
Neues Strickhof-Angebot, um die Landwirtschaftsbetriebe in ihrer Weitentwicklung zu unterstützen

Startschuss für «Innovativi Puure» gefallen

Der Strickhof lanciert in Kooperation 
mit dem ZBV das Angebot «Innovativi 
Puure».

Viele Zürcher Landwirtschaftsbetriebe 
haben sich in den letzten Jahren in ei
nem immer anforderungsreicheren 
Um feld stark weiterentwickelt und sich 
für die Zukunft gerüstet. Jetzt werden 
diese Bestrebungen hin zu einem stär
keren Unternehmertum in der Land

wirtschaft noch mehr gefördert. Er
gänzend zu seinen Aus und Weiterbil
dungsangeboten setzt der Kanton Zü
rich mit dem Strickhof im Amt für 
Landschaft und Natur zusammen mit 
dem ZBV künftig mit ei nem neuen An
gebot noch mehr darauf: «Innovativi 
Puure» soll die Weiterentwick lung der 
Zürcher Landwirtschaftsbetriebe unter
stützen. Konzipiert hat die ses Ange
bot der StrickhofAgrarwirtschafter 
Adrian Sidler. Er ist auch zu ständig für 
dessen Umsetzung: «Hauptziel ist es, 
die Wertschöpfung auf Zürcher Land
wirtschaftsbetrieben zu erhöhen und 
den Bäuerinnen und Bauern in der Nut
zung des unternehmerischen Hand
lungsspielraums Hilfe zu bieten». 

Auf die innovationsbereiten Bäue
rinnen und Bauern wartet eine Palette 
von «Werkzeugen», um ihre unterneh
merischen Visionen zu verwirklichen: 
Durch das Angebot «Puureinfo» sollen 
sich zukunftsorientierte Betriebe von 
Erfolgsbeispielen bei Berufskollegen 
inspirieren lassen können. Damit die 
Interessierten hautnah erleben können, 

wie Innovation im landwirtschaftli
chen Kontext aussehen kann, sind re
gelmässige Innovationshöcks ab Sep
tember auf Betrieben geplant, welche 
eine neue Geschäftsidee erfolgreich 
umgesetzt haben. 

Die eigene Idee umsetzen
Ein Businessplan schafft die beste Vor
aussetzung, um eine Geschäftsidee um
setzungstauglich und greifbar zu ma
chen: Mit «Puureplan» bietet der Strick
hof quartalsweise Kurse dazu an.

Möchte ein Betriebsleiter seine Ge
schäftsidee anschliessend umsetzen, 
so kann er Unterstützung für ein «Pu
urecoaching», das heisst eine Projekt
Begleitung, beantragen. Erweist sich 
die Beurteilung des Antrags durch 
eine Jury am Strickhof als positiv, so 
erhält der Betrieb ein «Puurecoaching» 
im Wert von CHF 2’000 zugesprochen. 

Preise für «Leuchtturm-Projekte»
Zürcher Bäuerinnen und Bauern mit 
konkreten Projekten, die bereits am 

Laufen sind, haben zudem die Möglich
keit, sich für einen Projektbeitrag zu 
bewerben: Eine Jury wird aufgrund von 
klar definierten Auswahlkriterien sechs 
Projekte pro Jahr mit je einem Betrag 
von CHF 10’000 fördern. Als weitere 
Massnahme werden unter dem Patro
nat des ZBV ab 2018 jedes Jahr drei be
sonders hervorragende Projekte, so ge
nannte «LeuchtturmProjekte», mit dem 
«Puurepreis» von CHF 10’000 ausge
zeichnet. Weitere Informationen: 
www.innovativipuure.ch. n Strickhof

Fremdfinanzierung von Maschinen über Leasing

Bezüglich der Finanzierung einer 
Maschine mit Fremdkapital bestehen 
verschiedene Alternativen. Eine 
wichtige und zugleich umstrittene 
Finanzierungsform ist das Leasing. 

Tiefere Erlöse in den herkömmlichen 
Betriebszweigen führen dazu, dass die 
Finanzierung von neuen Maschinen 
zunehmend über Fremdkapital erfolgt. 
Private Darlehen oder die Aufstockung 
von Hypotheken sind zwei weitere Al
ternativen zur Eigenkapitalbasierten 
Finanzierung. Häufig anzutreffen ist 
auch das sogenannte Investitionsgüter
leasing, also das Leasing von Geschäfts
objekten. In der Landwirtschaft sind 
vor allem das Finanzierungsleasing und 
der Abzahlungsvertrag verbreitet, wo
bei es sich bei Letzterem nicht um ein 
Leasing im eigentlichen Sinne handelt.

Die beiden Finanzierungsformen un
terscheiden sich in mehrerlei Hinsicht. 

Finanzierungsleasing
Ein Leasingvertrag umfasst jeweils drei 
Parteien: Der Leasinggeber (z.B. Bank) 

kauft dem Lieferanten (z.B. Landmaschi
nenhändler) das Leasingobjekt ab und 
vermietet es weiter an den Leasingneh
mer (Landwirt). Die Maschine bleibt da
bei bis zum Ablauf des Vertrages im Ei
gentum des Leasinggebers. Das Investi
tionsrisiko trägt der Leasingnehmer. 
Entsprechend übernimmt er auch z.B. 
die anfallenden Kosten wie Reparatu
ren und Unterhalt. Die Dauer eines 
Leasingvertrages bewegt sich in der 
Regel zwischen 24 bis 72 Monaten. Die 
Leasingrate – bestehend aus Tilgung 
des Kaufpreises und Zins – wird übli
cherweise in monatlichem Zahlungs
intervall beglichen. Oftmals wird eine 

Vereinbarung getroffen, wonach die 
1. Rate erheblich höher ausfällt. Damit 
kann die Zinsbelastung reduziert wer
den, weil für die 1. Rate kein Zins be
rechnet wird. Nach der letzten Rate 
kann das Leasingobjekt zu einem be
reits bei Vertragsabschluss definierten 
Preis gekauft werden. 

