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Ein Wort an Sie
Das papierlose Büro ist immer noch in aller Munde, und doch 

fragt man sich, was diesbezüglich in den letzten zwei, drei Jahr-

zehnten tatsächlich erreicht wurde. Nach unserer, natürlich sub-

jektiven, Erfahrung wird immer noch viel oder gar zu viel Papier 

verwendet.

Dass wir uns intensiv mit der Digitalisierung der Arbeitsabläu-

fe auseinandersetzen, hat weniger mit dem Ziel des papierlosen 

Büros zu tun, als damit, dass wir unsere Klienten so schneller be-

dienen können. Wenn beispielsweise ein Mietvertrag als digitali-

siertes Dokument per Knopfdruck weitergeleitet werden kann, 

statt ihn aus einem Ordner herauszunehmen und als Kopie per 

Post zu senden, kann viel rationeller gearbeitet werden.

Auf Seite zwei finden Sie Neuigkeiten bezüglich der zur Diskussi-

on stehenden Erbrechtsrevision; zusammengefasst kann gesagt 

werden, es tut sich etwas und es ist zu hoffen, dass wenigstens 

die wichtigsten Punkte, insbesondere die Erhöhung der freien 

Verfügungsquote, bald umgesetzt werden können. Denn aus 

Sicht des Erblassers sind zu hohe Pflichtteile nicht wirklich einzu-

sehen, zumal es in vielen Ländern, so i.d.R. im angelsächsischen 

Raum, keine Pflichtteile gibt und frei über das zu vererbende 

Vermögen verfügt werden kann.

Auf Seite drei sehen Sie, dass wir auch die Auszubildenden in 

den gestarteten Prozess der Digitalisierung einbinden, insbeson-

dere, weil die ältere Generation in diesem Bereich mehr von der 

jüngeren Generation lernen kann als umgekehrt, wurde ihr doch 

das iPhone praktisch in die Wiege gelegt.

ggm+partner, seit 1945 Ihre Treuhandgesellschaft 

an der Goldküste.
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Steuern
Steuerreform/ 
AHV-Finanzierung
Das Volk hat am 19. Mai 2019 bei einer Stimmbeteiligung von 

42.7 Prozent das Bundesgesetz über die Steuerreform und die 

AHV-Finanzierung mit 66.4 Prozent Ja-Stimmen gegen 33.6 

Prozent Nein-Stimmen angenommen, nachdem es sich im Jahr 

2017 an der Urne noch gegen die Unternehmenssteuerreform III 

und die Reform der Altersvorsorge entschieden hatte.

Diese Steuerreform soll die Attraktivität und die Wettbewerbs-

fähigkeit der Schweiz auch inskünftig wahren und Arbeitsplät-

ze bzw. Steuereinnahmen sichern. Der AHV werden dringend 

benötigte Mehreinnahmen zugeführt, welche die Renten si-

chern sollen.

Durch die Annahme von STAF werden u.a. folgende Massnah-

men in Kraft gesetzt:

• Die international nicht mehr akzeptierten Steuerprivilegien 

für in der Schweiz ansässige Holding- oder Domizilgesell-

schaften, die ihren Umsatz und ihre Kosten zwar im Ausland 

generieren, in der Schweiz aber von reduzierten Steuersät-

zen oder gar einer Steuerprivilegierung profitieren, werden 

abgeschafft.

• Einführung neuer Privilegien auf Kantonsebene, welche es 

ermöglichen, innovative Tätigkeiten in der Schweiz zu för-

dern wie:

• Patentbox nach OECD-Standard (gemäss welchen der 

Reingewinn, der auf Patente oder vergleichbare Rechte 

entfällt, mit einer Ermässigung von maximal 90 Prozent 

besteuert wird);

• zusätzlicher Abzug für Forschungs- und Entwicklungsar-

beiten im Inland;

• Zinsabzüge auf Eigenfinanzierung in Hochsteuerkantonen, 

zu welchen momentan der Kanton Zürich zählt.

Dabei gilt es zu beachten, dass die steuerliche Entlastung durch 

die drei vorstehend genannten Privilegien kumulativ nicht über 

70 Prozent liegen darf. Alle Unternehmen müssen somit min-

destens 30 Prozent ihrer Gewinne zum vollen Steuersatz be-

steuern, egal wie viele Abzüge sie geltend machen können.

