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Kompaktes Wissen seit 25 Jahren

Wir sind stolz darauf, dass vier landwirtschaftli-

che Treuhandunternehmen im Jahr 1997 be-

schlossen haben, die Information an die Kunden 

zu verbessern und dazu gemeinsam ein Kunden-

magazin zu produzieren. Und auch stolz darauf, 

dass sich das Aktuell-Konzept sowie die Zusam-

menarbeit über eine so lange Zeit bewährt haben. 

Diese Erfolgsfaktoren haben AGRO-Treuhand 

Solothurn-Baselland motiviert, seit der Nr. 34 

ebenfalls mitzumachen.

Das Design wurde drei Mal überarbeitet, aber nie 

grundsätzlich geändert. Der Fokus lag immer auf 

der möglichst praxisnahen Information über  

Aktuelles, Wichtiges und Interessantes aus dem 

treuhänderischen Umfeld des ländlichen Raumes.

Auch in dieser Ausgabe stossen die Themen Vor-

sorge, Digitalisierung, kumulierte Abschreibun-

gen und das neue Versicherungsgesetz hoffentlich 

auf Ihr Interesse. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre der 

50. Ausgabe der Kundeninformation Aktuell und 

freuen uns, diese Erfolgsgeschichte auch in den 

kommenden Jahren weiterzuführen. ‹‹‹

Wir sind schon etwas stolz, mit der 50. Ausgabe der Kundeninformation 

Aktuell eine nunmehr 25-jährige Tradition begehen zu können. 
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Bilanz (in CHF) 2022 2023 2024 2025

jährliches Einkommem 74’400 74’400 92’400 63’900

monatliches Einkommen 6’200 6’200 7’700 5’325

jährliche Lebenshaltungskosten 67’200 69’600 69’600 69’600

monatliche Lebenshaltungskosten 5’600 5’800 5’800 5’800

Bilanz jährlich 7’200 4’800 22’800 -5’700

Bilanz monatlich 600 400 1’900 -475

Sehr oft wird diese Frage verdrängt mit der 
Begründung, dass dies sowieso nicht planbar 
sei. Dabei ist es vor allem das Finanzielle, das 
mit einer guten Budgetplanung sehr wohl 
berechenbar ist.

Der Aufbau der Altersvorsorge beginnt schon 
mit dem Start ins Erwerbsleben. Doch nach 
der Hofübernahme sind die finanziellen 
Mittel meist begrenzt. Oft wird zuerst in den 
Betrieb oder in den Wohnraum investiert, 
bevor in die Vorsorgeeinrichtungen der 2. 
und 3. Säule einbezahlt wird. Hierbei ist es 
wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Investi-
tionen in den Betrieb und Investitionen in die 
Altersvorsorge zu finden. In der 2. Säule 
können Lücken auch später noch aufgefüllt 
werden, wobei das «Später» für den Aufbau 
einer ordentlichen Altersvorsorge nicht zu 
weit hinausgeschoben werden sollte. Weiter 
gilt es, der langfristigen Steuerplanung die 
nötige Beachtung zu schenken, da Einzah-
lungen in die Vorsorge steuerlich in Abzug 
gebracht werden können. Bei Einzahlungen 
in die 2. Säule wird die Hälfte der Beiträge als 
betrieblicher Aufwand gebucht, wodurch 
auch das für die AHV-Beiträge relevante Ein-
kommen um denselben Betrag sinkt. Dies 
wiederum kann negative Auswirkungen auf 
die künftige Altersrente haben.

Gerade für einen Unternehmer wird es aber 
ein Ding der Unmöglichkeit sein, seine Al-
tersvorsorge von Beginn weg genau zu planen. 
Wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, das 
Thema nie ganz aus den Augen verliert und 
von Zeit zu Zeit mit dem Ehepartner oder mit 
dem Treuhänder bespricht (in dieser Reihen-
folge).

Spätestens mit Alter 60: Die Standortbestimmung
Eine konkrete Berechnung der finanziellen Verhältnisse nach der Pensionierung sollte bis zum 
60. Altersjahr erstellt werden. Bei einer zu frühzeitigen Budgetierung sind die Unsicherheiten 
erfahrungsgemäss zu gross, als dass gefestigte Aussagen gemacht werden können. Ausgehend 
von der IST-Bestandesaufnahme wird ein Zeitraum definiert (meist 20–25 Jahre), für den das 
Budget gelten soll. Dies dient einzig der Vereinfachung der Planung.

