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DIE FUNDAMENTALDATEN BLEIBEN STARK, UND DER VOLATILITÄTSSCHUB IN DEN AKTIEN 
SCHEINT BALD ÜBERSTANDEN

PARTNERS ' VIEW 
Mai 2018

VERMÖGENSVERWALTUNG
US-Verbrauchervertrauen weiterhin auf hohem Niveau

Gibt es etwas, worüber man sich wirklich Sorgen 
machen sollte? Ein Blick auf das Diagramm des Ver-
brauchervertrauens in den USA zeigt, dass das Niveau 
über dem von 2007 liegt und wir uns bald einem Ver-
trauensniveau nähern, dass wir seit Ende der 90er 
Jahre nicht mehr gesehen haben. 

Die beiden Indexcharts zeigen, dass sowohl der Aktien-
markt in den USA (gemessen am S&P500) wie auch in 

Europa (gemessen am MSCI Europe ex UK) ein stattli-
ches Wachstum aufweisen.

Die blauen Linien, welche den Verlauf der Aktienindizes 
wiedergeben, weisen allerdings am Schluss auf beiden 
Charts nach unten. Dies kann als positiv interpretiert 
werden, da es bedeutet, dass das Kurs-Gewinn-
Verhältnis (Bewertung) beider Indizes akzeptabler 
geworden ist.
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Zweifelsohne dürften sich die Gewinne der US-
Unternehmen aufgrund der US-Steuersenkungen in 
diesem Jahr deutlich besser entwickeln als diejenigen 
europäischer Unternehmen. Doch die Prognosen für 
das kommende Jahr sehen in Bezug auf das prozentu-
ale Wachstum der beiden Märkte überraschend ähn-
lich aus. 

Dies, kombiniert mit dem stärkeren Euro, könnte viel-
leicht die jüngste Underperformance der europäischen 
Aktien in lokaler Währung erklären. Die gute Nachricht 
ist, dass die Erwartungen für die kommende europäis-
che Gewinnsaison noch moderat sind, und die Chancen 
gutstehen, dass viele Unternehmen die Erwartungen 
übertreffen werden.

Obwohl es kaum Zweifel gibt, dass die US-Zinsen in 
diesem Jahr weiter steigen werden, gehen wir davon 
aus, dass die Anleiherenditen, angesichts der besc-
heidenen Inflationsaussichten, längerfristig auf dem 
derzeitigen Niveau verharren werden.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren – tiefe Zinsen, 
stärkere Konsumnachfrage, anziehendes Wirtschaft-
swachstum und markant zunehmende Unterneh-
mensgewinne – gehen wir davon aus, dass die Aus-
sichten für Risikoanlagen deutlich besser werden, 
sobald der Volatilitätsschub nachlässt. Dies könnte 
noch etwas dauern, doch denken wir, dass wir die 
halbe Wegstrecke bis zu diesem Zeitpunkt schon hinter 
uns haben. 

Lars Widmer 
Portfolio Manager 
lars.widmer@swisspartners.com

Peter Ahluwalia, Partner 
Chief Investment Officer 
peter.ahluwalia@swisspartners.com



swisspartners  |  info@swisspartners.com  |  swisspartners.com

3

WAS SIND 1E PLÄNE 
 
Seit dem 1. Januar 2006 können Vorsorgeeinrichtungen 
ihren Versicherten die Wahl aus einer Anzahl ver-
schiedener Anlagestrategien anbieten. Diese 
Möglichkeit besteht allerdings lediglich für den 
überobligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge 
und somit nur für Lohnbestandteile von derzeit 
über CHF 126 900. Solche Vorsorgepläne werden 
häufig «1e-Pläne» genannt, da sie auf die entspre-
chende Verordnungsbestimmung Art. 1e BVV 2 
verweisen. 1e-Pläne müssen in einer separaten 
Vorsorgeeinrichtung versichert werden, die auss-
chliesslich Lohnbestandteile von aktuell über CHF 126 
900 abdeckt. 
 
