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Auswirkungen einer Splittung
Zusammenleben / Auf vielen Betrieben werden die Arbeiten durch das Betriebsleiterpaar erledigt. Soll das Einkommen aufgeteilt werden?
SCHÜPFHEIM n Das traditionel-

Anforderungen können durch
folgende Ausbildungen erfüllt
werden: EFZ/EBA als Landwirt/
Landwirtin, Bäuerin mit Fachausweis oder eine andere erfolgreich abgeschlossene Grundbildung mit EFZ/EBA plus Bestehen
des Direktzahlungskurses. Zudem ermöglicht auch eine andere erfolgreich abgeschlossene
Grundbildung mit EFZ/EBA ergänzt mit mindestens drei Jahren
nachgewiesener landwirtschaftlicher Praxis (100%) den Bezug
der Beiträge.

le Familienbild, in dem der Mann
fürs Einkommen und die Frau für
die Familie und den Haushalt zuständig war, wird heute in dieser
Form weniger intensiv gelebt. In
vielen Familien teilt sich das Paar
die anfallenden Arbeiten in Familie und Haushalt, aber auch
die Erwirtschaftung eines Einkommens sehen beide als Aufgabe an. Auch in der Landwirtschaft, wo Betrieb und Familie
nahe beieinander liegen, ist dieser Trend klar ersichtlich und
wird durch die heute gute Ausbildung der Bäuerinnen nochmals
untermauert.

Mitbewirtschaftung nach drei
Jahren Anstellung

Lohn oder
Selbständigkeit
Gerade in Betrieben, wo die
Ehefrau massgeblich in der Landwirtschaft mithilft oder für einen
Betriebszweig hauptverantwortlich ist, kann eine Aufteilung des
Einkommens sinnvoll sein. Ein
eigen ausgewiesenes Einkommen stärkt die Situation der Bäuerin und dient nicht zuletzt auch
der Anerkennung für die geleistete Arbeit. Eine Aufteilung des Einkommens ist entweder durch eine Lohnzahlung oder durch die
Ausweisung einer Selbständigkeit
möglich, wobei bei der zweiten
Variante die Berechtigung für den
Erhalt der Direktzahlungen erfüllt
werden muss.
Bei beiden Varianten rechnet
die Frau die Sozialleistungen separat ab und hat mit der Einzahlung in die EO Anspruch für Erwerbsausfallentschädigung, was
bei jungen Frauen oft bei der
Mutterschaft
zum
Tragen
kommt. Wird eine Erwerbstätigkeit ausgewiesen, so können Beiträge in die 2. und 3. Säule der
Altersvorsorge einbezahlt wer-

Arbeitet die Ehefrau massgeblich in der Landwirtschaft mit oder ist für einen Betriebszweig hauptverantwortlich, kann eine Aufteilung des Einkommens
sinnvoll sein. 
(Bild zVg)
den. Eine Splittung des Einkommens reduziert den zu bezahlenden Beitrag an die AHV/IV/EO
(siehe Tabelle). Durch die Aufteilung des Einkommens reduzieren sich auf der anderen Seite die
Sozialabgaben des Mannes, was
sich in tieferen Leistungen bei
Tod oder Invalidität widerspiegelt und ein mögliches Taggeld
durch die EO verkleinert. Da innerhalb einer Ehe die Einkommen beider Partner zusammengerechnet werden, sind durch
diese Splittung keine Steuerersparnisse auszumachen. Die Tabelle zeigt auf, dass für einen
Selbstständigerwerbenden mit
einem steuerbaren Einkommen
von Fr. 70 000.– Zahlungen an
die AHV/IV/EO in der Höhe von

Fr. 6790.– anfallen, das Einkommen wird mit dem normalen
AHV/IV/EO-Ansatz von 9,7% für
Selbstständigerwerbende verrechnet. Wird das Einkommen

geteilt und der Frau einen Lohn
ausbezahlt, so liegt die Ersparnis
für das Ehepaar bei Fr. 966.–.
Dem ausbezahlten Lohn folgen
10,3% AHV/IV/EO-Abgaben (Ar-

AHV/IV/EO-Zahlungen: Einkommen Fr. 70 000.–.
Ohne Aufteilung

Mann: 70 000.– × 9.70
Frau: 0.–

Mit Lohnzahlung an Ehefrau

Selbsts. Einkommen der Ehefrau

6790.–
0.–

Total

6790.–

Mann: 35 000.– × 6.34

2219.–

Frau:   35 000.– ×10.30

3605.–

Total

5824.–

Mann: 35 000.– × 6.34

2219.–

Frau:    35 000.– × 6.34

2219.–

Total

4438.–

beitnehmer und -geberbeitrag),
das tiefere Einkommen des Mannes wird aufgrund der degressiven Beitragsskala mit einem tieferen
Faktor
multipliziert
(6,34%).