Konkret werden im Wesentlichen folgende Eckdaten erhoben:
• Verfügbares Kapital (Flüssige Mittel, Darlehen, Wertschriften, Vorsorgekapital, voraus-

sichtliches Kapital aus Hofübergabe)
• Einkünfte (Erwerbstätigkeiten, Renten, Kapitalerträge, evtl. Erfolg aus Liegenschaften, 

Vermögensverbrauch)
• Lebenshaltungskosten (Grundbedarf, Steuern, Miete, Versicherungsprämien, Auto, Strom/

Heizung/Telefon, Arztkosten, Ferien/Reserve)

Ein besonderes Augenmerk gilt der Berechnung der staatlichen Altersrente (AHV). Die Aus-
gleichskasse erstellt auf Verlangen eine unverbindliche Vorausberechnung. Bei einer Hofüber-
gabe verlaufen jedoch die letzten 5 Jahre vor der Pensionierung im Bezug auf das Erwerbsein-
kommen oft alles andere als geradlinig. Deshalb ist es ratsam, die Berechnung selber 
vorzunehmen (siehe Kasten). So können beispielsweise auch AHV-beitragspflichtige Liquida-
tionsgewinne mitberücksichtigt werden.

Das Ergebnis: Die Einkünfte (inkl. Vermögensverbrauch) werden den Lebenshaltungskosten 
gegenübergestellt. Fällt die Bilanz positiv aus, ist das schon mal gut. Trotzdem braucht es immer 
eine Interpretation der Ergebnisse, die auch die getroffenen Annahmen und sonstige Unsicher-
heiten einer Planung mitberücksichtigt.

Pensionierung rechtzeitig planen
Auch das Leben nach der Hofübergabe bietet Herausforderungen, insbesondere aus zwischenmenschlicher 
Sicht – das Zusammenleben von zwei oder mehreren Generationen auf einem Familienbetrieb ist und bleibt 
wohl die grösste Herausforderung von allen. Doch wie steht es mit den Finanzen für den dritten Lebensabschnitt?

Vergleich Einkommen und Lebenshaltungskosten (Beispiel)
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Wie hoch wird meine AHV-Rente sein?
Der Online-Rechner ESCAL der Schweizerischen 
Ausgleichskasse kann Ihnen sofort eine unverbindliche 
Schätzung Ihrer Rente AHV/IV liefern, auf Basis Ihrer 
eigenen Angaben.

Sie finden den Rechner unter: 
www.ahv-iv.ch/r/escal

Wussten Sie…
Steuervorteile der Säule 3a
Für erwerbstätige Personen, die einer 2. Säule angeschlossen sind, gilt 
für 2022 ein Höchstbetrag von CHF 6’883.–. Erwerbstätige ohne 
Pensionskasse können maximal 20 % des Erwerbseinkommens, 
höchstens jedoch CHF 34’416.–, steuerlich begünstigt in die Säule 3a 
einzahlen. 
Die Steuervorteile der Säule 3a im Überblick:
• Die Einzahlung in die Säule 3a wird vom steuerbaren Einkommen 

abgezogen.
• Das 3a-Guthaben samt den Erträgen ist bis zur Pensionierung von 

der Besteuerung ausgenommen.
• Bei der Auszahlung wird das 3a-Kapital vom übrigen Einkommen 

getrennt und zu einem tieferen Satz besteuert.

Einkauf in die Pensionskasse
Eine allfällige Einkaufslücke in der Pensionskasse kann mit einem 
Einkauf geschlossen werden. Der Einkauf ist steuerlich abzugsfähig, 
jedoch läuft in den folgenden drei Jahren eine Kapitalbezugssperre. 
Wurde allerdings Kapital aus der Pensionskasse bezogen (zum Bei-
spiel für Wohneigentumsförderung), so muss erst die gesamte Be-
zugssumme wieder einbezahlt werden, bevor ein Einkauf wieder 
möglich und steuerlich abzugsberechtigt ist.