• Erhöhung der Dividendenbesteuerung aus qualifizierten Be-

teiligungen auf 70 Prozent beim Bund und auf mindestens 50 

Prozent bei den Kantonen (sofern die steuerpflichtige Person 

mit wenigstens 10 Prozent am Aktien-, Grund- oder Stamm-

kapital eines Unternehmens beteiligt ist).



• Einschränkung der steuerbefreiten Ausschüttungen von Ka-

pitaleinlagereserven. Steuerfreie Rückzahlungen können nur 

noch dann erfolgen, wenn mindestens in der gleichen Grös-

senordnung steuerbare Dividenden ausgeschüttet werden.

• Als Finanzierungsbeitrag für allfällige Gewinnsteuersenkun-

gen bzw. als Kompensation für Steuerausfälle zufolge Weg-

zug ehemals privilegierter Gesellschaften erhalten die Kanto-

ne neu 21.2 Prozent (bisher 17 Prozent) aus den Erträgen der 

Direkten Bundessteuer.

• Bei der AHV werden die Lohnbeiträge um 0.3 Prozent an-

gehoben, wobei Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen 

Teilen von je 0.15 Prozent belastet werden. Dadurch sollen 

der AHV bereits ab 2020 rund 1.2 Milliarden Franken pro Jahr 

an Mehreinnahmen zufliessen. Weitere 800 Millionen Franken 

steuert der Bund bei.

Durch STAF werden die Möglichkeiten, die Bemessungsgrund-

lagen der Steuern zu reduzieren, kleiner, weswegen zahlreiche 

Kantone als Ausgleich planen, die Unternehmenssteuer zu sen-

ken. Um zu vermeiden, dass sich die Kantone einen ruinösen 

Steuerwettbewerb liefern, hat die SP bereits kurz nach der Ab-

stimmung verlauten lassen, dass sie den Kantonen – mittels Ini-

tiative – eine Untergrenze des Steuersatzes für Unternehmen 

vorschreiben will.

Unternehmen sollten deshalb ihre aktuelle Unternehmensstruk-

tur analysieren und mögliche Optimierungen prüfen. Des Wei-

teren lohnt es sich möglicherweise, das Verhältnis zwischen 

Lohn und Dividende zu überdenken.

Erbrecht 
Revision des Erbrechts – 
Bedeutung für die 
Unternehmensnachfolge
Hintergrundinformationen

Eine Person kann nur teilweise frei entscheiden, was nach dem 

Tod mit ihrem Vermögen passiert. Bestimmte Erben haben ein 

Anrecht auf den sog. Pflichtteil. Pflichtteilsberechtigt sind die 

Nachkommen, die Ehegatten bzw. eingetragenen Partner und 

– falls es keine Nachkommen gibt – die Eltern. Der Pflichtteils-

anspruch berechnet sich in Quoten (Bruchteilen) des gesetz-

lichen Erbanspruchs. Der gesetzliche Erbanspruch bedeutet, 

dass die Hinterbliebenen nach einer vom Gesetz vorgegebenen 

Reihenfolge erben.

Schwächen des geltenden Erbrechts

Das geltende Erbrecht ist seit seinem Inkrafttreten am Anfang 

des 20. Jahrhunderts lediglich punktuell revidiert worden. Seit-

her haben sich die für das Erbrecht relevanten gesellschaftli-

chen Faktoren verändert. Insbesondere ist die durchschnitt-

liche Lebenserwartung stark angestiegen und die familiären 

Lebensformen sind vielfältiger geworden.

Der Bundesrat will deshalb das Erbrecht modernisieren und hat 

die entsprechende Botschaft an seiner Sitzung vom 29. August 

2018 zuhanden des Parlaments verabschiedet. 

Kernpunkte der Modernisierung des Erbrechts

• Modernisierung des Erbrechts und Anpassung an die neuen 

Formen des Zusammenlebens. 

• Senkung der Pflichtteile, damit der Erblasser freier über sein 

Vermögen verfügen kann.

• Härtefallregelung soll die faktische Lebenspartnerin oder den 

faktischen Lebenspartner einer verstorbenen Person vor Ar-

mut schützen.

Schwächen des geltenden Erbrechts für die Unternehmens-

nachfolge

Aufgrund der geltenden Rechtslage kommt es beim Erbe von 

Familienunternehmen häufig zu einer Zersplitterung des Be-

triebes. Oft müssen Nachfolger im Zuge der Erbteilung den 

pflichtteilsgeschützten Erben hohe Summen auszahlen. Das 

kann ein Unternehmen gefährden.