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 Eigentums
verhältnisse sind je nach vertraglicher 
Ausgestaltung unterschiedlich. Gewisse 
Finanzinstitute sichern sich über ei nen 
Eigentumsvorbehalt ab. In diesem Fall 
geht das Objekt erst bei Abzahlung der 
letzten Rate in das Eigentum des Käu
fers über. Als weitere Möglichkeit zur 
Absicherung kann die Bank mittels 
einer Rücknahmegarantie bei allfälliger 
Zahlungsunfähigkeit des Käufers den 
Lieferanten der Maschine dazu ver
pflichten, das Objekt beim Käufer ab
zuholen und zu veräussern. 

Beurteilung
Grundsätzlich fällt die Zinsbelastung 
bei einem Investitionsgüterleasing hö
her aus als bei anderen Finanzierungs
formen. Dies kann jedoch nicht als al
leiniges Kriterium für die Wahl der 
 Finanzierungsform herangezogen wer
den. Private Darlehen sind beispielswei

se zwar häufig zinsfrei, führen aber oft
mals zu ungesunden Abhängigkeiten. 
Die Finanzierung einer Maschine über 
eine Hypothek schränkt ihrerseits den 
Spielraum für weitere betriebliche In
vestitionen ein (Belastungsgrenze). 

Der grösste Vorteil von Leasing – ge
genüber der Finanzierung mit Eigen
kapital – liegt darin, dass die Liquidität 
des Betriebes erhalten bleibt. Beim Fi
nanzierungsleasing besteht zudem dank 
der transparenten Vertragsbedingun
gen Planungssicherheit im Hinblick auf 
die Leasingraten. 

So oder so muss die Investition in 
eine Maschine aus betriebswirtschaft
licher Sicht (Auslastung, Rentabilität) 
Sinn machen. In diesem Fall sollte auch 
die Finanzierbarkeit der Maschine eher 
gegeben sein. n

«Immer häufiger wird 
Leasing zur Finanzierung 

in der Landwirtschaft 
gewählt.»

Michael Walti,  
AGRO-Treuhand Region 
Zürich AG
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Bildliche Darstellung der Angebotsstufen. Bild: Strickhof

Neue Maschinen werden häufig über Fremdkapital finanziert. Bild: Pixabay

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

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

«Erfolg hat, wer ihm entgegengeht, statt ihm nachzulaufen»
Seit dem Beschluss des Kantonsrats über 
das «Leitbild für die zürcherische Landwirt-
schaft» fördert der Kanton Zürich eine multi-
funktionale, familienbäuerliche, aber auch 
unternehmerische Landwirtschaft. Auftrags-
gemäss hat der Strickhof seine Aus- und Wei-
terbildungsangebote sowie seine Fachbera-
tungen in den letzten Jahren laufend wei ter-
entwickelt. Dabei unterstützt der Kanton auch 
den betriebswirtschaftlichen Beratungsdienst 
des ZBV im Rahmen eines Leistungsauftra-
ges. Neu ermöglicht dieser nun auch die fall- 
und projektartige Zusammenarbeit mit dem 
Strickhof zur speziellen Förderung und Stär-
kung von professionell geführten Landwirt-
schaftsbetrieben im Rahmen von «Innovativi 
Puure». Die entsprechend notwendigen Per-
sonal- und Finanzressourcen wurden durch 
ALN/Strickhof-interne Umlagerungen ohne 
zusätzliche staatliche Mittel freigesetzt.

Die Landwirtschaftsbetriebe haben heute 
und in Zukunft grosse Herausforderungen zu 
bewältigen. Es fällt nicht allen leicht, optimis-
tisch in die Zukunft zu schauen. In Anlehnung 

an die Theorie des Naturgelehrten Charles 
Darwin bin ich überzeugt: «Überleben» wird 
nicht der Stärks te, nicht der Grösste, auch 
nicht der In telligen teste, sondern der Anpas-
sungs- und Wandlungsfähigste. Unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen soll «Inno-
vativi Puure» als Teil der Weiterentwicklung 
der Zür cher Landwirtschaftsbetriebe die 
Wertschöp fung in der Landwirtschaft erhö-
hen, den unter nehmerischen Handlungs-
spielraum der landwirtschaftlichen Familien-
unternehmen stärken sowie die relevanten 
Akteure in Land- und Ernährungswirtschaft 
vernetzen. «Innovativi Puure» soll zusammen 
mit einer fundierten Aus- und Weiterbildung 
und einer professionellen Beratung ei nen wich-
tigen Beitrag leis ten, damit die Land wirt-
schaft im Kanton Zürich auch in Zukunft gut 
aufgestellt bleibt. «Innovativi Puure» ist nicht 
zuletzt auch deshalb erfolgsversprechend, weil 
der Strickhof, der ZBV und die Junglandwir-
te eine verstärkte Koopera tion eingegangen 
sind. Erfreu licherweise ha ben sich bereits 
mehrere Betriebe für das Angebot angemel-

det. Vorerst sind es vor allem Betriebsleiten-
de, die ihre Betriebszweige Spezialkulturen 
in Zusammenhang mit einer stärkeren Direkt-
vermarktung ausbauen möch ten. Ich wün-
sche allen Bäuerinnen und Bauern, die bei 
«Innovativi Puure» bereits mitmachen oder 
sich künftig beteiligen werden, viel Erfolg, 
Freude und guten Mut in der Umsetzung ih-
res Projektes! n Ueli Voegeli, Direktor Strickhof 
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