
Sommer 2017

Ein Wort an Sie
Wie bereits an dieser Stelle berichtet und in einem Artikel unter 

«Das neue Erbrecht in der Vernehmlassung» darauf hingewiesen, 

hat der Bundesrat am 4. März 2016 die Revision des Erbrechts in 

die Vernehmlassung geschickt.

Nun liegen die ersten «Ergebnisse» vor: Der Bundesrat möchte 

klar an der Reduktion der Pflichtteile sowie an der Einführung 

des Unterhaltsvermächtnisses festhalten und hat die Ausarbei-

tung einer entsprechenden Botschaft dem Eidgenössischen 

Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) in Auftrag gegeben.

Wichtig erscheint uns dabei, dass die technischen Punkte in 

einer separaten Vorlage resp. Botschaft behandelt werden, so-

dass dieselbe im Jahre 2019 verabschiedet werden könnte und 

der «eigentlichen» Botschaft über die Erbrechtsrevision für die 

Unterbreitung noch in diesem Jahr, d.h. gegen Ende 2017,  nichts 

mehr im Wege stehen würde.

Im weiteren hat der Bundesrat die Eckwerte der Steuervorlage 

17 publiziert. Man ist geneigt zu sagen «leider» nicht im Sinne 

der mittelständischen Unternehmen, insbesondere was die Fest-

legung des Teilbesteuerungssatzes für Dividenden anbelangt. 

Mehr darüber auf Seite 3.

Und schon wieder schliesst ein Lehrling bei uns seine kaufmänni-

sche Ausbildung nach 3 Jahren ab – Orell Witzig berichtet über 

seine diesbezüglichen Erfahrungen.

ggm+partner, seit 1945 Ihre Treuhandgesellschaft 

an der Goldküste.
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Steuerrecht
Abgrenzung Privat- zu
Geschäftsaufwand
Die Verbuchung des Aufwands ist schnell gemacht. Die Steuer-

verwaltung richtet jedoch ein grosses Augenmerk auf eine kor-

rekte Unterscheidung zwischen privatem und geschäftsmässig 

begründetem Aufwand. Privater Aufwand in der Geschäfts-

buchhaltung ist zunehmend mit Steuerrisiken verbunden:

• Private Auslagen werden bei der AG/GmbH nicht als Auf-

wand akzeptiert und führen zu höherem Gewinn.

• In der privaten Steuererklärung wird der Bezug als geldwerte 

Leistung zum Einkommen hinzugerechnet.

• Fehler werden der Eidgenössischen Steuerverwaltung (Ver-

rechnungssteuer) gemeldet.

• Auf der geldwerten Leistung muss die Firma 35% Verrech-

nungssteuer nach Bern abliefern.

• Die Verrechnungssteuer kann vom Bezüger der geldwerten 

Leistung nicht mehr zurückgefordert werden.

• Bei einem Vorsteuerbezug bei privaten Ausgaben, ist auch 

die MWST von einer Korrektur betroffen.

Die Verbuchung von nicht geschäftsmässig begründetem Auf-

wand führt zu einer inhaltlich unwahren Jahresrechnung. Dies 

kann als Steuerbetrug deklariert werden und Nach- und Straf-

steuerverfahren zur Folge haben.

Folgende Situationen führen immer wieder zu steuerlichen Auf-

rechnungen:

• Geschäftsessen: Dokumentation zu Teilnehmer und Grund 

des Anlasses reduziert spätere Diskussionen;

• Reisespesen: Abrechnung nach Spesenreglement, Kosten für 

Partner sind als privater Aufwand zu verbuchen;

• Home Office: Büro zu Hause wird akzeptiert, wenn es nur 

geschäftlich genutzt wird. Der Bedarf eines Büros zu Hause 

muss nachgewiesen werden;

• Fahrzeug: Grundsätzlich gilt, dass nur ein Fahrzeug pro Per-

son als Geschäftsfahrzeug akzeptiert wird. Nur überwiegend 

geschäftlich genutzte Fahrzeuge sind akzeptiert (z.B. Nach-

weis mittels Fahrtenbuch);

• Verkehrsbussen = privater Aufwand;

• Beratungskosten: Private Beraterbezüge müssen mit einem 

Privatanteil berücksichtigt werden (z.B. Private Steuererklä-

rung, Beratung Aktienverkauf, etc.).

Grundsätzlich gilt: die Beweispflicht liegt beim Veranlagten. 

