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Ein Wort an Sie
Wie Sie sich vielleicht noch erinnern können, berichtete im letz-

ten newsletter unser Lernender im 3. Ausbildungsjahr über seine 

Erfahrungen bei ggm+partner während seiner Ausbildungszeit.

Noch nicht 10 Jahre sind es her, da wurden wir förmlich über-

rannt mit Anfragen bezüglich einer Lehrstelle, und heute?

Heute haben wir unsere Lehrstelle für Sommer 2018 auf diver-

sen Internetplattformen platziert, im letzten newsletter mach-

ten wir speziell darauf aufmerksam, ja sogar in unserem «Immo-

bilien-Schaufenster» wird mit einem Aushang auf die Lehrstelle 

hingewiesen. 

Wir hören es auch im Gewerbeverband oder direkt von unseren 

Klienten aus der «Handwerksbranche» – es wird immer schwie-

riger, Lehrstellen zu besetzen.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Unternehmen in den 

letzten Jahren zunehmend mehr Verantwortung für die Ausbil-

dung übernehmen müssen. Es braucht ausgebildete Lehrlings-

verantwortliche und einen relativ hohen Zeiteinsatz. Gleichwohl 

sind wir der Meinung, dass unser «Lehrlingssystem» nicht aus-

gedient hat, sondern verdient, gefördert zu werden. Es ist eine 

Investition in die Zukunft!

Besonders gefreut hat uns, dass die Schweiz vor einigen Wochen 

an den Lehrlings-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi sehr erfolg-

reich war und international Triumphe feiern konnte. 
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Erwachsenenschutzrecht
Per 1. Januar 2013 wurde das neue Erwachsenenschutzrecht 

in Kraft gesetzt mit dem Ziel, das Selbstbestimmungsrecht 

durch eigene Vorsorge für den Fall, dass ein Schwächezustand 

eintritt, zu stärken. Dazu dienen der Vorsorgeauftrag und die 

Patientenverfügung. In den Artikeln 360 – 373ff. des Schweize-

rischen Zivilgesetzbuches (ZGB) sind dazu allgemeinverbindli-

che Anordnungen festgehalten.

Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung kann plötzlich dazu 

führen, dass man wichtige Entscheidungen nicht mehr selbst 

treffen kann. Wenn man für diesen Fall nicht vorgesorgt 

hat, schaltet sich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

(KESB) ein. Von Gesetzes wegen muss sie die Urteilsfähigkeit 

des Betroffenen feststellen und prüfen, ob eine Beistandschaft 

erforderlich ist. Wenn ja, ernennt die KESB einen Beistand.

Vorsorgeauftrag
Mit dem Vorsorgeauftrag können handlungsfähige Personen 

eine natürliche oder juristische Person beauftragen, sie nach 

dem Verlust der Urteilsfähigkeit zu betreuen und zu vertreten. 

Eine bloss vorübergehende Urteilsunfähigkeit oder eine geisti-

ge Schwäche genügt nicht. 

Form und Errichtung

Der Auftraggeber muss im Zeitpunkt der Errichtung hand-

lungsfähig, d.h. urteilsfähig und volljährig sein. 

Damit der Vorsorgeauftrag gültig ist, muss er wie ein Testament 

von Hand niedergeschrieben und mit Datum und Unterschrift 

versehen sein. Wenn man den Vorsorgeauftrag nicht hand-

schriftlich verfassen kann oder möchte, so muss man ihn beim 

Notariat öffentlich beurkunden lassen, damit er Gültigkeit hat.

Der Vorsorgeauftrag kann an einem sicheren Ort aufbewahrt 

werden, er kann online im elektronischen Gesundheitsdossier 

hinterlegt werden, oder das zuständige Zivilstandsamt ver-

merkt die Errichtung und den Hinterlegungsort gegen eine Ge-

bühr von CHF 75.00 in der zentralen Datenbank (Infostar). So 

ist der Vorsorgeauftrag im Ernstfall schnell auffindbar.

