
So unterstützt der ZBV die Abstimmung zur Ernährungssicherheit

Kampagne für heimische Produkte

Am Sonntag, 24. September 2017, 
stimmt die Schweiz über den Ver-
fassungsartikel zur Ernährungssicher-
heit ab. Vorab macht der ZBV mit drei 
Plakat-Sujets darauf aufmerksam.

Die Plakate lehnen sich an das Konzept 
des Schweizer Bauernverbandes an. Sie 
zeigen Kartoffeln, die gerade geerntet 
wurden; Äpfel, die soeben gepflückt 

wurden und Eier, die vor kurzem ge-
legt wurden. Auf jedem Sujet hält der 
Bauer die jeweiligen Nahrungsmittel 
in seinen Händen. Der Text des Plaka-
tes des ZBV ist jedoch nicht identisch 
mit dem des SBV. Seit der Sammlung 
von Unterschriften für die «Initiative 
für Ernährungssicherheit» im Frühjahr 
2014 ist viel passiert. Und so wird im 
September nicht wie vorgesehen über 
die Initiative abgestimmt, sondern über 
den Gegenvor schlag des Parlaments als 

Ergänzung in der Verfassung. Nimmt 
die Bevölkerung den Verfassungsarti-
kel an, so soll die Ernährungssicher-
heit in der Bundesverfassung Eingang 
finden. Bundes rat, Parlament, der SBV 
und weitere Organisationen sind der 
Ansicht, dass der aktuelle Verfassungs-
text nicht aus reichend ist. 

Der ZBV hat in der Zwischenzeit 
auch die JA-Parole gefasst und im gan-
zen Kanton mit der Plakat-Kampagne 
auf die Abstimmung hinweisen. Jedoch 

stehen in der Botschaft des ZBV ganz 
klar die regional produzierten Lebens-
mittel im Fokus. So lautet die zentrale 
Aussage auf den Plakaten «JA zu heimi-
schen Nahrungsmitteln». Dem ZBV ist 
es ein grosses Anliegen, der Bevölke-
rung aufzuzeigen, warum wir für ein 
JA einstehen. Ein JA nicht nur zur Er-
nährungssicherheit im Allgemeinen 
sondern ein JA zu heimischen Nah-
rungsmitteln. Wir wollen die Bevölke-
rung auf die heimische Produktion sen-
sibilisieren. Mittels Pro jekten (zum Bei-
spiel unser «heimisch») wird den Kon-
sumenten aufgezeigt, wel cher Wert in 
regional produzierten Lebensmitteln 
steckt. Unsere Landwirtschaft möchte 
die Bevölkerung weiterhin mit frischen 
und gesunden Nahrungsmitteln ver-
sorgen, denn das ist seit Jahrhunder-
ten ihr Kernauftrag. n DSC

Aufbewahrungspflicht in der Schweiz

Für diverse Dokumente gibt es in der 
Schweiz eine Aufbewahrungspflicht. 
Bis diese abgelaufen ist, dürfen die 
Unterlagen grundsätzlich nicht 
vernichtet werden. 

Das ist kein reiner Selbstzweck, sondern 
die Betroffenen können damit auch 
die eigene Position bei Rechtsstreitig-
keiten stärken, beispielsweise mit der 
Steuerbehörde, der Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug bei der Mehrwertsteu-
er oder bei Ersatzleistungen innerhalb 
der Garantiezeit. In der Praxis fehlt oft 
das Wissen, welche Unterlagen aufbe-
wahrt werden sollten, da nicht immer 
ganz klar ist, welche Dokumente als 
Beweismittel gelten könnten.

Fehlen wichtige Papiere, kann es zu 
Beweisproblemen in gerichtlichen Ver-
fahren kommen. Zudem werden Ver-
letzungen der Aufbewahrungspflicht 
von Gesetzes wegen geahndet.

Wer ist aufbewahrungspflichtig?
Bisher waren nur im Handelsregister 
eingetragene Firmen aufbewahrungs-
pflichtig. Seit der Einführung des neu-
en Rechnungslegungsgesetzes per 01.01. 
2013 (Übergangsfrist bis 01.01.2015) sind 
alle Einzelfirmen und Personengesell-

schaften zur Aufbewahrung der Ge-
schäftsbücher verpflichtet. 

Was muss aufbewahrt werden?
Es sind die Geschäftsbücher und die 
Buchungsbelege sowie der Geschäfts-
bericht und der Revisionsbericht (falls 
die Pflicht besteht einen solchen zu er-
stellen) aufzubewahren. 

Wann beginnt die 
Aufbewahrungspflicht?
Diese beginnt jeweils nach Ablauf 
des Geschäftsjahres (Art. 958f OR). Die 
Auf bewahrungspflicht beträgt i.d.R. 
10 Jahre. 

Geschäftsunterlagen im Zusammen-
hang mit Grundstücken müssen je-
doch 20 Jahre lang aufbewahrt werden. 
Ist nach Ablauf der Aufbewahrungs-

pflicht die Verjährung der Steuerforde-
rung, auf welche sich die Geschäftsbü-
cher, Belege, Geschäftspapiere bezie-
hen, noch nicht eingetreten, so endet 
die Aufbewahrungspflicht erst mit 
deren Verjäh rung.

Wie aufbewahren?
Eine Aufbewahrungspflicht in Papier-
form kennt die Schweiz nur für den 
Geschäfts- und den Revisionsbericht 
(unterzeichnet und im Original).

