
IGAS-Workshop «Hofdünger effizient nutzen / Absenkpfad Nährstoffverluste» am  
16. Mai 2022 in Chur

Wie sich Landwirte zu Energiewirten entwickeln

Die Bündner Bauern haben grosse 
Ambitionen: Sie wollen den ersten 
klimaneutralen Agrar-Kanton ermög-
lichen. Auf dem Weg dazu sind sie – 
und das sprichwörtlich mit Hoch-
druck.

Emsige Betriebschaft herrscht auf An
dreas Mehli’s Hof unweit vom Churer 
Zentrum entfernt: Mitarbeiter und For
schende werken an hochmodernen An
lagen, Camions an Gabelstapler frequen
tieren sich und regelmässig dröhnt ein 
Piepen oder Knarren über das Areal. Es 
liegt hier ein grosser Pioniergeist in 
der Luft.

Eine illustre WorkshopTeilnehmer
schaft aus Landwirtschaft, Lohnunter
nehmen, Verbänden, Bund und For
schungsanstalten trifft sich hier und 
staunt, wo bereits die Zukunft begon
nen hat.

Andres Mehli nennt sich selber Kli
mabauer – und das mit Recht: In Zu
sammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Energie (BFE), GRegio Energie (GE), der 
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) und der Fach
hochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
wurden und werden auf dem Hof meh
rere zukunftsweisende Innovationen 
realisiert, um zwei der grössten Hürden 
der Landwirtschaft zu überwinden: 

Dün gerÜberschuss und Nährstoffver
luste. (http://www.andreasmehli.ch/ und 

https://kuhrerhof.ch/philosophieklima
farming/). 

Zentral werden mittels verschiedener 
Anlagen die Herstellung von Syngas 
(synthetisches Gas), Biogas und Bio koh
le vorangetrieben und somit wichtige 
Kreisläufe geschlossen (https://gregio.
ch/produkt/flexbiofestbettfermenter 
biogas/): Syngas wird durch Vergasung 
von Biomasse hergestellt, welches einen 
Ver brennungsmotor antreibt und mit
tels finnischer VolterAnlage zu Wärme 
und Strom umgewandelt wird. 

Die deutsche FlexbioAnlage vergärt 
Biomasse zu Biogas als Energiequelle 
zum Heizen oder zur Stromgewinnung. 
Zu dem kann der Überschuss ins Gasnetz 

eingespiesen werden und Gärreste als 
Abfallprodukt können als hochwerti
ger Dünger wiederverwendet werden. 

Das Prunkstück zu guter Letzt: Der 
Prototyp eines Hydrothermalen Carbo
nisierungs (HTC)Reaktors wurde be
reits 2020 realisiert und wird nun für 
den breiteren Markt weiterentwickelt. 
Grundlegend wird dabei aus nasser 
und nichtverholzter Biomasse (Hofdün
ger, Klärschlamm, Speisreste, industri
elle organische BiomasseAbfälle) un
ter 20 bar Druck und bei 200 Grad Cel
sius Biokohle hergestellt, welche dank 
gu ter Heizwerte Wärme und Elektrizi
tät erzeugen kann. Alternativ kann Bio
kohle zur Herstellung von Aktivkohle 

verwendet werden, welche als Ausgangs
stoff für Kläranlagen oder Biogasaufbe
reitungsFilter eingesetzt wer den kann. 
Aber auch zur Bodenverbesserung kann 
sie im Oberboden eingearbeitet werden, 
um Nährstoffe und CO2 zu binden.