Lohnausweis für Angestellte
Haben Sie in diesem Jahr Personen angestellt? Als Arbeitgeber ist es 
Ihre Pflicht, jedem Arbeitnehmer einen Lohnausweis auszustellen. 
Dabei ist der ganze Lohn steuerpflichtig. Einen Freibetrag gibt es bei 
den Steuern nicht. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Ihren Treu-
händer, es lohnt sich! ‹‹‹

Fristen
Einzahlungen in die Vorsorgelösungen müssen in den 
meisten Fällen vor Weihnachten erfolgen. Besprechen 
Sie die Höhe der Einzahlung mit Ihrem Treuhänder.

«High Noon»: die Hofübergabe
Mit der Übergabe der Liegenschaft und dem Inventar besteht in der 
Regel die letzte Möglichkeit, die Altersvorsorge noch zu beeinflussen. 
Fragen wie: Höhe des Verkaufspreises, Rückzahlungsmodalitäten von 
Darlehen, aber auch die Vereinbarung über die Wohnverhältnisse 
(Miete, Wohnrecht etc.), können entscheidenden Einfluss auf das 
Budget des 3. Lebensabschnittes haben. Eine ganzheitliche Betrach-
tung der Situation ist deshalb wichtig. Dazu können die Fachpersonen 
Ihrer Treuhandstelle wertvolle Unterstützung bieten, da sie sämtliche 
Zahlen Ihres Betriebes entweder bereits kennen oder aber mit Ihrem 
Einverständnis vollumfänglich einsehen können.  ‹‹‹
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aktuell Du hast deinen Betrieb auf den biologischen 
Gemüsebau ausgerichtet. Wie hast du dir die gros-
sen Anforderungen und das geforderte Wissen 
angeeignet?
Roger Tschan: Der Betrieb wurde 1951 auf biologische Landwirtschaft 
umgestellt und wird jetzt bereits in dritter Generation so geführt. 
Meine Grosseltern waren Pioniere im biologischen Anbau. Sie er-
warben ihr Wissen an Seminaren  der Schule Möschberg, die zu dieser 
Zeit die wichtigste Ausbildungsstätte für Biolandbau in der Schweiz 
war. Dieses Wissen wurde über Generationen weitergegeben und mit 
anhaltender Erfahrung erweitert und vertieft.

Nachhaltig und gesund sind viel genannte Kunden-
wünsche. Wie erfüllst du die Kundenanforderungen?
Indem das Angebot stetig erweitert wird. So bieten wir nun auch 
Produkte wie Müsli, Teigwaren und Mehl an, die aus unserem hoch-
wertigen Getreide hergestellt werden. Das Biofleisch von unseren 
glücklichen Tieren wird von den Kunden sehr geschätzt. Neu beziehen 
wir auch Honig von einem Imker, der seine Bienen auf unseren Wie-
sen weiden lässt. Gern lassen wir uns von unseren Kunden inspirieren.

Welches Kundensegment sprichst du mit deinen 
Produkten an?
Jeden, der Wert auf nachhaltig produziertes und regionales Gemüse 
und Getreide legt. Natürlich auch alle, denen das Tierwohl am Herzen 
liegt.

Welche Marketinginstrumente setzt du ein, um an 
deine Kunden zu gelangen?
Es besteht bereits ein grosser, treuer Kundenstamm. Ausserdem ist 
der Hof mit Plakaten beschildert, die für die zahlreichen Spazier-
gänger gut sichtbar sind. Eine Website (www.biohof-tschan.ch) ist im 
Aufbau.

Bist du auch in den Sozialen Medien präsent?
Unser wichtigstes Projekt ist zur Zeit der Aufbau der Website, was 
nachher kommt werden wir sehen.

Die Ansprüche der Kunden steigen und volatile 
Preise gehören zur grossen Herausforderung. Teilst 
du diese Einschätzung?
Die Preispolitik ist sicher auch bei uns ein Thema. Natürlich wollen 
wir mit den unbeständigen Preisen keine Kunden verärgern. Trotz-
dem werden wo nötig die Preise angepasst. Die Kundschaft zeigte 
bisher aber viel Verständnis dafür. Gerade letztes Jahr als die Ernte 
verhagelt wurde und es wegen des andauernden Regens zu Ausfällen 
kam, zeigten die Kunden viel Verständnis für den Anstieg der Preise.

