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EDITORIAL

Bei der Hofübergabe ändert für beide Parteien so einiges. Das 
braucht für den Berater viel Fingerspitzengefühl, damit eine 
Hofübergabe zum Erfolg wird. Schliesslich geht es aber auch 
um finanzielle Auswirkungen. Wie viel ist mein Hof Wert? Was 
bleibt mir nach der Pensionierung? Was sind die steuerlichen 
Folgen? Kaum ein anderes Gebiet ist so komplex wie eine 
Hofübergabe. Der BVA bietet mit verschiedenen Dienstleistun-
gen und Fachspezialisten deshalb ein komplettes Angebot an, 
welches wir mit dieser Spezialausgabe beleuchten.

Ist es richtig, dass ein Betrieb, der nicht eine ganze Standardar-
beitskraft (SAK) erreicht, nicht mehr zum Ertragswert überge-
ben werden kann? Mit dieser Frage beschäftigt sich der BVA in 

diesem Jahr. Jeder Kanton hätte nämlich die Möglichkeit, die SAK-Gewerbegrenze 
bis auf 0.6 SAK herunter zu setzen. Im Aargau könnten davon rund 400 Betriebe 
profitieren. Ob das auch politisch gewünscht wird, werden wir gemeinsam und 
breit abgestützt mit unseren Mitgliedorganisationen und den bäuerlichen Gross-
räten festlegen. 

Dass wir überhaupt genügend Hofnachfolger haben, ist ein bildungspolitischer 
Auftrag des BVA. Denn mit den aktuellen Zahlen (Strukturwandel und Lernende) 
könnten zumindest nach heutiger Hochrechnung nur rund ein Drittel der Betrie-
be weitergeführt werden. Entsprechend hat der BVA die Berufswerbung in den 
letzten Jahren intensiviert. 

Ich hoffe, wir können mit dieser Ausgabe den einen oder anderen Input geben. 
Jede Investition ist auch im Hinblick auf die Hofübergabe hin zu prüfen, denn es 
gilt: „Nach der Hofübernahme ist vor der Hofübergabe“.

Alois Huber, Präsident Bauernverband Aargau

Nach der Hofübernahme ist vor der 
Hofübergabe
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GESCHÄFTSSTELLE

Bessere Rahmenbedingungen

Der Grundsockel für eine nachhalti-
ge Interessenvertretung der Landwirt-
schaft ist deren Image. Dazu trägt jede 
Bäuerin und jeder Bauer eine Mitver-
antwortung, damit der Konsument die 
Landwirtschaft positiv wahrnimmt. Der 
BVA kommuniziert mit vielen Projekten 
die positiven Leistungen der Landwirt-
schaft.  Immer stärker etabliert sich die 
Webseite www.landwirtschaft.ag. Dort 
wird in diesem Jahr auch ein neues 
Projekt mit dem Titel „Buurelandweg“ 

Die Rahmenbedingungen für die Aargau-
er Landwirtschaft müssen stimmen, dass 
wir genügend Hofnachfolger haben und 
dass die Bäuerinnen und Bauern bis zur 
Pensionierung eine angemessene Vorsor-
ge aufbauen können. Dafür kämpfen wir 
tagtäglich auch in diesem Jahr.

lanciert. Ein Erlebnispfad rund um die 
Landwirtschaft.

Raumplanung vereinfachen
Jeder Bauer ist mehrmals im Leben 

auch Bauherr. Es ist für die Landwirt-
schaft deshalb existenziell, dass die 
Raumplanung der rasanten Entwick-
lung der Märkte und der Regulierungen 
beispielsweise im Tier- oder Gewässer-
schutz Rechnung trägt. Die Mitglieder 
haben an der GV des BVA deshalb eine 
Resolution mit Forderungen zur Verein-
fachung in der Raumplanung mit gros-
ser Mehrheit verabschiedet. „Um-, Aus- 
und Neubauten müssen so schnell und 
unbürokratisch wie möglich erfolgen 
können“, lautet der Grundtenor. 

Finanzierung der Agrarpolitik sichern
Natürlich bleibt auch die Umsetzung 

der neuen Agrarpolitik ein Thema, bei 
welchem der BVA den Schwerpunkt 
auf den Aargau legt und in diesem Jahr 
die Finanzierung absichern will. Dazu 
braucht es eine gute bäuerliche Vertre-
tung im Grossen Rat, der im Herbst neu 
gewählt wird. Als nationaler Schwer-

punkt gilt der Ab-
stimmungskampf zur 
Initiative für Ernäh-
rungssicherheit.

RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA

Baubewilligungen sollen schnell und unbürokra-
tisch erteilt werden, beispielsweise im Anzeigever-
fahren wie hier im Bild bei Photovoltaikanlagen.
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TREUHAND & BERATUNG

Hofübergabe: Jede ist einzigartig
Betriebe bei der Betriebsübergabe, teil-
weise schon in der zweiten Generation. 
Diese Erfahrung kommt den kommen-
den Betrieben zu Gute, weil eins ist 
sicher: keine Hofübergabe ist wie die 
andere.

Eine klare Auslegeordnung führt zu 
betriebsspezifische Lösungen

Die Erfahrung lehrt die Beratung; 
es gibt nicht die Standardlösung bei 
der Betriebsübergabe. Einerseits gibt 
es rechtliche Grundlagen zu beachten. 
Ist eine Übergabe zum Ertragswert ge-

BVA Treuhand & Beratung beglei-
tet seit Jahren zahlreiche Familien und 

Die Hofübergabe ist die Weitergabe 
eines Lebenswerks aus Schweiss, Geld 
und Herzblut. Sie frühzeitig anzugehen 
lohnt sich. Rechtliche Vorgaben treffen 
auf familiäre Vorstellungen und so steht 
anfangs manch offene Frage im Raum. 
Gemeinsam kann ein Weg gefunden 
werden, welcher für Hofabtreter, Hof-
übernehmer und die weiteren Familien-
mitglieder gangbar ist.

Durch eine begleitete Hofübergabe können Sorgen diskutiert, Unklarheiten beseitigt und 
Lösungen gefunden werden. 
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geben? Oder kommt eine Verkehrswert-
übergabe zum Zuge? Falls ja, gibt es 
allenfalls eine Zwischenlösung? Wie ist 
die Wohnsituation der abtretenden und 
übernehmenden Generation zu lösen?  

Verschiedene Interessen treffen 
aufeinander

Nicht minder wichtig als die recht-
lichen Vorgaben sind auch die famili-
ären und emotionalen Gedanken und 
Gesichtspunkte. Im Beratungsgespräch 
ist es wichtig, einen Raum der Offenheit 
zu schaffen. Vorstellungen, Unklarhei-
ten, Wünsche, Zweifel, Ängste; sie alle 
sollen urteilsfrei thematisiert werden, 
damit eine langfristige und nachhaltige 
Lösung für die Familie und den Betrieb 
erarbeitet werden kann.

Der Berater als Wegbegleiter
Der Prozess der Hofübergabe 

beginnt oft schon frühzeitig in den 
Köpfen. Wie soll sie finanziert werden, 
welche Ausbildung benötige ich dazu, 

soll die bevorstehende Investition noch 
durch den Hofabtreter oder erst später 
durch den Hofübernehmer getätigt 
werden? Werden Steuerfolgen auf 
uns zukommen? Was machen wir mit 
dem eventuell vorhandenen Bauland, 
welches noch zum Betrieb gehört? 
Durch das Begleiten von Hofübergaben 
wissen die Berater, welche Punkte vor, 
während und nach der Hofübergabe 
relevant sind. Sie beraten dabei die 
Familien aufgrund der rechtlichen 
Lage und der praktischen Erfahrung, 
welche die Berater bei zahlreichen 
Hofübergaben sammeln durften.

Kontakt mit dem Berater aufnehmen
In der Beratung werden wir sowohl 

von Hofabtretern, von Hofübernehmer, 
deren Partnern oder auch Familien-
angehörigen kontaktiert. Telefonisch 
können schon erste Bedürfnisse eruiert 
und Fragen geklärt werden. Von da wird 
dann entschieden, wie der Weg der je-
weiligen Hofübergabe weiter gehen soll. 

Als Familie weiterhin in Freude zusammen sein, 
sollte ein Ziel jeder Hofübergabe sein.

SABRINA BÜTLER
Bereichsleiterin BVA  
Treuhand & Beratung
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TREUHAND & BERATUNG

Investieren nach der Hofübergabe: 
Ist dies tragbar?

Wird ein landwirtschaftliches Ge-
werbe innerhalb der Familie überge-
ben, so geschieht dies gemäss bäuer-
lichem Bodenrecht in aller Regel zum 
Ertragswert. 

