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

Familieneigene Angestellte

In der Landwirtschaft werden die 
familieneigenen Angestellten anders 
behandelt als im Gewerbe respek- 
tive in der Privatwirtschaft. Diese Be- 
sonderheit stellt die Bauernfamilien 
immer wieder vor versicherungstech-
nische Fragen. Ab wann gilt eine 
angestellte Person als familieneigen?

Als familieneigene Angestellte gelten:
 – Eltern und Kinder des Betriebsleiters
 – Schwiegertochter oder Schwieger

sohn, welche den Betrieb voraussicht
lich später bewirtschaften werden

 – Der Ehegatte des Betriebsleiters der 
Betriebsleiterin
 

Lebt ein Paar im Konkubinat, gilt der 
Partner / die Partnerin als familienfremd. 
Die gemeinsamen Kinder gelten jedoch 
wieder als familieneigen. Bringt einer 
der Partner Kinder mit in die Bezie
hung, gelten diese ebenfalls als famili
enfremd. Kurz gesagt, nur direkte Vor
fahren oder Nachkommen gelten als 
familieneigen. Doch was muss ich nun 
beachten bei den Lohnabzügen sowie 

den Versicherungen? Die einzige Sozi
alversicherung, welche für familienei
gene Angestellte obligatorisch ist, ist 
die AHV, IV und EO, welche direkt mit 
der SVA abgerechnet wird. Alle ande
ren Sozialversicherungen wie Arbeits
losen und Unfallversicherung sowie 

die berufliche Vorsorge (BVG) können 
nicht in einer Paketlösung (z.B. Global
versicherung) abgeschlossen werden. 

Familieneigene Angestellte sind vom 
Gesetz her, was die Versicherungen be
trifft, den fremden somit schlechter 
gestellt. Es ist deshalb wichtig, dass 

der Risikoschutz für Unfall und Krank
heit in den Bereichen 

 – Taggeld
 – Invalidenrente
 – Hinterlassenenrente
 – Altersrente

in einer privaten Versicherungslösung 
eingeschlossen ist. Ebenfalls ist das Ri
siko Unfall in der Krankenkasse einzu
schliessen. Die Krankenkasse bezahlt 
die Heilungskosten mit Franchise und 
Selbstbehalt bei einem Unfall. Es spielt 
dabei keine Rolle, ob es sich um einen 
Berufs oder Nichtberufsunfall handelt. 
In einem Anstellungsverhältnis ist das 
Risiko des Unfalls durch den Arbeitge
ber ohne Franchise und Selbstbehalt 
gedeckt. 

Bei einem Arbeitspensum von 8 Stun
den pro Woche und mehr ist auch der 
Nichtberufsunfall durch den Arbeitge
ber versichert und kann bei der Kran
kenkasse ausgeschlossen werden.

Die «Lohnverhandlungen» mit ei
nem familieneigenen Angestellten sind 
die schwierigsten. Welche Lohnsum
me ist angemessen? Was kann ich alles 
zum Lohn dazurechnen? Der Betriebs
leiter bezahlt oft Rechnungen für die 
familieneigenen Angestellten, welche 
nicht mit dem Lohn deklariert werden. 
Diese Leistungen können beim Berech
nen des Bruttolohnes dazugerechnet 

werden. Ebenfalls kann man einen Bei
trag für Kost und Logis dazurechnen, 
um einen höheren Bruttolohn zu er
halten. Ein höherer Bruttolohn hat 
verschie dene Vorteile. Es gibt zum Bei
spiel höhere Rentenleistungen aus der 
1. Säule und es können höhere Beiträ
ge in die Säule 2b einbezahlt werden. 

Bei familieneigenen Angestellten be
steht oft die Gefahr der Unterversiche
rung und selten der Überversicherung. 
Damit Ihre Familienmitglieder korrekt 
versichert sind, beraten wir Sie gerne 
bei einem persönlichen Gespräch bei 
uns auf der Geschäftsstelle in Düben
dorf oder am Strickhof in Affoltern am 
Albis. n

«Direkte Vorfahren und 
Nachkommen gelten  
als familieneigen.»

Nadja Läderach 
ZBV-Versicherungsteam

Für familieneigene Angestellte können bessere Versicherungslösungen abgeschlossen werden,  
da sie wie Selbstständigerwerbende angesehen werden. Bild: Pixabay
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Information durch Agrocontrol

Start der Kontrollen 2021

Die ersten Kontrollen in diesem Jahr 
haben bereits stattgefunden. Dabei 
wurden v.a. der Gewässerschutz, Tier- 
schutz und das Tierwohl kontrolliert. 
Seit dem 16. April 2021 sind die Kon- 
trolleure der Agrocontrol wieder unter- 
wegs, um die zweite Hälfte der Som- 
merkontrollen 2021 durchzuführen. 

Bei diesen Kontrollen werden folgende 
Programme kontrolliert: ÖLN, BTS, RAUS, 
Tierschutz, GMF, REB, LQB, Q2, Gewäs
serschutz, Primärproduktion (Pflanzen
bau) und Label. 

