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Der Weg in die Selbständigkeit

Sich selbständig zu machen, ist ein 
aufregender, spannender Weg und 
ein grosser Schritt. Bevor man sich 
selbständig nennen darf und direkt
zahlungsberechtigt ist, sind verschie
dene bürokratische Hürden zu 
überwinden. Nachfolgend sind die 
wichtigsten aufgeführt und be
schrieben.

Kriterien für die Selbständigkeit
Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, 
damit eine Selbständigkeit im Sinne 
des AHV-Gesetzes vorliegt:
 – Auftritt unter eigenem Namen
 – Arbeit auf eigene Rechnung
 – Tätigkeit in unabhängiger Position
 – Ausübung auf eigenes wirtschaft-

liches Risiko

Anmeldung zur Selbständigkeit
Die AHV-Ausgleichskasse prüft, ob die 
Kriterien der Selbständigkeit erfüllt 
werden und dass die erforderlichen Un-
terlagen beigelegt sind. 

Auf der Seite der SVA ist ein Fragebo-
gen abgelegt, der auch mitgesendet 
werden muss. Nachfolgend sind Un-

terlagen aufgelistet, die die Selbstän-
digkeit belegen:
 – Übernahmevertrag des Betriebes
 – Inventar
 – Pachtvertrag (Parzellen)
 – Kopien von Rechnungen oder 

 Quittungen
 – Abnahmeverträge
 – Nachweis für das investierte 

 Eigenkapital
 – Werbeunterlagen sofern vorhanden
 – weitere Unterlagen

Nach erfolgreicher Anmeldung bei der 
SVA wird der Betrieb automatisch dem 
UID-Register (Unternehmensidentifika-
tions-Register) gemeldet. 

Sozialversicherungen
Die Beiträge für die AHV, IV und EO 
werden nun direkt über die SVA abge-
wickelt. Auf dem Formular muss das 
geschätzte Einkommen angegeben wer-
den. Hier empfiehlt es sich, nicht zu 
wenig anzugeben, da bei einer Nach-
rechnung auch die Zinsen geschuldet 
sind. Je nach Höhe des AHV-Einkom-
mens variiert der Beitrag für AHV, IV 
und EO.

Berufliche Vorsorge
Die berufliche Vorsorge ist für Selb-
ständigerwerbende freiwillig. Über den 
Berufsverband (Agrisano) ist es aber 
möglich, sich einer freiwilligen 2. Säule 

anzuschliessen. In dieser kann das Ri-
siko für Invalidität abgedeckt und für 
das Alter vorgesorgt werden.

Unfallversicherung
Um den Unfall zu versichern, muss 
dieser in die Krankenkasse eingeschlos-
sen werden. Da genügt ein Anruf an 
die Krankenkasse. Es ist auch möglich, 
ein freiwilliges UVG bei einem priva-
ten Versicherer zu versichern. Wenn 
mehr als 8 Stunden pro Woche beim 
gleichen Arbeitgeber auswärts gear-
beitet wird, ist der Unfall über den Ar-
beitgeber versichert und muss nicht 
zusätzlich noch selber abgeschlossen 
werden.

Mehrwertsteuer
Die Urproduktion, wozu auch die Land-
wirtschaft gehört, ist von der Mehr-
wertsteuer befreit. Lohnarbeiten, Ma-

schinenverleih und ähnliches sind 
aber ab einem Jahresumsatz von CHF 
100 000 mehrwertsteuer-pflichtig. Wenn 
die Mehrwertsteuerpflicht erreicht wird, 
muss dies bei der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung in Bern gemeldet 
werden.

Angestellte
Wenn Angestellte beschäftigt werden, 
sind diese der SVA zu melden und So-
zialversicherungsbeiträge zu entrich-
ten. Als Arbeitgeber besteht die Pflicht, 
seine Angestellten gemäss den weite-
ren gesetzlichen Vorgaben zu versi-
chern.

