
Eine gute Idee nimmt Formen an

Mit Klebern auf die Abstimmung 
aufmerksam machen

In der letzten Ausgabe des «Zürcher 
Bauer» hat Andreas Kindlimann seine 
Idee vorgestellt: Er möchte Produkte 
vom Hof mit Klebern versehen und  
so auf die möglichen Folgen der Ab- 
stimmung aufmerksam machen. Nun 
ist die Umsetzung einen Schritt 
weiter.

Die Vorbereitungen für die Abstimmun
gen zu den extremen AgrarInitiativen 
im Juni sind in vollem Gange. Gute 
Ideen sind dennoch jederzeit willkom
men und können die geplanten Mass
nahmen gezielt erweitern. 

Die «Kreative Hofidee» hat gemäss 
dem Vorschlag von Andreas Kindlimann 
verschiedene Kleber entworfen, die für 
HofProdukte verwendet werden könn
ten. 

Die Initiativen betreffen alle – Bau
ern wie Konsumenten. Diese Botschaft 
soll auch durch die Kleber verdeutlicht 
werden. 

Die Umsetzung der Kleber lehnt sich 
farblich und auch von der Gestaltung 
her an die nationale Kampagne an. Sie 
sind rund, damit sie auf einfache Wei
se auf verschiedenen Gefässen platziert 
werden können. Auch können grösse
re und kleinere Kleber produziert wer
den.

So könnten die Kleber  
aussehen
Die Entwürfe, die wir Ihnen heute an 
dieser Stelle vorstellen, wurden nach 

Rücksprache mit Andreas Kindlimann 
und weiteren Personen ausgearbeitet. 
Zudem wurden diese dem Schweizer 
Bauernverband zur Abnahme zugestellt. 
Mit dem Kleber wurde eine gute Lö
sung gefunden, um auch in den Hoflä
den aktiv auf die Abstimmung auf
merksam zu machen.

Kleber für Ihren Hofladen bestellen
Gerne nehmen wir Rückmeldungen zu 
den Klebern bis am Montag, 8. März 
2021, unter Telefon 044 217 77 33 ent
gegen. Die Kleber können demnächst 
kostenlos unter www.zbv.ch bestellt 
werden. Gerne halten wir Sie im «Zür
cher Bauer» auf dem Laufenden. n DSC
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Welche Variante finden Sie besser? Rückmeldungen gerne an Telefon 044 217 77 33. Bild: ZBV

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Zitronenfalter gaukeln bereits jetzt 
bei etwas wärmeren Temperaturen 
durch die Gegend. Sie überwintern 
nämlich als Falter, also als erwach
senes Tier. Im Herbst suchen sie 
nicht einmal einen speziell geschütz
ten Platz auf, sondern sehen an ei nem 
Zweig wie ein vertrocknetes Blatt aus. 
Als Frühlingsboten gehören sie dann 
zu den ersten ausfliegenden Schmet
terlingen. Sie suchen austreibende 
Knospen des Faulbaums und legen 
dort die Eier ab. Der Faulbaum wächst 
strauchartig gerne auf feuchteren 
Standorten. Er kann in Hecken auch 
an trockenen Standorten gut gedeihen. 

Seine Rinde riecht nach Fäulnis, 
daher der Name, trotzdem wird sie 
als Heilmittel im Tee (Abführmittel) 
verwendet. Wie so oft sind heilende 
Inhaltsstoffe in grösserer Menge gif
tig und so fressen wenige Tiere am 
Strauch. Ausnahmen sind Vögel, die 
die Beeren verspeisen und verschiede

ne Insekten, die von den Blüten oder – 
wie im Fall des Zitronenfalters – vom 
Blatt profitieren. Die Raupe des Zitro
nenfalters hat sich derart angepasst, 
dass sie praktisch nicht zu entdecken 
ist. Auch die an den Zweigen festge
sponnene Pup pe, aus der ein Schmet
terling schlüpft, gleicht einem Blatt 
und ist hervorragend getarnt. Und 
sogar der Schmetterling kann sich 
fast unsichtbar machen!
n Barbara Stäheli, Barbara.staeheli@strickhof.ch 
Tel. 058 105 98 50

Entdecken Sie auf dem Faulbaumbild die Raupe, zwei Puppen und den Falter?

 

Zitronenfalter am Nektar saugend. Bild: pixabay

Der Faulbaum als Raupennahrungspflanze  
des Zitronenfalters. Bild: Pixabay

Möglichkeiten Kleber

Steuererklärung 2020

Pünktlich zum Jahresbeginn flattern 
die Unterlagen für die Steuererklä-
rung ins Haus. Was Sie für das Steu- 
erjahr 2020 beachten müssen. 

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

an Erbengemeinschaften?
 – Ist die Vermögensentwicklung nach

vollziehbar?

