
Das Veterinäramt informiert

Tiergesundheit schützen mit Ohrmarken und Registrierung 

Das Risiko einer Einschleppung der 
Afrikanischen Schweinepest ist un- 
verändert hoch. Und die Vogelgrippe 
betraf jüngst zahlreiche Geflügelhal
tungen nahe der Schweizer Grenze. 
Für den Seuchen-Notfall gerüstet zu 
sein, ist wichtiger denn je und kann 
grosse Tierverluste verhindern.

Nutztiere und Nutztierhaltungen müs
sen von der Halterin oder vom Halter 
registriert werden. Dies gilt auch für 
Kleinst und Hobbyhaltungen mit nur 
wenigen Tieren. Selbst wer neben sei
nem ordentlich angemeldeten Bestand 
an Mutterkühen, Schafen, Schweinen 
etc. noch ein paar Hühner hält, muss 
diese beim Veterinäramt zum Registrie
ren (www.zh.ch/tierregister) melden. 
Auch dann, wenn Eier und Fleisch nur 
für den eigenen Verzehr verwendet 
werden. 

Meldungen an die 
Tierverkehrsdatenbank 
Das Veterinäramt sorgt dann dafür, dass 
die gemeldeten Betriebe und Personen 
in der Tierverkehrsdatenbank (TVD, 
www.agate.ch)  als registriert erschei
nen. Bei Rindern, Schafen, Ziegen und 
Equiden müssen zudem die einzeln 
identifizierbaren Tiere in der TVD er
fasst sein. 

Ebenda sind Geburten und Abgänge 
von der Halterin oder vom Halter ein
zutragen. Auch wenn ein Tier den Be
stand verlässt oder ein neues hinzu
kommt, muss das innert drei Tagen in 
der TVD erfasst werden. Bei Schweine

haltungen und grösseren Geflügelhal
tungen sind die Zugänge der TVD 
gruppenweise zu melden. Ganz wich
tig ist zudem, dass die Tiere verlässlich 
auf derjenigen Tierhaltung gemeldet 
sind, auf der sie tatsächlich le ben, und 
nicht z.B. auf der Tierhaltung des Be
rufskollegen. 

Nur so kann mithilfe von Daten
banken und Geoinformationssystemen 
eine mögliche Ausbreitung einer Tier
seuche standortgenau nachvollzogen 
werden.

Welchen Nutzen haben Registrierung 
und Tiermeldung?
Die TVDDaten ermöglichen eine effi
ziente  Seuchenbekämpfung, da jeder 
Standort der Tiere zurückverfolgt wer
den kann bis zum Geburtsbetrieb. Eben
falls ist ersichtlich, welche Tiere mit 
einem bestimmten Krankheitserreger 
in Berührung gekommen sein könn
ten, weil sich zeitgleich ein infiziertes 

Tier im selben Bestand aufhielt. Da
durch können die Veterinärämter im 
Seuchenfall schnell und effizient rea
gieren. 

Über die Geflügelhaltungen Bescheid 
zu wissen, war beispielsweise Ende letz
ten Jahres unabdingbar, als tote Wild
vögel, die mit dem Vogelgrippevirus in
fiziert waren, in Grenznähe zur Schweiz 
sowie im Kanton Schaffhausen gefun
den wurden. So konnten die Geflügel
haltenden in den Überwachungs und 
Beobachtungszonen direkt kontaktiert 
und instruiert werden. Aktueller sind 
die voneinander unabhängigen Fälle 
in der HauteSavoie nahe Genf und in 
Deutschland. Mobile Geflügelhändler 
haben mit Vogelgrippe infizierte Tiere 
in ganz Deutschland verkauft, sodass 
sich das Virus sehr schnell in zahl
reichen Geflügelhaltungen ausbreiten 
konnte. Um die weitere Verbreitung so 
rasch als möglich effizient eindämmen 
zu können, ist es unabdingbar, verläss

liche Angaben dazu zu haben, wer sol
che Tiere übernommen hat. 

Die konsequente Überwachung des 
Tierverkehrs und damit die TVDDa
ten spielen eine wichtige Rolle in der 
Seuchenüberwachung und bekämp
fung. Umso mehr, als die Risiken ge
stiegen sind durch die Mobilität und 
bislang für die Schweiz unbedeutende 
Tierseuchen auch in unseren Breiten
graden Fuss fassen. Verlässliche Tierda
ten helfen, eine Seuche im Eintretens
fall rasch eingrenzen zu können und 
so den Schaden so klein wie möglich 
zu halten. Nicht zuletzt dienen die 
TVDDaten auch der Sicherheit von Le
bensmitteln tierischer Herkunft, weil 
durch die Überwachung verhindert wer
den kann, dass humanpathogene Krank
heitserreger von den Tieren in die 
menschliche Nahrungskette gelangen.