WELCHE VORTEILE SPRECHEN FÜR 1E-PLÄNE? 
 
Für Arbeitnehmer: 
Für den Arbeitnehmer bieten solche Pläne die 
Möglichkeit, für die eigenen Vorsorgegelder die 
Anlagestrategie, innerhalb gewisser Bandbreiten, 
nach eigenem Ermessen zu definieren und somit auch 
zu partizipieren. Somit steigt die Mitbestimmung und 

somit auch die Eigenverantwortung deutlich. Ebenfalls 
kann dadurch vermieden werden, dass 

infolge einer zu tiefen Verzinsung der Altersguthaben 
eine Quersubventionierung der Rentenbezüger erfolgt. 
 
Arbeitnehmer: 
Der Arbeitgeber kann innerhalb von 1e Plänen gr-
undsätzliche das Anlagerisiko an den Arbeitnehmer 
übertragen. Somit resultiert eine Reduktion der 
Pensionskassenverpflichtungen wie auch der entspre-
chenden Risiken.

Fazit: 
Für die meisten Arbeitnehmer in der Schweiz ist das 
Pensionskassenvermögen nebst dem Eigenheim 
der grösste Vermögensposten. Allerdings ist die 
Ausgestaltung für viele Versicherte eine sogen-
annte «Black-Box», da viele nicht genau wissen, 
wie die Gelder strukturiert sind. Aber selbst wenn 
die Anlagestruktur völlig transparent ist, hat der 
Angeschlossene keinerlei Mitspracherecht bezüglich 
der Anlagestrategie und somit dem eingegangenen 
Risiko. Dies ändert sich mit der Einführung einer 1e-

FINANCIAL PLANNING
Zum Thema «Mehr Transparenz in Ihrer Vorsorge»

Konstantin Wyser, Partner 
konstantin.wyser@swisspartners.com
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TREUHAND SCHWEIZ
Begünstigung des Lebenspartners – letztwillig oder bereits zu Lebzeiten?

Die Begünstigung des Lebenspartners im Konkubinat 
stellt die Betroffenen vor erb- und steuerrechtliche 
Herausforderungen. Einerseits kommt dem Partner 
kein gesetzlicher Erbanspruch zu und andererseits 
werden ihm in den meisten Kantonen Erbschafts- oder 
Schenkungssteuern auferlegt.

Nachfolgend werden zwei Begünstigungsformen 
analysiert und verglichen: Die Begünstigung auf den 

Tod hin mittels Zuwendung einer Liegenschaft im 
Sinne eines Vermächtnisses bzw. im Rahmen einer 
Erbeinsetzung oder die Begünstigung durch lebzeitige 
Schenkung der Liegenschaft. Dabei wird von einem 
reinen Schweizer Sachverhalt ausgegangen: Der letzte 
Wohnsitz des vermeintlichen Erblassers befindet sich 
im Kanton Zürich und er besitzt eine im Kanton Schwyz 
gelegene Liegenschaft.

STEUERFOLGEN 
 
Wird ein Lebenspartner durch ein Vermächtnis bzw. 
durch Erbeinsetzung mit der Liegenschaft im Kanton 
Schwyz begünstigt, fallen darauf Erbschaftssteuern 
an. Dieser Umstand vermag zu überraschen, da der 
Kanton Schwyz grundsätzlich keine Erbschaftssteuern 
kennt. Da sich aber der letzte Wohnsitz des Erblassers 
im Kanton Zürich befindet, ist dieser Kanton bere-
chtigt, die interkantonale Steuerausscheidung vor-
zunehmen und dementsprechend anteilsmässig 
Erbschaftssteuern zu veranlagen. Es gilt: Der Kanton, 
in dem eine verstorbene Person ihren letzten Wohnsitz 
hatte sowie der Kanton, in dem die Liegenschaft liegt, 
können die Erben und Vermächtnisnehmer mit jener 
Quote besteuern, die dem Verhältnis der auf sie entfall-
enden Aktiven zu den Gesamtaktiven entspricht  
(bundesgerichtliche Rechtsprechung BGE 
2C_415/2017).

