PARTNERS ' VIEW
März 2019
VERMÖGENSVERWALTUNG
Nur ein „Glitch“?

Nach Meinung des US-Präsidenten war die massive
Verkaufswelle, welche die Märkte zur Jahreswende erfasst
hatte, lediglich ein „Glitch“, ein kurzer Störimpuls also.
Betroffene Anleger würden damit wohl nicht konform
gehen. Wie aus der vorstehenden Abbildung ersichtlich,
bot mit Ausnahme von REITs und USD-Barmitteln keine der
anderen Anlageklassen letztes Jahr Schutz oder Zuflucht.



Angesichts des Rückgangs bei Aktien fiel die Stimmung unter Neuanlegern so pessimistisch aus wie seit
über fünf Jahren nicht mehr



Am US-Aktienmarkt kam es laut BofA zu den zweitgrössten, jemals verzeichneten Mittelabflüssen



US-Aktien erlebten den schlechtesten Dezember seit
der grossen Depression in den 1930er Jahren USAktien erlebten den schlechtesten Dezember seit der
grossen Depression in den 1930er Jahren



Der FTSE All-World Index, der tausende Aktien über
eine Reihe von Märkten hinweg abbildet, brach im
vergangenen Jahr um 12% ein. Dies bedeutet die
schlechteste Wertentwicklung des Index seit der globalen Finanzkrise und steht in deutlichem Kontrast zu

90% aller Anlageklassen erlitten Verluste. Damit war 2018
das schlechteste Jahr seit 1920, als 84% aller Anlageklassen
nachgaben.

Horrorgeschichten


In der Woche zum 12. Dezember wurden 39 Mrd. USD
aus globalen Aktienfonds abgezogen – so viel wie in
noch keiner Woche zuvor
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den 2017 verbuchten Zugewinnen von beinahe 25%


Auf Jahressicht gaben der S&P 500 um 6,2%, der Dow
um 5,6% und der Nasdaq Composite um 3,9% nach.
Dies bedeutet für alle drei Indizes die schwächste
Jahresperformance seit 2008

Wir wollen Sie mit diesen Hiobsbotschaften nicht verunsichern. Allerdings sollte der weit verbreitete Pessimismus
am Markt nicht ausser Acht gelassen werden.
Obschon der Mensch in Zeiten wie diesen instinktiv dazu
neigt, panikartige Verkäufe zu tätigen, um so das Vermögen zu schützen, raten wir dringend dazu, abzuwarten und
keine übereilten Entscheidungen zu treffen, sondern sich
stattdessen auf den ursprünglichen, von Ihnen vorgesehenen Anlagehorizont und die Anlagestrategie zu konzentrieren. Wir sind davon überzeugt, dass die Ereignisse des
vergangenen Jahres irgendwann nur noch einen Ausreisser
in den Charts darstellen werden.

Die einzige Schlussfolgerung, die sich daraus ableiten
lässt, ist die, dass der Aktienmarkt einer der wenigen
Märkte weltweit sein muss, an denen die Teilnehmer keine
„Rabattpreise“ zu schätzen wissen!
Wie schon bei der verheerenden Abwärtsspirale, als sich
schlechte Nachrichten und trübe Stimmung gegenseitig
verstärkten, rechnen wir auch auf dem Weg nach oben wie
bei einer Sprungfeder mit einer ähnlichen Reaktion, da die
schlimmsten Befürchtungen niemals eintreten.
Wir gehen davon aus, dass sich 2019 als wesentlich
besseres Jahr erweisen wird, als dies vom Grossteil der
Marktteilnehmer angenommen wird. Schade nur, dass

Denken Sie einfach daran, dass manchmal das Einzige,
was wir zu fürchten haben, die Furcht selbst ist (Franklin D.
Roosevelt).

Bereits auf dem falschen Weg?
Wir erkennen derzeit starke Parallelen zu 2011 – und man
beachte, was damals in den zwei darauffolgenden Jahren
passierte. und den USA könnte durchaus innerhalb von 90
Tagen vereinbart werden, da beinahe alle Forderungen
mühelos erfüllt werden können. Dies würde die Unsicherheiten beseitigen und andererseits hätten beide Staatsoberhäupter bei keiner Einigung viel zu verlieren
Bei der Betrachtung der Markterträge seit Jahresbeginn
fällt auf, dass viele entwickelte Märkte bereits Erträge
im zweistelligen Bereich erzielt haben, während die
Barbestände der Anleger im Januar ein 10-Jahres-Hoch
markierten.