Reduktion bei Bewirtschaftung
durch beide Ehepaare
Treten beide Ehepartner als
Bewirtschafter des Betriebs auf,
so kann hier eine Reduktion
von Fr. 2352.– ausgewiesen
werden. Eine gemeinsame Bewirtschaftung des Landwirtschaftsbetriebs kann man beim
zuständigen Landwirtschaftsamt
angeben, wobei beide Ehepartner die Anforderungen der Beitragsberechtigung für die Direktzahlungen erfüllen müssen. Die

Ist ein Ehepartner alleiniger
Bewirtschafter, so kann er oder sie
den anderen anstellen. Nach drei
Jahren 100-prozentiger Anstellung könnte dann die Mitbewirtschaftung gemeldet werden. Bei
einer 50% auswärtigen Tätigkeit
ist der Praxisnachweis 6 Jahre, bei
100% kann keine Mitarbeit angerechnet werden. Die zuständige
Behörde prüft Einzelfälle, wobei
nebst den Jahren auch die auswärtige Arbeit und Intensität der
Mitarbeit berücksichtigt werden.
In einem Kurs in Schüpfheim
werden solche und ähnliche Fragestellungen behandelt und diskutiert. Brauchen wir einen Ehevertrag? Haben Investitionen in
den Betrieb des Partners einen
Sinn? Und ab wann und in
welcher Form sollten wir in die
Altersvorsorge investieren?

Benjamin Herzog,

BBZN Schüpfheim
Kurs «Als junges Betriebsleiterpaar zusammenleben», Mittwoch, 2. Dezember, 9 bis 16 Uhr,
BBZN Schüpfheim. Anmeldung
unter Tel. 041 228 30 70 oder
www.bbzn.lu.ch/kurse.

Mulchen und Striegeln gegen Wildschweine
Schadenvorbeugung / Im Aargau sind Bauern aufgerufen, jetzt die Weideflächen unattraktiv für die hohe Wildsaupopulation zu machen.
KAISTEN

n Die Schäden an den
Maiskulturen
seien
diesen
Herbst ausserordentlich gross,
gegen 100 000 Franken. Und ungewöhnlich sei, dass sich die
Wildsauen gar an Neusaaten von
Getreide gütlich tun, sagt Hansruedi Apolloni aus Kaisten. Er ist
Schadenabschätzer im Auftrag
des Kantons in der Region Rheinfelden-Laufenburg. «Selbst Eiweisserbsen wurden nicht verschont und einzelne Parzellen
müssen nachgesät werden.»
Dass sich die Wildschweine an
den Kulturen so gütlich tun, führt
Apolloni auf die Trockenheit zurück. Es gebe kaum Eichen- und
Buchennüsse, die Tiere seien
hungrig.

flächen (bei Dauerweiden nach
dem letzten Weidegang).
l Zusammenlesen von Maiskolben oder Mulchen/Abschlegeln
nach der Maisernte, sofern das
Pflügen aus betrieblichen Gründen notwendig ist.
l Schutz von besonders ertragsreichen Kulturen (Erntewert höher als Fr. 5000.–/ ha) mit einem
Elektrozaun. Der Elektrozaun
muss mindestens zweilitzig errichtet und unterhalten sein
(Richthöhe der Litzen zur Abwehr von Wildschweinen: untere
Litze 15–25 cm, obere Litze 40–50
cm ab Boden). Er muss während
der Vegetation eine zweckmässige Stromspannung aufweisen
(Richtwert: 4000 Volt).

Weideflächen jetzt mulchen
oder striegeln

Risiko vermeiden, dass
nicht abgeschätzt wird

Zudem sei die Population gewachsen und erwartet wird deshalb, dass die Schäden im Winter noch zunehmen. Apolloni
wie auch der Aargauer Bauernverband (BVA) rufen deshalb dazu auf, jetzt Massnahmen zu ergreifen, um weiteren Schäden
vorzubeugen.
Konkret seien Weideflächen
jetzt zu mulchen oder striegeln.
Dies sei gerade in diesem trockenen Jahr eine machbare und
zumutbare Verhütungsmassnahme in gefährdeten Flächen
und gelte als Voraussetzung für
eine spätere Entschädigung von
Schäden,
betont
BVA-Ge-

Die Wiesen und Weiden seien
derzeit in den meisten Fällen gut
befahrbar. Entsprechend sollten
die Weiden tatsächlich abgemulcht oder gestriegelt werden,
damit die Kuhfladen verteilt werden und sich darunter weniger
Würmer und Larven ansammeln
können, die wiederum Wildschweine anlocken. Der BVA rät
deshalb den betroffenen Bauern,
diese Massnahme zu ergreifen,
um Schäden zu mindern und
nicht die Gefahr einzugehen,
dass die Schäden aufgrund einer
fehlenden zumutbaren Verhütungsmassnahme nicht abgeschätzt werden. 
Josef Scherer

Schäden durch Wildschweine an Wiesen und Weiden. Mit Mulchen und Striegeln soll dem vorgebeugt werden. 
schäftsführer Ralf Bucher. Als
Parzellen mit besonderer Gefährdung für Wildschweinschäden gelten solche, die einen
Schaden von über Fr. 500.– im
Vorjahr vor dem Schadenfall

hatten. Wenn also 2015 auf einer Parzelle ein Schaden von
über 500 Franken abgeschätzt
wurde, gilt diese bis Ende 2017
als besonders gefährdet. Entsprechend seien die folgenden

zusätzlichen Verhütungsmassnahmen zumutbar:
l Orientierung der betroffenen
Jagdgesellschaften über den
Zeitpunkt der Aussaat von Kulturen, das Auftreten von einem

(Bild zVg)

Schaden unmittelbar nach dessen Feststellung und den vorgesehenen Erntezeitpunkt.
l Abmulchen (inkl. Kuhfladenrechen) von maschinell befahrbaren und bearbeitbaren Weide-