Zum WorkshopAbschluss ein Zitat 
von Michel Darbellay (SBV): «Wir kön
nen nur begrüssen, dass solche muti
gen Pioniere an praktischen Lösungen 
für eine bessere Ressourceneffizienz 
arbeiten. Wir müssen sie ermutigen, 

damit die Innovationen von heute zu 
den Lösungen von morgen werden kön
nen. Die Technologie und das Know
how sind vorhanden. Wir müssen den 
Wissenstransfer gewährleisten und die 
notwendigen Hebel in Bewegung set
zen, um die Landwirtschaft für die Zu
kunft zu stärken».
n Jürg Frick

 
Alle Workshop-Präsentationen sind 
unter: https://www.igas-cisa.ch/ueber-uns/

Verschiedene Anlagen zur Erzeugung von Syngas, Biogas und Biokohle. Bilder: Jürg Frick

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Das kommende, revidierte Erbrecht reduziert Pflichtteile

Das revidierte Erbrecht tritt per 
1.1.2023 in Kraft. Aufgrund der sich 
verändernden gesellschaftlichen 
Verhältnisse ist man übereingekom-
men, Anpassungen beim Erbrecht 
vorzunehmen. Das geltende Erb- 
recht ist über 100 Jahre praktisch 
unverändert geblieben. 

Die Anzahl der Konkubinatspaare und 
PatchworkFamilien in der Schweiz hat 
zugenommen. Unverheiratete Lebens
partner oder auch Stiefkinder bei einer 
Wiederverheiratung sind von Gesetzes 
wegen nicht erbberechtigt. Mit der Re
vision des Erbrechts wird sich an den 
gesetzlich Erbberechtigten weiterhin 
nichts ändern. Die Erbfolge bleibt wie 
bis anhin. Neu wird der Pflichtteil, wel
cher sich auf die gesetzliche Erbquote 
bezieht, für Eltern und Kinder redu
ziert. Der gesetzliche Pflichtteil für ei
gene Kinder, welcher bis anhin ¾ be
trug, wird ab dem 01.01.2023 auf ½ 
des gesetzlichen Erbteiles gekürzt. Zu
dem entfällt der Pflichtteil von ½ der 
gesetzlichen Quote, der den Eltern zu
steht (relevant beim Fehlen von Kin
dern). So mit gibt es keine Pflichtteile 
von Kindern an ihre Eltern mehr. Diese 
Reduktionen führen dazu, dass ein Erb
lasser über eine höhere freie Quote ver

fügt. Mit einem Testament oder Erb
vertrag kann er deutlich weitreichen
der über seinen Nachlass bestimmen. 
In der Kon stellation eines Ehepartners 
mit gemeinsamen Kindern betrug die 
freie Quote bisher 3 ∕8, neu werden es 4 ∕8 
sein. Somit kann die Hälfte des Nach
lasses frei zugewiesen werden (z.B. zu
sätzlich zum Pflichtteil an den Ehegat
ten, die Kinder oder an Dritte).

Mit dem revidierten Erbgesetz wird 
es nun möglich, in einer späteren Le
bensphase im Konkubinat zu leben 
und seinen Partner trotzdem besser zu 
begünstigen. Eine Begünstigung des 
Konkubinatspartners (keine gemein
samen Kinder) kann, ohne zu sehr die 
eigenen Kinder zu benachteiligen, zum 

Beispiel über eine Vor und Nacherb
schaft geregelt werden. Der Lebenspart
ner erhält vorab als Vorerbschaft einen 
höheren Erbteil. Dieser geht jedoch 
nach dessen Ableben als Nacherbschaft 
an die eigenen Kinder zurück. So fällt 
es nicht in die Erblinie des nicht ver
heirateten Lebenspartners.

Auswirkungen in Erbverträgen
Erbverträge sind gegenüber Testamen
ten bindender, da diese weniger ein
fach geändert werden können. Heute 
kann ein Erblasser lebzeitig frei über 
die versprochene Erbmasse verfügen. 
Vom versprochenen Vermögen kann 
deshalb bis zum Tod des Erblassers ei
niges weggegangen sein, es sei denn, 

man habe Schenkungen im Erbvertrag 
untersagt. Neu soll ein umgekehrter 
Grundsatz gelten: im Erbvertrag zuge
sprochene Vermögenswerte dürften leb
zeitig nicht verschenkt werden. Wollte 
man dies dennoch zulassen, so wäre es 
im Erbvertrag festzuhalten. Man stelle 
sich etwa vor, dass ein Erblasser aus 
persönlichen Gründen gezwungen war, 
die versprochenen Vermögenswerte be
reits lebzeitig zu verbrauchen.