die meisten von ihnen dies erst erkennen werden, wenn
es bereits zu spät ist. Wie schon bei der verheerenden
Abwärtsspirale, als sich schlechte Nachrichten und trübe
Stimmung gegenseitig verstärkten, rechnen wir auch auf
dem Weg nach oben wie bei einer Sprungfeder mit einer
ähnlichen Reaktion, da die schlimmsten Befürchtungen
niemals eintreten.
Wir gehen davon aus, dass sich 2019 als wesentlich
besseres Jahr erweisen wird, als dies vom Grossteil der
Marktteilnehmer angenommen wird. Schade nur, dass die
meisten von ihnen dies erst erkennen werden, wenn es
bereits zu spät ist.
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Geschrieben von:

Peter Ahluwalia | Chief Investment Office, Partner
peter.ahluwalia@swisspartners.com
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FINANCIAL PLANNING
Immobilien – eine lohnende Investition?
In der heutigen Zeit von Negativrenditen werden diverse
Alternativen zu festverzinslichen Anlagen gesucht. Eine
beliebte Möglichkeit bietet sich dabei im sogenannten
Betongold – also in Immobilien. In der Vergangenheit
zeichneten sich diese durch eine kontinuierliche
Wertsteigerung als interessante Opportunität, zudem
ergibt sich im Optimalfall ein regelmässiger Geldfluss und
das gute Stück kann auch jederzeit und meist in der Nähe
betrachtet werden. Soweit so gut. Nun muss aber berücksichtigt werden, dass durch die Popularität der Immobilien
diese auch häufig am oberen Rand der Preisskala angelangt sind. Dies wird entsprechenden Einfluss auf die künftige Rendite haben. Ebenfalls ist ein Renditeobjekt meist
auch nur attraktiv bei einer Vollvermietung. Ein Leerstand
kostet somit jeden Monat an Rendite. Auch werden die
Mieterträge vollumfänglich besteuert, und zwar am jeweiligen Ort der Liegenschaft. So kann eine Rendite nach
Steuern durchaus nochmals 40% niedriger ausfallen als
davor. Wichtig ist auch der Fremdfinanzierungsgrad im
Falle einer Bewertungsänderung durch den Kreditgeber.
Immobilienbesitzer mit hoher Fremdfinanzierung können
in einem solchen Falle schnell in einen Liquiditätsengpass
geraten. Wird die Immobilie selber bewirtschaftet oder

durch eine professionelle Verwaltung? Was geschieht im
Falle eines «unliebsamen» Mieters? Wie wirkt sich in diesem
Fall unser Mietrecht aus?
In welcher Form ist das Halten von Liegenschafen am
sinnvollsten? Diese Frage stellt sich in der Praxis immer
häufiger und verlangt nach einer steuerlichen Analyse für
den Immobilieninvestor: Privatvermögen, Kapitalgesell
schaft – im Speziellen Immobilien AG, Immobilienfonds.
Die steuerliche Gegenüberstellung der Halteformen von
Immobilien ist vielsichtig und komplex und muss immer in
einer Gesamtbetrachtung (z.B. Stichwort Nachlassplanung)
vorgenommen werden.
Immobilien können durchaus eine sehr attraktive
Ergänzung in einem Portfolio ausmachen. Entscheidend
ist auch bei dieser Anlageform, dass die Risiken vorgängig
und vollumfänglich analysiert werden, die Bruttorendite
auch mit der Nettorendite verglichen wird und nicht zuletzt der individuelle Aufwand abgeschätzt wird.
Haben Sie bereits ein Immobilien-Portfolio oder gedenken
Sie, eines anzulegen. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem
Anliegen ganzheitlich und professionell.

Geschrieben von:

Konstantin Wyser, Partner
konstantin.wyser@swisspartners.com
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TREUHAND SCHWEIZ
Revision des schweizerischen Erbrechts
Im letzten August hat der Bundesrat dem Parlament einen
Vorschlag für eine erste Teilrevision des schweizerischen
Erbrechts unterbreitet. Das Inkrafttreten wird im Jahre 2020
erwartet. Primärer Zweck der Revision ist die Anpassung
des Erbrechts an die neuen gesellschaftlichen Formen
des Zusammenlebens. Künftige Erblasser sollen zudem
von mehr Gestaltungsspielraum profitieren. Nachfolgend
möchten wir die wichtigsten Änderungen und deren
Auswirkungen auf die Nachlassplanung aufzeigen.

1. Veränderung der Pflichtteile unter Beibehaltung
der gesetzlichen Erbansprüche
Derzeit sind die Nachkommen, die Eltern und der
Ehegatte oder eingetragene Partner pflichtteilsberechtigt.
Der Entwurf des neuen Erbrechts sieht vor, dass der
Pflichtteilsschutz der Eltern entfällt.
Weiter wird zugunsten der Verfügungsfreiheit der
Pflichtteil der Nachkommen von ¾ auf ½ des gesetzlichen
Erbanspruchs reduziert.
Die gesetzlichen Erbansprüche verändern sich nicht.

