
Einkauf in die 2. Säule?

Mit jedem fallenden Herbstblatt hält 
uns die Natur das nahende Jahres-
ende vor Augen. Es gilt die letzten 
Ernten einzubringen, damit im Win- 
ter genügend Nahrung für Mensch 
und Tier bereitsteht. Ob das Jahr  
ein Ertrags- und Erfolgreiches ist, 
zeichnet sich nun langsam ab. Viele 
Betriebsleiter stehen vor der Frage, 
wie investiere ich einen allfälligen 
Gewinn. Einkauf in die freiwillige 
berufliche Vorsorge oder doch lie- 
ber in den Betrieb? 

Die 2. Säule, auch Pensionskasse oder 
berufliche Vorsorge genannt, ergänzt 
die Leistungen der AHV / IV. Sie wird im 
Bundesgesetz über die berufliche Al
ters, Hinterlassenen und Invaliden
versicherung (BVG) geregelt. Zusam
men mit der 1. Säule soll die 2. Säule 
dafür sorgen, dass der gewohnte Le
bensstandard auch nach der Pensionie
rung beibehalten werden kann. Neben 
der AHVAltersrente stellt auch der 
Aufbau eines gut funktionierenden 
Landwirtschaftsbetriebes einen wichti

gen Teil der Altersvorsorge dar (Erlös 
bei der Hofübergabe, Wohnrecht, Natu
rallieferung, etc.). Steuerlich Attraktiv 
ist der Einkauf in der 2. Säule. Arbeit
nehmende ab dem 25. Altersjahr bis 
zur Pensionierung, ab einem Mindest
einkommen von aktuell Fr. 21 330.–, 
bauen ihre Altersvorsorge auf. Land

wirte und ihre mitarbeitenden Famili
enmitglieder sind Selbstständigerwer
bende und nicht obligatorisch versi
chert. Sie können sich jedoch freiwil
lig bei der Agrisano Prevos in der Säule 
2b versichern lassen. 

Ein Einkauf in die freiwillige beruf
liche Vorsorge führt zu einer Senkung 

der steuerlichen Belastung im Einkaufs
jahr und verbessert die zukünftigen 
Leistungen der Altersvorsorge. Perso
nen welche bei der Altersvorsorge über 
ein Einkaufspotenzial verfügen, kön
nen grundsätzlich ab dem 25. bis vor 
dem 70. Geburtstag Einkäufe in die 
freiwillige berufliche Vorsorge tätigen. 
Dabei gilt es zu beachten, dass zuerst 
die Vorbezüge für Wohneigentum zum 
Eigenbedarf rückvergütet werden müs
sen. 

Wird ein Einkauf aufgrund einer 
Übertragung infolge Ehescheidung ge
wünscht, ist dies jederzeit möglich. 
Ein Einkauf in die Altersvorsorge kann 
grundsätzlich vom steuerbaren Ein
kommen des betreffenden Kalender
jahres in Abzug gebracht werden. 

Wird eine vollständige oder teilweise 
einmalige Kapitalauszahlung des vor
handenen Altersguthabens gewünscht, 

muss dabei folgendes beachtet werden. 
Einkaufsbeträge unterliegen einer 3Jäh
rigen Sperrfrist, während der sie nicht 
in Kapitalform (z.B. Barauszahlung für 
betriebliche Investitionen, usw) bezo
gen werden können. Erfolgt ein Bezug 
in Kapitalform, so werden grundsätz
lich alle während der 3Jährigen Sperr
frist eingebrachten Einkaufsbeträge 
nachträglich dem steuerbaren Einkom
men angerechnet. 

Es empfiehlt sich, vorgängig beim 
zuständigen Steueramt zu fragen, wel
che steuerliche Auswirkung der Kapi
talbezug hat. 

Das Versicherungsteam des Zürcher 
Bauernverbandes steht ihnen gerne 
beratend zur Seite. Vereinbaren Sie 
einfach einen Termin unter Telefon 
044 217 77 50. n

Interview mit Ainhoa Meili, Versicherungsteam Zürcher Bauernverband

Nutzen Sie die Zeit für eine Versicherungsberatung

Ein Grossteil der Feldarbeiten sind 
vorbei, die Bäuerinnen und Bauern 
können sich nun auch um die administ-
rativen Arbeiten rund um den Betrieb 
kümmern. Wir haben Ainhoa Meili 
vom Versicherungsteam des ZBV die 
folgenden Fragen gestellt.

Weshalb lohnt es sich gerade jetzt bei 
Ihnen einen Termin für eine Beratung  
zu vereinbaren?
Wenn die Maschinen in die Winterpau
se gehen ist der ideale Zeitpunkt, das 
Inventar hervor zu holen und die neus
ten Errungenschaften und Abgänge zu 
aktualisieren. Aber auch alle anderen 
Versicherungen müssen periodisch über
prüft und angepasst werden. So kann 
auch das Hausratsinventar auf den 

neusten Stand gebracht und Risiko ver
sicherun gen der Verschuldung und 
der Familiä ren Situation angepasst und 
überprüft werden. 

