
Rücktritt aus dem Kantonsrat

ZBV-Vorstandsmitglied Beat Huber nach  
10 Jahren im Kantonsrat zurückgetreten

Vom Mai 2011 bis Anfang 2022 war 
Beat Huber Mitglied des Zürcher Kan- 
tonsrates. Daneben ist er aber auch 
seit 2013 Vorstandsmitglied des ZBV. 
Wir haben dem langjährigen, nun 
kürzlich zurückgetretenen Ratsmit-
glied die folgenden Fragen gestellt.

Knapp elf Jahre waren Sie Mitglied  
des Zürcher Kantonsrates. Was hat Sie 
zum Rücktritt gut 1¼ Jahre vor dem 
Legislaturende bewogen?
Wie meistens bei solchen Entscheidun
gen gibt es verschiedene Gründe. Ei
nerseits war es ein wahlstrategischer 
Entscheid. Andererseits auch unser Ge
schäft, dass immer aufwendiger und 
dadurch zeitintensiver wird. Meine Frau 
und unsere Tochter mussten in den 
letzten Jahren die meisten meiner Auf
gaben übernehmen. Im Weiteren sind 
noch ein paar Projekte anstehend, die 

meine volle Aufmerksamkeit benötigen, 
um den Betrieb für die nächste Gene
ration vorzubereiten.

Mit Ihnen verliert die Zürcher 
Landwirtschaft einen bäuerlichen 
Vertreter. Wieso ist es wichtig, dass die 
Bäuerinnen und Bauern im Kantonsrat 
zahlreich vertreten sind?
Ja, das ist mir bewusst, ist aber in der 
SVPFraktion nicht matchentscheidend, 
da wir sehr kompetente und engagier
te Bäuerinnen und Bauern in unserer 
Fraktion haben. Ebenfalls steht die SVP
Fraktion voll hinter der produzieren
den Landwirtschaft. 

Rückblickend auf das vergangene 
Jahrzehnt. Welche Geschäfte sind Ihnen 
besonders in Erinnerung geblieben?
Neben allen raumplanerischen Geschäf
ten, hauptsächlich der Richtplan und 
die damit eingebundene Kulturlandin
itiative. Ebenfalls das vom Volk abge

lehnte Wassergesetz und dessen neue 
Auflage, die nicht mehr so landwirt
schaftsfreundlich ist. Aktuell ein Vor
stoss der den Strickhof pestizidfrei ma
chen will und somit gegen den natio
nalen Lehrplan verstösst und eine breit 
abgestützte Ausbildung gefährdet.

2023 stehen wiederum Kantonsrats-
wahlen an. Was raten Sie interessierten 
Bäuerinnen und Bauern, die sich 
allenfalls eine Kandidatur überlegen?
Nicht überlegen, sondern handeln. Es 
ist für unsere Landwirtschaft dringend 
notwendig, dass sich aktive Bauern für 
unseren Berufstand einsetzen und nicht 
nur die Faust im Sack machen, wenn 
wieder produktionsschädliche Entschei
de unsere Betriebe gefährden. Dies ist 

selbstverständlich ebenfalls auf kom
munaler und nationaler Ebene wichtig.

Sie bleiben dem ZBV als Vorstands-
mitglied vorerst erhalten. Welche 
Herausforderungen sehen Sie auf die 
Zürcher Landwirtschaft zukommen?
Neben den immer restriktiveren Vor
gaben im Pflanzenschutz und der Tier
haltung wird die Raumplanung einen 
grossen und erschwerenden Einfluss 
auf die betriebliche Entwicklung ha
ben. Es wird immer schwieriger, einen 
Be trieb weiterzuentwickeln und die da
für benötigten baulichen Massnahmen 
umzusetzen. Es darf nicht sein, dass 

eine Baubewilligung mehrere Jahre ver
zögert wird und dann noch mit gros
sen Auflagen versehen genehmigt wird.

Keine Rats- und Kommissionssitzungen 
mehr; was machen Sie nun mit der 
neugewonnenen Zeit?
Ich freue mich sehr, vom Montag an 
im Betrieb zu sein und meine Arbeit 
ohne Kompromisse und ohne Zeitdruck 
wahrnehmen zu können und somit 
meine Familie und Mitarbeiter zu ent
lasten. Natürlich werde ich auch versu
chen, meinen Hobbys wieder mehr Zeit 
widmen zu können.
n MCA

Beat Huber, KR-Mitglied von 2011 bis 2022, 
ZBV-Vorstandsmitglied seit 2013. Bild: zVg
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Aufteilung des landwirtschaftlichen Erwerbseinkommens unter Ehepartnern

Auf einem Landwirtschaftsbetrieb 
arbeitet der Ehepartner der Betriebs-
leitenden Person oftmals in erheb-
lichem Mass mit. Aus diesem Grund 
kann die Aufteilung des gemeinsam 
erwirtschafteten Einkommens unter 
Ehepartnern zum Thema werden. 
Durch die Aufteilung des Einkommens 
wird dieses nicht nur einer Person 
gutgeschrieben, sondern auf beide 
Ehepartner in einem definierten 
Verhältnis aufgeteilt. 

