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von Adrian Zumstein

Editorial
Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Die Ehegatten, nennen wir sie hier Meier, kommen zu einem Beratungsgespräch zu mir. Sie
möchten ihren Nachlass, bestehend aus Immobilien und Wertschriften, regeln. Nebenbei erwähnt Herr Meier, dass er am Vormittag einen Test für die Fahrtauglichkeits-Prüfung im Alter
absolvieren musste und dabei einen Teil des psychologischen Tests nicht bestanden hatte.
Sein Arzt meinte, es könne sich um eine beginnende Demenz handeln, und es würden nun
weitere Tests folgen, damit die Erstdiagnose des Arztes hoffentlich widerlegt werden könne.

Aufgrund des Beratungsgespräches haben sich die Ehegatten entschlossen, den Nachlass in einem Erbvertrag
zu regeln, unter Mitwirkung der ganzen Familie.
Wegen der möglichen beginnenden Demenz hielt ich Parteien und Notar zur Eile an. Wenig später konnten wir den
Vertrag auf dem Notariat vollziehen, dabei stellte ich fest,
dass Herr Meier sich zu Aktuellem kaum mehr äusserte,
dafür umso mehr längst vergangene Ereignisse im Vordergrund standen.
Knapp einen Monat später muss Herr Meier in ein geschlossenes Pflegeheim eingewiesen werden, er hat seine Urteilsfähigkeit komplett verloren und konnte nicht
mehr für sich selbst sorgen. Bald kannte er seine Kinder nicht mehr, da sein Gedächtnis schon so weit in der
Vergangenheit ruhte, dass sie darin schlicht keinen Platz
mehr fanden, da sie zu dieser Zeit noch nicht geboren
waren. Später mutierte seine Ehefrau zur verstorbenen
Schwester Klara. Fortan begrüsste er seine Frau mit
«meine liebe Klara». Später wollte sich das Gehirn dann
an gar nichts mehr erinnern, und Herr Meier verstarb.
Während des Demenzverlaufes, während dem er sich zuerst nicht mehr an seine Kinder, dann nicht mehr an seine
Ehefrau erinnern konnte, folgte ein stiller Abschied der
Familie vom Vater bzw. Ehemann, da sie realisierten, dass
sie in seiner Erinnerung nicht mehr existierten. Gleichwohl schien Herr Meier bis zu seinem Tod in keiner Weise
unglücklich, nachdem er vergessen hatte, dass er an Demenz erkrankt war.
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Just heute musste ich wieder an Herrn Meier denken,
während ich die Zeitung las. Der Krieg in der Ukraine, die
wirtschaftlichen Folgen, Inflation, Rezession, steigende
Hypothekarzinsen und steigende Immobilienpreise (mangels Alternative, da man kaum mehr weiss, wie sein Geld
anzulegen), das alles drückt auf das Gemüt, macht betroffen, schürt Ängste. Und niemand wagt mehr vorauszusagen, was die Zukunft uns bringen wird. Zu oft wurden
wir schon überrascht von Ereignissen, die für uns schlicht
unvorstellbar waren und dann doch eintrafen.
Herr Meier in seiner Demenz kannte diese Ängste nicht,
plante weder für die Zukunft noch beschäftigte ihn die
Gegenwart. Er lebte in der Vergangenheit, und es ist zu
hoffen, dass es eine schöne war.
Wir, die wir die Gegenwart der ganzen Welt aufgrund der
sozialen Medien in Echtzeit aufnehmen und uns Gedanken zur Zukunft machen sollten, spüren diese Last, die
uns den Atem raubt und uns zu erdrücken droht. Damit
ich mich und meine Familie vor dieser Last schützen kann,
beschränke ich mich auf meine ganz kleine Welt um mich
herum, wo ich etwas bewirken kann, wo es auf meinen
Entscheid ankommt, ob etwas gut wird oder nicht. Ich
muss annehmen, was die Zukunft bringt, und für meine
Familie, Freunde, Kunden und mich selbst das Beste daraus machen. Es ist für den Einzelnen unmöglich, sich die
Last der ganzen Welt aufzubürden, es macht einen selbst
nur krank, und das nützt niemandem etwas.

Es sind diese kleinen Dinge, an denen wir uns gerade in
dieser Zeit festhalten sollten – sich erfreuen an einem geschenkten Lächeln.
Die Mai-Ausgabe ist ja bezüglich der Themen unseren
Kunden aus der Landwirtschaft gewidmet. Bereits während der Corona-Pandemie waren wir dankbar um jeden
Hofladen, in dem wir lokale Produkte erwerben konnten.
In der heutigen Krise wird uns einmal mehr vor Augen
geführt, wie wichtig es ist, unabhängig zu sein, egal, ob
dies die Energieressourcen oder die Lebensmittel sind.
Stärken Sie unseren Bauernstand. Sie werden sehen, es
gibt nichts Besseres als Produkte direkt vom Hof.
Trotz allem: Geniessen Sie den Sommer, denn dieser Genuss beschert Ihnen später schöne Erinnerungen, für die
Sie einmal dankbar sein werden. Könnte Herr Meier heute
zu Ihnen sprechen, er würde dies bestätigen.
Ihr Adrian Zumstein

