
Sommer 2016

Ein Wort an Sie
Diesen Sommer sind es genau 20 Jahre her, als uns die Nachricht 

des überraschenden Todes von André Wettstein ereilte. Leider 

verstarb er viel zu früh in seinem geliebten Nepal, wo er jeweils 

im Sommer während einiger Wochen ein privates Hilfsprojekt 

unterstützte.

Innert weniger Stunden haben wir uns mit der Erbengemein-

schaft über den Kauf der Wettstein Treuhand geeinigt, was wich-

tig war, denn das Büro war seit Wochen verwaist.

In der Folge verlegten wir den Sitz der damaligen Göldi Grimm 

Meier & Partner vom Bellerive in Zürich nach Küsnacht, ein guter 

Entscheid, denn unser Büro prosperierte und wir konnten schnell 

auf ca. 15 – 20 Mitarbeiter ausbauen.

Wie Sie aus dem Inhaltsverzeichnis ersehen, widmen wir uns im 

vorliegenden Newsletter wiederum sehr aktuellen Themen. Ei-

nerseits der Revision des Erbrechts und anderseits dem Problem 

der Pensionskassen.

Wer z.B. 1957 zur Welt kam, durfte von einer durchschnittlichen 

Lebenserwartung von ca. 65 Jahren ausgehen. Aus heutiger 

Sicht darf die gleiche Person von ca. 85 Jahren ausgehen. Und 

wer 2016 geboren wurde, wird durchschnittlich deutlich über 90 

Jahre alt werden. 

Mit anderen Worten, wir müssen uns dem Alter stellen und uns 

vertiefter auch mit der Finanzierung des Alters auseinanderset-

zen, denn wer heute mit etwas über 60 in Pension geht, hat z.T. 

die bessere Fitness und mehr Tatendrang als früher 50-Jährige. 

Was uns fehlt ist eine flexible, massgeschneiderte Lösung der 

Pensionierung.

ggm+partner, seit 1945 Ihre Treuhandgesellschaft 

an der Goldküste.
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Recht
Das neue Erbrecht ist in der 
Vernehmlassung
Es ist noch nicht lange her, genau im Jahre 2007, als unser Erb-

recht, seinen 100-sten Geburtstag feiern durfte.

Das Erbrecht ist ein Teil des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(ZKB) und ist in der Tat aus dem Jahre 1907. Und damit ist wohl 

auch erklärt, dass eine grundlegende Reform dringend notwen-

dig ist. 

Das neue Erbrecht ist an die Bedürfnisse des 21. Jahrhundert 

anzupassen, insbesondere sollte der Gestaltungs- und somit 

Verfügungsfreiheit des Erblassers mehr Bedeutung zukommen.

Die vom Bundesrat am 4. März 2016 in die Vernehmlassung 

geschickten Vorschläge gehen klar in die richtige Richtung 

und sehen insbesondere die folgenden Änderungen, ja man ist 

schon fast bestrebt zu sagen, Verbesserungen im Sinne einer 

Modernisierung, vor.

Reduktion der gesetzlichen Pflichtteile sowie als absolutes No-

vum die sog. Einführung eines «Unterhaltsvermächtnisses».

Im Zentrum steht unbestritten die Reduktion der gesetzlichen 

Pflichtteile, weil dieselben den Gestaltungsfreiraum in der 

Nachlassplanung klar ausweitet.

Der Pflichtteil gegenüber den Eltern wird ganz abgeschafft, die 

Pflichtteile des überlebenden Ehegatten halbiert und diejeni-

gen der Nachkommen um einen Drittel reduziert werden.

Die frei verfügbare Quote des Erblasser beträgt somit z.B. im 

klassischen Fall Ehepartner mit Kindern neu 5/8 des Nachlas-

ses anstelle von «nur» 3/8 wie es das heutige Gesetz vorsieht.

Weitere Vorschläge, welche der Bundesrat in die Vernehmlas-

sung schickte:

Das Unterhaltsvermächtnis, welches dafür sorgt, dass der über-

lebende Partner, der während mind. 3 Jahren mit dem Erblasser 

in einer faktischen Lebensgemeinschaft lebte, einen Anspruch 

auf einen Teil des Nachlasses erhält, wenn er denselben pflegte 

oder finanziell unterstützte.

