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War 2017 ein gutes Jahr? 
Bereits stehen die Festtage vor der 
Tür und viele Pendenzen wollen 
noch vor dem Jahreswechsel erle-
digt werden. Doch es ist auch Zeit, 
einmal inne zu halten und die ver-
gangenen Monate zu reflektieren. 
Während dem Jahr ist das Tempo 
so hoch, dass wir kaum mehr wis-
sen, was wir alles gemacht haben, 
welche Begegnungen wir hatten, 
wie oft wir gelacht haben, welche 
Enttäuschungen und Verluste wir 
verkraften mussten und worüber 
wir uns gefreut haben.

Auch das politische Umfeld der 
Schweiz blieb nicht stehen. Das 
Volk hat der erleichterten Einbür-
gerung von Personen der dritten 
Ausländergeneration, dem Fonds 
für Nationalstrassen und dem Ag-
glomerationsverkehr sowie dem 
Energiegesetz zugestimmt. Gleich-
zeitig wurden die überladenen Vor-
lagen zur Unternehmenssteuer-
reform III und zur Rentenreform 
2020 abgelehnt.

Die wirtschaftliche Entwicklung in 
der Schweiz scheint in den letz-
ten Monaten nach einem schwa-
chen ersten Halbjahr 2017 besser 
in Fahrt zu kommen – ein Wachs-
tum von 1 % auf Jahresbasis könn-
te erreicht werden. Die Arbeits-
losigkeit verharrt seit Mitte Jahr 
auf 3 %. Dies entspricht 134'800 
Menschen. Die Teuerung ist mit 
geschätzten 0.5 % nach wie vor 
sehr gering. 3-Monats-Libor und 
SARON sind unverändert deutlich 
negativ und die Rendite der 10-jäh-

rige Bundesobligation bewegt sich 
noch leicht im negativen Bereich. 
Der Schweizer Franken erholte sich 
gegenüber dem Euro. 

Wir sehen also gleichzeitig die 
Chancen und Aufgaben, die uns 
auch im kommenden Jahr bevor-
stehen. Nun geniessen wir aber zu-
erst mit Familie und Freunden die 
kommenden Festtage und werden 
auf das neue Jahr anstossen. Un-
seren Kunden, Partner und Mitar-
beiter danken wir für die gute und 
intensive Zusammenarbeit und 
das Vertrauen im vergangenen 
Jahr. Anstelle von Weihnachtskar-
ten unterstützen wir dieses Jahr 

- den Verein Limita 
 (www.limita-zh.ch)
- Sozialwerke Pfarrer Sieber 
 (www.swsieber.ch) 
- Subita mobile Sozialarbeit 
 Winterthur (www.subita.ch).

Wir wünschen diesen Institutionen 
mit den vielen engagierten Frei-
willigen weiterhin viel Erfolg und 
freuen uns, sie dabei unterstützen 
zu können. 
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Aktuelle Verkäufe:

Mehrfamilienhaus in Dürnten  

4 ½ -Zimmer- 
Eigentumswohnung 
an ruhiger Lage in Wetzikon 

Charmante Ferienwohnung
an sonniger Lage 
in Küblis  

Detaillierte Informationen zu 
diesen und weiteren Objekten 
finden Sie auf unserer Webseite
www.taxalis.ch



in einem Verwaltungsratsprotokoll 
den Anforderungen des FinfraG 
gerecht zu werden und dies zu 
protokollieren. Da in den häufigs-
ten Verhältnissen nicht mit Deriva-
ten gehandelt wird, kann für eine 
Protokollierung folgender Wortlaut 
verwendet werden:

