist eine Herausforderung. Bäuerinnen und
Bauern, die keine Hofnachfolge innerhalb der Familie
haben, wird an einem Kurs
des Inforama Bärau aufgezeigt, wie es mit dem Betrieb
weitergehen kann. Die rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Folgen werden dabei aufgezeigt, Auch die
emotionalen Herausforderungen und persönlichen Aspekte werden angesprochen.
Der Kurs findet am Dienstag,
28. November 2017, von 9.00
Uhr bis 15.30 Uhr statt. Die
entsprechenden Kosten betragen 80 Franken für Einzelpersonen und 120 Franken für Paare plus Verpflegung. rab

*Die Autoren sind Inforama-Mitarbeiter.

Auf hypoauktion.ch können
Banken, Versicherungen und
Pensionskassen für die von Liegenschaftsbesitzern erfassten
Hypothekaranfragen ein Angebot unterbreiten und gegeneinander bieten, erklärt Hypoguide
in einer aktuellen Medienmitteilung. Welches Angebot der
Kunde
schlussendlich
annimmt, entscheidet er selbst.
Um eine Hypothekenauktion
zu starten, erfasst der Interessent auf hypoauktion.ch die Angaben zu seiner Immobilie und
Person und gibt an, welche Art
von Hypothek er wünscht. Das
Team von hypoauktion.ch überprüft anschliessend jeden einzelnen Antrag im Detail. Nebst
einer Belehnungs- und Tragbarkeitsprüfung wird dabei der
Wert der Immobilie ermittelt.
Die Banken werden während
einer Dauer von fünf Arbeitstagen eingeladen, die entsprechende Finanzierung zu prüfen
und ein Angebot abzugeben.
Unterbreitet eine der Banken
bzw. Versicherungen eine Offerte, so sehen dies die Mitbewerber in anonymisierter Form
und können selber entscheiden,
ob sie einen vergleichbaren
oder gar einen besseren Zinssatz offerieren möchten. dha

Braugerste mälzen
im Betonmischer
Moritz Bartmer vom Gut Immenbeck DE entwickelte ein
Kleinmalzverfahren, das der
Agraringenieur, der hauptberuflich einen 200-ha-Ackerbaubetrieb leitet, zum Patent anmeldete. Dies meldet agrarheute.de. In
einem Bottich, ähnlich einem
Betonmischer, veredelt Bartmer
täglich bis zu 3 t Gerste zu Malz.
Malzherstellung lohnt sich: 1 t
bringt in seinem Fall rund vier
Mal mehr Erlös im Vergleich zu
Braugerste. Abnehmer gibt es in
der aufstrebenden Kleinbrauerei-Szene reichlich. Dieses System könnte sich auch in der
Schweiz durchsetzen. Bartmer
hat dafür den Preis «Beste Geschäftsidee» bei den Ceres
Awards in Deutschland gewonnen. Er betreibt zudem einen
Golfplatz. dha

VE RS IC H ERU N GE N : Nur 2,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung spenden regelmässig Blut

A U S T R A L IE N : Boden in ausländischer Hand

Blut spenden rettet Leben

Schweizer besitzen 2,23 Mio.
ha landwirtschaftliche Fläche

Wer Blut spendet, rettet
Leben. Ausser einigen
Einschränkungen darf in
der Schweiz jeder sein
Blut spenden.

gen bestehen bei kürzlich erfolgten Tätowierungen oder
Piercings, grösseren Operationen oder Geburten sowie bei
Risikoverhalten wie Drogenkonsum oder wechselnden Sexualpartnern.

PATRIK HASLER-OLBRYCH*

Blut erfüllt lebenswichtige Aufgaben: Es transportiert Nährstoffe zu den Zellen, Abfallstoffe in die Ausscheidungsorgane
sowie Sauerstoff aus der Lunge
zu den Zellen in Geweben und
Muskeln. Blut reguliert die Körpertemperatur und den Wasserhaushalt, bekämpft Krankheitserreger und fördert die Wundheilung. Ohne Blut kein Leben.
Umso schlimmer, wenn es fehlt.
Bis heute ist es nicht gelungen,
künstliches Blut herzustellen.

