
Interessierte 1.-August-Brunch-Anbieter können sich jetzt anmelden

Ein köstliches Brunch-Buffet zum 1. August

Der 1.-August-Brunch hat Tradition: 
Dieses Jahr findet die Veranstaltung 
bereits zum 25. Mal statt. Zahlreiche 
Bauernfamilien in der ganzen Schweiz 
laden die Bevölkerung am National-
feiertag zu einem Brunch auf dem  
Hof ein. 

Eine Rösti mit Spiegelei, ofenfrische 
Brötchen, Konfitüre aus heimischen 
Beeren, Milchprodukte direkt vom Hof 
oder Käse und Fleisch aus der Region: 
Die Brunch-Anbieter begeistern ihre 
Gäste am Nationalfeiertag jeweils mit 
einer grossen Vielfalt an regional pro-
duzierten Nahrungsmitteln. 

Die Veranstaltung erfreut sich seit 
vielen Jahren einer grossen Beliebtheit. 

Neben dem kulinarischen Angebot kann 
der Anlass dazu genutzt werden, der 
Bevölkerung die Landwirtschaft näher 
zu bringen. Der persönliche Kontakt 
zu den Bauernfamilien wird sehr ge-
schätzt. Interessante Betriebsführun-
gen, tolle Aktivitäten für die Kinder 
oder eine musikalische Umrahmung: 
Die Bauernfamilien lassen sich jedes 
Jahr etwas Besonderes für die Gäste 
einfallen. 

Die bestehenden Brunch-Anbieter 
wissen, warum sie mitmachen. Zahl-
reiche positive Rückmeldungen und 
zufriedene Gesichter entschädigen für 
den organisatorischen Aufwand. Der 
ZBV darf auf viele langjährige Brunch-
Anbieter zählen, welche die Veranstal-
tung jedes Jahr mit viel Engagement 
und Herzblut vorbereiten. 

Brunch-Anbieter gesucht
Neue Anbieter sind jederzeit herzlich 
willkommen. Rund um die Organisati-
on der Veranstaltung werden sie durch 
den SBV und den ZBV unterstützt. Ein 
Leitfaden des SBV führt die Brunch-
Anbieter Schritt für Schritt bis ans Ziel. 
In diesem Dokument sind zu beach-
tende Punkte vermerkt und hilfrei-
che Tipps aufgelistet. 

Weiter findet rund einen Monat vor 
der Veranstaltung ein Info-Abend mit 
allen teilnehmenden Betrieben statt. 
An diesem Anlass wird über den be-
vorstehenden Brunch informiert und 
Fragen werden beantwortet. Genauso 
wichtig wie der informative Teil ist 
der Austausch unter den Brunch-An-
bietern. Die neuen Anbieter können 
wertvolle Tipps von langjährigen An-

bietern abholen. Nach diesem Abend 
steht ei ner gelungenen Umsetzung 
nichts mehr im Wege.

Der 1.-August-Brunch stösst auf gros-
sen Anklang in der Bevölkerung. Für 
wie viele Personen ein Brunch organi-
siert wird, das entscheiden die Anbie -
ter. Es muss nicht immer ein grosser 
Brunch sein – auch Anlässe für eine 
kleinere Teilnehmeranzahl sind sehr 
gefragt. 

Die Bauernfamilien bringen an die-
sem Tag den Gästen die Landwirt-
schaft näher, bieten feine regionale 
Produkte an und stehen für Gespräche 
zur Verfügung. Der Brunch richtet 
sich direkt an die Konsumenten von 
landwirtschaftlichen Produkten. Der 
ZBV freut sich über jeden teilnehmen-
den Betrieb, der so einen wichtigen 

Beitrag an das positive Image der Zür-
cher Landwirtschaft leistet.

Der 1.-August-Brunch zählt zur er-
folgreichen Basiskampagne «Gut, gibt’s 
die Schweizer Bauern». 

Um die hohe Nachfrage zu decken, 
bedarf es engagierter Bauernfamilien, 
die am 1. August einen Brunch auf ih-
rem Hof anbieten. Der ZBV freut sich 
auf zahlreiche Rückmeldungen.

Jetzt anmelden
Möchten Sie auf Ihrem Hof einen Brunch 
anbieten? Mehr Informationen und das 
Anmeldeformular finden Sie unter www. 
brunch.ch. Bei Fragen steht Ihnen 
Danja Schönenberger, Tel. 044 217 77 33 
oder E-Mail: schoenenberger@zbv.ch 
gerne zur Verfügung. Anmeldeschluss 
ist am 28. April 2017. n DSC

Altersvorsorge, die 1. Säule und der Betrieb

Rund einen Viertel des Lebens dürfen 
Herr und Frau Schweizer als Alters-
rentner verbringen. Auch dieser 
Lebensabschnitt will geplant sein.  
Die Gesundheit lässt sich nicht vor- 
hersagen, aber das Lebensumfeld 
lässt sich aktiv planen. 

Heute ist die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung (AHV) für viele Rent-
ner die wichtigste Einkommensquelle. 
Das war nicht immer so, denn noch bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der 
Familienverbund die einzige Alters-
versicherung. Danach wurden erste 
Pensionskassen geründet und erst im 
Jahr 1947 stimmte das Volk zur Ein-
führung der staatlichen Altersversiche-
rung zu. 

