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AUSGABE

Mit Begeisterung ein Ziel anstreben, 
sich mit Ausdauer einer Tätigkeit wid-
men oder mit Freude und Gefühl eine 
Aufgabe ausführen, das nennt sich  
Leidenschaft! Und genau mit solch  
einer grossen Leidenschaft engagiert 
sich eine Betriebsleiterfamilie in Bergün 
GR für ihren Landwirtschaftsbetrieb. Er-
fahren Sie auf den folgenden Seiten, 
was erreicht werden kann, wenn Inno-
vation, Ausdauer und Flexibilität zu-
sammentreffen. 

Auf dem Weg zu unternehmerischen 
Zielen gilt es, viele Hürden zu meistern. 
Aufgaben, die man lieber aufschiebt 
und ungern anpackt. In dieser Situation 
sind Partner wichtig, die auch im ad- 
ministrativen und betriebswirtschaftli-
chen Bereich Unterstützung anbieten. 
Wer befasst sich in dieser Situation z.B. 
noch gerne mit Mehrwertsteuerfragen? 
Gerne sind wir auch für Sie da, um Ihre 
Ziele erfolgreich angehen zu können. 
Sie müssen wissen, dass auch wir mit 
Leidenschaft hinter unserer Tätigkeit 
stehen! Als erfolgreiches Treuhand- 
unternehmen freuen und bedanken  
wir uns, dass wir Sie zu unserem  
geschätzten Kunden- und Leserkreis  
zählen dürfen.

Bruno Germann
Mitglied der Geschäftsleitung

MIT  
LEIDENSCHAFT  
ZUM ZIEL

Mehrwert mit Weitsicht.
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Endlich stehen wir uns wieder ein-
mal gegenüber. Neuzugänge ler-
nen ihre Arbeitskolleginnen und 
-kollegen persönlich kennen und 
können sich austauschen. Ein gu-
tes Gefühl. So eindrücklich diese 
Momente waren, so spannungs-
voll begann unser Ausflug von 
Neuenburg hin zum Creux du Van. 
Bei bestem Wetter und einer aus-
gelassenen Stimmung genossen 
wir nach einem kurzen Fussmarsch 
die einmalige Aussicht, die sich 
über dem Felsenkessel in einem 
wunderbaren Panorama eröffnete. 

Noch geprägt von den Eindrücken, 
erwartete uns das nächste High-
light auf unserer Reise. Hinein in 
die Asphaltmine in Travers. Hier 
wurde während rund drei Jahr-
hunderten seltenes und wertvolles 
Gestein, der Asphalt, abgebaut. 
Gewappnet mit Helm und Ta-
schenlampe, stiegen wir ein in die 
alten Stollen. Die passenden Erklä-
rungen und die mitreissenden Er-
zählungen unseres sympathischen 

Führers liessen die Geschichte 
förmlich aufleben.

Was wäre das Val de Travers ohne 
grüne Fee? Der legendäre Absinth, 
hergestellt aus verschiedenen 
Pflanzen und Kräutern, ist dank 
seiner schmackhaften Bitternote 
besonders beliebt. Der Schnaps 
war über mehr als 90 Jahre verbo-
ten. Seit 2005 darf Absinth wieder 
offiziell konsumiert werden. Dieses 
heilende Elixier mussten wir natür-
lich probieren und geniessen.

Tag 2. Nicht weniger spannend  
war der nächste Tag, vor allem, als  
die Treuhänder/-innen in die Rolle  

VOM TREUHÄNDER ZUM KOMMISSAR NEUE KRÄFTE, 
MEHR TEAMGEIST

VORSORGE

WEITERBILDUNG ALS 
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

eines Mordkommissars schlüpfen 
mussten. Für die 5 Teams, ausge-
stattet mit einem Tablet, begann 
die Jagd nach dem Mörder quer 
durch Neuenburg. Fragen über 
Fragen galt es, interaktiv zu beant-
worten, während man dabei noch 
die schöne Stadt kennenlernen 
durfte. Dienlich dabei war das 
grosse Allgemeinwissen. 

Das ganze Agreno-Team bedankt 
sich bei den Mitarbeitenden von 
Schönbühl für die unvergesslichen 
Momente, die Organisation und 
die kreativen Ideen. Wir freuen uns 
auf ein baldiges Wiedersehen.

