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Zürcher Landwirtschaftliche Kreditkasse

Für einmal wurde im Freien getagt

An der Generalversammlung der 
Zürcher Landwirtschaftlichen Kredit-
kasse (ZLK) in Wildberg hatte 
Regierungsrat Ernst Stocker als neuer 
Präsident seine Premiere. Im ver-
gangenen Jahr sind 85 Gesuche im 
Umfang von 14,914 Mio. Franken an 
Darlehen gewährt worden. 

Erstmals leitete der neue Präsident der 
ZLK, Regierungsrat Ernst Stocker, als 
Nachfolger von Alt-Regierungsrat Mar-
kus Kägi die Generalversammlung, 
welche im Freien auf dem Areal der 
neu erstellten Käserei in Wildberg 
durchgeführt wurde. «Ich stelle bezüg-
lich der Betriebsentwicklungen mit 
Blick auf die Darlehen fest, dass die fi-
nanziellen Risiken auf den Betrieben 
steigen, weil diese immer grösser wer-
den», hielt Stocker fest. Geschäftsfüh-
rer Wilfried Kägi verwies dabei auf 
die Kennzahlen aus dem verflossenen 
Geschäftsjahr. Im vergangenen Jahr 
sind 96 Gesuche eingegangen und de-
ren 95 konnten abgeschlossen werden. 
Deren neun wurden zurückgezogen 
und nur eines musste abgelehnt wer-
den. Ende Jahr waren bei einer durch-
schnittlichen Durchlaufzeit von 113 Ta-
gen noch deren 53 in Bearbeitung. In 
84 bewilligten Gesuchen sind Investiti-
onskredite (IK) im Umfang von 14,762 
Mio. Franken sowie in einem Fall ein 
Betriebshilfedarlehen in der Höhe von 
152 000 Franken gewährt worden. «Es 
zeigt sich, dass aktuell viele Bauern im 
Alter zwischen 57 und 63 Jahren ihre 
Betriebe übergeben», führte Kägi weiter 

aus. Dies widerspiegelt sich den 36 ge-
währten Starthilfen im Umfang von ge-
samthaft 6,270 Mio. Franken. Drei ge-
währte Investitionsdarlehen ent fallen 
auf die innere Aufstockung, wobei hier 
die Legehennenhaltung im Fokus steht. 
Weitere 26 sind für den Neu- und Umbau 
von Ökonomiegebäuden sowie deren 
14 für Wohngebäude gesprochen wor-
den. Bei vier Darlehen konnte die Di-
versifizierung mitfinanziert werden. 
Ein Investitionsdarlehen für gemein-
wirtschaftliche Massnahmen ist in den 
gemeinsamen Kauf von Maschinen in 
der Höhe von 58 000 Franken geflossen. 
Zudem war in einem Fall die Gewäh-
rung eines Überbrückungskredites not-
wendig. Bezüglich der offenen Tilgungs-
raten spricht Kägi von einem erfreulich 
tiefen Niveau. Im vergangenen Jahr 
sind in 52 Fällen Ratensistierungen im 
Umfang von 4,6 Prozent des Rückzah-
lungsvolumens gewährt worden. Vier 
davon entfallen auf finanzielle Engpäs-
se bezüglich der Covid-19-Pandemie. 
Rückläufig ist auch der Kreditbestand 
bei den Betriebshilfedarlehen, welche 
um 9,3 Prozent auf 8,539 Mio. Franken 
abgenommen ha ben. Gesamthaft sind 

während des Geschäftsjahrs 2020 Aus-
zahlungen im Umfang von 16,088 Mio. 
Franken erfolgt. Da bei den Investiti-
onskrediten zugleich Rückzahlungen 
in der Höhe von 18,330 Mio. erfolgt 
sind, nahm der gesamte Kreditbestand 
um 1,6 Prozent ab. Ende 2020 waren es 
933 Kreditnehmer mit total 1158 Kre-
diten, welche gesamthaft Kredite im 
Umfang von 142,958 Mio. Franken be-
anspruchten, und weitere 77, welchen 
Betriebshilfedarlehen in der Höhe 8,543 
Mio. Franken gewährt worden sind. 

Nachdem zwei Austritte von lang-
jährigen Genossenschafterinnen in den 
letzten Jahren aus der ZLK verzeichnet 
worden sind, kam es im vergangenen 
Jahr zu einer Neuaufnahme. «Die Leih-
kasse Stammheim hat im vergangenen 
Jahr einen Anteilschein gekauft und ist 
jetzt auch Mitglied in der ZLK», fügte 
Kägi bei. Damit ist ein im ländlichen 
Raum aktives, gut verankertes Bank-
institut mit der Zeichnung von An-
teilscheinen dazu gestossen. «Seit über 
70 Jahren ist dies der erste Neueintritt 
in unsere Genossenschaft, die Freude 
im Vorstand war dabei entsprechend 
gross», wird im Geschäftsbericht festge-
halten.