Um die Steuerrisiken möglichst tief zu halten, sollte privater 

und geschäftsmässiger Aufwand konsequent getrennt werden. 

Erfolgen Transaktionen über ein Geschäftskonto, ist dem Treu-

händer die Zuteilung auf dem Beleg klar zu dokumentieren. Im 

Zweifelsfall empfehlen wir, einen Privatanteil auszuscheiden. 



Wirtschaftsprüfung
Nutzen der eingeschränkten 
Revision
Seit 2008 hängt die Revision nicht mehr von der Rechtsform 

der zu prüfenden Organisation ab. Für Publikumsgesellschaf-

ten und volkswirtschaftlich bedeutende Unternehmen ist eine 

ordentliche Revision Pflicht, für kleinere Gesellschaften ist eine 

eingeschränkte Revision die Regel. (Volkswirtschaftlich be-

deutend ist eine Organisation, wenn sie CHF 40 Mio. Umsatz, 

CHF 20 Mio. Bilanzsumme und 250 Mitarbeitende überschrei-

tet. Zwei von drei Kriterien müssen in 2 aufeinanderfolgenden 

Jahren erfüllt sein.)

Das bedeutet, dass über 95 Prozent aller Firmen in der Schweiz 

von der eingeschränkten Revision profitieren können.

Bei der eingeschränkten Revision wird der Prüfungsumfang so 

angesetzt, dass der Prüfer eine wesentliche Fehlaussage der 

Jahresrechnung erkennen kann, ohne die Prüfungsstandards 

für ordentliche Revisionen anzuwenden. Sie besteht im We-

sentlichen aus analytischen Prüfungshandlungen, Befragungen 

und bei Bedarf aus Detailprüfungen. Ihr Umfang ist deutlich ge-

ringer als bei ordentlichen Prüfungen.

Auf eine Revision komplett verzichten können Aktiengesell-

schaften, GmbH oder Genossenschaften, die nicht mehr als 10 

Vollzeitstellen haben. Allerdings müssen für ein sogenanntes 

Opting-out alle Anteilseigner zustimmen.

Wird auf eine Prüfung der Jahresrechnung mit Opting-out ver-

zichtet, spart man sich die Kosten der Revisionsstelle. Der voll-

ständige Verzicht auf eine Revision der Jahresrechnung bringt 

aber auch Nachteile mit sich:

• Die Revisionsstelle wird im Handelsregister gelöscht, d.h. es 

ist für jedermann ersichtlich, dass das Unternehmen über 

kein unabhängiges Kontrollorgan mehr verfügt.

• Um unternehmerische Entscheide fällen zu können, muss 

die Unternehmensleitung Gewissheit haben, dass die Zahlen 

zuverlässig und korrekt sind. Wird eine Unternehmung nicht 

mehr geprüft, wächst die Gefahr, dass Abschlüsse fehlerhaft 

sind. Und diese Fehler werden dann unter Umständen von 

einem Jahr ins Folgejahr fortgeschrieben.

• Ergebnisse werden nicht mehr kritisch hinterfragt, es wird 

keine Risikobeurteilung von externer Stelle vorgenommen. 

• Möglichkeiten der Gewinn- und Steueroptimierung werden 

unter Umständen nicht erkannt und wahrgenommen.

Es gilt auch zu beachten, dass das Opting-out nur für die 

Prüfung der Jahresrechnung gilt. Spezialprüfungen wie Kapital- 

erhöhungs-, Kapitalherabsetzungs- und Aufwertungsprüfungen 

sowie Prüfungen der Zwischenbilanz nach Art. 725 OR unterlie-

gen weiterhin der Prüfungspflicht.

Ein geprüfter Abschluss schafft auf jeden Fall Sicherheit und 

Glaubwürdigkeit, nicht nur extern gegenüber Fremdkapitalge-

bern wie Banken, gegenüber Steuerbehörden und Sozialversi-

cherungen, sondern auch intern und gegenüber dem Verwal-

tungsrat. Auch im Hinblick auf eine Nachfolgeregelung oder 

einen späteren Verkauf der Unternehmung ist es von Vorteil, 

wenn geprüfte Zahlen vorgelegt werden können.

Meine Lehre bei
«ggm+partner»
Erfahrungsbericht 
von Orell Witzig
Während der Sekundarschule war mir schnell klar, dass ich eine 

kaufmännische Lehre machen möchte. Beim Schnuppern hat 

mir die Treuhand- und Immobilien-Branche am meisten zu-

gesagt und ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass ich bei 

ggm+partner eine passende Lehrstelle gefunden habe.