Also lege ich den Fokus auf meine Umgebung und pflücke
durchaus bewusst das Positive heraus. Wie bereits berichtet, befindet sich meine Tochter im Zwischenjahr (d.h.
zwischen Maturitätsabschluss und Studienbeginn). Ich
legte ihr nahe, dass sie nach der Sprachschule in Oxford
entweder ein Praktikum beginnt oder sich für einen Job
bewirbt, so bspw. als Kassiererin in einem Lebensmittelladen. Meine Tochter entschied sich, die Flucht nach
vorne anzutreten, und bewarb sich bei einer Schweizer
Airline als Cabin Crew Member (ehemals Stewardess).
Tatsächlich bekam sie die Anstellung und befindet sich
nun in einem 5-wöchigen Lehrgang. Wenn Sie dieses Heft
in Händen halten, wird meine Tochter schon auf Kurzflügen innerhalb Europas anzutreffen sein. Sollten Sie ihr
begegnen, so zögern sie nicht, Véronique anzusprechen.
Ein überraschtes Lächeln wird Ihnen garantiert sein.
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von Marcel Schär
Gastreferent, Mobiliar Generalagentur Dielsdorf

Die Landwirtschaft im Spannungsfeld
von Ertrag, Investition und Absicherung
Die Betriebsversicherung

Die Fahrzeugversicherung

In der Betriebsversicherung ist die gesamte Fahrhabe auf
dem landwirtschaftlichen Hof zum Vollwert (sämtliche
Sachen) zu berücksichtigen. Das heisst zum Neuwert,
also zum Betrag für die heutige Wiederbeschaffung einer
gleichen neuen Sache.

In der obligatorischen Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge sollte mindestens eine Garantiesumme von CHF 10
Mio. versichert sein. Die Fahrzeuge können auch gegen
Teilkasko- oder Vollkasko-Ereignisse versichert werden.
Gründe für eine Kasko-Deckung sind:

Beispiele:

•
•

•
•
•
•

Transportgeräte wie Anhänger, Druckfass, Kipper,
Futtermischwagen etc.
Erntemaschinen
Förder- und Lagersysteme, Stallgerätschaften
Etc.

Wichtig sind auch die Aussensilos, die im Kanton Zürich
in der Fahrhabeversicherung zu berücksichtigen sind.
Selbstverständlich ist auch der ganze Viehbestand zum
Marktwert zu berücksichtigen.
Sonderfälle sind Hagelnetze, Plastiktunnel oder Abdeckfliese, die zum Zweitwert versichert sind. Beim Zeitwert
wird die Wertverminderung durch Alterung/Abnützung
berücksichtigt.
Grundsätzlich kann die Fahrhabe gegen Feuer-, Elementar- und Wasserschaden sowie gegen Diebstahl versichert werden. Weitere versicherbare Gefahren sind Vandalismus und Schäden durch Nagetiere.
Tiere der Rindergattung und Kleinvieh können zusätzlich
gegen Unfall inkl. Botulismus versichert werden. Diese
Deckung ist standortunabhängig und empfiehlt sich auch
bei Sömmerung. Entschädigt wird hier der Marktpreis.
Bei einem versicherten Ereignis werden jeweils auch die
Entsorgungs- und Aufräumungskosten übernommen.
Die Kantonale Gebäudeversicherung deckt obligatorisch
Feuer und Elementarschäden von Ställen, Gebäuden und
Wohnhäusern. Mitversichert sind auch Photovoltaik-Anlagen.

•
•

Vermögensschutz
Komplexe Technik wie GPS etc. (eigene Reparaturen
kaum möglich)
Zwingend bei Finanzierungen (z.B. Leasing)
Diverse Angestellte fahren mit Fahrzeugen
(höheres Risiko, da weniger Routine)

Die Entschädigung bei einem versicherten Ereignis setzt
sich aus den Reparaturkosten abzüglich des vereinbarten Selbstbehaltes zusammen. Bei einem Totalschaden
wird der Traktor in den ersten 7 Betriebsjahren nach einer
vorteilhaften Skala des Katalogpreises entschädigt, anschliessend zum Zweitwert.

Angehängte Gerätschaften (Ladewagen, Grupper, Mistzetter, Maishäcksler, Mähwerk, etc.) können über die
Fahrzeugversicherung des Traktors ebenfalls kaskoversichert werden.

So entsteht eine schmerzhafte finanzielle Lücke für die
ganze Familie. Durch eine persönliche und umfassende
Vorsorgeberatung können Lücken erfasst und abgesichert werden.

Aufgrund der hohen Investitionskosten von Spezialmaschinen wie selbstfahrende Vollernter, Teleskoplader,
Mähdrescher etc. empfiehlt sich eine Technische Versicherung, die äussere Schäden (Anprallen, Umstürzen,
Kollision) und innere Schäden (fehlende Schmierung, versagen von Mess- und Regelsystemen) abdeckt.

Wichtig ist auch, die Ehefrau entsprechend abzusichern.
Die Erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, ihre Leistung
zu ersetzen, besonders wenn die finanziellen Mittel dazu
nicht versichert sind.