Ertragswert und Belastungsgrenze 
schützen vor Überschuldung

Der Ertragswert schützt den Land-
wirt als Eigentümer vor Überschuldung 
und ist daher von fundamentaler Be-
deutung in der schweizerischen Land-
wirtschaft. Der Ertragswert stellt sicher, 
dass die käufliche Übernahme eines 
Gewerbes für den Übernehmer finan-
ziell tragbar ist. Schwieriger wird es, 

Die Hofübergabe muss für die überge-
bende, wie auch für die übernehmende 
Generation zu finanziell sinnvollen Kon-
ditionen geschehen. Aus diesem Grund 
gilt für landwirtschaftliche Gewerbe der 
Ertragswert. Sind gleichzeitig zur Hof-
übernahme noch Investitionen geplant, 
lohnt es sich der Tragbarkeit besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken.

wenn gleichzeitig noch grössere Inves-
titionen geplant sind. Nebst der Finan-
zierung stellt die Tragbarkeit dann eine 
grosse Herausforderung dar. Auch hier 
schützt das bäuerliche Bodenrecht die 
Landwirte vor Überschuldung, mit der 
Beschränkung der Belastungsgrenze 
von Pfandrechten bei 135% des Ertrags-
wertes. Die Finanzierung eines Baupro-
jektes ist dann oftmals noch abhängig 
von Investitionskrediten und privaten 
Darlehen.

Tragbarkeit unbedingt vorzeitig 
abklären

Bei einer Hofübernahme mit gleich-
zeitiger Investition in Betriebsgebäude 
ist es zwingend, ein grosses Augenmerk 
auf die Tragbarkeit zu legen. Nebst der 
Festlegung der Betriebszweige und der 
sorgfältigen Abklärung der zukünftigen 
Erträge ist dabei insbesondere die pri-
vate familiäre Situation von zentraler 
Bedeutung. Denn schlussendlich muss 
der Betrieb nebst all seinen finanziel-
len Verpflichtungen im Stande sein, die 

Versorgung der Fami-
lie sicherzustellen.

CHRISTIAN  
SCHÖNBÄCHLER
Landwirtschaftlicher 
Betriebsberater BVA 
Treuhand & Beratung
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TREUHAND & BERATUNG

Aller Anfang ist die Buchhaltung

Buchwerte bilden Grundlage
Sobald auf dem Betrieb vorgesehene 

oder unvorhergesehene Veränderun-
gen anstehen, wird die Buchhaltung zu 
einer unverzichtbaren Grundlage. Die 
ausgewiesenen Werte spielen eine Rol-
le für verschiedene Aspekte wie bei der 
Finanzierung, Besteuerung bei einer 
Übergabe und vielem mehr.

Eine Urkunde
Die Erfahrung zeigt, dass Versäum-

nisse in der Buchhaltung meist erst vie-
le Jahre später zum Ausdruck kommen. 

Für viele Einzelunternehmer ist  die 
Buchhaltung nebensächlich und für die 
Interpretation der Kennzahlen nehmen 
sie sich wenig Zeit. Erst bei grösseren 
Projekten, Bewilligungen oder Hofüber-
gaben, setzen sie sich tiefer mit den 
Buchhaltungsauswertungen und deren 
Konsequenzen auseinander.

Da die Buchhaltung eine Urkunde dar-
stellt welche eingereicht wird, können 
nachträglich keine Änderungen mehr 
vorgenommen werden.

Investition in die Zukunft
Eine gute Buchhaltung zu führen 

ist eine Investition in die Zukunft, wel-
che hohe Kosten verhindern kann  und 
eine gute Grundlage bildet. Gerade bei 
einer anstehenden Hofübergabe oder 
beim Kauf oder Verkauf eines Teils der 
Liegenschaft kann sich die Ausgangsla-
ge je nach Buchführung grundsätzlich 
ändern.

Pläne mit Treuhänder besprechen
Es ist deshalb empfehlenswert, eine 

gute Buchführung anzustreben. Der  
Jahresabschluss sollte mit dem zustän-
digen Treuhänder besprochen werden. 
Dabei sollten auch die aktuellen Ge-
danken für die Zukunft erläutert wer-
den. Dies hilft mögliche Szenarien im 
Voraus richtig zu planen und Entschei-
dungen bewusst zu fällen.

