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Camping auf dem
Bauernhof – ein Hürdenlauf
Seit Corona erleben die Wohnmobilverkäufer einen regelrechten Boom. Folglich
sind auch die Stellplätze in den Ferienzeiten sehr begehrt. Viele Landwirtschaftsbetriebe hätten auf dem Hofareal Platz für Camper. Ein Stellplatz
verspricht ein Zusatzeinkommen und oftmals auch Mehrumsatz im Hofladen.
Perspektive Recht: ja, aber…
Auf Bundesebene sieht es wie folgt aus: Stellplätze
auf einem Landwirtschaftsbetrieb gehen im
Raumplanungsgesetz (RPG) unter den Artikel
24b und können als Nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe ausserhalb von Bauzonen geführt
werden. Grob zusammengefasst bestimmt Artikel 24b RPG folgendes:

• Die Stellplätze müssen innerhalb des
Hofbereichs liegen und mit diesem eine
Einheit bilden.
• Die Bewirtschaftung des Hofes darf durch den
Nebenbetrieb nicht beeinträchtigt werden.
• Der Nebenbetrieb muss einen engen sachlichen Zusammenhang zur Landwirtschaft
aufweisen.

• Es handelt sich um ein landwirtschaftliches
Gewerbe (Kanton Bern: 0.85 SAK Talzone,
0.6 SAK Hügel- und Berggebiet).
• Der Nebenbetrieb muss vom Betriebsleiter,
der Betriebsleiterin oder deren Lebenspartner,
beziehungsweise Lebenspartnerin geführt
werden.

Kantonale Unterschiede
Die Umsetzung der Rechtslage ist von Kanton zu
Kanton unterschiedlich. Im Kanton Bern ist eine
Baubewilligung für einen Stellplatz Pflicht. Für
die Baubewilligung braucht es nebst der Ein
haltung des Artikels 24b RPG unter anderem ein
Betriebskonzept.
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›››

››› Darin sollte der Ist-Zustand und die Strategie des Landwirtschaftsbetriebes, das geplante Bauvorhaben und die Auswirkungen des
Vorhabens auf den Landwirtschaftsbetrieb erwähnt sein. Zudem gilt,
dass ein Camper auf dem gleichen Stellplatz maximal drei Tage am
Stück stehen darf.
In den Kantonen Solothurn und Baselland sind Stellplätze ebenfalls
in jedem Fall bewilligungspflichtig. Im Kanton Freiburg hingegen
entscheidet die Gemeinde, ob es für einen Stellplatz eine Bewilligung
braucht oder nicht. Zusammenfassend kann man also sagen, dass vor
dem Anbieten eines Stellplatzes in jedem Fall mit der Gemeinde
Kontakt aufgenommen werden sollte.

Perspektive Gemeinden: meist wohlwollend
Erfahrungsgemäss stehen Gemeinden den Stellplatzanbietern grundsätzlich wohlwollend gegenüber. Wenn ein Landwirt im Kanton Bern
ein Gesuch für Stellplätze einreicht, muss die Gemeinde jedoch den
Segen beim Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) einholen.
Gemäss mündlicher Auskunft bewilligt das AGR momentan kaum
Stellplätze in der Landwirtschaft. Zuerst müssten sämtliche Bedingungen des Artikels 24b RPG erfüllt sein. Hinzu kämen meistens
erschwerende Faktoren wegen baulichen Massnahmen oder wenn
die Stellplätze ein wenig ausserhalb des Hofareals eingerichtet werden
sollten, lässt die Amtsstelle verlauten. Man kläre aber ab, wie die
Stellplatzgesuche künftig behandelt werden. Das AGR werde seit Corona von Anfragen völlig überschwemmt.