2021 hat durchaus seine positiven Seiten, zum Beispiel in der Entwicklung 
unseres Teams. Die Agreno Treuhand AG freut sich, zwei neue Mitarbei-
tende in ihren Reihen begrüssen zu dürfen. Herzlich willkommen!

Ehrgeizige Mitarbeitende bereichern mit ihren Weiterbildungslehrgängen 
nicht nur das Unternehmen. Als kompetente Anlaufstellen bieten sie mit 
ihrer fachlichen Unterstützung einen breiten Wissensbackground.

Wenn jemand Lachen als Hobby 
beschreibt, dann ist er bei uns  
herzlich willkommen. Regula Zür-
cher verstärkt unser Team seit 
01. 05. 2021. Sie unterstützt das 
Team in Schönbühl mit der Betreu-
ung von Genossenschaftsbuch- 
haltungen.

Seit 2018 ist Judith Amgarten ein 
fester Bestandteil unseres Teams in 
Schönbühl BE. Mit dem erfolgreich 
bestandenen Abschluss CAS Agrar-
recht unterstreicht die Mitarbeiterin 
als Mandatsleiterin ihre Kompetenz. 
Herzliche Gratulation!

Fabian Werder ist am 01. 06. 2021 
bei uns in Gossau SG zum Team ge-
stossen. Mit seinem kompetenten 
Wissen engagiert er sich bei uns für 
die treuhänderischen Anliegen der 
Landwirtschaftsmandate. 

Nutzen Sie jetzt die Chance,  
aktiv Steuern zu sparen und für 
Ihre Vorsorge in die 2. und 3. 
Säule einzuzahlen. Sollten Sie  
einen Einkauf in die 2. Säule pla-
nen, lohnt es sich, umgehend 
mit Ihrem Versicherer Kontakt 
aufzunehmen. Die Abwicklung 
dauert etwas länger als bei den 
ordentlichen Vorsorgebeiträgen. 

Bei Fragen rund um die Vorsorge 
stehen wir Ihnen beratend zur 
Seite.

Dass beruflicher Erfolg durch Ehr-
geiz vorangetrieben wird, beweist 
unsere Mandatsleiterin Katrin Beerli. 
Die Treuhänderin mit eidg. FA und 
dem Bachelor in Agronomie hat er-
folgreich den CAS Agrarrecht abge-
schlossen. Herzliche Gratulation!

Regula Zürcher
Sachbearbeiterin Treuhand, Schönbühl BE

Judith Amgarten
Mandatsleiterin, Schönbühl BE

Fabian Werder
Mandatsleiter, Gossau SG

Katrin Beerli
Mandatsleiterin, Gossau SG

Rollenspiele und Schnitzeljagd im französisch sprechenden Teil der Schweiz. Unser 
erlebnisreicher Betriebsausflug, neudeutsch Team-Event, beinhaltete sämtliche Fa-
cetten eines gemütlichen Beisammenseins. Diese zwei unvergesslichen Tage wurden 
von unserem Team aus Schönbühl organisiert.

Vorsorge einzahlen und 
Steuern sparen.

Stichtag: 31. 12. 2021
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Jede Unternehmung mit einem 
steuerpflichtigen Umsatz von über 
100’000 Franken ist verpflichtet, 
Mehrwertsteuer abzurechnen, es 
sei denn, es besteht eine Ausnah-
me oder eine Befreiung von der 
Steuerpflicht. Der Umsatz, welcher 
aus im eigenen Betrieb gewonne-
nen Erzeugnissen (Urproduktion) 
erzielt wird, ist von der Steuer  
ausgenommen. Als sogenannte 
Urprodukte gelten grundsätzlich 
nur unverarbeitete Produkte vom 
eigenen Betrieb oder solche, die 
typischerweise im Betrieb des Ur-
produzenten verarbeitet werden.

Zu den Urprodukten zählen bei-
spielsweise die Lieferung von  
Kartoffeln, Eiern von den eigenen 
Hühnern, Konfitüre aus den eige-
nen Beeren, Brot aus eigenem  
Getreide / Mehl, Trauben und Obst 
aus der eigenen Produktion.
Als steuerpflichtige Umsätze gel-
ten beispielsweise der Handel mit 
zugekauften Erzeugnissen, eine 
Pferdepension, der Erlös von Feri-
enwohnungen oder Lohnarbeiten 
für Dritte. 

