
Landwirtschaftliche Bürgschaftsgenossenschaft (ZLBG)

Auf über 1000 m wurde das Jubiläum gefeiert

Die ZLBG feierte im Zürcher Oberland 
mit einem Jahr Verspätung auf 1000 
m.ü. M. auf der Strahlegg im Tösstal 
ihr 75-jähriges Bestehen.

Die am 5. Oktober 1945 gegründete Ge
nossenschaft holte nun mit einem Jahr 
Verspätung ihr Jubiläumsfest nach. 
Der kleine Festakt fand im Restaurant 
Sennhütte statt, wo ZLBGPräsident 
Ernst Kocher rückblickend in die beweg
ten 75 Jahre blickte. Die Gründung fiel 
in eine Zeit, wo auch die Landwirt
schaft in einer tiefe Krise steckte. Das 
vorhandene Geld reichte vielen Betrie
ben nicht mehr aus, um die Ausgaben 
zu meistern und sie nahmen fremdes 
Geld auf. Doch die Banken gewährten 
Hypotheken aber ma ximal für zwei 
Drittel des LiegenschaftenPfandwer
tes. Zugleich verschärfte der Bund mit 
einer Gesetzesrevision 1943 das Einge
hen von persönlichen Bürgschaften, 
so dass das Be dürfnis nach genossen
schaftlich organisierten Bürgen grös
ser wurde und somit der Grundstein 

für die ZLBG gelegt wurde. Nach länge
rer Vorbereitungs zeit gründeten die 
Zürcher Bauernhülfs kasse (heute ZLK), 
die ZKB und der Zür cher landwirt
schaftliche Verein (heu te ZBV) mit der 
Grundfinanzierung die neue Genos
senschaft.

In den letzten Jahren werden immer 
mehr Bürgschaften für Darlehensabsi
cherungen im Zusammenhang mit In
ventarübernahmen gewährt. «Viele 
junge Pächterfamilien können heute 
ohne die ZLBG keine entsprechenden 
Darlehen für den Start in die Landwirt

schaft aufnehmen», rief Kocher in Er
innerung. Damit erfüllen die Bürgschaf
ten einen wichtigen Zweck in einer 
landwirtschaftlichen Nische. 

Ende 2020 gewährte sie 40 Bürg
schaften mit einem Gesamtvolumen 
von 3,642 Mio. Franken. Davon entfal
len deren 29 auf Pächterverhältnisse, 
an 7 Eigentümern und 4 Körperschaf
ten.  

Wertvolle Aussenstation vom 
Wagerenhof
Vorgängig zum eigentlichen kleinen 
Festakt stand aber die neue Aussensta
tion des Wagerenhof aus Uster im 
Fokus. Auf der Strahlegg hat diese so
ziale Institution einen neuen mehrtei
ligen Lebensraum insbesondere für Men
schen mit einer AutismusSpektrum
Störung geschaffen. 

Dieses besteht aus einem dreiteili
gen Ensemble mit ei nem Wohnheim 
im Süden und dem Bauernhof «Bär
loch» im Norden und in der Mitte mit 
den Schulhaus Strahlegg, wel che ge
samt 1500 m auseinanderliegen.
n ROMÜ 

Das neue Wohnheim Strahlegg ist ein durchaus 
imposanter Holzbau. Bild: Romü

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
Die Trollblume gehört zu den Hah
nenfussgewächsen und kommt in den 
Feucht und Nasswiesen Europas und 
Sibiriens vor.

Mit ihrer leuchtend gelben Blüte 
und ihrem Duft lockt sie kleine Blu
menfliegen an, welche die Blüten be
stäuben. Die Blumenfliegen müssen 
Geschicklichkeit beweisen, wenn sie 
durch die BlütenblätterKuppeln ins 

Innere der Blüte gelangen wollen. Dort 
angekommen, übertragen sie den mit
gebrachten Pollen auf die Narbe, paa
ren sich und legen ihre Eier im Inne
ren der Blüte ab.

Aufgrund der schwer zugänglichen 
Blüten gibt es nur wenige Insekten, 
welche die Trollblumen überhaupt 
bestäuben können!
n Marion Ramp, Strickhof

 

Leuchtend gelbe Trollblumen mit ihren Blütenblätter-Kuppeln.  
Bild: Entomologie/Botanik, ETH Zürich / Fotograf: Albert Krebs

Generationengemeinschaft, was ist in der Buchhaltung zu berücksichtigen

Eine Generationengemeinschaft 
kann eine ideale Übergangslösung  
bis zur definitiven 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 Genera
tionengemeinschaft ist eine einfache 
Gesellschaft nach OR Art. 530 bis 551.

Sie ist die vertragliche Bindung zwi
schen zwei oder mehreren Personen zur 
Erreichung eines gemeinsamen Zwecks 
mit gemeinsamen Kräften und/oder 
Mitteln. Eine einfache Gesellschaft bil
det nach aussen keine rechtliche Ein
heit. Sie besitzt keinen Firmennamen, 
ist nicht im Handelsregister eingetra
gen und besitzt kein Sondervermögen 
der Gesellschaft; das Vermögen ist Ge
samteigentum der Gesellschafter. Be
vor eine Generationengemeinschaft ge
gründet werden kann, gilt es zu über
legen, ob der bis anhin von den Eltern 
erwirtschaftete Betriebsgewinn auch 
für zwei Partien ausreicht. Ist für die ab
tretende Generation genügend Einkom
men bis zum Rentenalter garantiert?