Welche Veränderungen beobachtest du auf deinem 
Betrieb ein Jahr nach Corona?

Durch Corona hat sich unser Kundenstamm um ca. 60 % erweitert. 
Gerade bei jungen Leuten ist das Kaufen von frischen Produkten di-
rekt ab Hof seither sehr gefragt. Dies hatte natürlich auch Auswirkun-
gen auf den Umsatz. Da viele während Corona und des Lockdowns 
auf das Bezahlen mit Bargeld verzichteten, kamen auch wir nicht da-
rum herum, wenigstens Twint als alternatives Zahlungsmittel anzu-
bieten. Mittlerweile bezahlen ungefähr 50 % der Kunden mittels Twint.

Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, ist 
eine besondere Herausforderung. Wie reagierst du, 
wenn die nachgefragte Menge nicht produziert 
werden kann? 
Unsere Kunden sind sehr kulant, wenn etwas gerade nicht erhältlich 
ist und weichen dann einfach auf etwas anderes aus. Natürlich geben 
wir auch immer gerne Tipps zu alternativen Möglichkeiten.

Wie gehst du gegen Food Waste vor?
Bei uns wird nichts weggeworfen. Bisher konnten wir die Überschüs-
se immer in das Verteilerzentrum Biogarten liefern. Wofür wir auch 

Der Biohof Tschan im Eichenried in Steffisburg wird seit 2019 von Roger Tschan in 3. Generation geführt.  
Ab 1999 wurde die Milchkuhhaltung auf nachhaltige Mutterkuhhaltung umgestellt, so dass die Kunden  
sowohl Biogemüse als auch Biofleisch vom Hof beziehen können.

Biologischer Genuss  
seit Generationen
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sehr dankbar sind. Ausserdem sind regionale Schulküchen immer 
gute Abnehmer unserer Ware. Was dann noch übrig bleibt, wird 
an die Tiere verfüttert, die auch Freude an dem guten Gemüse 
haben.

Wer heutzutage wettbewerbsfähig bleiben will, 
muss sich mit den aktuellen Trends auf dem 
Markt auseinandersetzen. Was wünschen sich 
deine Verbraucher?
Dass man sieht, wo das Gemüse wächst, ist unseren Kunden ein 
Anliegen. Spezielle Wünsche von Seiten der Kunden wurden bis 
jetzt nicht geäussert. Dass man auch einmal über den Zaun eine 
Kuh streicheln kann, gefällt den Kunden. Das Einkaufen auf dem 
Bauernhof soll ein Erlebnis sein.

Flexibilität und Geschwindigkeit sind im Frisch-
handel wichtig. Wie bewältigst du das?
Das Gemüse wird bei uns am frühen Morgen bei Sonnenaufgang, 
wenn der Tau noch auf den Blättern liegt, frisch geerntet. So 
stellen wir sicher, dass die Ware für den Kunden immer frisch 
und knackig ist. Bei den grossen Mengen, die wir täglich ernten 
dürfen, muss man schon zackig arbeiten. Die aufrichtige Freude, 
die der Kunde beim Kauf des Gemüses zeigt, ist der schönste 
Dank dafür.

Wie reagieren Kunden auf witterungsbedingte 
Qualitätseinbussen?
Natürlich erklären wir den Kunden, egal ob witterungsbedingt 
oder nicht, wieso das Gemüse qualitative Mängel aufweist. Meis-
tens reagieren die Kunden sehr verständnisvoll. Ausserdem wird 
normalerweise auch der Preis etwas angepasst.

Welche Arbeiten hast du automatisiert?
Die Felder werden mit dem Traktor und verschiedenen Maschi-
nen bewirtschaftet, ansonsten ist bei uns noch vieles Handarbeit. 
Gerade feine Arbeiten, wie Tomaten aufbinden und ausbrechen, 
können meines Wissens nach noch nicht automatisiert werden. 
Wir legen auch keinen Wert darauf, dass alles automatisiert wird. 
Natürlich würden gewisse Arbeiten schneller erledigt werden, 
aber schneller ist nicht immer besser und unsere Kunden schätzen 
die Arbeit, die wir verrichten. 