Um diese Schwächen zu beseitigen, schlägt der Bundesrat nun 

zusätzliche Massnahmen vor. Diese sollen positive Effekte auf 

familieninterne Nachfolgeprozesse haben und damit zu einer 

höheren Stabilität von Unternehmen und zu einer Sicherung 

von Arbeitsplätzen beitragen. Der Bundesrat hat an seiner Sit-

zung vom 10. April 2019 die Vernehmlassung zu einer Änderung 

des Gesetzes eröffnet. Der Vorentwurf des Bundesrates enthält 

vier zentrale Massnahmen.

Kernpunkte der Modernisierung des Erbrechts für die Unter-

nehmensnachfolge

• Integralzuweisung eines Unternehmens im Rahmen der Erb-

teilung, wenn der Erblasser keine diesbezügliche Verfügung 

getroffen hat. Die Gerichte könnten also einem Erben das ge-

samte Unternehmen zuweisen, wenn ein Erbe dies verlangt.

• Einführung der Möglichkeit zugunsten des Unternehmens-

nachfolgers, von den anderen Erben einen Zahlungsaufschub 

zu erhalten.

• Spezifische Regeln für den Anrechnungswert des Unterneh-

mens, indem der Wert des Unternehmens zum Zeitpunkt der 

Übertragung und nicht mehr derjenige zum Zeitpunkt des 

Erbgangs massgeblich sein soll.

• Verstärkter Schutz der pflichtteilsberechtigten Erben, indem 

ausgeschlossen wird, dass ihnen ihr Pflichtteil gegen ihren 

Willen in Form von einem Minderheitsanteil an einem Unter-

nehmen zugewiesen werden kann.

Zusammenfassender Ausblick

In einem ersten Schritt der Revision des Erbrechts wurde im 

August 2018 die Botschaft I vom Bundesrat an das Parlament 

verabschiedet. Die Räte werden darüber beraten. In einem wei-

teren Schritt hat der Bundesrat im April 2019 eine Vernehmlas-

sung zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge eröffnet. 

Frühestens Ende 2019 ist die Botschaft II mit einem Vorschlag 

für die Unternehmensnachfolge und den Details zu erwarten. 

Vor 2021 ist nicht mit einem Inkrafttreten der Gesetzesände-

rungen zu rechnen.

Quellen: Bundesrat will Erbrecht modernisieren, Medienmittei-

lungen, Der Bundesrat, 29.08.2018

Unternehmensnachfolge im Erbrecht: Wirtschaft stärken, 

Arbeitsplätze sichern, Medienmitteilungen, Der Bundesrat, 

10.04.2019



Kundenportrait
Blumenhalle
Für eine buntere Welt seit über 25 Jahren.

«Blumen sind das Lächeln der Erde.» Diese treffende Aussage machte der ame-

rikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson zu Beginn des 

19. Jahrhunderts. 

Es ist noch nicht ganz so lange her, dass Walter Spring die BLUMENHALLE 

gründete. Doch liegt dieser Moment auch schon über ein Vierteljahrhundert 

zurück, das Floristik-Fachgeschäft wurde 1993 ins Leben gerufen. Seither steht 

der Name BLUMENHALLE für Qualität, Lifestyle, Exklusivität sowie eine grosse 

Produktauswahl. «Und nach wie vor besteht unser Ziel darin, in jeder Hinsicht 

Aussergewöhnliches zu realisieren», erklären die heutigen Inhaber, Dietrich 

Hüsch und Marcel Spring. Man legt höchsten Wert auf einzigartige Designs, 

lanciert neue Trends und bietet einen zuverlässigen und kompetenten Service.

«Mit dem Slogan ‹Zeig deine Gefühle› möchten wir unsere Kundinnen und Kun-

den auf die Vielzahl von Möglichkeiten hinweisen, welche die BLUMENHALLE 

bietet, um Emotionen zu vermitteln», erklärt Marcel Spring. Das gelingt dem 

Team der BLUMENHALLE dank grossem Know-how im Bereich der Floristik. 

«Und weil sich unsere Mitarbeitenden durch Innovation, Kreativität sowie Moti-

vation auszeichnen», ergänzt Dietrich Hüsch. 

