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Eine weitere Abteilung der Geschäftsstelle stellt sich vor

Die Risikomanager beim Zürcher Bauernverband
Wir, die Risikomanager vom ZBV,
helfen, den Überblick zu behalten bei
der Risikoabschätzung rund um das
Leben auf dem Bauernhof und in der
Familie, damit auch bei Schicksalsschlägen die finanzielle Situation
nicht ruiniert ist.

Wir ärgern uns über die immer teurer
werdenden Produktionskosten. Wir
kämpfen für faire Preise unserer selbst
produzierten Produkte. Wir hadern
mit Naturgewalten, die wir nicht be
einflussen können, wie in diesem Jahr
mit Frost- und Hagelschäden. Wir su
chen in unserer Familie den wichtigen
Halt in schwierigen Zeiten. Wir sind
guten Mutes, in die Zukunft zu blicken,
ohne den Boden und unsere Standfes
tigkeit zu verlieren. Mit einer positi
ven Einstellung und mit dem Blick
nach vorne können wir unseren Beruf
zielstrebig anpacken. Unsere junge Ge
neration (unsere Zukunft) zeigt uns Äl
teren, wie das geht.

Wir vom Zürcher Bauernverband
wollen diese Bestrebungen fördern und
unterstützen. Wir wollen positiv in
die Zukunft schauen. Dazu haben wir
ein Team von Risikomanagern. Unsere
Aufgabe ist es, die familiäre und be
triebliche Lebenssituation der Bauern
familie zu analysieren. Dabei geht es
uns nicht um betriebswirtschaftliche
Fragen, denn diese Aufgabe übernimmt
das Team der landwirtschaftlichen
Beratung vom ZBV, sondern wir analy
sieren nicht planbare Lebenssituatio
nen.
Wir stellen uns folgende Fragen:
Können wir ein Risiko vermeiden oder
nur vermindern. Bleibt das Risiko trotz
allen möglichen Massnahmen weiter
hin bestehen, dann müssen wir es über
tragen. Wir Risikomanager prüfen dies
im gemeinsamen Gespräch. Kann ein
Risiko nicht alleine getragen werden,
weil es die persönlichen finanziellen
Möglichkeiten bei Weitem überschrei
ten würde, schauen wir, dass unter
möglichst tiefen Kosten eine Lösung
gefunden wird.

Situation

Übertragen

Kosten sparen

Todes- oder
Invaliditätsfall in
der Familie

Versicherung in Ergänzung
zu den bestehenden obligatorischen Versicherungen
(AHV/IV/Pensionskasse/
Unfallversicherung

Selbstbehalte/Franchise
günstigsten Versicherer
(Vergleiche der Prämien)
Leistungen/Ausschlüsse

Brandfall auf dem
Bauernhof

Feuerversicherung in Ergänzung Bei richtiger Versicherungs
zum Obligatorium
summe und bei den gewünsch
ten Leistungen den richtigen
Versicherungspartner wählen,
Selbsthalt einbauen

Ich verursache einen Zum guten Glück haben wir
Traktorunfall
eine obligatorische Haftpflicht
versicherung.
Wenn der Traktor neuer ist, soll
auch dieser versichert sein

Selbstbehalt
Preisgünstige und leistungs
richtige Versicherung wählen
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Unser Team macht tagtäglich nichts
anderes, als eine Grundlage zu schaf
fen, damit bei aussergewöhnlichen,
nicht planbaren Situationen die finan
zielle Existenz gesichert ist.
Bei einer Risikoanalyse ist die Versi
cherung nur noch Mittel zum Zweck.
Ein notwendiges Übel, das aber eine
Existenzfrage sein kann. So ist es in
unserem Beratungsteam wichtig, dass
wir von all unseren Mitgliedern spä
testens alle 5 Jahre die Situation auf
dem Betrieb und in der Familie neu
prüfen.
Die Bedürfnisse verändern sich. Man
wird älter, man hat eventuell weniger
Schulden, die Kinder werden erwach
sen und sind nicht mehr abhängig

von der Bauernfamilie. Der finanzielle
Schutz bei einem Todesfall ist nicht
mehr wichtig, sondern man interes
siert sich für die Existenz bei der Al
tersvorsorge.
In jedem Lebensabschnitt haben wir
andere Bedürfnisse und damit andere
Risiken, die neue Lösungen brauchen
oder die die bisherigen Lösungen über
flüssig machen und aufgehoben wer
den können.
Unsere Risikomanager sind moti
viert, die persönliche Situation von je
der Bauernfamilie individuell zu prü
fen und die passende Lösung auszuar
beiten. Dazu braucht es von den Mitar
beitern Herzblut für die Sache. Bereits
über 1000 Betriebe haben uns das Ver

