
Steuererklärung ausfüllen – Tipps und Tricks

Pünktlich zum Jahresbeginn flattern 
die Unterlagen für die Steuererklä-
rung ins Haus. Was Sie für das 
Steuerjahr 2018 beachten müssen. 

Was häufig vergessen geht:
 – Aus und Weiterbildungskosten?
 – Fremdbetreuung Kinder?
 – Abzug Krankheitskosten möglich?
 – Spenden und Parteibeiträge?
 – Schenkungen, Erbschaften, Anteile 

an Erbengemeinschaften?
 – Einkommens und Vermögensgrenze 

Prämienverbilligung?
 – Ist die Vermögensentwicklung nach

vollziehbar?

Änderungen in der Steuerperiode 
2018: 
Die Änderungen gegenüber der Steuer
periode 2017 sind überschaubar. An 
den Hauptformularen der Steuererklä
rung wurden keine Anpassungen vor
genommen. 

Für viele Steuerpflichtige wird sich 
wohl am ehesten die Beschränkung 

des Fahrtkostenabzugs spürbar auf die 
Steuerbelastung auswirken. Bei den 
Staats und Gemeindesteuern gilt ab 
2018 eine Begrenzung auf Fr. 5000.–. 
Dies entspricht ungefähr einem Ar
beitsweg von 15 Kilometern (mit dem 
Auto, bei 100ProzentPensum, 2x täg
lich). Bitte beachten Sie, dass Sie die Be
nutzung eines privaten Motorfahrzeu
ges nur ausnahmsweise geltend ma chen 
können (siehe Wegleitung Seite 17). Bei 
Selbstständigerwerbenden sind zudem 

die Autos meist ein Bestandteil des Ge
schäftsvermögens. Entsprechend wer
den die Kosten dem selbstständigen 
Einkommen belastet. Ein zusätzlicher 
Fahrtkostenabzug wird in dieser Kom
bination nicht akzeptiert. 

Unter Ziffer 16.2 der Steuererklä
rung können berufsorientierte Aus und 
Weiterbildungskosten in Abzug ge
bracht werden. Neu weist das Steuer
amt explizit darauf hin, dass sämtli
che in Abzug gebrachte Aufwände be

legmässig nachzuweisen sind. Bei der 
Definition, welche Weiterbildungskos
ten abzugsfähig sind, besteht ein rela
tiv grosser Spielraum. Grundsätzlich 
muss es sich um eine berufsorientierte 
Aus oder Weiterbildung handeln. D.h., 
die gewonnenen Erkenntnisse müssen 
bei einer aktuellen oder künftigen Tä
tigkeit angewendet werden können. 

Die Zinssätze auf den Steuerbeträ
gen bleiben gegenüber dem Vorjahr 
unverändert. Vorauszahlungen bis am 
30.09. werden bei den Staats und Ge
meindesteuern mit 0,5 Prozent Vergü
tungszins honoriert. Für zu tiefe provi
sorische Zahlungen sind 0,5 Prozent 
Ausgleichszins geschuldet. Bei der di
rekten Bundessteuer beträgt der Ver
gütungszins 0 Prozent und der Ver
zugs und Rückerstattungszins 3,0 Pro
zent. 

Fristerstreckungen:
Unselbstständigerwerbende müssen 
die Steuererklärung bis am 31. März 
einreichen. Sie können die Frist jedoch 
bis am 30. September erstrecken. So
fern Sie selbstständig sind, gewährt 
 Ih nen das Steueramt regulär bis am 
30. September Zeit, die Steuererklä
rung einzureichen. Die Frist kann je
doch noch um 2 Monate verlängert 
werden (30. No vember). Falls Sie zu
sätzlich eine Steuererklärung in einem 
anderen Kanton einreichen müssen 
(z.B. für ausserkantonale Liegenschaf
ten), müssen sie dort dem Fristenlauf 
ebenfalls Beachtung schenken. 

Für Fragen steht Ihnen das Team 
der AGROTreuhand Region Zürich AG 
gerne zur Verfügung. n

GV Landwirtschaftlicher Bezirksverein Pfäffikon

Wahlen und viele Informationen 

An der ordentlichen Generalver-
sammlung des LBV Pfäffikon in 
Hittnau sind neu Ruedi Muggler und 
Albert Schmid in den Vorstand 
gewählt worden. 

«Die Vernehmlassung der AP22+ hat 
uns Bauern und uns insbesondere im 
ZBV sehr beschäftigt. Ich habe dabei 
das Gefühl, dass das zuständige BLW 
mit deren Inhalt die Beziehung zur 
Landwirtschaft verloren hat», hielt Ueli 
Kuhn rückblickend auf 2018 fest. Die 
traditionelle Flurbegehung in Wildberg 
mit dem Schwerpunkt und der Besich
tigung der Anbauversuche von Win
tergerste war sehr gut besucht. Zudem 
zeigte sich Kuhn von der Roadshow 
zum The ma Fleisch sehr beeindruckt. 
«Damit konnte dem Konsumenten das 
Fleisch von Nase bis Schwanz näher ge
bracht werden», führte Kuhn weiter 
aus. 

Von einem speziellen Erlebnis sprach 
er bezüglich des letzten Auftritts der 
Zürcher Landwirtschaft an der Züspa, 
wo man im direkten Gespräch mit Auf
klärungsarbeit den Messebesuchern 
die Landwirtschaft etwas näher bringen 
konnte. Auf grosses Interesse stiess auch 
der Fachabend zum Thema Bremsen. 
Das diesjährige Jahresprogramm sieht 
wiederum eine grosse Flurbegehung 
am 21. Juni in Wildberg erneut zum 
The ma Gerstenversuche und Acker bau 
vor. 

