
Mit vollem Magen und Regalen ist alles möglich

Zertifizierter Sojaanbau nur fürs gute Gewissen

Vor Kurzem wurde in der Coop-
Zeitung von der Wunderpflanze Soja 
gesprochen. Dabei wird die impor-
tierte Futtersoja aus zertifiziertem 
verantwortungsbewusstem Anbau  
als Musterbeispiel hervorgehoben.

Die weltweit enorm grosse Nachfrage 
nach Soja oder beispielweise auch nach 
Palmöl sorgt dafür, dass in Schwel len 
und Entwicklungsländern laufend neue 
Urwaldflächen gerodet werden, um für 
den Anbau dieser Kulturen Flächen zu 
schaffen. Gerade in Brasilien boomt der 
Anbau der eiweissreichen Soja enorm. 

So ist in diesem südamerikanischen 
Land seit 2002 rund die vierfache Flä
che der Schweiz an Urwald gerodet 
worden, um die notwendigen Anbau
flächen für den Absatz von Soja zu 
schaffen. Dabei sei zu erwähnen, dass 
es unsere Gesellschaft als Gutmensch 
mit oftmals heuchlerischem Handeln 
in den letzten Jahren in Westeuropa 

geschafft hat, eigene wertvolle Eiweiss
futterquellen aus der nachhaltigen 
Fleischverwertung sowie Speise und 
Rüstabfälle zum Versiegen zu bringen 
und diese gar teilweise mit enormen 

Energieaufwand vernichtet. Denn Ge
flügel und auch Schweine sind keine 
Vegetarier, sodass ihnen beispielsweise 
tierisches Eiweiss aus Fleischabfällen 
oder auch aus der unterbrochenen 

nachhaltigen Verwertung in der Nah
rungsmittelkette anstelle von Soja ver
füttert werden könnte.

Doch nun setzt vermehrt das viel
leicht nur vordergründige schlechte 
Gewissen des Schweizer Konsumenten 
ein. Dieser will verantwortungsvoll 
und vorbildlich handeln und mit sei
nem Konsumverhalten ja nicht da für 
sorgen, dass Urwald dafür geopfert 
wird. Also sucht er das Heil und Fei
genblatt in der Zertifizierung. Denn 
alles was zertifiziert ist, beruhigt das 
Gewissen. Gleichwohl soll die Schweiz 
das Paradies auf Erden sein, wo es die 
Natur statt Lebensmittelproduktion 
gibt. Lieber Buntbrachen, Blumenwie
sen sowie grossflächig abhumusierte 
Trocken und Magerstandorte vor der 
eigenen Haustüre als Anbauflächen 
für in der Schweiz nachhaltig produ
zierte Soja.

Verdrängung schafft gutes Gewissen
Nun tritt die Schweiz mit einem prall 
gefüllten Geldsäckel unter dem Label 

«Soja Netzwerk Schweiz» als Wohltäter 
auf, indem man nur noch Soja aus je
nen Gebieten kauft, wo man seit 2004 
keine artenreichen Lebensräume und 
Primärwaldflächen gerodet hat. Jene, 
die bis anhin hier ebenfalls ihre Soja 
kauften, sind somit aus diesem Markt 
verdrängt und müssen nun einen Be
schaffungsort suchen. Diese werden 
ausweichen und dann oft zwangsläu
fig in neuen Anbau und Produktions
gebieten landen, wo frisch und fröh
lich neues Land auf Kosten der Urwäl
der geschaffen wird. Fazit aus diesem 
Handeln: «Wir haben einfach das Prob
lem auf andere Verursacher verlagert 
und können uns nun dank der zertifi
zierten Soja im Licht der fairen Pro
duktion sonnen. Wir sind dank gutem 
Geld gut geworden und haben einfach 
andere zu schlechten Sojakäufern ge
macht.» Dies mag auf den ersten Blick 
etwas komisch oder gar zynisch tönen. 
Doch es sind Tatsachen, mit welchen 
unsere Konsumenten ihr Gewissen rein
halten wollen und können. n ROMÜ

Tipps zum Ausfüllen der Steuererklärung

Pünktlich wie jedes Jahr haben Sie  
die Steuererklärungs-Formulare 2016 
Ende Januar/Anfang Februar dieses 
Jahres erhalten. Wenn Sie die Steuer-
erklärung online ausfüllen, erhalten 
Sie «nur noch» die Zugangsdaten.

