
Globalversicherung und Lohnabrechnungen

Mit dem Frühlingserwachen kommt 
auch die schöne und arbeitsintensive 
Jahreszeit, da reichen die Hände  
der Bauernfamilien oft nicht mehr  
aus. Anpackende und unterstüt- 
zende Hände werden gesucht. 

Auf den m eist  en Betrieben fehlen zur 
Zeit die ausländischen Hilfskräfte, da 
diese aufgrund der Coronakrise, den 
Weg in die Schweiz noch nicht ange-
tretten haben. Nun heisst es, flexibel 
bleiben und neue Lösungen finden. 
Verschiedene Internetplattformen bie-
ten zurzeit willige Arbeitskräfte aus 
anderen Branchen an unter: 
(https://www.sbv-usp.ch/de/services/ 
arbeitskraeftevermittlung/ oder https:// 
www.zbv.ch/stellenvermittlung.html). 

Sind die helfenden Hände gefunden, 
kommen weitere Fragen betreffend die 
korrekten und gesetzlich vorgeschrie-
benen Anstellungsverträge und Versi-
cherungen auf. Arbeitgeber wie Ar-
beitnehmer haben Pflichten sowie Ge-
setze und obligatorische Versicherun-
gen, die eingehalten werden müssen. 
Alle vertragsrelevanten Bestandteile des 
Normalarbeitsvertrages wie

 – Dauer und Beendigung
 – Arbeitszeit
 – Lohn und Naturallohn
 – Ferien, Überstunden usw.

müssen schriftlich festgehalten werden. 
Ist dies korrekt geregelt, entstehen viel 
weniger Missverständnisse, falsche Er-
wartungen und es hilft in einem Streit-
fall. Arbeitnehmende, welche zur Zeit 
in einem Arbeitsverhältnis mit Kurz-
arbeit stehen, dürfen sich in der Land-
wirtschaft anstellen lassen. Gemäss 
dem Bundesratsentscheid wird das zu-

sätzlich erzielte Einkommen nicht an 
die Entschädigung der Kurzarbeit an-
gerechnet. Mit diesem Anreiz erhofft 
man sich, dass die vielen offenen Stel-
len in der Landwirtschaft besetzt wer-
den können. 

Unabhängig wo her die Angestellten 
kommen, die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Versicherun gen wie AHV/IV/EO/
ALV, Unfall, Krankentaggeld und die 
Pensionskasse (wenn die Eintrittsschwel-
le erreicht wird) müs sen abgerechnet 
werden.

Einfachheitshalber empfiehlt es sich, 
sämtliche Versicherungen beim glei-
chen Anbieter abzuschliessen. Damit 
erspart man sich einen bürokratischen 
Marathon bei der An- resp. Abmeldung 
der Angestellten, da diese nur an ei-
nem Ort gemeldet werden müssen. Der 
Normalarbeitsvertrag in der Landwirt-
schaft verlangt eine schriftliche Lohn-
abrechnung und Arbeitszeitkontrolle 
für jeden Monat. Eine korrekte und 
vollständige Lohnabrechnung erleich-
tert Ende Jahr auch die Zusammenstel-
lung für Versicherungen, Steuern und 
die Buchhaltung. In die Lohnabrech-
nung gehört der Bruttolohn sowie al-
lenfalls spezielle Lohnentschädigungen 
wie Überstunden oder Ferienentschä-
digung. Alles zusammen ergibt den 
AHV-pflichtigen Bruttolohn. Abgezogen 
werden von diesem Bruttolohn alle ob-
ligatorischen und vertraglichen Ar-
beitnehmerbeiträge wie Versicherun-
gen, Steuern und auch die Kosten für 
Kost und Logis. Nach all diesen Abzü-
gen erhält man den Nettolohn. Wenn 
kein separater Arbeitsrapport geführt 

wird, sollten mindestens die geleiste-
ten Überstunden, bezogenen Frei- und 
Ferientage sowie die Absenzen auf der 
Lohnabrechnung oder auf einem sepa-
raten Monatsrapport festgehalten wer-
den. Bei Arbeitnehmern, die schwan-
kende Einkommen haben, können die 
Abzüge für Pensionskasse und Steuern 
erst Ende Jahr oder nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses genau berech-
net werden. In diesen Fällen empfiehlt 
es sich, monatlich einen Akonto-Abzug 
zu machen. Zum Schluss des Arbeits-
einsatzes oder per Jahresende wird 
aufgrund vom definitiven Lohn abge-
rechnet. Für die Prämien- und Bei-
tragsberechnung ist immer der AHV-
Bruttolohn ausschlaggebend. Wer mit 
dem Arbeitnehmer einen Brut tolohn 
vereinbart und bereits bei Vertragsab-
schluss auf die Abzüge für Versiche-
rungen, Verpflegung und Unterkunft 
hinweist, erspart sich manche Diskus-
sion bei der Lohnauszahlung. 

Für sämtliche Fragen steht Ihnen das 
Team des ZBV gerne zur Verfügung. n

Information zur aktuellen Trockenheit

Futterbau – ungewöhnlich frühe Trockenheit

Seit Anfang April haben wir unge-
wöhnlich trockene Verhältnisse. Im 
Futterbau haben die ersten beiden 
Aufwüchse einen grossen Einfluss 
auf den Jahresertrag. Ertragsverluste 
im Frühling schmerzen also beson-
ders. Frühlingssaaten von Kunst-
wiesen sind ebenfalls gefährdet.

