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Der Zürcher Bauernverband lehnt die Initiative «Wildhüter statt Jäger» in aller Deutlichkeit ab

Der Wolf im Schafspelz
Kontrolle über die Tätigkeiten der Jagd.
Die Landwirte sind wichtige Partner
der Jagd, indem sie häufig als erste von
lokalen Schäden oder kranken oder
verletzten Wildtieren wissen oder erfahren.
In Zusammenarbeit mit der örtlichen
Jagd können so auftauchende Probleme
unbürokratisch und pragmatisch angegangen und gelöst werden. Entstandener Wildschaden wird heute durch neutrale, durch den Kanton geschulte Experten abgeschätzt und im Einvernehmen mit der örtlichen Jagd und den
Geschädigten bereinigt. Sowohl der Geschädigte (in Form einer Schaden-Frei
grenze) wie die Jagdgesellschaft wie der
Kanton übernehmen einen Teil der Kosten, was zu haushälterischem und vernünftigem Umgang mit öffentlichen
Geldern führt. Dieses Vorgehen hat sich
bewährt. Verbesserungen können und
werden laufend gemacht.

Das Ansinnen schafft bewährte
Strukturen ab und führt neue ein,
die für den Steuerzahler teurer
sind als die alten. Die Auswirkungen
auf die Wildpopulationen und auf
die Schäden an landwirtschaftlichen
Kulturen und Wald sind unberechenbar.

Eine Mitsprache der Hauptbetroffenen
Land- und Waldbesitzer ist nicht vorgesehen. Die vorgeschlagenen Strukturen sind zentralistisch, akademisiert
und entbehren jeder Pragmatik.
Das heutige System der Jagd ist geprägt durch dezentrale Strukturen, gegenseitiger Information zwischen Jägern, Wald- und Landbesitzern.
Der Kanton hat über die Abteilung
Jagd und Fischereiverwaltung des
Amtes für Landschaft und Natur die

Das Ansinnen, dass die Wildhut nur
eingreifen kann, wenn «alle erdenklichen Schutzmassnahmen» getroffen
wurden, ist realitätsfremd. Häufig geschehen Schäden an Kulturen und Wald
unverhofft, örtlich begrenzt, zeitlich
befristet, aber in starkem Ausmass, so
dass rasches Handeln und gezieltes Eingreifen erforderlich ist. Dies ist nur
möglich, indem die heutigen dezentralen Strukturen gut miteinander kommunizieren und verhältnismässig eingreifen. Die Initiative verunmöglicht
dieses Vorgehen vollkommen.
Dass die Landwirte und Waldbesitzer
keinen Einfluss auf das Jagdgeschehen
bzw. auf die anzuwendenden Schutzmassnahmen mehr ausüben können,
indem sie nicht in der alles bestimmenden Kommission vertreten sind, ist ein
Affront gegenüber den Hauptbetroffenen und wird von unserer Seite kategorisch abgelehnt.

Die Jagd im Kanton Zürich: Das heutige System funktioniert – warum soll es geändert werden?
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Die vorliegende Initiative kommt
sanft daher. Bei näherem Hinsehen entpuppt sie sich als unbedacht, kontra-

produktiv und unberechenbar in ihren
Auswirkungen – wie der Wolf im Schafspelz. n Andreas Buri, Vizepräsident ZBV
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Generationengemeinschaft, was ist in der Buchhaltung zu berücksichtigen
–– Abklärungen vorab mit dem Amt für
Direktzahlungen, ob alle Anforderungen zum Erhalt erfüllt sind;
–– Errichten eines Generationenvertrags;
–– Eröffnen eines Geschäftskontos auf
die GG lautend;
–– Anmeldung bei SVA und Abschluss
von Versicherungen für den neuen
Teilhaber;
–– zusätzliche Buchhaltung (Buchhaltung Gemeinschaft und Liegenschaften-Buchhaltung).

Eine Generationengemeinschaft kann
eine ideale Übergangslösung bis zur
Hofübergabe sein. Sie stellt aber auch
meist grössere Anforderungen
an Kommunikation und Buchführung.
Worauf ist bei der Gründung einer
Generationengemeinschaft zu achten?
Die rechtliche Grundlage der Generationengemeinschaft ist eine einfache Gesellschaft nach OR Art. 530 bis 551. Sie
ist die vertragliche Bindung zwischen
zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks
mit gemeinsamen Kräften und/oder Mitteln. Eine einfache Gesellschaft bildet
nach aussen keine rechtliche Einheit.
Sie besitzt keinen Firmennamen, ist
nicht im Handelsregister eingetragen
und besitzt kein Sondervermögen der
Gesellschaft; das Vermögen ist Gesamt
eigentum der Gesellschafter.
Bevor eine Generationengemeinschaft
gegründet werden kann, gilt es zu
überlegen, ob der bis anhin von den Eltern erwirtschaftete Betriebsgewinn
auch für zwei Partien ausreicht. Ist für

Eine optimale Lösung bis zur Hofübergabe: Die Generationengemeinschaft. Bild: Pixabay

die abtretende Generation genügend
Einkommen bis zum Rentenalter garantiert?