Das ZBV-Versicherungsteam steht 
Ihnen gerne zur Seite, um für Sie, Ihre 
Familie und Ihren Betrieb die passende 
Versicherungslösung zu finden. Tel.: 
044 217 77 50 n 

«Die Ausgleichskasse prüft, 
ob die Kriterien der 

Selbstständigkeit erfüllt 
werden.»

Ein spannender Weg in die Selbständigkeit, wir helfen Ihnen gerne. Bild: Adobe Stock
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Silomaisernte erfolgt mit mehrwöchiger Verspätung

Nasser Sommer hatte auch hier seine Auswirkungen 

Seit rund vier Wochen werden in 
den eher frühen Lagen die ersten 
Maisfelder siliert. Damit ist man rund 
drei Wochen gegenüber den Vor
jahren im Rückstand. Im Silo und 
auch Körnermais steckt viel Energie, 
wobei vor allem der Kolben ein 
wichtigeren Bestandteil darstellt.

In der Nutzviehhaltung spielt heute der 
Mais als Futterlieferant eine zentrale 
Rolle, wobei in diesem Jahr die Ernte 
etwas warten musste. Im vergangenen 
Jahr sind landesweit 46 900 ha Silo- und 
rund 17 100 ha Körnermais angebaut 
worden. Witterungsbedingt musste er 
teilweise bereits verspätet gesät werden. 
Zudem ist der Mais weniger schnell ge-
wachsen und hat jetzt etwas verspätet 
die notwendige ideale Reife für das Si-
lieren erreicht. 

Während im benachbarten Deutsch-
land im gigantischen Ausmass von rund 
einer Million Hektaren immer mehr 
Mais für die Biogasproduktion produ-
ziert wird, ist dies in der Schweiz ver-
boten. Hier darf ausschliesslich nur 
Mais für die Fütterung angebaut wer-
den. Dabei kann der Mais durchaus 
sehr vielfältig genutzt werden. Im Vor-
dergrund stehen dabei der Grün- und 
Silomais sowie der Körnermais. So kann 
Mais frisch als Grünmais, als Maissila-
ge, Maiswürfel, Corn-Cob-Mic (CCM), 
Lieschkolbenschrott (LKS) oder Körner-
maissilage in der Fütterung genutzt 
werden. 

Beim LKS werden nur die Kolben 
samt Lieschen und Spindel von den 
Maisstängeln gepflückt. Im Hackpro-

zess werden die Spindel zerkleinert und 
alle Körner aufgeschlagen, damit sie in 
der Silage besser gären und für die Tiere 
auch aufnehmbar werden. Das CCM-
Verfahren wird vorwiegend in der 
Schweinemast eingesetzt. Dabei wird 
der Kolben samt Spindel, aber ohne 
Lieschen geerntet, getrocknet und an-
schliessend als Trockenfutter einge-
setzt. In der Nutzviehhaltung hinge-
gen kann auch dieses Erntegut durch 
das Silieren konserviert werden. 

Doch die Konservierung von Mais 
durch Silage ist gar nicht so alt. Dies ist 
auch auf die technische Entwicklung 
sowie Tierernährung zurückzuführen. 
So können beispielsweise Wiederkäu-
er reife ganze Maiskörner gar nicht ver-

dauen und diese landen schlussend-
lich wieder ganz im Mist. 

Erst mit der Technologie des Häcks-
lers wurde es möglich, dass beim Ern-
teprozess alle Körner aufgeschlagen 
wurden und somit für die Tiere auf-
nehmbar wurden. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden 
landesweit knapp 2400 ha Silomais ver-
zeichnet. Erst Anfang der Siebziger- 
jahre, wo die spezialisierte Rindermast 
ihren Anfang hatte und dafür auch die 
notwendige Landtechnik dank massi-
ven Fortschritten vorhanden war, setz-
te sich der An bau von Silomais durch 
und erreichte in den letzten Jahren 
eine Fläche von 45 000 bis 48 000 ha. 
Im Zürcher Weinland waren es im ver-

gangenen Jahr 571,84 ha Körner- sowie 
490,10 ha Silo- und Grünmais. Im Kan-
ton Schaffhausen wurden 1200 ha Silo- 
und 500 ha Körnermais angebaut.

