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«Nun lernen wir bei der Arbeit  
den Kanton kennen»

Christian und Magdalena Kaufmann haben nach 40 Jahren Selbstständigkeit 
ihren Hof verkauft und arbeiten seither für den Maschinenring. Sie haben es 
nicht bereut. 

«Es hat zwei Jahre gedauert, bis der Ent
scheid reif war, den eigenen Betrieb zu 
verkaufen und vom Hof wegzuziehen.» 
Zuvor haben sich Christian («Hitsch») und 
Magdalena Kaufmann alle möglichen Al
ternativen durch den Kopf gehen lassen. 
Sie hätten das Land verpachten und wei
terhin auf Fajauna ob Schiers im Prättigau 
leben können. Aber es hat nur eine Zu
fahrt, es wäre schwierig gewesen, sich ab
zugrenzen. Wer zum Wohnhaus will, 
kommt am Hof nicht vorbei. «Ich hätte 

bei der Pensionierung den Betrieb meiner 
Frau überschreiben können», sagt Chris
tian. Doch damit wäre das Problem nur 
rausgeschoben und nicht aufgehoben 
worden. Denn die drei Töchter wollen den 
Hof nicht übernehmen. Sie haben alle ei
nen anderen Beruf gelernt und sind glück
lich damit. Die Arbeitsbelastung wä 
re Kaufmanns also geblieben. Wegen der 
wüchsigen Lage wurden die 11 bis 18 ha 
Grünland dreimal im Jahr gemäht und 
meistens noch einmal beweidet. Das war 

Hitsch und Magdalena Kaufmann aus Schiers sind seit mehr als drei Jahren  
über zeugte MR-Mitarbeiter.
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trotz der kleinen Fläche arbeitsintensiv. 
«Wir haben das immer mit viel Freude ge
macht», sagt Magdalena, «doch die Kräf
te lassen nach.» Früher haben die Kinder 
noch oft mitgeholfen, bis 1994 legten 
auch die Schwiegereltern regelmässig 
Hand an. Später war das Paar auf sich al
lein gestellt. Als Christian dann ein paar 
Male gesundheitliche Probleme mit dem 
Rücken und den Augen hatte, einen Kno
chenbruch aufwies und ins Krankenhaus 
musste, blieb die Arbeit hauptsächlich an 
Magdalena hängen. Das wurde ihr irgend
wann zu viel. Dazu kommt, dass klein
flächige Betriebe von der Agrarpolitik im
mer weniger gefördert werden, was sich 
im Einkommen niederschlägt. Seit der 
AP 14 – 17 zählt praktisch nur noch die Flä
che. Letzten Endes entschieden sich Kauf
manns im Jahr 2014 den Betrieb zu ver
kaufen – Hitsch war 62 Jahre alt, Magda
lena 58. Den Betrieb gaben sie ihrem 
Nachbarn, dessen Sohn den Hof bald ein
mal übernehmen wird. Dass sie den Ver
kauf nach 40 Jahren als Betriebsleiter und 
noch vor dem Erreichen des ordentlichen 
Pensionsalters tätigten, hatte steuertech
nische Vorteile (siehe Kasten).

Die Arbeit geht nicht aus
In all den Jahren haben Kaufmanns ihrem 
Betrieb «guet glueget». Grosse Sprünge 
lagen zwar nie drin, aber sie konnten lau
fend Hypotheken abzahlen, Maschinen 
und Gebäude instand halten und erneu
ern, was erneuert werden musste. Den 
Erlös vom Hofverkauf haben sie genauso 
sorgfältig reinvestiert: Sie kauften damit 
das Haus von Christians Mutter und bau
ten es um. Auf die faule Haut liegen konn
ten sie danach jedoch nicht. Nach wie vor 
arbeiten beide weiter, sie sind nur nicht 