Erfolgt die Übertragung der Liegenschaft allerd-
ings zu Lebzeiten schenkungsweise, bestenfalls 
noch unter Vorbehalt der Nutzniessung zugunsten 
des Schenkers, ist ausschliesslich der Kanton der 
gelegenen Sache berechtigt, Schenkungssteuern zu 
veranlagen. Da der Kanton Schwyz auf die Erhebung 
von Schenkungssteuern verzichtet,  
entfällt in diesem Beispiel eine Steuerbelastung 
gänzlich.

ERBRECHTLICHE KONSEQUENZEN 
 
Dem Lebenspartner kann im Rahmen der freien Quote 
die Liegenschaft zugewendet werden (vermächtnishal-
ber oder durch Erbeinsetzung). Dabei kommt es auf 
das Gesamtvermögen an, ob die Liegenschaft wert-
mässig im Umfang der freien Quote Platz findet. 
Erscheint dies fragwürdig, ist es empfehlenswert, die 
pflichtteilsgeschützten Erben mit an Bord zu holen 
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und im Sinne einer Gesamtlösung einen Erbvertrag ab-
zuschliessen. Darin verzichten die pflichtteilsgeschütz-
ten Erben auf ihren Pflichtteilsschutz. Sollte nämlich 
der Wert der Begünstigung des Lebenspartners die 
freie Quote überschreiten, würde es den in ihrem 
Pflichtteil verletzen Erben ohne einen vertraglich 
vereinbarten Verzicht freistehen, die Herabsetzung zu 
verlangen (Art. 522 ZGB). 
 
Schenkungen, die der Erblasser frei widerrufen 
konnte, oder die er während der letzten fünf Jahre vor 
seinem Tode ausgerichtet hat, unterliegen ebenfalls 
der Herabsetzung nach Art. 527 Ziff. 3. ZGB. Es emp-
fiehlt sich daher, auch bei einer lebzeitigen Schenkung 
allfällige pflichtteilsgeschütz

ten Erben zu informieren und mit ihnen eine Regelung 
zu finden, damit es bei der Erbteilung keine Probleme 
gibt. 
 
FAZIT 
 
In diesem konkreten Fall erscheint mit Blick auf die 
Steuerfolgen die lebzeitige Übertragung als sinnvoll. 
Die erbrechtliche Regelung in einem Erbvertrag ist für 
beide Varianten erstrebenswert. 
 
Es lohnt sich, im Einzelfall eine Fachperson beizuzie-
hen, um die Erhebung von Steuern zu verhindern oder 
zumindest zu verringern und künftige Probleme bei der 
Erbteilung zu vermeiden.

Nathalie Schlösser 
nathalie.schloesser@swisspartners.com
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TRUST & CORPORATE SERVICES
Auszeichnung als bestes “Wealth Planning Team 2018“

swisspartners erhält Auszeichnung als bestes "Wealth 
Planning Team 2018" 
 
Das Advisory + Solutions Team von swisspartners 
wurde an den WealthBriefing Swiss Awards 2018 für 
ihren einmaligen Dienstleistungsmix und Teamgeist 
ausgezeichnet. 
 
An den WealthBriefing Swiss Awards, welche 2018 
zum fünften Mal ausgerichtet wurden, erhielt der 
Schweizer Finanzdienstleister swisspartners den 
Preis für das beste «Wealth Planning Team 2018». 
Mit den WealthBriefing Swiss Awards identifiziert die 
Informations-Gruppe «ClearView Financial Media» 
Private Banking- und Wealth Managementfirmen 
weltweit für hervorragende Leistungen in den 
Bereichen Expertise, Produkte und Services. Um 
Interessenkonflikte zu vermeiden, werden zwei Jurys 
eingesetzt: Eine Gruppe von namhaften Bankern und 
Finanzdienstleistern, welche die Unternehmensberater 
beurteilen und eine Gruppe von Beratern, welche 
die Banker bzw. Finanzdienstleister auszeich-
nen. Die jährlich vergebenen überregionalen und 
länderspezifischen Awards werden an Banken und 
Vermögensverwalter vergeben, die in der Branche 
neue Standards gesetzt haben.  
 