Betriebshaftpflicht

•

In der Betriebshaftpflichtversicherung ist die betriebliche
Tätigkeit, die Haftpflicht aller Gebäude, das Umweltrisiko
und die Produktehaftpflicht abgedeckt.

•

Ausserdem können verschiedene Sondergefahren
mitversichert werden wie:
•
•
•
•
•
•

Obhutsschäden an fremden Maschinen
Schäden an Pensionspferden
Lohnarbeiten für Dritte
Aushub und Grabarbeiten für Dritte
Reparaturarbeiten an Maschinen und
Geräten von Dritten
Etc.

Hier ist es wichtig, dem Versicherungsberater sämtliche
Tätigkeiten aufzuzeigen, damit diese auch in der Police
aufgeführt werden können.
Vorsorge / Erwerbsunfähigkeit
Die Invalidenversicherung bemisst eine Invalidenrente
nach dem medizinisch wahrnehmbaren Körperschaden
und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Einbusse.
Wenn also ein Landwirt ein Jahreseinkommen von CHF
25'000.— bei der Sozialversicherung abrechnet und einen
Unfall erleidet, der es ihm unmöglich macht, den Landwirtschaftsbetrieb weiterzuführen, dann hilft ihm die Invalidenversicherung (IV) primär mit einer Umschulung.
Nach der Umschulung zeigt sich oft, dass in angepasster
Tätigkeit ein Erwerbseinkommen von CHF 25'000.— wieder möglich ist.
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Das damals angegebene Erwerbseinkommen entspricht
aber kaum dem familiären Bedarf und wurde aus z.B.
steuertechnischen Überlegungen tief gehalten.

Hier ein Beispiel zur Taggeldversicherung für einen
Betriebsleiter und seine mitarbeitende Ehefrau:

•

Betriebsleiter
Unfall- und Krankentaggeld CHF 210.— /Tag
entspricht einem Jahreslohn von CHF 76'650.—
bei einer Wartefrist von 30 oder 60 Tagen
Ehefrau
Unfall- und Krankentaggeld CHF 110.— /Tag
entspricht einem Jahreslohn von CHF 40'150.—
bei einer Wartefrist von 30 oder 60 Tagen
Faustregel für ein Todesfallkapital:
50 % der Schulden + CHF 100'000.—

Ein Angestellter bezahlt zusammen mit seinem Arbeitgeber insgesamt CHF 250'000.— bis 300'000.— in die Berufliche Vorsorge (Pensionskasse) ein.
Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen, ist
dies ein guter Messwert für die Vorsorge eines selbständigen Landwirtes. Ein Landwirt sollte auch etwa diese Beträge in seine Vorsorge investieren.
Dies ermöglicht ihm und seiner Frau einen vom landwirtschaftlichen Betrieb unabhängigen dritten Lebensabschnitt.
Im Vorsorgebereich ist vor allem die spezielle landwirtschaftliche Säule 2b zu erwähnen. Sie ermöglicht nicht
nur einen guten steuerbegünstigten Alterskapital-Aufbau,
sondern auch den Bezug von bereits einbezahltem Kapital
für wichtige Anpassungen der betrieblichen Infrastruktur.
Als Ergänzung eignen sich hier individuelle Risikoversicherungen oder die Säule 3a mit Prämienbefreiung infolge Erwerbsunfähigkeit.
Eine frühzeitige Planung und Begleitung durch den Versicherungs- und Vorsorgeberater, am besten bereits bei
der Hofübernahme, und eine entsprechende Umsetzung
helfen, das gewünschte Ziel zu erreichen!
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von Adrian Zumstein

Ergänzungsleistung allgemein und
insbesondere in der Landwirtschaft
1

Allgemeine Anspruchsvoraussetzung

Wer die Grundleistung der AHV bzw. IV bezieht, erfüllt
die persönlichen Anspruchsvoraussetzungen für Ergänzungsleistungen.
Zusätzlich muss er auch die wirtschaftlichen Voraus
setzungen erfüllen, damit er Ergänzungsleistungen beanspruchen kann. Dies trifft dann zu, wenn die anerkannten Ausgaben einer Person höher sind als die anrechenbaren Einnahmen. Ausserdem darf das Vermögen dieser
Person die nachfolgenden Schwellen nicht übersteigen:
Alleinstehende:
Ehepaare:

CHF 100'000.00
CHF 200'000.00

Grundsatz des massgebenden Vermögens:
Massgebend ist das Vermögen im Zeitpunkt des Beginns
des Ergänzungsleistungsanspruches. Zu berücksichtigen sind Geld- und Sachvermögen sowie Vermögenswerte, auf die eine Person freiwillig verzichtet hat. Nebst
Sparguthaben, Wertpapieren und Darlehensforderungen
werden beim Geldvermögen auch Kapitalien der zweiten
und dritten Säule berücksichtigt, sofern die Möglichkeit
besteht, diese zu beziehen. Anteile an unverteilten Nachlässen werden ebenfalls miteingerechnet, auch wenn die
entsprechende Liquidität mangels Erbteilung noch nicht
zur Verfügung steht.
Liegenschaften werden nur insoweit berücksichtigt, als
dass sie der berechtigten Person nicht zu eigenen Wohnzwecken dient. D.h. selbstbewohnte Liegenschaften bleiben für die Prüfung, ob das Vermögen den zulässigen
Wert übersteigt, ausser Acht, wobei bei der Anrechenbarkeit des Vermögensverzehrs an die Einnahmen auch die
selbstbewohnten Liegenschaften und Wohnungen Relevanz erhalten (vgl. unten). Unberücksichtigt bleiben auch
Liegenschaften und Gebäudeteile, die mit einer Nutzniessung oder einem Wohnrecht belastet sind und deshalb
von der EL-beziehenden Person wirtschaftlich nicht verwertet werden können.
Vom Bruttovermögen werden die nachgewiesenen Schulden in Abzug gebracht, ausgenommen davon sind Hypothekarschulden auf selbstbewohnten Liegenschaften.
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2