Ob Privat- oder Geschäftskunden – alle werden professionell und kompetent 

beraten. Die BLUMENHALLE mit ihren beiden Zürcher Standorten (Wollishofen 

und am Pelikanplatz) ist Anlaufstelle Nummer eins für innovative Produkte in 

Sachen Innendekoration mit Blumen, Pflanzen, Accessoires, Gefässen und ech-

tem Grün. Auch Terrassen und Gärten werden mit speziellen Akzenten perfekt 

inszeniert. «Bei der Umsetzung sämtlicher Wünsche für Privat- und Business-

kunden sind Inspiration, Raumgefühl, Kompetenz in Dekoration und Inszenie-

rung sowie pure Leidenschaft für das Detail unser Schlüssel zum Erfolg», beto-

nen die BLUMENHALLE-Geschäftsführer. 

Doch genug: Überzeugen Sie sich einfach selber von den prachtvollen Krea-

tionen der BLUMENHALLE und bringen Sie ein bisschen zusätzliche Farbe in 

Ihren Alltag.

 Blumenhalle, Talacker 30, 8001 Zürich

Lehrlingsarbeit über Digitalisierung  
Iman Amini
Als Lehrling im ersten Jahr bei der ggm+partner habe ich drei Monate lang in 

der Immobilienabteilung in der Verwaltung von Stockwerkeigentum gearbei-

tet. Dadurch bekam ich einen umfangreichen Einblick in die Theorie und Praxis 

der Abteilung. Da es eine meiner Hauptaufgaben war, physische Unterlagen zu 

digitalisieren, beschloss ich, meine erste Prozesseinheit über dieses Thema zu 

schreiben. 

Die Digitalisierung gewinnt heutzutage ständig an Relevanz und erleichtert uns 

überall das Leben. Bei der ggm+partner hilft es, Dokumente ordentlich und si-

cher abzulegen und diese somit einfacher zugreifbar zu machen. Dadurch wird 

ein guter Work-Flow gewährt und eine saubere Ablage auch in digitaler Form 

sichergestellt. Jeder Mitarbeiter kann so von seinem Arbeitsplatz aus die wich-

tigsten Unterlagen zu einer Liegenschaft abrufen.

 

Für mich war das Schreiben dieser Arbeit äusserst lehrreich und zeigte mir vor 

allem, wie viele Einzelheiten bei den simpelsten Arbeitsschritten zu erklären 

sind. Das regte bei mir auch das Hinterfragen von Teilschritten bei anderen Ar-

beitsprozessen an, welche ich ausführen durfte, und half mir demzufolge, diese 

besser erledigen zu können.



Zollikon: 5-Zimmer-Wohnung bei der Sportanlage Lenk

Die Eigentumswohnung im 1. Obergeschoss aus den 60er-Jahren wird 

durch Renovation zu einem Juwel. Zur Wohnung gehören ein Autoab-

stellplatz und eine Einzelbox in der Sammelgarage.

Preisvorstellung: CHF 1‘600‘000.00

Hasliberg: Typisches Berner Oberländer-Chalet

Wunderschönes, typisches Chalet mit Einliegerwohnung, Aussicht auf 

die Aareschlucht und die fantastischen Berner Alpen. Gut ausgestattet 

und hervorragend erreichbar.

Preisvorstellung: CHF 750‘000.00

Zumikon: Hier können Sie gestalten und Ihre Ideen umsetzen

Wohnhaus in solider Bauweise an sonniger Lage mit grüner Umgebung. 

Ob als Familiensitz, Mehrgenerationenhaus oder Kombination von Woh-

nen und Arbeiten, dieses Objekt lässt viele Varianten zu.

Preisvorstellung: CHF 1‘800‘000.00

Zürich: 41/2-Zimmer-Attika-Wohnung am Zürichberg

Schöne Dachwohnung an privilegierter Aussichtslage. Von der erhobe-

nen Terrasse erblickt man den See und die Albiskette. Hochwertige Ma-

terialisierung und praktischer Grundriss-Layout an absolut ruhiger Lage.

Mietzins: CHF 4‘610.00 monatlich inkl. Nebenkosten

Immobiliensuche

Für solvente Kunden suchen wir attraktive Häuser, Villen, Wohnungen, 

Renditeobjekte und erschlossenes Bauland in den Bezirken Zürich, Mei-

len, Uster, Pfäffikon, Hinwil und Horgen.

Suchen Sie für Ihre Liegenschaft einen Käufer? Wir freuen uns auf ein 

Gespräch mit Ihnen.

Immobilien
Verkaufsmandate
Auszug unserer aktuellen Verkaufsangebote:

VERKAUFT
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