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Hofübergabe - Versicherungen überprüfen  
 

 

Versicherungen spielen rund um die Familie, Haus und Hof eine zentrale Rolle. Die finanziellen Folgen von 

grossen Schadenereignissen kann eine einzelne Person selten allein stemmen. Deshalb ist es wichtig, die 

eigenen Bedürfnisse zu kennen und die Versicherungssituation regelmässig zu überprüfen. 

Bei der Hofübergabe fallen sowohl für die abtretende wie auch für die neue Generation viele Versiche-

rungsanpassungen an. Beim gewählten Versicherungsschutz gibt es kein Richtig oder Falsch. Jeder 

Mensch schätzt sein persönliches Risiko anders ein. Dennoch lässt sich mit einer gut durchdachten Versi-

cherungsstrategie so mancher Prämienfranken sparen. 

 

AHV, IV und EO 
Nicht selten wird heute das Einkommen auf einem Landwirtschaftsbetrieb vom Betriebsleiterpaar gemein-

sam erwirtschaftet. Die Bäuerinnen arbeiten also in einem erheblichen Ausmass mit. Damit ist die Frage 

nach der korrekten Aufteilung des gemeinsam erwirtschafteten Einkommens verständlich. Eine Überprü-

fung der Situation und ein bewusster Entscheid für oder gegen eine Einkommensteilung gehört zum Pro-

zess der Hofübergabe. 

 

Vorsorge nach Bedarf ausrichten 
Die Landwirtschaft birgt eines der höchsten Unfallrisiken in der Schweiz. Sich gegen die Risiken Unfall, 

Krankheit sowie Invalidität und Tod ausreichend abzusichern, gehört zum wichtigen Teil einer Versiche-

rungsberatung. Nur so kann der Betrieb nach einem Schicksalsschlag fortgeführt und im Familienbesitz 

erhalten bleiben. Ebenso wichtig ist die Altersvorsorge. Frühzeitige Einzahlungen in die freiwillige 2. Säule 

Agrisano Prevos und oder 3. Säule erfüllen nebst Steuervorteilen die finanzielle Absicherung des Alters. 

 

Betriebliche Versicherungen – vergleichen lohnt sich 
Betriebsversicherungen müssen den neuen Besitzverhältnissen angepasst werden. Ungeeignete Verträge 

können ausserhalb der ordentlichen Kündigungsfristen per Übergabedatum angepasst oder abgelehnt 

werden. Bei Handänderung der versicherten Sache (z.B. Inventar oder Gebäude) geht der Versicherungs-

vertrag automatisch auf den neuen Eigentümer über. Allerdings kann dieser innerhalb von 30 Tagen den 

Vertragsübergang ablehnen. Wird der Versicherungsmarkt etwas genauer unter die Lupe genommen, stellt 

man gewaltige Unterschiede bei den Versicherungen fest. Beispiele zeigen bei gleicher Leistung massive 

Prämienunterschiede von mehreren hundert Franken. Rabatte für Jungunternehmer werden mit bis zu 50 

Prozent gewährt. Eine rechtzeitige Ausschreibung der betroffenen Versicherungen lohnt sich deshalb umso 

mehr.  

 

Beratung ist wichtig 
Alle Handlungen im Zusammenhang mit einer Hofübergabe sind von der familiären, finanziellen und be-

trieblichen Situation abhängig. Standardlösungen gibt es nicht. Um im konkreten Fall die richtigen Mass-

nahmen zu treffen, ist eine Gesamtversicherungsberatung unentbehrlich. Das Beratungsgespräch sollte 

rechtzeitig, das heisst zwei bis drei Monate vor der Übergabe stattfinden. Das Team der VersicherungsBe-

ratung des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbandes kann auf eine langjährige Erfahrung zählen und 

kennt die Bedürfnisse der Bauernfamilien. 

Profitieren Sie davon – und vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.  
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