Oder z.B. die Möglichkeit, seinen letzten Willen bei unmittelbar 

bevorstehender Todesgefahr mit einem Smartphone aufzeich-

nen zu können und nicht, wie heute, nur im Beisein i.S. eines 

mündlichen Nottestamentes, von zwei Zeugen.

Noch unklar ist im Moment auf welchen Zeitpunkt mit einer In-

kraftsetzung der Revision zu rechnen ist.

 

Wir werden Sie laufend über den Stand informieren.



Versicherungen
Aktuelles von unserem 
Versicherungs-Broker
Konkubinatspartner müssen genau hinschauen

Pensionskassenbegünstigungen stehen ausserhalb des Erb-

rechts

Ulrich E. stirbt im April 2014. Er hinterlässt seine Eltern und sei-

ne Lebenspartnerin Verena A. Diese hat er in seinem Testament 

als Alleinerbin und Willensvollstreckerin eingesetzt. Sie erkun-

digt sich am 30. Mai 2014 bei der Pensionskasse von Ulrich E., 

mit welchen Hinterlassenenleistungen sie rechnen kann. Dabei 

verweist sie auf ihren Status als Alleinerbin sowie ihre fast sie-

benjährige Lebensgemeinschaft mit dem Verstorbenen.

Befund der Pensionskassenverwaltung: Der Verstorbene habe 

es zu Lebzeiten unterlassen, der Kasse das bestehende Konku-

binatsverhältnis zu melden. Deshalb entfalle jeglicher Anspruch 

auf eine reglementarisch mögliche Lebenspartnerrente. Zudem 

gebe es aber auch kein einmaliges Todesfallkapital, weil es da-

für keine eindeutige schriftliche Begünstigungserklärung gebe. 

Verena A. will wenigstens diese Einmalzahlung retten. Sie sagt, 

Ulrich E. habe sie im Testament handschriftlich als Alleinerbin 

eingesetzt. Das genüge als Begünstigungserklärung. Deshalb 

sei ihr das Todesfallkapital in der Höhe von 61’318 Franken aus-

zuzahlen. Der Fall gelangt ans Bundesgericht.

Verena A. geht leer aus

Das Begehren von Verena A. wird abgewiesen. Sie geht bei der 

Pensionskasse leer aus (Bundesgerichtsentscheid 9C_284/2015 

vom 22. April 2016). In der Urteilsbegründung ist zu lesen: Die 

Ansprüche der Hinterbliebenen aus beruflicher Vorsorge ste-

hen vollständig ausserhalb des Erbrechts. Weder fallen sie in 

den Nachlass noch unterliegen sie der erbrechtlichen Herab-

setzung oder werden durch eine Ausschlagung der Erbschaft 

tangiert. Ein Testament ohne jeglichen präzisen Hinweis auf 

eine Begünstigung bei der betroffenen Pensionskasse kann 

deshalb niemals zu einer Hinterlassenenleistung führen. Übri-

gens: Im neuen Erbrecht, das derzeit in der Vernehmlassung ist, 

soll festgehalten werden, dass das Vorsorgekapital bei der Pen-

sionskasse und der Säule 3a nicht zur Erbmasse gehört. Beim 

vorzeitigen Todesfall des Vorsorgenden können die Hinterlas-

senenleistungen ausschliesslich an die von den Vorsorgegeset-

zen vorgesehenen Begünstigten ausbezahlt werden.

Lehren für Konkubinatspartner

Das vorliegende Bundesgerichtsurteil bietet Anlass, für die im 

Konkubinat Lebenden einige Grundsätze in Erinnerung zu rufen. 

Laut dem Berufsvorsorgegesetz können die Pensionskassen in 

ihrem Reglement die Konkubinatspartner für die Hinterlasse-

nenleistungen dem Ehepartner gleichstellen. Dazu braucht es 

mindestens eine von drei möglichen Voraussetzungen: Der ver-

storbene Pensionskassenangehörige hat seinen Partner wäh-

rend mindestens zwei Jahren in erheblichem Masse unterstützt, 

der überlebende Partner muss für ein gemeinsames Kind sor-

gen oder das Konkubinat hat mehr als fünf Jahre gedauert.