Perspektive Landwirte: realistisch kalkulieren
Für Landwirte kann ein Stellplatzangebot durchaus attraktiv sein.
Der Übernachtungstarif bringt Zusatzeinkommen und im Hofladen
steigt der Umsatz. Die befragten Landwirte, die bereits Stellplätze
anbieten, haben bis jetzt kaum negative Erfahrungen mit ihren Stellplatzmietern gemacht. Die Stellplätze seien immer ordentlich aufgeräumt und nach zehn Uhr abends hätten sie noch kaum je Probleme
mit Lärm gehabt.
Gleichwohl sollten sich wirtschaftlich denkende Landwirte kurz Zeit,
einen Taschenrechner und ein Blatt Papier nehmen, bevor sie ein
neues Angebot publizieren: Wie viele Stellplätze kann ich anbieten?
Wie hoch ist der Preis für eine Nacht? Wie viel Geld kann ich in einem
Jahr erwirtschaften? Nur so kann man abschätzen, in welcher Grössenordnung Investitionen und Bewilligungskosten drin liegen, damit
dieser Betriebszweig dann auch tatsächlich rentiert. ‹‹‹

Kurz gesagt
Das Vermieten von Stellplätzen kann Landwirtschaftsbetrieben ein willkommenes Nebeneinkommen bringen. Die
Erfahrungen von Landwirten, die bereits Stellplätze anbieten,
sind grösstenteils positiv. Zumindest im Kanton Bern ist es
anspruchsvoll, eine Bewilligung zu erhalten. Vor dem Einstieg
in das Stellplatz-Business sind Aufwand und Ertrag realistisch
zu kalkulieren. Speziell wenn grössere Investitionen geplant
sind, ist eine seriöse Abklärung der Rechtslage zusammen mit
der Gemeinde unumgänglich.
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Corona-Hilfe
Wo gibt’s Geld im Notfall?

Unterstützung

Das Corona-Virus prägt unseren Alltag. Viele Kleinunternehmende und Selbständigerwerbende waren in
letzter Zeit auf finanzielle Unterstützung angewiesen und sind es zum Teil immer noch. Die mediale Präsenz
rund um das Virus ist riesig. Aber in dieser Informationsflut ist es oft schwierig, die sich bietenden Hilfsmassnahmen zu ordnen. Und dann auch noch zu wissen: Wo ist was wie zu beantragen? Unsere kurze Übersicht
soll aufzeigen, welche Angebote bestehen.

Art der Unterstützung

Corona
Erwerbsersatzentschädigung

Kurzarbeitsentschädigung

Härtefallprogramme

Betroffene

Selbständigerwerbende

Angestellte

Firmen

Wer hat Anspruch?
Nicht abschliessend

Einkommenseinbusse von
mindestens 40 %
(30 % ab 01.04.2021)

Aktivitätsverlust von
mindestens 10 %

Umsatz von mind. CHF 50’000.–;
Firma vor 01.03.20 gegründet;
Umsatzeinbusse oder Firmenschliessung auf behördliche Anordnung
während 40 Tagen seit 01.11.20

Geleistet durch

Ihre AHV-Ausgleichskasse

Arbeitslosenversicherung

Kantone; die Leistungen variieren
je nach Kanton

Formulare und Informationen

Internetseite Ihrer Ausgleichskasse

www.seco.admin.ch

Offizielle Internetseite des Kantons in
dem sich der Sitz Ihrer Firma befindet

Auch die Schweizer Berghilfe hat ein spezifisches Unterstützungsangebot ausgearbeitet. Steht ein Kleinunternehmen vor existenziellen
Schwierigkeiten, bietet die Berghilfe ergänzend zu den kantonalen
Härtefallhilfen Hand, die anfallenden Ertragsausfälle zu mildern.
Genauere Angaben hierzu findet man auf der Homepage der Schweizer Berghilfe (www.berghilfe.ch).

Auch einzelne Branchenverbände bieten umfangreiche und aktuelle
Informations- und Beratungsangebote online oder telefonisch an. Im
Weiteren hat der Bundesrat entschieden, den in Not geratenen Unternehmen durch die Eidgenossenschaft verbürgte Kredite im Umfang
von 20 Milliarden Franken zur Verfügung zu stellen. Folgende bei der
Kreditaufnahme eingegangene Verpflichtungen sind während der
gesamten Laufzeit des Kredites unter anderem zu beachten:
• Es sind keine Neuinvestitionen ins Anlagevermögen erlaubt
(nur Ersatzinvestitionen sind möglich).
• Dividendenausschüttungen / Rückzahlungen von Kapitaleinlagen
sind nicht erlaubt.
• Keine Gewährung von Aktivdarlehen.
• Neben den Hilfsmassnahmen müssen die vorhandenen betriebswirtschaftlichen Instrumente im Unternehmen zielgerichtet
eingesetzt werden. ‹‹‹

Was das genau heisst, wissen unsere Experten.

