
Wahl als neues ZBV-Vorstandsmitglied

Pascal Krebs an DV neu in den  
ZBV-Vorstand gewählt

Anlässlich der DV vom 6. April wurde 
der JULA-Zürich-Präsident, Pascal 
Krebs, einstimmig als neues ZBV-Vor-
standsmitglied gewählt. Wir stellen 
ihnen Pascal Krebs gerne noch ein 
wenig genauer vor und haben ihm 
unter anderem die folgenden Fragen 
gestellt.

Kurzes Betriebsporträt:
Auf der Forch führen wir einen IP-Fa-
milienbetrieb mit rund 53 ha LN. Milch-
wirtschaft mit 80 Milchkühen als Di-
rektlieferant an Emmi, Ackerbau mit 
Raps und Brotgetreideproduktion, un-
serer 10-köpfigen Mutterkuhherde der 
Rasse Dexter, deren Fleisch wir direkt 
vermarkten, und unserem wachsen-
den Kleintierzoo. 

Stellen Sie sich doch den Leserinnen 
und Leser des «Zürcher Bauer» kurz vor. 
Meine Zeit, die mir neben meinem Be-
ruf als Landwirt zur Verfügung steht, 
verbringe ich vielseitig. Ich engagiere 
mich in verschiedenen, lokalen Verei-
nen, wie TV Forch, Feuerwehr Zumi-
kon-Küsnachterberg, Feldschützenver-

ein Forch, Jungzüchterverein Zürich 
und neustens auch als Präsident der 
Junglandwirte Zürich und als Sitzvertre-
ter in der JULA Schweiz. Somit ist mei-
ne Freizeit reichlich ausgefüllt. Wenn 
noch Zeit übrig ist, geniesse ich auch 
erholsame Tage mit meiner Partnerin 
Sandra. 

Welches sind Ihre Beweggründe,  
sich für die Zürcher Landwirtschaft auf 
Verbandsebene einzusetzen?
An einer GV des Landwirtschaftlichen 
Bezirksverein habe ich festgestellt, dass 
ich weitaus der jüngste war. Das hat 
mich motiviert, etwas zu ändern. Durch 
meine Arbeit als JULA-Präsident will ich 
andere junge Landwirte/innen dafür 
begeistern, aktiver am landwirtschaft-
lichen Bezirksleben teilzunehmen. 

Was sind Ihre Ziele im Rahmen der 
Vorstandstätigkeit beim ZBV?
Junge Landwirte/innen und landwirt-
schaftlich Angegliederte zu animieren, 
sich jetzt schon stärker in regionalen 
und kantonalen Verbänden zu enga-
gieren. Die linke Politik schläft nicht 
mit den Jungen. Was heute bestimmt 
wird, gleitet in eine praxisfremde Land-
wirtschaft. Sich engagieren, bewirkt 
mehr als nur jammern.

Welche Themen beschäftigen Sie 
persönlich aus landwirtschaftlicher 
Sicht am meisten?
Die Problematik mit dem Wolf und die 
Haltung des Bundesrates bezüglich der 
zukünftigen, agrarpolitischen Ausrich-
tung, abgesehen davon, was im Aus-
land passiert. 

Sie wurden in Ihrer Funktion als 
Präsident der JULA Zürich in den 
Vorstand des ZBV gewählt. Was wollen 
Sie gemeinsam mit den anderen 
Junglandwirtinnen und Landwirten in 
nächster Zeit angehen?
Ein produktives Vereinsleben aufzu-
bauen und eine Anlaufstelle für Junge 
zu bilden, um verschiedene kantonale 
Ansichten anzuhören und zu teilen. 
Nur gemeinsam (Betriebs-Ausrichtungs-
unabhängig) kommen wir weiter!

Was hat Ihnen ihr Vorgänger David 
Hauser mit auf den Weg gegeben?
Viel Arbeit, aber auch eine Zukunft mit 
vielen weiterbringenden Erfahrungen. 

Pandemiebedingt fanden seit Längerem 
keine JULA-Höcks mehr statt. Wie geht 
es mit dieser Veranstaltung weiter? 
Eine Veranstaltung ist bereits in Pla-
nung. Am 16. Juli 2022 wird etwas statt-
finden, weitere Details werden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt bekanntgege-
ben. Auf unserem Social-Media-Kanal 
«jula-zuerich» werden ab sofort informa-
tive und interessante Beiträge über un-
sere Tätigkeiten gepostet. n MCA

Pascal Krebs, neues Vorstandsmitglied des ZBV 
und gleichzeitig Präsident der JULA Zürich.  
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Familienfremde Arbeitskräfte versichern

Auf vielen Landwirtschaftsbetrieben 
werden familienfremde Angestellte 
beschäftigt. Als Arbeitgeber sind Sie 
verpflichtet, diese korrekt zu ver-
sichern. 

Familienfremde Angestellte
Die meisten Betriebe sind Einzelunter-
nehmen, da ist der Unterschied zwi-
schen familieneigenen- und familien-
fremden Arbeitskräften entscheidend. 
Für familienfremde Angestellte beste-
hen mehr Versicherungsobligatorien 
als für familieneigene. 

Familieneigen aus der Sicht der be-
triebsleitenden Per son sind nur Fami-
lienangehörige in auf- und absteigen-
der Linie, also Eltern, Kinder, Grossel-
tern, Schwiegertochter oder Schwie-
gersohn, die oder der voraussichtlich 
den Betrieb in nächster Zeit überneh-
men wird.

Familienfremd sind alle anderen, 
auch Personen, die vom Gefühl her zur 
Familie gehören. Geschwister, Onkel, 
Tante, Konkubinatspartner und Kinder, 
die das Heimlehrjahr machen, sind fa-

milienfremd und müssen somit vom 
Betriebsleiter versichert werden.