«Die Gesellschaft ‹ABC AG› gilt 
nicht als ‹Finanzielle Gegenpartei› 
im Sinne von Art. 93 Abs. 2 FinfraG 
und ist somit eine ‹nicht Finanzielle 
Gegenpartei› im Sinne von Art. 93 
Abs. 3 FinfraG.
Der Verwaltungsrat stellt im Sinne 
von Art. 113 Abs. 2 FinfraV fest, 
dass die Gesellschaft derzeit nicht 
mit Derivaten handelt und auch in 
Zukunft nicht mit Derivaten handeln 
will. Vor diesem Hintergrund ver-
zichtet sie auf eine schriftliche Re-
gelung der Abläufe im Derivatehan-
del gemäss Art. 113 Abs. 1 FinfraV.
Sollte in Zukunft beabsichtigt wer-
den, mit Derivaten zu handeln, so 
hat der Verwaltungsrat schriftlich 
die Abläufe zur Umsetzung der 
Pflichten zur (a.) Abrechnung über 
eine zentrale Gegenpartei (Art. 97 
FinfraG), (b.) zur Ermittlung der 
Schwellenwerte (Art. 100 FinfraG), 
(c.) zur Meldung an ein Transakti-
onsregister (Art. 104 FinfraG), zur 
Risikominderung (Art. 107 FinfraG) 
sowie zum Handel über Handels-
plätze und organisierte Handels-
systeme (Art. 112 FinfraG) zu re-
geln.»

Vorsorgeauftrag und 
Patientenverfügung
Bereits in der Kundenzeitung vom 
Juni 2012 haben wir auf den Vorsor-
geauftrag und die Patientenverfü-
gung aufmerksam gemacht. Viele 
unserer Kunden haben diese be-

reits erstellt und trotzdem haben 
insgesamt nur wenige diesbezüg-
lich vorgesorgt. Denn jede Person 
kann infolge eines Unfalles oder 
einer Krankheit (Demenz etc.) die 
Urteilsfähigkeit verlieren. Auf-
grund der demographischen Ent-
wicklung nimmt die Anzahl älterer 
Personen und damit auch die An-
zahl betagter Menschen zu. Rund 
8 % der über 65-Jährigen und rund 
30 % der über 85-Jährigen leiden 
an der Alzheimer-Krankheit oder 
einer anderen Form von Demenz.

Es liegt auf der Hand, dass es ein 
Bedürfnis darstellt, für den Fall der 
eigenen Urteilsunfähigkeit selber 
Vorkehrungen treffen zu können. 
Der Einzelnen soll selber bestim-
men können, wer sich dereinst 
auf welche Weise um den Betrof-
fenen kümmern sollte. Mit dem 
Vorsorgeauftrag und einer Pati-
entenverfügung wird das Selbst-
bestimmungsrecht auch über die 
Zeit der eigenen Urteilsfähigkeit 
hinaus gewahrt. Wir werden in der 
Ausgabe vom Juni 2018 nochmals 
detailliert auf den Vorsorgeauftrag 
und die konkrete Handhabung bei 
Eintreffen des Vorsorgefalles ein-
gehen. In dieser Ausgabe erörtern 
wir nochmals detailliert die Patien-
tenverfügung:

Die Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung trifft 
die vorsorgende Person Anordnun-
gen in Bezug auf künftige medizini-
sche Massnahmen für den Fall der 
eigenen Urteilsunfähigkeit. Dabei 
sind zwei Arten von Verfügungen 
möglich (Kombination möglich):

- Festlegung von medizinischen 
Massnahmen bei bestimmten 
Situationen;

- Bestimmen einer Person, wel-
che für die betroffene Person 
entsprechende medizinische 
Entscheidungen treffen soll, 
wenn sie selber dazu nicht 
mehr in der Lage ist

Die mit der Entscheidung betrau-
te Person muss – wie beim Vor-
sorgeauftrag – in der Patienten-
verfügung individuell bezeichnet 
werden. Auch hier ist es möglich, 
mehrere Personen einzusetzen. Im 
Gegensatz zum Vorsorgeauftrag 
muss es sich um natürliche Perso-
nen, also keine Firmen, Instituti-
onen oder Treuhandgesellschaften 
handeln.

Die Errichtung einer Patientenver-
fügung setzt zur gültigen Errich-
tung nur Urteilsfähigkeit, nicht 
aber volle Handlungsfähigkeit vor-
aus – unterschiedlich zum Vorsor-
geauftrag. Die Formerfordernisse 
sind ebenfalls tiefer angesetzt, als 
beim Vorsorgeauftrag. So bedarf 
die Patientenverfügung lediglich 
der einfachen Schriftlichkeit sowie 
die Datierung des Schriftstücks. 
Eine handschriftliche Abfassung 
entfällt somit.

