
Alljährliches Treffen mit landwirtschaftlichen Bezirkspräsidenten

Alljährliche Präsidenten-Konferenz zu Beginn des Jahres

Traditionell treffen sich die Präsiden-
ten der landwirtschaftlichen Bezirks-
vereine mit Vertretern der ZBV-Ge-
schäftsstelle in der ersten Januar-
hälfte und schauen auf das vergan-
gene Jahr zurück und blicken natürlich 
auch auf das kommende Jahr voraus. 
Nach der erfolgreichen Abstimmungs-
kampagne gegen die extremen Agrar- 
initiativen stand auch dieses Jahr  
die Präsidenten-Konferenz ganz im 
Zeichen eines Volksbegehrens, wel- 
ches voraussichtlich im September 
2022 an die Urne kommen wird. Mehr  
dazu auf Seite 3 in dieser Ausgabe. 

Der Anlass ist zwischenzeitlich nicht 
mehr aus dem Kalender wegzudenken 
und stellt einen wesentlichen Bestand-

teil der guten Zusammenarbeit zwi-
schen der wertvollen Arbeit der land-
wirtschaftlichen Bezirksvereine und 
der ZBV-Geschäftsstelle dar. Sämtliche 
Bezirkspräsidenten sind zwar von Am-
tes wegen auch Mitglieder des ZBV-Vor-
standes, doch bietet dieser Abend die 
Möglichkeit, den Fokus auf die unent-
behrliche Zusammenarbeit zu legen. 
Am vergangenen Dienstag haben sich 
somit – unter Einhaltung der notwen-
digen Abstands- und Hygieneregeln – 
die Präsidenten auf der Geschäftsstelle 
in Dübendorf eingefunden und verschie-
dene Traktanden diskutiert. 

Zu Beginn begrüsste der ZBV-Präsi-
dent Martin Haab die anwesenden Prä-
sidenten bzw. die Stellvertreter und 
dankt ihnen für das grosse Engage-
ment. Diese Arbeit ist natürlich nur 
möglich, wenn die jeweiligen Bezirks-
vorstände Hand in Hand arbeiten kön-
nen und auf das grosse Engagement 
der Mitglieder der Bezirksvereine zäh-
len können. Auch all diesen Personen 
gilt der ausdrückliche Dank des ZBV-
Präsidenten. 

Den Anfang des «Präsidenten-Höcks» 
macht traditionell ein offenes Gespräch 
über die gelungenen und auch weniger 
gelungenen Tätigkeiten der Geschäfts-
stelle wie auch der Bezirksvereine. Das 
vergangene Jahr stand verständlicher-
weise unter einer aussergewöhnlichen 
Voraussetzung, so konnten zahlreiche 
geplante Veranstaltungen aufgrund von 
Covid-19 nicht durchgeführt werden, 
so z.B. zwei der vier Puure-Höcks und 
natürlich auch «vo Puur zu Puur 2020» 
im Bezirk Andelfingen. 

Der Hauptteil der Präsidenten-Kon-
fe renz war – wie vergangenes Jahr –  
ei nem bevorstehenden Abstimmungs-
kampf gewidmet. ZBV-Geschäftsführer 
und Kampagnenleiter Ferdi Hodel und 
Marco Calzimiglia, stv. Kampagnenlei-
ter, stellten hierfür einen ausführli-
chen Überblick vor. Detaillierte Infor-
mation zum Konzept gegen die Mas-
sentierhaltungsinitiative (MTI) finden 
Sie auf der Seite 3 in dieser Ausgabe. 

Im weiteren Verlauf der Veranstal-
tung fand noch ein Überblick über die 
administrative Zusammenarbeit zwi-
schen den Bezirksvereinen und der ZBV-
Geschäftsstelle statt. Gerade die zeit-
verzugslose Information der Mitglieder 
nimmt eine zentrale Bedeutung ein.

E-Mail-Adressen und Handy-
Nummern werden immer wichtiger
Gerade die kurzfristigen Informationen 
zur aktuellen Pandemie-Situation, aber 
auch zu Aktivitäten bei Abstimmun-
gen, benötigen mehr denn je die Er-
reichbarkeit über E-Mail oder auch per 
Handy. Sie können den Verantwortli-

chen ihres Bezirksvereins und auch der 
ZBV-Geschäftsstelle helfen und Ihre Kon-
taktangaben melden. Sollten Sie bei-
spielsweise vergangene Woche die Zu-
gangsmöglichkeiten zur Digitalen Re-
gionalversammlung NICHT per E-Mail 
erhalten haben, so liegt der Geschäfts-
stelle keine E-Mail-Adresse vor. Melden 
Sie Ihre Daten und verpassen Sie keine 
weiteren nützlichen Informationen un-
seres Verbandes, aber auch von Ihrem 
Bezirksverein. 

Veranstaltungen 2022 sind geplant 
und Termine sind bekannt
Für das laufende Jahr plant die Ge-
schäftsstelle die Veranstaltungen wie 
folgt (Änderungen aufgrund der weite-
ren Entwicklung der Pandemie bleiben 
vorbehalten).

Den Abschluss der Sitzung bildete 
der Überblick der Aktivitäten für die 
bevorstehenden Behördenwahlen im 
Frühling seitens der Bezirksvereine so-
wie ein offener und konstruktiver Aus-
tausch über die Verbesserungen der 
weiteren Zusammenarbeit. Auch wur-
de bereits das Datum für die nächst-
jährige Sitzung im Januar 2023 festge-
legt. n MCA 

ZBV-Geschäftsführer Ferdi Hodel informierte  
die anwesenden Bezirkspräsidenten über die 
Massnahmen zur Abstimmungskampagne gegen 
die Massentierhaltungsinitiative (MTI). Bild: ZBV
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Leasing

Unter dem Begriff Leasing versteht 
man in der Regel den Kauf eines 
Fahrzeugs oder Maschine auf Kredit 
mit einer Abzahlung innert weniger 
Jahre. Obwohl der Begriff Leasing 
etwas umfassender ist, wird in die- 
sem Artikel nur auf das gängige Ver- 
ständnis des Leasings eingegangen.