EMANUEL HÜRLIMANN
Mandatsleiter BVA  
Treuhand & Beratung

Die Buchhaltung bildet eine Grundlage der 
Betriebsführung.
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VERSICHERUNGSBERATUNG

Hofübergabe – Zeit zur Überprüfung der Versicherungen
aber auch wegen der hohen Kosten die 
sie verursachen. Mit einer gut durch-
dachten Versicherungs- und Vorsor-
gestrategie lassen sich über die Jahre 
nicht nur viele Prämienfranken sparen, 
sondern auch die steuerlichen Vorteile 
gilt es optimal auszunutzen. 

Vorsorge längerfristig planen
Wenn sich die abtretende Genera-

tion erst im Zeitpunkt der Hofüberga-
be mit der Vorsorge auseinandersetzt, 
steht sie in vielen Punkten vor voll-
endeten Tatsachen und kann höchs-

Versicherungen sind von zentraler 
Bedeutung: Einerseits hinsichtlich der 
Absicherung der finanziellen Folgen 
von Schadenereignissen, andererseits 

Eine Hofübergabe ist ein Ereignis, das so-
wohl für die abtretende wie auch für die 
übernehmende Generation einschneiden-
den Einfluss auf die Versicherungen hat. 
Die abtretende Generation kann noch 
mögliche Korrekturen vornehmen – die 
junge Generation stellt die Weichen für 
die zukünftige Absicherung.

Sowohl für die abtretende wie auch für die übernehmende Generation ist der richtige Versi-
cherungsschutz frühzeitig zu planen.
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Hofübergabe – Zeit zur Überprüfung der Versicherungen

VERSICHERUNGSBERATUNG

Versicherungsverträge den neuen Be-
sitzverhältnissen anzupassen. Die Hof-
übernahme ist der ideale Zeitpunkt um 
ungeeignete Policen ausserhalb der 
ordentlichen Kündigungsfristen anzu-
passen oder zu kündigen.

Beratung ist wichtig
Die BVA Versicherungsberatung hat 

in den letzten Jahren viele Bauernfami-
lien bei der Hofübergabe beraten.  Alle 
Handlungen im Zusammenhang mit 
einer Hofübergabe sind von der fami-
liären, finanziellen und betrieblichen 
Situation abhängig. Standardlösungen 
gibt es nicht. Um im konkreten Fall 

die richtigen Massnah-
men zu treffen, ist eine  
Gesamtversicherungsbe-
ratung unabdingbar. Da-
mit keine Fristen verpasst 
werden, sollte das Bera-
tungsgespräch rechtzeitig 
erfolgen. Nutzen Sie diese 
Dienstleistung Ihres Be-
rufsverbandes, für Mitglie-
der des BVA sind die Bera-
tungen kostenlos!

tens noch versuchen,  das Beste aus 
der Situation zu machen! Dazu gehört 
unter anderem die Optimierung der 
Steuerfolgen, die zum Beispiel durch 
die Realisierung von stillen Reserven 
entstehen. Eine Massnahme kann ein 
„Einkauf“ im Rahmen einer freiwilligen 
zweiten Säule sein. Dank den Steuer-
vorteilen, die mit einer angepassten 
Vorsorgestrategie erzielt werden kön-
nen, lassen sich Einsparungen reali-
sieren, welche zur Verbesserung der 
Absicherung im Alter verwendet wer-
den können. Für die übernehmende 
Generation wird dies idealerweise im 
Zeitpunkt der Hofübergabe richtig vor-

gespurt. Beachten Sie dazu den spe-
ziellen Beitrag in dieser Ausgabe auf 
Seite 10.

Betriebliche Versicherungen
Bei den betrieblichen Versicherun-

gen geht es in erster Linie darum, die 

Erich Kuhn
Bereichsleiter BVA  
Versicherungsberatung
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VERSICHERUNGSBERATUNG

Vorsorge richtig aufbauen

Auf jedem Betrieb ist es von grösster 
Bedeutung für jede Person den richti-
gen Vorsorgeschutz einzurichten. Bei 
der Vorsorge gilt es, auf Grund der Ein-
kommens- und Vermögensverhältnis-
se, die richtigen Versicherungslösungen 
zu finden.