Markierung – welche Tiere,  
wie und wann?
Bei verschiedenen Tierarten sind die 
einzelnen Tiere zu kennzeichnen, meist 
mit Ohrmarken. Rinder, Ziegen und 

Schafe erhalten je zwei Ohrmarken, 
Schweine und Gehegewild je eine. Equi
den werden gechippt. Bienenstände 
sind von aussen gut sichtbar mit der 
kantonalen Identifikationsnummer zu 
kennzeichnen. Wann die Tiere gekenn
zeichnet und wie sie in der TVD zu er
fassen sind, ist in der Tabelle ersicht
lich. Kleinwüchsige Vertreter der ein
zelnen Tierarten dürfen als Ausnahme
fälle mit speziellen kleinen Ohrmarken 
gekennzeichnet werden.

Fazit der Kontrollen auf 
Landwirtschaftsbetrieben
Erfahrungsgemäss ist die Mängelquo
te im Bereich Tierverkehr hoch. Sie 
zieht sich von der fehlenden Registrie
rung der Tierhaltung oder gattung, 
der Markierung der Tiere selber über 
das mangelhaft geführte Tierverzeich
nis bis hin zu nicht registrierten Tier
bewegungen in der TVD. Während die 
beiden letzten Punkte mit zeitlichem 
Einsatz verbessert werden können, ist 
bei der Markierung die korrekte Hand
habung der Ohrmarken essenziell. Denn 
werden die Ohrmarken nicht korrekt 
gesetzt, besteht die Möglichkeit, dass 
sie ausreissen oder Gewebe abstirbt. Zu
dem ist bei extensiv gehaltenen Klau
entieren der Aufwand der Nachmarkie
rung adulter Tiere mit enormem Auf
wand, Stress und Verletzungsrisiko für 
Tier und Halter verbunden. Ein Merk
blatt für das Einziehen von Ohrmarken 
bei Schafen und Ziegen ist zu finden 
unter www.blv.admin.ch > Tie re > Trans
port und Handel > Tierverkehrskont
rolle. Auch die Tierärztin oder der Tier
arzt kann weiterhelfen. n Mona Neidhart

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

Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vorsorge

Bisher besteuerte der Kanton Zürich 
Kapitalleistungen aus Vorsorge ver- 
gleichsmässig stark. Mit der Anpas-
sung des Steuergesetzes, welches  
per 01.01.2022 in Kraft tritt, wird dies 
nun geändert. Diese Neuerung hat 
auch Auswirkungen auf die Besteue-
rung des Liquidationsgewinnes bei 
einer Betriebsübergabe oder -aufgabe.

Einzahlungen in Einrichtungen der be
ruflichen Vorsorge (2. Säule) und in die 
anerkannten Formen der gebundenen 
Selbstvorsorge (Säule 3a) können beim 
steuerpflichtigen Einkommen in der 
Steuererklärung in Abzug gebracht wer
den. Deshalb sind sie attraktive Instru
mente zum gezielten und steueropti
mierten Kapitalaufbau in der Altersvor
sorge. Bei Auszahlung des Vorsorgegut
habens in Kapitalform wird die entspre 
chende Leistung gesondert vom übri
gen Einkommen und mit einem redu
zierten Tarif besteuert. 

Für den Bezug von Vorsorgegeldern 
gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, 
welche einzuhalten sind. Dieser ist nur 
unter folgenden Voraussetzungen mög
lich:

 – Finanzierung von selbst genutztem 
Wohneigentum am Hauptwohnsitz 
(WEF);

 – Aufnahme einer selbstständigen  
Erwerbstätigkeit;

 – Endgültiges Verlassen der Schweiz;
 – Pensionierung.

Damit die gesonderte Besteuerung be
ansprucht werden kann, sind bei je dem 
Vorsorgekreis (Säule 2 oder Säule 3a) 
weitere Vorgaben zu beachten. Werden 
diese nicht beachtet oder dagegen ver
stossen, wird der Kapitalbezug als üb
riges Einkommen in der ordentlichen 
Steuererklärung bzw. Steuerveranla
gung im Auszahlungsjahr erfasst und 
zum regulären Einkommenssteuersatz 

besteuert. Somit wäre der mögliche 
Spareffekt verwirkt beziehungsweise 
die Steuerlast fällt um ein Mehrfaches 
höher aus als die Steuerersparnis in 
den vorhergehenden Jahren. Bisher wer
den im Kanton Zürich Kapitalbezüge 
aus Vorsorge vergleichsweise stark be
steuert. Die kantonalen Unterschiede 
verdeutlichen nachfolgen de Beispiele:

Bezieht man Fr. 500 000 Vorsorgegel
der, bezahlt man in Zürich Fr. 58 000 
Steuern, in Zug aber nur Fr. 31 000. Bei 
Fr. 1 000 000 werden in Zürich Fr. 167 000 
fällig, in Aarau Fr. 94 000, in Chur 
Fr. 102 000 und in Zug Fr. 66 000.