Verschiedene Verfahren
Doch Maissilage ist nicht einfach Mais-
silage, wobei immer der Kolben eine 
wesentliche Rolle spielt. Je nach Sorte 
und Reifzustand steuert dieser 50 bis 
65 Prozent des gesamten Nährwertes 
einer Ganzpflanze ein. Konventionell 
wird die traditionelle Maissilage von 
der ganzen Pflanze hergestellt. Diese 
Futtermasse wird anschliessend im 
Hoch- oder auch vermehrt auch in Fahr- 
und Flachsilos eingelagert. 

Dabei muss darauf geachtet werden, 
dass die Siliermasse gut verdichtet wird, 
um möglichst einen geringen Sauer-
stoffeinschluss zu haben. Zudem muss 
die Silage gut abgedichtet sein, damit 
während des Konservierungsverlaufs 
kein Sauerstoff dazu stossen kann, um 
unerwünschte Fehlgärungen zu ver-
hindern. Doch es gibt auch weitere Si-
lierverfahren. Zuerst setzte sich die Si-
lowurst durch, wo die Silage in einen 
grossen Schlauch gepresst wird und so 
luftdicht abgeschlossen werden kann. 
Erst um 2000 wurde auch das Silieren 
von Mais in Grossballen breit möglich. 
Mit speziell umgebauten Grossballen-
pressen wird der gehäckselte Mais 
massiv verdichtet und die gebundene 
Balle analog zur Grassilage mit einer 
Kunststofffolie sorgfältig abgedichtet. 

Doch nicht nur Gras und Mais kön-
nen so einsiliert werden. Vermehrt wer-
den auch die Rübenschnitzel statt im 
konventionellen Silo in eingehüllten 
Rundballen angeboten. 

Trocknen statt Silage
Nicht überall darf aber Silage in der 
Milchviehfütterung eingesetzt werden. 
Während für die Produktion von Weich-
käsen wie beispielsweise Mozzarella 
oder den grünen Tilsiter pasteurisierte 
Milch verwendet werden darf, welche 
während rund 15 Sekunden auf 72° C 
erhitzt und wieder heruntergekühlt 
wird, spielt die Fütterungsform mit Si-
lage keine Rolle. 

Die von der Silage aufgehenden ver-
schiedenen aufgenommenen Bakterien, 
welche später im Käse aus Milchsäure 
unerwünschte Buttersäure produzie-
ren, werden mit der Pasteurisation ab-
getötet. Denn bei diesem natürlichen 
chemischen Prozess im Käselaib ent-
steht dabei nebst Buttersäure auch 
Kohlendioxid und Wasserstoff. Nebst 
einem unangenehmen Geruch führt 
dies da zu, dass die Laibe einer starken 
Blähung ausgesetzt sind und dadurch 
ungeniessbar werden. 

Milchviehbetriebe, welche silofreie 
Milch für die Herstellung von Roh-
milchkäsen wie Appenzeller, Sbrinz, 
Greyerzer oder Emmentaler produzie-
ren, dürfen generell keine Silage in der 
Fütterung einsetzen, weil diese Milch 
für die Käseherstellung nicht pasteuri-
siert werden darf. 

Wer aber trotzdem auf das hochwer-
tige Futter aus Mais setzen will, kann 
diesen während einer gewissen Zeit im 
Spätsommer und Herbst frisch als grün 
genutzten Mais zur Fütterung einset-
zen. Später besteht die Möglichkeit, das 
der gehäckselten Mais sofort getrock-
net wird und in Form von Würfeln als 
nährstoffreiches Trockenfutter verfüt-
tert werden kann. n ROMÜ

Jetzt wird wieder die Silomaisernte eingebracht, um mit der Konservierung im Silo Futtervorräte  
bis in den nächsten Herbst anzulegen. Bild: RoMü
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