Zögern Sie nicht, uns
zu kontaktieren. Wir bieten Ihnen
Hilfe und Unterstützung an.

3
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Originell und kreativ:
Öli Lädeli in Utzigen
Der Eintrag im Handelsregister lautet «Herstellung
und Verkauf von Wohn- und Gartendekos und
Pflanzen sowie das Anbieten von Kreativkursen».
Was bietet ihr genau an?
Peter bietet Eisen-Kreationen und bearbeitete Milchkannen an. Er hat
viele Kundenaufträge für Rosteisen-Objekte nach Mass und mit Motiv. Viele Kunden möchten etwas nach ihren Wünschen, die er ihnen
erfüllen kann. Er schneidet die verschiedenen Motive mit einem
Plasma-schneider von Hand aus dem Metall oder aus der Milchkanne.
Das alles macht Peter als Hobby neben seinem Beruf als Lokführer.
Ich biete vor allem Kreationen aus Beton und Keramin an. Die dazu
benötigten Silikonformen erstelle ich selbst. Kleine Serien gehen auch
in den Wiederverkauf. Ein weiteres Geschäftsfeld sind die Kurse. Sei
es mit Beton, Draht oder für Kränze mit Hortensien und vieles mehr.
Obwohl alle mit dem gleichen Material beginnen, ist es spannend zu
beobachten, was entsteht. Besondere Freude bereitet mir das Dekorieren der Bühne und des Lädelis.

Man staunt, was aus groben Baustoffen wie Beton
und Eisen entstehen kann. Käthi und Peter Schmutz
haben die Ideen und das nötige Geschick dazu.
Nach dem Auszug der Kinder gab es im Bauernhaus in Utzigen Platz
für Atelier und Ladenlokal. Mit dem Ausbau des Öli-Lädeli wurde das
Hobby für beide – zumindest ein bisschen – zum Beruf. Wir von der
Treuhand + Beratung Schwand AG sind stolz, das kreative Paar mit
unseren Treuhand-Dienstleistungen in geschäftlichen Fragen begleiten zu dürfen. Käthi Schmutz beantwortete unsere Fragen.
In der Region ist die Öli Utzigen inzwischen ein
Begriff. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Die Idee für ein Lädeli wälzte vorallem Käthi schon lange im Hinterkopf. Wir waren beide seit Jahren kreativ tätig und wollten unsere
Kreationen gerne an einem Platz haben und nicht überall verteilt im
Haus. Mit dem Auszug unserer Kinder wurden in der Bühne unseres
Bauernhauses zwei Zimmer frei. In einem dieser Zimmer haben wir
das Lädeli eingerichtet. Das andere dient als Arbeits-, Vorbereitungsund Kurszimmer. Die Bühne dient auch als Ausstellungsraum. Eröffnet haben wir unser Lädeli im Februar 2014. An jenem Freitag kamen
genau zwei Kundinnen vorbei.
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Hatte Corona Auswirkungen auf euer Geschäft?
Wir mussten natürlich unser Lädeli schliessen, wie andere auch. Einige Bestellungen kamen gleichwohl per Telefon oder Mail herein. Nach
der ersten Welle war der Ansturm gross. Die Leute hatten ein Nachholbedürfnis zum «Lädälä». Auch die Kurse waren wieder gut angelaufen. Nach der zweiten Schliessung war es ruhiger und der Ansturm
weniger gross.
Aber etwas war speziell. Peter hatte etliche Aufträge für Sichtschütze
aus Rosteisen. Die Leute waren mehr zu Hause. Sie wollten sich etwas
Schönes im Garten gönnen.
Welche Wünsche habt ihr für die Zukunft?
Wir wünschen uns etwas weniger Hektik. Dass wir immer wieder
Ideen haben und uns an dem freuen können, was wir für unser Lädeli
machen. Wir möchten gesund bleiben und noch einige Zeit zusammen kreativ sein können.
Wir von der Treuhand + Beratung Schwand AG wünschen Käthi und
Peter Schmutz für die weitere Geschäftstätigkeit viel Erfolg. ‹‹‹
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Neu im Team
Herzlich willkommen!
Petra Hebeisen

