
Viertes Bibermonitoring weist steigende Population aus

Biber breitet sich im Kanton aus

Im dicht besiedelten Kanton Zürich 
gefällt es dem Biber gut. Gemäss 
einem Monitoring hat der Bestand 
innert drei Jahren um rund 29 Prozent 
auf knapp 400 Tiere zugenommen. 

Im Kanton Zürich leben pro Quadrat
kilometer rund 860 Einwohner und 
0,35 Biber. Im Zürcher Weinland, wo 
man die dichteste Population vorfindet, 
sind es bei rund 150 Einwohnern be
reits 1,5 Biber. «Wir haben in diesem 
Sommer das vierte Monitoring bezüg
lich der Bestände gemacht», führte 
Jürg Zinggeler, Adjunkt in der kanto
nalen Fischerei und Jagdverwaltung, 
aus. Dieses ist im Konzept von 2012 
vorgegeben und seit 2007/08 wurden 
im 3JahresRhythmus durch freiwilli
ge Mitarbeiter rund 950 km Fliessge
wässer im Kanton Zürich kontrolliert. 

Aktuell sind rund 350 km Uferbe
reiche vom Biber bewohnt. Zinggeler 
zeig te sich überrascht, dass sich die Po
pulation um 29 Prozent gesteigert hat, 
während die Zahl der Reviere nur um 
22 Prozent zugenommen hat. Grund
sätzlich sieht Zinggeler ein noch grös
seres Wachstumspotenzial im Amt ent
lang von Reuss, im Zürcher Unterland 
und Limmattal. «Es ist eine Frage der 
Zeit, bis der Biber auch im Zürichsee 
und anseinen Ufern anzutreffen ist», 
so Zinggeler. Das Monitoring ergab, 
dass sich der Biber entlang der Töss 
über Winterthur bis nach Kollbrunn 
und über den Seitenast der Kempt bis 
nach Illnau ausgebreitet hat. 

Vergällen möglich
Treibt er es zu bunt, so bestehen Mög
lichkeiten, um dem Bi ber das Bauen 

der Dämme an bestimmten Orten zu 
vergällen. Bei der Führung durch das 
Biberhabitat bei Neftenbach zeigte Urs 
Wegmann von der Biberfachstelle die 
Lebensweise des Nagers. Seine körper
lichen Besonderheiten sind das dicke 
Fell, Schwimmhäute, der glatte und 
harte Schwanz sowie scharfe, nach
wachsende Zähne in einem starken Kie
fer. Damit fällt er Bäume, staut Gewäs
ser und gräbt Höhlen. Mit dem Stauen 
von Fliessgewässern verschliesst er den 
Zugang zu seinem Bau, sodass dieser 
nur unter dem Wasserspiegel zugäng
lich ist. Auch im erwähnten Habitat 
hat er ein Stauwerk von über einem 
Meter Höhe und gegen 10 m Breite er
richtet. Im Habitat findet man eine 
einfache Einrichtung vor, welche dem 
Biber das Bauen von Dämmen vergällt. 
Über dem Bach sind mit etwas Sand ge
füllte Petflaschen aufgehängt, welche 
bis ins Wasser reichen. Diese stören 
den Biber beim Bau derart, dass er auf 
diesen Standort verzichtet.

Dichte Population
Wie in den letzten drei Zählungen weist 
das Weinland am meisten Tiere auf. 
Allein an der Thur zählte man zwei 
Dutzend Einzel oder Paar sowie Fami

lienreviere. Ebenfalls von der Thur aus 
hat der das Bibereservat im Niderholz 
in Marthalen gestaltet und dort über 
Bäche den Husemersee besiedelt. Seine 
Spuren sind an den Ufern, in bewalde
ten Gebieten aber auch entlang der 
Bach und Flussläufe kaum zu überse
hen. Oftmals kunstvoll gestaute Bäche, 
gefällte Bäume und vermehrt abge
räumte Zuckerrüben oder Maisfelder 
deuten auf sehr aktive Tiere hin. 

Während man im Forst die Schäden 
akzeptiert und an verschiedenen Or
ten Waldreservate für Biberhabitate 
ausgeschieden werden, hat die Land
wirtschaft weniger Freunde am tüchti
gen Nager. Grundsätzlich geniesst er 
aber viele Sympathien. Das Verständ
nis hört auf, wenn er mit aufgestauten 
Bächen Vorfluter oder ganze Drainage
netze lahmlegt oder mit seinen Bauten 
Strassen und Böschungen gefährdet. 
Solche Schäden sind nicht ersatzpflich
tig, gehen aber rasch einmal in die Tau
sende von Franken. 

Hier erhofft man sich eine Ände
rung, nachdem die Stan desinitiative 
in Bern überwiesen wur de und nun 
der Bund auch für solche Kosten be
züglich der Infrastruktur aufkommen 
muss. n ROMÜ

Ordnungsmässige Kassabuchführung in der Landwirtschaft

Für bargeldorientierte Landwirt-
schaftsbetriebe mit eingeschränkter 
Buchführungspflicht ist das Kassa-
buch in der Buchhaltung von zen-
traler Bedeutung. Mit einer einfachen 
Milchbüchlein-Rechnung hat die 
ordnungsmässige Kassabuchführung 
aber nicht mehr viel gemein.

