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Ein Wort an Sie
Standen im letzten newsletter Fragen rund um die «Pensionie-

rung», das «neue Erbrecht in der Vernehmlassung» sowie «Hy-

potheken im Alter» im Focus, widmen wir uns in der vorliegen-

den Ausgabe eher allgemeineren Themen wie z.B. vom «privaten 

Gebrauch von Geschäftsfahrzeugen» über «Änderungen im 

Schweizerischen Zahlungsverkehr» bis hin zu «Zustandsanalysen 

von Immobilien».

 

Die im «Kundenportrait» dargestellte Immobilie muss wohl 

keiner eigentlichen Zustandsanalyse unterzogen werden. Denn 

sie befindet sich immer noch im Bau. Konkret ist die Fertigstel-

lung, inklusive Mieterausbauten, auf den Sommer/Herbst 2017 

geplant. 

Was diesbezüglich geplant ist und um was für ein faszinierendes, 

zukunftweisendes Projekt es sich handelt, mehr dazu auf den fol-

genden Seiten. 

Und zu guter Letzt freuen wir uns, dass wir per 2017 wieder 

eine Erst-Lehrjahr-Kauffrau begrüssen dürfen und unsere lang-

jährige Mitarbeiterin, Frau Ramona Hermann, nach ihrem Mut-

terschaftsurlaub bei uns eine Teilzeitstelle antreten wird.

ggm+partner, seit 1945 Ihre Treuhandgesellschaft 

an der Goldküste.

In dieser Ausgabe 

Ein Wort an Sie

Recht/Mehrwertsteuer

Finanzen

Kundenportrait

Immobilien

Recht/Mehrwertsteuer
Behandlung von mehreren 
Fahrzeugen für den Privat-
gebrauch
Stellt der Arbeitgeber seinem Personal ein Geschäftsfahrzeug 

zur Verfügung, welches auch für die private Nutzung verwendet 

werden darf, so muss für diese Leistung ein monatlicher Privat-

anteil von 0.8% vom Kauf- bzw. Neuwert beim Leasingvertrag 

mindestens jedoch 150 Franken abgerechnet werden. Präzisiert 

wurde nun die Handhabung von zwei oder mehr Fahrzeugen 

pro Mitarbeiter und die Verwendung von Veteranenfahrzeugen.

Zwei oder mehr Fahrzeuge

Stellt eine Unternehmung einem Mitarbeiter zwei oder mehr 

Fahrzeuge für dessen geschäftliche Ausübung zur Verfügung, 

muss die Notwendigkeit, dass mehr als ein Fahrzeug für diese 

Tätigkeit des Mitarbeiters notwendig ist, durch die Unterneh-

mung nachgewiesen werden. Dies kann mittels Bordbuch oder 

anderen aussagekräftigen Unterlagen nachgewiesen werden. 

Ansonsten geht die Steuerbehörde bei diesen Fahrzeugen von 

Mietobjekten aus, welche dem Mitarbeiter durch die Unterneh-

mung für dessen Privatzwecke zur Verfügung gestellt werden. 

Erfolgt eine solche Vermietung einer nahestehenden Person 

(Aktionär), stellt dies eine entgeltliche Leistung an den Arbeit-

nehmer dar und ist zum Mehrwertsteuer-Normalsatz abzurech-

nen. Fehlt diese Abrechnung, liegt eine der Verrechnungssteuer 

unterliegende geldwerte Leistung an die eng verbundene Per-

son vor. Im Weiteren unterliegen diese geldwerten Leistungen 

in der Unternehmung der Gewinnsteuer und beim Mitarbeiter 

der Einkommenssteuer. 

Veteranenfahrzeuge

Vom Strassenverkehrsamt zugelassene Veteranenfahrzeuge 

dürfen grundsätzlich nur für private Zwecke verwendet werden. 

Wird argumentiert, dass diese Nutzung für den wirtschaftlichen 

Erfolg der Unternehmung benötigt wird, muss dies nachgewie-

sen werden. Zudem ist mittels Bordbücher der Anteil der ge-

schäftlichen Nutzung zu belegen. Ansonsten geht die Steuer-

behörde auch bei Veteranenfahrzeugen von Mietobjekten aus, 

welche dem Mitarbeiter durch die Unternehmung für dessen 

Privatzwecke zur Verfügung gestellt werden. Die steuerlichen 

Auswirkungen wurden bereits oben beschrieben.



Handwerker aus dem Ausland 
Eigentümer bezahlen die Mehrwertsteuer (MWST) in der 

Schweiz automatisch mit der Handwerkerrechnung. Es ist Auf-

gabe der Unternehmen, die einkassierte MWST an den Staat 

weiterzuleiten. Anders läuft die Abrechnung der MWST beim 

Bezug von Material und Arbeit aus dem Ausland. 

