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Frühzeitige Planung vereinfacht den Prozess der Hofübergabe

Eine Hofübergabe ist ein komplizierter 
Vorgang. Eine erfolgreiche Umsetzung 
setzt ein frühzeitiges Herangehen an 
die offenen Fragestellungen voraus, 
denn unter Zeitdruck entstehen keine 
guten Lösungen!

Die Planung der Hofübergabe wird heu
te in der Regel zu spät angegangen. 
Denn sie müsste eigentlich mindestens 
10 Jahre vor dem Abtretungstag mit 
einer Investitionsplanung und gleich
zeitig einer Planung der Altersvorsor
ge für die abtretende Generation be
ginnen. Die Betriebe und damit die zu 
übernehmenden Inventarwerte werden 
immer grösser. Die übernehmende Ge
neration muss sich deshalb ebenfalls 
frühzeitig mit dem Aufbau eines Ei
genkapitalpolsters auseinandersetzen.

Der richtige Zeitpunkt für die Hof
übergabe hängt von den Umständen 
ab und ist nicht immer zum vornher

ein klar. Es ist deshalb sehr wichtig, 
frühzeitig miteinander über den rich
tigen Zeitpunkt zu diskutieren. Die
ser kann anlässlich des Erreichens des 
Pensionsalters des Abtreters sein oder 
auch früher, wenn der Übernehmer z.B. 
bereits früher mehr Verantwortung 
übernehmen will und dazu fähig ist. 
Mindestens 2 Jahre vor dem gewünsch
ten Übergabezeitpunkt sind dann die 
Grundlagen für die Hofübergabe zu er
stellen. Einerseits ist der Übergabe
preis zu bestimmen, indem eine aktu
elle Ertragswertschätzung erstellt wird, 
welche in aller Regel als Grundlage für 

den Übergabewert herangezogen wird. 
Zweitens sind mindestens die letzten  
2 Buchhaltungsabschlüsse des Abtreters 
im Hinblick auf eine durch die Hof
übergabe möglicherweise anfallende 
Steuerbelastung zu optimieren. In die
ser Phase tut die abtretende Genera
tion zudem gut daran, sich Gedanken 
zur Loslösung vom Hof zu machen.

 
Mindestens ein Jahr vor dem geplan
ten Hofübergabetermin ist die Detail
planung anzugehen:

 – Wie soll die zukünftige Wohnsitua
tion aller Beteiligten aussehen? 

 – Welche konkreten finanziellen An
sprüche stellten die Beteiligten? 

 – Welche Sachzwänge (z.B. bestehen
de Verträge, Gewinnanspruchsrech
te etc.) stellen sich den Beteiligten 
in den Weg?

 – Wie soll die Übernahme finanziert 
werden (Hypotheken, Starthilfedar
lehen usw.)?

 – Wer muss über die Hofübernahme 
informiert werden (Direktzahlungs
amt, Verpächter, Milchkäufer, Genos
senschaften, AHV Ausgleichskasse 
usw.)?

 – Welche Versicherungen müssen an
gepasst, welche gekündigt werden?

 – Welche steuerlichen Aspekte sind zu 
beachten?

 – Wer bewertet das Inventar, wer legt 
den Kaufpreis definitiv fest?

 – Welche emotionalen Ansprüche ha
ben die Beteiligten?

In dieser Phase ist es zentral, dass ALLE 
Beteiligten ihre Vorstellungen konkret 
formulieren. Dazu müssen alle Betei
ligten zu Wort kommen und sich ge
genseitig zuhören. Die Wünsche und 
Ideen aller Beteiligten müssen in dieser 
Phase offen diskutiert werden. Denn 
nur vor der Vertragsunterzeichnung 
können Anpassungen am Vertragsent

wurf gemacht werden. Danach ist es 
zu spät! Es sollen daher in dieser «heis
sen» Phase sämtliche Probleme auf den 
Tisch gebracht und untereinander ge
klärt werden. Nur so kann eine solide 
Basis für die Hofübernahme sowie ge
gebenenfalls das zukünftige nebenein
ander Leben und Arbeiten geschaffen 
werden. Bei der Klärung all dieser Fra
gen sind Sie nicht auf sich alleine ge
stellt. Ihr Treuhänder kann Ihnen bei 
der Optimierung der Steuern helfen. 
Der Versicherungsberater des Zürcher 
Bauernverbandes berät Sie betreffend 
Vorsorge und Versicherungsfragen. 
Und der Beratungsdienst berät Sie ger
ne bei der Klärung der unzähligen, an
lässlich der Betriebsübergabe anfallen
den Detailfragen. Wichtig ist dabei vor 
allem, dass die Diskussion all dieser Fra
gen viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine 
erfolgreiche Hofübergabe erfolgt nicht 
überhastet, denn alle Beteiligten müs
sen genügend Zeit haben, um verschie
dene Optionen gegeneinander abwä
gen zu können und sich mit der neuen 
Situation auseinanderzusetzen. n