Die langandauernde Trockenheit hat dich vor 
grosse Herausforderungen gestellt. Wie hast du 
diese Problematik gemeistert?
Während den extremen Hitzewochen haben wir die Gemüsefel-
der jede Nacht bewässert. Das war nötig, um grössere Ausfälle 
und finanzielle Einbussen zu verhindern. Allerdings ist in dieser 
Zeit, wegen der Trockenheit, das Gras auf den Wiesen nicht mehr 
gewachsen. Und der Futtermais für die Tiere hat zum Beispiel 
teilweise keine Kolben mehr hervorgebracht. Dies wird vermut-
lich nächsten Winter zu einer Futterknappheit führen.

Durch welche Eigenschaften unterscheidet sich 
dein Gemüsebetrieb von anderen?
Wir sind ein reines Familienunternehmen, das bis auf einzelne 
Gemüse, wie zur Zeit Peperoni und Auberginen, alles selber 
produziert. Momentan müssen wir noch Früchte zukaufen. 
Letztens haben wir aber diverse Obstbäume auf unserer Hostet  
neu gepflanzt, die hoffentlich bald reichlich Früchte tragen werden.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir dein Portrait 
in unserer Jubiläumsausgabe veröffentlichen dürfen. Wir von der 
Treuhand + Beratung Schwand AG freuen uns, dich als regiona-
len, innovativen Betrieb zu unseren Kunden zählen zu dürfen.

Herzlichen Dank, Res!
Nach exakt 30-jähriger Tätigkeit als Treuhand-
Mandatsleiter geht Andreas Hutmacher aus Gysen-
stein Ende 2022 in den wohlverdienten Ruhestand. 
Andreas hat seit der Einführung der Aufzeichnungs-
pflicht im Jahr 1993 viele Bauernfamilien treuhände-
risch unterstützt und begleitet. Der damaligen Zeit 
weit voraus, hat Andreas sämtliche Büroarbeiten 
stets von zu Hause aus erledigt, wo er hauptberuflich 
einen Landwirtschaftsbetrieb geführt hat.
 
Res, wir wünschen dir alles Liebe, gute Gesundheit 
und viel Spass bei der Ausübung deiner vielfältigen 
Hobbys – Danke für alles, was du für unser Unter-
nehmen und für die Bauernfamilien geleistet hast!

Neu im Team: Karin Dummermuth
Ich bin 24 Jahre alt und gelernte Kauffrau. Im Som-
mer 2022 habe ich mein Bachelor-Studium als Be-
triebsökonomin mit Vertiefung Accounting und 
Controlling an der Berner Fachhochschule abge-
schlossen. Seit April 2022 arbeite ich bei der Treu-
hand + Beratung Schwand AG als Beraterin Betriebs-
wirtschaft. Die harmonische und nachhaltige Zu- 
sammenarbeit mit unseren Kunden schätze ich be-
sonders. Es freut mich, die individuellen Familienge-
schichten hinter den Zahlen kennenzulernen und 
Einsicht in verschiedene Betriebszweige zu erhalten.
Ich bin als jüngstes von fünf Kindern auf dem Milch-
wirtschaftsbetrieb meiner Eltern in Heimenschwand 
aufgewachsen. Auch heute helfe ich zu Hause in 
arbeitsintensiven Zeiten gerne mit. Ich empfinde 
dies als willkommene Abwechslung zur kopflastigen 
Büroarbeit. Meine wahre Leidenschaft gilt dem 
Tanzen. Ich bin Mitglied der Street-Dance-Gruppe 
«the RaZzamataZz» und leite eine Kindertanzgrup-
pe. Daneben tobe ich mich auch gerne in der Küche 
aus und backe für meine Liebsten.
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Melk- und Fütterungsroboter, punktgenaue Unkraut- oder Schädlings-
bekämpfung, Erfassung von Daten per App auf dem Natel oder Tablet 
und vieles mehr… 
In den letzten Jahren haben sich die technischen Möglichkeiten massiv entwickelt, so auch in 
der Landwirtschaft. Begriffe wie «Smart Farming», «Landwirtschaft 4.0» etc. sind für viele 
längst keine Fremdwörter mehr und definieren vernetzte Systeme in der Landwirtschaft. Eine 
Landwirtschaft ohne technische Hilfsmittel ist nicht mehr vorstellbar, sei es mit modernen 
Maschinen auf dem Feld, im Stall oder bei den administrativen Arbeiten im Büro. 