Tipps und Tricks zum schnellen Aus
füllen:
 – Prüfen Sie, ob Sie alle Unterlagen be

reit haben
 – Füllen Sie die Steuererklärung ent

weder online oder am PC aus (siehe 
Wegleitung Seite 5)

 – Eigenmietwert: Einschlag Härtefall/ 
Unternutzung?

 – Aus und Weiterbildungskosten?
 – Abzug Krankheitskosten möglich?
 – Grenze Prämienverbilligung?
 – Kontrollieren Sie, ob die Vermögens

entwicklung aufgeht

Die wichtigsten Änderungen für die 
Steuerperiode 2016 finden Sie nachfol
gend: AIA Automatischer Internatio
naler Informationsaustausch: dazu fin
den Sie mehr in unserer letzten Berater
ecke vom 26.01.2017 unter: https://www. 
atzuerich.ch/index.php/publikationen/ 
beratereckeuebersicht/159 
automatischerinternationaler 
informationsaustausch

Formular Berufsauslagen: neu sind 
die Kosten für die Ehefrau und den Ehe
mann auf 2 getrennten Formularen zu 
deklarieren. Unter Ziffer 5 finden Sie 
nur noch die Pauschale für den Weiter
bildungsabzug, die effektiven Kosten 
sind neu unter der Ziffer 16.2 der Steu
ererklärung auf Seite 3 aufzuführen. 

Wie letztes Jahr bereits angekün
digt: Neuerungen bei den Aus und 
Weiterbildung (Abzug Ziff. 16.2): Die
ser Abzug wird neu als allgemeiner 

Abzug behandelt. Der Abzug kann gel
tend gemacht werden, auch wenn in 
der fraglichen Steuerperiode kein Er
werbseinkommen erzielt wurde. Eben
falls entfällt der bisher verlangte Zu
sammenhang zur ausgeübten Tätig
keit. Der Abzug ist zulässig für Kosten 
von Umschulungen, Weiterbildung oder 
Ausbildung (erster Abschluss auf Se
kundarstufe II muss vorliegen und das 
20. Lebensjahr vollendet sein).

Als Erfordernis bleibt, dass die Fort
bildung «berufsorientiert» erfolgen 
muss. Der Begriff wird wie folgt defi
niert: Berufsorientiert ist ein Lehrgang, 
wenn er einer aktuellen oder zukünfti
gen beruflichen Tätigkeit dient. Dies 
ist dann der Fall, wenn die Bildungs
massnahme nach der allgemeinen Le
benserfahrung für die berufliche Tätig
keit nützlich ist und die gewonnenen 
Erkenntnisse bei der aktuellen oder 
einer künftigen beruflichen Tätigkeit 
angewendet werden können.

Die Problematik liegt nun in der 
Frage, was noch alles als berufsorien
tiert gelten kann (z.B. bei mehr oder 
weniger exotischen Sprachkursen, bei 
Tanzkursen). Bei der Direkten Bun des

steuer ist der Abzug auf max. Fr. 
12 000.– beschränkt. Die Abgrenzungs
probleme zwischen Aus und Weiter
bildung entfallen.

Ein Kreisschreiben der ESTV wird 
demnächst publiziert.

Der Fahrkostenabzug bei der Direk
ten Bundessteuer ist neu auf Fr. 3000.–
begrenzt (ZH besteht ein Antrag über 

ebenfalls Fr. 3000.–, Volksabstimmung 
notwendig). Dies entspricht 4285 km à 
Fr. 0.70, bei 240 AT 17.85 km/Tag.