«Es ist wichtig, frühzeitig 
über den richtigen 

Zeitpunkt zu reden.» Christoph Hagenbuch 
ZBV-Beratungsteam

Die Berater des ZBV beraten Sie gerne bei anfallenden Detailfragen. Bild: Adobe
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Die andere weisse Pracht im Winter

Der alljährliche Einsatz von Streusalz

Das Thema Winterdienst ist vor allem 
in den Wintern mit viel Schnee ein 
Dauerthema. Mal ist die Schneeräu-
mung zu langsam, mal fängt sie zu 
früh am Morgen an, mal empfinden 
die Leute es als sehr schade, dass 
schwarzgeräumt wird. Die Meinun-
gen gehen da sehr auseinander.

Zum Einsatz von Streusalz stellen sich 
viele Leute die Frage, muss das sein? 
Und dann noch so viel? Es ist tatsäch
lich eine beachtliche Menge, welche im 
Winter verstreut wird. Der jährliche 
Streusalzverbrauch in strengen Win
tern beträgt 300 000 bis 350 000 Ton
nen. Wobei die Verbräuche zwischen 
den Jahren um mehr als das Dreifache 
varieren können. Da stellt man sich 
doch die Frage, ja wo geht denn das 
ganze Salz hin? 

Nur Kochsalz
Grundsätzlich, das ausgebrachte Streu
salz ist praktisch nur Kochsalz, wel
ches nicht sehr toxisch ist. Hingegen 
wird schätzungsweise 50 Prozent unter 
Licht einwirkung zu Cyanwasserstoff 
photooxidiert. 

Die se Substanz wiederum ist sehr 
toxisch. Von der Konzentration durch 
Cyanwasserstoff in den Gewässern  ist 
jedoch keine Gefährung zu erwarten, 
sie ist zu gering. 

Zur Verbesserung der Rieselfähig
keit werden dem Salz geringe Mengen 
von der chemischen Substanz Kalium
hexacyanoferrat beigegeben, auch die

se ist wasserlöslich und wird demzu
folge verdünnt.

Schäden an Pflanzen
Die höchsten Umweltbelastungen durch 
Streusalz entstehen in strassennahen 
Böden. Auch Gartenbesitzer kennen 
die Auswirkung von Streusalz am 
Rande der Gärten; einzelne Sträucher 
werden unansehnlich braun und kön
nen sogar absterben. Die Belastung 
geht bis zu 3 – 4 Meter weit ins Land hi
nein. Da die Verdünnung im Boden
wasser viel geringer ist als in Gewäs
sern und auch nur langsam erfolgt, 
bleibt die Salzkonzentration nicht nur 
während der Winterdienstperiode, son
dern bis in den Sommer in den A und 
BHorizonten hoch und wird nur lang
sam bei starken Gewittern ausgewa
schen. Zudem reichert sich Natrium 
im Boden an und kann von ursprüng
lich etwa 50 mg Na/kg Boden in 20 Jah
ren bis auf 500 mg Na/kg Boden anstei
gen. Es wurden aber bisher keine gros
sen Veränderungen von Bodenmikro
flora und fauna in strassennahen Bö 
 den festgestellt. 

Hingegen nehmen Pflanzen Schaden. 
Sicht aber auch messbar. Laubbäume 
sind geschädigt, wenn ihre ClKonzen
tration mehr als 1 Prozent der Trocken
masse ist. Hier leiden vorallem die 
Bäume entlang von Strassen und in 
Trottoirs. Bei Nadelbäumen liegt die
ser Wert tiefer. Messungen entlang von 
Autobahnen und Fernstrassen weisen 
nach, dass in Gräser und Kräutern im 
ersten Meter 0,3 – 3 Prozent Cl vorhan
den sein können. 

