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Ein Generalcheck macht sich bezahlt
Gehören Sie auch zu den vorausschauenden Personen, welche mehr oder weniger regelmässig den Arzt für einen
Gesundheitscheck aufsuchen? Hoffentlich nehmen Sie dann jeweils
erfreut zur Kenntnis, dass Sie gesund
und mit Ihrem «Lebenswandel» auf dem
richtigen Weg sind, ein paar Tabletten
genügen, um wieder ganz fit zu sein.
Hand aufs Herz – machen Sie einen solchen Generalcheck auch, wenn es um
Ihr Portemonnaie geht oder fühlen Sie
sich bei zu vielen Gedanken an die teilweise hohe Abgabenbelastung krank?
Ganzheitliche Steuer- und Vorsorgeberatung. Nutzen Sie die Gelegenheit,
bei der bevorstehenden Steuerdeklaration nicht nur die notwendigsten Belege
zusammen zu stellen, sondern mit uns
Tipps und Tricks zu besprechen. In jeder
Lebensphase lohnt sich eine mittelfristige Steuerplanung (optimieren und nicht
um jeden Preis hinausschieben), denn
Ihre Finanzen sollen auch im Alter noch
gesund sein. Damit Sie sich auf die
Besprechung der Steuern mit uns
vorbereiten können, finden Sie auf
unserer Homepage eine Checkliste zum
Download.

richtig investiert? Ihre Vermögensanlage soll möglichst allen Ansprüchen wie
Ertrag, Rentabilität, Sicherheit, Verfügbarkeit etc. gerecht werden. In jeder
Lebensphase soll die notwendige Liquidität verfügbar sein. Ein externer
Vermögensverwalter kann wichtige
Inputs geben, benutzen Sie aber die
Gelegenheit, bei einem Generalcheck
auch hier zu prüfen, ob Sie gesund
aufgestellt sind.
Damit die Liquidität sinnvoll geplant
werden kann, ist darauf zu achten, dass
die anfallenden Steuern möglichst periodengerecht bezahlt werden. Einerseits
fallen negative Ausgleichszinsen weg,
andererseits können grössere Nachzahlungen innert kurzer Zahlungsfrist
vermieden werden. Legen Sie also
provisorische Steuerrechnungen nicht
einfach zur Seite, sondern prüfen Sie mit
uns, ob eine Anpassung der Rechnung
sinnvoll ist.

Zur ganzheitlichen Beratung gehören
auch Themen wie Vorsorgemodelle
(2./3. Säule…), Vorsorgeauftrag, Ehe-/
Erbvertrag. Je nach Lebensphase kommen Fragestellungen zur frühzeitigen
Pensionierung oder zur AHV-Beitragspflicht, wenn ein Ehegatte bereits im
Rentenalter ist.

Optimieren statt hinausschieben –
wir begleiten Sie beim Generalcheck.
Ihre finanziellen Angelegenheiten sollen
optimiert werden. Dabei steht nicht nur
der Fokus der Steuervermeidung im Vordergrund. Alle Bedürfnisse müssen
berücksichtigt und optimiert werden.
Das Hinausschieben von Steuern kann
unter Umständen zu einer ungünstigen
Konstellation führen. Gerne begleiten wir
Sie bei diesen Schritten und ziehen bei
Bedarf Spezialisten bei. Es macht sich
für Sie bezahlt und Ihr Portemonnaie
bleibt gesund.

Das Vermögen vorausschauend anlegen. Sind Sie mit Ihrem Vermögen
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Stolperstein Aktionärsdarlehen
Bei inhabergeführten Unternehmen gewährt das Unternehmen dem Aktionär
und seinen nahestehenden Personen
oftmals ein Darlehen. Die Kreditgewährung bzw. der Liquiditätsbezug erfolgt in
der Praxis «unkompliziert», kann aber
rechtliche und steuerrechtliche Fallstricke mit sich bringen.
Der Aktionär darf das Aktienkapital weder direkt noch indirekt von der Gesellschaft zurückfordern, da das Aktienkapital das Haftungssubstrat für die Gläubiger der Gesellschaft darstellt. Ausschüttungen sind soweit möglich, wie die
Gesellschaft über frei verfügbare Reserven verfügt. Ferner muss berücksichtigt
werden, dass nicht nur eine Dividende,
sondern auch Darlehen und Kontokorrente zu einer De-facto-Rückzahlung
führen können und dadurch der «eiserne» Bestand an Haftungssubstrat angetastet wird.
Um keine Probleme mit Darlehen und
Kontokorrenten zu erhalten, müssen diese zu marktgerechten Konditionen gewährt werden. Folgende mögliche Kriterien müssen für eine Prüfung der
«Marktkonformität» beachtet werden
(nicht abschliessend):
- Schriftlicher, rechtsgültig unterzeichneter Darlehensvertrag mit marktüblichen Darlehensbedingungen (Zinssatz, Fälligkeit, Amortisation, Sicherheiten, Kündigungsmöglichkeiten etc.).
Der Darlehensvertrag muss anschliessend eingehalten werden, d.h. die vereinbarten Amortisationen und Zinszahlungen müssen bezahlt werden.
Ferner muss die Bonität des Darlehensnehmers berücksichtigt werden.
Zudem darf das Darlehen für die Unternehmung kein Klumpenrisiko darstellen.
- Kontokorrentguthaben müssen periodisch ausgeglichen bzw. bezahlt werden.
Steuerrechtlich können Aktionärsdarlehen als unechte oder fiktive Darlehen,
sogenannte «simulierte Darlehen»,

