
Vorstoss von ZBV-Präsident und NR Martin Haab

Abklärungen bis Mitte 2024

Seit 2005 ist der kommerzielle Anbau 
gentechnisch veränderter Organismen 
verboten, jedoch ist die Forschung 
daran erlaubt. Bisher hat das Parla-
ment das Moratorium drei Mal 
verlängert. 

In der Herbstsession 2021 hat der Nati-
onalrat beschlossen, dieses um weite-
re vier Jahre bis Ende 2025 zu verlän-
gern. Der Ständerat hat den Beschluss 
korrigiert: Neue Züchtungstechnolo-
gien, so z.B. das Genom-Editing, sollen 
zwar weiterhin der Gentechnik-Gesetz-
gebung unterliegen, künftig aber nicht 
mehr unter das Moratorium fallen.

Am vergangenen Freitag hat ZBV-Prä-
sident und Nationalrat Martin Haab nun 

in der Wissenschaftskommission des 
Nationalrates einen Vorstoss eingereicht, 
der dem Bundesrat Zeit bis Mitte 2024 
gibt, einen Weg zu finden, wie mit Pflan-
zen und Saatgut inskünftig umzuge-
hen ist, das mit neuer und gezielterer 
Gentechnik verändert worden ist. 

Termin Mitte 2024 soll in Gentechnik-
Gesetz verankert werden
Der Vorstoss von Martin Haab will, dass 
der Termin von Mitte 2024 in das Ge-
setz festgeschrieben wird. So soll ver-
hindert werden, dass der Bundesrat und 
die eidgenössischen Verwaltungsstellen 
die Arbeiten vor sich her schieben und 
das Moratorium um weitere vier Jahre 
verlängert wird mit der Begründung, 
dass noch offene Fragen zu klären sei-
en, und sich das Spiel alsdann in vier 
Jahren erneut wiederholt. Mit der Frist-
setzung kann somit erreicht werden, 
dass die hierfür notwendigen Antwor-
ten vorliegen.

Vorstoss mit SBV abgesprochen
Auch der SBV, der sich bisher kritisch 
gegenüber der Gentechnik präsentier-
te, begrüsst den Vorstoss, kann somit 
die Verbindlichkeit erhöht werden, dass 
bis Mitte 2024 die zentralen Punkte in 
diesem Bereich geklärt sind. Auch be-
steht die Hoffnung, dass mit den neuen 
Ver fahren Pflanzen und Kulturen ge-
genüber Schädlingen, Krankheiten und 
auch Umwelteinflüssen resistenter ge-
macht werden können. Dadurch kann 
inskünftig erreicht werden, dass der 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln – 
wie politisch, aber auch gesellschaft-
lich gewünscht – vermindert werden 
kann. 

Auch kann sich die Forschung so 
neuen Arten widmen, welche den ver-
änderten Klimabedingungen besser an-
gepasst sind.

Vorstoss findet auch im  
neuen Verein «Sorten für morgen» 
Zustimmung
Der neue Verein «Sorgen für morgen», 
dem u.a. die grossen Detailhändler Coop, 
Migros und Denner, aber auch die fe-

naco Genossenschaft, IP-Suisse, Schweiz. 
Obstverband oder der Verband Schwei-
zer Gemüseproduzenten angehören, be-
grüssen diesen verbindlichen Fahrplan 
für eine Zulassung von Pflanzen, die 
mit den neuen Züchtungsverfahren ent-
standen sind. Angesichts der grossen 
Herausforderungen soll die schweizeri-
sche Land- und Ernährungswirtschaft 
in Zukunft neben den klassischen Züch-
tungsmethoden so auch auf moderne 
Verfahren zurückgreifen können. Hier-
für braucht es aber Regeln, die berech-
tigte Anliegen der Gesellschaft aufgrei-
fen, aber auch der Rechtssicherheit 

dienen und nachhaltige Perspektiven 
schaffen. 

Differenzbereinigung in der  
Frühjahrssession 
Vom 28. Februar bis zum 18. März 2022 
findet die Frühjahrssession in Bern statt. 
Voraussichtlich wird das strittige Ge-
schäft dann zur Differenzbereinigung 
in beiden Räten behandelt. 

Sollten anschliessend beide Räte dem 
Vorstoss zustimmen, muss der Bundes-
rat bis Mitte 2024 in einem Bericht auf-
zeigen, wie mit den neuen Züchtungs-
technologien umzugehen ist. n MCA

Neue Züchungstechnologien sollen zwar weiterhin der Gesetzgebung unterliegen, künftig aber nicht mehr unter das Gentech-Moratorium fallen.  
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Steuererklärung 2021

Pünktlich zum Jahresbeginn flattern 
die Unterlagen für die Steuererklä-
rung ins Haus. Was Sie für das Steu- 
erjahr 2021 beachten müssen. 

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

an Erbengemeinschaften
 – Gab es Änderungen bei den Motor-

fahrzeugen?
 – Ist die Vermögensentwicklung nach-

vollziehbar?

