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Vom Chef zum Mitarbeiter 
Hofnachfolge / Wenn das Lebenswerk an ein Familienmitglied übergeht, ist Arbeit am Zwischenmenschlichen gefragt.

BERN ! Der Generationenwech-
sel auf dem Hof ist in erster Linie 
eine grosse Erleichterung für den 
abtretenden Betriebsleiter. Vier-
zig Jahre lang hat er seine Zeit 
und seine Kraft in die Aufrechter-
haltung und Gestaltung des Ge-
höfts gesteckt. Schön, wenn der 
Sohn oder die Tochter Interesse 
zeigt dafür. Wenn alles, was man 
aufgebaut hat, in der Familie 
bleibt und das Kind erntet, was 
man gesät hat. Nicht zu verges-
sen, dass viele froh sind, dass sie 
sich nicht mehr um die Büroar-
beiten kümmern müssen, und 
mit ständig ändernden Vor-
schriften konfrontiert sind. Nicht 
selten ö!net die Hofübergabe 
aber auch verschiedenste Kon-
"iktherde, mit denen der Um-
gang erlernt werden muss.

Die Hofübergabe gilt  
als kritisches Lebensereignis

Die Stressforschung hat her-
vorgebracht, dass es drei ver-
schiedene Ursachen von Stress 
gibt:
" Kritisches Lebensereignis: 
Markantes, den Lebensalltag ei-
nes Menschen erheblich verän-
derndes Ereignis, das an einem 
einzelnen Zeitpunkt festgemacht 
werden kann. Das könnte die 
Hochzeit, die Geburt eines Kin-
des, die Beförderung im Beruf, 
aber auch ein Unfall oder ein To-
desfall in der Familie sein.
" Entwicklungsaufgabe: Belas-
tung, die direkt aus der eigenen 
biogra#schen Entwicklung resul-

tiert und einen andauernden, 
inneren Prozess bedeuten. Dazu 
gehören die Pubertät, die Eltern-
schaft oder die Pensionierung.
" Tägliche Widrigkeiten: Kleine, 
meist unbedeutende Ereignisse, 
die das Leben erschweren. Bei-
spiele sind das Zuspätkommen zu 
einem Termin oder das lange An-
stehen in einer Warteschlange.

Die Hofübergabe kann den 
kritischen Lebensereignissen zu-
geordnet werden, so Sonja 
Imoberdorf, Agronomin, Sozial-
arbeiterin und selber Bauern-
tochter. Sie hat sich intensiv mit 
den Stressfaktoren von Bauern-
familien auseinandergesetzt. Be-
sonders anspruchsvoll wird die 
Übergabephase, wenn zur Über-
gabe an sich, die bei Vater und 
Sohn auch eine Entwicklungs-
aufgabe bedeuten, noch Alltags-
stress hinzu kommt. Dies kann 
das Fass zum Überlaufen brin-
gen. Doch wir wollen nicht gleich 
vom Schlimmsten ausgehen.

Die Hofübergabe beginnt ein 
Jahr vor der Überschreibung

«Oft ist beim Betriebsleiter-
wechsel auch eine strategische 
Neuausrichtung gefragt», weiss 
Markus von Gunten. Der Be-
triebsberater hat schon viele 
Hofübergaben begleitet. Ände-
rungen drängen sich teilweise 
auf, weil gewisse Betriebszweige 
nicht mehr rentieren oder der 
Nachfolger neue Ideen hat. Idea-
lerweise tri!t er die Bauernfami-
lie ein Jahr vor der Überschrei-
bung zu einem Erstgespräch. 
Neben den rechtlichen und #-

nanziellen Fragen spielen die so-
zialen Umstände auch für ihn 
eine grosse Rolle. 

Die ganze Familie 
involvieren

Vor der Hofübergabe ist es 
wichtig, sich zu sagen, was einen 
immer gestört hat oder was 
falsch gelaufen ist in der Vergan-
genheit. Mit der ganzen Familie, 
also auch mit den Geschwistern 
des Nachfolgers, gilt es, alte Kon-
"ikte auszudiskutieren. «Der 
Wechsel auf dem Hof ist der ide-
ale Zeitpunkt, um Unausgespro-
chenes o!en zu legen, sonst 
drängen Verletzungen oder 
Missverständnisse immer wie-
der in den Arbeits- und Familien-
alltag», betont Sonja Imoberdorf. 