Berechnung bei Ehepaaren

Bei Ehepaaren erfolgt eine gemeinsame EL-Berechnung,
indem die Ausgaben und Einnahmen beider Ehegatten
zusammengerechnet werden.

Vom ermittelten Nettovermögen wird ein Freibetrag in
Abzug gebracht. Bei alleinstehenden Personen beträgt
dieser CHF 30'000.00 und bei Ehepaaren CHF 50'000.00.

Anders stellt sich die Situation erst dar, wenn zum Beispiel auf das Wohnrecht bzw. die Nutzniessung verzichtet
wird: Dann wird der Ertrag aus der Liegenschaft als Einnahme angerechnet, auf der Ausgabenseite steht mangels Eigennutzes aber keine Ausgabenposition.

3
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6

Berechnung der Einnahmen:
Die Anrechenbarkeit des Vermögensverzehrs
an die Einnahmen im Besonderen

Von einer Person, die Ergänzungsleistungen bezieht, wird
erwartet, dass sie ihr Vermögen zumindest teilweise für
den Lebensunterhalt verwendet. Daher wird bei der Berechnung der Ergänzungsleistung ein Vermögensverzehr
berücksichtigt. Dabei wird vom Nettovermögen, das einen bestimmten Freibetrag übersteigt, jährlich ein Bruchteil als Einnahme angerechnet.
Schwierig kann die Situation für die betroffene Person
insbesondere dann werden, wenn sie auf gewisse Vermögenswerte nicht unmittelbar zugreifen kann, so bei unverteilten Nachlässen, gewährten Darlehen, deren Rückzahlung noch nicht fällig sind, etc.
4

Berechnung des Vermögens

Für die Ermittlung des Nettovermögens wird nun auch
die selbstbewohnte Liegenschaft und die damit zusammenhängende Hypothekarschuld mitberücksichtigt, wobei bei der selbstbewohnten Liegenschaft nicht
der Verkehrs-, sondern der Steuerwert massgebend
ist. Ausserdem wird nur der Wert angerechnet, welcher
CHF 112'500.00 (bzw. unter gewissen Voraussetzungen
CHF 300'000.00) übersteigt.
4.1 Behandlung von Einkommens- und
Vermögenswerten, auf die eine Person freiwillig
verzichtet hat, bei der Berechnung der
Ergänzungsleistung
Ein Vermögensverzicht findet häufig dann statt, wenn z.B.
die Liegenschaft an die eigenen Kinder übertragen wird,
sei es als Schenkung oder als Erbvorbezug.

4.2 Die Höhe des Vermögensfreibetrages

Welchen Einfluss auf die Höhe der
Ergänzungsleistung haben das Wohnrecht oder
die Nutzniessung bspw. am Stöckli, die der
ergänzungsleistungsberechtigten Person
eingeräumt wurden?

Als Einnahmen aus der Liegenschaft wird deren Mietwert
in die Berechnung der Ergänzungsleistung angerechnet. Dient die Liegenschaft der Person zu eigenen Wohn
zwecken, so wird der Mietwert aber auch auf der Ausgabenseite der Berechnung berücksichtigt, was zur Folge hat, dass das Wohnrecht oder die Nutzniessung die
Ergänzungsleistung nicht zu vermindern vermögen und
somit ohne Einfluss bleiben.

Wie sieht dies konkret bei Verhältnissen in der
Landwirtschaft aus?

Wird ein landwirtschaftliches Grundstück oder Gewerbe
übertragen, so ist zu prüfen, welches der massgebliche
Wert der Grundstücke oder des landwirtschaftlichen Gewerbes ist.
Grundsätzlich werden auch hier die Liegenschaften zum
Verkehrswert bewertet.
Besteht aber von Gesetzes wegen ein Rechtsanspruch eines Nachkommen auf den Erwerb zu einem tieferen Wert
(bspw. doppelter Ertragswert bei einem Grundstück bzw.
Ertragswert bei einem Gewerbe, sofern der Erwerber einen entsprechenden Anspruch hat), so ist dieser tiefere
Wert massgebend.
Bei der Hofabtretung an einen berechtigten Nachkommen zu Ertragswert übernimmt der Erwerber in der Regel die bestehenden Hypothekarschulden und räumt den
Eltern ein Wohnrecht bspw. an der Stöckli-Wohnung ein.
Besteht noch ein Restwert, den man dem erwerbenden
Nachkommen als Erbvorbezug erlässt, so wird dieser
Vermögensverzicht als Vermögen angerechnet und jährlich um CHF 10'000.00 reduziert. Das Vermögen bzw. ein
Bruchteil dessen wird sodann bei den Einnahmen als Vermögensverzehr berücksichtigt. Je weiter also ein Vermögensverzicht zurückliegt, desto geringer sind seine Auswirkungen auf die Höhe der Ergänzungsleistung.
Können die Eltern in der Folge aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr im Stöckli wohnen und müssen in
ein Pflegeheim eingewiesen werden, so endet das Wohnrecht und die Löschung kann vom Eigentümer verlangt
werden. Dies ist nicht einem Vermögensverzicht gleichzusetzen, da die Berechtigten ihr Recht schlicht nicht
mehr ausüben können.

