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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?
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 Investitionen 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 Einzahlungen 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 Einkommen 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 Altersvorsorge 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 Reihenfolge).

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, voraussichtliches 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 Ausgleichskasse erstellt auf Verlangen eine unverbindliche Vorausberechnung. Bei einer Hofübergabe verlaufen jedoch die letzten 5 Jahre vor der Pensionierung im Bezug auf das Erwerbseinkommen oft alles andere als geradlinig. Deshalb ist es ratsam, die Berechnung selber
vorzunehmen (siehe Kasten). So können beispielsweise auch AHV-beitragspflichtige Liquidationsgewinne 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 Unsicherheiten einer Planung mitberücksichtigt.
Vergleich Einkommen und Lebenshaltungskosten (Beispiel)
Bilanz (in CHF)
jährliches Einkommem
monatliches Einkommen
jährliche Lebenshaltungskosten
monatliche Lebenshaltungskosten
Bilanz jährlich
Bilanz monatlich

2022

2023

2024

2025

74’400

74’400

92’400

63’900

6’200

6’200

7’700

5’325

67’200

69’600

69’600

69’600

5’600

5’800

5’800

5’800

7’200

4’800

22’800

-5’700

600

400

1’900

-475
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«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 Betrachtung 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. 

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 Beispiel für Wohneigentumsförderung), so muss erst die gesamte Bezugssumme wieder einbezahlt werden, bevor ein Einkauf wieder
möglich und steuerlich abzugsberechtigt ist.
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Fristen
Einzahlungen in die Vorsorgelösungen müssen in den
meisten Fällen vor Weihnachten erfolgen. Besprechen
Sie die Höhe der Einzahlung mit Ihrem Treuhänder.

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 Treuhänder, es lohnt sich!
‹‹‹
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Stolpersteine bei Bauprojekten –
worauf sollte ich achten?
Viele Betriebsleitende stehen früher oder später vor
der Frage, ob in den Neu- oder Umbau von Scheune,
Wohnhaus oder sonst einer betrieblichen Liegenschaft investiert werden soll. Eine solche Entscheidung ist nicht einfach zu treffen, es braucht meistens
viel Zeit, Geduld und auch Mut.
Bevor die Bagger auffahren, sind vorerst etliche weitere Fragen zu
klären und absegnen zu lassen: Wie gross soll/kann gebaut werden?
Welcher Standort eignet sich am besten? Welcher Zeitpunkt ist passend? Kann das Projekt überhaupt finanziert und später auch getragen
werden? Wieviel Eigenleistung kann und will ich erbringen – der Rest
des Betriebes läuft ja auch noch weiter?
Auch für den jungen Betriebsleiter Marcel Perren, Lenk stellten sich
mit der Übernahme des elterlichen Betriebes im Jahr 2020 einige
Fragen über die zukünftige Bewirtschaftung des Betriebs. Schnell war
klar, dass Marcel aufgrund seiner gewählten Betriebsstrategie diverse
Anpassungen machen musste. Hauptziel war, die Arbeitseffizienz zu
verbessern und somit die Arbeitsbelastung zu reduzieren. Aus diesem
Grund entschied er sich schlussendlich, einen neuen Stall für seine
Mutterkuhherde zu bauen.
aktuell Marcel, welche Erfahrungen hast du bei der
Planung und beim Bau von deinem Projekt gemacht?
Marcel Perren: Ein Bauprojekt braucht viel Zeit, Geduld, Nerven und
Durchhaltewillen. Zudem sollte eine gewisse Risikobereitschaft vorhanden sein – gerade bei den aktuellen Ereignissen auf den Rohstoffmärkten. Entscheidungsfreude trägt hier ebenfalls zu einem guten
Ergebnis bei. Es lohnt sich, während allen Projektphasen mit kompetenten Firmen und Partnern zusammenzuarbeiten. Ich war froh um
die langjährigen Erfahrungen bei Landwirtschaftsbauten von meinen
Unternehmen am Bau, so konnte ich gerade in Detailfragen oftmals
von ihren Erfahrungen profitieren.

