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Ende März 2016 ist die Frist zur Abgabe der
Steuererklärung abgelaufen. Wie bereits im
Bulletin vom März 2016 beschrieben, haben
wir diese Frist für unsere Kunden verlängert.
Haben Sie Ihre Steuerunterlagen bereits bei
uns eingereicht? Wenn nicht, bitten wir Sie,
sich in den nächsten Wochen bei uns zu mel
den.

Revisionsunternehmen
RAB Nr. 500042

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihrer
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Membre
Membro
Member

Filiale
Bergstrasse 195
Postfach 324
8707 Uetikon am See
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+41 44 920 44 85
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haben, konnten wir unser Angebot erweitern
und sind der Lage, Ihnen ebenfalls Dienst
leistungen im Bereich der Liegenschaftenver
waltung anzubieten.

Meierhofer Treuhand AG
Ein Unternehmen der Birgelen Group

Mit der Übernahme des Geschäftes im Jahre
1968 durch Elmar Birgelen wurde dieses An
gebot ergänzt und laufend weiter ausgebaut,
sodass wir heute in der Lage sind, unserer
Kundschaft eine umfassende, professionelle,
zielgerichtete Beratung und Auftragsausfüh
rung anzubieten. Seit der Übernahme der
Meierhofer Treuhand AG im Jahr 2003, die
wir im August 2015, nach 12 Jahren, in Bir
gelen & Partner Treuhand AG umbenannt

heisst seit August 2015

Dabei sind wir flexibel und erarbeiten inno
vative Lösungen. Fordern Sie uns zu Höchst
leistungen!

Was bieten wir Ihnen?
w w w. b i r g e l e n t r e u h a n d . c h
w w w. b i r g e l e n p a r t n e r . c h

℡

Senden Sie uns die Unterlagen per Post zu
oder vereinbaren Sie einen Besprechungster
min, rufen Sie uns an. Wir freuen uns, für Sie
tätig zu werden.

Wer sind wir Was wollen wir?
Unser Treuhandbüro wurde 1949 durch
Wolfgang Birgelen gegründet. Das Angebot
umfasste von Anfang an die Bereiche der
kaufmännischen Betreuung kleinerer bis
mittlerer Unternehmen einschliesslich die
Sanierung.

Hauptsitz
Seestrasse 121
8702 Zollikon

Steuererklärung. Unsere Checkliste, ein An
haltspunkt, welche Unterlagen Sie benötigen,
finden Sie auf unserer Webseite. Nehmen Sie
zusätzlich Ihre Steuererklärungskopie des
Vorjahres zur Hand; daraus ersehen Sie, wel
che Einzelbelege benötigt werden.

Steuern
Steuerberatung
Steuererklärungen für
natürliche und juristische
Personen
Vertretung in Steuer
sachen
Unternehmens
beratungen
Firmengründungen
Firmenliquidationen
Unternehmens
sanierungen
Beratungen & allgemeine
Treuhandfunktionen
Verträge
Administration
Domizilstelle

Buchhaltungen &
Revisionen
Einrichten und Erstellen
der Grundlagen für die
Buchhaltung
Führung der Buchhaltung
Abschlüsse
MWST Abrechnungen
Revisionen (RAB Nr.
500042)
Finanzplanung
Inkasso
Einzug von Forderungen
Bewirtschaftung von Ver
lustscheinen
Bonitätsprüfungen
Einzug von Verlust
scheinen

Erbschafts
angelegenheiten
Nachlassregelungen
Nachlassliquidationen
Erbrechtsfragen
Vertretung in Erbsachen
Personaladministration
Monatliche Salär
verarbeitungen mit
Abrechnungen
Auswertungen
Sozialversicherungsab
rechnungen
Lohnausweise
Liegenschaften
Beratung
Verwaltung
Verkauf