Wahlen und Statutenanpassung
Diskussionslos gingen auch die Wahlen 
über die Bühne. So sind Präsident Re-
gierungsrat Ernst Stocker, die Mitglie-
der des Ausschusses Elisabeth Pflugs-
haupt (Gossau), Thomas Müller (ZKB) 
und Martin Hübscher (Liebensberg) so-
wie die weiteren Vorstandsmitglieder 
Marco Pezzatti (Chef ALN), Beat Lüond 
(Dietikon) und Marianne Rusterholz 

(Schönenberg) im Amt bestätigt wor-
den. Zugleich hatten die Genossen-
schafter über eine Statutenergänzung 
zu befinden. Die ZLK hat mit der Ver-
gabe von Betriebshilfedarlehen aus dem 
entsprechenden BHD-Reserven die Mög-
lichkeit, Zürcher Bauernfamilien bei 
selber unverschuldeten finanziellen 
Notlagen zu unterstützen. «Um die 
Zweckgebundenheit und den Schen-
kungsgedanken dieser Solidaritätsge-
ste langfristig zu sichern, schlägt der 
Vorstand der Generalversammlung vor, 
die Statuten entsprechend anzupassen», 
führte Kägi aus. 

Diese Fondsreserven sind 2017 und 
18 nach naturereignisbedingten Ernte-
ausfällen stark gesunken. Um den Fonds 
wieder zu äufnen, fragte der Vorstand 
damals die Genossenschaftsmitglieder 
an, ob sie allenfalls bereit wären, die 
seit der Gründung der ZLK seit 1945 be-
stehenden Darlehen einzulegen. Das 
Echo war überwältigend und so flos-
sen 187 200 Franken als Schenkungen 
in den ZLK-internen Betriebsfonds ein. 
Mit der beschlossenen Statutenergän-
zung wird nun die Zweckgebundenheit 

und der Schenkungsgedanke dieses So-
lidaritätsgeste langfristig gesichert. 

Wildberg Käse AG
Vorgängig konnte die neu erstellte Kä-
serei der Gastgeber mit Milchgenossen-
schaft Wildberg und Umgebung und 
die Wildberg Käse AG besichtigt wer-
den. «Am 8. Februar 2018 wurde der 
Neubau erstmals thematisiert», erin-
nerte Genossenschaftspräsident Jakob 
Graf zurück. Einige Wochen später 
konnten auch 20 neue Genossenschaf-
ter gewonnen werden. Die Wildberg 
Käse AG ist aus dem Zusammenschluss 
der drei Käsereien Wildberg, Tisenwalds-
berg und Rüegg GmbH entstanden. 

Trotz vieler administrativer Hürden 
und Auflagen konnte der Neubau nach 
dem Spatenstich im Herbst 2019 vor-
angetrieben und im Winter 2020 bezo-
gen werden. Graf sprach dabei aber 
auch von einer anspruchsvollen Finan-
zierung. Zum Betrieb gehört auch ein 
Mastschweinestall für 600 Tiere, wo die 
anfallende Schotte direkt verfüttert 
werden kann.

Die Käserei wird von 22 Milchprodu-
zenten mit gesamt 4,5 Mio. kg silofrei-
er produzierter Milch beliefert, wo bei 
deren sechs rund 900 000 kg Biomilch 
beisteuern. Es werden rund 450 t Käse 
in 20 verschiedenen Sorten hergestellt.  
«Wir sehen unsere Stärken vor allen in 
der Produktion von Spezialitäten», be-
tonte Geschäftsführer Roland Rüegg. 
Der Betrieb verfügt über ein Pflege- 
und Reifelager, wo ein Teil der Produk-
tion gelagert und teilweise auch der 
Roboter zur Käsepflege zum Einsatz 
kommt. n ROMÜ

Vizepräsidentin Elisabeth Pflugshaupt begrüsst 
den neuen Präsidenten mit einem Präsent.

Ernst Stocker bedankt sich bei seinem Vorgänger 
Markus Kägi für sein 13-jähriges engagiertes 
Wirken als Präsident der ZLK. Bilder: RoMü

Ein Neubau für den Betrieb – viele Gesetze bestimmen mit

Bauprojekte auf landwirtschaftlichen 
Betrieben sind oft eine langfristige 
Sache und können selten in kurzer 
Zeit realisiert werden. Vielfach ergibt 
sich ein umfangreicher Abklärungs-
bedarf.