In diesem Jahr wurde swisspartners für die herausra-
genden Leistungen des Advisory + Solutions Teams im 
Bereich Wealth Planning ausgezeichnet. Das Advisory 

+ Solutions Team besteht aus den Partnern und 
Mitarbeitenden der swisspartners Marcuard Heritage 
AG, der swisspartners Versicherung AG und der swis-
spartners Wealth Services AG.  
 
Der Award würdigt vor allem den Dienstleistungsmix 
sowie den Teamspirit des Advisory + Solutions Teams. 
So wird in der Schweiz und Liechtenstein eine ein-
malig breite Palette an Dienstleistungen aus einer 
Hand angeboten, wie Treuhand und Steuern Schweiz, 
International Trusts and Corporate Services, inter-
nationale Lebensversicherungsprodukte und Private 
Label Funds sowie Dachfonds. Der gute Teamspirit 
ergibt sich aus der hervorragenden Zusammenarbeit 
zwischen allen Partnern und Mitarbeitern über die 
Grenzen der rechtlich unabhängigen Einheiten hinweg.  
 
Der Award bestätigt Markus Wintsch, CEO von swis-
spartners, dass die Finanzdienstleistungsgruppe 
auf gutem Kurs ist: "Wir freuen uns über die 
Auszeichnung. Sie ankennt unser Bestreben, unseren 
Kunden optimale Dienstleistungen zu erbringen. So 
kombinieren wir nationale und internationale Services, 
um den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden 
gerecht zu werden und beste Qualität zu garantieren. 
Den WealthBriefing Award sehen wir als Beleg für die 
ausgezeichnete Arbeit unseres Advisory + Solutions 
Team. Wir werden weiterhin alles daran setzen, in 
allen Bereichen unserer Gruppe höchste Qualität und 
Kundenzufriedenheit zu erzielen."

Dr. Christian Rockstroh, Partner 
christian.rockstroh@swisspartners.com
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In letzter Zeit wurden zahlreiche Artikel veröffentlicht 
und zahlreiche Konferenzen organisiert, die sich mit 
dem Thema "Zukunft der Vermögensplanung in Zeiten 
der Unsicherheit" befassten. Ein gutes Beispiel war die 
STEP-Konferenz, die am 31. Januar/1. Februar 2018 in 
Interlaken stattgefunden hat. 
 
Braucht es in zwanzig Jahren überhaupt noch eine 
Vermögensplanung? Aber klar, ja, aber wir müs-
sen uns den Herausforderungen, welchen sich 
Vermögensplanern stellen, bewusst sein. Im 
Folgenden mache ich Aussagen, von denen einige 
widersprüchlich sind. Diese Diskrepanz gehört jedoch 
zu unserem Beruf. 
 
Vermögensplanung ≠ Steuerplanung.  
Steuern zu verwalten ist Teil der Vermögensplanung. 
Aber vor der Steuerplanung sollten die Befindlichkeiten 
und Bedenken der Familie sehr klar auf den Tisch 
gelegt werden. Mit anderen Worten müssen wir einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der alle Aspekte des 
Wohlbefindens der Familie einbezieht. 
 
Von KYC zu UYC.  
«Know Your Client» (KYC), den Kunden zu ken-
nen, beinhaltet Informationen wie Passkopien, 
Stromrechnungen und Vermögensquellen. 
«Understand Your Client» (UYC) hingegen bedingt es, 
die Wünsche, Hoffnungen oder Ängste des Kunden 
und der Familie zu kennen, um den Hintergrund 
des Kunden voll zu verstehen. UYC wird für die 
Vermögensplaner von grösster Bedeutung sein. Denn 
eine nur eine gut gemeinte Beratung eignet sich kaum 
für den Kunden. 
 