Finanzierungsleasing
Das gängige Verständnis eines Leasings 
entspricht dem Finanzierungsleasing. 
So wird beispielsweise ein Traktor beim 
Kauf nicht sofort bezahlt, sondern ge-
least. Üblicherweise leistet man eine 
Anzahlung und bezahlt den restlichen 
Kaufpreis monatlich, verteilt über die 
nächsten 3–5 Jahren. Zusätzlich zur 
Rückzahlung ist ein Zins geschuldet, 
welcher auf den durchschnittlichen 
Kreditwert berechnet wird und dafür 
über die gesamte Laufzeit gleich bleibt. 
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit be-
steht in der Regel die Möglichkeit, den 
Traktor zu einem vorgängig definier-
ten Restkaufpreis zu übernehmen.

Eigentum
Beim Finanzierungsleasing geht das Ei-
gentum am Leasingobjekt während der 

Vertragslaufzeit nicht vollständig auf 
den Käufer über. Der Leasinggeber bleibt 
oder wird Eigentümer des Objektes und 
kann bei Nichtbezahlung der Leasing-
raten das Objekt zurücknehmen und 
anderweitig verwerten, um den restli-
chen Kredit zu tilgen. Die Übernahme 
von Nutzen und Gefahr durch den Käu-
fer findet hingegen statt. So trägt z.B. 
der Käufer den Schaden bei einem Un-
fall. Zur Sicherung des Wertes des Lea-
singobjektes verlangen daher viele Lea-

singgeber den Abschluss einer Versi-
cherung.

Vorteil
Der Vorteil eines Leasings besteht in 
der zusätzlichen Finanzierungsmöglich-
keit für den Kauf. 

Gerade in der Landwirtschaft, mit 
der Begrenzung der Hy pothek durch 
die Belastungsgrenze, bie tet das Lea-
sing eine Option, um trotzdem an das 
benötigte Geld zu kommen. Zudem ist 

der Abschluss eines Leasingvertrages 
deutlich weniger aufwendig als die Auf-
nahme eine Hypothek.

Nachteil
Der Nachteil liegt im vorübergehen-
den starken Abfluss von Liquidität. Die 
monatlichen Raten sind meist im Be-
trag überschaubar, aber eine Aufrech-
nung über das gesamte Jahr zeigt dann 
die effektive Belastung für den Betrieb. 
Da die Leasingraten fix sind, besteht in 
der Regel auch wenig Spielraum bei 
einem vorübergehenden Liquiditäts-
eng pass.

Vorsicht beim Zinssatz
Die Leasings werden gerne zu «hervor-
ragenden» Zinskonditionen angeprie-
sen. Es empfiehlt sich allerdings, ge-
nau nachzurechnen, wie hoch der Zins-
satz tatsächlich ist. Dazu werden sämt-
liche Leasingraten und der Restwert 
aufsum miert. 

Zieht man nun den Nominalwert ab 
und teilt das Ergebnis durch die An-
zahl Jahre, erhält man den durchschnitt-
lichen jährlichen Zins. Das durchschnitt-
lich zu verzinsende Kapital entspricht 
dem Restwert plus der Hälfte der Dif-
ferenz zwischen dem Nominalwert 
und den Restwert. Damit kann man 
den jähr lichen Zinssatz berechnen, wel-
cher dann vergleichbar mit Zinsen für 
eine Hypothek oder ein privates Darle-
hen ist.

Gefahr
Die Gefahr eines Leasings besteht da-
rin, dass zu viel Liquidität abfliesst. Dies 
kann für einen Betrieb zu existenziel-
len Problemen führen, wenn wegen der 
Leasingraten die übrigen Rechnungen 
nicht mehr bezahlt werden können.

Fazit
Bevor ein Leasing abgeschlossen wird, 
sollte genau geprüft werden, ob das Lea-
sing für den Betrieb tragbar ist. 

Zudem empfiehlt es sich, zu prüfen, 
ob der angebotene Zinssatz angemes-
sen ist oder ob es eine günstigere Va-
riante gibt. Der Beratungsdienst vom 
Zür cher Bauernverband unterstützt Sie 
gerne bei Fragen rund um die Finan-
zierung. n

«Es empfiehlt sich, 
nachzurechnen, wie  

hoch der Zinssatz 
tatsächlich ist.»

Christian Weber 
ZBV-Beratungsdienst

Ein Leasing sollte vorgängig genau geprüft werden. Bild: Adobe Stock
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Datum Veranstaltung Bezirk

Mittwoch, 6. April 2022 Delegiertenversammlung ZBV Horgen

Mittwoch, 11. Mai 2022 1. Puure-Höck 2022 Pfäffikon

Mittwoch, 8. Juni 2022 2. Puure-Höck 2022 Hinwil

Mittwoch, 6. Juli 2022 3. Puure-Höck 2022 Winterthur

Mittwoch, 10. August 2022 4. Puure-Höck 2022 Andelfingen

Sonntag, 18. September 2022 vo Puur zu Puur Affoltern

Am vergangenen Dienstag tagten die Bezirkspräsidenten anlässlich des «Präsidenten-Höcks». Bild: ZBV
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