Aktuell

Was würdest du einem Berufskollegen vor dem Start
eines Bauprojekts raten? Was sind allenfalls Stolpersteine?
Von der Idee zum bewilligten Projekt und schlussendlich bis zum
Ende der Bauphase sollte unbedingt genügend Zeit einberechnet
werden. Während der Planung und der Bauphase muss man immer
wieder auf Rückschläge gefasst sein, Mehraufwand und Mehrkosten
gehören leider vielfach auch dazu. Stolpersteine sind allenfalls unbekannte Reglemente, Richtlinien und Voraussetzungen, welche dich
schlussendlich zur Anpassung des Projekts zwingen. Eine positiv
beantwortete Bauvoranfrage heisst leider noch lange nicht, dass das
Bewilligungsverfahren reibungslos abläuft. Nichtsdestotrotz lohnt es
sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, vorab fundierte Abklärungen betreffend Projektstandort, Logistik, Naturgefahren, Leitungsverläufe, Erschliessungen sowie allfälligen Einsprachen (Nachbarn,
Denkmalpflege, Natur- und Landschaftsschützer) zu machen.
Welche Vorgehensweise hat sich als gut erwiesen?
Unbedingt andere Ställe begutachten, den Austausch mit Berufskollegen suchen und schlussendlich an der einmal gewählten Strategie
festhalten. ‹‹‹

«Geduld ist die Kunst,
die Ungeduld zu verbergen.»
Hermann Schridde
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Alppersonal richtig anstellen
Die Alpsaison ist zu Ende. Der richtige Moment, um die Einhaltung der
Arbeitgeberpflichten zu prüfen: Wurde alles korrekt gemeldet und abgerechnet? Was kann in der nächsten Saison verbessert werden? Vor allem
die Anstellung von ausländischen Mitarbeitenden birgt einige Hürden!
Stellenmeldepflicht:
Frühzeitig auf der Internetseite www.arbeit.
swiss die Stellenmeldepflicht prüfen. Ein einmaliges Versäumnis wird verwarnt. Ab dem
2. Verstoss droht eine saftige Busse.

Pensionskasse:
Auf der Internetseite von Agrisano Pencas
gibt es einen Beitragsrechner, womit die
BVG-Pflicht und die Prämie für die Arbeitnehmenden ermittelt werden kann.

Sozialversicherungsnummer:
Wer erstmals in der Schweiz arbeitet, hat
noch keine AHV-Nummer. Diese soll frühzeitig unter www.ahv-iv.ch/p/318.260.d bestellt werden.

Kontrolle:
Sämtliche Anmeldepapiere müssen bei den
Arbeitnehmenden vor Ort sein, damit diese
bei einer Kontrolle auch vorgelegt werden
können.

Persönliche Meldepflicht:
Bei Arbeitseinsätzen von maximal 90 Tagen
können die Mitarbeitenden relativ einfach im
Meldeverfahren angemeldet werden (https://
meweb.admin.ch/meldeverfahren). Für längere Einsätze muss die L-Bewilligung eingeholt werden. Dieses Verfahren ist wesentlich
komplizierter. Ein Termin auf dem Passbüro
ist unumgänglich.

Lohnabrechnungen:
Alle Arbeitnehmenden haben Anrecht auf
eine monatliche Lohnabrechnung. Darauf
müssen alle Lohnbestandteile und die Abzüge ersichtlich sein.

Krankenversicherung:
Für die Dauer des Arbeitseinsatzes muss eine
Krankenversicherung in der Schweiz abgeschlossen werden. Die Arbeitnehmenden
sollen die Unterbrechung der Krankenversicherung im Heimatsland prüfen.
Quellensteuer:
Für die korrekte Abrechnung bei der Steuerverwaltung müssen Angaben über kirchliche
Zugehörigkeit, Zivilstand, Erwerbstätigkeit
Ehepartner und Kinder vorliegen.

Danach:
Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
müssen die Arbeitnehmenden bei der Krankenversicherung, der Pensionskasse und der
Quellensteuer abgemeldet werden. Personen
mit L-Bewilligung müssen sich persönlich
bei der Gemeinde abmelden.

Als ISO 9001 zertifizierte Firma sind
wir verpflichtet, Kundenumfragen
durchzuführen. Einerseits erlaubt uns
dies ein Bild über die Gesamtzufriedenheit unserer Kundschaft, andererseits können wir uns aber auch der
Kritik widmen und uns laufend verbessern.
Aus der ersten Verlosung dürfen wir
den Gewinner eines Landi-Gutscheines im Wert von CHF 200.– bekannt
geben:
Herzlichen Glückwunsch an
Bruno und Denise Zeller-Gehrig,
Oberwil i.S.!