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde anerkennt den 

Vorsorgeauftrag nur, wenn das Original vorliegt, Kopien sind 

nicht rechtsgültig.
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Der Vorsorgeauftrag kann sämtliche Lebensbereiche umfassen 

oder er kann auf die Personensorge, d.h. die Bewältigung des 

Alltags, die Regelung der Wohn- und Betreuungssituation, die 

medizinische Versorgung usw., oder auf die Vermögensverwal-

tung oder die rechtliche Vertretung beschränkt werden (ZGB 

Art. 360ff).

Bei der Personensorge darf die Vertretungsperson nicht nach 

eigenem Ermessen handeln, sondern sie muss sich möglichst 

an die Anordnungen des Vorsorgeauftrages halten. Deshalb ist 

es wichtig, die eigenen Wünsche und Werte ausführlich und 

gut verständlich niederzuschreiben. Die Personensorge kann 

nur an eine natürliche Person übertragen werden.

Im Bereich der Vermögenssorge überträgt man die Verantwor-

tung für das eigene Vermögen der Vertretungsperson. Sie ist 

dafür verantwortlich, dass die Lebenshaltungskosten gedeckt 

sind und die Rechnungen rechtzeitig bezahlt werden. Im Vor-

sorgeauftrag kann konkret festgehalten werden, wofür das 

Vermögen verwendet werden soll.

Mit der generellen Vertretung im Rechtsverkehr werden alle 

alltäglichen Vermögens- und Finanzaufgaben auf die Vertre-

tungsperson übertragen. Sollen auch aussergewöhnliche Ver-

tretungen wie etwa für einen Hausverkauf oder für Grundbuch-

einträge miteingeschlossen sein, so muss das ausdrücklich im 

Vorsorgeauftrag erwähnt werden.

Auch Ehepaare brauchen einen Vorsorgeauftrag. Zwar steht 

dem Ehepartner von Gesetzes wegen ein Vertretungsrecht zu. 

Dieses beschränkt sich aber auf alltägliche Handlungen (ZGB 

Art. 374 ff) wie Rechtshandlungen zur Deckung des Unterhalts-

bedarfs sowie auf die ordentliche Verwaltung des Einkommens 

und Vermögens. Liegt kein Vorsorgeauftrag vor, so braucht 

selbst der Ehepartner für weitergehende Rechtshandlungen die 

Zustimmung der KESB.

Es empfiehlt sich, Personen zu ernennen, die einem nahe stehen 

und denen man vertraut, das kann der Ehe- oder Lebenspartner 

sein, die eigenen Kinder oder andere Angehörige.

Es ist auch sinnvoll, eine stellvertretende Vertretungsperson zu 

benennen. Diese Zweitperson kommt dann zum Einsatz, wenn 

die ersternannte Vertretungsperson die Aufgabe nicht mehr 

annehmen kann oder möchte. Dieser Fall kann eintreffen, wenn 

Ehepartner sich gegenseitig als Vertretungsperson einsetzen.

Patientenverfügung
Mit der Patientenverfügung kann der Verfügende bestimmen, 

welche medizinischen und pflegerischen Untersuchungen, Be-

handlungen und Eingriffe nach seinem Willen eingeleitet, durch-

geführt oder unterlassen werden sollen, wenn er aufgrund einer 

Krankheit oder eines Unfalls seinen Willen nicht mehr kundtun 

kann. In der Praxis geht es dabei oft um Entscheidungen und 

Wünsche im Zusammenhang mit einer würdevollen Beendi-

gung des Lebens in der Endphase einer Krankheit. Er kann eine 

Drittperson bezeichnen, die nach Rücksprache mit den behan-

delnden Ärzten über medizinische Massnahmen entscheiden 

kann.