Sollte das von Ihnen gesuchte Fachgebiet nicht aufgeführt sein, schildern Sie uns bitte Ihre Be
dürfnisse. Gerne unterbreiten wir Ihnen einen Lösungsvorschlag.
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Solche und ähnliche Zitate sind treffende
Formulierungen dessen, was viele empfinden
und nicht zu sagen in der Lage sind. Es liegt
besonders heute daran, dass, wie ich jüngst
in einer Studie mitbekommen habe, die Ge
hirnzellen der meisten Menschen an Leis
tungsfähigkeit abnehmen und dafür die bei
den Daumen bzw. deren Muskeln sich über
proportional entwickeln. Man kann z.B. Te
lefonnummern, Adressen, Geburtstage etc.
nicht mehr auswendig wiedergeben; dafür ist
ja das Smartphone da, das eben mit dem
Daumen bearbeitet werden muss. Ein Glei
ches findet mit Büchern statt. Die stehen da
vielleicht noch in einem Regal, aber man
weiss nicht mehr, wofür die sind. Entspre
chend verroht die Sprache. Mit einem Buch
eignet man sich den passiven Wortschatz an
und bei stetem Training gelangt man in die
Lage, diesen auch aktiv anzuwenden.
Wer die vielen E Mails und SMS, die man
täglich bekommt genau liest, der stellt un
schwer fest, dass die Nachlässigkeit oder gar
das Nichtwissen ständig zunimmt. Fehler,
nicht nur Flüchtigkeitsfehler; nein, grundle
gende grammatikalische und stilistische Feh
ler sind an der Tagesordnung. Vielleicht wäre
es an der Zeit, wieder einmal einen Brief (ich
meine einen Schreibebrief, der per Post ver
sandt wird) zu schreiben oder sich ein Buch
zur Brust zu nehmen. Wie wäre es, wenn Sie
das nächste Mal jemandem etwas schenken
möchten? Wie wäre es mal wieder mit einem
Buch oder haben Sie Angst, dass der oder
die nicht weiss, was das ist oder meint, er
oder sie habe doch schon eines?
Ein weiteres Thema kommt diesem gleich.
Die Aufmerksamkeit. Ich stelle fest, dass
ganz allgemein die Aufmerksamkeit je länger
seltener wird. Vielleicht hat das den gleichen
Grund, das Handy oder das Smartphone.
Jeder ist damit beschäftigt, sich von den eige
nen Gedanken und von irgendwelchen Me
dien ständig berieseln zu lassen. Also