Bin ich mit meinem Betrieb 
mehrwertsteuerpflichtig?
Vielleicht stellen Sie sich jetzt  
die Frage, wie Sie herausfinden 
können, ob Sie mehrwertsteuer-
pflichtig sind oder nicht. Sie ver-
kaufen sowohl zugekaufte als  
auch selbstproduzierte Produkte, 
erreichen total einen Umsatz von 
über 100’000 Franken, können  
die Erträge jedoch nicht voneinan-
der trennen.
In diesem Fall können Sie die Auf-
wände des zugekauften Sorti-
ments heranziehen und mit einer 
üblichen Handelsmarge multipli-
zieren. Liegt dieser Wert über 
100’000 Franken, wird der Betrieb 
steuerpflichtig. Können die zuge-
kauften und selbstproduzierten 
Produkte nicht getrennt werden, 
muss auf dem gesamten Verkauf 

Bergün / Bravuogn GR 
Riet Schmidt führt den Biohof  
zusammen mit seiner Familie in 5. 
Generation. Im Jahr 2012 konnte er 
den Betrieb von seinen Eltern über-
nehmen. In den letzten zwei Jahren 
wurde ein grosses Projekt realisiert.

Der Betrieb
Auf 1’400 m. ü. M im wunderschön 
gelegenen Bergün bewirtschaften 
sie einen Biobetrieb mit 40 ha Land. 
Durchschnittlich werden 17 Milch-
kühe und ebenso viele Kälber und 
Ochsen gehalten. Der Hauptbe-
triebszweig war seit jeher die Milch-
wirtschaft. Viel Herzblut steckt aber 
auch in der Direktvermarktung.

Zahlen – ein zentrales Element
Es zeigt sich auch bei diesem Projekt, dass die Zahlen ein 
 zentrales Element sind:
 
•  Der Businessplan hätte ohne fundierte Buchhaltungszahlen 

nicht erstellt werden können.

•  Die Baukosten müssen richtig verbucht und abgerechnet 
werden. Die Steuerverwaltung muss die Zahlen 
ebenfalls akzeptieren.

•  Die Jahresrechnungen müssen den Kreditgebern für  
die Rating-Beurteilung abgegeben werden.

•  Die Mehrwertsteuer ist vielen Landwirten fremd, so auch der 
Familie Schmidt. Die Mehrwertsteuer muss aber klar abgeklärt 
werden, da schnell ein paar tausend Franken verspielt sind, 
wenn man diesbezüglich die falsche Variante wählt.

(z.B. in einem Hofladen) die Mehr-
wertsteuer abgerechnet werden. 

Freiwillig der MWST unterstellen
Ein Landwirtschaftsbetrieb kann 
sich freiwillig der Mehrwertsteuer 
unterstellen (optieren) und sich  
somit ins Mehrwertsteuerverzeich-
nis eintragen lassen. Es besteht  
die Möglichkeit, nur einzelne Ur-
produkte der Mehrwertsteuer zu 
unterstellen, jedoch werden zu-
gleich alle weiteren Umsätze, die 
von Gesetzes wegen der Steuer 
unterliegen, steuerpflichtig.

