
Die Solidarität zum Schweizer Detailhandel lässt zu wünschen übrig

Grenzen offen – Einkaufstourismus 
läuft auf Hochtouren

Hatten wir die Hoffnung, dass sich das 
Einkaufsverhalten der Bevölkerung 
nachhaltig verändert, so hat sich diese 
innert Kürze wieder zerschlagen.

Plötzlich war Corona da. Plötzlich war 
alles anders. Und plötzlich schenkten 
die Konsumenten den Landwirtschafts
betrieben mehr Vertrauen. Sie zeigten 
Dankbarkeit, dass die Bauernfamilien 
uns alle täglich mit frischen und hei
mischen Nahrungsmitteln versorgen. 
Was wächst auf den Feldern, wie wer
den die Produkte produziert  – plötz
lich war das Interesse an der lokalen 
Landwirtschaft gross. Auch spürten un
sere Bauernfamilien eine Wertschät
zung wie selten zuvor.

Doch die bisherigen Verhaltensmus
ter bezüglich Einkäufen wurden wäh
rend des letzten Jahres nicht abgelegt, 
sondern oftmals nur vorübergehend 
ausgeblendet. Seit der Öffnung der 
Gren ze für den Einkaufstourismus in 
Deutschland zeigen sich die bisherigen 
Muster wieder deutlich. Viele Konsu
menten reisen wieder über die Grenze, 
um so zu günstigeren Produkten zu ge
langen. Wie und wo diese hergestellt 

werden, interessiert diese Personen 
herzlich wenig. Und wer leidet? Unser 
Detailhandel, unsere Direktvermark
ter. Einerseits müssen unsere Bauern 
immer mehr Vorschriften rund um die 

Produktion einhalten, andererseits kau
fen die Bür ger doch im Ausland ein. 
Eine Rechnung, die nicht aufgeht. Ein 
trauriges Thema, dass uns leider noch 
lange beschäftigen wird. n DSC
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1. Erster Lockdown in Deutschland (16.3.20)
2. Öffnung Grenze zu Deutschland (15.6.20)
3. Schliessung der Grenze für Einkaufstourismus (23.12.20)
4. Öffnung der Grenze für Einkaufstourismus (13.5.21)
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Ausgaben von Schweizern in Deutschland  
mittels Debitkarten an Samstagen (in Millionen)
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Die Ausgaben von Herr und Frau Schweizer steigen seit der Grenzöffnung nach Deutschland  
wieder frappant an. Grafik: ZBV

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

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Lilien haben viele Liebhaber! Wildli
lien, wie der Türkenbund oder die 
Feuerlilie im Wald oder in den Berg
wiesen, aber auch Zuchtformen im 
Garten, beeindrucken uns durch ihre 
Schönheit. 

Solche Auffälligkeit in Aus sehen 
und Geruch bleibt auch in der Tier
welt nicht lange unentdeckt: Rehe 
sind wild auf die Blütenknospen! Sie 
sollen einen Liebesrausch auslösen!

Ein schöner roter Käfer, das rote Li
lienhähnchen, frisst sowohl als Käfer, 
aber auch als unscheinbare, mit Kot 
verschmierte Larve an den Lilien und 
leider auch an Lauch, Schnitt und 
Knoblauch. 

Kommt man den Käfern zu nahe, 
lassen sie sich auf den Rücken fallen 
und werden auf dem braunen Boden 
praktisch unsichtbar! Wenn man die 
Käfer zwischen den Fingen etwas 
drückt, erzeugen sie mit den Flügeln 
und dem Hinterleib ein schreiendes 
Geräusch: Vögel lassen sich davon of
fenbar abschrecken!
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch 
058 105 98 50

 

Die offene Blüte des Türkenbunds erinnert  
an einen Turban.

Das rote Lilienhähnchen schreit wie ein Hahn, 
wenn man es drückt. Bilder: Entomologie/
Botanik, ETH Zürich; Fotograf: Albert Krebs

Fremdfinanzierung von Maschinen 

Durch Investitionen in Maschinen 
wird viel Kapital gebunden. Landwirte 
wählen deshalb häufig eine Finanzie-
rungsform mit Fremdkapital. 

Ein erheblicher Teil der über den Land
wirtschaftsbetrieb erwirtschafteten flüs
sigen Mittel (Cashflow) wird für den 
Kauf von Anlagevermögen verwendet. 
Gerade die Investitionen in Maschinen 
sorgen für einen regelmässigen Geld
abfluss. Häufig ist eine überbetriebli
che Zusammenarbeit (Lohnunterneh
mer, Maschinenmiete, gemeinsamer 
Kauf von Maschinen) sinnvoll und kos
tengünstiger. 