Wirksam kann die Patientenver-
fügung nur werden, wenn sie im 
massgeblichen Zeitpunkt bekannt 
ist. Dies kann durch Eintrag auf 
der von den Krankenversiche-
rern erstellten Versichertenkarte 
erfolgen. Ein Widerruf ist jeder-
zeit möglich. Hier ist die gleiche 
Schriftlichkeit wie bei der Errich-
tung zu beachten. Wir verweisen 
diesbezüglich auf die Vorlagen der 
Internetplattform www.fmh.ch 
(Berufsverband der Schweizeri-
schen Ärzte und Ärztinnen).



Senkung der MWST-Sätze 
per 1. Januar 2018
Die Steuersatzänderung per 1. Ja-
nuar 2018 betrifft alle steuerpflich-
tigen Unternehmen in der Schweiz. 
Wir empfehlen die Anpassung der 
Steuersätze auf Ihren Rechnungen, 
Quittungen, Preislisten etc. rechtzei-
tig in Angriff zu nehmen. Nehmen Sie 
frühzeitig mit Ihrem Softwareanbie-
ter Kontakt auf, falls die Rechnungen 
mit Softwarelösungen oder Kassa-
systemen erstellen werden.

Massgebend für den anzuwenden-
den Steuersatz ist der Zeitpunkt 
respektive der Zeitraum der Leis-
tungserbringung und nicht das Da-
tum der Rechnungsstellung oder der 
Zahlung. Grundsätzlich unterliegen 
erbrachte Leistungen bis zum 31. 
Dezember 2017 den bisherigen, ab 
dem 1. Januar 2018 erbrachte Leis-
tungen den neuen Steuersätzen.

Ist bereits heute bekannt, dass 
eine Leistung erst im Jahr 2018 er-
folgen wird, so ist diese bereits mit 
den neuen Steuersätzen zu faktu-
rieren. Erstrecken sich Leistungen 
über den Zeitpunkt der Steuer-
satzreduktion hinaus (z.B. Abon-
nemente), ist eine Aufteilung des 
Entgelts pro rata temporis auf den 
alten und den neuen Steuersatz 
vorzunehmen. Abgerechnete und 
über das Jahresende hinauslaufen-
de Leistungszeiträume können nur 
durch das Ausstellen neuer Rech-
nungen abgeändert werden. An-
sonsten gilt: ausgewiesene Steuer 
gleich geschuldete Steuer.

Teilrevision des 
Mehrwertsteuergesetzes
Die Teilrevision des Mehrwert-
steuergesetzes per 1. Januar 2018 

bringt für die meisten inländischen 
Gesellschaften keine wesentlichen 
Änderungen mit. Neu ist der welt-
weite Umsatz für die Begründung 
der Steuerpflicht massgebend.  
Jedes Unternehmen, das im Inland 
Leistungen erbringt oder im Inland 
ansässig ist und mehr als CHF 
100'000 Jahresumsatz erzielt, 
wird grundsätzlich mehrwertsteu-
erpflichtig – Ausnahmeregelungen 
sind aber auch hier möglich und 
im Detail zu klären. Nicht zu be-
rücksichtigen sind von der Steuer 
ausgenommene Leistungen. Eine 
Auswahl weiterer Änderungen:
- Von der Steuer ausgenommene 

Leistungen können neu durch 
blosse Deklaration in der MWST-
Abrechnung freiwillig versteu-
ert werden (stille Option).

- Für elektronische Zeitungen, 
Zeitschriften und Bücher gilt 
neu ebenfalls der reduzierte 
Steuersatz. 

- Die fiktive Vorsteuer ist neu 
auch beim Bezug von individu-
alisierbaren, beweglichen Ge-
genständen zulässig, die als 
Betriebsmittel verwendet oder 
exportiert werden; D. h. es 
müssen nicht mehr gebrauchte 
Gegenstände sein.