Sie können weiterhin laufend
an der Umfrage teilnehmen
und mit etwas Glück unser
nächster Gewinner sein:

Globalversicherung:
Mit der Globalversicherung des SBV können
die Angestellten gegen Krankheit und Unfall
sowie in der Pensionskasse korrekt versichert
und vereinfacht abgerechnet werden. ‹‹‹

Kurs beowa treuhand ag
Nachfolgeregelung
in der Landwirtschaft
und Hofübergabe

Datum
Montag, 5.12.2022
Zeit
10.00 bis 15.00 Uhr

Ein entscheidender Schritt im Leben einer Bauernfamilie ist die Hofübergabe, entweder in der Generationenfolge oder in irgendeiner
anderen Form. Um Entscheide reifen zu lassen, lohnt sich eine frühzeitige Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Im Kurs
werden Sie die wichtigsten Grundlagen und Fakten in Erfahrung
bringen. Wichtige Elemente für Ihre eigene Situation werden mit auf
den Weg gegeben. Anschliessend können in einem persönlichen
Rahmen die individuellen Aspekte besprochen werden.
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Kundenumfrage:
Der Gewinner ist…

Ort
Kirchenstube Hondrich, Hondrichstr. 65
Kosten inkl. Kursunterlagen
Pro Betrieb: CHF 150.– für eine Person, CHF 170.– für zwei Personen
Anmeldung
Telefonisch 033 650 84 84
oder auf unserer Webseite mit
dem QR-Code
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Digitalisierung:
Fluch oder Segen?
Melk- und Fütterungsroboter, punktgenaue Unkraut- oder Schädlingsbekämpfung, 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:

Vorteile / Chancen

Nachteile / Gefahren

• Arbeitsersparnis durch einmalige Erfassung

• Inkompatibilität der Systeme
• Höheres technisches Verständnis der

der Daten
• Kostenersparnis (z.B. durch Reduktion von

Anwender (fehlende Erfahrung, Überforderung)

Betriebsmitteln und Hilfsstoffen dank genauer

• Hohe Investitionskosten

Applikationstechnik)

• Missverhältnis Administration zu anfallenden

• Managementhilfe (schnell verfügbare Daten
ermöglichen ein rasches Eingreifen  z.B.
Tierwohl/Tiergesundheit, Pflanzenschutz)

Arbeiten im Stall / auf dem Feld
• Noch höhere technische Abhängigkeit /
Abhängigkeit von Systemanbieter

• Nachhaltigere Produktion

• Gefährdete Datensicherheit (Universalpasswort,

• Aufgrund der digital erfassten Daten wird die
Datenbasis für Auswertungen fundierter 

• Unverhältnismässige Transparenz

es können detailliertere und genauere
Aussagen getroffen werden
• Erhöhte Transparenz des Betriebes
• Erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Dritten
aufgrund höherer Transparenz

Aktuell

Nr.    50 | Oktober 2022

Verknüpfungen), Verlust der Datenhoheit

Fazit / Ausblick
Die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft bereits angekommen. Nun
sollten die Chancen genutzt werden,
ohne dabei die Risiken auszublenden.
Wichtig ist, die vorhandenen technischen Möglichkeiten sinnvoll einzusetzen, sei es zur Arbeitserleichterung,
Entscheidungsfindung, Prozessverbesserung und zu vielem mehr. Nicht
nur für den eigenen Betrieb kann es
Vorteile bringen, auch für Dienstleistungsbetriebe gibt es Möglichkeiten zur Arbeitserleichterung. So können beispielsweise Rechnungen per
QR-Code eingelesen, bezahlt und, je
nach Systemanbieter, in der Buchhaltung verbucht werden. Dienstleistungsbetriebe wie zum Beispiel Lohnunternehmer können die erbrachten
Leistungen direkt auf dem Feld elektronisch erfassen, freigeben und anschliessend dem Kunden in Rechnung
stellen. Der administrative Aufwand
kann so massiv reduziert werden.
Einige konkrete Smart-Farming-Anwendungen sind in der Schweiz in
einzelnen Teilbereichen (zum Beispiel Melkroboter) bereits etabliert,
andere werden nur sporadisch eingesetzt oder noch erforscht. Mit dem
Agrarmanager Barto gibt es mittlerweile die Möglichkeit, verschiedene
Systeme verknüpft zu benutzen. Dieser Agrarmanager besteht aus verschiedenen Bausteinen, welche je
nach Bedarf frei zusammengestellt
werden. Ebenfalls wird das System
laufend ausgebaut und weiterentwickelt. Elementare Bausteine sind zum
Beispiel TVD, Suisse-Bilanz, Wiesenund 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 (Ertragswertprinzip). 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 aufzubauen oder zu erhalten, damit diese die nächste Generation weiterführen 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 Geschäftstätigkeit 80 % abschreiben. Über die Jahre kumulieren sich die
Abschreibungen bald einmal auf mehrere hunderttausend Franken.
Kann die familiäre Hofnachfolge nicht realisiert werden, kann es früher oder später hohe Kosten beim Verkauf der Liegenschaften ausserhalb der Familie oder bei der Überführung ins Privatvermögen geben.
Entgegen dem Verkauf an Dritte fliesst bei der Überführung ins Privatvermögen 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. ‹‹‹