Dieses Jahr hatten wir eine sehr frühe 
Entwicklung der Vegetation. Die Blüte 
des Löwenzahns und des Wiesenschaum-
krautes waren etwa drei Wochen früher 
als in einem Durchschnittsjahr (www.
meteoschweiz.admin.ch). 

Dadurch stand auf den Wiesen und 
Weiden Anfang April mehr Futter als 
üblich. Nun haben wir aber einen Mo-
nat ohne Niederschläge und mit tro-
ckener Bise hinter uns. Das führte zu 
trockenen Verhältnissen, die in dieser 
Zeit des Jahres unüblich sind (www.
drought.ch). Der Oberboden ist stark 
ausgetrocknet (https://aln.zh.ch). Die 
Wiesen und Weiden haben mittlerwei-
le ihr Wachstum verlangsamt.

Hohe Ertragsverluste ab dem  
zweiten Trockenmonat
Etablierte Futterbauflächen reagieren 
auf Trocken stress mit starken Ertrags-
verlusten. Ver suche von Agroscope mit 
der Universität Basel und der ETH Zü-
rich zeigten aber, dass jeweils erst der 
zweite Monat ohne Regen zu grossen 
Verlusten führt. Während des ersten 
Monats war der Boden ein guter Puffer 
und konnte Wasser nachliefern. Dar-
aus kann man schliessen, dass die kri-

tische Phase erst jetzt kommen wird, 
da die Wetterprognosen in nächster 
Zeit keinen Regen vorhersagen. 

Die Versuche haben gezeigt, dass ein 
Trockenstress im Frühling die Gräser 
etwas weniger stark trifft als im Som-
mer. Für die Bauernbetriebe ist dies 
aber ein schwacher Trost: Weil die ers-
ten zwei Aufwüchse die ertragsstärks-
ten des Jahres sind, schmerzen Ertrags-
verluste im Frühling auch so sehr stark. 
Dabei zeigen Pflanzenarten grosse Un-
terschiede in ihrer Anfälligkeit auf 
Trockenstress. Während Gräser mit 
starken Ertragsverlusten reagieren, sind 
Klee-Arten robuster.

Wiesen erholen sich gut
Sehr erstaunlich war in den Versuchen 
die hervorragende Erholung der Wie-
sen nach einem Trockenstress. Beim 
Eintreffen des ersten grösseren Regens 
begannen die Wiesen sofort wieder zu 
wachsen. Dabei bildeten die vorher ge-
stressten Bestände sogar deutlich mehr 
Ertrag als diejenigen, die vorher keine 
Trockenheit erlitten hatten. Erklären 
lässt sich diese Kompensation dadurch, 
dass die vorher gestressten Pflanzen 
stärkere Wurzeln und für den Wieder-
austrieb mehr Reserven haben. Auch 
gibt es nach einer Trockenperiode viel 
mehr pflanzenverfügbaren Stickstoff 

im Boden, wie die Agroscope-Versuche 
zeigen. 

Bewirtschaftung gezielt anpassen
Sehr wichtig ist eine pflegliche Nut-
zung der Wiesen und Weiden. Speziell 
sollten sie langfristig nie übernutzt 
werden. Denn die Übernutzung redu-
ziert die Wurzeln der Pflanzen und för-
dert trockenanfällige Filzgräser. Der 
Schaden durch die Trockenheit ist des-
halb bei einem durch Übernutzung ge-
schwächten Bestand viel grösser. 

Zur Vorbeugung gegen Trockenstress 
kann ein Teil der Kunstwiesen mit tro-
ckenresistenten Mischungen angesät 

werden wie zum Beispiel Mattenklee-
Gras- oder Luzerne-Gras-Mischungen. 
Dies sollte jedoch nur auf einem Teil 
der Fläche gemacht werden, weil diese 
Mischungen in nassen Jahren weniger 
ertragreich sind und weil sie nicht so 
vielseitig verwendbar sind. Die neuen 
Frühjahrsanlagen von Kunstwiesen ha-
ben wohl schon gekeimt und befinden 
sich mit ihren verletzlichen kleinen 
Pflänzchen in einer besonders kriti-
schen Phase. Falls der Regen weiter 
ausbleibt würde sich hier eine Bewäs-
serung lohnen, um einen Totalscha-
den zu vermeiden.
n Andreas Lüscher, Agroscope

 «Eine monatliche, 
schriftliche Lohnabrech-

nung und Arbeitszeit-
kontrolle ist zwingend.»

Nadja Bartuma 
ZBV-Versicherungsteam

Wie auf Trockenperioden im Futterbau reagiert werden kann, ist Teil der Forschungstätigkeit von Agroscope. Bilder: Daniel Hofer, Agroscope; Marie-Louise Schärer, Universität Basel

Ohne separaten Arbeitsrapport sind Angaben zu Arbeitsstunden auf der Lohnabrechnung festzuhalten. 
Bild: Fotolia
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