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Vorsorgen heisst planen
Soziale Absicherung / Die richtige Vorsorge zur richtigen Zeit bringt Vorteile. Für die Landwirtschaft gibt es spezielle Anlaufstellen, die weiterhelfen.
APPENZELL Der Schweizerische
Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) macht sich stark
für eine solide Absicherung der
Frauen auf den Betrieben. Empfehlenswert ist die Deklaration
eines AHV-Einkommens für die
Partnerin. Die Altersvorsorge der
AHV kann durch den Abschluss
einer zusätzlichen Vorsorge in
der 2. und 3. Säule (Risiko und
Ersparnis) ergänzt werden.
Im Rahmen der Agrarpolitik
2022+ (AP 22+) ist erstmals eine
minimale Lösung zum Risikoschutz der Ehepartner vorgesehen. Die AP 22+ hat zum Ziel, die
Absicherung der Risiken, wie
beispielsweise Erwerbsausfall
wegen Krankheit und Unfall sowie Vorsorge für Risiko Tod und
Invalidität, abzusichern.

Jederzeit der richtige Schutz
Für Bauernfamilien ist es von
grösster Bedeutung, für alle Familienmitglieder und für jeden
Lebensabschnitt den richtigen
Vorsorgeschutz einzurichten:
Für Personen ohne Verpflichtung gegenüber Hinterlassenen: In erster Linie ist eine
zweckmässige Deckung bei Invalidität als Rente von Bedeutung.
Personen mit Kindern und/oder
mit Ehe-, Konkubinats- oder eingetragenen Partnern: Sie benötigen zusätzlich einen angemessenen Todesfallschutz. In allen
wichtigen Lebensphasen, insbesondere wenn sich im Leben etwas verändert, zum Beispiel bei
der Hofübernahme oder bei
einer anderen bedeutenden Investition, ist durch den Abschluss einer passenden Versicherung darauf hinzuwirken,
dass die hohen finanziellen Verpflichtungen auch bei Invalidi-

Einkommen
aufteilen

Nützliche Tipps

Je nach Situation lohnt
es sich, die Einkommen
zwischen den Ehegatten
aufzuteilen.
Zwei Möglichkeiten bestehen:
1. Die Deklaration eines
AHV-Lohnes für die mitarbeitende Ehegattin oder
Lebenspartnerin. Dies ist
administrativ der einfachste Weg.
2. Beide im Betrieb arbeitenden Personen deklarieren
sich als Selbständigerwerbende mit entsprechendem Einkommen. Die Frau
ist Mitbewirtschafterin mit
einem separat abgerechnetem Betriebszweig. sk

tät oder nach einem Todesfall
von den Hinterbliebenen finanziell getragen werden können.
Die Schweizer Wohnbevölkerung erhält die Grunddeckung
für die Risiken Tod und Invalidität sowie für das Alter über die
staatlichen Sozialwerke AHV/IV.
Frauen steht ab 64, Männern ab
65 Jahren die einfache Altersrente zu. Die Höhe der versicherten
Leistungen variiert zwischen der
Minimalrente von monatlich
1185 Franken und der Maximalrente von 2370 Franken.

Achtung vor Minimalrente
Grundlage für die Rentenbemessung ist das während der Beitragspflicht erzielte AHV-Einkommen, das um allfällige
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften erhöht wird. Anspruch

Damit es Betrieb und Menschen gut geht, muss man die soziale
Absicherung aller regeln.
(Symbolbild Gerold Breu)

auf Erziehungsgutschriften haben Elternteile mit Kindern bis
16 Jahre.
Betreuungsgutschriften können für die Betreuung von stark
pflegebedürftigen Familienangehörigen geltend gemacht werden. Diese Gutschriften werden
zwischen beiden Partnern geteilt, auch wenn sich nur ein Elternteil um die Kinder gekümmert hat und keine berufliche