mehr Chef im eigenen Betrieb. Christian 
erzählt: «Nach der Betriebsaufgabe woll
te ich zuerst die Lastwagenfahrprüfung 
machen.» Aber als er erfuhr, dass ihn das 
12 000 bis 15 000 Franken kosten würde, 
kam er wieder davon ab. Da Kaufmanns 
schon mehrmals einen Betriebshelfer en
gagiert hatten, kam bald einmal die Idee 
mit dem Maschinenring ins Spiel. Chris
tian: «Ich dachte, ich melde mich einfach 
mal als Betriebshelfer an.» Er lacht, denn 
er stand bereits am nächsten Tag für den 
Maschinenring im Einsatz. Und die Arbeit 
ist ihm seither nicht mehr ausgegangen. 
Einzig letzten Januar hatte er einmal vier 
Wochen Pause. «Das war mir noch so 
recht.»
Magdalena hatte schon früher in der Pfle
ge gearbeitet und vor allem Nachtwache 
gemacht. Da lag es auf der Hand, wieder 
in die Pflege einzusteigen. «Aber mir kam 
immer wieder der Maschinenring in den 
Sinn.» Obwohl sie in der Pflege mehr ver
dienen würde, gefällt ihr die Arbeit als Be
triebs und Familienhelferin wesentlich 
besser. Sie schätzt die Freiheit herumzu
kommen und Ja oder Nein zu einem Ein
satz sagen zu können. Sie ist nicht so oft 
im Einsatz wie Christian und arbeitet auch 
noch für den Haushaltsservice des Ma
schinenrings. Das stimmt für sie. Ihre Ein
sätze als Familienhelferin findet sie span
nend: «Man wird Teil einer anderen Fami
lie, knüpft auch mal Freundschaften.» 
Und diese Arbeit ist genau das, was sie 
kennt und kann. «Ohne Ausbildung eine 
gute Arbeit zu bekommen, ist gar nicht so 
einfach», sagt sie, «das trügt.» Beim Ma
schinenring kann sie ihre Kompetenzen 
dagegen voll einbringen. Christian ist auf
grund seines handwerklichen Geschicks 
und seiner Erfahrung vielseitig einsetzbar, 
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aber auch er hat neben der landwirt
schaftlichen Berufslehre keine weitere 
Ausbildung vorzuweisen, was bei einer 
Stellensuche auf dem allgemeinen Ar
beitsmarkt nachteilig wäre.

Man kann auch mal Nein sagen
Sowohl Magdalena als auch Christian ge
fällt, dass sie frei sind in der Arbeit, sich 
aber trotzdem nicht um die Abrechnung 
oder AHV kümmern müssen. Es läuft alles 
über den Maschinenring. Für Christian ist 
es erfreulich, dass er in den drei Jahren 
beim Maschinenring auch noch einiges in 
die Pensionskasse einzahlen konnte: «Das 
hat ganz schön eingeschenkt.» Ein Jahr 
lang war er über den Maschinenring in ei
ner Gärtnerei quasi fest angestellt. Des
halb bekam er seinen Lohn auch noch 
weiterbezahlt, als er wegen einer Gallen
steinoperation ins Spital musste. Ein Vor
teil, den er als Selbstständiger nicht hätte. 
«Schön ist zudem, dass mich der Maschi
nenring jedesmal anfragt und ich Nein sa
gen kann, wenn ich mal nicht will.» Das 
empfindet Magdalena ebenfalls als gros
ses Plus, genauso wie die Ungebunden

heit: «Wir könnten auch noch Einsätze 
leisten, wenn wir eine Teil oder Festan
stellung woanders hätten.» Man verbaut 
sich also nichts.

Die AHV reicht nicht
Dass Christian auch jetzt noch für den Ma
schinenring arbeitet, obwohl er inzwischen 
das Pensionsalter erreicht hat, hat zweier
lei Gründe: «Mit der AHV allein müssten 
wir uns schon sehr einschränken.» Es ist 
aber auch die Freude an der Abwechslung. 
Christian: «Nachdem wir 40 Jahre lang nur 
im Prättigau gearbeitet haben, lernen wir 
jetzt endlich den ganzen Kanton kennen.» 
Sein erster Einsatz fand auf einem Hof in 
Silvaplana statt. Dort war der Unterschied 
zu seinem früheren Betrieb besonders 
krass: Während im Prättigau bereits ge
heut wurde, konnte er in Silvaplana gerade 
mal den Mist verteilen. Später war Chris
tian im Bündner Oberland, arbeitete da
nach für einen Gewerbebetrieb in Nieder
urnen, später bei einem Holzbauern in der 
Region und anschliessend längere Zeit in 
einer Gärtnerei. Auch Magdalena kam he
rum. Einmal hatte sie einen Einsatz im Ca