Bei Geschäftsfahrzeugen bleibt die 
Regel 9,6 Prozent des Kaufpreises (exkl. 
MWST) für Selbstständigerwerbende. 
Bei Unselbstständigerwerbenden wird 
jedoch nur noch ein ArbeitswegAbzug 
von Fr. 3000.– toleriert.

Bei Arbeitnehmern mit Geschäfts
fahrzeug muss der Arbeitgeber die ge
leisteten «Aussendiensttage» in Ziff. 15 
des Lohnausweises bescheinigen. Als 
«Aussendiensttage» gelten auch Home
OfficeTage, d.h. alle Tage, an welchen 
der Arbeitnehmer nicht an seinem ge
wöhnlichen Arbeitsort tätig war.

Da es sich beim Betrag von Fr. 3000.– 
nicht um einen Abzug sondern eine 
Obergrenze handelt, ist dieser Betrag 
auch für Teilzeitarbeit oder bei unter
jähriger Steuerpflicht nicht zu kürzen.

Die Schuldzinsbelege müssen  
der Steuererklärung nicht mehr  
beigelegt werden
Neu gilt ab der Steuerperiode 2016 das 
Zuzugsprinzip: Der Wohnort am 31.12. 
ist massgebend für den Steuerort. Bis
her war es der 01.01.

Das Verrechnungssteuerguthaben 
wird neu mit den Staats und Gemein
desteuern der gleichen Steuerperiode 

verrechnet (bisher mit der folgenden 
Steuerperiode).

Da in der Steuererklärung die Ziffer 
16.2 nun belegt ist mit dem Abzug der 
berufsorientierten Aus und Weiterbil
dungskosten, werden die politischen 
Beiträge unter Ziffer 16.5 deklariert. 

Unter Ziff. 5.4 der Steuererklärung 
wird auch der Naturalwert der unent
geltlichen Beförderung zwischen Wohn 
und Arbeitsort (= Geschäftsfahrzeug) 
berücksichtigt. Lesen Sie die genaue 
Berechnung auf Seite 18 der Weglei
tung nach. 

Auch die Verjährungsregeln im Steu
er strafrecht (DBG/StHG) haben sich ge
ändert:
 – Verfahrenspflichtverletzung, 3 Jahre
 – Versuchte Steuerhinterziehung,  

6 Jahre
 – Vollendete Steuerhinterziehung,  
10 Jahre

 – Steuerbetrug, 15 Jahre
 – Bezugsverjährung (Bussen u. Kosten), 

5 Jahre relativ, 10 Jahre absolut
 

Vergessen Sie die Frist zur Einreichung 
Ihrer Steuererklärung nicht! Diese läuft 
im Normalfall am 31.03.2017 ab und 
kann ohne Probleme beliebig bis höchs
tens 30.11.2017 verlängert werden, wenn 
das Gesuch VOR dem 31.03.2017 einge
reicht wird. Die Frist kann auch On
line erstreckt werden.

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

«Steuererklärung  
ausfüllen – alljährlich 

wieder …»

AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG 
Nicole Schwarz

Die Nachfrage nach Soja ist gross. Bild: Pixabay

Bei Fragen hilft Ihnen die AGRO-Treuhand Region Zürich gerne weiter. Bild: ATZ

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

Und nun noch die aktuellen Zinssätze:

Fälligkeit Vorauszahlungen Verzugs- und  
Rückerstattungszins

Bundessteuer 
 

1.3. folgendes  
Steuerjahr 

ab 1.1.17: 0 % (0,25 %) 
Vergütungs- und  
Ausgleichszins

3 % 
 

Staatssteuer 30.9. laufendes Jahr ab 1.1.16: 0,5 % (1,5 %) 4,5 %

Berufliche Vorsorge: Zins ab 01.01.2017 1 % (1,25 %)
Verzugszinsen werden 30 Tage nach erfolgter Rechnung berechnet. 
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