Marc Urfer

Zohra Burkhalter

Als jüngste Tochter von drei Kindern bin ich
auf einem Milchwirtschaftsbetrieb in Fahrni
aufgewachsen. Die Landwirtschaft hat mich
seit Kindesbeinen fasziniert. Nach meiner
Lehre als Hochbauzeichnerin, einer kaufmännischen Ausbildung und einem Abstecher bei der Steuerverwaltung absolvierte ich
das Agronomie-Studium mit der Vertiefung
Agrarwirtschaft an der HAFL in Zollikofen.
Danach arbeitete ich während drei Jahren in
den Anstalten Witzwil in Gampelen als Leiterin Cost Center Landwirtschaft, bevor ich
2014 den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb
in Fahrni übernehmen konnte.
Im Verwaltungsrat sehe ich mich vor allem
als Bindeglied zwischen der Praxis und der
Treuhand + Beratung Schwand AG. So kann
ich Aspekte aus meinem Alltag in der Landwirtschaft und Erfahrungen aus früheren
Tätigkeiten in die strategischen Geschäfte
einfliessen lassen. Mit einer guten Durchmischung im Verwaltungsrat von Mitgliedern
aus dem operativen Geschäft und aus der
Praxis bleibt die Treuhand + Beratung Schwand AG praxisorientiert, was aus meiner
Sicht für das Unternehmen zentral ist. ‹‹‹

Mein Name ist Marc Urfer und ich bin 25
Jahre alt. Ich bin gelernter Landwirt und habe
die Weiterbildung zum Agro-Techniker HF
2019 abgeschlossen.

Seit 2009 arbeite ich im Bereich Human Resources Management (HRM) bei der Bank
SLM AG in Münsingen. Ab 2011 durfte ich
die Leitung dieses Bereichs als Mitglied der
Direktion übernehmen und bin seither für
dessen strategische und operative Führung
verantwortlich. Das Aufgabengebiet umfasst
die Planung und Umsetzung aller HRMProzesse mit zusätzlichen Projektleitungsaufgaben. Meine erste Ausbildung habe ich
als Kauffrau in der Hotelbranche in Interlaken
absolviert und meine Schulzeit verbrachte ich
in Basel-Stadt, wo ich auch aufgewachsen bin.
Noch heute bin ich ein aktiver Fasnachtsfan
und verbringe die drei schönsten Tage im
Jahr in Basel. Wenn nicht gerade die drei
schönsten Tage im Jahr anstehen, lebe und
arbeite ich in Münsingen.
Durch meine langjährige Berufserfahrung
als Leiterin HRM und durch verschiedene
Nebenämter konnte ich mir umfangreiche
Praxiserfahrung und Fachwissen in strategischen und operativen Themen aneignen.
Diese Erfahrungen werde ich gerne zum
Wohle der Treuhand + Beratung Schwand
AG im Verwaltungsrat einbringen. ‹‹‹

Seit April 2021 arbeite ich 60 % als Treuhand
Mandatsleiter bei der Treuhand + Beratung
Schwand AG. Daneben bewirtschafte ich zuhause in Mühledorf, am südlichen Ausläufer
des Belpbergs, einen kleineren Landwirtschaftsbetrieb.
Die Arbeit im Büro ist für mich sehr spannend und lehrreich. Ich freue mich, viele interessante Personen kennenlernen zu dürfen
sowie die Landwirte im Bereich Buchhaltung
und Steuern zu unterstützen.
In meiner Freizeit singe ich aktiv im Jodlerklub Rümligen und bin gerne in den Bergen,
sei es beim Skifahren oder Wandern. Eine
grosse Leidenschaft von mir ist zudem die
Viehzucht. ‹‹‹

Kurz notiert
Eine so genannte Überentschädigung bei der Taggeldversicherung
kann zu Leistungskürzungen führen! Ein solcher Fall liegt vor, wenn
die versicherten Leistungen die effektive Einkommenseinbusse sowie die krankheits- oder unfallbedingten Mehrkosten übersteigen
und der versicherten Person somit ein Gewinn entsteht.
Die Praxis zeigt, dass es vor allem dann zu Leistungskürzungen
kommt, wenn der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin neben der
selbständigen Erwerbstätigkeit einer externen, unselbständigen Tätigkeit nachgeht und somit mehrere Versicherungen leistungspflichtig sind. Prüfen Sie Ihre Versicherungssituation auch bezüglich
Taggeld. Unsere Fachfrau Therese Binggeli unterstützt Sie dabei.

