Darlehen in der Familie - Vertrauen ist gut, Vertrag ist besser
In Einzelunternehmungen wie den meisten Landwirtschaftsbetrieben sind der Betrieb und die Betriebsleiterfamilie oft auf verschiedenen Wegen finanziell miteinander verflochten. Um sämtliche Diskussionen über
Zinsen und Rückzahlungen auszuschliessen, empfiehlt es sich bei einem Darlehen die schriftliche Form zu
wählen, auch wenn es das Gesetz nicht so vorsieht. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass Darlehen auch zu
Abhängigkeiten führen können, wenn diese zum Beispiel kurzfristig gekündigt werden, da keine angemessene Kündigungsfrist vereinbart wurde.
Inhalt des Darlehensvertrags
Der Darlehensvertrag sollte die Namen der Vertragsparteien, den Darlehensbetrag, den Zinssatz, die Laufzeit
sowie die genauen Konditionen von Kündigung und Rückzahlung enthalten. Je klarer er abgefasst ist, desto
weniger kann man die Bedingungen unterschiedlich auslegen. Der Abschluss des Vertrages bildet der Ort,
das Datum und die Unterschriften.
Für Sicherheit sorgen
Mit einer Schuldanerkennung lässt sich im Streitfall die Forderung notfalls auch auf dem Rechtsweg durchsetzen. Bei der Verzinsung wird oft ein Prozentsatz angegeben, der sich nach der 1. Hypothek einer Bank am
Wohnort richtet. Auch bei einem privaten Darlehen ist eine regelmässig vereinbarte Rückzahlung empfehlenswert. Hier ist der Nachweis mit der Quittierung des Empfängers von Vorteil. Private Darlehen sollten bei
einer allfälligen Schuldensanierung vorsichtig eingesetzt werden, da in dieser Situation wenig Sicherheiten
und Rückzahlungen garantiert werden können.
Um späteren Nach- und Strafsteuern aus dem Weg zu gehen, muss ein Darlehen in der Steuererklärung
korrekt deklariert werden. Ein Darlehen kommt beim Gläubiger (Geldgeber) in das Wertschriftenverzeichnis
inklusiv des erhaltenen Zinses. Die Gegenseite deklariert das Darlehen unter dem Fremdkapital inklusive
Schuldzins.
Darlehen unter Ehegatten
Eine gesonderte Betrachtung ist bei Darlehen unter Ehegatten nötig. Folgende Fragen können sich in Bezug
auf das Eherecht stellen:
•

Stellt der Betrieb Eigengut oder Errungenschaft des jeweiligen Ehegatten dar?

•

Übersteigen die Schulden den Ertragswert?

•

Wurde das Darlehen für Investitionen gewährt oder wurde mit diesen Mitteln auch der Lebensunterhalt bestritten?

•

Bei Einkommensaufteilung: Ist die Darlehenshöhe angemessen? Welchen Beitrag an den Lebensunterhalt ist gerechtfertigt?

•

Können die Schulden im Fall von Tod oder Scheidung getilgt werden?

•

Entsprechen die Konditionen des Darlehensvertrages den finanziellen Möglichkeiten des Betriebes?

Fazit
Die finanziellen Fragen erfordern auch innerhalb der Familie klare Verhältnisse. Ein schriftlicher Vertrag
zwingt Gläubiger und Schuldner klare Aussagen über die Konditionen zu machen und kann Streitigkeiten
verhindern.
Bei Fragen steht Ihnen Treuhand und Schätzungen des SBV unter Telefon 056 462 51 11 gerne zur Verfügung.
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