
Generalversammlung Sektion Zürich des SVLT

Ein Verband für die Landwirtschaft

An der Generalversammlung der 
Zürcher Sektion des Schweizer Ver- 
bandes für Landtechnik (SVLT) in 
Wülflingen wurde einmal mehr auf- 
gezeigt, wie engagiert er für die 
Interessen der Landwirtschaft eintritt.

Früher war er der schlichte und einfa
che Traktorenverband, heute ist er der 
Schweizer Verband für Landtechnik. 
Deren Zürcher Mitglieder haben jüngst 
zum Jahresstart getagt. «Wir sind auch 
hier, um uns gegenseitig auszutau
schen», hielt Präsident Urs Wegmann 
(Hünikon) einleitend fest. Er verwies da
bei auch auf den gut besuchten Fach

abend zum Thema richtiges Versichern. 
Auf grosses Interesse sind auch die 
Bremstests für Anhänger bis 30 km/h 
gestossen. 100 Teilnehmer haben zu
dem im vergangenen Jahr den eintägi
gen Vorbereitungskurs für die Trakto
renprüfung Kat F und G besucht. Auch 
in diesem Jahr werden diese wiederum 
angeboten. «Wir ergänzen diese Kurse 
zusätzlich mit viel Wissenswertem 
über Traktoren im Allgemeinen und 
geben zugleich viele hilfreiche Tipps 
über die Unfallverhütung ab. So wer
den wir vor Ort einen Unfallvorgang si
mulieren, welcher aufzeigt, wie rasch 
ein solches Gefährt kippen kann», füg
te Wegmann an. Im vergangenen Jahr 
sind zudem 99 Gebläse und 242 Feld
spritzen getestet und geprüft worden, 
wobei Vereinsmitglieder von einem tie
feren Kostenbeitrag profitieren können. 
Bezüglich der Aussichten für 2017 ste
hen wiederum die Spritzentests im 
Fokus. Nach einem Unterbruch sollen 
auch wieder Traktorfahrkurse für Frau
en angeboten werden. Bezüglich Alko
hol am Steuer gelten für das Fahren 
von Schleppern wieder nach enormem 
Einsatz des Dachverbandes dieselben 
Regeln wie für Personenwagen. Weg
mann erinnerte auch daran, dass man 
mit Blick auf die Zukunft eher auf die 
Luftdruckbremse setzen soll. Immer 
wieder zu Diskussionen und Verzei
gungen führt der vordere Überhang 
mit den Frontanbauten bei Traktoren. 
«Es gilt eine Maximaldistanz von 4 m 

ab den Steuerrad, ab 3 m sind Spiegel 
nötig», rief bezüglich dieser Thematik 
Wegmann in Erinnerung. Von einer 
etwas unglücklichen Konkurrenzsitua
tion sprach Wegmann bezüglich der 
G40Kurse, welche jetzt auch von der 
BUL angeboten werden.

Statutarisches
Der Verband musste erneut bei einem 
Ertrag von 31 455 Franken einen Auf
wandüberschuss von 6900 Franken ver
buchen. Insbesondere sorgte der Ausga
benposten Leistungen und Büro Strick
hof von 8300 Franken für Fragen. Be
züglich der leicht schwindenden Mit 
 gliederbeiträge appellierte Wegmann 
an die jungen Bauern, Mitglied im 
SVLT zu werden, um von den Vorteilen 

profitieren zu können. Zugleich rief er 
in Erinnerung, dass nur ein starker 
Verband mit landesweit aktuell rund 
20 000 Mitgliedern mit Gewicht und 
Gehör die Interessen der Landtechnik 
vertreten kann. Der Jahresbeitrag wird 
unverändert bei 85 Franken belassen. 
Auch das Budget 2017 sieht wiederum 
einen Aufwandüberschuss von etwas 
mehr als 3400 Franken vor. 

Der Zürcher Sektion liegen auch in 
diesem Jahr die Bremstests auch für 
Anhänger bis 30 km/h und einer Maxi
malbreite von 2,55 m besonders am 
Herzen. Obwohl für diese kein Obliga
torium besteht, heisst das nicht, dass 
keine Bremsvorschriften einzuhalten 
sind. Deshalb macht eine solche Kont
rolle und Prüfung der Bremsleistung 

durchaus Sinn. «Passiert etwas und  
man verfügt über einen entsprechen
den Nach weis einer Bremskontrolle, so 
steht man besser da», rief Wegmann in 
Erinnerung. Im laufenden findet Jahr 
zu dem in Zusammenarbeit verschie
dener Fachorganisationen im Juli am 
Strickhof in Lindau und allenfalls in 
der Region Frauenfeld ein eintägiger 
Fachkurs über das Pflügen statt. «Die
ser Kurs eignet sich besonders auch für 
Lehrabgänger vor der Abschlussprü
fung», hielt Wegmann fest. Vom natio
nalen Verband überbrachte Vizedirek
tor Roman Engeler die Grüsse. Zugleich 
hatte er auch eine frohe Botschaft für 
die Zürcher Sek tion. Diese darf 2018 
die nationale Delegiertenversammlung 
durchführen. n ROMÜ

Jahresabschluss – das Inventar

Am Beginn eines neuen Jahres ist es 
wieder Zeit, ein Inventar für den 
Jahresabschluss der Buchhaltung 
aufzunehmen. 

Nebst dem Führen des Kassabuchs ist 
der Unternehmer verpflichtet, jähr
lich ein Inventar zu erstellen und die
ses unterzeichnet für 10 Jahre aufzu
bewahren. Das Inventar bildet die 
Grundlage des Buchhaltungsabschlus
ses. Hier sind alle Vermögenswerte 
und Schulden ausführlich und detail
liert aufgelistet. Der wichtigste Grund
satz ist die vorsichtige und wahrheits
getreue Bewertung. 