Was sind die Beweggründe zur Errich-
tung einer Generationen-Gemeinschaft?

 – Einblicke und Teilnahme der jun
gen Generation an der Betriebsfüh
rung vor der Hofübernahme;

 – Hofübergabe kann bei jüngeren El
tern 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, 
StarthilfeKredit zu beantragen, um 
dringend notwendige Investitionen 
zu tätigen; diese ist bis zum 35. Al
tersjahr zu beantragen;

 – Voraussetzung für Baubewilligung, 
da die Weiterführung des Betriebs 
gesichert ist;

 – Gleichmässige Einkommensvertei
lung, was die Steuerprogression bei 
den Eltern bricht.

Was sind die Anforderungen?
 – gutes Einvernehmen und gegensei

tige Toleranz;

 – Abklärungen vorab mit dem Amt für 
Direktzahlungen, ob alle Anforde
rungen zum Erhalt erfüllt sind; ist 
die ältere Generation über 65 Jahre, 
werden die DZ anteilsmässig gekürzt, 
daher rechtzeitig eine Hofübergabe 
realisieren;

 – Errichten eines Generationenvertrags;
 – Eröffnen eines Geschäftskontos auf 

die GG lautend;
 – Anmeldung bei SVA und Abschluss 

von Versicherungen für den neuen 
Teilhaber;

 – zusätzliche Buchhaltung (Buchhal
tung Gemeinschaft und Liegenschaf
tenBuchhaltung).

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, 
Krank heit und Unfall;

 – Abgeltung der Nutzung von Gebäu
den und Land, Anteil der Gemein
schaft an kleineren Unterhaltskos
ten (analog Pächter);

 – Verrechnung von allgemeinen Kos
ten (Strom, Wasser, Auto, Telefon 
etc.);

 – Auflösung und Liquidation.

Was ändert sich mit der Gründung einer 
Generationengemeinschaft?
 – beide Partner gelten als selbststän

dig erwerbend;
 – AHVBeiträge werden auf dem Ge

winnanteil jedes einzelnen erhoben;
 – Wechsel zu einer einfachen Gesell

schaft;

 – es müssen zwei separate Buchhaltun
gen geführt werden (grösserer Zeit
aufwand und zusätzliche Kosten).

Wie sieht die Buchführung im  
Detail aus?
Die bestehende Buchhaltung der Eltern 
wird zur Liegenschaftsrechnung. Das 
in die Generationengemeinschaft ein
gebrachte Inventar wird in der Buch
haltung der Eltern in der Regel zum 
Einbringungswert ausgebucht und in 
der neuen Buchhaltung der Generatio
nengemeinschaft über das Eigenkapital 
eingebucht. 

Bringt die junge Generation ebenfalls 
schon Maschinen mit, sind diese zum 
bisher deklarierten Steuerwert, aber 
maximal zum Verkehrswert in die Buch
haltung einzubringen.

Die Berechnung der Gewinnanteile 
erfolgt nach Abschluss der Jahresrech
nung mit einer separaten Gewinnver
teilung. Ein eventueller Zins auf den 
eingebrachten Kapitalien wird ermit

telt und gutgeschrieben. Die privaten 
Kapitaleinlagen/Rückzüge sowie der Sal
do auf den Privatkonten werden hier 
mit den Gewinnanteilen verrechnet und 
den Eigenkapitalien der Teilhaber gut
geschrieben oder abgezogen. 

Der Anteil an liquiden Mitteln auf 
den GGBankkonten wird wunschge
mäss aufgeteilt. 

In die Steuererklärung werden die 
folgenden Werte übertragen: Gewinn
anteil nach Abzug der persönlichen 
Beiträge SVA, ausgewiesenes Eigenka
pital in der GG investiert, Kapital und 
Zinsanteil auf den gemeinsamen Bank
konten. n

«Die höheren Kosten durch 
den buchhalterischen 

Mehraufwand werden bei 
der Gründung oftmals 

unterschätzt.»

Beata Winzeler 
AGRO Treuhand Region 
Zürich AG

Gutes Einvernehmen und Toleranz sind die 
wichtigsten Voraussetzungen. Bild: Adobe Stock

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

Liegenschaftsrechnung Generationenbuchhaltung (GG)

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

(Inventar und Kapitaleinlagen gemäss  
Generationenvertrag)

– Pachtzinseinnahmen von GG für  
 Nutzung Gebäude und Land 

– Einnahmen, welche die GG nicht  
 betreffen

– Sämtliche Einnahmen und Ausgaben im Zusammen- 
 hang 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 berufliche  

 Vorsorge, pers. Beiträge SVA etc. 
– bezogenen Naturalien, Anteil allg. Betriebskosten,  

 Wohnkosten, Auto etc. 
– Gutschriften von Betriebsanteilen für Unfall- 

 versicherung, ½ der beruflichen Vorsorge etc.
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