Im Gegensatz dazu dürfen Geschäfts-
bücher, Buchungsbelege und die Ge-
schäftskorrespondenz auch in elektro-
nischer Form oder auf vergleichbare 
Weise aufbewahrt werden, wenn sie je-
derzeit lesbar gemacht werden können. 
Die Beweiskraft der archivierten Do-
kumente gilt als sichergestellt, wenn 
sie den Anforderungen der Integrität, 
also der Echtheit und Unverfälschbar-
keit genügen. Das heisst, die Aufbewah-
rung muss so ausgestaltet sein, dass 
die Unterlagen nicht abgeändert wer-

den können, ohne dass sich dies nach-
weisen lässt. Archivierte Informatio-
nen sind von aktuellen zu trennen.

Verfügbarkeit und Lesbarkeit
Die aufbewahrten Dokumente müssen 
innert einer angemessenen Frist einge-
sehen und geprüft werden können. Es 
genügt also nicht, dass die Daten ledig-
lich gefunden werden können, son-
dern sie müssen auch gelesen und ver-
standen werden können. Falls notwen-
dig, müssen Personen und Hilfsmittel 
zur Verfügung stehen, welche diese Kri-
terien regelmässig überprüfen können.

Informationsträger 
Zur Aufbewahrung von Daten sind 
neben unveränderbaren Datenträgern 
wie z.B. Papier oder nur einmal be-
schreibbare DVD’s, auch veränderbare 
Informationsträger wie z.B. USB-Sticks 
oder Festplatten zulässig. Allerdings 
muss durch technische Verfahren si-
chergestellt sein, dass die gespeicher-
ten Daten nicht nachträglich verän-
dert werden können. Das kann bspw. 
über eine digitale Signatur oder über 
einen Zeitstempel erfolgen, die den 
Zeitpunkt der Speicherung nachweisen. 
Die digitale Aufbewahrung ist eine 
Herausforderung für sich. n

«Die digitale 
Aufbewahrung ist eine 

Herausforderung für sich.»

Beata Winzeler
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

Geschäfts- und Revisionsberichte müssen in der 
Schweiz in Papierform aufbewahrt werden.  
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

Plakate: Jetzt 
mitentscheiden
Der ZBV gibt den Leserinnen und Lesern 
des «Zürcher Bauer» die Gelegenheit, Rück-
meldungen zu den abgebildeten Plakat-Ent-
würfen zu machen. Haben Sie Anregungen, 
Ideen oder Vorschläge zu den Plakaten? Der 
ZBV nimmt Ihre Rückmeldung gerne bis 
am nächsten Mittwoch, 7. Juni 2017, ent-
gegen. 

Melden Sie sich dazu bei Danja Schö-
nenberger, Telefon 044 217 77 33 oder 
per E-Mail an schoenenberger@zbv.ch. 
Der ZBV bedankt sich herzlich bei Ihnen 
für das Engagement und freut sich auf 
eine erfolgreiche Kampagne. n
 

Aufbewahrungsfristen

Art der Dokumente Aufbewahrungsfrist

Geschäftsbücher, Belege, Geschäftspapiere und sonstige Aufzeichnungen im  
Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer

Allgemein 10 Jahre 
20 Jahre für Geschäfts-Unterlagen, die mit  
unbeweglichen Gegenständen zusammenhängen

Geschäftsbericht (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang, Mittelflussrechnung) und  
Revisionsbericht. Zwingend: in Papierform und unterzeichnet

10 Jahre nach Ablauf des Geschäftsjahres 
10 Jahre nach Löschung der Gesellschaft

Geschäftsbücher/Buchhaltung/Buchhaltungsbelege/Geschäftskorrespondenz  
mit Buchungsrelevanz (auch E-Mail und sonstige elektronische Kommunikation)

10 Jahre nach Ablauf des Geschäftsjahres 
10 Jahre nach Löschung der Gesellschaft 

Steuerunterlagen 15 Jahre (für den Kanton Zürich)

Auserlesene Personalakten, Akten die für Sozialversicherungen und Lohndeklarationen 
oder für die Erstellung und Begründung eines Arbeitszeugnisses und für Referenzaus-
künfte notwendig sind

bis 10 Jahre nach Austritt eines Mitarbeiters

Mietzins-, Arzt- und Handwerkerrechnungen, Lohnforderungen und Versicherungs- 
prämien

5 Jahre

Belege für den Kontostand zur Zeit der Heirat, Pensionskassenunterlagen, Belege  
über ausbezahlte Erbschaften und Schenkungen sowie Quittungen von teureren  
Anschaffungen für die Hausratversicherung bei einem eventuellen Schadenfall

unbegrenzt

  

Veranstaltungen des ZBV

Puure-Höck
Demnächst findet bereits der zweite Puure-Höck in diesem Jahr statt. 
Alle Zürcher Bäuerinnen und Bauern sowie auch ihre Kinder sind herzlich 
zu dieser Veranstaltung eingeladen.
Termin: Mittwoch, 7. Juni 2017, um 20.00 Uhr
Ort: Familie Hübscher, Liebensberg 42, 8543 Bertschikon
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Was meinen Sie zu diesen Plakat-Vorschlägen? Ihre Rückmeldung ist jetzt gefragt. Mehr Informationen dazu finden Sie im Kasten. Bild: ZBV
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