Die Differenz zwischen Buchwert und Erlös ist
immer der Gewinn oder Verlust.
Fallbeispiel (in CHF)
Werte
Liegenschaft

Buchwert (500’000)
Kum. Abschreibungen (300’000)
Anlagekosten (800’000)

Ertragswert (480’000)

Fall A

Verkaufspreis (900’000)

Fall B

Überführungswert (800’000)

Fall C

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 Grundstückgewinnsteuer 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 Versicherungsnehmer von 14 Tagen
Beispiel: Eine Versicherte schliesst eine Motorfahrzeugversicherung 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 Leistungsbezug den Vertrag nicht kündigen.
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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 Forderungsrechtes 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. ‹‹‹
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Freude an der Viehzucht:
«I bi halt e Hoopeler»

Fränzi hat viel in die Frühgeburt investiert und nun ist Kiri eine stattliche Kuh mit ihrem zweiten Kalb und einer Zweitplatzierung an der Amtsschau.

Der Betrieb von Fränzi und Hans Indermühle liegt unmittelbar am Dorfrand von Reutigen,
dementsprechend geht die Zufahrt durch ein Wohnquartier. Der Gemüsegarten vor dem Haus
hat sich nach dem massiven Hagelschlag bereits wieder erholt, schon bald sind die Bohnen
erntereif. Neben Schäden an den Dächern und im Garten haben die bis zu 9 cm grossen Hagelkörner auch dem Mais und den Futterrüben stark zugesetzt.
Der Grund des Betriebsbesuchs ist aber Fränzi. Sie ist die dienstälteste
der Top-15-Betrieb rund 250’000 kg silofreie Käsereimilch. «I bi halt
Mitarbeiterin der beowa treuhand ag. Schon immer haben die Erfase Hoopeler», sagt Hans, «Ein anderer hat vielleicht Freude an einem
serinnen der damaligen Buchstelle Hondrich in Heimarbeit
schönen Auto – ich freue mich eben an schönen Kühen und er(heute Home-Office) gearbeitet. «Ich habe im Jahr 1990 mit
folgreicher Zucht.» Die bevorstehende Pensionierung macht
der Teilzeitarbeit als Erfasserin angefangen und das hat
den beiden aber eher Sorgen. «Ich würde es nicht übers
sich in all den Jahren sehr gut mit den anderen Aufgaben
Herz bringen, am Tag-X die ganze Herde aus dem Stall zu
«Geld ist
in Haus und Hof ergänzt. Die grosse Flexibilität habe ich
verkaufen. Eine Hofnachfolge in der Familie steht nicht
immer geschätzt.», sagt Fränzi und ergänzt, «Der erste
an und so werden wir den Betrieb wohl sukzessive redunicht alles.»
Computer hat noch ein Heidengeld gekostet und die
zieren und auslaufen lassen, wenn es die Gesundheit
Daten wurden per Floppy-Disk transferiert. Heute geht
zulässt.», meint Fränzi. Aber das sei vielleicht von den
alles übers Internet – das ist wirklich komfortabler.» Es stört
Zahlen her gar nicht so einfach. Darum haben die beiden
Fränzi nicht, dass die Arbeit als Erfasserin als eintönig angesevor, sich beim Treuhänder zu informieren. Hans: «Ich habe
hen wird. «Man muss immer sehr konzentriert arbeiten und das
schon hie und da von Kollegen gehört, dass am Schluss grosse Kosten
macht es auch irgendwie spannend. Verleidet ist es mir auf jeden Fall
entstehen, wenn der Betrieb nicht in der Familie weitergeführt wird.
bislang nicht und die Kontakte im Team der beowa schätze ich sehr.»
Geld ist nicht alles. Aber, wenn man die Kosten vermeiden oder
mindestens verringern und die Altersvorsorge verbessern könnte,
Hans und Fränzi bewirtschaften einen Milchwirtschaftsbetrieb mit
wäre das schon wichtig.» «Wir sind zuversichtlich, dass wir zusamAufzucht. Zusätzlich sind 3 Hektar unter dem Pflug, wo neben dem
men mit der beowa treuhand ag eine gute Lösung finden werden»,
erwähnten Mais und den Futterrüben auch Getreide angebaut wird.
sind sich Fränzi und Hans einig. ‹‹‹
Der grosse Stolz ist aber die Viehzucht. Mit 30 SF-Kühen produziert
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