herrscht passiv ein Dauerzustand von fast
psychodelischem Ausmass. Dies gepaart mit
der aktiven Gedankenwelt, die sich einzig
und allein damit beschäftigt, sich zu fragen,
wie man auf die anderen wirkt oder wirken
könnte. Da dies jeder tut, macht ein jeder die
Rechnung ohne den Wirt. Die anderen neh
men einen gar nicht wahr! Eine zwischen
menschliche Regung findet einzig dann statt,
wenn man in seiner vollen Konzentration auf
den Kopfhörer und die eigenen Gedanken
gestört wird. Ein harsches Aufflackern da
von, dass man den anderen überhaupt wahr
nimmt und dann wieder in die Lethargie
zurück in die Einsamkeit. Das geht so Tag
für Tag und dabei wundert man sich, dass
keiner mit einem spricht oder gar für ihn in
teressiert.
Wäre es nicht an der Zeit, hier etwas zu än
dern? Es braucht halt ein bisschen Energie
und das ist im ersten Moment etwas unange
nehm. Dazu muss man sich aus der Ge
wohnheit schälen. Wenn es aber gelänge, mit
der Umwelt zu kommunizieren, was für ein
Wunder würde man erleben. Da gibt es doch
tatsächlich Menschen um mich herum. Pro
bieren Sie es mal!
Heute, meine Gattin Judith hatte die Idee,
machen wir genau aus dem oben erwähnten
Grund einmal das Gegenteil. Zwar erhalten
wir jedes Mal, wenn unser Bulletin verschickt
worden ist, eine ganze Reihe von Reaktio
nen. Nur selten sind diese aber in Briefform.
Darum fordere ich Sie auf, mir Ihre Eindrü
cke über die von uns in den letzten Jahren
aufgegriffenen Themen zu schildern.
Ich freue mich darauf und wünsche frohes
Schaffen!
Ihr Elmar Birgelen & Stephan Kaufmann
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Begrenzung Fahrtkostenabzug nach FABI
Bereits in unserem Bulletin vom März 2015
(Jahrgang 15, Ausgabe 2) haben wir kurz
über die Begrenzung des Fahrtkostenabzu
ges nach FABI berichtet.
Der Fahrtkostenabzug beträgt beim Bund
seit 1. Januar 2016 maximal CHF 3‘000 pro
Jahr; die meisten Kantone haben ebenfalls
Obergrenzen festgelegt. Diese variieren von
CHF 3‘000 CHF 9‘000; einzelne Kantone
sehen (noch) keine Limite vor.
Im Bereich des Lohnausweises und der Steu
ererklärung wird es bei Arbeitgebern, wie
auch bei Arbeitnehmern allenfalls problema
tisch und interessant, sofern der Mitarbeiter
über ein Geschäftsfahrzeug verfügt.
Die Begrenzung des Fahrtkostenabzuges ist
am einfachsten zu handhaben, wenn Arbeit
nehmer ihre Fahrtkosten selbst bezahlen
oder wenn der Arbeitgeber diese Aufwen
dungen in Geldform vergütet.
Grundsätzlich gilt, dass Entschädigungen für
den Arbeitsweg als Gehaltsnebenleistungen
zu deklarieren sind und der Arbeitsweg wie
bis anhin via Formular Berufsauslagen, aller
dings limitiert, geltend gemacht werden
muss.
Einem Mitarbeiter mit Geschäftsfahrzeug,
das ebenfalls privat genutzt werden kann,

wurde bis anhin im Lohnausweis ein Privat
anteil von pauschal 9.6 % exkl. Mwst. des
Kaufpreises im Lohnausweis aufgerechnet.
Diese Pauschale deckt allerdings ausschliess
lich die privaten Fahrten ab (z.B. Freizeit,
Ferien), nicht aber die Kosten für den Ar
beitsweg. Damit entsteht eine steuerbare Ne
benleistung, die sich letztlich aufgrund der
effektiven Distanz zum Arbeitsort, multipli
ziert mit den Arbeitstagen und dem derzeit
geltenden Kilometeransatz von CHF 0.70,
ergibt. Zusätzliche Fragen stellen sich insbe
sondere bei Arbeitnehmern im Aussendienst,
hier steht es im Raum, den prozentualen An
teil Aussendienst zu ermitteln, was wie auch
der Lohnausweis selbst, ein Arbeitgeberthe
ma ist.
In jedem Falle sollten die Autopendler und
Arbeitnehmer mit Geschäftsfahrzeugen beim
Ausfüllen der Steuererklärung 2016 ihre eige
ne Situation genau prüfen, ebenso den Lohn
ausweis, sodass die Thematik rund um FABI
richtig angewandt wird.
In der Praxis dürften sich letztlich Abgren
zungsfragen stellen, zumal sowohl Arbeitge
ber, Arbeitnehmer und auch die Steuerbehör
den hier einem Systemwechsel unterworfen
sind.
Gerne beraten wir Sie, rufen Sie uns an.

Gewährung des Unterstützungsabzuges anstelle
des Kinderabzuges
Am Stichtag war die Tochter der Beschwer
deführerin an keiner Lehrstätte eingeschrie
ben. Nach den Behauptungen der Beschwer
deführerin will sich ihre Tochter jedoch der
Sprachnachbereitung gewidmet haben. Zu
entscheiden ist damit die Frage, ob sich ihre
Tochter noch, beziehungsweise bereits wie
der ein Ausbildung, bzw. in einem objektiv
bedingten Ausbildungsunterbruch befunden
hat und demgemäss (weiterhin) Anspruch
auf einen Kinderabzug bestand.
Festzuhalten ist zunächst, dass die Tochter
der Beschwerdeführerin ihre Erstausbildung,
welche ihr den Einstieg in das Erwerbsleben
ermöglichte, im August 2012 abgeschlossen
hatte. Der Erstausbildung folgte der Beginn
der Zweitausbildung nicht unmittelbar.
Im dreimonatigen Sprachaufenthalt ist keine
systematische Fortsetzung der Erstausbil
dung zu erblicken. Der Sprachaufenthalt war
weder eine notwendige Voraussetzung für
die Zweitlehre noch eine notwendige Ergän

