
Bericht aus Bundesbern

Sessionsrückblick

Die zu Ende gegangene Sommer-
session war aus landwirtschaftlicher 
Sicht vor allem geprägt durch den 
Abstimmungstermin vom 13. Juni. In 
den ersten beiden Wochen wurde 
spekuliert und prognostiziert. Wobei 
nur die allergrössten Optimisten mit 
einem Nein-Anteil von über 55 Pro-
zent bei den beiden Agrarinitiativen 
rechneten. 

Persönlich gehörte ich ebenfalls zu de
nen, die auf ein Resultat knapp über 
50 Prozent Nein tendierten. Ein Volks
Nein in unserem bevölkerungsstärksten 
Kanton Zürich war für mich ein Ding 
der Unmöglichkeit. Nicht in den kühns
ten Träumen hätte ich erwartet, dass 
der durch die beiden Grossstädte Zürich 
und Winterthur geprägte Kanton, ein 
Nein zu den beiden extremen Agrarin
itiativen einlegen würde. Doch genau 
dies ist passiert. Die Überraschung für 
die Zürcher Bauern war perfekt, dies 
dank dem unermüdlichen Einsatz un
serer Basis im Abstimmungskampf. 

Obwohl der Schweizerische Bauern
verband, entgegen dem Antrag der Zür
cher Delegation in der Landwirtschafts
kammer, die Ja Parole zum CO2Gesetz 
empfahl, haben gefühlte 85 Prozent der 
Bauernfamilien Nein zu dieser Umver
teilungsaktion gesagt. Alle die zusätz

lichen Abgaben sowie die damit alimen
tierten Honigtöpfe, aus welchen die 
Begehrlichkeiten von breiten Kreisen 
gestillt werden sollten, waren auch uns 
Bauern mehr als suspekt. Im Soge der 
beiden Agrarinitiativen hat die ländli
che Bevölkerung das CO2Gesetz eben
falls versenkt. Auch dies eine Überra
schung, welche alles andere als voraus
sehbar war.

Nach dem Abstimmungssonntag in 
der dritten Woche wurden vor allem 
auf links/grüner Seite die Wunden ge
leckt und Schuldige gesucht, die für die
ses Desaster verantwortlich sind. Aber 
auch die FDP hat sich in Sachen CO2
Gesetz bös verkalkuliert und deren Par
teipräsidentin Petra Gössi hat bereits 
am Montag die Konsequenz gezogen 

und ihren Rücktritt auf Ende Jahr ein
gereicht.

Doch auch die bäuerliche Vertretung 
im Parlament hatte noch eine dicke 
Kröte zu schlucken. Eines der wenigen 
landwirtschaftsnahen Geschäfte, war 
die Motion Hegglin. Sie möchte die För
derung des Schleppschlauches weiter
führen und somit auf ein stures Obli
gatorium verzichten. Am Donnerstag 
letzte Woche stand diese Motion auf 
der Traktandenliste. Einmal mehr zeig
te sich, dass auf die SVP Verlass war 
und dass die übrigen bürgerlichen Par
teien zu viele Abweichler in ihren Rei
hen wissen, wenn es um landwirtschaft
liche Belange geht. 

Bei der SVP stimmten lückenlos alle 
51 Anwesenden mit Ja. In der Mitte 
stimmten 20 Parlamentarier Ja und 7 
Nein. Bei der FDP sah es wesentlich 
düsterer aus, 12 Nationalräte stimmten 
für die Motion und 16 dagegen. Somit 
wurde diese Motion mit 102 zu 83 Stim
men abgelehnt und die Schleppschlauch
pflicht per 1. Januar 2022 bestätigt. Die 
Kantone müssen nun die Ausnahmere
geln definieren und auf diese sind wir 
auch in unserem Kanton äusserst ge
spannt. Diese verlorene Motion müs
sen wir wohl oder übel unter der Rub
rik «Retourkutsche» abbuchen.