Beispiel: Ein Landwirtschaftsbe-
trieb betreibt einen Hofladen und 
erledigt Arbeiten für Dritte (Lohn-
unternehmen). Nun möchte der 
Landwirt die Umsätze des Hof- 
ladens optieren. Dabei darf er nicht 
vergessen, dass die Erträge aus 
dem Lohnunternehmen automa-
tisch der Mehrwertsteuer unter-
stellt werden.
Die Tendenz zur freiwilligen Unter-
stellung nimmt zu. Es lohnt sich  
in den meisten Fällen jedoch nur, 
wenn grössere Investitionen in  
Mobilien oder geschäftlich genutz-
te Liegenschaften getätigt wer-
den. Bei den Investitionen kann  
jeweils eine Vorsteuer von 7.7%  
von der eidgenössischen Steuer-
verwaltung (ESTV) zurückgefor-
dert werden. Demgegenüber steht 
die Umsatzsteuer, welche bei  
Urprodukten 2.5% beträgt und  
somit nicht gleichermassen ins 
Gewicht fällt. Um eine abschlies-
sende Beurteilung vorzunehmen, 
ob sich eine freiwillige Unterstel-
lung der MWST-Pflicht lohnt,  
müssen die öffentlich-rechtlichen 
Beiträge wie Direktzahlungen, 
Subventionen oder Verkehrsmilch-
zulagen mitberücksichtigt werden. 
Es handelt sich dabei um soge-
nannte Nicht-Entgelte, die bei der 
MWST zu einer Vorsteuerkürzung 
führen. Bei Gebäuden wird die be-
zogene Vorsteuer über 20 Jahre 

abgeschrieben. Steigt man früher 
aus der MWST aus, so muss die 
Vorsteuer anteilsmässig zurückbe-
zahlt werden. Wenn nach fundier-
ten Berechnungen die Vorsteuer 
längerfristig die Umsatzsteuer 
übersteigt, lohnt es sich für die 
Landwirte, sich freiwillig der Mehr-
wertsteuer zu unterstellen.

Anmeldepflicht
Jeder Betrieb ist verpflichtet, die 
Umsätze im Auge zu behalten und 
sich, wenn nötig, bei der ESTV  
anzumelden. Die Mehrwertsteuer  
ist eine Selbstdeklarationssteuer. 
Sollte man umsatzmässig steuer-
pflichtig sein, sich aber nicht ange-
meldet haben, kann einmalig eine 
straffreie Selbstanzeige vorgenom-
men werden. In diesem Fall muss 
die Mehrwertsteuer für die letzten 
fünf Jahren inklusive Verzugszin-
sen nachbezahlt werden. Sollte  
jedoch das Steueramt selbst mer-
ken, dass ein Betrieb pflichtig wäre, 
wird eine Nachzahlung einge- 
fordert sowie meistens ein Straf-
steuerverfahren oder ein Steuer- 
betrugsverfahren eröffnet. 

Fazit
Die meisten Landwirtschaftsbe-
triebe sind grundsätzlich von der 
Mehrwertsteuer ausgenommen, 
da die Umsätze mit Urprodukten 
realisiert werden. Eine Anmeldung 
bei der ESTV ist unumgänglich, 
wenn mit steuerpflichtigen Leis-
tungen die Umsatzgrenze von 
100’000 Franken erreicht wird. 

Bei Fragen helfen wir von der  
Agreno Treuhand AG gerne weiter.

Die Idee
Am Betriebsleiterwohnhaus direkt 
angebaut, war der alte Stall. Dieser 
stand aber seit 30 Jahren leer und 

es wurde nach der richtigen Lösung 
für dieses Gebäude gesucht. Zeit-
gleich platzte der Verarbeitungs-
raum aus allen Nähten und die 
Nachfrage für die Ferienwohnung 
war hoch. Die Idee war geboren: 
Der alte Stall sollte Platz für einen 
Verarbeitungsraum, einen Hofla-
den, einen Eventraum und Ferien-
wohnungen bieten.

Der Wohnort als Grundlage
Die Direktvermarktung ist nicht für 
jeden Landwirtschaftsbetrieb der 
geeignete Weg für den Verkauf  
der Produkte. Im Ferienort Bergün 
scheint dies etwas anders zu sein. 
Eine Vielzahl von Betrieben führt 
einen Hofladen und kann damit  
Erfolge verbuchen.

Für die Familie Schmidt / Amstad 
liegt einer der Gründe wohl in der 
Struktur innerhalb des Dorfes. Prak-
tisch alle Betriebe befinden sich 
heute noch in unmittelbarer Nähe 
zum Dorf oder sogar mittendrin. 
Bergün liegt an der RhB Albulalinie, 
die Teil des UNESCO Weltkultur- 
erbes ist. Auch die Schlittelbahn  
Preda-Bergün ist bekannt und führt 
mitten durch das Dorf. All diese 
Faktoren bewirken, dass sich viele 
Gäste im Dorf aufhalten und die 
Hofläden besuchen.