Drei Bereiche sind auf einem 
Bauernhof eng verwoben: Die 
Familie, der Beruf und das Eigen-
tum. Die zwischenmenschlichen 
Beziehungen beein"ussen im-
mer auch das Fortbestehen des 
Hofs. Wenn Störungen auftreten, 
lässt dies sowohl das Familienle-
ben als auch die Arbeit auf dem 
Betrieb nicht unbeein"usst. Die 
gegenseitige Abhängigkeit ist in 
Bauernfamilien viel stärker als in 
Familien ohne eigenes Unter-
nehmen. 

Rollenwechsel trotz 
gleichbleibenden Verhältnissen 

Der Übergeber muss begrei-
fen, dass er jetzt seine Entschei-
dungsautorität abgibt. Dass er 
von nun an im Auftrag des Soh-
nes arbeitet. Sonja Imoberdorf 
emp#ehlt, dass der Vater nur 
dann einen Rat abgibt, wenn der 
Sohn selber mit Fragen kommt 

und ansonsten den Nachfolger 
machen lässt, auch wenn dabei 
einmal ein Fehler passiert.

Für den Übergeber ist der Be-
triebsleiterwechsel gleichbedeu-
tend mit dem Übertritt ins Ren-
tenalter. Dieser Lebensabschnitt 
ist in jeder Berufsgattung nicht 
einfach. Doch während ein 

Schreiner an einem o$ziellen 
Datum den letzten Arbeitstag hat 
und sich auf diesen Tag vorberei-
tet, ist es für Landwirte ein schlei-
chender Übergang. Markus von 
Gunten erklärt, dass das den 
grossen Vorteil hat, dass der ehe-
malige Lebensinhalt nicht von 
einem Tag auf den anderen weg-
fällt. Es kann aber auch zu einem 
Nachteil werden. Denn die Ver-
antwortung loszulassen, wäh-
rend der Hof Wohn- und Arbeits-
ort bleibt, ist nicht leicht.

Erschwerend komme hinzu, 
wenn der Sohn aus #nanziellen 
Gründen einem Nebenerwerb 
nachgeht. Diese Verdienstquelle 
wird, nach den Erfahrungen von 
Markus von Gunten, meist nicht 
direkt bei der Hofübernahme 
aufgegeben. Das heisst, der Vater 
führt weiterhin viele Haupttätig-
keiten aus. 

Wenn nun aber der Sohn Än-
derungen (bspw. in der Fütte-
rung) entschieden hat, werden 
diese Tätigkeiten vom Vater, 
meist nur aus Gewohnheit, 
gleich ausgeführt wie zuvor. Der 
Sohn kommt nach Hause und ist 
irritiert. «Wenn er seinen Unmut 
äussert, kann das in den Eltern 
Reaktionen hervorrufen wie: 
«War denn alles falsch, was wir 

bisher gemacht haben?» oder 
«Wenn nicht recht ist, was ich 
mache, dann mache ich halt gar 
nichts mehr!» Markus von Gun-
ten betont in solchen Fällen je-
weils, dass es nicht um richtig 
oder falsch geht. Jede Person hat 

eigene Ideen. Verschiedene We-
ge führen ans gleiche Ziel. Heute 
sind aber auch andere Methoden 
gefragt als vor 30 Jahren.

Anders herum kann auch vor-
kommen, dass der Vater dem 
Sohn hilft, aber immer alles kriti-

siert, was der Junge anders 
macht. So verliert der Nachfolger 
das Interesse daran, den Vater zu 
fragen. 

Destruktiv ist laut Sonja 
Imoberdorf, wenn solche Kon-
"ikte «dem Frieden zuliebe» aus-
geschwiegen werden. Das pas-
siert gerne, weil die Existenz von 
der guten Zusammenarbeit ab-
hängt. Aber das Verschwiegene 
ist in diesem Fall nicht aus der 
Welt. Es brodelt unterschwellig 
weiter und #ndet immer wieder 
Wege an die Ober"äche.

