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Information zur Lichtverschmutzung

Kaum noch natürliche Dunkelheit
Ein Licht im Dunkeln – Das ALN Kolloquium am 12.03.20 zum Thema
Lichtverschmutzung fiel leider dem
Coronavirus zum Opfer. Trotzdem
wollen wir euch Leserinnen und Leser
in dieser Thematik nicht im Dunkeln
lassen. Denn die Lichtverschmutzung
ist ein Phänomen, dass mehr als
80 Prozent der Weltbevölkerung
betrifft.

Unter dem Begriff Lichtverschmutzung
versteht man eine nicht natürliche Er
hellung der Dunkelheit mit einem

schädigenden oder störenden Einfluss.
Lichtverschmutzung entsteht durch
Kunstlicht und seine Streuung an Luftund Staubpartikeln in der Atmosphä
re. Gemessen wird die Lichtverschmut
zung zum Beispiel durch die Anzahl
sichtbarer Sterne. Das Phänomen ist im
städtischen Raum zum Teil so stark,
dass die Milchstrasse unter normalen
Umständen nicht mehr sichtbar ist.
Beleuchtung im öffentlichen Raum
führt zu mehr Sicherheit, vor allem im
Verkehr. Licht wird eingesetzt, um Ob
jekte nachts besser zur Geltung zu
bringen und ästhetisch aufzuwerten.
Eine weitere Funktion von Licht im

öffentlichen Raum sind Leuchtrekla
men und Lichtkunst. Licht steht für
Fortschritt, Erkenntnis und Wahrheit.
Durch die Photosynthese wird das Licht
sogar zur Grundlage unseres Lebens.
Genauso wichtig sind jedoch für viele
Pflanzen und Tierarten und auch für
den Menschen regelmässig wiederkeh
rende Phasen der Dunkelheit.
Die zunehmende Verdrängung na
türlicher Dunkelheit aufgrund von Ver
kehr und fortschreitender Urbanisie
rung übt einen spürbaren Druck auf

die Gesundheit unser Ökosysteme aus.
Die Auswirkungen des künstlichen
Lichts in natürlichen Habitaten wur
den lange Zeit unterschätzt. So kön
nen Klimawandel, Pestizide und Land
nutzungsänderungen den Rückgang
von Insektengemeinschaften nicht voll
ends erklären. Es wird geschätzt, dass
alleine an der Strassenbeleuchtung in
Deutschland jährlich 60 Milliarden In
sekten zugrunde gehen. Für die Land
wirtschaft bedeuten weniger Insekten
nicht nur weniger Artenvielfalt. Eine
Reduktion fliegender Insekten bedeu
tet weniger Bestäuber und eine emp
findliche Störung von Schädlings- und
Nützlingsdynamiken. Eine Studie der
Universität Bern untersuchte die Be
stäubung von Kohldisteln durch nacht

aktive Insekten. Auf nächtlich beleuch
teten Felder flogen 62 Prozent weniger
Insekten und die Blüten produzierten
13 Prozent weniger Samen direkt re
sultierend aus einer abgeschwächten
Bestäubungsleistung. Aber nicht nur
Insekten sind von der Lichtverschmut
zung betroffen. Vögel verlieren ihre
Orientierung und Fledermäuse werden
in ihren auf die Dunkelheit limitierten
Habitaten eingeschränkt. Selbst Pflan
zen werden in ihrem Wachstum beein
trächtigt. Forscher aus Illinois stellten
sogar erhebliche Ertragsverluste auf
Sojabohnenfeldern unter dem Einfluss
künstlichen Lichts fest. Anstrengun
gen zum Erhalt der Biodiversität soll
ten deshalb auch die Nacht einbezie
hen. n Joel Bühler

«Innovativi Puure»: Fortsetzung der Geschichte von Natalie und Marius

Coaching für Natalie und Marius zur
Projektorganisation und Realisierung
Mit «Puureplan» wird eine Projektidee in einem Businessplan strukturiert. Mit einem weiterführenden
Coaching wird die formulierte Idee
kritisch beleuchtet und die Realisierung in einer Projektplanung fest
gehalten.

Das Bild aus dem ersten Coaching, wel
ches einen Überblick über alle Gege
benheiten und Herausforderungen dar
gestellt, hat Natalie und Marius in der
Diskussion noch viele Male Orientie
rung und Anhaltspunkte geliefert. Der
Coach hatte nach der ersten Sitzung
eine kurze Beratungsofferte verfasst,
die er beim zweiten Mal diskutierte.

Insekten im Scheinwerferlicht. Bild: pixabay

Natalie freute sich von Mal zu Mal auf
die Sitzungen und Marius fand es po
sitiv, dass mit den fortlaufend abge
machten Sitzungen ihre Idee lebendig
blieb und damit die Umsetzung zügig
vorangetrieben werden konnte. Viele
Fragen konnten mit dieser Bildermahl
geschichte und Fragetechnik des Coachs
angegangen und geklärt werden. Nata
lie konnte sich immer mehr den kon
kreten Ablauf eines Schultages auf dem
Hof vorstellen. Auch entwickelte sie
an einem Abend mit Hilfe ihrer Kolle
ginnen, einem Erfahrungsbericht aus
der Zeitung und Internetrecherchen
ein Angebot für Kindergeburtstage auf
dem Betrieb. Marius organisierte ein
erstes Mal einen Feuerwehr-Geburts
tags-Abend, bei dem seine Kollegen