Neues aus der Steuerperiode 2021: 
In der Online-Steuererklärung bestäti-
gen die Steuerpflichtigen neu, dass die-
se wahrheitsgetreu und vollständig aus-
gefüllt wurde. Dadurch braucht es kei-
ne Unterschrift mehr und die Steuerer-
klärung kann somit vollständig elektro- 
nisch eingereicht werden. Die benötig-
ten Belege können über das Natel ein-
gefügt werden. Die digitale Steuerer-
klärung wird dann automatisch an die 
zuständigen Kantonal- und Gemeinde-
steuerämter gesendet und verarbeitet.

Vorhandene Bitcoins und Kryptowäh-
rungen müssen im Vermögen deklariert 

werden. Die ESTV publiziert mit dem 
ICTax eine Kursliste, in welcher der 
Jahresendsteuerkurs ausgewiesen wird. 
Die Deklaration muss mit einem Nach-
weis durch einen Kontoauszug und 
Stand per Ende Steuerperiode erfolgen.

Aufgrund der noch immer bestehen-
den Covid-Situation können die Berufs-
kosten, wie bereits im Vorjahr, bei un-
selbstständig Erwerbenden wie folgt 
abgezogen werden:
 – Die Fahrkosten, die Mehrkosten der 
Verpflegung, die Pauschalabzüge für 
übrige Berufskosten und die Aus- und 
Weiterbildungskosten können so ab-

gezogen werden, wie sie ohne Mass-
nahmen zur Covid-Bekämpfung an-
gefallen wären.

 – Sollten Sie von zu Hause gearbeitet 
haben, so gibt es keine Kürzung bei 
Homeoffice-Tagen. Dafür können im 
Gegenzug die Abzüge für Homeof-
fice-Kosten wie z.B. Büromaterial, 
Technische Einrichtungen etc. nicht 
geltend gemacht werden.

Die neue Quellenbesteuerung des Er-
werbseinkommens tritt ab dem 01.01. 
2021 in Kraft. Der Arbeitgeber muss 
die Quellensteuer beim jeweiligen Kan-

ton abrechnen, in welchem der Arbeit-
nehmer seinen Wohnsitz hat. Daher 
können nicht mehr alle Arbeitnehmer 
über den eigenen Wohnsitzkanton vom 
Arbeitgeber abgerechnet werden. 

Der Zivilstand und die Familienent-
gelte müssen bei Änderungen monat-
lich (nicht mehr jährlich) angepasst wer-
den. Der Arbeitnehmer kann bis zum 
31. März des folgenden Jahres eine Neu-
berechnung der Quellensteuer verlan-
gen oder einen Antrag auf eine nach-
trägliche ordentliche Veranlagung ein-
reichen.

Die Zinssätze auf den Steuerbeträgen 
bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich. 
Vorauszahlungen bis am 30.09. werden 
bei den Staats- und Gemeindesteuern 
mit 0,25  Prozent Vergütungszins ho-
noriert. Für zu tiefe prov. Zahlungen 
sind ebenfalls 0,25 Prozent Ausgleichs-
zins geschuldet. 

Bei der direkten Bundessteuer be-
trägt der Vergütungszins unverändert 
0 Prozent und der Verzugs- und Rück-
erstattungszins unverändert 3,0  Pro-
zent. 

Ab dem Jahr 2022 werden die Aus-
zahlungen der Vorsorgeguthaben in 
Kapitalform zu einem noch tieferen 
Tarif gesondert besteuert. Neu sind ein 
Zwanzigstel (anstatt ein Zentel) mass-
gebend. Landwirte, welche die Selbst-
ständigkeit aufgeben, profitieren eben-
falls von diesem Vorsorgetarif. Für de-
tailliertere Informationen lesen Sie in 
unserer Online-Beraterecke den Arti-
kel dazu.

Fristerstreckungen:
Selbstständig Erwerbende müssen die 
Steuererklärung bis am 31. März 2022 
einreichen. Sie können die Frist mit ei-
nem Gesuch beim Gemeindesteueramt 
ohne eine Begründung verlängern, dies 
muss aber vor dem Ablauf des genann-
ten Datums erfolgen. Sofern Sie selbst-
ständig sind, gewährt Ihnen das Steu-
eramt regulär bis am 30. September 
Zeit die Steuererklärung einzureichen. 
Die Frist kann jedoch noch um 2 Mona-
te verlängert werden (30. November). 
Falls Sie zusätzlich eine Steuererklä-
rung in einem anderen Kanton einrei-
chen müssen (z.B. für ausserkantonale 
Liegenschaften), müssen Sie dort dem 
Fristenlauf ebenfalls Beachtung schen-
ken. 

Für Fragen steht Ihnen das Team 
der AGRO-Treuhand Region Zürich AG 
gerne zur Verfügung. n

«Steuererklärung 
ausfüllen – Tipps und 

Tricks.»

Katrin Keller 
AGRO Treuhand  
Region Zürich AG

Bis am 31. März sind die Steuererklärungen von unselbstständig Erwerbenden einzureichen,  
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