Die Betriebshaftpflichtversicherung 
wird kontrolliert, ob wirklich alles ab
deckt ist was gemacht wird oder ob ein 
Risiko weggefallen oder dazugekom
men ist. Da der Grossteil der Ernte be
reits eingeholt wurde und es absehbar 
ist, wie viel erwirtschaftet wurde, kön
nen nun auch die Anpassungen in der 
Altersvorsorge gemacht und gleichzei
tig Steuern optimiert werden. Nach all 
dem Aktualisieren und Anpassen kann 
im Frühling dann wieder mit guten 
Gewissen gestartet werden.

Einige Interessierte scheuen sich 
vielleicht vor dem zeitlichen Aufwand. 
Wieso lohnt es sich, einige Stunden 
dafür zu investieren?
Die Zeit, die für die Beratung aufgewen
det werden muss, ist nichts im Ver
gleich dazu, dass man die Sicherheit 
hat, dass der Betrieb und die Familie 
im gewünschten Ausmass geschützt 
sind. Bei nahezu jeder Beratung kön
nen Unter oder Überversicherungen 
aufgedeckt werden und so die Versi
cherungen optimiert werden. 

Die Beratungen können unter  
Einhaltung von gewissen Hygiene- und 
Schutz-massnahmen gefahrenlos auf 
der Geschäftsstelle in Dübendorf durch-
geführt werden. Was gilt es aber zu 
beachten?
Masken, Desinfektionsmittel und eine 
Plexiglasscheibe stehen zur Verfügung. 
Während der Beratung ist es vom Kun
den abhängig, ob und was davon ge
braucht werden soll. Wir empfehlen 

den Sicherheitsabstand die ganze Zeit 
einzuhalten und  auf «Hände schüt
teln» zu verzichten.

Wie bereiten sich interessierte Personen 
auf eine Versicherungsberatung am 
besten vor und wie lange dauert eine 
Beratung durchschnittlich?
Es braucht keine grosse Vorbereitung. 
Es genügt, wenn die Policen der Sach 
und Personenversicherung mitgenom
men werden. Wenn man dann auch 
noch weiss, wie hoch dass die Ver
schuldung und die monatlichen Aus
gaben in etwa sind, ist das super. Eine 

Gesamt versicherungsberatung dauert 
durchschnittlich zwei Stunden. 

Es variiert aber ja nach dem wie 
viele Fragen eine Kunde hat oder was 
alles besprochen und angepasst wer
den muss.

Was kann eine Bauernfamilie vom 
Versicherungsteam erwarten, wenn  
sie sich entschliesst, eine Mandats-
vereinbarung zu unterzeichnen 
Mit einem Mandat haben wir die Mög
lichkeit bei verschiedenen Gesellschaf
ten Offerten einzuholen, diese mitein
ander zu vergleichen und mit dem 

Kunden zusammen die optimale Lö
sung für Familie und Betrieb zu finden. 
Wir haben Einblick in alle Policen und 
können so die Versicherungen aufein
ander abstimmen, auch wenn sie bei 
verschie denen Gesellschaften sind. So 
können Doppelversicherungen und 
Unterdeckungen besser festgestellt 
werden. Wenn ein Kunde eine Versi
cherung anpassen möchte, kann er 
dies bei uns melden. So gibt es nur 
noch einen Ansprechpartner für Fahr
zeugwechsel, Änderun gen in der 2. Säu
le oder wenn neu auch für Dritte ge
holzt wird.

Idealerweise findet alle drei Jahre  
eine «Wiederholungsberatung» statt,  
die von Seiten des Versicherungs- 
teams angestossen wird. Weshalb ist  
es wichtig, dass die Versicherung-
situation regelmässig überprüft wird?
Auf einem Betrieb gibt es diverse Ver
änderungen die Auswirkungen haben 
auf die Versicherungen. Da bei einem 
neuen Grubber, Heirat, Abzahlung der 
Schulden oder wenn die Freundin ein 
oder auch wieder auszieht nicht als 
erstes an die Versicherung gedacht wird, 
empfehlen wir diese periodische Über
prüfung. Dann können wir zumindest 
alle 3 Jahre die Versicherungen dem 
Leben anpassen. 

Denn es ist wichtig, dass sich die 
Versicherungen dem Le ben anpassen 
und nicht umgekehrt. Unterdeckun
gen können schwere finanzielle Fol
gen haben und das Ende des Betriebes 
bedeuten. Überversicherungen sind 
ärgerlich, da das Geld sicher lieber an
ders ausgegeben wird als für Versiche
rungen.
n MCA

«Steuerlich Attraktiv  
ist der Einkauf in der  

2. Säule.»

Nadja Läderach 
ZBV-Versicherungsteam
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Bei einem allfälligen Gewinn lohnt sich die Prüfung eines Einkaufs in die 2. Säule.  
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