Unterlagen für die Kontrollen
Eine Übersicht, welche Unterlagen und 
Aufzeichnungen für die Kontrollen vor
handen sein müssen, finden sie auf der 

Rückseite vom Deckblatt des ÖLNKa
lenders. Bitte achten Sie darauf, dass 
Sie die Unterlagen und Aufzeichnun
gen des laufenden Jahres und der Vor
jahre aktualisiert bereithalten. 

Auf unserer Homepage www.agro
control.ch stellen wir Ihnen die Richt
linien und die Rubrik Selbstkontrolle 
zur Verfügung. Mithilfe der Checklis
ten haben Sie die Möglichkeit, Ihren 
Betrieb selber zu prüfen und bei Unsi
cherheiten oder Fragen sich an die ent
sprechenden Beratungsstellen zu wen
den. Gut vorbereitete Kontrollen kön
nen zügig durchgeführt werden und die 
Kontrollkosten können tief gehalten 
werden. Bei einem guten Kontrollver
lauf können wir auch dieses Jahr wie
der eine Rückvergütung machen. Falls 
Sie Fragen haben, können Sie sich gerne 
an uns wenden. n Agrocontrol des ZBV 

Seit dem 16. April sind die Kontrolleure der Agrocontrol wieder unterwegs. Bild: zVg

Langjähriger Leiter Versicherungsabteilung geht in Pension

Wir und damit auch viele Zürcher Bauernfamilien 
sagen – DANKE URS

Für Urs Wernli, unseren langjährigen 
Leiter der ZBV Versicherungsabtei-
lung beginnt Anfang Juni mit seinem 
wohlverdienten Ruhestand ein neuer 
Lebensabschnitt.

Am 1. September 1984 startete der frisch 
gebackene Dipl. Ing. Agr. HTL Urs Wernli 
seinen Dienst beim Zürcher Landwirt
schaftlichen Kantonalverein als Mitar
beiter vom Bauernsekretariat an der 
Nüschelerstrasse 35, mitten in der Stadt 
Zürich. Rund um die Landwirtschafts
versicherungen fühlte sich Urs von 
Anfang an zu Hause. Er führte Beratun
gen für die Zürcher Bauern durch und 
arbeitete eng mit der damaligen Vor
sorgestiftung des Schweizer Bauernver
bandes zusammen. Im Zusammenhang 
mit den Versicherungen fürs Personal 
wurde auch die SaisonnierVermittlung 
sein Aufgabengebiet. So hatten viele 
ankommende Hilfskräfte, damals vor
wiegend aus Portugal, den ersten Kon
takt in der Schweiz mit Urs Wernli. Er 
erledigte die Formalitäten wie Einreise
papiere und Arbeitsbewilligungen und 
verteilte anschliessend die Arbeitskräf
te ab dem Flughafen Kloten auf die ver
schiedenen Landwirtschaftsbetriebe. 

Betriebsintern übernahm er weitere 
zusätzliche Aufgaben. So wurde er mit 
der Anschaffung vom ersten Computer 
beauftragt. Die damalige neue Technik 
gefiel dem jungen und dynamischen 
Mitarbeiter und er konnte sich dabei 
in der EDV entfalten. So programmier
te er die Datenbank weitgehend selber 
und stellte in einem ersten Schritt die 

Administration von Papier auf die Elek
tronik um. 

Urs Wernli war viele Jahre auch mit
verantwortlich für die Rinder alpung 
auf der Suvretta. Die Mithilfe beim 
Ver laden der Tiere und anschliessen
den Transport mit der Bahn ins Enga
din ist ihm und vielen Bauern heute 
noch in guter Erinnerung. 

Nach acht Jahren kündigte Urs seine 
Arbeitsstelle und machte sich an sei
nem Wohnort in Schalchen als Versi
cherungsberater und Makler für rund 
17 Jahre selbstständig.

Per 1. November 2009 konnte Urs 
Wernli für die Versicherungsabteilung 
zurückgewonnen und wieder beim ZBV 
angestellt werden. Unter seiner Lei
tung wurde die Versicherungs abteilung 
aufgebaut. Mit seinem fundierten Wis

sen in allen Versicherungsfragen ver
diente er sich Respekt und Anerken
nung bei den Bauern und Mitarbeitern. 
Während vieler Jahre lernten auch die 
StrickhofSchüler Urs als Fach lehrer 
kennen.

Neben der beruflichen Aktivität ist 
Urs ein begeisterter Velofahrer. Wäh
rend all der Jahre bewältigte er vom 
Frühling bis im Spätherbst seinen Ar
beitsweg von rund einer Stunde am 
Morgen und am Abend mit dem Renn
velo. 

Lieber Urs, das Team der ZBV Versi
cherungen bedankt sich bei dir für die 
jahrelange erfolgreiche Zusammenar
beit und wünschen dir zur Pensionie
rung alles Gute, geniesse die dazuge
wonnene Freiheit und vor allem «blib 
gsund». n Das ZBV-Team

Mit Vollgas fährt Urs Wernli in Richtung Pensionierung, ab Juni beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 
Bild: ZBV
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