Warum ist eine exakte 
Inventaraufnahme so wichtig?
Durch die genaue Auflistung der vor
handenen Vermögenswerte ergibt sich 
ein zeitnahes und realistisches Bild 
über die wirtschaftliche Situation ei
nes Betriebs. So ist die Inventaraufnah
me nicht nur eine lästige Pflicht, son

dern auch ein sehr wichtiger Barome
ter der finanziellen Veränderungen, die 
anhand von Kassabucheinträgen und 
Bankbelegen kaum wahrgenommen 
werden können. 

Wie fülle ich den Inventarbogen aus?
Guthaben 
Hier muss überlegt werden, ob noch 
Einnahmen aus Milch, Getreide und 
Zuckerrübenlieferungen zu erwarten 
sind. Auch Forderungen für Arbeiten 
für Dritte (Jauche ausbringen, Mähdre
schen für den Nachbarn etc.) dürfen 
nicht vergessen werden. 

Offene Rechnungen
Grössere und kleinere Beträge für Wa
renkäufe und Dienstleistungen, wel
che per Ende Jahr noch nicht bezahlt 
sind, müssen aufgezeichnet werden. 
So sind die Kosten dem entsprechen
den Jahr zugeordnet und der Erfolg 
kann exakter ermittelt werden. Priva
te Rechnungen für Arzt, Zahnarzt oder 
Handykosten der Kinder etc. gehören 
nicht ins betriebliche Inventar.

Gegenseitige Verrechnungen
Hier geht es um das gegenseitige Ver
rechnen und Gutschreiben von Liefe
rungen und Leistungen. Oftmals wird 
dann lediglich der Endbetrag einer sol
chen Abrechnung im Inventar als Gut
haben oder Schuld aufgenommen. Die 

dazugehörige Abrechnung muss je
doch im Detail erfasst werden, damit 
Einnahmen aus Arbeiten für Dritte, 
Verkauf von Futtermitteln oder Tieren 
und auf der anderen Seite, Bezüge von 
Dienstleistungen (Arbeiten von Drit
ten), eventuelle Warenbezüge etc. als 
Ausgaben verbucht werden können.

Selbst produzierte und  
zugekaufte Vorräte
Bei den Vorräten an Heu, Stroh und Si
lage genügt eine möglichst genaue 
Schätzung in m3 der noch vorhande
nen Mengen. Die Anzahl Ballen kann 
durch Zählen leicht festgestellt wer
den. Wurden diese Werte einmal exakt 

aufgenommen, kann in den Folgejah
ren lediglich eine grössere Zu oder Ab
nahme ermittelt werden.

Futtermittel und andere Vorräte, 
welche dazugekauft wurden und noch 
nicht verbraucht sind, müssen sorgfäl
tig erfasst werden. Dies gilt insbeson
dere für Spritz und Düngemittel, Die
sel, Heizöl und Holzvorräte. Die an
teilsmässigen Kosten dafür werden so
mit nicht dem aktuellen Geschäftsjahr 
belastet, sondern sind damit dem Auf
wandkonto gutgeschrieben. 

Tierbestand
Die Anzahl Kühe, Rinder und Kälber ist 
bei kleineren oder mittleren Betrieben 

oftmals gleichbleibend und können aus 
der TVD entnommen werden. Beson
dere Aufmerksamkeit verdient die Be
standsaufnahme in einem Mastbetrieb. 
Der wertmässige Unterschied von Jung
tieren zu schlachtreifen Tieren ist zu 
berücksichtigen, denn die Preisdiffe
renz kann hier beträchtlich sein und 
den Jahresgewinn entscheidend beein
flussen.

Landwirtschaftliche Maschinen  
und Fahrzeuge
Überprüfen Sie bitte am Jahresende 
auch diese Aufstellung. Sind die aufge
führten Fahrzeuge und Maschinen 
noch in Betrieb oder bereits längst ver
schrottet? Bei Neukäufen sollte auch 
stets ans Ausbuchen der an Zahlung 
gegebenen Maschinen und Fahrzeuge 
gedacht werden. Ich hoffe, ich konnte 
Ihnen hiermit ein paar nützliche Anre
gungen und Tipps vermitteln und 
wün sche Ihnen gutes Gelingen beim 
Ausfüllen des neuen Inventars für 
2016. n

Veranstaltungen des ZBV

Regionalversammlung des ZBV
Im Zentrum der diesjährigen Regionalversammlungen steht das Thema 
«Ernährungssicherheit».
Der ZBV freut sich auf Ihre Teilnahme.
Termin: Montag, 16. Januar 2017, um 20.00 Uhr
Ort: Restaurant Löwen, Hausen am Albis

Kurs Pensionspferdehaltung
Demnächst findet der Kurs «Pensionspferdehaltung in der Landwirt-
schaftszone» beim ZBV statt.
Melden Sie sich jetzt dafür an.
Termin: Mittwoch, 25. Januar 2017, von 14.00 bis 16.00 Uhr
Ort: ZBV, Lagerstrasse 14, Dübendorf
Anmeldung: Telefon 044 217 77 33 oder unter www.zbv.ch (bis 20. Januar 2017)
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«Das Inventar bildet  
die Grundlage  

jedes Buchhaltungs- 
abschlusses.»

Beata Winzeler

Urs Wegmann rief die Bedeutung des Verbandes 
in Erinnerung. Bild: Romü

Zum Jahresabschluss gehört jeweils auch das Inventar. Bild: AGRO-Treuhand Region Zürich

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Beraterecke
AGRO-Treuhand Region Zürich AG n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 052 355 01 10 n www.atzuerich.ch

Roman Engeler überbrachte frohe Botschaften. 
Bild: Romü
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