Wo dies nicht möglich oder gewünscht 
ist, müssen Betriebe mit Liquiditäts
schwierigkeiten auf Fremdfinanzierung 
zurückgreifen. Dabei gibt es verschie
dene Möglichkeiten: 

Darlehen/Hypothek
Oftmals sind z.B. Geschwister oder El
ternteile in der Lage, mittelfristig klei
nere Geldsummen als Darlehen zur 
Verfügung zu stellen. Sinnvoll ist es, 
den Zinssatz so zu wählen, dass so
wohl Darlehensgeber wie auch neh
mer vom Vertragsverhältnis profitie
ren. Im momentan tiefen Zinsumfeld 
kann dies bereits bei einem Zinssatz 
zwischen 0 und 0,5  Prozent der Fall 
sein, weil dem Darlehensgeber auf dem 
Sparkonto Negativzinsen drohen. Bei 
schwierigen Familienverhältnissen ist 

allenfalls eine alternative Finanzierungs
form ins Auge zu fassen. 

Nicht empfehlenswert ist die Ver
wendung von Mitteln aus der Aufsto
ckung einer Hypothek im Rahmen der 
Belehnungsgrenze. Diese Mittel soll
ten ausschliesslich für langfristige In
vestitionen (z.B. Stallbau) und für den 
Betrieb unentbehrliche Zwecke (z.B. 
Kauf von bisherigem Pachtland) reser
viert sein. 

Finanzierungsleasing
Ein Leasingvertrag umfasst jeweils drei 
Parteien: Der Leasinggeber (z.B. Bank) 
kauft dem Lieferanten (z.B. Landma
schinenhändler) das Leasingobjekt ab 

und vermietet es weiter an den Lea
singnehmer (Landwirt). Die Maschine 
bleibt dabei bis zum Ablauf des Vertra
ges im Eigentum des Leasinggebers. 
Das Investitionsrisiko trägt der Lea
singnehmer. 

Entsprechend übernimmt er auch 
z.B. die anfallenden Kosten wie Repa
raturen und Unterhalt. Die Dauer ei
nes Leasingvertrages bewegt sich in 
der Regel zwischen 24 und 72 Monaten. 
Die Leasingrate  – bestehend aus Til
gung des Kaufpreises und Zins – wird 
üblicherweise in monatlichem Zah
lungsintervall beglichen. Oftmals wird 
eine Vereinbarung getroffen, wonach 
die 1. Rate erheblich höher ausfällt. 

Damit kann die Zinsbelastung redu
ziert werden, weil für die 1. Rate kein 
Zins berechnet wird. Nach der letzten 
Rate kann das Leasingobjekt zu einem 
bereits bei Vertragsabschluss definier
ten Preis (Restwert) gekauft werden. 

Im Vergleich zu den alternativen Fi
nanzierungsformen liegt der Zinssatz 
beim Leasing deutlich höher. 

Abzahlungsvertrag
Beim Abzahlungsvertrag übernimmt 
der Käufer meist einen Teil des Kauf
preises als Anzahlung. Der Rest wird 
von der Bank vorfinanziert, durch den 
Käufer jährlich verzinst und in perio
dischen Raten abbezahlt. Die Eigen

tumsverhältnisse sind je nach vertrag
licher Ausgestaltung unterschiedlich. 
Gewisse Finanzinstitute sichern sich 
über einen Eigentumsvorbehalt ab. In 
diesem Fall geht das Objekt erst bei Ab
zahlung der letzten Rate in das Eigen
tum des Käufers über. Als weitere Mög
lichkeit zur Absicherung kann die 
Bank mittels einer Rücknahmegaran
tie bei allfälliger Zahlungsunfähigkeit 
des Käufers den Lieferanten der Ma
schine dazu verpflichten, das Objekt 
beim Käufer abzuholen und zu veräus
sern. Egal, welche Finanzierungsform 
gewählt wird: Grundsätzlich muss die 
Investition aus betriebswirtschaftli
cher Sicht (Auslastung, Rentabilität) 
Sinn machen. n

«Ein erheblicher Teil der 
über den Landwirtschafts-
betrieb erwirtschafteten 

flüssigen Mittel (Cashflow) 
wird für den Kauf von 

Anlagevermögen 
verwendet.»

Michael Walti
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

Grössere Investitionen, z.B. Kauf von Gerätschaften, binden viel Kapital. Bild: www.pixabay.com
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