trauen geschenkt und lassen sich ent
sprechend regelmässig betreuen. Da
mit wir die steigende Nachfrage be
wältigen können, sind wir auf neue
Mitarbeiter, die die bäuerlichen Be
dürfnisse kennen, angewiesen. Fühlt
man sich für eine solche Aufgabe be
rufen, die sich auch in einem Teilzeit
pensum bewältigen lässt, dafür aber
auch längerfristig anhalten sollte,
darf man sich gleich bei uns bewer
ben. Für nähere Auskünfte steht Urs
Wernli gerne zur Verfügung.
Das Team vom ZBV für eine Risiko
analyse mit der entsprechenden Ver
sicherungslösung steht gerne unter
Telefon 044 217 77 50 zur Verfügung.
n Urs Wernli
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Mit Spenden Steuern sparen
Wer an gemeinnützige oder öffentliche Institutionen spendet, darf den
Betrag in der Steuererklärung vom
Einkommen abziehen. Jedoch gilt es,
die Liste vom kantonalen Steueramt
mit den steuerbefreiten Organisationen zu konsultieren.

Spenden an gemeinnützige oder öffent
liche Institutionen können in allen
Kantonen von der Steuer abgezogen
werden. Wie hoch die Spende mindes
tens sein muss, ist abhängig vom Wohn
ort. Im Kanton Zürich müssen die Spen
den total mindestens Fr. 100.– betra
gen. Auch ist die Höhe des Spendenab
zuges nach oben begrenzt: Bei der
direkten Bundessteuer sowie der Staats
steuer im Kanton Zürich sind dies 20
Prozent des Reineinkommens.
Im Kanton Zürich gibt es mehr als
5000 Institutionen, der grösste Teil da
von sind Stiftungen und Vereine. Diese
sind entweder ganz oder teilweise von

Spenden können in der Steuererklärung vom Einkommen abgezogen werden. Bild: Pixabay

den Steuern befreit, da sie gemeinnüt
zige oder öffentliche Zwecke verfolgen.
Das kantonale Steueramt hat eine ent
sprechende Liste publiziert, die frei zu
gänglich im Internet abgerufen wer
den kann. Mit dieser Liste wird es den
Steuerpflichtigen ermöglicht, auf ein

fache Art abzuklären, ob die getätig
ten Spenden in der Steuererklärung
abzugsfähig sind oder nicht.
Das Verzeichnis enthält zwei Kate
gorien von Institutionen: Kategorie (a)
bezeichnet juristische Personen, die
hauptsächlich öffentliche oder gemein

nützige Zwecke verfolgen und deswe
gen von der Steuerpflicht befreit sind.
Spenden an diese Institutionen sind
also voll abzugsfähig. Kategorie (b) um
fasst Institutionen, welche daneben
noch Kulturzwecke oder nicht steuer
befreite Zwecke verfolgen. In diesem
Fall müssen Spenden ausdrücklich für
den öffentlichen oder gemeinnützigen
Zweck bestimmt sein, wenn sie abge
zogen werden sollen. Für ausserkanto
nale Institutionen sind die betreffen
den Steuerverwaltungen zu kontaktie
ren.
Grundsätzlich müssen die Zuwen
dungen von der steuerpflichtigen Per
son gegenüber der Steuerbehörde nach
gewiesen werden, d.h. mit einer Spen
denbescheinigung oder einer Einzah
lungsquittung. Wurden mehrere Spenden getätigt, sollte eine Aufstellung
darüber der Steuererklärung beigelegt
werden. In der Praxis wird vom Steuer
amt des Kantons Zürich ein Spenden
abzug von Fr. 300.– in der Regel ohne
Beilage der Belege akzeptiert.

«Ihre Spende nützt doppelt:
Ihnen, indem Steuern
gesenkt werden können
sowie als Unterstützung
der gemeinnützigen
Organisationen. Spenden
lohnt sich also.»
Spenden, die im Zusammenhang
mit dem Geschäft stehen (z.B. Beitrag
REGA), können statt in der Steuerer
klärung, direkt in der landwirtschaft
lichen Buchhaltung abgezogen wer
den. n
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