Diese werden bei der Berechnung der Ergänzungsleistung so behandelt, als wären sie noch tatsächlich vorhanden, d.h. sie werden zum tatsächlichen Einkommen oder
Vermögen hinzugerechnet.
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Wurde aber vereinbart, dass beim Auszug der Eltern der
Eigentümer eine Rente schuldet und würde auf diese bei
einem Heimeintritt verzichtet, so wäre dieser Verzicht bei
der Berechnung der Ergänzungsleistung entsprechend
relevant.
Erfolgt der Verzicht auf das Wohnrecht, obwohl der Verbleib für den Berechtigten noch möglich gewesen wäre,
so hätte auch dieser Verzicht in Bezug auf die Berechnung
der Ergänzungsleistung Auswirkungen.

7

Worauf ist somit zu achten?

Landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstücke sowie weitere Vermögensbestandteile sollten, wenn möglich, nicht
unter Wert veräussert bzw. auf Nachkommen übertragen
werden: Insbesondere in den Fällen, in denen der Nachkomme bzw. Betriebsnachfolger aufgrund der zu kleinen
Betriebsgrösse des Hofes keinen gesetzlichen Anspruch
auf Übernahme zu einem tieferen Wert als den Verkehrswert hat, sollte man sich der Konsequenzen bewusst sein.
Auf die Gewährung von Darlehen sollte, wenn möglich,
gänzlich verzichtet werden, da diese dem Vermögen angerechnet werden und somit allenfalls kein Anspruch auf
Ergänzungsleistung zusteht, da das Darlehen sowohl
beim Vermögen als auch beim Einkommen als Vermögensverzehr berücksichtigt wird.
8

Achtung: Rückforderung rechtmässig
bezogener Leistungen

Stirbt die ergänzungsleistungsberechtigte Person und ist
ihr Nachlassvermögen höher als CHF 40'000.00. So sind
bezogene Ergänzungsleistungen der verstorbenen Person aus dem Nachlassvermögen bis zum Betrage von CHF
40'000.00 zurückzuerstatten. Massgebend für die Rückforderung ist der Netto-Nachlass zum Todeszeitpunkt der
Person, die Ergänzungsleistungen bezogen hat, und bei
Ehepaaren des zweitverstorbenen Ehegatten.

10

von René Erni

Höherer Abzug für
Kinderdrittbetreuung

Erweiterte Verwendung
der AHV-Nummer

Der Bundesrat setzt den höheren Abzug für Kinderdrittbetreuungskosten auf den 1. Januar 2023 in Kraft. Künftig können bei der direkten Bundessteuer pro Kind und
Jahr bis zu CHF 25'000 abgezogen werden.

Seit dem 1. Januar 2022 dürfen Behörden die AHV-Nummer zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben systematisch verwenden. Der Bundesrat will mit dieser Massnahme die Verwaltungsabläufe effizienter gestalten. Er
hat den Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Änderung des
Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) beschlossen und die entsprechenden
Ausführungsbestimmungen verabschiedet.

Die Anpassung des Bundesgesetzes über die direkte
Bundessteuer beinhaltet, dass bei der direkten Bundessteuer die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung
von Kindern künftig im Umfang von maximal CHF 25'000
pro Kind und Jahr abgezogen werden können. Bisher lag
der maximale Abzug bei CHF 10'100 pro Kind und Jahr.
Die Voraussetzungen für die Geltendmachung des Abzugs bleiben unverändert.
[Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Bern, 21.02.2022]