Einen kleinen Erfolg erreichten wir 
mit der Verlängerung des GenTechMo
ratoriums bis ins Jahr 2024. Auf ewig 

wird dieses Moratorium wohl kaum Be
stand haben. Es ist an der Zeit, die Frage 
des Nutzens der Gentechnik mit der 
Bevölkerung neu zu diskutieren. Die 
neuen Methoden wie CRISPR/cas oder 
Genom editing könnten mithelfen, die 
Herausforderungen der Zukunft zu 
lösen. Verlangt die Gesellschaft einen 
mittelfristigen Ausstieg aus dem che

mischen Pflanzenschutz, dann können 
die Gentechnik und hier vor allem die 
neuen Anwendungen vielleicht eine Lö
sung für die Zukunft sein. Im Zusam
menhang mit der Revision des Gentech
nikgesetzes befassen wir uns heute 
schon in der Kommission für Wissen
schaft Bildung und Kultur (WBK) ge
nau mit diesen Fragen. n Martin Haab

ZBV-Präsident und Nationalrat Martin Haab 
berichtet aus der Session. Bild: zVg
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Ordnungsgemässe Belegführung

Eine artgerechte Buchhaltung ver- 
langt, dass jeder Ordner genügend 
Platz im Regal hat. Praktische Tipps für 
den Alltag zur korrekten Buchführung.

In der Buchführung und in den steuer
lichen Aufzeichnungen spielt der Be
leg die entscheidende Rolle; Jeder Be
leg zeigt in der Buchhaltung einen Vor
gang in der Realität auf.

Was ist aber alles ein Beleg? Ein Be
leg ist zum Beispiel eine Rechnung, ein 
Lieferschein, eine Quittung, ein Kassen
zettel, eine Lohnabrechnung, ein Bank
auszug oder ein Schriftwechsel.

Die Mindestangaben auf einem Be leg 
sind:
 – Belegtext (Sachverhalt, Berechnung 

etc.)
 – Belegnummer
 – Ausstellungsdatum (Zeitpunkt des 
Vorgangs)

Zusätzlich gibt es noch Eigenbelege. 
Auf einem Eigenbeleg müssen folgen
de Angaben ersichtlich sein:
 – Erstelldatum und Ersteller
 – Beschreibung des Sachverhaltes
 – Betrag

Die Steuerverwaltung und Ausgleichs
kassen haben ein gewisses Misstrauen, 
deshalb sollten zur Überprüfbarkeit 
weitere Fremdunterlagen dazugeheftet 
werden. 

Zusätzlich bei Fremdbelegen sollten 
noch folgende Angaben ersichtlich 
sein:
 – Verkäufername + Anschrift
 – Warenmenge + deren Preis
 – Angaben zum Empfänger
 – FakturaNummer

Bei mehrwertsteuerpflichten Betrieben 
sollten noch zusätzlich die Mehrwert
steuernummer und der MWSTSatz aus
gewiesen sein.

Bei fehlenden oder unvollständigen 
Belegen können bei einer Steuer oder 
AHVRevision die Betriebsausgaben ge
strichen werden oder die Buchhaltung 
wird infolge Unvollständigkeit aber
kannt und die Steuerbehörden nehmen 
eine Ermessenseinschätzung vor. Im 
Weiteren können Bussgelder auferlegt 
werden oder es kann sogar ein Straf
verfahren eingeleitet werden. 

Papierberge bewältigen
Papierkram zu erledigen und das Büro 
zu organisieren ist für viele ein Graus. 
Ein strategisches Vorgehen muss her! 
Mit der richtigen Planung wird die Bü
roOrganisation ein Kinderspiel. Stress 
im Büroalltag lässt sich häufig bereits 
durch einfache organisatorische Tätig
keiten deutlich verringern.

Organisation im Büro ist das A und O: 
Ablagesystem / Ordnung:
Damit die Aufbewahrung leicht von 
der Hand geht, haben sich zwei Abla
gesysteme sehr gut bewährt: 
 – Aufbewahrungsbox mit mind. 12 Dos

siers, für jeden Monat eins, plus 1 
Dossier für Diverses und 1 Dossier 
für Steuerunterlagen, oder

 – Ordner mit Registern Januar bis De
zember auf oder absteigend, zusätz
lich könnten vor dem Register mit 
Zwischenblättern zusätzliche Unter
lagen gesammelt werden

Regelmässig Sammeln
Es werden während des Monats alle Be
lege über alle geschäftsmässigen Geld
transaktionen gesammelt und im ent
sprechenden Monat abgelegt. 