schon mal tatkräftig mithalfen, den
reservierten Raum einzurichten und
entsprechende Holzverkleidung an den
Wänden zu montieren. Mit dem Coach
konnten Natalie und Marius eine sinn
volle Struktur einer Projektplanung
erstellen. Nun fehlen noch die Lösun
gen ein paar weniger Herausforderun
gen und Natalie und Marius können
bei InnovativiPuure ihr Vorhaben zum
Lacieren eines «PuureProjekts» einrei
chen.
Falls Sie Fragen haben oder Ideen
zur Umsetzung bringen wollen, kon
taktieren Sie uns über www.innovativi
puure.ch/.
n Claude Gerwig
… Fortsetzung folgt …
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Erhöhung des Ertragswertes bei der Hofübergabe
Bei einer Hofübergabe kann der Preis
ein grosses Thema sein, insbesondere dann, wenn vor der Hofübergabe
noch grössere Investitionen getätigt
wurden. Wer trägt die Differenz
zwischen Investitionskosten und
Ertragswert?

Im Erbfall regelt das Bundesgesetz über
das bäuerliche Bodenrecht (BGBB), un
ter welchen Voraussetzungen sich ein
Miterbe ein landwirtschaftliches Ge
werbe zum Ertragswert zuweisen las
sen kann. Es gibt aber auch Fälle, wo
das BGBB eine Erhöhung des Ertrags
wertes vorsieht. Um allen Kindern ge
recht zu werden, übernimmt man die
sen Preis häufig auch bei einer Hof
übergabe zu Lebzeiten.

Höhere Schulden
Sind die Schulden eines Betriebes hö
her als der Ertragswert, ist eine Erhö
hung des Kaufpreises angezeigt. Die
Hofübergabe kann sodann zu den Schul
den erfolgen. Diese Erhöhung geht aber
maximal bis zum Verkehrswert des
Hofes.

Wer kommt für erhebliche Investitionen vor der Hofübergabe auf? Bild: Adobe Stock

Als Schulden können jedoch nicht ein
fach die grundpfandrechtlichen Schul
den betrachtet werden. Das BGBB, wel
ches den Erbfall regelt, verwendet den
Begriff der «Erbschaftspassiven». Im
Erbfall würden zuerst die übrigen Ak
tiven (z.B. Wertschriften) verkauft und
mit diesem Geld die Schulden getilgt
werden. Erst wenn die verbleibenden
Schulden immer noch grösser sind als
der Ertragswert, ist eine Erhöhung
nach Art. 18 Abs. 1 BGBB angezeigt.

Bei einer Hofübergabe zu Lebzeiten
ist die Berechnung schwieriger, da
nicht alle Aktiven verkauft werden. In
der Regel wird daher eine individuelle
Lösung gesucht, welche dem Sinn des
Gesetzes entspricht.

Erhebliche Investitionen
Weiter sieht das BGBB vor, dass für er
hebliche Investitionen in den letzten
10 Jahren eine Erhöhung vorgenom
men werden kann. Ob eine Investition

Höherer Ankaufswert

«Investitionen kurz vor
der Hofübergabe sollten
mit dem Nachfolger
abgesprochen werden.»

erheblich ist oder nicht muss im Ein
zelfall geprüft werden. Zu unterschei
den ist hier auch zwischen Investitio
nen und Unterhalt. Eine Investition
hat das Ziel in Zukunft mehr Einkom
men zu erwirtschaften. Mit dem Un
terhalt wird hingegen die bestehende
Ertragsfähigkeit erhalten.
Für die Aufrechnung werden solche
Investitionen in der Regel linear über
10 Jahre abgeschrieben. Das heisst, dass
jedes Jahr 10 Prozent einer Investition
abgeschrieben werden. Eigenleistungen
können dabei grundsätzlich nicht an
gerechnet werden, da diese im Ertrags
wert bereits abgebildet sind.

Berechnung der Erhöhung
Für die Berechnung der Erhöhung wird
der Ertragswert des betroffenen Be
triebsteils von der Investitionssumme
abgezogen. Damit erhält man den Teil
der Investition, welcher nicht über den
Ertragswert bezahlt wird. Dieser Rest
betrag wird in der Regel jedes Jahr um
10 Prozent abgeschrieben.

Eine Erhöhung des Kaufpreises kann
auch verlangt werden, wenn der Betrieb
oder Teile davon zu einem höheren Preis
gekauft worden sind. Dies kann z.B. der
Fall sein, wenn der Übergeber den Be
trieb familienextern zum Verkehrswert
übernommen oder eine Landparzelle
zum Verkehrswert hinzugekauft hat. Ob
wohl im Gesetz die ausdrückliche Nen
nung der Begrenzung auf die letzten
10 Jahre fehlt, kann davon ausgegangen
werden, dass auch hier die Beschrän
kung auf die letzten 10 Jahre gewollt ist.

Fazit
Investitionen in den Jahren vor der Hof
übergabe haben grosse Auswirkungen
auf den Übergabepreis und sollten da
her mit dem/der Hofnachfolger/-in ab
gesprochen werden. Es sollten aber
auch die finanziellen Auswirkungen
auf die Altersvorsorge der Eltern abge
klärt werden. Der ZBV unterstützt Sie
gerne bei solchen Fragen. n

Christian Weber
ZBV-Beratungsdienst