Belastungen im Wasser
Es ist zu unterscheiden, in welches Ge
wässer die salzhaltigen Abläufe einge
leitet werden. Nicht überall ist die Kon
zentration gleich hoch. Die NaClKon
zentrationen in direkten Abläufen von 
Strassen und Autobahnen schwanken 
sehr stark. Sie können Gehalte von ei
nigen 100 bis einigen 1000 mg Cl/l auf
weisen. 

In den Gewässern werden aus Grün
den der Trinkwassergewinnung Erfah
rungswerte von <20 mg Cl/l, eingehal
ten. Diese Werte sind aber nicht ge
setzlich verankert. Grenzwerte rsp. To
leranzwerte gibt es in der Schweiz 
keine. In der Gewässerschutzverord
nung wird für trinkwassergenutztes 
Grundwasser ein Chloridgehalt von 
<40 mg Cl/l verlangt. Für Abwasserlei
tungen gibt es keine Vorschriften. Man 
weiss, dass eine Geschmacksbeeinträch
tigung des Trinkwassers ab 100 mg Cl/l 
auftritt. 

In Seen verdünnen sich die Salzge
halte sehr schnell. Aber je mehr sich 
die eingeleitete Menge erhöht, erhöht 
sich die Salzkonzentration längerfris
tig. Die kleineren Mittellandseen wei
sen ClKonzentrationen um 20 mg Cl/l 
auf. 

Die Fliessgewässer reagieren am 
empfindlichsten auf die winterlichen 
Salzfrachten. Hier erreicht die Chlorid 
Konzentration Spitzen von 60 – 80 mg 
Cl/l. Kleinere Fliessgewässern bei de nen 
die Verdünnung geringer ist, müssen 
noch genauer untersucht werden. An
nahmen vom schlechtesten Fall zeigen 
Werte von 30–400 mg Cl/l auf. Werte 

für die Fischtoxizität liegen alle im gr. 
Cl/l Bereich über mehrere Tage. 

Bei der Versickerung von Strassen
abwasser gelangt ein konzentrierter 
Salzstrom über Bodenschichten ins 
Grundwasser. Dort verdünnen sich 
diese schnell und erreichen Werte 
meist unter den Erfahrungswerte von 
20 mg Cl/l, resp. 20 mg Na/l. 

Dank den tiefen Hintergrundkon
zentrationen in den Grundwässern der 
Schweiz treten höhere SalzKonzentra
tionen zeitlich und örtlich sehr be
grenzt auf. 

Dennoch ist der Anstieg infolge der 
Strassensalzung in vielen Fällen gut 
nachweisbar. Die Spitzen der Chlorid
Konzentrationen treten erst im Früh
jahr auf und erreichen Maximalwert 
von 45 – 60 mg Cl/l. 

Schlussfolgerung
Aufgrund all dieser Untersuchungen 
und Tests lässt sich wohl sagen, dass 
sich die Auswirkungen auf die Umwelt 
in Grenzen hält. Die Suche nach Alter
nativen ist aber sicher zu begrüssen. 
Auch wenn die Streutechniken immer 

besser werden, die Fläche, welche zu 
salzen ist, wird stets grösser. Es ist 
auch hier eine klare NutzenSchaden
Abwägung. Aufgrund des Winterdienst
einsatzes sinkt die Unfallrate um 80 
bis 85 Prozent des Wertes vor der 
Streuung. Ebenfalls verringert sich der 
Kraftstoffverbrauch infolge des verbes
serten Verkehrsflusses nach der Streu
ung. 

Demgegenüber stehen die Kosten 
für Salz, Fahrzeuge, übrige Infrastruk
tur und Personal. Nach Schätzungen 
übersteigt bereits nach der Durchfahrt 
von 140 Fahrzeugen der Nutzen des 
Winterdienstes die Kosten. 

Nicht eingeschlossen in dieser Rech
nung sind allerdings die Schäden an 
Fahrzeugen durch Korrosion und die 
Schäden an strassennahen Bepflanzun
gen. 

Der Spruch alles ist Gift, nichts ist 
Gift, allein auf die Dosis kommt es an, 
trifft hier sicher auch zu. Wir hinter
lassen einen Fussabdruck bei allem, 
was wir tun und nutzen in unserer Zi
vilisation, auch beim sorgenfreien Au
tofahren und Gehen im Winter. n cke

Im Winter kommt jeweils viel Schweizer Kochsalz zum Zuge. Bild: Pixabay
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