Neues aus der Steuerperiode 2020: 
Für die Steuerperiode 2020 gibt es nur 
wenig Änderungen und an den Haupt
formularen der Steuererklärung wur
den nur kleine formelle Anpassungen 
vorgenommen. Eine spezifische Schwer

punktprüfung erfolgt im Jahr 2020 kei
ne und somit müssen keine zusätzli
chen Belege eingereicht werden. Die re
gulären Beilagen wie der Lohnausweis, 
die Bescheinigungen über die Fami lien
zu lagen, Versicherungsprämien und 
Gesundheitskosten, Spenden, die Vor
sorgeeinzahlungen usw. müssen im
mer eingereicht werden. 

Immer mehr Banken bieten die E 
Steuerauszüge an. Sämtliche Konten 
werden in diesem Verzeichnis mit dem 
Saldo und dem Zinsertrag per Ende 
Jahr aufgeführt, zusätzlich wird auf der 

letzten Seite ein Barcode ausgewiesen. 
Die Angaben im ESteuerauszug werden 
bei einem Import in die Online oder Off
lineSteuer deklarationslösung automa
tisch übernommen. Es muss also nicht 
mehr jedes Konto angeklickt und die 
Salden eingegeben werden. Zu gleich ist 
dies eine optimale Ergänzung zur On
lineSteuererklärung, welche ohne Un
terschrift eingereicht werden kann. 

Spezialfall Corona
Ein weiteres Thema ist die CoronaEnt
schä digung und deren Deklaration. Die 

Entschädigung wird nicht mit dem 
selbstständigen Erwerbseinkommen 
verrechnet. Es wird wie die EOEnt
schädigung oder die Familienzulagen 
behandelt und somit als betriebsfrem
des Nebeneinkommen kontiert. Die 
CoronaEntschädigung wird dann auf 
der Seite 2 unter dem Punkt 3.4 dekla
riert. Aufgrund der besonderen Situa
tion und zur Vereinfachung der Steu
erämter können die Berufskosten bei 
Unselbstständige Erwerbenden wie 
folgt abgezogen werden:
 – Die Fahrkosten, die Mehrkosten der 
Verpflegung, die Pauschalabzüge für 
übrige Berufskosten und die Aus 
und Weiterbildungskosten können so 
geltend gemacht werden, wie sie ohne 
Massnahmen zur CovidBekämpfung 
angefallen wären.

 – Sollten Sie von zu Hause gearbeitet 
haben, so gibt es keine Kürzung der 
HomeofficeTage. Dafür können im 
Gegenzug die Abzüge für Homeof
ficeKosten wie z.B. Büromaterial, 
Technische Einrichtungen etc. nicht 
geltend gemacht werden.

 – Auf dem Lohnausweis müssen keine 
Angaben zu coronabedingtem Home 
Office aufgeführt werden.

Die Zinssätze auf den Steuerbeträgen 
nehmen gegenüber dem Vorjahr ab. 
Vorauszahlungen bis am 30.09. werden 
bei den Staats und Gemeindesteuern 

mit 0,25  Prozent Vergütungszins ho
noriert. Für zu tiefe provisorische Zah
lungen sind ebenfalls 0,25 Prozent Aus
gleichszins geschuldet. Bei der direk
ten Bundessteuer beträgt der Vergü
tungszins unverändert 0 Prozent und 
der Verzugs und Rückerstattungszins 
unverändert 3,0 Prozent. 

Fristerstreckungen:
Unselbstständigerwerbende müssen die 
Steuererklärung bis am 31. März ein
reichen. Sie können die Frist jedoch bis 
am 30. September erstrecken. Sofern Sie 
selbstständig sind, gewährt Ihnen das 
Steueramt regulär bis am 30. Septem
ber Zeit, die Steuererklärung einzurei
chen. Die Frist kann jedoch noch um 2 
Monate verlängert werden (30. Novem
ber). Falls Sie zusätzlich eine Steuerer
klärung in einem anderen Kanton ein
reichen müssen (z.B. für ausserkanto
nale Liegenschaften), müssen Sie dort 
dem Fristenlauf ebenfalls Beachtung 
schenken. n

«Steuererklärung 
ausfüllen – Tipps und 

Tricks.»
Katrin Keller 
AGRO-Treuhand Region 
Zürich AG

Bis am 31. März sind die Steuererklärungen von Unselbstständigerwerbenden einzureichen,  
ausser Sie beantragen eine Fristerstreckung. Bild: Fotolia.com

Beraterecke
AGRO-Treuhand Region Zürich AG n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 052 355 01 10 n www.atzuerich.ch

Die versteckten Tiere. Bild: Entomologie/Botanik, 
ETH Zürich/Fotograf: Albert Krebs
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