Krankenkasse und AHV/IV dienen 
als Grundversicherung

Die obligatorische Krankenkasse 
gemäss KVG deckt die Kosten für den 
Arzt, die Medikamente und das Spi-
tal. Mit Zusatzversicherungen können 
weitere Leistungen wie zum Beispiel 
Alternativmedizin, Zahnbehandlungen 
oder Behandlungen in der privaten Ab-
teilung eines Spitals versichert werden. 
Ebenfalls ist sinnvollerweise bei der 
Krankenkasse ein Kranken- und Un-
falltaggeld zu versichern. Die Höhe des 
Taggeldes richtet sich nach den zu er-
wartenden Kosten für eine Ersatzkraft. 
Für die Risiken Tod und Invalidität so-
wie für das Alter besteht die Grundde-
ckung über die staatlichen Sozialwerke 

Bauernfamilien sind für ihre Vorsorge 
weitgehend selber verantwortlich. Um im 
Schadenfall den Bedarf decken zu kön-
nen, ist als Ergänzung zur 1. Säule eine 
zusätzliche Risikoversicherung dringend 
nötig. Auf diese Weise kann eine Familie 
im schlimmsten aller Fälle in gewohnten 
finanziellen Verhältnissen weiterleben. 

der AHV und IV. Die Höhe der Renten 
ist von der Höhe des Einkommens ab 
dem 21. Altersjahr abhängig. Ebenfalls 
fliessen Erziehungs- und Betreuungs-
gutschriften in die Berechnung ein. Bei 
der Invaliden- und Altersrente liegen 
die aktuellen Beträge zwischen 1‘175 
und 2350 Franken, bei der Hinterlas-
senenrente werden 80 Prozent dieser 
Renten ausbezahlt.

Ergänzung durch Risikoversicherung 
notwendig

Um im Todes- oder Invaliditätsfall 
genügend versichert zu sein, ist eine 
Ergänzung zur AHV und IV zwingend 
notwendig. Dieser zusätzliche Schutz 
ist mit dem Abschluss einer Risikoversi-
cherung zu gewährleisten. Dabei ist zu 
beachten, dass immer die Risiken Un-
fall und Krankheit in der Versicherung 
eingeschlossen sind. Die Höhe muss 
so gewählt werden, dass bei Eintritt 
eines Schadenfalles in den gewohnten 
finanziellen Verhältnissen weitergelebt 
werden kann. Für Bauernfamilien ist es 
empfehlenswert den zusätzlichen Ver-
sicherungsschutz in der Säule 2b oder 

3b über die Agrisano 
aufzubauen.

MARCO KÄPPELI
Stv. Bereichsleiter BVA  
Versicherungsberatung
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VERSICHERUNGSBERATUNG

MARCO KÄPPELI
Stv. Bereichsleiter BVA  
Versicherungsberatung

Rente oder Kapital

Bei vielen Vorsorgelösungen haben 
die Versicherten für den Bezug der Al-
tersleistungen die Wahl zwischen einer 
einmaligen Kapitalauszahlung oder 
dem Bezug einer lebenslänglichen Ren-
te. Mit dem Entscheid für die eine oder 
die andere Variante tun sich die meis-
ten Personen schwer. Auch beim Spar-
plan in der Säule 2b der Agrisano Prevos 
ist dies nicht anders.

Bezug der Kapitalleistung
Erfolgt der Bezug der Vorsorge in 

Form einer einmaligen Kapitalauszah-
lung, wird abgerechnet und die Steu-
ern werden fällig. Diese werden immer 
getrennt vom übrigen Einkommen  zu 
einem reduzierten Tarif (Vorsorgeta-
rif) berechnet. Zu beachten ist, dass ab 
Bezug das Kapital wieder Bestandteil 

Viele Landwirte haben in den vergange-
nen Jahren in der freiwilligen Vorsorge 
der Säule 2b (Agrisano Prevos) eine 
Altersvorsorge aufgebaut, nicht zuletzt 
auch aus steuerlichen Aspekten. In letzter 
Zeit häufen sich die Anfragen betreffend 
sinnvollem Bezug der Altersleistungen.

des steuerbaren Vermögens wird. Bei 
Personen mit hohem Vermögen ist dies 
nicht zu unterschätzen! 

Bezug einer Rentenleistung
Erfolgt die Auszahlung der Vorsor-

gegelder der 2. Säule in Rentenform, 
sind diese zu 100 Prozent zusammen 
mit dem übrigen Einkommen zu ver-
steuern. Das „unverbrauchte“ Kapital 
beim Rentenbezug bildet kein steuer-
bares Vermögen und hat somit keinen 
Einfluss auf die Vermögenssteuer. Die 
Rentenleistung wird  lebenslang ausbe-
zahlt. Stirbt die versicherte Person und 
war verheiratet erhält der überlebende 
Ehegatte eine lebenslange Witwen-, 
bzw. Witwerrente in der Höhe von 60 
Prozent der Altersrente der versicher-
ten Person. Sterben beide Personen 
frühzeitig wird den Hinterbliebenen 
eine Kapitalleistung ausbezahlt. Auch 
bei alleinstehenden Personen kommt 
diese Praxis zur Anwendung.