Das Erwachsenenschutzrecht sieht vor, dass jede urteils- 

fähige (auch minderjährige) Person berechtigt ist, eine Patien-

tenverfügung zu errichten (ZGB Art.370ff.). Diese bedarf der 

Schriftform, es können aber standardisierte und vorformulierte 

Formulare verwendet werden. Damit die Patientenverfügung 

gültig ist, muss sie datiert und eigenhändig unterschrieben sein. 

Sie kann beim behandelnden Arzt hinterlegt werden. Beim Ein-

tritt in ein Spital wird heute routinemässig nachgefragt, ob eine 

Patientenverfügung existiert. Eine ganze Reihe von Organisati-

onen haben Patientenverfügungen erarbeitet. Die FMH (Swiss 

Medical Association) beispielsweise oder die SAMW (Schwei-

zerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften) stellen 

zwei Varianten kostenlos zur Verfügung, ebenso die Pro Senec-

tute und das Schweizerische Rote Kreuz.

Sollten Sie Fragen zum Vorsorgeauftrag und zur Patientenver-

fügung haben, so helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns 

an und vereinbaren Sie einen Termin.

Änderung Mehrwertsteuer-
Sätze aufgrund der Abstimmung
Inkrafttreten per 01.01.2018
Die Ablehnung der Rentenreform 2020 hat zur Folge, dass die 

MWST-Sätze per 1. Januar 2018 gesenkt werden. 

• Normalsatz neu 7.7%

• Reduzierter Satz 2.5%

• Sondersatz für Beherbergungsleistungen neu 3.7%

• Saldosteuersätze werden ebenfalls angepasst. Die neuen 

Sätze können der Broschüre «MWST-Info 19» entnommen 

werden.

Diese Veränderung hat Auswirkungen auf Informatiksysteme 

aber auch auf die laufende Rechnungsstellung. Es ist darauf zu 

achten, dass Buchhaltungssysteme die richtigen Steuersätze 

anwenden.

Rechnungsstellung

• Für Leistungen ab 1. Januar 2018 ist die Mehrwertsteuer auf 

den Kaufbelegen (Kassasysteme) und Rechnungen (Faktu-

rierungssysteme) mit den neuen Steuersätzen auszuweisen.

• Massgebend für den anzuwendenden Steuersatz sind der 

Zeitpunkt resp. der Zeitraum der Leistungserbringung und 

nicht das Datum der Rechnungsstellung oder Zahlung.

• Werden Leistungen auf der gleichen Rechnung sowohl für 

den Zeitraum vor und nach dem 31.12.2017 fakturiert, sind 

diese getrennt auszuweisen. Ist dies nicht der Fall, so ist die 

gesamte Leistung mit den bisherigen Steuersätzen abzu-

rechnen.

Es sind hier nur einige der verschiedenen Auswirkungen dieser 

Änderung aufgeführt. Bei Fragen, stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung.



Kundenportrait 
Totemo AG
Das Schweizer Softwareunternehmen totemo ag wurde 2001 gegründet und ist 

in Küsnacht ansässig.

totemo bietet Lösungen für E-Mail-Verschlüsselung, sicheren Datenaustausch 

und sichere mobile elektronische Kommunikation für Unternehmen und Behör-

den an. Die unternehmensweite Onlinekommunikation mit Geschäftspartnern 

und Kunden bleibt vertraulich, zuverlässig und effizient – unabhängig von Gerät 

und Ort.

Alle totemo-Lösungen sind 100% made in Switzerland, entwickelt von unseren 

Software-Entwicklern am Unternehmenssitz in Küsnacht. Auch der Support wird 

vollständig aus der Schweiz heraus getätigt.

Zu unseren Kunden zählen namhafte Organisationen und Unternehmen aus 

Finanz- und Gesundheitswesen, Pharma, Telekommunikation, Industrie und dem 

öffentlichen Sektor sowie Dienstleister aus den Bereichen Application Service 

Provider (ASP), Outsourcing und Professional Services.