Die fortschreitende Digitalisierung bietet sowohl viele Vorteile und Chancen als auch gewisse 
Nachteile und Gefahren: 

Digitalisierung:
Fluch oder Segen?

Vorteile / Chancen Nachteile / Gefahren

• Arbeitsersparnis durch einmalige Erfassung  

der Daten

• Kostenersparnis (z.B. durch Reduktion von 

Betriebsmitteln und Hilfsstoffen dank genauer 

Applikationstechnik)

• Managementhilfe (schnell verfügbare Daten 

ermöglichen ein rasches Eingreifen  z.B. 

Tierwohl/Tiergesundheit, Pflanzenschutz)

• Nachhaltigere Produktion

• Aufgrund der digital erfassten Daten wird die 

Datenbasis für Auswertungen fundierter   

es können detailliertere und genauere 

Aussagen getroffen werden

• Erhöhte Transparenz des Betriebes

• Erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Dritten 

aufgrund höherer Transparenz

• Inkompatibilität der Systeme

• Höheres technisches Verständnis der 

Anwender (fehlende Erfahrung, Überforderung)

• Hohe Investitionskosten

• Missverhältnis Administration zu anfallenden 

Arbeiten im Stall / auf dem Feld

• Noch höhere technische Abhängigkeit / 

Abhängigkeit von Systemanbieter

• Gefährdete Datensicherheit (Universalpasswort, 

Verknüpfungen), Verlust der Datenhoheit

• Unverhältnismässige Transparenz

Fazit / Ausblick
Die Digitalisierung ist in der Land-
wirtschaft bereits angekommen. Nun 
sollten die Chancen genutzt werden, 
ohne dabei die Risiken auszublenden. 
Wichtig ist, die vorhandenen techni-
schen Möglichkeiten sinnvoll einzu-
setzen, sei es zur Arbeitserleichterung, 
Entscheidungsfindung, Prozessver-
besserung und zu vielem mehr. Nicht 
nur für den eigenen Betrieb kann es 
Vorteile bringen, auch für Dienst-
leistungsbetriebe gibt es Möglichkei-
ten zur Arbeitserleichterung. So kön-
nen beispielsweise Rechnungen per 
QR-Code eingelesen, bezahlt und, je 
nach Systemanbieter, in der Buch-
haltung verbucht werden. Dienstleis-
tungsbetriebe wie zum Beispiel Lohn-
unternehmer können die erbrachten 
Leistungen direkt auf dem Feld elekt-
ronisch erfassen, freigeben und an-
schliessend dem Kunden in Rechnung 
stellen. Der administrative Aufwand 
kann so massiv reduziert werden.

Einige konkrete Smart-Farming-An-
wendungen sind in der Schweiz in 
einzelnen Teilbereichen (zum Bei-
spiel Melkroboter) bereits etabliert, 
andere werden nur sporadisch einge-
setzt oder noch erforscht. Mit dem 
Agrarmanager Barto gibt es mittler-
weile die Möglichkeit, verschiedene 
Systeme verknüpft zu benutzen. Die-
ser Agrarmanager besteht aus ver-
schiedenen Bausteinen, welche je 
nach Bedarf frei zusammengestellt 
werden. Ebenfalls wird das System 
laufend ausgebaut und weiterentwi-
ckelt. Elementare Bausteine sind zum 
Beispiel TVD, Suisse-Bilanz, Wiesen- 
und Auslaufjournale, Feldkalender.
Zugang erhält man über die bereits 
bestehenden Agate-Zugangsdaten. Das 
bisher etablierte Erfassungssystem 
AgroTech ist ein Auslaufmodell und 
Barto ist ein möglicher Ersatz.
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Kumulierte Abschreibungen
Die Hofübernahme zum Ertragswert hat seine Tücken
Es ist eine Krux! Wenn das landwirtschaftliche Gewerbe in der Generationenfolge zum Ertragswert übergeben 
wird, muss der Landwirt seine Liegenschaftsinvestitionen massiv abschreiben, wenn er am Schluss nicht einen 
zu grossen Verlust hinnehmen will. Kann die familiäre Hofnachfolge allerdings nicht vollzogen werden, drohen 
hohe Kosten bei der steuerlichen Abrechnung. Das kann Angst machen! Was ist Sache?