Letztlich ist zu erwähnen, dass auch 
nur ein Teil in Kapitalform und der 
andere Teil in Rentenform bezogen 
werden kann. Bei einem individuellen 

Beratungsgespräch 
können sinnvolle 
Lösungen erarbeitet 
werden.

CORNELIA SCHMID
Fachmitarbeiterin BVA 
Versicherungsberatung
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VERSICHERUNGSBERATUNG

Sachversicherungen anpassen

Grundsätzlich geht zwar bei Han-
dänderung der versicherten Sache  (z. 
B. Inventar Landwirtschaft) der Versi-
cherungsvertrag automatisch auf den 
neuen Eigentümer über. Aufgrund des 
Versicherungsvertragsgesetztes (VVG) 
hat dieser jedoch die Möglichkeit inner-
halb von 30 Tagen nach der Übernah-
me den Vertragsübergang abzulehnen. 
Bei den betrieblichen Versicherungen 
kann somit im Zeitpunkt der Hofüber-
gabe vieles korrigiert werden, das unter 
Umständen in der Vergangenheit nicht 
optimal aufgegleist war. 

Inventarverzeichnis erstellen
Während bei der Gebäudeversiche-

rung in der Regel bei einem Besitzer-
wechsel keine Anpassungen gemacht 
werden müssen, ist bei den übrigen 
Sachversicherungen die neue Situa-
tion genau zu prüfen. Vor allem der 
Inventarversicherung Landwirtschaft 
ist grösste Beachtung zu schenken. 
Die Inventarversicherung ist eine so-
genannte Vollwertversicherung. Das 
heisst, der Wert des gesamten Inven-
tars auf dem Landwirtschaftsbetrieb 

Bei einer Hofübernahme müssen vor 
allem auch die betrieblichen Versiche-
rungen den neuen Besitzverhältnissen 
angepasst werden. Dies ist ein idealer 
Zeitpunkt für die Überprüfung  und 
Anpassung der Versicherungen. 

wird zusammengezählt. Dabei werden 
Maschinen und Geräte zum Neuwert, 
selbstfahrende Maschinen zum Zeit-
wert, Vieh- und Ernteerzeugnisse zum 
Handelspreis erfasst. Mit einem In-
ventarverzeichnis kann die wertrich-
tige Versicherungssumme  eruiert und 
entsprechend richtig versichert werde. 
Wird nur ein Teil des berechneten In-
ventarwertes versichert, handelt es sich 
um eine klassische Unterversicherung. 
Die Nichtbeachtung hat im Schaden-
fall verheerende Folgen. Die Versiche-
rungsgesellschaft kürzt bei bewusster 
sowie auch bei unbewusster Unterver-
sicherung Ihre Leistungen. Eine Unter-
versicherung besteht dann, wenn der 
volle Versicherungswert in der Police 
niedriger ist, als der Betrag, der aufge-
wendet werden müsste, um alles zu er-
setzen. Ist das Landwirtschaftsinventar 
zum Beispiel mit CHF 350‘000.- versi-
chert, der effektive Wert beträgt aber 
CHF 500‘000.- werden die Leistungen 
im Schadenfall um 30 Prozent gekürzt! 
Dies gilt es unbedingt zu vermeiden.

ERICH KUHN
Bereichsleiter BVA
Versicherungsberatung
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ALK

Investieren mit der ALK

Die Gelder der ALK stammen zu 85% 
vom Bund und zu 15% vom Kanton.  
Die unterstützten Massnahmen und  
die Bedingungen für die Kreditvergabe 
sind in Gesetz und Verordnung defi-
niert. Die ALK ist vom Kanton beauf-
tragt für den Vollzug der Investitions-
förderung. 

Rückzahlung muss gewährleistet sein
Neben der Einhaltung der gesetzli-

chen Kriterien steht bei der Tätigkeit 
der ALK die Kreditprüfung im Zentrum. 
Wie die Banken vergibt auch die ALK 
einen Kredit nur, wenn sie dessen pro-
blemlose Rückzahlung erwarten kann. 