5

Vorsorgebeiträge frühzeitig einzahlen! Auch wenn das Argument
der Verzinsung wegen dem historisch tiefen Zinsniveau nicht mehr
wirklich sticht und der 30.12. heuer auch für die Banken und Versicherungen ein normaler Arbeitstag sein wird: Zahlen Sie Ihre Beiträge in die steuerbegünstigte 2. und 3.Säule nicht erst auf den «letzten
Drücker» ein! Konkret empfehlen wir, dass die Beitragszahlung vor
Weihnachten erfolgt. Nur so haben Sie genügend Zeit zu kontrollieren, ob die Zahlung auch wirklich auf Ihrem Vorsorgekonto angekommen ist und damit steuerlich in Abzug gebracht werden kann.
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Vorsorge für
Selbständigerwerbende
Sozialversicherungsobligatorien
Selbständigerwerbende und mitarbeitende
Familienmitglieder Landwirtschaft

Heilungs- & Pflegekosten
Arbeitsunfähigkeit
Invalidität & Tod
Alter

Krankheit und Unfall

Krankheit

Unfall

Krankenkasse

Krankenkasse mit
Unfallausschluss

Unfallversicherung

Kranken- & Unfalltaggeldversicherung (freiwillig)

Krankentaggeldversicherung

IV, AHV
Risikoversicherungen (freiwillig)

Unfallversicherung

IV, AHV
Pensionskasse

Unfallversicherung

AHV

AHV

Altersvorsorge (freiwillig)

Pensionskasse

Selbständigerwerbende müssen für ihre Vorsorge
selber schauen! Die landwirtschaftlichen Betriebsleitenden und ihre mitarbeitenden Ehepartner oder
Kinder unterliegen vielen Vorsorgeobligatorien nicht.
Die Sicherung des Existenzbedarfs bei Invalidität und Tod erfolgt
über die AHV / IV (1. Säule). Ob die AHV in der Lage ist, den Lebensstandard im Alter zu sichern, bleibt bestritten. Aus diesem Grund ist
es wichtig, dass jede Person selbst vorsorgt. Je nach Lebensabschnitt
stehen unterschiedliche Themen im Vordergrund.

Risikoschutz
Bei jüngeren Betriebsleiterfamilien steht eher das Versichern von Risiken (Invalidität und Tod) im Vordergrund. Bei Krankheit oder
Unfall zahlt der Versicherer während zwei Jahren ein Taggeld aus. Je
nach Risikofähigkeit und Betriebsstruktur kann eine kürzere oder
längere Wartefrist gewählt werden. Bei einem arbeitsintensiven Betrieb mit Tierhaltung ist der Bedarf an Taggeldleistungen höher als bei
einem extensiven Ackerbaubetrieb. Die Taggeldversicherung muss
selbst abgeschlossen und bezahlt werden. Aus einer Taggeldversicherung darf jedoch kein Gewinn erzielt werden.
Nach den zwei Jahren folgen die IV-Renten aus der 1. Säule (AHV / IV)
und Renten aus der freiwilligen Vorsorge. Das Abrechnen eines möglichst tiefen AHV-Einkommens kann aus steuerlicher Sicht interessant
sein, im Leistungsfall bleibt jedoch die AHV / IV-Rente tiefer. Es gilt,
ein vernünftiges Mittelmass zu halten und nicht am falschen Ort zu
sparen. Der Abschluss einer zweiten Säule drängt sich spätestens auf,
wenn der elterliche Betrieb übernommen wird. Mit der Gründung einer Familie wird der Todesfallschutz sehr wichtig. Mit einem Todesfallkapital und / oder einer Hinterlassenenrente muss der überlebende
Partner den Lebensunterhalt bestreiten können. Insbesondere bei
hoher Verschuldung ist auf ein genügendes Todesfallkapital zu achten.