Die Aufteilung des Einkommens kann 
auf zwei verschiedenen Wegen erfol
gen. Es kann ein Lohn für den mitar
beitenden Ehepartner bezahlt und ab
gerechnet werden oder, sollten die Vor
aussetzungen erfüllt sein, können bei de 
Ehepartner ein Einkommen als Selbst
ständigerwerbende ausweisen. Folgen
de Vorteile können sich aus der Tei
lung des gemeinsamen Einkommens 
ergeben: 
 – Mitarbeitende Ehepartner, welche 

über ein eigenes AHVpflichtiges Ein
kommen verfügen, können persön
liche Beiträge in die berufliche Vor
sorge (2b) oder in die Säule 3a leisten.

 – Bei einer Niederkunft haben Mütter, 
die über ein persönliches Einkom
men verfügen, Anspruch auf das Mut
terschaftsgeld (80 Prozent des abge
rechneten Einkommens für 14 Wo
chen).

 – Unter bestimmten Voraussetzungen 
können die Beiträge an die AHV auf

grund der degressiven Beitragsskala 
reduziert werden.

Aufteilung mit Lohn
Arbeitet die Ehepartnerin/der Ehepart
ner auf dem Betrieb mit, ohne wesent
lichen Einfluss auf die Betriebsführung 
zu nehmen, kann für sie/ihn ein Lohn 

deklariert und ausbezahlt werden. Der 
Ehepartner, der einen Lohn erhält, ist 
als unselbstständig erwerbend AHV/
IV/EO beitragspflichtig. Der Lohn muss 
mit dem Meldeformular der zuständi
gen Ausgleichskasse gemeldet werden.

Aufteilung als Selbstständig-
erwerbende
Wird der Betrieb durch das Ehepaar 
gleichberechtigt und partnerschaftlich 
geführt oder führen beide einen Be
triebszweig selbstständig und eigen
verantwortlich (beide treten gegen Aus
sen als Betriebsleiter auf), so können 
beide als Selbstständigerwerbende bei 
der AHV ein Einkommen ausweisen. 
Wichtig ist, dass beide Ehepartner di
rektzahlungsberechtigt sind. Ansons
ten könnten die Direktzahlungen ge
kürzt werden. 

Auswirkungen der 
Einkommensteilung
Die Aufteilung des Einkommens hat 
Auswirkungen auf die Beiträge und die 
versicherten Leistungen der 1. Säule. Mit 
der Umverteilung des Einkommens 
können sich die Leistungen bei einem 
der Ehepartner reduzieren, während
dem sich die Leistungen beim ande

ren verbessern können. Vor dem Ent
schluss zur Einkommensteilung ist es 
unerlässlich, sich vorgängig mit einer 
Fachperson aus der landwirtschaftli
chen Versicherungsberatung zu bespre
chen, damit noch weitere Aspekte be
rücksichtigt werden können.

Das ZBVVersicherungsteam steht 
Ihnen gerne zur Seite, um für Sie, Ihre 
Familie und Ihren Betrieb die passende 
Lösung zu finden. Tel 044 217 77 50. n

«Mit der Umverteilung des 
Einkommens können sich 
die Leistungen bei einem 
Ehepartner reduzieren, 
währenddem sich die 

Leistungen beim anderen 
verbessern können.»

Jan Beck
ZBV-Versicherungsteam

Die Mitarbeit auf dem Hof sollte angemessen entschädigt werden. Bild: Adobe Stock
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
 Im Winter ist der richtige Zeitpunkt 
für die Heckenpflege. Selektiv und ab
schnittsweise ist das empfehlenswer
te Vorgehen: Schnell wachsende Sträu
cher wie Hasel und Hartriegel auf den 
Stock setzen, die restlichen zurück
schneiden. Für einen kräftigen Aus
trieb müssen Heckensträucher auch 

in der Höhe zurückgeschnitten oder 
ausgedünnt werden, damit sie durch 
das zusätzliche Licht in den un teren 
Schichten dicht werden. 

Kahle Hecken in Bodennähe sind 
Eintrittspforten für Vogelfeinde!
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch 
058 105 98 50 

 
Jetzt, im Winter, ist der richtige Zeitpunkt, um eine Hecke zu pflegen. Bild: zVg

Der aktuelle Vorschlag, den Strickhof frei von chemischen und synthetischen Pflanzenschutzmitteln  
zu machen, bereitet Beat Huber Sorgen. Bild: Adobe Stock
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