Ein Import von Material- und Arbeitsleistungen aus dem Aus-

land unterliegt der Einfuhrsteuer. Die Deklaration muss durch 

den ausländischen Handwerker erfolgen. Er ist verpflichtet das 

Gesamtentgelt zu deklarieren (Material- und Montagekosten). 

Eine falsche Deklaration kommt einer Steuerhinterziehung 

gleich und der Auftraggeber haftet für dieses Vergehen. Nebst 

der geschuldeten Einfuhrsteuer kann eine Busse bis 800’000 

Franken anfallen.

Beim Import einer reinen Dienstleistung kann diese zwar nicht 

verzollt werden, trotzdem ist auf dieser Leistung 8% MWST 

geschuldet (sog. Bezugssteuer). Steuerpflichtig ist dann der 

Leistungsbezüger in der Schweiz. Diese Bezugssteuer ist ge-

schuldet unabhängig ob die Dienstleistungen geschäftlich oder 

privat genutzt werden. Ein Leistungsbezüger, der für die In-

landsteuer nicht steuerpflichtig ist, wird bezugsteuerpflichtig, 

wenn er innerhalb eines Kalenderjahres für insgesamt mehr als 

10’000 Franken derartige Leistungen bezieht. Der Leistungs-

bezüger muss der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) 

gegenüber die Dienstleistung abrechnen. Diese Regelung hat 

Gültigkeit sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden.

Bahninfrastrukturfinanzierung 
(«FABI»)
Die Annahme durch Volk und Stände der Bahninfrastruktur- 

finanzierung («FABI») führen zu Neuerungen in den Steuer-

gesetzen und haben Auswirkungen auf die steuerliche Behand-

lung von Privatanteilen. Einerseits soll die Bahninfrastruktur 

durch die erwerbstätige Bevölkerung mitfinanziert werden, an-

dererseits wurde mit der Abstimmung auch einer Begrenzung 

des Fahrkostenabzuges zugestimmt. Entsprechend dieser Vor-

lage wird der Fahrkostenabzug bei der direkten Bundessteuer 

auf 3000 CHF begrenzt. Die Kantone können ihre Begrenzung 

individuell festlegen. 

FABI wird auch Auswirkungen auf Steuerpflichtige haben, wel-

che von ihrem Arbeitgeber ein Geschäftsfahrzeug zur geschäft-

lichen und privaten Nutzung zur Verfügung gestellt erhalten. 

Jemand, der mit dem Geschäftsfahrzeug zur Arbeit fährt, hat-

te bis anhin den Privatanteil von 9.6% vom Einkaufspreis des 

Fahrzeuges als Einkommen zu versteuern. Dieser Privatanteil 

ist weiterhin im Lohnausweis entsprechend als Einkommen 

ausgewiesen. Neu wird die Differenz der Fahrkosten zwischen 

Wohn- und Arbeitsort und dem maximalen Fahrkostenabzug 

(3000 CHF beim Bund) in der privaten Steuererklärung des 

Arbeitnehmers als Einkommen versteuert. Dieses theoretische 

Einkommen ist dabei nur für die Einkommenssteuer relevant, 

nicht aber bei den Sozialversicherungen. 

Die Aufrechnung kommt jedoch nicht zur Anwendung, wenn 

ein Arbeitnehmer im Aussendienst tätig ist. Hier ist eine der 

Situation entsprechende Beurteilung vorzunehmen. Der Arbeit-

geber muss ausserdem auf dem Lohnausweis deklarieren, zu 

wie viel Prozent der Mitarbeiter im Aussendienst tätig ist. 

Finanzen
Änderungen im Schweizer 
Zahlungsverkehr
Nach der europaweiten Einführung von SEPA gewinnt der ISO-

20022-Standard im Zahlungsverkehr enorm an Bedeutung. Der 

Finanzplatz Schweiz hat die Harmonisierung des Zahlungsver-

kehrs beschlossen. Die neuen Standards führen zu einem er-

höhten Automatisierungsgrad der Zahlungsprozesse, die den 

grenzüberschreitenden Handel und Kapitalfluss vereinfachen 

und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirt-

schaft stärken.

Heute kennt der Schweizer Zahlungsverkehr 2 Systeme (SIX In-

terbank Clearing und PostFinance AG), mehr als 10 Standards 

und Formate im Überweisungs- und Lastschriftverfahren sowie 

7 verschiedene Varianten von Einzahlungsscheinen. Diese Viel-

falt wird mit der Harmonisierung vereinheitlicht.

Welche Änderungen ergeben sich?

