
 

 BÄUERIN ARBEITET AUF DEM HOF 
UND ERHÄLT KEINEN LOHN 

BÄUERIN IST AUF DEM HOF ANGESTELLT BÄUERIN FÜHRT DEN HOF SELBSTSTÄNDIG 

AHV-Status Keiner. Die Bäuerin gilt bei der AHV als 
nicht erwerbstätige Person. 

Im Betrieb angestellte Bäuerin mit einem 
der AHV gemeldeten Lohn. 

Bäuerin, die von der AHV als selbständig 
erwerbend anerkannt wird. 

Bedingungen Keine besondere Ausbildung oder 
Anforderungen. 

Keine besondere Ausbildung oder 
Anforderungen. 

Um als selbständig erwerbende Mitunternehmerin oder 
Betriebsleiterin anerkannt zu werden, müssen die folgenden 
Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt sein: 
 

 EFZ im Landwirtschaftsbereich 
 Fachausweis als Bäuerin oder EFZ 
 in einem anderen Beruf, ergänzt durch3 Jahre 

praktische Tätigkeit auf einem Landwirtschaftsbetrieb 

Soziale 
Vorsorge 

Als Familienmitglied des 
Bewirtschafters/der Bewirtschafterin hat 
die Bäuerin keine Beitragspflicht zu den 
Versicherungen der beruflichen Vorsorge 
(BVG) und zur Arbeitslosenversicherung. 
Somit erhält sie auch keine Leistungen 
aus diesen Versicherungen. Sie hat auch 
keinen Anspruch auf 
Mutterschaftsentschädigung. 
Auf der Ebene der AHV und IV ist die 
Bäuerin über die Beiträge ihres Mannes 
versichert. In der Regel wird sie nur eine 
minimale AHV- oder IV-Rente erhalten. 

Als angestellte Bäuerin leistet sie in ihrem 
eigenen Namen Beiträge an die 
Sozialversicherungen (AHV, IV, EO, usw.) und 
hat somit auch Anrecht auf die damit 
verbundenen Leistungen. Als mitarbeitendes 
Familienmitglied des Bewirtschafter/der 
Bewirtschafterin ist die Bäuerin dem 
Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge 
(BVG) nicht unterstellt. Sie hat Anspruch auf 
Mutterschaftsentschädigung. Sie kann freiwillig 
Beiträge an die 2. oder eine 3. Säule einzahlen. 

Als Selbständig-Erwerbende ist die Bäuerin 
weder dem BVG noch der Arbeitslosenversicherung 
unterstellt. Somit erhält sie auch keine Leistungen aus diesen 
Versicherungen. Sie leistet in ihrem eigenen Namen 
ausgehend von ihrem deklarierten Einkommen aus der 
selbständigen Tätigkeit 
Beiträge an die AHV und IV. Sie hat Anspruch auf 
Mutterschaftsentschädigung. Sie kann freiwillig Beiträge an die 
2. oder 
eine 3. Säule einzahlen. 

Finanzielle 
Unabhängigkeit 

Beschränkt Durchschnittlich Hoch 

Haftung Haftet nicht für Schulden des Betriebs. Haftet nicht für die Schulden des Betriebs. Eine Bäuerin, die Mitunternehmerin ist, 
haftet mit für private und geschäftliche 
Schulden. 

Worauf zu 
achten ist 

Es wird dringend empfohlen, schriftliche 
Aufzeichnungen über die Situation vor der 
Ehe, Erbschaften, die als Eigengut gelten, 
und Investitionen in den Betrieb 
aufzubewahren. So wird es später 
einfacher sein, zwischen Eigengut und 
Errungenschaft zu unterscheiden und die 
finanzielle Haftung der einzelnen 
Personen zu bestimmen, falls Uneinigkeit 
herrschen sollte oder der Güterstand 
aufgelöst werden muss. 

Es wird dringend empfohlen, schriftliche 
Aufzeichnungen über die Situation vor 
der Ehe, Erbschaften, die als Eigengut 
gelten, und Investitionen in den Betrieb 
aufzubewahren. So wird es später einfacher 
sein, zwischen Eigengut und Errungenschaft zu 
unterscheiden 
und die finanzielle Haftung der einzelnen 
Personen zu bestimmen, falls 
Uneinigkeit herrschen sollte oder der 
Güterstand aufgelöst werden muss. 

Besteht ein Mitunternehmertum mit dem Ehegatten, wird 
dringend empfohlen, in einem Gesellschaftsvertrag schriftlich 
festzuhalten, wie die verschiedenen Aspekte der 
Zusammenarbeit geregelt 
werden (jeweiliger Anteil am Einkommen, Verantwortung für 
Investitionen, jeweiliges eingebrachtes Kapital usw.). In der 
Buchhaltung müssen die jeweiligen Einlagen der beiden 
Ehegatten klar unterschieden werden. So wird es später 
einfacher sein, zwischen Eigengut und Errungenschaft zu 
unterscheiden und 
die finanzielle Haftung der einzelnen Personen zu bestimmen, 
falls Uneinigkeit herrschen sollte oder die Gesellschaft 
liquidiert werden muss. 