Heute gibt es in den meisten Pensionskassenreglementen sol-

che Begünstigungsregeln. Damit diese im Todesfall dann auch 

wirklich greifen, muss der Versicherte zu Lebzeiten eine form-

gerechte Begünstigungserklärung einreichen. Das bedeutet: 

Konkubinatspartner, die einer Pensionskasse angehören und 

ihren Lebenspartner mit einer Lebenspartnerrente begünstigen 

wollen, müssen das Vorsorgereglement eingehend studieren 

und die notwendige Erklärung zu Lebzeiten korrekt abgeben.

Testament kann genügen

Kommt eine Lebenspartnerrente nicht in Frage, kann der Le-

benspartner im Pensionskassenreglement allenfalls als Begüns-

tigter des Todesfallkapitals in Frage kommen – wie es im vor-

liegenden Rechtsstreit vor Bundesgericht der Fall ist: Verena 

A. hätte der Kasse spätestens sechs Monate nach dem Tod von 

Ulrich E. eine schriftliche Begünstigungserklärung ihres Le-

benspartners einreichen sollen. Wichtig: Eine solche Willens-

erklärung könnte auch im Testament stehen, wenn dabei ein 

ausdrücklicher Hinweis auf die einschlägigen Reglementsbe-

stimmungen der betroffenen Pensionskasse erfolgt, schreibt 

das Bundesgericht.

Quelle: Qualibroker AG – in Zusammenarbeit mit dem IfFP Ins-

titut für Finanzplanung.

Qualibroker AG ist ein unabhängiger Versicherungsbroker für 

KMU’s, ist in allen Versicherungsbranchen tätig und beschäftigt 

zusammen mit der Schwestergesellschaft in Vaduz rund 50 Mit-

arbeitende. Gegründet wurde Qualibroker AG am 01.09.2000 

als Spin-off eines grossen Versicherungsbrokers. Die Aktio-

näre/Partner der Qualibroker Holding AG sind die operativen 

Partner sowie seit kurzem die Sorrel-IES Group SA in Fribourg. 



Kundenportrait 
Niederöst & Brunner
Nideröst & Brunner Malergeschäft seit 1982

Das Malergeschäft wurde im Jahr 1982 von Martin Nideröst & Kurt Brunner ge-

gründet. 

Natürlich hatten die alteingesessenen Betriebe nicht auf so zwei junge Anfän-

ger gewartet und uns wenig Kredit eingeräumt. In einer nicht ganz einfachen 

Anfangszeit haben wir uns vom 2-Mann Betrieb zum mittleren Malergeschäft 

mit bis zu 8 Mitarbeitern hochgearbeitet. Seit 2005 betreiben wir eine Filiale in 

Nänikon – Greifensee die von Kurt Brunner geleitet wird. Wir erledigen sämtli-

che Malerarbeiten und beschäftigen nur gelernte Maler mit Fähigkeitszeugnis.

Wir verfügen über 2 Raupenhebebühnen bis 14,5 m Höhe, die wir für Fassaden-

renovationen ohne Gerüst einsetzen. Vielleicht wäre das ja auch für Sie eine 

Alternative. Fragen Sie uns einfach an, es gibt fast immer eine Lösung.

Nun genug der Worte, schauen Sie einmal auf unsere Homepage www.maler-

nideroest.ch und wir hoffen, dass wir auch Sie demnächst zu unserem Stamm 

von ca. 1200 Privatkunden zählen dürfen. Ebenso zählen diverse Architekten, 

Verwaltungen sowie die Schule oder Politische Gemeinde von Küsnacht, Näni-

kon und Uster zu unserem Kundenkreis.

Finanzen 
Hypotheken im Alter
Viele ältere Haus- und Wohnungsbesitzer haben folgendes Problem: Mehr oder 

weniger kurz vor der Pensionierung werden sie von ihrer Bank auf ihre Hypo-

thek angesprochen. Obwohl die Zinszahlungen regelmässig bezahlt wurden 

und man den Amortisationsverpflichtungen nachgekommen ist, wenden die 

Banken die Tragbarkeitsregeln bei Pensionierten strenger an.