• ÜBERWEISUNGEN: das heutige DTA-Format der Banken für 

z.B. Kreditoren- und Lohnzahlungen wird ab Mitte 2018, das 

EZAG-Format der PostFinance AG ab Ende 2017 nicht mehr 

unterstützt. Ab 2020 gilt für inländische Zahlungen nur noch 

die Verwendung der Kontonummer im IBAN Format. Wir 

empfehlen bereits heute einen konsequenten Wechsel auf 

die IBAN (International Bank Account Number). IBAN ist die 

standardisierte Darstellung einer Kontonummer und je nach 

Land ist die Anzahl Stellen unterschiedlich (Schweiz 21 Stel-

len).

• LASTSCHRIFTEN: heute kennt der Finanzplatz Schweiz 6 

Lastschriftverfahren. Die Umstellungen für die neue Last-

schrift (LSV+/BDD) werden so einfach wie möglich erfolgen, 

um den Aufwand gering zu halten. Ab Ende 2018 ist der Last-

schrifteinzug im ISO 20022 Standard zu erteilen.

• EINZAHLUNGSSCHEINE: ein neuer einheitlicher Einzah-

lungsschein mit Datencode (QR-Code) löst die roten und 

orangen Einzahlungsscheine ab Mitte 2018 ab. Der QR-Code 

ersetzt die bisherige Codierzeile und beinhaltet neu alle auf 

dem Beleg vorhandenen Informationen. Dadurch erhöht 

sich die Qualität und die Fehlerquote sinkt. Der QR-Code er-

möglicht ein sicheres Einlesen der Zahlungsdaten, allerdings 

müssen Belegleser den QR-Code erkennen können, was mit 

älteren Modellen unter Umständen nicht möglich ist. Ab spä-

testens Mitte 2020 können nur noch Einzahlungsscheine mit 

Datencode verwendet werden.

• AVISIERUNG: im ISO 20022 Standard werden für elektroni-

sche Konto- bzw. Buchungsinformationen die sogenannten 

camt-Meldungen verwendet («camt» steht für Cash Manage-

ment).

Die Umstellung betrifft sowohl alle Unternehmen als auch Pri-

vatpersonen. Es ist sinnvoll, die IBAN-Nummer bereits jetzt 

im E-Banking, im Kreditorensystem und im Lohnprogramm zu 

erfassen. Stellen Sie sicher, dass ihr Softwarepartner die Um-

stellung auf ISO 20022 Standard rechtzeitig und sauber durch-

führen wird und involvieren Sie alle von der Umstellung betrof-

fenen Stellen (IT, Lohn-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, 

Cash Management etc.). Wir, als Ihr Treuhänder, unterstützen 

Sie gerne bei Fragen, welche die bevorstehenden Änderungen 

im Zahlungsverkehr betreffen.



Kundenportrait 
Kosmos Kultur AG
An der Europaallee Ecke Langstrasse entsteht eine neues Kulturhaus mit Bühne, 

Bistro, Kinos, Buchsalon und Bar – ein für Zürich einzigartiges Projekt auf rund 

5000m2. Die Idee dazu wurde 2010 von Bruno Deckert, Gründer des stadtbe-

kannten Sphères, und von Filmemacher Samir an die SBB Immobilien herange-

tragen. Inzwischen arbeitet ein vielköpfiges Team von Spezialisten – von Archi-

tekten über Gastroplanern bis hin zu Akustikern – an der Umsetzung des Projekts. 

Nach der Eröffnung im 2017 bietet KOSMOS Arbeit für rund 100 Personen.

KOSMOS ist Teil der neuen Europaallee beim Hauptbahnhof Zürich mit seinen 

rund 8’000 Arbeitsplätzen, 5000 Studierenden und täglich rund 100’000 Pas-

santen. Das Kulturhaus bildet eine direkte Schnittstelle zwischen zwei unter-

schiedlichen städtischen Erlebnisräumen: dem angesagten Ausgehviertel rund 

um die Langstrasse sowie der Zürcher City rund um den Hauptbahnhof. 

Im Mittelpunkt von KOSMOS steht das Forum. Der offene, flexibel nutzbare 

Veranstaltungsraum bietet Platz für bis zu 350 Personen – eine ideale Bühne 

für gesellschaftliche Debatten, Lesung oder Comedy aber auch für Premièren-

feiern, Präsentationen oder Workshops. In modernsten Kinosälen mit total 

800 Sitzplätzen werden Studio- und Dokumentarfilme bis hin zu gehaltvollen 

Grossproduktionen gezeigt. Die sechs Säle werden zudem als Auditorien für 

Veranstaltungen eingesetzt. Der Kitt zwischen den verschiedenen kulturellen 

Angeboten bildet eine zeitgemässe Gastronomie mit diversen Bars und einem 

modernen Bistro mit 200 Plätzen.  

KOSMOS überzeugt durch seine offene, durchlässige Architektur – flexibel nutz-

bare Räume für unterschiedlichste Formate – immer mit dem Charakter eines 

urbanen Treffpunkts. Die Materialien sind roh, kein Firlefanz bis hin zur Küche. 