Die Änderung des AHVG ermöglicht es den Behörden,
die AHV-Nummer systematisch als Personenidentifikator zu verwenden, sofern die Erfüllung ihrer gesetzlichen
Aufgaben dies erfordert. Ziel ist es, Verwechslungen bei
der Bearbeitung von Personendossiers zu vermeiden, zur
Umsetzung der «E-Government-Strategie Schweiz» beizutragen und die Effizienz der Verwaltung zu verbessern.
Personenattribute wie Familienname, Vorname und Zivilstand können automatisch, rasch und genau aktualisiert
werden. Das verringert den Verwaltungsaufwand und das
Fehlerrisiko.
[Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Bern, 17.11.2021]
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Kryptowährungen:
Besteuerung
Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat das Arbeitspapier zur Besteuerung von Kryptowährungen überarbeitet.
Das Aufkommen und die Verbreitung von digitalen Zahlungsmitteln in Form von Kryptowährungen – wie beispielsweise Bitcoin und zahlreiche Emissionen von Coins/Token im Rahmen von ICO’s/ITOs/TGEs – haben in
jüngster Vergangenheit diverse Fragen zur steuerlichen
Behandlung dieser Wertrechte aufgeworfen. Das vorliegende, aktualisierte Arbeitspapier legt die bisher von der
ESTV auf den Grundlagen der bestehenden steuerrechtlichen Bestimmungen entwickelte Praxis vor.
Die Ausführungen gliedern sich in zwei Teile. In einem
ersten Teil wird die steuerliche Behandlung der Kryptowährungen in Form von reinen digitalen Zahlungsmitteln
(Zahlungs-Token) dargelegt, die von Investoren im Privatvermögen gehalten werden. Der zweite Teil befasst sich
einerseits mit den Steuerfolgen der im Rahmen von ICOs/
ITOs ausgegeben Coins/Token mit geldwerten Rechten
gegenüber einer Gegenpartei (Anlage-Token) und andererseits mit der Ausgabe von Nutzungs-Token. Der zweite
Teil beleuchtet sowohl die Ebene des Investors (Privatvermögen oder ggf. unselbständige Erwerbstätigkeit) als
auch diejenige des Emittenten.
→ Arbeitspapier – Kryptowährungen und Initial Coin/Token
Offerings (ICO/ITO) als Gegenstand der Vermögens-,
Einkommens- und Gewinnsteuer, der Verrechnungssteuer
und der Stempelabgaben
https://bit.ly/30PCwXW
[Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Bern, 14.12.2021]

Auflösung des Fonds für
Familienzulagen in der
Landwirtschaft
Der Bundesrat beabsichtigt, den Fonds für Familienzulagen in der Landwirtschaft aufzulösen. Der Fonds erwirtschaftet keine Zinsen mehr, mit denen die kantonalen Beiträge in diesem Bereich reduziert werden können. Das
Kapital wird an die Kantone übertragen. An seiner Sitzung
vom 2. Februar 2022 hat der Bundesrat dem Parlament
eine entsprechende Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft
(FLG) unterbreitet.
Der FLG-Fonds ist mit 32,4 Millionen Franken ausgestattet. Die Zinsen aus diesem Fonds werden verwendet, um
die von den Kantonen zu entrichtenden Beiträge zur Finanzierung von Familienzulagen in der Landwirtschaft
zu reduzieren. Seit 2018 erwirtschaftet der Fonds jedoch
keine Zinsen mehr, weshalb die Eidgenössische Finanzkontrolle im Rahmen einer 2019 durchgeführten Subventionsprüfung die Auflösung empfahl.
Kapital geht an die Kantone
Mit Blick auf das ursprüngliche Ziel, die kantonalen Beiträge zur Finanzierung von Familienzulagen zu reduzieren, wird das Fondskapital an die Kantone übertragen.
Der Anteil jedes Kantons soll im Verhältnis zu den im Kanton gezahlten Familienzulagen in der Landwirtschaft berechnet werden. Mit der Auflösung des FLG-Fonds werden die Finanzströme zwischen Bund und Kantonen vereinfacht. Die Auflösung hat jedoch keine Auswirkungen
auf die Begünstigten von Leistungen gemäss FLG.

Aktienrecht: Flexiblere
Gründungs- und
Kapitalvorschriften ab
dem 1. Januar 2023
Ab dem 1. Januar 2023 gelten für Aktiengesellschaften
flexiblere Gründungs- und Kapitalvorschriften. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 2. Februar 2022 die
entsprechenden Änderungen im Obligationenrecht (OR)
und in der Handelsregisterverordnung (HRegV) in Kraft
gesetzt. Damit ist die umfangreiche Revision des Aktienrechts abgeschlossen.
Das Parlament verabschiedete die Aktienrechtsrevision
am 19. Juni 2020. Die Vorlage beinhaltet unter anderem
die Umsetzung der Abzocker-Initiative auf Gesetzesstufe,
neue Bestimmungen für flexiblere Gründungs- und Kapitalvorschriften, die Einführung von Geschlechterrichtwerten sowie strengere Transparenzregeln für Unternehmen, die in der Rohstoffförderung tätig sind. Die beiden
letztgenannten Änderungen sowie die im Rahmen der Aktienrechtsrevision beschlossene Verlängerung der Nachlassstundung, hat der Bundesrat bereits in Kraft gesetzt.
Sämtliche weiteren Bestimmungen setzt der Bundesrat
auf den 1. Januar 2023 in Kraft.
Mehr Flexibilität bei den Gründungs- und
Kapitalvorschriften
Bei der Revision des Aktienrechts hat das Parlament ebenfalls neue Bestimmungen für flexiblere Gründungs- und
Kapitalvorschriften beschlossen. Konkret wird ein neues
Rechtsinstitut eingeführt: Das Kapitalband. Der Verwaltungsrat eines Unternehmens wird ermächtigt, das Kapital innerhalb einer im Voraus festgesetzten Bandbreite
während einer Dauer von maximal fünf Jahren beliebig zu
erhöhen oder herabzusetzen.
An seiner Sitzung vom 2. Februar 2022 hat der Bundesrat die Vernehmlassungsergebnisse zu den notwendigen
technischen Ausführungen in der Handelsregisterverordnung (HRegV) zur Kenntnis genommen. Die eingegangenen Stellungnahmen haben den Vorschlag des Bundesrats grundsätzlich positiv gewürdigt, weshalb dieser auf
grundlegende Änderungen verzichtet hat.
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Aktienkapital neu auch in ausländischer Währung
Im Rahmen der Aktienrechtsrevision wurde der Bundesrat
beauftragt, den Katalog der zulässigen Fremdwährungen
für das Aktienkapital auszuarbeiten. Neu soll das Aktienkapital auch in ausländischer Währung geführt werden
können. Der Bundesrat hat am 2. Februar 2022 auch die
Vernehmlassungsergebnisse zu diesen Änderungen in
der HRegV zur Kenntnis genommen. Nur vereinzelt wurde
gefordert, den Katalog der zulässigen Währungen weiter
zu fassen und etwa auch Kryptowährungen aufzunehmen.
Der Bundesrat verzichtet daher auf eine Erweiterung der
Liste der zulässigen Fremdwährungen.
Aufhebung der Verordnung gegen übermässige
Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften
(VegüV)
Weil nun sämtliche Bestimmungen zu den übermässigen
Vergütungen auf Gesetzesstufe geregelt sind, hebt der
Bundesrat zudem die Verordnung gegen übermässige
Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften
(VegüV) auf den 1. Januar 2023 vollständig auf.
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Im Spannungsfeld zwischen Gewinnanspruch,
erbrechtlicher Ausgleich und Herabsetzung
1.