Altersvorsorge / Steuern sparen
Die Möglichkeiten, sich finanziell für den Ruhestand abzusichern,
sind vielfältig. Erwirtschaftete Mittel werden während des Erwerbslebens mehrheitlich reinvestiert. Diese Mittel sind bei einer Betriebsaufgabe möglichst herauszulösen. Allerdings besteht die Altersvor-
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Arbeitnehmende

sorge nicht nur aus dem Ansparen von Kapital. Der Verkauf des
Betriebes, der Verbleib auf dem Betrieb im Wohnrecht, der Besitz und
die Vermietung von Liegenschaften sind gängige und gute Vorsorgepläne für das Alter. Eine private Vorsorge ist in den meisten Fällen
unverzichtbar. Das gilt besonders, wenn man sich lang gehegte
Wünsche erfüllen möchte. Beispielsweise ausgedehnte Reisen, für die
vorher die Zeit fehlte. Als Faustregel gilt, dass man sich ein Renteneinkommen von mindestens 70 % des vorherigen Einkommens sichern sollte. Das erfordert in aller Regel eine private Vorsorge.
Bei der freiwilligen beruflichen Vorsorge von der Agrisano Prevos
können jährlich 20 bis 25 % des AHV-pflichtigen Erwerbseinkommens fürs Alter gespart werden. Vorsorgelücken lassen sich mit zusätzlichen Einkäufen schliessen. Die ideale Ergänzung dazu ist das
Vorsorgekonto der Säule 3a bei der Post oder bei einer Bank. Neben
der zweiten Säule kann derzeit maximal CHF 6’883.– in ein Säule-3aKonto eingezahlt werden. Ohne zweite Säule ist die Einzahlung auf
20 % des Erwerbseinkommens oder maximal CHF 34’416.– begrenzt.
Die Vorsorge in der zweiten und dritten Säule wird steuerlich begünstigt. Bei hohen Einkommen können so mehrere tausend Franken
gespart werden. Die Höhe der Ersparnisse lässt sich mit dem Grenzsteuersatz berechnen.

Bezug der Altersleistungen staffeln
Der Bezug der Altersleistungen ist je nach Plan schon ab dem Alter 58
möglich. Die neuen Pläne können auch nach der Pensionierung weitergeführt werden, wenn ein Lohn oder ein selbständiges Einkommen
von mehr als CHF 4’000.– pro Jahr erzielt wird. Allerdings kann der
Bezug maximal bis zum Alter 70 aufgeschoben werden. Das Vorsorgekapital in der Säule 3a kann nur als Kapital bezogen werden. Das
Vorsorgekapital der Agrisano Prevos kann dagegen auf drei Arten
bezogen werden: 1. lebenslänglich eine Rente, 2. einmaliger Kapitalbezug, 3. Mischform Rente / Kapital.
Die Planung, wie und wann die Vorsorgegelder bezogen werden, ist
wegen der Steuerprogression wichtig. Die Kapitalleistungen aus der
zweiten Säule und der Säule 3a werden pro Steuerjahr zusammengezählt und gesondert vom übrigen Einkommen und Vermögen besteuert. Je höher der Betrag, desto höher der Steuersatz. Besonders bei
hohen Vorsorgeguthaben lohnt sich ein gestaffelter Kapitalbezug. ‹‹‹
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Kulturen versichern
Risiko verteilen
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Wiederherstellung
Wiederherstellungdes
des
Kulturlandes
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Ausfall
Ausfallvon
von
Grünfuttertagen
Grünfuttertagen
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Trockenheit
Trockenheit
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Starkregen
Starkregen

Getreide
Getreide
Mais
Mais
Zuckerrüben
Zuckerrüben
Kartoffeln
Kartoffeln
Raps
Raps
Sonnenblumen
Sonnenblumen
Soja
Soja
Ackerbohnen
Ackerbohnen
Gemüse
Gemüse
Blumen, Baumschulen
Blumen,
Beeren Baumschulen
Beeren
Obst
Obst
Reben/Wein
Reben/Wein
Tabak
Tabak
Wiesen und Weideland
Wiesen
und
Weideland
Gedeckte
Kulturen
Gedeckte
Kulturen
Witterungsschutzsysteme
Witterungsschutzsysteme

Auswuchs
Auswuchs

Versicherungsmöglichkeiten
der Kulturen bei der
Schweizer Hagel

Hagel
Hagel

Als Besonderheit sind Wildschäden an Wald, landwirtschaftlichen
Kulturen oder an Nutztieren zu erwähnen. Diese sind im eidgenössischen Jagdgesetz (JSG) geregelt. Die Entschädigung wird je nach
Wildtierart durch Bund oder Kanton übernommen. Voraussetzung
ist, dass zumutbare Verhütungsmassnahmen vorgenommen wurden,
zum Beispiel erstellte Zäune gegen Wildschweine.