Tätigkeit ausübte bzw. kein Einkommen hatte.
Die AHV/IV-Beitragspflicht
der nicht erwerbstätigen E
 hepartner ist erfüllt, sofern
die erwerbstätigen Partner,
m indestens den doppelten Minimalbeitrag leisten (992 Franken
pro Jahr). Ansonsten kann es
Beitragslücken geben.
Erster Rentenfall: Für Bäuerinnen ohne eigenes Einkommen

Beratungs- und Versicherungsangebot des Schweizer
Bauernverbands nutzen:
Im Vordergrund steht die landwirtschaftliche Versicherungsund Vorsorgeberatung, die von
den Agrisano-Regionalstellen
angeboten wird. Diese sind bei
den kantonalen Bauernverbänden angegliedert.
Empfehlungen der Agrisano:
1. Alle fünf Jahre die Vorsorge
und Steuerplanung anpassen.
2. Bei Hofübergaben, -übernahmen und vor Investitionen die Versicherungen
zwingend überprüfen.
3. Familiäre Veränderungen,
wie Heirat, Kinder, Scheidung oder Todesfall in die
Planung einbeziehen.
4. Die ganze Familie oder
mindestens beide Partner
beteiligen sich an der Diskussion.
Website des Schweizerischen Landfrauen- und Bäuerinnenverbands konsultieren:
Auf der Website des Verbands
sind in der Rubrik «Frau und
Mann» unter dem Stichwort
«Soziale Absicherung» viele

fällt die Leistung der 1. Säule, oftmals sehr tief aus, wenn der Ehemann noch keine AHV/IV-Rente bezieht. Es wird häufig
die Minimalrente bezogen, im
Falle von Beitragslücken sogar
weniger.
Zweiter Rentenfall: Hier sieht es
für die Bäuerin besser aus. Er
entsteht, wenn beide Ehepartner
das AHV-Rentenalter erreichen.
Zu diesem Zeitpunkt kommt das

nützliche Informationen gelistet. Ausserdem gibt es eine
Liste mit Fachpersonen.
Planen und sparen: Abhängig
von den verfügbaren Geldmitteln, kann die Altersvorsorge
durch den Abschluss einer
Sparvorsorge verbessert werden. Hat die Bäuerin ein eigenes AHV-Einkommen, kann
auch sie Beiträge in die steuerbegünstigte, berufliche Vorsorge einzahlen. Es ergeben sich
Vorteile wie steuerliche Ersparnisse, Mutterschaftsentschädigung, bessere Leistungen.
Unter Berücksichtigung der
Gesamtbedürfnisse der
Bauernfamilie ist zwischen
«Investitionen in die Altersvorsorge» und «Investitionen in
den Betrieb» das richtige
Gleichgewicht zu finden. Dabei
ist auch der langfristigen
Steuerplanung die nötige
Beachtung zu schenken. sk

Nützliche Links:
www.ahv-iv.ch
www.agrisano.ch
www.agriexpert.ch
www.landfrauen.ch

Splitting zur Anwendung, wobei
sämtliche, während der Ehe erzielten AHV-Einkommen je hälftig aufgeteilt werden. Das Splitting wird vorgenommen, sobald
beide Ehegatten Anspruch auf
eine Rente haben, wenn eine verwitwete Person Anspruch auf
eine Altersrente hat oder wenn
die Ehe geschieden wird.

Sonja Knechtle
www.landfrauen.ch

Frühe Farbtupfer im Garten
Garten / Die ersten Blüten zeugen davon, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Mit Zwiebelpflanzen lässt sich die Blütezeit vorziehen.
ADLISWIL Wenn der Winter mit
grauen Tagen und frostigen Temperaturen schon zu lange dauert,
erfreuen die ersten Blüten im
Garten besonders. Noch zaghaft
zeigen sie sich und erste Insekten laben sich bereits an diesen
Vorboten des Frühlings. Behutsam beugt man sich zu ihnen hinab, um sich eine Ahnung zu
verschaffen, wie die kommende
Gartensaison sein wird.