Einleitung

Es fällt uns teilweise gar nicht mehr auf. Man hat sich vielleicht auch schon daran gewöhnt. Beim genaueren Hinsehen ist aber unverkennbar: Baukräne und Baustellen soweit das Auge reicht. Das hat zur Folge, dass auch immer
mehr Landwirtschaftsland eingezont wird.
Ich erläutere nachfolgend, und zwar anhand eines konkreten Sachverhaltes, welche Auswirkungen eine lebzeitige Übertragung des landwirtschaftlichen Grundstückes
bzw. eine erbrechtliche Zuweisung des landwirtschaftlichen Grundstückes an einen Nachkommen im Hinblick
auf eine spätere Zuweisung des Grundstückes zur Bauzone (Einzonung) zur Folge haben.
2.

Sachverhalt

Vater Hanspeter ist verwitwet und Eigentümer eines grossen landwirtschaftlichen Grundstückes (ohne Gebäude),
das von Bruno gepachtet wird. Hanspeter hat zwei Kinder,
Christian und Remo, und möchte das landwirtschaftliche
Grundstück an Remo übertragen. Remo ist Eigentümer
eines landwirtschaftlichen Gewerbes. Das landwirtschaftliche Grundstück liegt im räumlichen Bereich des
landwirtschaftlichen Gewerbes von Remo. Christian ist
nicht Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes
und verfügt wirtschaftlich auch nicht über ein solches.
3. 	 Erbrechtliche Zuweisung des
landwirtschaftlichen Grundstückes
Das Grundstück von Hanspeter fällt bei seinem Versterben, wie sein gesamtes Eigentum, in seinen Nachlass
(Art. 560 Abs. 2 Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB).
Demjenigen Erben, der bereits Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist oder wirtschaftlich über
ein solches verfügt und das Grundstück im räumlichen
Bereich dieses Gewerbes liegt, steht ein gesetzliches
Zugrecht zum doppelten Ertragswert am Grundstück zu
(Art. 21 Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht,
BGBB).
Der Pächter Bruno kann im Rahmen der Erbteilung kein
Vorkaufsrecht geltend machen (Art. 261c Abs. 2 OR).
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In Art. 28 ff. BGBB ist das gesetzliche Gewinnanspruchsrechts der Miterben geregelt. Das gesetzliche Gewinnanspruchsrecht nach Art. 28 ff. BGBB kommt nur dann zum
Tragen, wenn einem Erben in der Erbteilung ein landwirtschaftliches Grundstück zu einem Anrechnungswert unter
dem Verkehrswert zugewiesen wird (Art. 6 und 8 BGBB).
Remo kann in der Erbteilung das Grundstück zum doppelten Ertragswert übernehmen. Dadurch kommt das gesetzliche Gewinnanspruchsrecht nach Art. 28 ff. BGBB
zum Tragen.
Nach Art. 28 Abs. 3 BGBB besteht das Gewinnanspruchsrecht, wenn Remo das Grundstück innert 25 Jahren seit
dem Erwerb (Erbteilung) veräussert.
Wird ein landwirtschaftliches Grundstück der Bauzone
zugewiesen, so ist diese Zuweisung der Veräusserung
gleichgestellt (Art. 29 Abs. 1 lit. C BGBB), was zur Folge
hat, dass der Gewinnanspruch entsteht.
Die Fälligkeit des Gewinnanspruches ist von dessen
Entstehung abzugrenzen. Wird ein landwirtschaftliches
Grundstück eingezont, sind drei Konstellationen
denkbar:
•
•
•

Verkauf des Baulandes
Der Gewinnanspruch wird mit der Veräusserung
fällig (Art. 30 lit. b BGBB).
Bebauung des Baulandes
Der Gewinnanspruch wird mit Beginn
der Bauarbeiten fällig.
Fortführung der landwirtschaftlichen Nutzung
trotz Einzonung
Der Gewinn wird nach 15 Jahren seit der rechtskräftigen Einzonung fällig (Art. 30 lit. b BGBB).