Bei Kapitalleistungen aus Vorsorge 
von 2 Mio. Franken und mehr liegt die 

Steuer im Kanton Zürich drei bis fünf
mal so hoch wie in einer Vielzahl ande
rer Kantone. Dies führt einerseits zu 
einer Benachteiligung gegenüber Per
sonen, welche eine Rente beziehen, und 
andererseits sind Wegzüge von gutsi
tuierten Steuerzahlern aus dem Kanton 
Zürich wahrscheinlicher. Dies wird nun 
geändert. Der Regierungsrat hat nun die 
Besteuerung nach einem breit abge stütz
ten Vorstoss aus dem Kantonsrat ange
passt. An seiner Sitzung vom 17. März 
2021 setzte er den neuen Gesetzestext 
(Art. 37 Steuergesetz Kt. Zürich) auf den 
01.01.2022 in Kraft. Neu werden Kapi
talleistungen zu einem Steuersatz be
rechnet, der sich ergeben würde, wenn 
anstelle einer einmaligen eine jährli
che Leistung von einem Zwanzigstel 
der Kapitalleistung ausgerichtet wür
de. Die einfache Staatssteuer beträgt 
jedoch mindestens 2 Prozent. Bisher 
wurde der Steuersatz mit einem Zehn
tel berechnet.

Von dieser einfachen Steuer wird danach 
die Staatssteuer (100 Prozent) und die 
Gemeinde- sowie Kirchensteuer erhoben
Aus diesem Grunde sollte der Kapital
bezug von Vorsorgegeldern, wenn mög
lich, auf das Jahr 2022 aufgeschoben 
werden. Profitieren von dieser Anpas
sung werden auch Landwirte, welche 
ihren Betrieb ins Privatvermögen über
führen und die selbstständige Erwerbs

tätigkeit definitiv aufgeben oder den 
Betrieb mit Liquidationsgewinn an die 
nächste Generation übergeben. Gemäss 
Artikel 37b des Steuergesetzes vom Kan
ton Zürich werden Liquidationsgewin
ne bei der definitiven Aufgabe der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit nach 
dem vollendeten 55. Altersjahr oder we
gen Unfähigkeit zur Weiterführung in
folge Invalidität getrennt vom übrigen 
Einkommen nach Artikel 37 besteuert. 
Somit sollte auf jeden Fall geprüft wer
den, ob die Aufgabe oder Übergabe 
wirklich per 31.12.2021 oder per 01.01. 
2022 erfolgen soll. Gerade bei Hofüber
gaben oder bei Überführungen von 
Grundstücken würde dies bedeuten, 
dass die Eigentumsübertragung erst 
im Jahr 2022 erfolgen sollte. n

«Die Besteuerung von Kapital- 
leistungen aus Vorsorge  

sinkt zukünftig deutlich.»

AGRO-Treuhand Region 
Zürich AG
Hans Ulrich 
Sturzenegger

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

Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen (Grundtarif):

Auszahlbetrag 300 000 500 000 1 000 000

Satzbestimmend bis 31.12.2021 30 000 50 000 100 000

Satzbestimmend ab 01.01.2022 15 000 25 000 50 000

Steuersatz bis 31.12.2021 2,846 Prozent 4,174 Prozent 6,296 Prozent

Steuersatz ab 01.01.2022 (Minimalsatz) 
2 Prozent

2,416 Prozent 4,174 Prozent

Einfache Steuer bis 31.12.2021 8538 20 870 62 960

Einfache Steuer ab 01.01.2022 6000 12 080 41 740
 

Welche Tiere wie und wann zu kennzeichnen und zu registrieren sind

Tierart Ohrmarken (OM) / Chip Wie in TVD registriert? Beim Verlassen des  
Betriebs, spätestens aber

Rind 2 OM Individuell Mit 20 Tagen

Ziege 2 OM Individuell Mit 30 Tagen 1

Schaf 2 OM, eine mit Mikrochip Individuell Mit 30 Tagen 1

Schwein 1 OM Identifikation Tierhaltung Mit 30 Tagen

Equiden Equidenpass; zusätzlich 
Chip bei ab 1. Januar 
2011 geborenen Equiden

Individuell Bis 30. November nach  
der Geburt 2

 1 Aufgrund der Übergangsfristen sind die Ausnahmen etc. unter www.schafeziegen.ch nachzulesen. 
2 Ausser das Tier wird vor dem 31. Dezember des Geburtsjahrs geschlachtet. 
Tabelle: VETA Zürich

 

Ohrmarken und Markierzange der TVD. Bild: BLV

2 Der Zürcher Bauer n Nr. 17 n 30. April 2021