Das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) legt fest, 
dass ein geeigneter Nachkomme das landwirtschaftliche Gewerbe 
zum Ertragswert aus der Erbschaft entnehmen kann (Ertragswert-
prinzip). Bei der lebzeitigen Hofübergabe wollen das die allermeisten 
Bauernfamilien auch so halten, und so gilt allgemein der Ertragswert 
als dereinstiger Verkaufspreis. Zudem ist es ein wichtiges Ziel der 
Arbeit und des Wirkens als Bäuerin und Bauer, eine Existenz aufzu-
bauen oder zu erhalten, damit diese die nächste Generation weiter-
führen kann. Also stimmt oft das Ertragswertprinzip auch aus dieser 
Sicht für die Familie. Daraus ergibt sich aber der erwähnte grosse 
Abschreibungsbedarf. 

Bei landwirtschaftlichen Bauten ist der Ertragswert meist nicht höher 
als 20 % der Baukosten. Also muss der Landwirt während seiner Ge-
schäftstätigkeit 80 % abschreiben. Über die Jahre kumulieren sich die 
Abschreibungen bald einmal auf mehrere hunderttausend Franken. 
Kann die familiäre Hofnachfolge nicht realisiert werden, kann es frü-
her oder später hohe Kosten beim Verkauf der Liegenschaften ausser-
halb der Familie oder bei der Überführung ins Privatvermögen geben. 
Entgegen dem Verkauf an Dritte fliesst bei der Überführung ins Pri-
vatvermögen kein Geld und die Kosten können schlimmstenfalls nicht 
finanziert werden. Mit einer geschickten und frühzeitigen Planung 
kann das Schlimmste verhindert oder daraus mindestens ein Vorteil 
für die Altersvorsorge generiert werden. Möglichkeiten gibt es, Angst 
haben ist deshalb nicht nötig, aber Respekt und Planung sind wichtig. 
Die Planung muss im Verlauf der Zeit bisweilen revidiert werden.

Im Fall A liegt der familieninterne Preis laut Ertragswertprinzip unter dem 

Buchwert  Liquidationsverlust von CHF 20’000.–.

Im Fall B resultiert ein Gewinn im Umfang der kumulierten Abschreibungen 
(CHF 300’000.–), der bei der Einkommenssteuer und der AHV erfasst wird, 
und ein darüber liegender Teil (CHF 100’000.–), welcher der Grundstückge-
winnsteuer unterliegt. 

Im Fall C verursachen die kumulierten Abschreibungen (CHF 300’000.–) 
gleichviel Kosten wie im Fall B, nur fliesst bei der Überführung kein Geld.

Überarbeitung Versicherungsvertragsgesetz
Per 1.1.2022 trat die Teilrevision des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Kraft und gilt für alle Verträge, die ab 
dem 1.1.2022 abgeschlossen oder angepasst wurden. Die Bestimmungen zur digitalen Kommunikation und zum 
gesetzlichen Kündigungsrecht gelten auch für bestehende Verträge. Hier finden Sie die wichtigsten Neuerungen.

1. Einführung eines Widerrufsrechts für die Versicherungs- 
 nehmer von 14 Tagen

Beispiel: Eine Versicherte schliesst eine Motorfahrzeugversiche-
rung ab. 10 Tage später ändert sie ihre Meinung und kann sich ohne 
Verpflichtung aus dem Vertrag zurückziehen.

2. Ordentliches Kündigungsrecht nach 3 Jahren für beide  
 Vertragsparteien

Beispiel: Ein Versicherter schliesst einen 5-jährigen Vertrag ab. 
Unter Einhaltung der Kündigungsfrist kann er den Vertrag bereits 
nach 3 Jahren künden.