 

Mit mehr als 500 Kunden weltweit und fast drei Millionen aktiven Nutzerlizenzen 

gilt totemo als führender Spezialist für E-Mail-Verschlüsselung in Europa.

www.totemo.com

Teilrevision 2018 MWSTG 
Inkrafttreten per 01.01.2018
Die Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes bringt für die Mehrzahl der inländi-

schen Unternehmen keine wesentlichen Änderungen. Durch den Abbau mehr-

wertsteuerbedingter Wettbewerbsnachteile soll die Situation der Schweizer 

Unternehmen indirekt verbessert werden. 

• Neu wird zur Beurteilung der Steuerpflicht nicht mehr nur auf den Umsatz im 

Inland, sondern auf den weltweiten Umsatz abgestellt. Beträgt der weltweite 

Umsatz mehr als CHF 100’000 ist die obligatorische Steuerpflicht gegeben.

• Eine weitere Änderung greift beim Versandhandel aus dem Ausland in die 

Schweiz. Neu wird in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig, wer für mindes-

tens 100’000 Franken pro Jahr von der Einfuhrsteuer befreite Kleinsendun-

gen (d.h. die Einfuhrsteuer beträgt nicht mehr als 5 Franken) vom Ausland in 

die Schweiz sendet. Diese Regelung tritt erst per 1. Januar 2019 in Kraft. 

• Die freiwillige Versteuerung von Umsätzen (Option) kann neu auch durch De-

klaration im MWST-Abrechnungsformular ausgeübt werden. Der bisher er-

forderliche offene Ausweis der MWST ist damit nicht mehr das einzige Mittel 

zur Ausübung der Option. Damit erhält der korrekte Ausweis von optierten 

Umsätzen in der MWST-Abrechnung eine weitaus wichtigere Bedeutung als 

bisher. 

• Neu müssen Unternehmen, die elektronische Zeitungen, Zeitschriften und 

Bücher anbieten, künftig nur noch den reduzierten Steuersatz anwenden. 

Die elektronischen Versionen werden mehrwertsteuerlich den Printversionen 

gleichgestellt. 

• Sammlerstücke wie Kunstgegenstände, Antiquitäten und dergleichen unter-

liegen neu wieder der Margenbesteuerung. Allfällige Verluste, die sich aus der 

Veräusserung von margenbesteuerten Gegenständen ergeben, können vom 

steuerbaren Umsatz in Abzug gebracht werden. Unternehmen, die mit sol-

chen Gegenständen handeln, müssen nun wieder detaillierte Aufzeichnungen 

über die Ein- und Verkäufe führen.



Freier Blick auf das Schloss Rapperswil

Exklusive Eigentumswohnung an ruhiger, erhöhter Hanglage von Jona- 

Kempraten mit freier Sicht auf den See und das Schloss. Zur Wohnung 

gehören ein grosser Hobbyraum mit Weinkeller sowie 2 Autoabstell-

plätze in der Tiefgarage.

Preisvorstellung: CHF 2.1 Mio.

Anmut der Alpenwelt im Sarnenland

Für dieses ehemalige Bauernhaus in Gstaad besteht ein Neubauprojekt 

der Superlative, gefertigt in höchster Qualität an stilvollem Ausbau und 

Ausstattung. Weit ab von Jubel und Trubel findet man hier einen Ort 

der Entschleunigung und Erholung.

Preisvorstellung: CHF 20 Mio.

Panorama-Sicht über das Engadin

Freistehendes Wohnhaus mit herrlicher, freier Aussicht auf die Engadi-

ner 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, sonnenbeschienener Lage.

VP: auf Anfrage

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 mit Herausforderungen und Chancen. Es ist der Moment, Ihnen im 

Namen der gesamten Belegschaft der ggm+partner für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, herzlich zu danken.

Wie bereits in den Vorjahren, verzichten wir auf das Versenden von Weihnachtsgeschenken, 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.

Geschäftsleitung der ggm+partner 
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