zung der Erstlehre. Damit fehlt es an objekti
ven Gründen für den Ausbildungsunter
bruch; diese erfolgte vielmehr aus subjekti
ven Gründen.

IST DAS
SCHWEIZER
STEUER
SYSTEM FÜR SIE
EIN SCHWEIZER
TEUER
SYSTEM?
Bei uns sind Sie an der richtigen
Adresse, wenn Sie jemanden
suchen, der das Schweizer
Steuersystem kennt wie seine
Westentasche. Wir beraten Sie in
allen fiskalischen Fragen, helfen
Ihnen, Steuern zu sparen und sind
Ihnen bei der Erstellung Ihrer
Steuererklärung behilflich. Zudem
informieren wir Sie über sämtliche
Abzugsmöglichkeiten und füllen
für Sie die nötigen Formulare für
Einkommen, Vermögen,
Grundstückgewinne, Erbschaften
oder Schenkungen aus. Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Buchtipp

Es ergibt sich demnach, dass in der Phase
zwischen dem Abschluss der Erst und dem
Beginn der Zweitausbildung von keinem ob
jektiv bedingten Ausbildungsunterbruch ge
sprochen werden kann. Die Gründe waren
subjektiver Natur, sie dienten der beruflichen
Neuorientierung der Tochter. Eine Berechti
gung zum Kinderabzug §42 Abs. 1 lit. a StG/
AG per Stichtat 31. Dezember 2012 besteht
danach nicht.
Aufgrund des belegmässigen Nachweises ist
die Beschwerdeführerin für den Unterhalt
ihrer Tochter jedoch überwiegend aufgekom
men. Dies führt dazu, dass ihr zu Recht (nur)
der Unterstützungsabzug gemäss §42 Abs. 2
StG/AG zugebilligt worden ist.
Quelle: StE 2016 B 27.7, Nr. 21
(Verwaltungsgericht Aargau, 22. September 2015)
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Abzugsfähigkeit indirekt geleisteter Unterhalts
zahlungen bei faktischer Trennung
Unter Hinweis auf den Entscheid des Ver
waltungsgerichts St. Gallen vom 28. April
2015 (B 2013 Nr. 269 + B 2013 Nr. 270)
haben wir diese Thematik bereits in unserem
Bulletin vom September 2015 (Jahrgang 15,
Ausgabe 4) aufgegriffen. Nun hat das Bun
desgericht diesen Entscheid am 29. Februar
2016 bestätigt.
In der Regel erfolgen Unterhaltsbeiträge als
wiederkehrend direkte Geldleistungen. Diese
können jedoch auch in Form indirekter Zah
lungen erbracht werden, wie etwa durch die
Übernahme von Krankenkassenprämien,
Steuern, Hypothekarzinsen oder Mietkosten.
Ebenso möglich sind Unterhaltsbeiträge in
Form von Naturalleistungen.
In tatsächlicher Hinsicht stellte die Vorin
stanz für das Bundesgericht verbindlich fest,
dass der Steuerpflichtige vom gemeisamen,
aber praktisch ausschliesslich durch seine