Vergessen Sie die Geheimhaltung.  
Die Zukunft (oder ist es schon die Gegenwart?) wird 
transparenter sein. Was immer Sie in Ihrem (beru-
flichen) Leben tun, jeder wird es wissen. Dies gilt für 
alle Kunden. Sie können und werden sich nicht vor der 
Öffentlichkeit verstecken können. 
 

Kleine Kunden, kleiner Rat, grosse Kunden,  
grosser Rat.  
Die Kosten für eine angemessene internation-
ale Vermögensplanung sind in den letzten Jahren 
gestiegen und werden weiter steigen. Dies ist im 
Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen: 
Erstens müssen Fachleute für Risiken entschädigt 
werden, welche sie angesichts des wachsenden 
Regulierungsdschungels und der steigenden 
Unsicherheit eingehen. In Zeiten, in denen profes-
sionelle Beratung auf dem Prüfstand steht, wird die 
Planung schwieriger und risikoreicher. Zweitens 
werden die Familien noch internationaler (z.B. gren-
züberschreitende Ehen von Kindern). Dies erfordert 
immer mehr internationale Planung, den sich nur sehr 
vermögende Kunden leisten können. 
 
Komplexe Strukturen werden kritisch kom-
mentiert. Wenn ein Vermögensplaner die «perfekte 
Struktur» nicht in wenigen Worten dem Kunden und 
eines Tages dem Steuerprüfer oder der Öffentlichkeit 
erklären kann, wird die Struktur nicht funktion-
ieren. Einfach ist in, komplex ist out. Dies steht im 
Widerspruch zur vorherigen Aussage und wird das 
Leben der Vermögensplaner nicht einfacher machen. 
 
Spezialisten sind gefragt.  
Banken werden aufgrund von Interessenkonflikten 
keine Vermögensplanung mehr anbieten. Die zukün-
ftige Vermögensplanung für HNWIs (vermögende 
Privatpersonen) und UHNWIs (sehr vermögende 
Privatpersonen) wird aus zwei Quellen schöpfen:  
 
Erstens von reinen Vermögensplanungsfirmen, 
die sich auf die Planungsaspekte konzentri-
eren und Dienstleister auswählen, welche den 
Plan umsetzen. Internationale Rechts- und 
Steuerberatungsgesellschaften können sich in diese 
Richtung entwickeln.  

VERSICHERUNG
Die Zukunft der Vermögensplanung – Aus Sicht eines Versicherers 
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Zweitens bieten spezialisierten Boutiquen 
Vermögensplanung an. Sie beraten nicht nur, sondern 
setzen auch die eigentlichen Lösungen um. Sie werden 
ein sehr breites Spektrum an Wissen und Produkten 
benötigen. Internationale Vermögensplanungsfirmen 
sowie Beratungs- und Lösungsboutiquen werden daher 
in Zukunft noch viel enger zusammenarbeiten müssen.

Management von Unsicherheiten.  
Unsicherheit im Leben ist die Essenz der 
Versicherungswirtschaft. In Kombination mit Trusts 
und ähnlichen Tools wird die Unsicherheit beherrsch-
bar. Das gilt heute, und ich sehe keine grundlegenden 
Veränderungen, weshalb das in Zukunft nicht auch 
gelten sollte.  

Sanfte Herangehensweise.  
Die Kinder und Enkel haben ganz andere Ziele im 
Leben als die Vermögensgründer. Die Maximierung 
des Vermögens, vorzugsweise in Verbindung mit der 
Minimierung der Steuern, wird nicht ihre wichtigste 
Motivation sein. Denn reich geboren zu sein, verändert 
die Perspektive auf das Leben. Die Vermögensplanung 
wird dies mit Hilfe von Familienstatuten, Family 
Governance und Generationenplanung berücksichtigen 
müssen. Erfolgreiche Vermögensplaner müssen daher 
eine «sanftere» Beratung anbieten.   
 
Warnung statt ein Fazit: In zwanzig Jahren wird es-
Vermögensplanung noch geben, aber der Weg dorthin 
wird nicht leicht sein. 

Dr. Christian Rockstroh, Partner 
christian.rockstroh@swisspartners.com