AHV / IV /EO / ALV / FLG
Ab dem 1. Januar nach dem 17. Geburts-
tag müssen erwerbstätige Personen 
AHV-, IV-, EO-, ALV- und FLG-Beiträge 
bezahlen. Um diese Beiträge entrichten 
zu können, muss der Arbeitgeber den 
Angestellten bei der Ausgleichskasse 
melden. Wenn der Arbeitnehmer noch 

keinen AHV-Ausweis besitzt oder Fa-
milienzulagen (FLG) beantragen möch-
te, muss die Meldung bei Stellenantritt 
gemacht werden. Auf Löhne, die CHF 
2300.– pro Jahr nicht übersteigen, wer-
den nur auf Verlangen des Arbeitneh-
mers Beiträge erhoben.

Unfallversicherung
Grundsätzlich sind Angestellte ab dem 
ersten Lohnfranken gegen Unfall zu 

versichern. Es spielt keine Rolle, wie alt 
die Person ist oder ob Naturallohn oder 
Barlohn ausbezahlt wird. Wenn der Ar-
beitnehmende mindestens 8 Stunden 
in der Woche bei Ihnen arbeitet, muss 
nicht nur der Berufsunfall (BU) son-
dern auch der Nichtberufsunfall (NBU) 
versichert werden.

Krankenpflege
Alle in der Schweiz arbeitstätigen und /
oder wohnhaften Personen müssen 
grundsätzlich bei einer Schweizer Kran-
kenkasse versichert sein. Bei inländi-
schen Angestellten kann davon ausge-
gangen werden, dass eine Krankenkas-
se vorhanden ist. Bei ausländischen 
Angestellten muss eine Krankenkasse 
abgeschlossen werden.

Krankentaggeld
Gemäss Normalarbeitsvertrag (NAV) 
muss für die familienfremden Ange-
stellten eine Krankentaggeldversiche-
rung abgeschlossen werden. 

Berufliche Vorsorge
Wenn ein Arbeitsverhältnis mehr als 
3 Monate dauert, der Jahreslohn CHF 
21 510.– übersteigt und der Angestellte 
im laufenden Jahr 18 wird, muss dieser 
in der Pensionskasse versichert werden. 
Ab dem 1. Januar des Jahres, in dem er 

18 wird, nur für den Risikoschutz und 
ab dem 1. Januar des Jahres, in dem er 
25 wird, auch für das Alterssparen. 

Die Eintrittsschwelle (CHF 21 510.–) 
kann jährlich vom Bund angepasst wer-
den und muss somit jedes Jahr über-
prüft werden. 

Für unterjährige Anstellungen wird 
die Eintrittsschwelle auf den Tag ge-
nau umgerechnet. CHF 21 510.– / 365 
Tage X Beschäftigungsdauer in Tagen.

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

«Als Arbeitgeber sind Sie 
verpflichtet die 

Angestellten korrekt  
zu versichern.»

Ainhoa Meili 
ZBV-Versicherungsteam

Angestellte müssen korrekt versichert werden. Bild: Adobe Stock
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Info
 – Pascal Krebs
 – 26 Jahre
 – Ledig, lebt mit Freundin auf dem  
eigenen Betrieb

 – Küsnacht / Forch
 

Erfolgreiche Veranstaltung von ZLV, ZBV und Agrisano

Rückschau Themenabend 
«Soziale Absicherung»

Am 13. April 2022 luden der ZLV,  
der ZBV sowie die Agrisano zum 
Themenabend «Soziale Absicherung 
für Bauernfamilien», organisiert 
durch die Kommission Bildung & 
Soziales, am Strickhof in Wülflingen 
ein.

Das Inputreferat führte in die Thema-
tik der sozialen Absicherung ein. Es 
wurde unter anderem aufgezeigt, dass 
rund 43 200 familieneigene Frauen in 
der Landwirtschaft beschäftigt sind, 
davon jedoch über die Hälfte ohne Ent-
löhnung. Die Gründe dafür sind so viel-
fältig wie die Betriebe selbst. Eine Ent-
löhnung aller Mitarbeitenden auf dem 
Betrieb ist für die Vorsorge unumgäng-
lich.

In der gesamten Thematik geht es 
nicht allein um die Stellung der Frau 
auf dem Betrieb, es geht vielmehr um 
die gemeinsamen Ziele, insbesondere 
aber auch um die Ziele für die Zeit 
nach der Pensionierung. Dies wurde 
auch in der Diskussionsrunde immer 
wieder betont. Hier zeigten zwei Mit-
arbeiterinnen des ZBV das theoreti-
sche Konstrukt des Sozialsystems der 
Schweiz auf, welches durch Ruedi Su-
ter, Jurist und landwirtschaftlicher Be-
rater, mit praktischen Erfahrungen er-
gänzt wurde. So gilt es, gerade bei der 
Einkommensteilung zu beachten, wer 
denn älter ist und ob die Familienpla-
nung bereits abgeschlossen ist.

Die Praxis zeige aber auch, dass Steu-
ern lieber durch Abschreibungen als 
durch Einlagen in die 2. oder 3. Säule 

optimiert werden. Den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern wurde viel Denk-
stoff mit auf den Heimweg gegeben. 
Sowie die Aufforderung, die eigene Si-
tuation laufend (bei einer Änderung 
der persönlichen Situation, jedoch spä-
testens alle drei Jahre) neu zu beurtei-
len. Erste Fragestellungen können be-
reits selbstständig unter www.meine-
situation.ch erörtert und anschliessend 
in der persönlichen Beratung Lösun-
gen erarbeitet werden. n Rajka Frei

Mitarbeitende des ZBV erläutern den  
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
das Sozialsystems der Schweiz.  
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