Schneedruck
Schneedruck

Nach Abzug der Karenzzeit (Wartefrist) werden 80 % des Verdienstausfalles der ausgefallenen Arbeitsstunden durch die SWE ausbezahlt.
Während des wetterbedingten Ausfalls müssen die Arbeitgebenden
jedoch die vollen gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der üblichen Arbeitszeit (=100 %
vom Lohn) bezahlen. Den wetterbedingten Ausfall müssen die Arbeitgebenden bei der kantonalen Amtsstelle (Abteilung Volkswirtschaft des Kantons) bis spätestens am fünften Tag des folgenden Kalendermonats mit dem entsprechenden Formular melden. ‹‹‹

Sturm
Sturm

Die diesjährigen Wetterereignisse mit grossflächigem Hagel und
Starkregen haben gezeigt, dass das Abschliessen einer Versicherung
für Kulturen durchaus sinnvoll sein kann. Sogar wenn die Prämien
vor allem bei Spezialkulturen sehr hoch sein können. Auswertungen
über mehrere Jahre zeigen, dass die ausbezahlten Entschädigungen
höher ausfallen können, als die in der gleichen Periode bezahlten
Prämien. Alternativ könnte man beispielsweise einen jährlichen Betrag (analog der Versicherungsprämie) auf ein separates Sparkonto
überweisen, damit im Schadenfall die Existenz nicht bedroht ist. Das
wird aber kaum praktiziert.

Mitarbeitende Ehegatten der Arbeitgebenden oder von einer externen
Firma zugemietete Arbeitnehmende können keinen Anspruch auf
eine SWE geltend machen. Es wird keine Mindestdauer der Beitragsleistung an die Arbeitslosenversicherung vorausgesetzt. Demnach
können auch neu eingereiste Jahresaufenthalter, Saisonarbeitende
und Grenzgänger vom ersten Tag an SWE beziehen, wenn die übrigen
Voraussetzungen eines Anspruchs erfüllt werden.

Brand,
Brand,Blitzschlag,
Blitzschlag,
Erdbeben
Erdbeben

Kulturschäden
Bei der Versicherungsgenossenschaft Schweizer Hagel können Acker-,
Garten- und Gemüsebaukulturen, Baumschulen, Obst und Beeren
sowie Reben gegen Hagel- und weitere Elementarschäden versichert
werden. Auch Witterungsschutzsysteme wie Hagelschutznetze, Regendächer oder Seitenschutznetze sind versicherbar. Eine weitere
Option ist die Graslandversicherung. Sie ist für Betriebe im Voralpengebiet interessant. Mit der Elementarschadendeckung sind auch die
Wiederherstellungskosten für das Kulturland mitversichert.

Die Schlechtwetterentschädigung deckt nicht den Schaden an den
Kulturen an sich, sondern leistet einen Lohnersatz für die wetterbedingten Arbeitsausfälle von Angestellten in bestimmten Erwerbszweigen. Sie ist eine Leistung der Arbeitslosenversicherung und entschädigt unter anderem die Arbeitnehmenden von Reb-, Pflanzen-,
Obst- und Gemüsebaubetrieben, sofern die normalerweise anfallenden Arbeiten aufgrund von aussergewöhnlicher Nässe oder Trockenheit nicht verrichtet werden können. Anspruch auf eine SWE
haben Arbeitnehmende, welche für die Arbeitslosenversicherung
beitragspflichtig sind oder die obligatorische Schulzeit absolviert haben und das Mindestalter für die AHV-Beitragspflicht noch nicht
erreichen.

Erdrutsch,
Erdrutsch,Übersarung
Übersarung

Hagel, Sturm und Starkregen können vom kaum bemerkbaren Schaden bis zum vollständigen Ernteausfall führen und damit einen
grossen Teil des landwirtschaftlichen Einkommens gefährden. In der
Schweiz können wir Versicherungen gegen Unwetterschäden an
Kulturen abschliessen, um den Schaden eines Ertragsausfalls abzufedern. Das kostet, kann sich aber lohnen.