In den ersten Wochen durfte ich am Empfang meine ersten 

Erfahrungen sammeln. Dabei hatte ich bereits ersten Kunden-

kontakt und lernte schnell alle Mitarbeiter und die Firma ken-

nen. Die Umstellung von der Sekundarschule zur kaufmänni-

schen Lehre war gross.

Nach meinem Einsatz am Empfang durfte ich alle Abteilungen 

mehrmals durchlaufen und konnte so in den Bereichen Immo-

bilien, Buchhaltung, Steuern und Recht Erfahrungen sammeln 

und viel lernen. Unterdessen kann ich schon selbständig für die 

verschiedenen Abteilungen arbeiten und geniesse dabei viel 

Vertrauen von den Mitarbeitenden.

ggm+partner ist ein Familienunternehmen mit einer guten 

Grösse. Dies erlaubte mir auch Verantwortung für gewisse Auf-

gaben zu übernehmen und Einblicke in spannende Mandate zu 

erhalten. Besonders schön waren natürlich auch die grosszügi-

gen Mitarbeiteranlässe.

Unterdessen habe ich alle Lehrabschlussprüfungen im Bildungs-

zentrum Zürichsee in Stäfa abgeschlossen und warte gespannt 

auf die Ergebnisse. In der verbleibenden Zeit bei ggm+partner 

werde ich in der Buchhaltungsabteilung arbeiten. Danach wer-

de ich eine Auszeit von einigen Wochen geniessen, bevor es auf 

Jobsuche geht und ich die Berufsmaturität in Angriff nehme.

Meine Lehre war für mich eine prägende und schöne Zeit, die 

auch für meine berufliche Zukunft immer wertvoll sein wird.

Und übrigens:
Für den Lehrbeginn im Sommer 2018 bieten wir 

folgenden Ausbildungsplatz an:

Kaufmann/Kauffrau EFZ, 
Fachrichtung Treuhand Immobilien, 
Profil E (erweiterte Grundausbildung)

Bewerbungen für einen Schnuppertag nimmt Frau Regula 

Zündorf gerne entgegen. Anforderungsprofil Sekundar-

schule A.

Unsere Lehrstelle für Sommer 2017 konnten wir besetzen 

und wir freuen uns auf unsere neue Lernende, die nach 

den Sommerferien bei uns ihre Ausbildung beginnen wird.



Kundenportrait 
Gyné Lang AG
Vor 20 Jahren eröffnete ich an der Unteren Dorfstrasse meine erste Frauenarzt-

praxis und begründete zusammen mit Dr. Schmidt’s Kinderarztpraxis und der 

Allgemeinpraxis von Frau Dr. Romang das Ärztehaus Küsnacht. 

Nach 13 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit gründete ich zusammen mit Dr. 

Michael Singer die gynäkologisch / geburtshilfliche Gemeinschaftspraxis Gyné 

am See an der Kohlrainstrasse 10, gleich neben der Post. Seither arbeiten bis zu 

5 Gynäkologinnen und Gynäkologen in unserer Praxis. 

Unsere Praxis deckt das ganze Gebiet der Gynäkologie und Geburtshilfe ab: Von 

der normalen gynäkologischen Kontrolluntersuchung der Brust, Gebärmutter 

und Eierstöcke zu Spezialuntersuchung bei Blasenschwäche, Hormonunregel-

mässigkeiten und Wechseljahrbeschwerden. Operationen (z.B. Operationen bei 

Brustkrebs (in Zusammenarbeit mit dem Brust-Zentrum Zürich), Tumoren der 

Gebärmutter oder Eierstöcke, Bauchspiegelung mit Laserbehandlung bei Endo-

metriose, Inkontinenz-Operationen um nur einige zu nennen) führen wir meist in 

der Klinik Hirslanden, aber auch in der Klinik Pyramide am See und der Klinik Im 

Park durch. 

Die Behandlung bei unerfülltem Kinderwunsch von der Ursachensuche bis hin 

zur künstlichen Befruchtung ist eines unserer Steckenpferde.

Jährlich betreuen wir ca. 200 schwangere Frauen und entbinden einen Grossteil 

der Frauen im Spital Hirslanden in Zürich. Auch nach über 3000 Geburten ist 

jede einzelne Geburt immer noch ein spezielles und schönes Ereignis, welches 

einem vergessen lässt, dass es manchmal auch mitten in der Nacht passiert.