Was wird unterstützt?
Praktisch alle Bauten, die der land-

wirtschaftlichen Produktion dienen, 
können unterstützt werden. Auch land-
wirtschaftliche Wohnhäuser und die 
Anlage von Spezialkulturen können 
mitfinanziert werden. Die Starthilfe 
kann einmalig als Kredit für eine be-
triebliche Verwendung bis zum 35. Ge-
burtstag beantragt werden. Daneben 
können auch Darlehen für Landkäufe, 

Die zinslosen Kredite sind das eigentli-
che Förderinstrument der ALK. Darüber 
hinaus sind ihre Darlehensentscheide 
oftmals Voraussetzung oder zumindest 
eine wichtige Entscheidungsgrundlage 
für die Kreditgewährung der Banken.

für die Ablösung verzinslicher Schulden 
oder die Behebung von Liquiditätseng-
pässen gewährt werden.

Was ist zu tun?
Um die Möglichkeiten und den Um-

fang einer Finanzierung der ALK im 
konkreten Fall abzuklären, empfiehlt 
sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme. 
Zur Gesuchstellung liegt das entspre-
chende Formular auf www.alkaargau.
ch bereit. Zu den Gesuchsunterlagen 
gehören die drei letzten Buchhaltungs-
abschlüsse, die letzte Steuererklärung, 
ein Projektbeschrieb, welcher insbe-
sondere über die Investitionskosten 
Auskunft gibt und bei grossen Investi-
tionen beziehungsweise Entwicklungs-
schritten ein Betriebskonzept.

MARKUS GFELLER
Geschäftsleiter ALK

Tellistrasse 67   
5001 Aarau    
062 835 28 05    
www.alkaargau.ch
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BVA MITGLIED - HOFÜBERGABE

Hofübergabe – positive Bilanz kann gezogen werden
Frühzeitige Vorbereitung ist zentral

Die Gründung einer Generatio-
nengemeinschaft war für Kläusler‘s 
ein bewusster Schritt Richtung Hof-
übergabe, welcher sich für sie durch 
und durch bewährt hat. So konnten 
Entscheidungen, welche langfristig 
getroffen werden mussten, von Vater 
und Sohn gemeinsam gefällt werden. 

Buchhaltung und Beratung sind 
wichtig

Christoph Kläusler sieht eine 
„saubere und vollständige Buchhal-
tung“ als grundlegende Basis für die 
Hofübergabe. Klarheit in Form von 
Zahlen soll zu jedem Zeitpunkt vor-
handen sein. Auch der Beizug einer 
unabhängigen und kompetenten 
Fachperson in Form eines Beraters 
war Familie  Kläusler sehr wichtig, da-
mit der Prozess der Hofübergabe sau-
ber und transparent für alle Parteien 
ablaufen konnte.

Offene Kommunikation zu allen 
Zeiten

Die offene Kommunikation sieht 
Christoph Kläusler als zentrales Ele-
ment der Hofübergabe, sei dies  in-
nerhalb der Familie oder auch mit 
dem Berater. Es soll über alles ge-
sprochen werden dürfen, damit von 
Anfang an Missverständnisse vermie-
den werden können. Die Geschwister 
müssen frühzeitig in die Gespräche 

Christoph Kläusler zieht ein Jahr 
nach der Hofübernahme eine positi-
ve Bilanz. Die neue Rolle als alleiniger 
Betriebsleiter erfüllt ihn mit Freude 
und Stolz. Gleichzeitig weiss er auch 
die Vorzüge zu schätzen, welche er in 
den 8 Jahren vor der Übergabe durch 
das Führen des Betriebes in einer Ge-
nerationengemeinschaft mit seinem 
Vater genossen hat.

Christoph Kläusler und seine 
Partnerin Andrea Rudin haben 
anfangs 2015 den elterli-
chen Betrieb in Herznach 
übernommen. BVA Treuhand 
& Beratung durfte Familie 
Kläusler als Berater auf dem 

spannenden und herausfordernden Weg 
der Hofübergabe begleiten. Einige ihrer 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem 
Hofübergabeprozess geben Kläusler‘s 
hier weiter.

Der Betrieb an der Mooshalde in Herznach.
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mit einbezogen werden, damit auch 
sie ihre Fragen und Anregungen mit 
einbringen dürfen. 

