
Spannender Themenabend mit interessanten Informationen für die ganze Familie

Soziale Absicherung geht alle an!

Der ZBV organisiert zusammen mit 
der Agrisano und der Landfrauenver-
einigung einen Themenabend, an  
dem die wichtigsten Aspekte einer 
guten Absicherung bäuerlicher 
Familien vorgestellt werden. 

Der SBV hat Ende 2021 eine Sensibi
lisierungskampagne «Soziale Absiche
rung von bäuerlichen Familien» ge
startet mit dem Ziel, Landwirte, Bäue
rinnen und mitarbeitende Partnerin
nen und Partner für das Thema zu 
sensibilisieren und zu allenfalls nöti
gen Massnahmen zu motivieren.  Tat
sache ist, dass wir gerne solchen Fra
gen ausweichen. Aber wenn die Situa
tion da ist, ist es zu spät, um etwas zu 
ändern. 

Dabei können fast immer Massnah
men umgesetzt werden, um eine gute 
soziale Absicherung zu erreichen. Hier 
ein paar Fragen, die im Verlauf des Le
bens auftauchen können und die die 
Wichtigkeit veranschaulichen: 

Wie soll das Einkommen bei der jun
gen Generation nach der Hofübernah
me verteilt werden? Welche Risiken 
müssen versichert sein, um im Notfall 
abgesichert zu sein? Wer bezahlt die 
AHV und die Pensionskasse?

Was passiert, wenn der Betriebslei
ter oder die Betriebsleiterin verunfallt 
und für längere Zeit wegfällt? Wer be
zahlt die Betriebshilfe oder die Haus
haltshilfe? Wird eine Therapie von der 
Krankenkasse übernommen? Brauchen 
wir eine Risikoversicherung und wie
viel kostet diese? Wann muss eine sol
che abgeschlossen werden?

Wovon leben wir, wenn wir in Zu
kunft den Hof an die nächste Genera
tion übergeben? Wer hat Anrecht auf 
wieviel Rente? Wie geht es mit den 
Versicherungen weiter?

Fragen, die mit geeigneten Mitteln 
wie Taggeldversicherung, Risikovorsor
ge, Altersvorsorge, Einkommensteilung 
usw. zumindest finanziell abgesichert 
werden können. 

Zusammen mit anderen Organisati
onen greift der ZBV dieses wichtige 
Thema auf. 

Die Kommission Bildung & Soziales 
organisiert dazu am 13.04.2022 einen 
Themenabend am Strickhof Wülf ingen. 
Nach einem Inputreferat werden ver
schiedene Situationen aus dem Leben 
besprochen und was die Konsequen
zen und mögliche Lösungen sind. Im 

Workshop werden drei Sichtweisen vor
gestellt:
 – Selbstständige
 – Personen in Anstellungsverhältnis 
 – Konkubinatspartner 

Beim Anlass sind Experten anwesend, 
die mögliche Lösungen aus den ver
schiedenen Bereichen aufzeigen und 
auf Vor und Nachteile hinweisen. Es 
werden reelle Situationen wie Unfälle, 
Mutterschaft, Altersvorsorge oder ge
nerell finanzielle Unabhängigkeit be
sprochen. Sollten konkrete Fragen an
stehen, können Sie mit den anwesen
den Personen Termine abmachen, um 
unterstützende Beratung zu erhalten 
oder betriebsindividuelle Lösungsvor
schläge erarbeiten zu lassen.
n Pablo Nett, ZBV-Beratungsdienst

Die soziale Absicherung der Bauernfamilien muss rechtzeitig überprüft und gegebenenfalls  
angepasst werden. Bild: https://portal.agrisano.ch/public/e/l/sensibilisierungs-kampagne-web 
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Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Kolloquium ALN vom 22.03.2022

Wald als CO2-Senke:  
Rettung des Klimas oder 
moderner Ablasshandel?

Für den 22. März 2022 war ein Kol- 
loquium angekündigt, das bereits 
einen provokativen Titel trug. Zudem 
waren zwei Redner eingeladen wor- 
den, die unterschiedliche Ansichten 
vertraten: Harald Bugmann, Professor 
für Waldökologie an der ETH, und 
Paolo Camin von Wald Schweiz, der 
für den Bereich Wirtschaft und Wis- 
sen zuständig ist.

Mit dieser Besetzung würde man mei
nen, dass der «Wirtschaftler» sicher ge
gen Klimapolitik mit Wald wäre und 
der Herr von der Ökologieabteilung da
für sei. Allerdings war genau das Ge

genteil der Fall: Der «Wirtschaftler» sah 
die Möglichkeit, mit CO2Zertifikaten 
Geld zu verdienen, und Herr Bugmann 
hob den Mahnfinger: Es sei Augenwi
scherei, mit dem Wald CO2Zertifikate 
zu generieren, wenn dessen Holzvor
rat nicht langfristig erhalten bleibe!