Unsere Praxisgemeinschaft ist so organisiert, dass wir, mit ganz wenigen Aus-

nahmen, 365 Tage im Jahr für unsere Patientinnen während und ausserhalb der 

Sprechstundenzeiten zur Verfügung stehen.

Als offizieller Partner der Hirslanden International sind wir es zudem gewohnt 

Patientinnen aus allen Ländern der Welt zu behandeln. 

Steuerrecht 
Steuervorlage 2017
Anfang Jahr hat der Souverän die Unternehmenssteuerreform III (USR III) deut-

lich bachab geschickt.

Um die Steuerattraktivität der Schweiz nicht vollends zu gefährden, wurde von 

Vertretern aus Bund und Kanton, unter Beizug diverser Parteien, Verbänden, 

Gemeindevertretern etc., eine «Neuauflage der Reform» rasch möglichst in die 

Wege geleitet.

Der Bundesrat hat vor kurzem die Steuervorlage 17 verabschiedet.

Insbesondere wurde festgehalten, dass sämtliche Steuerprivilegien von z.B. 

Holdinggesellschaften, d.h. Gesellschaften mit einem speziellen Steuerstatus, 

abgeschafft werden.

Für mittelständische Unternehmen dürften vor allem zwei Neuerungen von In-

teresse sein.

Man kommt wohl nicht umhin zu sagen «leider» erfolgte der finanzielle «Aus-

gleich» primär über die Erhöhung der Teilbesteuerung bei Dividenden aus qua-

lifizierten Beteiligungen, d.h. Beteiligungen mit mindestens 10% vom Kapital, im 

Bund auf 70% und für die Kantone durch einen neuen Mindestsatz (früher keine 

Untergrenze) ebenfalls von 70%.

Stossend aus Sicht der kleinen und mittleren Unternehmen ist dabei die Kom-

petenzumlagerung dieser Teilbesteuerung von den Kantonen an den Bund. 

Insbesondere weil Erleichterungen bezüglich Patentbox sowie Forschung/Ent-

wicklung durch die Kantone ohne Mindestsatz möglich wären.

Darüber hinaus sollen, im Sinne einer «politischen Zugabe» und obschon mit 

der eigentlichen Vorlage nichts zu tun, die Kinder- und Ausbildungszulagen auf 

mindestens CHF 230.– resp. CHF 280.– angehoben werden.

Geplant ist, nach Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens sowie der 

parlamentarischen Verabschiedung, ein Inkrafttreten per Anfang 2020.



Panorama-Sicht über See und Dorf

Grosszügiges Wohnhaus mit herrlicher, freier Aussicht auf den See und 

über den Dorfkern von Küsnacht. Das 1980 in klassischem Stil erstell-

te Haus wurde 2008 umgebaut und komplett saniert. Reiches Raum-

angebot und grosser Wellnessbereich.

Die Liegenschaft liegt erhoben an absolut ruhiger, sonnenbeschiene-

ner Lage. 

Preisvorstellung: CHF 4.6 Mio.

Eigentumswohnung an erhöhter Lage

Diese 6 1/2-Zimmer-Wohnung an absolut ruhiger Residenzlage von 

Zollikon ist die obere von zwei Einheiten im Gebäude. Ein grosser Bas-

telraum, Kellerabteil und Abstellraum, sowie 2 Garagenplätze gehören 

mit zum Angebot.

Preisvorstellung: CHF 1.66 Mio.

Weinbauernhaus mit lauschigem Garten

Dieses ehemalige Weinbauernhaus in Männedorf eignet sich hervorra-

gend als Generationenhaus, da es heute aus zwei Teilen besteht: einen 

4 1/2- und einen 5 1/2-Zimmer-Flarz. Der grosse und bewachsene Garten 

bietet Erholungs- und Spielfläche für die ganze Familie.

Preisvorstellung: CHF 1.6 Mio.

Suchen Sie ein Anlageobjekt?

In unserem Verkaufsportefeuille befinden sich diverse Renditeobjekte. 

Vielleicht haben wir genau das, was Sie suchen. Es würde uns freuen, 

von Ihnen Angaben zu Ihren Suchkriterien zu erfahren.

Aus unserem aktuellen Angebot:

Freistehendes 6-Familienhaus an ruhiger, zentrumsnaher Lage von 

Rapperswil-Jona.

Immobiliensuche

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

Renditeobjekte und erschlossenes Bauland in den Bezirken Zürich, 

Meilen, 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:
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