Erwerbseinkünfte gespeisten Konto klar ab
grenzbare Unterhaltsleistungen für die Ehe
frau und die gemeinsamen Kinder erbrachte.
Es wurden Mietzinse für die von der Ehefrau
und den gemeinsamen Kindern allein be
wohnte Liegenschaft bezahlt. Ausserdem
beglich der Steuerpflichtige im selben Zeit
raum die Krankenkassenprämien für die Frau
und die Kinder. Schliesslich können weitere
Kontobezüge für Einkäufe, Benzin, etc. ein
deutig der Ehefrau zugerechnet werden. Zur
Deckung ihres Unterhalts flossen der ge
trennt lebenden Ehefrau (mindestens) in der
zum Abzug gebrachten Höhe ziffernmässig
nachgewiesenen Leistungen zu. Wirtschaft
lich betrachtet führte die Vorgehensweise der
Eheleute vorliegend zum selben Ergebnis
wie die spätere Überweisung von fixen Be
trägen auf ein separates Konto der Ehefrau.
Quelle: StE 2016 B 27.2 Nr. 44 (Bundesgericht,
29. Februar 2016)

Steuerbetrug
Gemäss Art. 186 Abs. 1 DBG macht sich
des Steuerbetruges schuldig, wer zum Zwe
cke einer Steuerhinterziehung gefälschte, ver
fälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden
wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrech
nungen oder Lohnausweise und andere Be
scheinigungen Dritter zur Täuschung ge
braucht.
Ob eine Jahresrechnung im Sinne von Art.
186 Abs. 1 DBG inhaltlich unwahr ist, beur
teilt sich nach den gleichen Grundsätzen wie
bei der Falschbeurkundung nach Art. 251
Ziff. 1 StGB. Eine falsche Buchung erfüllt
den Tatbestand der Falschbeurkundung,
wenn dabei zivilrechtlichen Buchungsvor
schriften und grundsätze verletzt werden,
die errichtet worden sind, um die Wahrheit

der Erklärung und damit die erhöhte Glaub
würdigkeit der Buchführung zu gewährleis
ten. Solche Grundsätze werden über die ord
nungsgemässe Rechnungslegung gemäss Art.
958 ff. OR (vgl auch aArt. 662 ff., 958 ff.
OR) aufgestellt, die den Inhalt bestimmter
Schriftstücke näher festlegen.
Die Erfolgsrechnung ist namentlich etwa
inhaltlich unwahr, wenn Einnahmen nicht
verbucht werden, wenn Auslagen, die offen
sichtlich privater Natur sind, als geschäftsbe
dingt ausgewiesen oder wenn Lohnzahlungen
auf einem sachfremden Aufwandskonto ver
bucht werden.
Quelle: StE 2016 B 102.1 Nr. 11 (Bundesgericht
12. Januar 2016)

Der Erbschein ein Legitimationsausweis

Erhältlich im Fach
handel oder über uns
ISBN Nr.
978 3 03727 048 6
Brunner Verlag,
Kriens/LU

Der Erbschein ist der wichtigste Legitimati
onsausweis für die Erben gegenüber Behör
den, Banken, Versicherungen, Grundbuch
ämtern und weiteren Stellen. Er bestätigt,
dass ein Erbe über die Erbschaftssachen ver
fügen darf.

rungen zu treffen, dass z.B. ein überlebender
Ehepartner in der Lage ist und bleibt, Geld
beträge zu beziehen um den Lebensunterhalt
zu bestreiten. Gerade in Trauerzeiten möchte
man sich nicht immer erklären oder „Bitt
stellerIn“ werden müssen.

In der Praxis vergehen meist einige Wochen,
bis der Erbschein ausgestellt wird, weshalb
wir empfehlen, bereits zu Lebzeiten Vorkeh

Gerne beraten wir Sie in allen erbrechtlichen
Themen, ebenso im Bereich des Erwachse
nenschutzrechtes.

EVERYTHING
YOU ALWAYS
WANTED TO
KNOW ABOUT

TAX
If you are looking for someone who
knows all the ins and outs of the
Swiss tax law, you are at the right
address. We will advise you on all
fiscal matters, help you to reduce
taxes and assist you in filling8in
your tax returns. We will inform
you of all possible tax deductions
and gladly fill8in all forms
pertaining to income, assets, capital
gains, inheritances and gifts for
you. We are very much looking
forward to being of assistance to
you soon.

