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Breites Know-how, konzis und pragmatisch angewandt für Unternehmer, KMU-Betriebe 

und Private! 

Wichtiges für Sie kurz und bündig: 

• Flexibler Rentenbezug bei der AHV 

Ein Vorbezug ist wahlweise für ein oder zwei volle Jahre vor dem Erreichen der 
Altersgrenze möglich. Die lebenslängliche Kürzung der Rente ist überschaubar, so dass 
der Vorbezug für die Budgetplanung der Frühpensionierung sinnvoll sein kann. Gerade bei 
Eheleuten, wo Mann und Frau diese Option je separat einlösen können. 

Gut zu wissen ist aber: Den AHV-Freibetrag auf Erwerbseinkommen von Rentnern gibt es 
in den Vorbezugsjahren nicht (CHF 16'800/Jahr) und der Vorbezug ist auch kein Mittel 
gegen AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige. 

• Schenken oder verkaufen? Dazwischen liegt die "Gemischte Schenkung!" 

Nachlassplanungen haben häufig auch Liegenschaften zum Gegenstand. 
Erfahrungsgemäss möchten betagte Personen in aller Regel auch selber entscheiden und 
umsetzen, was damit weiter geschehen soll. Der Vermögensumfang oder die 
Familienkonstellation lassen es jedoch oft nicht zu, eine Liegenschaft zu Lebzeiten als 
Erbvorbezug an ein Kind abzugeben. Zudem: gerade beim Verkauf im Familienkreis wird 
eine happige Grundstückgewinnsteuer als besonders störend empfunden. 

Die "gemischte Schenkung" ist oftmals der ideale Mittelweg! Steuerlich wird keine 
Grundstückgewinnsteuer erhoben, wenn der Schenkungsanteil einen gewissen Umfang hat 
(Kt. ZH: mind. 25%). So kann im Kanton Zürich ein Haus im Wert von CHF 1 Mio. mit einer 
Kaufpreisquote von maximal CHF 750'000 abgegeben werden; die restlichen CHF 250'000 
wären geschenkt und gegenüber Nachkommen steuerfrei. Die Kaufpreisquote kann durch 
Ablösung bestehender Hypothekarschulden, als privates Darlehen mit frei gestaltbarer 
Amortisationsregelung oder zum Teil durch Barzahlung individuell auf die Bedürfnisse 
des/der Schenkgeber(s) ausgerichtet werden. Aus dem Erlös können auch andere Kinder 
gleichgestellt werden. Ein steuerlicher Vorbescheid ist Muss! 

• Steuergerechtigkeit 

Für die Direkte Bundessteuer gelten neue Regeln der "Besteuerung nach dem Aufwand". 
Diese Pauschalbesteuerung können nur zuziehende Ausländer ohne Erwerbstätigkeit in 
der Schweiz wählen und rechnet sich nach Faktoren des Lebensaufwandes, neu aber 
mindestens auf CHF 400'000 Einkommen – für Superreiche immer noch ein Schnäppchen. 
Die Kantone können den minimalen Bemessungsbetrag selber festlegen oder kennen 
dieses "Steuermodell" – wie der Kanton Zürich - nicht (mehr). 

Jährlich erhebt der Kanton Zürich 60'000 Betreibungen für über CHF 300 Millionen 
Steuerforderungen und ist damit nebst der Gemeindesteuerämtern ein Hauptkunde der 
Betreibungsämter. Trotzdem haben es Lohnabzugsmodelle für Normalverdiener in 
Kantonsparlamenten schwer. Warum denn? Es wäre wohl für manch einen eine Hilfe, um 
nicht länger der "Geldillusion" des Nettolohnes zu erliegen. 

• Bewertung von Beteiligungen nach dem Obligationenrecht 

Beteiligungen im Sinne von Art. 960d Abs. 3 OR müssen in aller Regel einzeln bilanziert 
werden. Bei der Ersterfassung können neben dem Kaufpreis auch noch 
transaktionsbezogene Nebenkosten aktiviert werden. Erwerbspreise in Fremdwährung 
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werden zum Tageskurs umgerechnet und bleiben auch so zum historischen Wert in der 
Bilanz. Spätere Wertverluste sind mit einer offen auszuweisenden Wertberichtigung 
(Minus-Aktivposten) zu zeigen sowie entsprechend der Erfolgsrechnung zu belasten. 
Beteiligungen werden also nie abgeschrieben im Gegensatz zu Sachanlagen mit nutzungs- 
und altersbedingtem Wertverlust! 

Bei KMUs eher selten zu sehen, aber nach Schweizer Rechnungslegungsrecht zulässig ist: 
Folgebewertung auch für Beteiligungen zum Börsenkurs oder zu einem anderen 
beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt. Anstatt einen Kursanstieg 
erfolgswirksam zu buchen, kann der Kursanstieg erfolgsneutral und vorsichtig in einer 
Wertschwankungsreserve – ebenso ein Minus-Aktivposten – gezeigt werden (Art. 960b 
OR). Man sieht diese Handhabung jedoch weit häufiger für Wertschriftendepots im 
Umlaufvermögen oder bei Finanzanlagen, die nicht langfristig oder strategisch gehalten 
werden. 

• E-Dossiers im ABACUS für papierlose Personaldossiers 

Ein griffbereites, vollständiges Dossier pro Mitarbeiter gehört zur guten Ordnung. 
ABACUS-LOHN bietet die Ablage in einem e-Dossier. Belege können nach Thema sortiert 
für jeden Mitarbeiter separat gespeichert werden. Informationen sind so jederzeit und vom 
Standort unabhängig einsehbar und werden mit dem Austritt eines Mitarbeiters direkt 
e-archiviert. Der Datenzugriff kann natürlich nach Vertraulichkeit gesteuert werden. 

Nicolas Egli betreut bei uns die ABACUS-Software-Familie und steht für eine Demo-
Vorführung gerne zur Verfügung. 

NEW NOUVEAU NUEVO 
Just write an email to hello@advise.ag in case you would like to get the English e-Version of our INPUT. 

P.S.: We service in ENGLISH – Géstions  en FRANCAIS – Gestiones en ESPAÑOL 

 

Ihre aDVISE-Kontakte für Ihre Anliegen in: 

Meilen 

meilen@advise.ag 

Zug 

zug@advise.ag 

Freienbach 

freienbach@advise.ag 

Rudolf Brauchli, dipl. Treuhandexperte  Rudolf.Brauchli@advise.ag 

Nicolas Egli, Treuhänder mit Eidg. Fachausweis  Nicolas.Egli@advise.ag 

Thomas Zellweger, MLaw, Rechtsanwalt/Steuerberater  Thomas.Zellweger@advise.ag 

 

 

  

 
 

 

 