Betriebsspezifische Aspekte beachten
Christoph Kläusler hat bereits vor 

der Hofübergabe mit einem Kollegen 
unabhängig von der Hofübernahme 
einen Antilopenstall mit Antilopen-
zucht betrieben. Diesem und weite-
ren betriebsspezifischen Aspekten 
musste bei der Hofübergabe ein be-
sonderes Augenmerk gelegt werden. 
Auch die Weiterbeschäftigung und 
die Entlöhnung des Hofabtreters wur-
den geregelt. Da praktisch parallel zur 
Hofübergabe das Wohnhaus umge-
baut wurde, galt es zusätzliche finan-

zielle und auch zeitliche Gegebenhei-
ten zu beachten.

Familie miteinbeziehen
Die Familie spielt bei Kläusler‘s 

eine grosse Rolle. Die offene Kommu-
nikation innerhalb der Familie und 
der Einbezug der Geschwister waren 
für Christoph Kläusler  immer ein 
grosses Anliegen  und selbstverständ-
lich. Seine Eltern  hatten den Wunsch, 
nach der Hofübergabe im Dorf zu 
wohnen; unter anderem auch, um 
Generationenkonflikte gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Der Vorteil für 
die Eltern ist somit, dass sie durch die 
räumliche Distanz Verantwortung für 
Arbeiten auf dem Betrieb leichter ab-
geben können. Für Christoph Kläusler 
ist es von Bedeutung, dass die Familie 
auch nach der Hofübergabe örtlich 
einen Treffpunkt hat, wo die Fami-
lienmitglieder zusammen kommen 
können. Sei dies auf dem Hof, welcher 
früher Treffpunkt der ganzen Fami-
lie war, oder bei den Eltern im Dorf. 
Wichtig war ihm auch, dass die ganze 
Familie gemeinsam den Weg der Hof-

übergabe geht und 
er ist glücklich, dass 
sie dieses Ziel nun 
erreicht haben. 

SABRINA BÜTLER
Bereichsleiterin BVA  
Treuhand & Beratung

Der Antilopenstall, welcher bereits vor der Hof-
übergabe durch Christoph Kläusler und einen 
Kollegen gebaut wurde, musste bei der Hofüber-
gabe speziell beachtet werden.
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Kontakt

ENERGIEBERATUNG

Energie:
Jetzt Betrieb überprüfen Weiter warten auf die KEV
Der BVA erweitert seine Energiebe-
ratung in einer Kooperation mit dem 
Kanton Aargau. Dieser arbeitet mit eta-
blierten Energieberatern zusammen, 
welche rund zwei Stunden auf dem Be-
trieb die energetischen Optimierungs-
möglichkeiten analysieren. Abschlies-
send erstellt der Berater einen Bericht 
mit Hinweisen zu Effizienzsteigerun-
gen, der Nutzung von erneuerbaren 
Energien und Hinweisen zur Förderun-
gen wie etwa die vom BVA unterstützte 
Wärmerückgewinnung bei der Milch-
kühlung und den Frequenzumformern 
bei Vakuumpumpen.

Wer eine grössere Photovoltaikanlage 
plant, kann diese ohne eine KEV-Ver-
gütung kaum rentabel betreiben. Da 
müsste der Eigenverbrauch sehr hoch 
sein. Der Abbau der KEV-Warteliste 
geht nur schleppend voran. Unter den 
vom Bund getroffenen Annahmen, soll-
ten die Anlagen mit Anmeldedatum vor 
dem 8. Nov. 2011 im 2016 und solche bis 
Ende November 2011 im 2017 einen po-
sitiven KEV-Entscheid erhalten. Wenn 
Sie sich für den Bau einer Photovolta-
ikanlage interessieren, dann melden 
Sie sich bei uns oder bei einem unserer 
Partnerfirmen mbr-solar oder alectron. 

Bei Anlagen unter 30 kw 
ist eine Einmalvergütung 
zu prüfen, bei welcher 

keine Warte-
liste besteht.

Kosten: Als Mitglied nur noch Fr. 150.-

Die Kosten für die Beratung übernimmt hauptsächlich der Kanton. 
Dem Landwirt wird Fr. 250.- * in Rechnung gestellt. Der BVA über-
nimmt für seine Mitglieder weitere Fr. 100.-. Dazu muss dem BVA der 
Bericht mit einem Einzahlungsschein gesendet werden. 

*Bauern im Versorgungsgebiet der IBA bezahlen gar nichts, wenn sie 
sich via IBA anmelden.

RALF BUCHER
Geschäftsführer 
BVA

Interessieren Sie sich für den Bau einer 
Photovoltaikanlage? Dann melden Sie sich 
bei uns oder bei einem unserer Partner 
mbrsolar oder alectron.


