
Ordnungsmässige Kassabuchführung in der Landwirtschaft

Für bargeldorientierte Landwirtsbe-
triebe mit eingeschränkter Buchfüh-
rungspflicht ist das Kassabuch in der 
Buchhaltung von zentraler Bedeutung. 
Mit einer einfachen Milchbüchlein-
Rechnung hat die ordnungsmässige 
Kassabuch-Führung aber nicht mehr 
viel gemein.

Nach dem Schweizer Buchführungs- und 
Rechnungslegungsgesetz, entscheidet 
nicht die Rechtsform eines Unterneh-
mens, sondern dessen Grösse und das 
Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätig-
keit, über die einzuhaltenden Vorschrif-
ten in der Buchführung. Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften 
mit Jahresumsätzen von weniger als 
CHF 500 000, zu denen viele landwirt-
schaftliche Betriebe zählen, sind nur 
zur eingeschränkten Buchführung ver-
pflichtet, müssen also gemäss Artikel 
957 Abs. 2 OR «lediglich über Einnah-
men und Ausgaben sowie über die Ver-
mögenslage» Buch führen. Für land-
wirtschaftliche, insbesondere in der 
Direktvermarktung tätige Betriebe, die 

als bargeldorientiert gelten, stellt das 
Kassabuch daher ein wichtiges Geschäfts-
buch dar. 

Trotz eingeschränkter Buchführung 
sind auch beim Kassabuch die Grund-
sätze der ordnungsmässigen Buch füh-
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. Auf vielen Betrieben hat 
in den letzten Wochen die Direktver-
marktung infolge der Coronakrise mar-
kant zugenommen. Wei tere Zahlungs-
möglichkeiten, wie TWINT, wurden 
eingeführt. 

Dies erhöht die Anforderungen an 
die Aufzeichnungen. Über TWINT er-
haltene Einnahmen erscheinen auf dem 

Kontoauszug der Bank und müssen 
deshalb im Kassabuch nicht eingetra-
gen werden.

Steuerrevisionen in der Vergangen-
heit zeigen, dass für bargeldorientierte 
Betriebe mittlerweile mindestens wö-
chentliche, für bargeldintensive, gar 
tägliche Kassenstürze verlangt werden. 
Obschon die Aufbewahrung und Füh-
rung der Geschäftsbücher in schriftli-
cher, elektronischer oder ähnlicher Wei-
se seit der OR-Revision 2002 zulässig ist 
(Art. 957a, Abs. 3 OR), gilt eine Tabel-
lenkalkulation (z.B. in Form einer Ex-
cel-Liste) als Kassabuch nach wie vor 
nicht als ordnungsgemäss, weil sich 
darin vorgenommene Änderungen nicht 
lückenlos feststellen lassen. Von den 
Behörden gefordert werden, nebst der 
häufigeren Abrechnung, so genannte 
Münzlisten, auf denen bei jedem Kas-

sensturz ersichtlich sein muss, wie 
viele welcher Münzen und Noten vor-
handen waren. Die Münzlisten müssen 
wie übrige Kassabucheinträge hand-
schriftlich oder in nichtveränderbaren 
Listen erstellt, mit dem jeweiligen Da-
tum versehen und unterzeichnet wer-
den. Um den hohen Zeitaufwand zu-
mindest etwas zu verringern, empfeh-
len wir, Münzlisten-Vorlagen zu erstel-
len, die gedruckt und handschriftlich 
ergänzt werden können. Denn das 
Miss achten der oben genannten Vor-
gaben zahlt sich nicht aus: Eine nicht 
ordnungsmässig erstellte Buchführung 
kann Ermessenseinschätzungen durch 
das Steueramt zur Folge haben. 

Die steuerbaren Gewinne werden 
beispiels weise anhand branchenübli-
cher Bruttogewinnmargen geschätzt 
und aufgerechnet. Diese fallen erfah-
rungsgemäss schmerzhaft höher aus, 
als die ursprünglich in der Buchhal-
tung erfassten Einnahmen. n

Delegiertenversammlung Braunvieh Schweiz

Zürcher Braunvieh-Kuh JASON KENIA erreicht  
mehr als 175 000 kg Lebensleistung

An der diesjährigen Delegiertenver-
sammlung von Braunvieh Schweiz 
wurden traditionsgemäss Besitzer von 
Kühen mit Lebensleistungen über 
125 000 kg geehrt. Auch Zürcher Be- 
sitzer gehörten zum diesjährigen Kreis 
von insgesamt beachtlichen 42 Kühen, 
die diese Marke überschritten haben.

Braunvieh Schweiz ehrt die Besitzer von 
Kühen mit 125 000 kg, 150 000 kg und 
175 000 kg Lebensleistung anlässlich der 
Delegiertenversammlung speziell. Dar-
über hinaus wurde weiter noch ein Preis 
für den «Fitness Star» Berg sowie Tal 
vergeben. Die Gewinnerkuh Tal kommt 
ebenfalls aus dem Kanton Zürich.

Ausserordentliche Marke von 
175 000 kg übertroffen
An der diesjährigen DV konnte JASON 
KENIA der Familie Albrecht aus Bubi-
kon die Ehrung für erreichte 175 352 kg 
Lebensleistung, 4,66 Prozent Fett und 
3,43 Prozent Eiweiss, entgegennehmen. 
JASON KENIA ist somit die vierte Braun-
vieh-Kuh, die eine Lebensleistung von 
über 175 000 kg Milch im Alter von 24 
Jahren erreichte. 