Das neue Recht gilt auch für bereits 
bestehende Erbverträge. Daher sollten 
diese eventuell überprüft werden. Auch 
in der Landwirtschaft und bei Betriebs
übergaben werden vereinzelt Erbver
träge abgeschlossen, etwa wenn ein 
Hof kein Landwirtschaftliches Gewerbe 
darstellt und dennoch infolge Selbst
bewirtschaftung begünstigt an einen 
Nachkommen zum Ertragswert statt 
Verkehrswert abgetreten wird. Ein Erb
vertrag hilft hier, die spätere Erbteilung 
zu klären und den Hofübernehmer zu 
schützen. So werden manchmal den 
Geschwistern des Übernehmers aus 

Gleichbehandlungsgründen andere Ver
mögenswerte zugesprochen.

Auswirkungen auch in der Landwirt-
schaft (d.h. auf das bäuerliche 
Bodenrecht) (ein Beispiel zur 
Veranschaulichung)
Das Erbrecht und das bäuerliche Boden
recht stehen in einem Zusammenspiel 
und ergänzen sich. Es ist daraus ableit
bar, dass sich die Veränderung im Erb
recht auf das Bodenrecht auswirken 
kann, wenn auch nur in sehr geringem 
Masse. Beispielsweise waren bei einem 
verheirateten Hofübernehmer (ohne 
eigene Kinder) bisher bei seinem Ver
sterben sowohl der überlebende Ehegat
te als auch die Eltern PflichtteilsErben. 
Beide Parteien waren deshalb im Boden
recht bezüglich einer Zuweisung des Ho
fes gleich berechtigt (Art. 20 BGBB). Da 
die Eltern neu als PflichtteilsErben weg
fallen, sind sie in dieser Konstellation 
gegenüber dem überleben den Ehegatten 
nicht mehr gleichberech tigt, sondern 
werden nachgestellt (eine sehr seltene, 
aber mögliche Konstellation). Auch mit 
Testament kann man die Eltern zukünf
tig übergehen (Art. 19 BGBB). n

«Das revidierte Erbrecht 
gewährt mehr Verfügungs-

freiheit über den  
eigenen Nachlass.»

Markus Zoller 
AGRO-Treuhand Region 
Zürich AG

Evtl. sind Testament oder Erbvertrag wieder zu prüfen. Bild: Adobestock

Beraterecke
AGRO-Treuhand Region Zürich AG n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 052 355 01 10 n www.atzuerich.ch

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Die anspruchslose WiesenFlocken
blume wächst in echten Fromental
wiesen auf sonnigen, warmen Stand
orten. Sie blüht jetzt, aber auch über 
eine längere Zeit und bis in den 
Herbst hinein. 

Die Samen des Korbblütlers wer
den nicht – wie beispielsweise die des 
Pippaus  – mit dem Wind, sondern 
durch Ameisen in der Wiese verteilt. 
Wenn sie Fuss fassen können, ver
schafft sich die Pflanze auch mit 
Wurzelsprossen mehr Platz. Dadurch 
bildet sie mehrere Triebe und viele 
Blüten.

Das Angebot der Blüten an Nektar 
und Pollen ist sehr gross und sie wer
den deshalb fleissig von vielen Schmet
terlingen und Bienen besucht!

Da die WiesenFlockenblume lan
ge und nach dem Schnitt schnell wie
der blüht, eignet sie sich sehr gut für 
eine Staffelung des Schnittzeitpunkts. 
Belassen Sie beim bald bevorstehen

den Schnitt also einzelne blühende 
Bereiche als Rückzugsorte, Nahrungs 
und Versamungsquellen. Aber Stel
len mit WiesenFlockenblumen dürfen 
früher geschnitten werden, denn sie 
kommen wieder!
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch

 

Die Flockenblume blüht eine lange Zeit.  
Bild: Entomologie/Botanik, ETH Zürich,  
Albert Krebs
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