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Stimmen und Anregungen vom 1. JULA-Höck

Gemeinsames Treffen der «vo puur zu puur»-Teilnehmer 2017

Interview mit zwei anwesenden Landwirten
am 1. JULA-Höck

Gemütlicher Abschluss-Höck

Hannes
Haller
Rifferswil

Was hat dich dazu bewogen, am
1. JULA -Höck teilzunehmen, und wie
hast du von unserer Veranstaltung
erfahren?
Mein Kollege Nik Junker hat mich auf
den Anlass aufmerksam gemacht. So
dachte ich, dass dies eine gute Gelegen
heit wäre, sich mal wieder mit jungen
Berufskollegen auszutauschen.

Welche Erwartungen, Anliegen
und Wünsche hast du in Bezug auf
das G
 eschehen in der JULA Zürich?
Ich hoffe, dass die Landwirte, insbeson
dere die Jungen näher zusammenge
bracht werden durch die JULA. Es ist
wichtig, dass wir weniger gegeneinan
der, dafür mehr miteinander arbeiten.
Wir müssen lernen, dass wir zusam
men viel mehr erreichen können!
Wirst du auch in Zukunft an unseren
Höcks dabei sein?
Ja, sehr gerne!

Anja
Kuhn
Zürich

Was hat dir besonders gefallen
am heutigen Abend?
Der spannende Vortrag von Hans Frei
hat mich sehr angesprochen. Er gab
einen guten Einblick in die Herausfor
derungen des ZBV, insbesondere dieje Was hat dich dazu bewogen, am
nigen auf dem Milchmarkt. Es ist 1. JULA -Höck teilzunehmen, und
wichtig, dass in der Milchbranche gute wie hast du von unserer Veranstaltung
erfahren?
Lösungen gefunden werden.
Die momentane Situation auf dem Auf Facebook habe ich das erste Mal
Milchmarkt ist kaum mehr tragbar. von der Veranstaltung erfahren, da
Es lohnt sich nicht, zu jammern, wir war mein Interesse geweckt. Als ich von
müssen aktiv werden und etwas verän Kolleginnen und Kollegen hörte, die sich
den Mittwochabend auch reservierten
dern.

für den JULA-Höck, war für mich klar,
dass ich auch kommen würde.

Rund einen Monat nach der Ver
anstaltung lädt der ZBV die Betriebe
jeweils zum Abschluss-Höck ein.

Was hat dir besonders gefallen am
heutigen Abend?
Dieses Jahr waren die Teilnehmer zu
Die Referenten haben die wichtigsten Gast bei Familie Bosshard in Bauma.
Mitteilungen innert kurzer Zeit auf Nach einem erfolgreichen Anlass ha
den Punkt gebracht. Natürlich hat mir ben sich am Dienstagabend die teilneh
auch der gesellige Teil des Abends menden Betriebe noch einmal für den
sehr gefallen.
Austausch getroffen. Der ZBV präsen
Es ist immer wieder spannend, sich tierte einen Rückblick und stellte die
mit anderen Berufsleuten auszutau ausgewerteten Feedbacks der Betrie
schen, schliesslich sitzen wir alle im be vor. Dieser Abend ist die Gelegen
selben Boot und stehen denselben He heit für positive Anregungen, aber auch
für konstruktive Kritik, die für die Zu
rausforderungen gegenüber.
kunft berücksichtigt werden kann. Trotz
Welche Erwartungen, Anliegen
dem hohen Level der Veranstaltung
und Wünsche hast du in Bezug das
ist es das Ziel des ZBV, die Veranstal
auf Geschehen in der JULA Zürich?
tung laufend zu optimieren.
Ich hoffe auf regelmässige Zusammen
treffen von jungen Landwirten und Herzlichen Dank
Landwirtinnen. Ich wünsche informa Der ZBV bedankte sich am Abschlusstive Anlässe, an welchen das gemütli Höck bei den anwesenden Betrieben
che Beisammensein aber auch nicht persönlich für ihren enormen und gross
artigen Einsatz. Mit viel Herzblut ha
zur kurz kommt.
Ebenfalls finde ich es wichtig, dass ben sie die Veranstaltung realisiert und
die Anliegen und Interessen von jun so der Bevölkerung einen besonderen
gen Bauern und Bäuerinnen ernst ge Tag beschert. Allen, die mitgeholfen
haben, gebührt ein grosser Dank.
nommen werden.
Wirst du auch in Zukunft an unseren
Höcks dabei sein?
Ja klar, ich freue mich auf spannende
und interessante Anlässe der JULA Zü
rich. n HRI

Austausch unter den Betrieben
Im Anschluss an den offiziellen Teil
konnten leckere Crêpes – süss oder sal
zig – bestellt werden. Familie Bosshard
bietet eine grosse Auswahl an, ist dies

Ueli Kuhn, OK-Präsident 2017 Bezirk Pfäffikon,
übergibt das Amt an Peter Bossert,
OK-Präsident 2018 Bezirk Horgen. Bild: ZBV

doch sozusagen eine Spezialität des
Hauses.
Während des Imbisses konnten sich
die einzelnen Betriebe untereinander
austauschen. Wie verlief die Veranstal
tung auf den anderen Höfen? Was
waren die Herausforderungen, was die
Highlights? Für spannende Gespräche
war gesorgt.