- Sammlerstücke wie Kunstge-

genstände, Antiquitäten und 
ähnliche unterliegen neu der 
wieder eingeführten Margenbe-
steuerung. Daher ist eine fikti-
ve Vorsteuer auf diesen Gegen-
ständen nicht mehr möglich. 

MWST-Abrechnung online
Die Eidgenössische Steuerverwal-
tung (ESTV) akzeptiert ab dem  
1. Januar 2018 die Einreichung der 
MWST-Abrechnungen nur noch in 
den folgenden zwei Formaten:
1. Mittels Originalformular per Post 

oder
2. Online über das Portal ESTV-Su-

isseTax. Die elektronische Über-
mittlung bringt folgende Vorteile:
- Sparen von Zeit und Kosten 

(kein Postversand)
- Einfache Übersicht über den 

Stand der Abrechnungen 
- Erinnerungsfunktion per 
 E-Mail 
- Mittels elektronischer Benut-

zerverwaltung können Rech-
te an weitere Personen ver-
geben werden und ermöglicht 
den Einbezug von Dritten wie 
z.B. Treuhänder.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen 
im Zusammenhang mit der MWST-
Satzreduktion, der Änderungen 
des Mehrwertsteuergesetzes oder 



wenn Sie uns mit der elektroni-
schen Übermittlung der MWST-
Abrechnung beauftragen möchten 
zur Verfügung.

Bundesgesetz über die 
Finanzmarktinfrastrukturen 
(FinfraG)
Am 1. Januar 2016 sind das Bun-
desgesetz über die Finanzm-
arktinfrastrukturen und das 
Marktverhalten im Effekten- und 
Derivatehandel (FinfraG) sowie 
die ausführenden Verordnun-
gen des Bundesrates FinfraV und 
FinfraV-FINMA in Kraft getreten. 
Das FinfraG legt u.a. für den De-
rivatehandel neue Marktverhal-
tenspflichten fest, wobei diese 
Thematik alle Gesellschaften, 
unabhängig davon, ob sie sich im 
Bereich der eingeschränkten oder 
ordentlichen Revision befinden, 

betrifft. So sieht das FinfraG u.a. 
für Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz, die als Gegenpartei De-
rivatehandel tätigen, besondere 
Regeln vor. Dabei werden diese 
Unternehmen in vier Kategori-
en eingeteilt, wobei hier die sog. 
«Nichtfinanziellen Gegenpartei-
en» und vor allem die «kleinen 
Nichtfinanziellen Gegenparteien» 
im Vordergrund stehen. Diese 
haben, wenn sie gewisse Schwel-
lenwerte im Derivatehandel 
überschreiten, je nach Einzelfall 
Abrechnungs-, Melde-, Risikomin-
derungs-, Plattformhandels- und 
Dokumentationspflichten zu er-
füllen (Art. 93 ff. FinfraG). Ein Un-
ternehmen, das in die Kategorie 
«kleine Nichtfinanzielle Gegen-
partei» fällt, unterliegt bloss aus-
gewählten Pflichten zur Meldung 
und Risikominderung.

Die Einhaltung der Pflichten zum 
Derivatehandel wird im Rahmen 
der eingeschränkten und ordent-
lichen Revision von nichtfinan-
ziellen Gegenparteien durch die 
Revisionsstelle geprüft (Art. 116 
FinfraG), erstmals für das Ge-
schäftsjahr 2017 (Art. 132 Fin-
fraV). Bei der eingeschränkten 
Revision informiert die Revisions-
stelle das verantwortliche Organ 
des Prüfkunden über die Prüfungs-
ergebnisse, bei der ordentlichen 
Revision ist im umfassenden Be-
richt über diese Thematik eine 
Feststellung zu machen (Art. 114 
Abs. 3 und 4 FinfraV). Verstösse 
sind mit Fristansetzung zur Behe-
bung zuerst dem verantwortlichen 
Organ und bei fortdauernder Un-
tätigkeit dem Eidg. Finanzdeparte-
ment anzuzeigen (Art. 117 Abs. 2 
und 3 FinfraG). Es empfiehlt sich, 