Unbestrittene Wahlgeschäfte
Im Zentrum der diesjährigen GV stan
den die ordentlichen Wahlgeschäfte. 
Aus dem Vorstand hatten Ruedi Rüegg 
nach 19 und Dölf Hediger nach 5 Jah

ren ihren Rücktritt eingereicht. Neu 
wählten die Mitglieder Ruedi Muggler 
als Vertreter des Berggebietes und mit 
Albert Schmid einen Rindfleischprodu
zenten mit Ackerbau in den Vorstand. 
Ueli Kuhn zugleich als Präsident, Ste
fan Pfister, Matthias Weber und Mar
kus Hochstrasser als Verbindungsmann 
zum Strickhof wurden zusammen mit 
dem Revisor Max Brügger bestätigt. 
Der zurückgetretene Revisor Fritz 
 Aeschlimann wird durch Andreas Mau
rer ersetzt. Abschliessend appellierte 
Kuhn an die Mitglieder, darin einzuwil
ligen, dass man die Verbandsbeiträge 
an den ZBV direkt von den Direktzah
lungen abziehen kann. Damit kann der 
administrative Aufwand auf der Ge
schäftsstelle reduziert werden. Zudem 
werden laufend Bauern für den Perso

nalpool gesucht. «Wer gerne den Kon
takt zur Bevölkerung sucht und im di
rekten Gespräch die Landwirtschaft 
gut erklären kann, ist willkommen», 
so Kuhn. Zugleich empfahl er als Pilot
betrieb, das neue vom ZBV lancierte 
Projekt für ITLösungen auf dem Hof 
Agrocom+ zu nutzen. Zudem hat der 
ZBV eine neue Homepage aufgeschal
tet, wo auch die Bezirksvereine sich ein
bringen können.

Interessantes Referat
Im Anschluss an die ordentlichen Trak
tanden referierte Dr. med. vet. Denise 
Waidyasekera über das Thema «Re
duktion des Antibiotikaeinsatzes». In 
der Ausgabe von nächster Woche wird 
noch ausführlich über das Referat be
richtet. n ROMÜ

«Der Fahrtkostenabzug 
wird ab 2018 auf  

Fr. 5000.– begrenzt.»

Michael Walti  
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

Bezirkspräsident Ueli Kuhn mit den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern Dölf Hediger und  
Ruedi Rüegg (v.l.n.r.). Bild: Romü

Es müssen für die Steuerperiode 2017 nur wenige Änderungen berücksichtigt werden. Bild: zVg
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Food Waste bei den Kartoffeln gross aufgebauscht

Überschüsse sind immer schon 
verfüttert worden

Gross angekündigt wurde kürzlich in 
der Wirtschaftssendung ECO auf SRF 
ein angeblicher «Food-Waste-Skan-
dal» im Schweizer Kartoffelbau auf- 
gezeigt. Dabei entstand rund um 
diese Knolle ein völlig verzehrtes Bild, 
welches diesem Grundnahrungsmit-
tel nicht gerecht wurde.

«Jede dritte Kartoffel schafft es vom 
Feld nicht auf den Teller und landet 
in der Futterkrippe», war die spitzige 
Aus sage. Damit sollte ein vermeintli
cher FoodWasteSkandal in der Schwei
zer Landwirtschaft am Schweizer Fern
sehen SRF aufgedeckt werden. Doch 
es zeigte sich, dass hier ein völlig fal
sches Bild vermittelt wurde. Seit in der 
Schweiz Kartoffeln angebaut worden 
sind, landete die überschüssige Ware 
im Futtertrog. Bekanntlich lässt sich die 
Kartoffel als Frischprodukt nur wäh
rend einer verhältnismässig kurzen 
Zeit lagern. Zugleich muss aber die 
Verarbeitungs und Veredelungsindus
trie während des ganzen Jahres mit ei
ner stabilisierten, dem Absatz ange
passten Menge versorgt werden. Da 
aber die Kartoffeln erhebliche Ertrags
schwankungen aufweisen, wird ent
sprechend einem mittleren Ertrag die 
Anbaufläche festgelegt. Gibt es höhere 
Erträge, so landet einfach eine grösse
re Menge im Futtertrog. Liegen die Er
träge unter dem Mittelwert, so werden 
rasch einmal Importe nötig. Bereits 
schon 1990 sind 387 000 t Kartoffeln in 
der Überschussverwertung gelandet. 
4000 t wurden mit Finanzhilfe der 
Frischverfütterung zugeführt, 251 000 t 

fanden den Weg direkt in den Futter
trog und 132 600 t sind getrocknet 
(Mehl, Flocken) und somit auch länger 
lagerfähig gemacht worden.

Man stellt auch in den letzten 30 
Jahren ein völlig verändertes Konsum
verhalten fest. So nimmt der Trend zu 
Kartoffelhalbfabrikaten wie auch Con
venienceprodukten mit Pommes Fri
tes, Rösti, Chips, Kroketten etc. zu. 

Zugleich stagniert, trotz steigender 
Bevölkerung, der Frischkonsum bei 
den Speisekartoffeln. Innerhalb dieses 
Markt segmentes steigt hier der Absatz 
von gewaschener Ware, weil viele die
se Arbeit zu Hause nicht mehr erledi
gen wollen, aber nach dem Waschen 
auch weniger lang haltbar sind. Diese 
somit notwendige immer bedeutungs
vollere maschinelle Verarbeitung ver
langt einen immer grösser werdenden 
Einheitsstandard, was wiederum die 
Selektion und die Qualitätsvorgaben 
verschärft. n  Roland Müller

Die Natur beeinflusst die Grösse der Kartoffel-
ernte. Bild: Romü
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