Das Angebot in den Hofläden ist 
nicht bei allen gleich, sondern er-
gänzt sich. So findet jeder Besucher 
das Angebot nach seinem Ge-
schmack. Ein wichtiger Punkt ist 
zudem die Verfügbarkeit der Pro-
dukte. Franziska Amstad unter-
streicht dies: «Der Kunde erwartet 
zu jeder Zeit seinen gewohnten Sal-
siz in der Vitrine. Findet er seinen 
Salsiz nicht, sucht sich der Kunde 
eine Alternative und kommt nicht 
wieder.»

Die Hürden
Das Projekt war geboren, der Archi-
tekt gefunden und die Kosten 
konnten relativ schnell ermittelt 
werden. Mehrere Millionen Franken 
waren das Resultat. Nach dreimal 
leer Schlucken und vier schlaflosen 
Nächten ging es an die Erarbeitung 
eines Businessplanes. Nach ersten 
Gesprächen mit den Banken und 
den Ämtern waren noch sehr viele 
Lichter auf Rot. 
Optimierungen, Abklärungen und 
Anpassungen waren nötig, sodass 
erst mit der fünften Variante ein 
ausgereifter Businessplan präsen-
tiert werden konnte. Es brauchte 
dann noch diverse Diskussionen 
und eine grosse Portion Über- 
zeugungsarbeit, bis auch das 
letzte Amt dem Projekt grünes 
Licht erteilte.

MEHRWERTSTEUER 
IN DER LANDWIRTSCHAFT

Eine Idee, gründliche Vorabklärungen, eine engagierte Betriebsleiterfamilie und starke 
Partner sind die Zutaten für eine grosse Investition. Stimmt alles, kann die Betriebs- 
leiterfamilie später die Früchte der Investition ernten.

EINE LEIDENSCHAFT 
FÜR DIREKTVERMARKTUNG UND GÄSTE

Der Betrieb im Überblick

Gemeinde: Bergün GR

Höhe: 1’400 m.ü.M, Bergzone 3

Fläche: 40 ha

Tierbestand: 17 Kühe, 17 Ochsen,
 17 Kälber

Arbeitskräfte: Betriebsleiter Riet Schmidt  
 mit Lebenspartnerin   
 Franziska Amstad, 
 Eltern (1 Arbeitsstelle), 
 1 Festangestellte, 
 diverse Aushilfen

DER PRODUKTE
verkauft die Familie Schmidt / Amstad 
über die Direktvermarktung.

95 %

Die Eröffnung
Nach zwei Jahren Bauzeit, vielen 
weiteren Problemen und entspre-
chenden Lösungen konnte im 
Frühjahr 2020 das neue Gebäude 
in Betrieb genommen werden.  
Der neue Unsicherheitsfaktor hiess 
Corona. Man wusste nicht, wie sich 
die Pandemie auf das Projekt und 
dann eben auf den Businessplan 
auswirken würde. Rückblickend 
war Corona für die Vermietung der 
Ferienwohnungen fast ein Glücks-
fall, während es für den Eventraum 
eine riesige Katastrophe war. Zwei 
Standbeine halfen aber hier und die 
Familie Schmidt kann heute mit 
Genugtuung auf das erste Betriebs-
jahr zurückblicken.

«Wir freuen uns, wenn sich 
unsere Gäste wohl fühlen 
und sie unsere Produkte 
mögen.»

Franziska Amstad, 
Landwirtin aus Bergün

Die Unterstützung durch den An-
sprechpartner bei der Agreno Treu-
hand AG ist für die Familie Schmidt 
sehr wichtig. Verhandlungen mit 
Ämtern und der Steuerverwaltung, 
Abklärungen und die Erarbeitung 
von Lösungsvorschlägen werden 
durch Agreno übernommen. So 
kann sich die Betriebsleiterfamilie 
um das tägliche Geschäft küm-
mern und die Tiere, Besucher und 
Gäste verwöhnen.

Der alte Stall mitten im Dorf stellte ein gros-
ses Potenzial dar. Im EG konnten der Ver-
kaufsladen sowie ein Verarbeitungs- und ein 
Eventraum untergebracht werden. In den 
OGs konnten vier Ferienwohnungen realisiert 
werden.