Täglich 850 Spenden nötig
Der tägliche Bedarf in der
Schweiz liegt bei rund 850 Blutspenden. Aber nur 2,5 Prozent
der Bevölkerung spendet regelmässig Blut. Normalerweise decken die Blutspenden den Bedarf. In den Sommermonaten
aber kommt es oft zu einer Versorgungslücke. Einerseits weil

Erfolgreiche Kampagne

Patienten sind auf Spender angewiesen. (Bild: Andreas Blatter)
viele Blutspender in den Ferien
weilen, andererseits, weil man
nach einem Aufenthalt im Ausland, je nach Destination, vorübergehend nicht spenden darf.
Wegen der Übertragungsgefahr
von Tropenkrankheiten muss
eine Sperrfrist von einem bis zu
sechs Monaten eingehalten

werden. Doch wer darf eigentlich Blut spenden?
Grundsätzlich können alle
gesunden Menschen zwischen
18 und 60 Jahren, die über 50 kg
wiegen, Spender werden. Regelmässige Spender dürfen bis zum
75. Lebensjahr spenden, sofern
sie gesund sind. Einschränkun-

Die Sommerkampagne von
Blutspende
Schweizerisches
Rotes Kreuz (SRK) war auch
dieses Jahr wieder erfolgreich.
Bisher kam es zu keinen grösseren Versorgungslücken. Aber
auch nach den Sommerferien ist
es wichtig, dass diejenigen, die
als Spender infrage kommen,
zur Blutspende gehen. Das
Spenden ist in den stationären
Zentren der Blutspendedienste
möglich sowie bei Spendeaktionen in Gemeinden, Unternehmen oder Schulen. Es dauert
nur 45 Minuten (bei Erstspendern ca. 60 Minuten). Termine
und Adressen der Blutspendedienste sowie viele weitere Informationen sind auf www.blutspende.ch abrufbar.
* Der Autor ist Leiter Marketing und Kommunikation bei der Agrisano

Für chinesische Investoren ist
die australische Land- und Ernährungswirtschaft ein begehrtes Anlageprojekt. Dies scheinen nun auch aktuelle Daten
der zuständigen Steuerbehörde
über das ausländische Eigentum und die Pacht von landwirtschaftlichen Flächen zu bestätigen. Demnach befanden sich
zum Stichtag per 30. Juni 2017
insgesamt 50,2 Mio. ha in der
Hand von Nichtaustraliern; das
waren 13,6 % der gesamten
Farmfläche des Landes. Im Vergleich zur Vorjahreserhebung
ist der Anteil leicht um 0,5 Prozentpunkte gesunken. Auffälligste Veränderung war dabei
die Verzehnfachung der Flächen chinesischer Besitzer auf
14,42 Mio. ha; diese bewirtschaften mittlerweile 3,9 % des
Acker- und vor allem des Weidelandes in Australien. Die starke Zunahme kam durch einige
grosse Übernahmen von Rinderfarmen mit chinesischer Beteiligung zustande.
Die bedeutendsten ausländischen Bodenbesitzer stammen
jedoch nicht aus China, sondern

aus dem Vereinigten Königreich. Sie verfügten Ende Juni
2017 zusammen über eine Gesamtfläche von 16,45 Mio. ha,
also über rund einen Drittel des
gesamten
nichtaustralischen
Bodenbesitzes. Im Vorjahresvergleich ist dieses Areal allerdings um gut 40 % gesunken,
unter anderem, weil britische
Eigentümer eines grossen Vermögensfonds mit viel Land ihren Anteil abstiessen. Auf Platz
drei der wichtigsten Ausländer
mit Bodenrechten rangierten
die Niederländer mit 4,71 Mio.
ha, gefolgt von den Amerikanern mit 2,69 Mio. ha und den
Schweizern mit 2,23 Mio ha.
Recht unterschiedlich ist das
Engagement fremder Investoren in den einzelnen Bundesstaaten Australiens. Absolut gesehen befindet sich in Queensland mit 15,75 Mio. ha das meiste Land in ausländischer Hand,
was dort 12,3 % der Flächen
ausmacht. Im Northern Territory sind es mit 13,69 Mio. ha jedoch 25,6 %, während der Anteil in New South Wales lediglich 4,7 % beträgt. AgE