qualifiziert werden. Diese Beurteilung
kommt einer verdeckten Gewinnausschüttung gleich. Ein Aktionärsdarlehen
kann als «simuliert» qualifiziert werden,
wenn insbesondere folgende Merkmale
vorliegen:
- Fehlender Rückzahlungswille oder objektive Unmöglichkeit, das Geld zurückzuzahlen.
- Fehlender marktkonformer Darlehensvertrag und/oder keine Bezahlung von Zinsen.
- Keine Sicherheiten oder fehlende
Amortisationen.
- Die Darlehensgewährung ist durch
den Gesellschaftszweck nicht abgedeckt.
Auf Stufe der Gesellschaft ist das Darlehen als fiktives Aktivum zu betrachten,
dem durch Bildung einer Minusreserve
Rechnung getragen werden muss.
Schreibt die Gesellschaft das Darlehen
später ab, muss die Abschreibung steuerlich aufgerechnet und die Minusreserve aufgelöst werden. Sollte der Aktionär
das simulierte und nicht abgeschriebene
Darlehen später wider Erwarten zurückzahlen, liegt eine Kapitaleinlage vor. Zudem unterliegt die geldwerte Leistung
analog einer Dividendenausschüttung
der Verrechnungssteuer. In der Regel
kann hierbei das Meldeverfahren angewendet werden.
Beim Aktionär fällt privat die Einkommenssteuer für die Aufrechnung des
Geldzuflusses an. Der massgebende
Zeitpunkt für die Besteuerung beim
Empfänger ist derjenige,
- ab welchem der Aktionär den Umständen nach den eindeutigen Willen
äussert, die Mittel der Gesellschaft zu
entziehen und
- diese Absicht den Behörden erkennbar wird oder
- wenn der Aktionär objektiv nicht in
der Lage ist, das Darlehen zurückzuzahlen.

Vorsorgegelder im Todesfall
Die Artikel 18 – 26 des BVG regeln die
Hinterlassenenleistungen der Pensionskassen im Todesfall. Der überlebende
Ehegatte hat Anspruch auf eine Witwenoder Witwerrente, wenn er beim Tod des
Ehegatten für den Unterhalt mindestens
eines Kindes aufkommen muss oder
wenn er älter als 45 Jahre ist und die Ehe
mindestens 5 Jahre gedauert hat. Die
gleiche Regelung gilt für eingetragene
Partner. Die Kinder des Verstorbenen
haben Anrecht auf eine Waisenrente.
Pflegekinder nur, wenn der Verstorbene
für ihren Lebensunterhalt aufkommen
musste. Die Witwen- oder Witwerrente
beträgt 60 %, die Waisenrente 20 % der
Invalidenrente auf die der Verstorbene
Anspruch gehabt hätte oder falls der
Verstorbene bereits eine Rente aus dem
BVG bezog, auf 60 % bzw. 20 % dieser
Rente. Erfüllt der hinterbliebene Ehegatte
die obigen Voraussetzungen nicht, hat er
Anspruch auf eine einmalige Abfindung
in Höhe von drei Jahresrenten. Der
Anspruch auf Waisenrente erlischt mit
Erreichen der Volljährigkeit, ausser wenn
sich das Kind in Ausbildung befindet oder
zu mindestens 70 % invalid ist. Dann wird
die Waisenrente bis maximal Ende des
25. Lebensjahres ausbezahlt.
Konkubinatspaare
Bei Konkubinatspaaren reicht ein Testament nicht aus, damit sie einander in
Bezug auf die Hinterlassenenleistungen
im BVG begünstigen können. Dies hat
das Bundesgericht in einem Urteil im April 2016 bestätigt. Erste Voraussetzung
für eine Begünstigung des Konkubinatspartners oder der Konkubinatspartnerin ist, dass eine solche Begünstigung
im Reglement der Vorsorgeeinrichtung
vorgesehen ist. Ist dies der Fall, müssen
Lebenspartner, welche begünstigt werden sollen, mit einer Begünstigungserklärung der Vorsorgeeinrichtung schriftlich
gemeldet werden. Als Lebenspartner gilt

gemäss BVG eine Person, welche mit
dem Verstorbenen während den letzten
5 Jahren bis zum Tod ununterbrochen
eine Lebensgemeinschaft geführt hat
oder die für den Unterhalt eines oder
mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss. Nur wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, kann der Lebenspartner
begünstigt werden.
Weitere begünstigte Personen
Die Vorsorgeeinrichtungen können im
Reglement neben den obigen Anspruchsberechtigten auch weitere Personen in der folgenden Reihenfolge für die
Hinterlassenenleistungen vorsehen:
- Nicht rentenberechtigte ältere Kinder;
- Eltern oder Geschwister;
- die übrigen gesetzlichen Erben.
Bei den übrigen gesetzlichen Erben ist
die Leistung auf die einbezahlten Beiträge oder auf 50 % des Vorsorgekapitals
beschränkt.
Freizügigkeitseinrichtungen
Anders verhält es sich bei Leistungen im
Todesfall aus Freizügigkeitseinrichtungen. Hier ist die Begünstigung des
Lebenspartners zwingend in Art. 15
Freizügigkeitsverordnung
vorgesehen.
Im ersten Rang sind der überlebende
Ehegatte, eingetragene Partner und rentenberechtigte Kinder. Im zweiten Rang
der Lebenspartner oder unterstützte
Personen. Im dritten Rang nicht rentenberechtigte Kinder, Eltern oder Geschwister und im vierten Rang die übrigen
gesetzlichen Erben. Grundsätzlich gilt,
dass bei der Begünstigung kein Rang
übersprungen werden kann. Ist ein überlebender Ehegatte vorhanden, kann der
Vorsorgenehmer nicht seine Geschwister begünstigen. Der Vorsorgenehmer
kann als einzige Ausnahme den
Lebenspartner in denselben Rang wie
die rentenberechtigten Kinder heben.