Schlechtwetterentschädigung (SWE)

Überschwemmung
Überschwemmung
Abschwemmung
Abschwemmung

Unwetter gibt es praktisch jedes Jahr. Aber nicht
überall und nicht überall gleich schwer.
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aktuell

Knacknuss Finanzierung
beim Bauen
Gut geplant ist halb gebaut. So lautet ein altbekannter Spruch.
Ein zentraler Punkt der Planung ist die Finanzierung. Vor
allem in der Hügel- und Bergzone sind die meisten landwirtschaftlichen Bauprojekte nur finanzier- und tragbar, wenn
mindestens ein Teil der Kosten mit nicht rückzahlungspflichtigen Beiträgen von Bund und Kanton bezahlt werden kann.
Die Vielzahl an Bauprojekten und die damit grosse Nachfrage nach A-fonds-perdu-Beiträgen hat dazu geführt, dass die Bundesbeiträge für das
laufende Jahr bereits Ende Mai nahezu ausgeschöpft waren. Von da an konnte für bewilligungsreife Projekte nur noch eine Tranche von
CHF 10’000.– Bundesbeitrag zugesichert werden. Die Bewilligung des Restguthabens erfolgt erst im 2022.
Je nach Finanzlage und Beitragserwartung mussten etliche Bauherrschaften ihr Projekt verschieben, um nicht in einen Liquiditätsengpass zu
geraten. Die Etappierung oder auch der komplette Aufschub belasten somit bereits das Beitragsbudget 2022. Das lässt befürchten, dass sich die
Finanzlage nächstes Jahr nicht entspannt.
Eine zusätzliche Herausforderung für die Finanzierung stellen die zum Teil sehr stark angestiegenen Preise von Baustoffen dar. Eine Prognose
zu dieser Marktentwicklung ist schwierig. Wir empfehlen deshalb unseren Kunden, ihre Bauprojekte umfassend aufzuarbeiten und für die Finanzierung genügend Zeit einzuplanen. ‹‹‹

Infoanlässe 2021
mit Apéro – nicht verpassen!
Nach den coronabedingten Absagen der
letztjährigen Veranstaltungen nehmen wir
einen neuen Anlauf. Allerdings müssen wir
auch dieses Jahr aus organisatorischen Gründen auf die traditionellen Ringtagungen mit
den nachmittäglichen Betriebsbesuchen verzichten. Aber wir werden an den Standorten
Wislisau, Kreuzweg / Unterlangenegg und
Schwand je eine Abendveranstaltung anbieten. In Schwand ist zudem ein Nachmittagsanlass vorgesehen.
Damit der gesellige Teil nicht zu kurz kommt,
bieten wir den Besuchern einen Apéro an.
Eine Anmeldung ist deshalb erforderlich und
es gilt die Zertifikatspflicht. Sie erhalten zu
gegebener Zeit eine persönliche Einladung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Für diejenigen Kunden, die beispielsweise
wegen den Corona-Einschränkungen nicht
teilnehmen können, werden wir wiederum
kurze Informationsbeiträge via Social Media
zur Verfügung stellen. ‹‹‹

aktuell

Herzlichen
Dank, Peter!

Nach nahezu 30-jähriger Tätigkeit als
Treuhand-Mandatsleiter geht Peter
Tschannen, Gerzensee, Ende 2021 in den
wohlverdienten Ruhestand. Peter hat
seit der Einführung der Aufzeichnungspflicht im Jahr 1993 viele Bauernfamilien
treuhänderisch unterstützt und
begleitet. Der damaligen Zeit weit
voraus, hat Peter sämtliche Büroarbeiten
stets von zu Hause aus erledigt, wo er
hauptberuflich zusammen mit seiner
Frau Brigitte einen Landwirtschaftsbetrieb geführt hat.
Peter, wir wünschen dir alles Gute,
Gesundheit und viel Spass bei der
Ausübung deiner vielfältigen Hobbys.
DANKE für alles, was du für unser
Unternehmen und für die Bauernfamilien geleistet hast!
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