Ablösung von Eltern ist ein 
wichtiger Entwicklungsschritt

In bäuerlichen Familien ist die 
Loyalität von Kindern zu Eltern 
stark ausgeprägt. Für den Hof-
nachfolger ist es wichtig, dass bei 
dieser engen Zusammenarbeit 
und den Wohnverhältnissen eine 
gesunde Distanz gewahrt wird. 
Voraussetzung dafür ist eine er-
folgreiche Au"ösung der Eltern-
Kind-Bindung. Das Kind muss 
sich abgrenzen von den Eltern, 
ohne ein schlechtes Gewissen zu 
haben, wenn die eigenen Werte 
sich nicht mit denen der Eltern 
decken. Die Eltern müssen ak-
zeptieren, dass ihre Betreuungs-
aufgabe nicht mehr nötig ist.

Wenn dieser Schritt nicht ge-
macht werden kann, bleibt der 
junge Mensch abhängig von an-
deren Menschen und wird 
Schwierigkeiten haben, reife 
Partnerbeziehungen einzuge-
hen, beziehungsweise die eige-
nen Kinder auf dem Weg zur 
Selbständigkeit zu begleiten.

Sobald nämlich eine Partnerin 
oder ein Partner auf den Hof 
zieht, kommt der Sohn in eine 
Zwickmühle. Hört man nun auf 
die Eltern oder auf die Partnerin? 
Aus unterschiedlichen Familien 
tre!en unterschiedliche Wert-
haltungen zusammen. «Eigent-
lich müsste der Bauer voll loyal 
sein gegenüber seiner Frau oder 
Partnerin», stellt Sonja Imober-
dorf klar. Dabei sollte er sich aber 
gegenüber der eigenen Mutter so 
verhalten, dass sie sich nicht aus-
gestossen fühlt. Auch Markus 
von Gunten plädiert dafür, dass 
die Frau beigezogen wird, wenn 
es um Entscheidungen auf dem 
Hof geht. Auch wenn es mit den 
Eltern einfacher ginge, weil diese 
alle Vorgänge auf dem Hof schon 
kennen und so weniger Erklä-
rungbedarf besteht. 

Damit ein harmonisches Fa-
milienleben gelebt werden  
kann, muss o!en miteinander 
geredet und einander zugehört 
werden. So können aus den un-
terschiedlichen Ansichten auch 
Kompromisse geschlossen wer-
den. «Entscheidend sind oft die 
Kleinigkeiten», weiss von Gun-
ten. Wenn er bei Hofberatungen 
frage, wie der Keller aufgeteilt 
werde oder ob die Blumenkisten 
im ersten Stock noch gemacht 
würden und von wem, werde er 
oft mit grossen Augen ange-
schaut. Genau in diesen Details 
stecke aber der Schlüssel zum 
Familienfrieden.

 Nadine Baumgartner

Oftmals ist die Wertschätzung zwischen den Generationen vorhanden. Lediglich mit dem Zeigen beziehungsweise Aussprechen tun sich beide Parteien 
unnötig schwer. Dabei können wenige Worte oft viel bewirken. (Bild Keystone) 

Der Sohn sollte 
wertschätzen, was 

der Vater bis anhin 
gemacht hat. Genau-
so muss der Vater  
anerkennen, was  
der Sohn verändern 
will. Sonja Imoberdorf

Wenn alle neuen 
Ideen des Soh-

nes kritisiert werden, 
verliert dieser das  
Interesse daran, auf 
den Vater zuzugehen, 
um zu fragen.  
 Sonja Imoberdorf
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Agronomin und  
Sozialarbeiterin. (Bild zVg)

Betriebsberater und  
Regionalleiter. (Bild nb)

Der Sohn übernimmt das Steuer auf dem Hof, und der Vater muss sich hinten anstellen. Das kann unter Umstän-
den Zündstoff bieten. (Bild Keystone)

Entscheidend ist  
die Einigung in 

Kleinigkeiten z. B., ob 
die Waschmaschine 
geteilt wird oder nicht, 
und wer welchen Teil 
vom Garten pflegt. 
 Markus von Gunten