Spätestens am Ende des Monats wird 
ein Kontoauszug inkl. Details ausge
druckt und die Belege in der Rheinfol
ge sortiert und dahinter eingereiht. Feh
lende Belege müssen sofort organisiert 
werden. Geldverkehr über die Kasse 
muss in korrekter Rheinfolge aufno
tiert werden. Ende des Monats wird je
weils das Geld in der Kasse gezählt und 
der Endsaldo des jeweiligen Monats 
notiert.

Zeitmanagement
Eines der häufigsten Probleme bei der 
Büroarbeit ist, unangenehme Aufgaben 
so lange zu verschieben, bis die Zeit ei
nem im Nacken sitzt. Mit ein paar ein

fachen Regeln lässt sich der Büroalltag 
bewältigen: 

 – Ein Ablagesystem wählen und die
ses auch korrekt umsetzen

 – Einfache Handhabung und Organi
sation im Büro mit genügend Platz

 – Bürozeiten: monatlich, besser wö
chentlich planen und einhalten

 – Kontrolle: Die gesammelten Unter
lagen sichten, kontrollieren, allen
falls ergänzen

 – Selbstbucher: Saldokontrollen jeden 
Monat

 – Immer mal die Frage: Was kann ich 
noch zusätzlich optimieren, um Zeit 
zu sparen, damit es einfacher von der 
Hand geht > allenfalls Umsetzung

Mit Planung ins neue Jahr:
Durch ein bewährtes Ablagesystem, das 
regelmässig bearbeitet wird, ist die Hek
tik Ende Jahr auf ein Minimum redu
ziert. Alle Bankauszüge inkl. der dazu
gehörenden Belege in korrekter Form 
liegen vor und ein Kassenbuch ist nie
dergeschrieben. Grundsätzlich müss

ten jetzt nur noch die Informationen 
für den Jahresumbruch zusammenge
tragen werden. 

Das heisst, das Inventar sichten und 
aufnotieren. Geldtransaktionen im Ja
nuar des neuen Jahres, die noch das 
alte Jahr betroffen hätten, kurz zusam
mentragen. 

Und zu guter Letzt, die um den Jah
resumbruch eintreffenden und auch 
relevanten Belege für die Steuererklä
rung im Ablagesystem komplettieren.

Bei Unklarheiten und Fragen steht 
Ihnen die AGROTreuhand Region Zü
rich AG gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. Zögern Sie nicht, uns zu kontak
tieren. n

«Ordnung ist das halbe 
Leben, in der Buchhaltung 

das ganze!»
Andrea Gwerder
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

Papierkram zu erledigen und das Büro zu organisieren ist für viele ein Graus. Bild: Adobe Stock
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick: Margerite

Damit die Biodiversitätswiese auch im 
nächsten Jahr wieder mit möglichst 
vielen und unterschiedlichen Blumen 
besticht, ist auf den Schnittzeitpunkt 
zu achten. Deswegen sollten Blumen 
wie die Wiesenmargerite idealerwei
se erst gemäht werden, wenn sie die 
Teigreife erreicht haben. Man kann 
die Teigreife daran erkennen, dass die 

Samen bereits ihre Endgrösse erreicht 
haben, aber noch weich und grünlich 
gefärbt sind. Wenn das Schnittgut nach 
dem Mähen zwei bis drei Tage zum 
Trocknen am Boden gelassen wird, 
können die Samen nachreifen und 
ausfallen. Ausserdem verlassen viele 
Insektenlarven das Mähgut erst, wenn 
es trocken ist. n Marion Ramp, Strickhof 

 

Die Blüten dieser Margerite sind in unterschiedlichen Reifestadien. Bildquelle: pixabay
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