Die Bank erstellt eine Tragbarkeitsrechnung, die besagt, dass Hypothekarkosten 

plus Nebenkosten in Höhe von 1 % des Objektwertes plus eine allfällige Amor-

tisation nicht mehr als ein Drittel des Gesamteinkommens ausmachen sollen. 

Der Hypothekargeber kalkuliert aber nicht mit den z.Zt. historisch sehr tiefen 

Hypothekarzinsen, sondern rechnet mit einem kalkulatorischen Zins von 5%. 

Da das Einkommen nach der Pensionierung um ca. 25 – 30% sinkt, kann dies 

zum Problem werden, speziell dann, wenn plötzlich hohe Unterhaltskosten oder 

grössere Renovationen anfallen. Viele Hausbesitzer befürchten, ihr Eigenheim 

einmal unfreiwillig verkaufen zu müssen.

Rechenbeispiel:

Das seit 20 Jahren bewohnte Eigenheim hat in den letzten Jahren an Wert zu-

gelegt. Der aktuelle Wert wird auf CHF 2 Mio. geschätzt. Die Hypothek beträgt 

CHF 1’000’000. Für die Tragbarkeitsrechnung kalkuliert die Bank CHF 50’000. 

Hypothekarkosten plus CHF 20’000. Unterhaltskosten. Somit erwartet die Bank 

ein Einkommen nach der Pensionierung von CHF 210’000. 

Daraus folgt, dass man als Immobilieneigentümer bereits ab Alter 55 an sei-

ne Pensionierung denken muss. Kommt man zum Schluss, dass die Hypothek 

ab Alter 65 zu hoch sein sollte, bleibt noch Zeit, um Gegensteuer zu geben. 

Möglich sind erhöhte Sparanstrengungen in der 3. Säule, das Schliessen von 

Vorsorgelücken in der Pensionskasse oder freiwillige Amortisationen der Hypo-

thek. Die Hypothek sollte aber höchstens soweit amortisiert werden, dass noch 

genügend Barreserven vorhanden sind.

Gerne stehen wir Ihnen für Finanzierungsfragen zur Verfügung.



Panorama-Sicht über das Engadin

Freistehendes Wohnhaus mit herrlicher, freier Aussicht auf die Enga-

diner Bergwelt und den Dorfkern von Samedan. Das 1959 erstellte Haus 

wurde 1973 renoviert, umgebaut und ergänzt und beinhaltet heute 

zwei autonome Wohnungen mit separaten Zugängen.

Die Liegenschaft liegt erhoben an absolut ruhiger, sonnenbeschiene-

ner Lage. Keine Zufahrt zum Haus.

VP: CHF 1.75 Mio

Einfamilienhaus im Herzen von Erlenbach

Einseitig angebautes 41/2-Zimmer-Einfamilienhaus von 1755 mit Schopf-

anbau und kleinem Garten. Grosses Erweiterungspotenzial: zum Bei-

spiel Ausbau Mansardengeschoss oder Einbau einer Einliegerwohnung, 

Atelier, Gewerbe im Schopf und Basement. Guter Ausbaustandard und 

gepflegter Zustand.

VP: CHF 1.20 Mio

Auf der Höhe in Zollikon

6 1/2-Zimmer-Eigentumswohnung an ruhiger Residenzlage mit schöner 

Sicht auf Stadt Zürich und teilweise See. Grosser Bastelraum, Keller-

abteil, Abstellraum und 2 Garageneinstellplätze.

VP: CHF 1.95 Mio

Freistehendes Einfamilienhaus in Stadel

Neuwertiges, top ausgestattetes 5 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus an er-

höhter Aussichtslage. Mit Wärmepumpenheizung, Aussenpoolanlage 

auf terrassiertem Garten, Homewiring, Doppelgarage, grossen Keller- 

und Nebenräumlichkeiten.

VP: auf Anfrage

Wohnung im Haus Suvretta in Arosa

4 1/2-Zimmer-Wohnung im obersten Stock eines modernen Mehrfami-

linenhauses, mit Sonnenterrasse und Balkon, 2 Garagenplätzen und 

1 Aussenparkplatz, in Gehdistanz zu Bahn, Bus, Skilift und Dorfzentrum, 

sowie Eichhörnlispazierweg, Maran/Prätschli-Wander- und Skigebiet 

und Golfplatz.

VP: CHF 860’000
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