Dafür starke Produkte, zeitloses Design und schöne Details für eine genauso 

lebendige wie wohnliche Atmosphäre. Ein Ort mit einer unangestrengten Läs-

sigkeit und Offenheit, dessen Spirit sich gleichermassen auf Gäste, Mitarbeiter, 

Künstler und Veranstalter überträgt.

Immobilien 
Zustandsanalyse bei Immobilien
Immobilien unterliegen dem Zahn der Zeit. Sie altern und müssen unterhalten 

werden. Fahrzeuge werden regelmässig zur Kontrolle in die Garage gebracht 

und auf Herz und Nieren geprüft. Anlässlich der amtlichen Fahrzeugkontrolle 

wird ein Protokoll mit Checkpunkten erstellt und mangelhafte Teile werden re-

klamiert.

Aber wie sieht das bei Liegenschaften aus? Hier erfolgen keine integralen Un-

tersuchungen. Einzelne Elemente, wie Abgaswerte, Aufzugsanlagen, Zustand 

der Hauszu- und -ableitungen unterstehen der behördlichen Aufsicht. Dies gilt 

aber nicht für den allgemeinen und baulichen Zustand eines Gebäudes.

Es ist im Interesse des Eigentümers, die Liegenschaft fit zu halten. Bei selbst-

bewohnten Objekten ist er in der Regel selbst zuständig. Bei fremdverwalteten 

Häusern ist die mandatierte Liegenschaftenverwaltung verantwortlich. Es ist 

Teil des Verwaltungsauftrages, das zur Betreuung anvertraute Objekt im Wert 

zu erhalten und den Unterhaltszustand im Bewusstsein zu halten. Durch Rund-

gänge auf dem Objekt macht sich die Verwaltung ein Bild über den Zustand 

und hält die gemachten Beobachtungen mittels Checkliste fest. Im Gespräch 

mit dem Hauseigentümer werden Sanierungsvorschläge unterbreitet und das 

Vorgehen definiert. Dabei spielen sowohl die Liquiditätsplanung als auch die 

Steueroptimierung eine entscheidende Rolle. Durch sukzessive Erneuerungen 

an der Liegenschaft senkt sich die Steuerlast auf dem erzielten Ertrag und das 

Haus präsentiert sich in einem gepflegten Erscheinungsbild, was förderlich für 

eine allfällige Wiedervermietung ist.

Innerhalb der Liegenschaft kennen die einzelnen Bauteile unterschiedliche 

Lebenserwartungen. Die erfahrene Verwaltung berücksichtigt diese und sorgt 

für zeitkonforme Instandhaltung, um auch kostenintensive Folgeschäden ab-

zuwenden. Umsichtig werden mit bewährten Unternehmen Wartungsverträge 

vereinbart. Damit wird sichergestellt, dass sämtliche Bauteile professionell 

unterhalten sind.

KOSMOS – EIN STARKER ORT FÜR ZÜRICH

Am 1. September 2017, also in knapp einem 

Jahr ist es soweit. KOSMOS öffnet die Tore 

für seine Gäste. Wer bis dahin dem KOSMOS 

auf der Spur bleiben will, meldet sich unter 

www.kosmos-kultur.ch für den Newsletter an.

Auszug aus der paritätischen Lebensdauer-

tabelle HEV Schweiz/Mietverband

Dachrinne 20 – 40 Jahre

DV-Fenster 25 Jahre

Anstriche 25 Jahre

Flachdach 30 Jahre

Jalousieläden 30 Jahre

Rollläden 25 – 30 Jahre 

Wärmedämmung 30 Jahre



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.

VP: CHF 1.65 Mio

Doppeleinfamilienhaus in Küsnacht

Einseitig angebautes Einfamilienhaus an absolut ruhiger, erhöhter Lage 

in unmittelbarer Nähe zum Erholungsgebiet Allmend und Wald. Das 

Haus ist umgeben von einem grünen Umschwung und verfügt über 

eine Einzelgarage mit direktem Zugang zum Haus.

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

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:

Gedanken zum Jahreswechsel 
Und schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, wartet ein Neues auf Herausforderungen und Chancen. Zeit, Ihnen im Namen der ge-

samten Belegschaft der ggm+partner für Ihr in uns gesetztes Vertrauen zu danken.

Wie in den Vorjahren verzichten wir auf das Versenden von Taschenkalendern oder dergleichen. Denn auch dieses Jahr haben wir wieder 

einige gemeinnützige Mandate auf «Pro Bono»-Basis ausgeführt.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, verbunden mit dem wichtigsten Gut, einer 

«guten Gesundheit».

Geschäftsleitung der ggm+partner 
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