Magdalena 
Kaufmann im 

Einsatz – beim 
Maschinenring als 

landwirtschaftli-
che Familienhelfe-

rin wie auch im 
Haushaltservice. 
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lancatal absolviert. Sie lacht: «Da mussten 
wir zuerst auf der Karte nachschauen, wo 
das genau ist.» Das Heuen an den steilen 
Hängen hat ihr gefallen, das Abführen des 
Heus mit Blachen war ein Erlebnis. Sie hat 
sogar Fotos davon gemacht, die sie gerne 
zeigt: «Es ist so steil, dass die hinteren Per
sonen bremsen müssen, während die vor
dere die Blache steuert.»

Mut zu Veränderungen – neu erlangte 
Freiheit
Gute Betriebshelfer zeichnen sich durch 
die Fähigkeit aus, sich auf Neues einzulas
sen. Christian lernte sogar kochen – wenn 
auch nicht ganz freiwillig. Doch ein Ein
satz führte ihn auf einen Betrieb, auf dem 
er sich selbst versorgen musste, da der Be
triebsleiter zusammen mit seiner Frau in 

die Ferien gefahren war. «Zuerst habe ich 
Fertigmenüs gekauft», Christian winkt ab, 
«aber das war nüt. Da ess ich lieber jeden 
Tag Teigwaren.» Wie man die kocht, weiss 
er inzwischen. Obwohl das Paar 40 Jahre 
lang Seite an Seite gelebt hat, fiel es ihm 
nicht schwer, sich umzustellen. «Wenn ei
ner von uns auswärts arbeitet, telefonie
ren wir einfach jeden Abend.» Das Einzi
ge, was Magdalena manchmal vermisst, 
ist die Aussicht vom ehemaligen Wohn
haus. «Die Lage war einfach fantastisch.» 
Doch es tröstet sie darüber hinweg, dass 
der Hof bald von einem jungen Bauern 
weitergeführt wird. Christian: «Wenn ich 
überhaupt etwas bereue, dann höchstens, 
dass ich den Hof nicht schon ein paar Jah
re früher verkauft habe.»

Eveline Dudda

Steuern sparen, Pensionskasse 
abziehen
Wer viel arbeitet und sparsam wirt
schaftet, Gebäude und Maschinen in
stand hält und laufend Abschreibungen 
tätigt, hat beim Verkauf des Hofs im 
AHVAlter vielleicht einen Moment 
lang viel Geld – aber nur bis zum Ein
treffen der Steuerrechnung. Denn diese 
Steuern fallen umso höher aus, je weni
ger Schulden man hat und je mehr der 
Verkauf einbringt. Dass der Hof als Al
tersvorsorge ausreicht, dürfte in den 
meisten Fällen ein Mythos sein.
Wer zwischen 55 und 65 Jahre alt ist 
und nichts oder nur wenig in die zweite 
und dritte Säule eingezahlt hat, kann 
das bei der Aufgabe der selbstständi
gen Erwerbstätigkeit nachholen. Damit 

werden nicht nur die Pensionskassen
beiträge erhöht, sondern auch die Steu
erbelastung gesenkt. Es können sogar 
fiktive Pensionskassenbeiträge geltend 
gemacht werden. Im besten Fall können 
15 Prozent des Einkommens der letzten 
fünf Jahre multipliziert mit der Anzahl 
Arbeitsjahre zum sogenannten Vorsor
getarif besteuert werden. Da kommen 
schnell ein paar Hunderttausend Fran
ken zusammen, die «milder» besteuert 
werden. Allerdings hängt diese Berech
nung von zahlreichen Faktoren ab. Es 
lohnt sich deshalb auf jeden Fall, eine 
steuertechnische Beratung in Anspruch 
zu nehmen, wenn man zwischen 55 und 
65 Jahre alt ist, keinen Hofnachfolger 
hat und darüber nachdenkt die selbst
ständige Erwerbstätigkeit aufzugeben.