Seitdem per 1. Januar 2013 das neue 
Schweizer Buchführungs und Rech
nungslegungsgesetz in Kraft gesetzt 
wurde, entscheidet nicht mehr die 
Rechtsform eines Unternehmens son
dern deren Grösse und das Vorliegen 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit über 
die einzuhaltenden Vorschriften in der 
Buchführung. Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften mit Jahresum
sätzen von weniger als CHF 500 000, zu 
denen viele landwirtschaftliche Betrie
be zählen, sind nur zur eingeschränk
ten Buchführung verpflichtet, müssen 
also gemäss Artikel 957 Abs. 2 OR «le
diglich über Einnahmen und Ausga
ben sowie über die Vermögenslage» 

Buch führen. Für landwirtschaftliche, 
insbesondere in der Direktvermark
tung tätige Betriebe, die als bargeldori
entiert gelten, stellt das Kassabuch 
daher ein wichtiges Geschäftsbuch dar. 
Trotz eingeschränkter Buchführung 
sind auch beim Kassabuch die Grund

sätze der ordnungsmässigen Buchfüh
rung zu befolgen: Relevante Geschäfts
fälle müssen systematisch, vollständig, 
klar und wahrheitsgetreu aufgezeich
net werden und jeder Eintrag muss an
hand eines Beleges eine Nachprüfung 
ermöglichen. Steuerrevisionen in der 

Vergangenheit zeigen, dass für bargeld
orientierte Betriebe mittlerweile min
destens wöchentliche, für bargeldin
tensive gar tägliche Kassenstürze ver
langt werden. Obschon die Aufbewah
rung und Führung der Geschäftsbücher 
in schriftlicher, elektronischer oder 
ähnlicher Weise seit der ORRevision 
2002 zulässig ist (Art. 957a, Abs. 3 OR), 
gilt eine Tabellenkalkulation (z.B. in 
Form einer ExcelListe) als Kassabuch 
nach wie vor nicht als ordnungsge
mäss, weil sich darin vorgenommene 
Änderungen nicht lückenlos feststel
len lassen. Von den Behörden gefor
dert werden nebst der häufigeren Ab
rechnung sogenannte Münzlisten, auf 
denen bei jedem Kassensturz ersicht
lich sein muss, wie viele welcher Mün
zen und Noten vorhanden waren. Die 
Münzlisten müssen wie übrige Kassa
bucheinträge handschriftlich erstellt, 
mit dem jeweiligen Datum versehen 
und unterzeichnet werden. Um den ho
hen Zeitaufwand zumindest etwas zu 
verringern, empfehlen wir, Münzlisten
Vorlagen zu erstellen, die gedruckt und 
handschriftlich ergänzt werden kön

nen. Denn das Missachten der oben ge
nannten Vorgaben zahlt sich nicht 
aus: Eine nicht ordnungsmässig er
stellte Buchführung kann Ermessens
einschätzungen durch das Steueramt 
zur Folge haben. Die steuerbaren Ge
winne werden beispielsweise anhand 
branchenüblicher Bruttogewinnmar
gen geschätzt und fallen üblicherwei
se schmerzhaft höher als die verbuch
ten Einnahmen aus. n

Impressionen der Winti Mäss 2017

Ein attraktives Ausflugsziel

Die diesjährige Winti Mäss lockte vor 
allem auch viel junges Publikum an.

Bereits zum 86. Mal fand letzte Woche 
die Winti Mäss statt. 250 verschiedene 
Aussteller begrüssten rund 39 000 Be
sucherinnen und Besucher. Mit den er
reichten Besucherzahlen auf Basis 
vom Vorjahr wird der gute Schnitt der 
letzten Jahre gefestigt.

Die Landfrauen backten frisches 
Brot und der Landwirtschaftliche Be
zirksverein war mit der Ausstellung 
«Vom Gras zur Milch» zu Gast. Ein paar 
Eindrücke der Winti Mäss. n DSC

«Eine ordnungsmässige 
Kassabuchführung ist 

zeitaufwendig, lohnt sich 
aber dennoch.»

Manuela Schläpfer
AGRO Treuhand Region 
Zürich AG

Hier hat der Biber ganze Arbeit geleistet und abgeräumt. Bild: Romü

Gerade für bargeldorientierte, in der Direktvermarktung tätige Betriebe, ist das Kassabuch  
von Bedeutung. Bild: Fotolia
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Strahlende Landfrauen verkauften frische 
Brötchen. Bild: Res Lüscher

Ein kreativer Auftritt im Buureland. Bild: Res Lüscher

Die Winti Mäss erfreute sich an zahlreichen Besuchern. Bild: Winti Mäss
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