Altersrente
Nicht alle erhalten die gleich hohe Al-
tersrente aus der AHV. Wurden die jähr-
lichen Minimalbeiträge (aktuell CHF 
478) seit dem 21. Lebensjahr bezahlt, 
wird ab der ordentlichen Pension eine 
Minimalrente von CHF 1175 pro Monat 
ausbezahlt. Ab einem durchschnittli-
chen Einkommen von CHF 84 600 wird 
eine Maximalrente von CHF 2350 ge-
währt. Ehepaare erhalten allerdings zu-
sammen nicht mehr als CHF 3525 pro 
Monat ausbezahlt. Die Renten beider 

Partner werden auf diesen Betrag plafo-
niert.

Erziehungsgutschriften
Nebst den Bruttoeinkommen aus der 
Erwerbstätigkeit verhelfen die eigenen 
Kinder zu einer besseren Altersrente. 
Denn für die Lebensjahre mit Kindern 
unter 16 Jahre, erhalten die Eltern ein 
fiktives Einkommen von CHF 42 300 pro 
Jahr gutgeschrieben. Hatten z.B. die 
künf tigen Rentner zwei Kinder mit Jahr-
gang 1981 und 1983 so erhalten diese 
über 18 Jahre ein fiktives Einkommen 
von CHF 42 300 (21 150 pro Person) gut-
geschrieben. Auch wenn die effektiven 
landwirtschaftlichen Einkommen tief 
waren, können daher die Erziehungs-
gutschriften zur maximalen Ehepaar-
rente verhelfen.

Der Betrieb als Altersvorsorge
Gerade in der Landwirtschaft ist der Be-
trieb ein Teil der Altersvorsorge. Bei Be-
triebsübergaben innerhalb der Familie 
und bei lebzeitiger Abtretung ist der 
Preis frei bestimmbar. Bei landwirt-
schaftlichen Gewerben werden jedoch 
häufig die Regeln des bäuerlichen Bo-
denrechts angewandt. Daher wird der 
Preis der Gebäude und des Bodens nach 
dem Ertragswert bestimmt. Der Er-
tragswert liegt je nach Gebäude noch 
bei 15–30 Prozent des Neuwertes. Hat 
man einige Jahre vor der Pensionierung 

in das Betriebsleiterhaus CHF 600 000 
investiert, ist dieses bei Übergabe bei-
spielsweise noch ca. CHF 133 000 wert. 
Somit müssen solche Investitionen gut 
überlegt und mit dem Nachfolger ab-
gesprochen werden. Den erschaffenen 
Wohnraum auf dem Betrieb kann man 
sich zwar vertraglich sichern, aber viel-

leicht möchte man später lieber etwas 
distanziert vom Betrieb wohnen. Dieser 
Wunsch kann aufgrund mangelnder 
finanzieller Mittel oder unvorteilhaf-
ter Vertragsgestaltung eventuell nicht 
mehr erfüllt werden. Zum Beispiel kos-
tet die Miete einer Dreizimmerwoh-
nung zwischen CHF 1500 und CHF 
2500.– pro Monat oder für eine Eigen-
tumswohnung der gleichen Grössen-
ordnung bezahlt man schnell CHF 
600 000.–.

Somit ist der gewünschte langfristi-
ge Wohnort eine Grundsatzfrage, die 
früh bekannt sein muss. Dabei sind 
auch die Bedürfnisse der Hofnachfol-

ger zu berücksichtigen. Im Allgemei-
nen sind grosse wertvermehrende In-
vestitionen mit dem Hofnachfolger ab-
zusprechen oder gemeinsam zu tätigen. 
Allenfalls kann auch eine vorgezogene 
Hofübergabe stattfinden, um die Ent-
scheide zur strategischen Ausrichtung 
der künftigen Generation zu überlas-
sen und zugleich die Wertverluste der 
Investitionen durch den Ertragswert 
zu verhindern. Es besteht auch die 
Möglichkeit, den Übernahmepreis (Er-
tragswert) um die wertvermehrenden 
Investitionen der letzten 10 Jahre an-
teilsmässig zu erhöhen. Vertragliche 
Möglichkeiten wie das Wohnrechts-
darlehen können ebenfalls Flexibilität 
gewährleisten. 

Der Hofübernehmer als Schuldner 
muss dieses Darlehen tilgen, sobald 
die abtretende Generation auf ihr Wohn-
recht verzichtet und vom Betrieb weg-
zieht. 

Bei Fragen steht Ihnen der Zürcher 
Bauerverband gerne zur Verfügung 
Tel. 044 217 77 50. n

«Gerade in der 
Landwirtschaft ist der 

Betrieb ein Teil der 
Altersvorsorge.»

Pirmin Schwizer, 
Versicherungsberatung

Gute Stimmung am 1. August-Brunch. Bild: DSC

Eine gute Altersvorsorge lohnt sich. Bild: Fotolia

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

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Versicherungen ZBV n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 50 n www.zbv.ch

Eine grosse Auswahl am Brunch-Buffet. Bild: ZBV
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