Einig war man sich zum Schluss, dass 
eine 30jährige Verpfichtung für CO2
Zertifikate unpassend sei und dass es 
beim Wald genauso wie bei der Land
wirtschaft massive Zielkonfikte gibt. – 
Gleich wie schon von den bäuerlichen 
Vertretern gefordert, fordert auch die 
«Waldvertretung» in Bern, dass verläss
liche gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden, z.B. für die Verpfichtungs dauer 
für CO2Zertifikate. n Philipp Keller

Wieviel mit Aufforstung langfristig für das Klima getan werden kann, ist eine Frage, die nicht  
einfach zu beantworten ist. Bild: www.derstandard.at

Zentrale Auswertung von Buchhaltungsdaten

Buchhaltungsdaten sind eine wich-
tige Grundlage in der landwirtschaft-
lichen Forschung. Die Treuhandstel-
len nehmen die Funktion der Daten-
lieferanten ein. 

Im Rahmen ihres Forschungsauftrages 
analysiert die Forschungsanstalt Agro
scope die wirtschaftliche Situation der 
Schweizer Landwirtschaft. Dabei greift 
sie auf reale Buchhaltungsdaten zu
rück. Diese werden von der Treuhand
stelle anonymisiert an die Agroscope 
geliefert. Daraus resultieren zwei ver
schiedene Auswertungen. 

Stichprobe Einkommenssituation
Zweck dieser Stichprobe ist es, zu be
urteilen, ob die Rahmenbedingungen 
des Bundes bezüglich Landwirtschaft 
den gewünschten Einkommenseffekt 
erzielen. Die Resultate der Stichprobe 
werden in der Politik und den Medien 
oft zitiert. Die Agroscope ist sich dieser 
Tragweite bewusst und versucht ent
sprechend, die Auswahl der datenlie
fernden Betriebe möglichst zufällig und 
repräsentativ zu treffen. Tatsächlich 

handelt es sich um eine Zufallsauswahl 
der Stichprobe, wobei alle Schichten 
(Region, Betriebstyp, Grössenklasse) ver
treten sind (ohne Kleinstbetriebe und 
juristische Personen). Konkret kontak
tiert ein externes Marktforschungsins
titut ca. 15 Prozent aller Landwirtschafts
betriebe briefich und telefonisch. Er
fahrungsgemäss erklärt sich davon ca. 
ein Drittel der Betriebsleiter bereit, an 

der Umfrage teilzunehmen. Dies ent
spricht etwa 2000 bis 2500 Betrieben. 
In der Folge erhalten sowohl der Be
triebsleiter wie auch die zuständige 
Treuhandstelle einen OnlineZugang zu 
einem Fragebogen. Während der Land
wirt mehrheitlich Fragen zum Betrieb 
und Personal beantwortet, überträgt 
der Treuhänder die Bilanz und Erfolgs
rechnung ins OnlineTool. Diese Arbeit 

wird mit kleineren Geldbeträgen (Land
wirt: Fr. 60.– bis 100.–; Treuhänder: 
Fr. 200.–) entschädigt. Zudem erhält je
der Betriebsleiter, der an der Stichpro
be teilnimmt, eine Auswertung seiner 
Kennzahlen. 

Stichprobe Betriebsführung 
Im Wesentlichen handelt es sich bei 
dieser Stichprobe um eine Auswertung 
der Betriebszweige auf Deckungsbei
tragsebene. Als Grundlage wird der Ab
schluss einer Finanzbuchhaltung mit 
Teilkostenrechnung (Zuteilung von Ko
stenträgern) vorausgesetzt. Aufgrund 
dieser höheren Hürde wird die Stich
probe nicht zufällig ausgewählt. Viel
mehr definiert die Forschungsanstalt 
Schichten (Betriebstyp, Grössenklasse, 
Region) mit einer gewünschten Anzahl 
von Betrieben pro Schicht. Mittels ei
ner höheren Entschädigung für unter
repräsentierte Schichten (z.B. Acker
baubetriebe) versucht die Agroscope, 
die Stichprobe zu steuern. Kleinstbe
triebe (< 10 ha; < 8 GVE) werden nicht 
berücksichtigt. Gewisse Schichten wer
den zudem nicht erhoben (z.B. Pferde, 
Schaf und Ziegenbetriebe; Spezialkul
turen). Die Lieferung der Daten erfolgt 

wiederum durch den Treuhänder – un
ter Mithilfe des Betriebsleiters. 

Alle genannten Auswertungen sind 
auf der Homepage der Agroscope ab
rufbar. Insbesondere die Auswertung 
der Teilkostenrechnung erachten wir 
als wichtiges Instrument der Betriebs
führung. 

Bei relevanten Fragestellungen (z.B. 
extensiver oder intensiver Getreidean
bau) kann der Vergleich von Deckungs
beiträgen eine wichtige Entscheidungs
grundlage liefern. n

«Die Teilkostenrechnung 
erachten wir als wichtiges 

Instrument der 
Betriebsführung.»

Michael Walti 
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

Auszug aus «Betriebszweigergebnisse 2020 Stichprobe Betriebsführung». Grafik: Agroscope
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