Dass auf zukunftsfähigen Landwirt-
schaftsbetrieben ab und  an gebaut wer-
den muss, sollte jedem unternehme-
risch denkenden Landwirt klar sein. 
Ob auch immer alle wissen, wie viel-
schichtig ein Bauprojekt sein kann, ist 
eine ganz andere Frage. Weil die ver-
schiedensten Gesetze Bestimmungen 
rund um das Bauen in der Landwirt-
schaftszone (LwZ) enthalten, sind oft 
viele Abklärungen notwendig, damit 
ein Bauprojekt erfolgreich und schliess-
lich zügig umgesetzt werden kann.

Raumplanung
Dass die Raumplanung in der LwZ «mit-
bestimmt», dürfte den Meisten klar sein. 
Welche Anforderungen jedoch dahin-
terstecken, ist oft schon viel diffuser 
und manchmal scheint es gar Ansichts-
sache zu sein. Dennoch gibt es auch in 
der Raumplanung klare Grenzen und 

Regelungen, sodass im Grundsatz nur 
die Landwirtschaft berechtigt ist in 
der LwZ zu bauen. Einfach gesagt: Was 
der «landwirtschaftlichen Produktion» 
dient, darf in dieser Zone gebaut wer-

den, ist also zonenkonform. Geprüft 
werden die raumplanerischen Anfor-
derungen, in Zürich insbesondere bei 
den beiden Ämtern ALN (Amt für Land-
schaft und Natur, darin die Abteilung 
Landwirtschaft) und ARE (Amt für Raum-
entwicklung).

«Landwirtschaftliche» Gesetze
Dass auch eine ganze Reihe von «land-
wirtschaftlichen Gesetzen» bei einem 
Bau «mitreden», scheint ebenfalls aus-
ser Diskussion zu stehen. Z.B. gibt es 

das «bäuerliche Bodenrecht» (BGBB), das 
die Grundlage für den Ertragswert und 
die Gewerbedefinition enthält, welches 
beide wichtige Grössen sind im Zusam-
menhang mit einem (Neu-)Bau. So be-
stimmt z.B. die Gewerbegrösse (anhand 
der Standardarbeitskräfte [SAK] berech-
net), ob und falls ja was grundsätzlich 
gebaut werden darf. Der Ertragswert 
wiederum liefert die Grundlage für die 
Belastungsgrenze, welche bestimmt, 
wieviel Geld ein Betrieb von der Bank 
ohne «Extrabewilligung» aufnehmen 
kann.

Kantonale und kommunale Baugesetze
Was uns beim Bauen hier beim ZBV oft 
nicht so stark beschäftigt, für die Um-
setzung eines Baus aber wichtig und 
entscheidend ist, sind die Baugesetze 
auf verschiedenen Ebenen. Darin sind 
z.B. Grenzabstände, Anforderungen zum 
Brandschutz und viele weitere Details 
enthalten, welche einen Bau massgeb-
lich mitbestimmen.

Verschiedene weitere Gesetze
Darüber hinaus gilt es für einen Bau, 
verschiedene weitere Gesetze wie z.B. 
das Tierschutzgesetz oder die Luftrein-
halteverordnung bei einem Stallbau, oft 

das Gewässerschutzgesetz und wohl an-
dere, hier nicht erwähnte Gesetze zu 
beachten.

Was nun?
Wie man meinen könnte, ist es fast un-
möglich, einen gangbaren Weg zu fin-
den, um einen Bau in der LwZ zu reali-
sieren. Sicher kann das in Einzelfällen 
tatsächlich sehr schwierig werden, doch 
kann auch oft eine gangbare und nicht 
selten gute Lösung für den Betrieb ge-
funden werden. Dennoch ist es sicher 
ratsam, sich frühzeitig die richtigen 
Leute «ins Boot zu holen», genug Zeit 
einzuplanen und wenn nötig auch Vor-
abklärungen zu treffen.

Wir vom Beratungsdienst kennen 
viele von den erwähnten Gesetzen gut 
bis z.T. sehr gut und helfen Ihnen gerne 
weiter.  – Zögern Sie nicht, rufen Sie 
uns noch heute an! n 

Philipp Keller
Betriebswirtschaftlicher 
Beratungsdienst ZBV

Der Beratungsdienst kennt die Gesetzgebungen und kann zu einem gelingenden Bauprojekt beitragen. 
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«Im Grundsatz ist nur die 
Landwirtschaft berechtigt, 

in der Landwirtschafts
zone zu bauen.»

2 Der Zürcher Bauer n Nr. 22 n 4. Juni 2021