Zu Gast im Bezirk Horgen
Symbolisch überreichte OK-Präsident
2017, Ueli Kuhn, eine Veloglocke seinem
Nachfolger, Peter Bossert. Als Präsident
des landwirtschaftlichen Bezirksvereins
Horgen wird Peter Bossert die Veran
staltung im nächsten Jahr leiten. Eine
erste Auswahl von möglichen Betrieben
besteht bereits, demnächst wird zum
Info-Abend eingeladen. Ueli Kuhn be
dankte sich beim OK für die gute Zu
sammenarbeit und wünschte Peter Bos
sert viel Erfolg für «vo puur zu puur»
2018. n DSC
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Freiwillige berufliche Vorsorge – attraktiv und flexibel
Die Schweizer Vorsorge gestaltet sich
mit den drei Säulen in einem kom
plexen System. Selbstständigerwerbende und familieneigene Angestellte
in der Landwirtschaft müssen sich die
Vorsorge mehrheitlich selbst auf
bauen.
Grundsätze
des Vorsorgesystemes
Alle in der Schweiz erwerbstätigen und
selbstständigen Personen zahlen obliga
torisch in die 1. Säule (AHV/IV/EL) ein.
Wer zudem in der Schweiz in einem
Anstellungsverhältnis mehr als CHF
1762 pro Monat verdient, ist automa
tisch einer Pensionskasse (2. Säule) ge
mäss BVG angeschlossen. Selbstständig
erwerbende sowie deren familieneige
nen Mitarbeitenden in der Landwirt
schaft sind nicht obligatorisch in der
zweiten Säule versichert. Diese Perso
nengruppe muss ihre Altersvorsorge
über eine Bank-/Versicherungslösung
der dritten Säule oder einer freiwilligen

«Einzahlungen können
nach den betrieblichen
Gegebenheiten gerichtet
werden.»

Bezug der Altersleistungen

beruflichen Vorsorge 2b in Eigenverant
wortung aufbauen.

Wer kann sich der freiwilligen
2. Säule anschliessen
Anschliessen kann sich der Betriebslei
ter sowie auch der Ehepartner, sofern
ein AHV-Einkommen aus der Landwirt
schaft oder einer anderen nebenberuf
lichen Tätigkeit ohne BVG -Anschluss
besteht. Zudem können sich auch Kin
der, welche voraussichtlich den Betrieb
übernehmen werden, der Säule 2b an
schliessen.

Was kann versichert
werden

Der ZBV steht Ihnen bei allgemeinen Versicherungsfragen und Fragen zur Altersvorsorge gerne
zur Verfügung. Bild: Fotolia

besteht die Möglichkeit, nicht ausge
schöpfte Beiträge der Vergangenheit (ab
Alter 25) über Einkäufe nachzuholen.

Nebst der Altersvorsorge können in der
Säule 2b auch die Risiken Invalidität und
Tod zu attraktiven Konditionen abge
deckt werden.
Dies ist insbesondere für junge Bau
ernfamilien ein grosser Vorteil, die das
vorhandene Kapital noch in den Betrieb
investieren. So können sie sich trotz
dem bei Invalidität und im Todesfall
genügend absichern. Die Altersvorsor
ge kann auch später in den Vertrag
eingeschlossen werden.

gebucht werden kann, sinkt auch das
für die AHV-Beiträge relevante Einkom
men um diesen Betrag. Aufgrund der
Steuerprogression bei höheren Einkom
men kann pro CHF 1000 Sparbeitrag
25 Prozent und mehr ( CHF 250) an
Steuern gespart werden. Bei der Aus
zahlung muss das Kapital zu einem re
duzierten Satz versteuert werden. Je
grösser das Einkommen, umso grösser
der Steuervorteil.

Flexibel enzahlen

Möglichkeiten zum Vorbezug

Steuervorteil

Einzahlungen können flexibel nach den
betrieblichen Gegebenheiten gerichtet
werden. Als ordentliche Beiträge kön
nen maximal 20 Prozent des AHV-Ein
kommens einbezahlt werden. Zudem

Das vorhandene Altersguthaben kann
bei Aufnahme der Selbstständigkeit, für
selbstbewohntes Wohneigentum oder
auch für Investitionen in den Betrieb
bezogen werden.

Sämtliche an die Säule 2b geleisteten
Zahlungen können vom steuerbaren Ein
kommen in Abzug gebracht werden. Da
die Hälfte der Beiträge über den Betrieb

Attraktive Verzinsung
Der Zins auf dem Altersguthaben wird
immer im Voraus für das nächste Jahr
festgelegt. Aktuell liegt er bei 0,75 Pro
zent. Wird eine bessere Verzinsung er
reicht, wird diese im Folgejahr gutge
schrieben.

Das Alterskapital kann wahlweise als
lebenslängliche Rente oder auch als ein
maliges Kapital bezogen werden. Zudem
ist auch eine Mischform (Teil Kapital/
Teil Rente) möglich.
Welche Bezugsart sinnvoller ist, hängt
von mehreren Faktoren ab und kann
nicht pauschal beantwortet werden. Die
Versicherungsberatung des ZBV stellt
im Rahmen einer kostenlosen Versi
cherungsberatung die Vor- und Nach
teile der einzelnen Varianten wie auch
die steuerlichen Auswirkungen für Sie
zusammen.
Wie diese kurze Zusammenstellung
zeigt, bietet die freiwillige berufliche
Vorsorge für viele Betriebe ein attrakti
ves und gleichzeitig flexibles Instrument,
um Steuern zu sparen und die Alters
vorsorge aufzubauen.
Bei Fragen zur Altersvorsorge oder
auch bei allgemeinen Versicherungsfra
gen steht Ihnen das Versicherungs
team vom ZBV gerne zur Verfügung:
044 217 77 50. n

Marina Joos,
Versicherungsberatung