Was sind die Beweggründe
zur Errichtung einer
Generationen-Gemeinschaft?

Liegenschaftsrechnung
(Die Gebäude und das Land bleiben
im Besitz der Eltern)

Generationenbuchhaltung (GG)
(Inventar und Kapitaleinlagen gemäss
Generationenvertrag)

– Pachtzinseinnahmen von GG für
Nutzung Gebäude und Land
– E innahmen, welche die GG nicht
betreffen

– Sämtliche Einnahmen und Ausgaben
im Z usammenhang mit der
landwirtschaftlichen Produktion

– Kosten für den Unterhalt von
Gebäuden und Land
– Ausgaben, welche die GG nicht
betreffen

Führen von Privatkonten für jeden Teilhaber
zur Verbuchung von:
– Kapitaleinlagen/Rückzügen, Gewinnanteil
– Private Einnahmen/Ausgaben jeglicher Art
– Krankenkassenprämien, Zahlungen in be
rufliche Vorsorge, pers. Beiträge SVA etc.
– bezogenen Naturalien, Anteil allg.
Betriebskosten, Wohnkosten, Auto etc.
– Gutschriften von Betriebsanteilen für
Unfallversicherung, ½ der beruflichen
Vorsorge etc.

–– Einblicke und Teilnahme der jungen
Generation an der Betriebsführung
vor der Hofübernahme;
–– Hofübergabe kann bei jüngeren Eltern noch aufgeschoben werden;
–– die jüngere Generation kann bereits
Eigenkapital für die spätere Betriebs
übernahme bilden, sofern der Ge
winnanteil in der GG belassen wird
und nicht ausbezahlt wurde;
–– die Einkommensteilung entspricht
der tatsächlichen Leistung und das
Betriebsrisiko wird geteilt;
–– Möglichkeit der jungen Generation,
Starthilfe-Kredit zu beantragen, um
dringend notwendige Investitionen
zu tätigen;
–– Voraussetzung für Baubewilligung, da
die Weiterführung des Betriebs gesichert ist;
–– Gleichmässige Einkommensverteilung, was die Steuerprogression bei
den Eltern bricht.

Was sind die Anforderungen?
–– gutes Einvernehmen und gegenseitige Toleranz;

Vertrag Generationengemeinschaft,
was muss geregelt werden?
–– Dauer des Vertrags;
–– Wert des eingebrachten Inventars,
Kapitalien der einzelnen und evtl.
Verzinsung;
–– Verteilung des Gesamteinkommens;
–– Arbeitsleistung, ausserbetriebliche
Tätigkeiten, Freizeit und Ferien,
Krankheit und Unfall;
–– Abgeltung der Nutzung von Gebäuden und Land, Anteil der Gemeinschaft an kleineren Unterhaltskosten
(analog Pächter);
–– Verrechnung von allgemeinen Kosten
(Strom, Wasser, Auto, Telefon etc.);
–– Auflösung und Liquidation.
Was ändert sich mit der Gründung einer
Generationengemeinschaft?
–– beide Partner gelten als selbstständig erwerbend;
–– AHV-Beiträge werden auf dem Gewinnanteil jedes einzelnen erhoben;
–– Wechsel zu einer einfachen Gesellschaft;
–– es müssen zwei separate Buchhaltungen geführt werden (grösserer Zeitaufwand und zusätzliche Kosten).
Wie sieht die Buchführung
im Detail aus?
Die bestehende Buchhaltung der Eltern wird zur Liegenschaftsrechnung.
Das in die Generationengemeinschaft

«Die höheren Kosten durch
den buchhalterischen
Mehraufwand werden bei
der Gründung
oftmals unterschätzt.»
eingebrachte Inventar wird in der
Buchhaltung der Eltern zum Einbringungswert ausgebucht und in der
neuen Buchhaltung der Generationengemeinschaft über das Eigenkapital
eingebucht.
Bringt die junge Generation ebenfalls
schon Maschinen mit, sind diese zum
bisher deklarierten Steuerwert, aber
maximal zum Verkehrswert zu deklarieren. Die Berechnung der Gewinnanteile erfolgt nach Abschluss der Jahresrechnung mit einer separaten Gewinnverteilung. Ein eventueller Zins auf
den eingebrachten Kapitalien wird ermittelt und gutgeschrieben. Die privaeinlagen/Rückzüge sowie
ten Kapital
der Saldo auf den Privatkonten werden hier mit den Gewinnanteilen verrechnet und den Eigenkapitalien der
Teilhaber gutgeschrieben oder abgezogen. Der Anteil an liquiden Mitteln
auf den GG -Bankkonten wird wunschgemäss aufgeteilt.
In die Steuererklärung werden die
folgenden Werte übertragen:
Gewinnanteil nach Abzug der persönlichen Beiträge SVA, ausgewiesenes
Eigenkapital in der GG investiert, Kapital- und Zinsanteil auf den gemeinsamen Bankkonten. n
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