WISSEN

ZWIEBELPFLANZEN
Holt man sich die FrühlingsVorboten ins Haus, dann genügen kleinste Blumenväschen,
garniert mit etwas Grün von Efeu
und anderen wintergrünen Arten.
Viele Geophyten, mehrjährigen Pflanzen, die mithilfe von

(Leucojum vernum) mögen gerne einen etwas feuchteren
Standort, sei es im Rasen oder
anderswo.

unterirdischen Organen überdauern, gehören zu den ersten
im Jahr. Sie werden im Herbst gepflanzt. Bei Schneeglöckchen
und Märzenbechern, die man
aus einem Garten mit altem Bestand erhält, empfiehlt es sich jedoch, sie gleich nach dem Verblühen, wenn sie noch grün sind,
zu verpflanzen.

Es gibt viel zu entdecken

Krokusse dicht pflanzen
Krokusse pflanzt man am besten
in kleinen Gruppen, in sogenannten Tuffs; einerseits in Beete, andererseits im Rasen oder
unter Gehölzen und relativ dicht.
So geben sie etwas her. Im Rasen
werden sie beim ersten Schnitt
verschont, bis das Laub zu vergilben beginnt.
Bekannt sind die grossblumigen Krokuszüchtungen in Gelb
und Violett, die ab März bis April blühen. Daneben gibt es sogenannte botanische Krokusse
(Wildarten), die bereits im Februar zu blühen beginnen und
weniger schrill sind in den Farben. Einige von ihnen haben
einen Hang zur Verwilderung
und breiten sich mit den Jahren
aus, ohne jedoch lästig zu werden. Allen gemeinsam ist, dass
sie sich als erste Nahrungsquelle für Hummeln und Bienen
eignen.

Zwischen Stauden mit altem Laub treiben bereits Zwiebelpflanzen, wie hier die Schneeglöckchen.

(Bild GMH/Bettina Banse)

Fröhliche, helle Farben im
Garten erzeugt man beispielsweise mit einer Mischung aus
Crocus chrysanthus ‹Cream
Beauty› in dezentem Hellgelb
und ‹Ard Schenk› in Weiss. Crocus ancyrensis, wie auch teilweise Crocus chrysanthus blühen bereits im Februar. Diese Arten
bestellt man am besten beim

Zwiebelpf lanzenspezialisten
(siehe Link).

Teppich in Weiss
Bei Schneeglöckchen gibt es
unter Gärtnerinnen und Gärtnern absolute Fans, die sogenannten Galanthophilen. Sie
machen einen Kult um diese
Pflanze mit ihren unzähligen

Sorten und Nuancen. Es gibt sogar extra Pflanzenmärkte dafür.
Schön ist jedoch in jedem Fall,
wenn es im Vorfrühling Blütenteppiche von diesen aparten Gesellen gibt, flächendeckend im
Gehölzbereich. In alten Gärten
zeigen sie sich in ganzer Pracht
und sollten sorgsam erhalten
werden. Die Märzenbecher

Die niedrigen Zwiebeliris bezaubern mit Blautönen im Vorfrühling. Unverzichtbar die Blausternchen für den Halbschatten
bei Gehölzen. Etwas später blühen die Traubenhyazinthen.
Zu entdecken gibt es eine Unzahl an Arten, die den Garten bereichern. Zu beachten gilt es den
Standort; ob eher im Gehölzbereich oder doch eher im Steingarten. Die Hundszahnlilie gehört zu den spezielleren Arten
mit hübschen Glöckchen, während die einheimischen Buschwindröschen ganz gewöhnlich
sind. Bei Narzissen gibt es ebenfalls niedrige Frühblüher ab Februar beispielsweise bei den
Narcissus cyclamineus-Sorten.

Ruth Bossardt

Eine Auflistung von Zwiebelpflanzen
mit Blühzeitpunkt finden Sie auf:
www.bauernzeitung.ch ▶ Services ▶
Dossiers ▶ Zwiebelwissen
Spezialitäten z. B. bei:
www.frikarti.ch ▶ Shop ▶ Blumenzwiebeln