Jeder Miterbe hat Anspruch auf den seiner Erbquote entsprechenden Gewinn (Art. 28 Abs. 1 BGBB). Der Gewinnanspruch ist vererblich und übertragbar (Art. 28 Abs. 2
ZGB).
Durch die Zuweisung des landwirtschaftlichen Grund
stückes in der Erbteilung an Remo zum doppelten Ertragswert, kommt das gesetzliche Gewinnanspruchsrecht nach Art. 28 ff. BGBB zur Anwendung. Bei einer späteren Zuweisung des landwirtschaftlichen Grundstückes
zur Bauzone entsteht der Gewinnanspruch. Die Fälligkeit
des Gewinnanspruches wird, wie oben beschrieben, fällig.
Christian hat bei Fälligkeit Anspruch auf den seiner Erbquote entsprechenden Gewinn.

von Marco Vollenweider

4.

Lebzeitige Übertragung des landwirtschaftlichen
Grundstückes

Mit der lebzeitigen Veräusserung (bzw. Schenkung/Erbvorbezug) kann Hanspeter sein Grundstück Remo übertragen, ohne dass dafür eine Erwerbsbewilligung erforderlich ist (Art. 62 lit. b. BGBB).
Das Vorkaufsrecht des Pächters Bruno nach Art. 47 BGBB
wird durch die hier zur Diskussion stehende lebzeitige
Übertragung des Grundstückes an Remo nicht ausgelöst.
Für die lebzeitige Übertragung des landwirtschaftlichen
Grundstückes sieht das BGBB kein gesetzliches Gewinnanspruchsrecht vor. Die Parteien können indes vertraglich vereinbaren, dass der Veräusserer bzw. dessen Nachkommen Anspruch auf den Gewinn hat, wenn das Grundstück weiterveräussert wird (Art. 41 Abs. 1 BGBB). Im
Falle dieser Vereinbarung sind die Bestimmungen über
das gesetzliche Gewinnanspruchsrecht (Art. 28 ff. BGBB)
analog anzuwenden, sofern die Parteien nichts anderes
vereinbart haben. Die Ausführungen zum Gewinnanspruchsrecht in Ziff. 3 vorne gelten dann analog.
Eine lebzeitige Übertragung des landwirtschaftlichen
Grundstückes unter dem Verkehrswert kann allerdings
Gegenstand der Ausgleichungspflicht sein (Art. 626 ff.
ZGB) oder zu einer Herabsetzung (Art. 522 ff. ZGB) führen.

Die lebzeitige Übertragung des landwirtschaftlichen
Grundstückes an Remo kann nur Gegenstand der Ausgleichungspflicht sein, wenn Remo das Grundstück unter
dem doppelten Ertragswert übernimmt.
Bei der lebzeitigen Übertragung des landwirtschaftlichen Grundstückes zum doppelten Ertragswert an Remo
steht es Hanspeter und Remo offen, ein vertragliches Gewinnanspruchsrecht analog dem gesetzlichen Gewinnanspruch (Art. 28 ff. BGBB) zu vereinbaren. Wurde ein
vertragliches Gewinnanspruchsrecht analog Art. 28 ff.
BGBB vereinbart, ist die erbrechtliche Klage auf Herabsetzung ausgeschlossen.
Wird das landwirtschaftliche Grundstück allerdings zum
doppelten Ertragswert an Remo übertragen und kein Gewinnanspruchsrecht vereinbart, bleiben zum Schutz von
Christian die erbrechtlichen Bestimmungen über die Herabsetzung vorbehalten (Art. 41 Abs. 2 BGBB). Entgegen
den hierfür im Erbrecht vorgesehenen Verwirkungsfristen
(relative und absolute) ist diese Klage zulässig, solange
die Fälligkeit eines Gewinns nach Art. 28 ff. BGBB nicht
eingetreten wäre.
5.

Schlussfazit

Bei der erbrechtlichen Zuweisung des landwirtschaftlichen Grundstückes an Remo zum doppelten Ertragswert entsteht das Gewinnanspruchsrecht von Gesetzes
wegen.
Bei der lebzeitigen Übertragung des landwirtschaftlichen
Grundstückes an Remo stellt sich die Frage, zu welchem
Wert Remo das landwirtschaftliche Grundstück übernommen hat. Übernimmt Remo das landwirtschaftliche
Grundstück unter dem doppelten Ertragswert, kann die
Übertragung Gegenstand der Ausgleichungspflicht sein.
Übernimmt Remo das landwirtschaftliche Grundstück
zum doppelten Ertragswert und es wurde kein Gewinnanspruchsrecht vereinbart, bleibt Christian lediglich die
erbrechtliche Klage auf Herabsetzung offen.
Die Vertragsparteien müssen sich dieser rechtlichen Auswirkungen bewusst sein, die Interessen der Nachkommen abwägen und eine individuelle Entscheidung treffen.
Eventuell ist eine fachkundige Beratung erforderlich. Wir
sind Ihnen dabei gerne behilflich.
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