Drei weitere Kühe mit über 
125 000 kg Lebensleistung
Unter den 42 prämierten Kühen sind 
ebenfalls drei Vertreter aus dem Kan-
ton Zürich. 

Mit über 125 000 kg Lebensleistung 
geehrt wurden:
 – JMPALA mit 132 473 kg von Hansrue-

di Vollenweider aus Bäretswil

 – KUBA mit 125 875 kg von Heidi und 
Roman Auer aus Wetzikon

 – EMBRIA mit 125 507 kg von Bosshard – 
Jucker aus Hittnau

«Fitness Star» Tal geht auch  
in den Kanton Zürich
Einen weiteren Erfolg konnte der Kan-
ton Zürich erzielen. So hat ANNIKA 

von Stefan und Thomas Rüegg aus 
Weisslingen den Titel «Fitness Star» Tal 
einheimsen können, eine Auszeich-
nung für sehr gute Fitnesseigenschaf-
ten, Langlebigkeit und Wirtschaftlich-
keit.

Der ZBV gratuliert allen Geehrten 
und Gewinnern zu den erreichten Re-
sultaten ganz herzlich. n MCA

«Eine ordnungsmässige 
Kassabuchführung ist 

zeitaufwendig, lohnt sich 
aber dennoch.»

Hans Ulrich 
Sturzenegger  
AGRO Treuhand  
Region Zürich AG

JASON KENIA von der Familie Albrecht aus Bubikon hat mit 175 352 kg Milch eine beachtliche  
Lebensleistung erreicht. Bild: Braunvieh Schweiz

Eine Kassabuchführung in Form einer ExcelTabelle gilt nach wie vor nicht als ordnungsgemäss.  
Bild: Fotolia
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Neues Zürcher Vorstandsmitglied 
Braunvieh Schweiz
Stefan Knecht, Feldbach ZH
Stefan Knecht (41) bewirtschaftet seit 2005 
den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mit 
ca. 65 bis 70 BrownSwissZuchtkühen in 
Feldbach bei Gemeinde Hombrechtikon ZH. 
Stefan Knecht absolvierte im 2007 die Meis
terprüfung am Strickhof und ist seit 2005 

Mitglied der Zürcher Schaukommission (seit 
2017 als Präsident). 

Zudem ist er seit 2011 Mitglied und Vize
präsident des Vorstandes des Zürcher Braun
viehzuchtverbandes. Stefan Knecht ist ein 
begeisterter Braunviehzüchter durch und 
durch. n 

 

Kantonsratsanfrage an Regierungsrat

Kein Chlorothalonil in  
Pet-Wasserflaschen?

Die Kantonsrätin Sandra Bossert (SVP, 
Wädenswil) hat die nachfolgende 
Anfrage im Kantonsrat eingereicht. 
Wir publiziern diese Anfrage unten-
stehend im Wortlaut. 

Seit letztem Sommer wird immer wie-
der über erhöhte Chlorothalonil Werte 
im Grundwasser berichtet. Metaboliten 
von Chlorothalonil werden neu in den 
Messdaten von 2017 und 2018 nachge-
wiesen, da 2019 erstmal überhaupt 
Grenzwerte für Chlorothalonil definiert 
wurden. Bis Ende 2018 wurde dieser 
Wirkstoff von der Zulassungsbehörde 
als absolut unbedenklich definiert für 
den Einsatz in der Landwirtschaft. 

Dass die Bevölkerung den Unter-
schied zwi schen Grundwasser und 
Trink wasser oftmals nicht macht, ver-
schlimmert die subjektive Wahrneh-
mung vom Ausmass der Belastung im 
Wasser. Beim Einkaufen ist mir aufge-
fallen, das viele Personen ganze Ein-
kaufswagen mit Wasser in Petflaschen 
füllen. Deshalb meine Fragen:
a.  Wieso haben die Zulassungsbehör-

de der Verwaltung so viele Jahre das 
Chlorothalonil als unbedenklich ein-
gestuft?

b.  Wieso übernimmt die Zulassungs-
börde nicht die vollständige Verant-
wortung in dieser Fehlbeurteilung 
und entlastet damit die Landwirt-
schaft. Ist die Regierung bereit, diese 
Fehlinformation in der Bevölkerung 
zu korrigieren?

c.  Hat diese «Fehleinschätzung» ein 
Nachspiel für die Ämter? Der Repu-

tationsschaden hat einmal mehr die 
Landwirtschaft.

d.  Kann die Regierung eine Einschät-
zung machen, wie viele weitere Stof-
fe durch die immer sensibleren wer-
denden Messmethoden, zukünftig 
in unserem Wasser nach  gewiesen 
werden?

e.  Kann die verunsicherte Bevölkerung, 
welche das Trinkwasser (nun) in der 
Flasche kauft, sicher sein, dass das 
aus der ganzen Welt herangekarrte 
Wasser, mit den glei chen Mess- und 
Verhältnismethoden auf Chlorotha-
lonil und andere Stoffen unter sucht 
worden ist, wie aktuell das Schwei-
zer Trinkwasser geprüft wird? Wel-
che aktuel len Resultate liegen dem 
Kantonschemiker vor?
 

Als bevölkerungsreichster Kanton ist 
es enorm wichtig das die Zürcherin-
nen und Zürcher Vertrauen in unsere 
Ämter haben welche über die Zulas-
sung von Pestiziden, Medikamenten 
und anderen Stoffen entscheiden. Nur 
so bleibt der Hahnenburger weiterhin 
Nummer 1 im Zürcher Haushalt. Ich 
danke dem Regierungsrat für die Be-
antwortung der Fragen. n Sandra Bossert
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