3. Kein Kündigungsrecht der Krankenzusatzversicherer im 
 Schadenfall

Beispiel: Der Krankenzusatzversicherer darf nach einem Leis-
tungsbezug den Vertrag nicht kündigen.

4. Verlängerung der Verjährungsfrist von 2 auf 5 Jahre
Beispiel: Der Versicherte kann den Bruch einer Glasscheibe vom 
1.2.2022 bis im Januar 2027 geltend machen.

5. Kompatibilität des VVGs mit dem elektronischen 
 Geschäftsverkehr

Beispiel: Eine Vertragskündigung kann neu per E-Mail erfolgen.

6. Einführung eines allgemeinen, direkten Forderungs- 
 rechtes für alle Haftpflichtversicherungen

Beispiel: Der Versicherte hat die Fensterscheibe des Nachbarn mit 
einem Fussball eingeschlagen. Der Nachbar kann sich direkt bei 
der Versicherung des Fussballspielers melden.

Die Differenz zwischen Buchwert und Erlös ist 
immer der Gewinn oder Verlust. 

Buchwert (500’000)

Anlagekosten (800’000)

Überführungswert (800’000)

Ertragswert (480’000)

Verkaufspreis (900’000)

Kum. Abschrei-
bungen (300’000)

Fallbeispiel (in CHF)

Werte
Liegenschaft

Fall A

Fall B

Fall C
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Informationsveranstaltungen  
anstelle der Ringtagungen

Bis und mit 2019 haben wir die traditionellen Ringtagungen durchgeführt. Der ursprüngliche Zweck der «Ringe» war es, die betriebswirtschaft-
lichen Zahlen der Betriebe mit Hilfe von sogenannten Ringtabellen zu vergleichen. Mit der starken Diversifizierung der Betriebe, aber auch 
wegen der Problematik des Datenschutzes, wurde auf solche Vergleiche schon länger verzichtet. Auch organisatorisch hat sich in den letzten 
Jahren einiges verändert. Die Ringe wurden sukzessive zusammengelegt und von einst 25 auf noch 7 Tagesveranstaltungen reduziert. Parallel 
dazu wurden ringunabhängige Abendveranstaltungen eingeführt, die bei unseren Kunden sofort guten Anklang gefunden haben. Dieses An-
gebot führen wir nun weiter. Die Ringe hingegen werden in ihrer bisherigen Form aufgelöst.

Die drei Informationsveranstaltungen mit Apéro finden an folgenden Daten und Standorten statt: 

Donnerstag, 17.11.2022  13.15 Uhr und 19.45 Uhr Schwand Saal, Schwand, Münsingen
Mittwoch, 23.11.2022  19.45 Uhr   Restaurant Kreuzweg, Kreuzweg, Unterlangenegg
Dienstag, 29.11.2022  19.45 Uhr   Restaurant Lamm, Wislisau, Rüschegg

Sie erhalten zu gegebener Zeit eine persönliche Einladung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Informationsabende 
Betriebsübergabe
Informieren Sie sich frühzeitig über die finanziellen, 
rechtlichen und sozialen Fragen, damit Sie nicht kalt 
geduscht werden!

Folgende Schwerpunkte werden unter anderem 
behandelt:
• Altersvorsorge
• Wohnsituation, Mithilfe Hof, offene Kommunikation
• Übergabeformen
• Finanzierung und Tragbarkeit
• Steuerliche und rechtliche Aspekte
• Güter- und Erbrecht
• Übrige Regelungen

Zeit: 20.00 Uhr

Referenten: 
Beat Moser
Karin Dummermuth
Adrian Schwab

Schwand Saal
Schwand, Münsingen
Dienstag, 15.11.2022

Restaurant Lamm
Wislisau, Rüschegg
Montag, 21.11.2022

Restaurant Rössli 
Arnisägestrasse, Arni
Donnerstag, 1.12.2022

Gasthof Löwen Egg
Eggplatz, Thierachern
Donnerstag, 23.2.2023

Landgasthof zur Linde
Rubigenstrasse, Belp 
Montag, 27.2.2023

Restaurant Kreuzweg
Kreuzweg, Unterlangenegg
Dienstag, 7.3.2023

Melden Sie sich 
noch heute an:

i

031 720 12 40
info@tbschwand.ch