2. Güterrechtliche Vorschlagszuweisung
Um den überlebenden Ehegatten maximal zu begünstigen,
ist bei der Nachlassplanung auch immer an güterrechtliche
Massnahmen zu denken. Eine unter dem ordentlichen
Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung bekannte
Optimierung ist die sogenannte Vorschlagszuweisung.
Das bedeutet, dass sich die Ehegatten die gesamte
Errungenschaft (und nicht wie gesetzlich vorgesehen nur
die Hälfte) bereits güterrechtlich zuweisen können. Es
war bislang in der Lehre umstritten, wie diese Zuweisung
der Errungenschaft gegenüber gemeinsamen Kindern
zu handhaben ist. Die herrschende Lehre vertrat die
Meinung, dass eine solche eherechtliche Begünstigung
gegenüber gemeinsamen Kindern unbeschränkt möglich
ist, auch wenn diese Vermögensverschiebung eine
Pflichtteilsverletzung bedeuten kann. Gegenüber nicht
gemeinsamen Kindern zeigt sich das bisherige Gesetz
klar, indem deren Pflichtteilsansprüche durch eine solche
güterrechtliche Optimierung nicht beeinträchtigt werden
dürfen.

Neu sollen die gemeinsamen und nicht gemeinsamen
Kinder diesbezüglich gleichgestellt werden. Die
Vorschlagszuweisung wird auf jeden Fall für die
Berechnung der Pflichtteile berücksichtigt.
Ein wichtiger Unterschied bleibt aber bestehen:
Während die nicht gemeinsamen Kinder eine Verletzung
ihres Pflichtteils mittels Herabsetzungsklage geltend
machen können, bleibt dieses Recht den gemeinsamen
Kindern verwehrt. Sie können erst bei einer allfälligen
Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten ihren
Pflichtteil geltend machen.

3. Unterstützungsanspruch von Hausgenossen
Um der neuen Form der Lebensgemeinschaft, des
Zusammenlebens ohne Trauschein, gerecht zu werden,
ist die Einführung von vier neuen Gesetzesartikeln
geplant. Diese sehen vor, einen gesetzlichen
Unterstützungsanspruch zulasten der Erbschaft zu
schaffen, wofür die Erben solidarisch haften. Durch diesen
Anspruch soll der überlebende Konkubinatspartner sein
sozialhilferechtliches Existenzminimum decken können.
Voraussetzungen sind, dass die Person seit mindestens
fünf Jahren mit dem Erblasser in einer faktischen
Lebensgemeinschaft gelebt hat und dass sie als Folge des
Todes auf Unterstützungsleistungen angewiesen ist, um
nicht in Not zu geraten.
Der Unterstützungsanspruch erlischt, falls er nicht innert
drei Monaten seit dem Tod des Erblassers schriftlich bei der
zuständigen Behörde angemeldet wird.

3. Gleichbehandlung von Geldern aus den Säulen 3a
Dass das Banksparen und das Versicherungssparen in
Bezug auf die Säule 3a erbrechtlich unterschiedlich
behandelt wird, ist wohl dem Grossteil der Bevölkerung
nicht bewusst und erscheint auch als nicht zweckmässig.
Aus diesem Grund sieht der Entwurf vor, dass neu beide
Sparvarianten erbrechtlich gleichbehandelt werden. Die
Guthaben sind nicht Teil des Nachlassvermögens, werden
aber zur Pflichtteilsberechnungsmasse hinzugerechnet.

5
swisspartners | info@swisspartners.com | swisspartners.com

Fazit
Veränderungen bringen immer Chancen mit sich!
Einerseits bieten sie Anlass, eine bislang noch ungeplante
Situation zu regeln. Andererseits sollte eine bestehende
Nachlassregelung dahingehend überprüft werden, ob

diese noch den aktuellen Zielsetzungen entspricht und
welche Wirkungen das neue Recht darauf hat. Bei Fragen
stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung.

Geschrieben von

Nathalie Schlösser
Master of Law | Legal Consultant
nathalie.schloesser@swisspartners.com
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TRUST & CORPORATE SERVICES
swisspartners zum besten Vermögensplanungsteam gekürt

swisspartners, eines der führenden Finanzunternehmen
in der Schweiz, wurde anlässlich der 5. WealthBriefing
Swiss Awards am 7. Februar 2019 das Prädikat „Best Wealth
Planning Team“ verliehen. Damit konnte sich swisspartners
diese renommierte Auszeichnung bereits das zweite Jahr
in Folge sichern.

Das Unternehmen hat sich in der Kategorie
Vermögensplanung erfolgreich gegen drei andere
Firmen durchgesetzt und erreicht somit einen
weiteren Meilenstein auf seinem Weg, sich als einer der
herausragenden Akteure im wettbewerbsintensiven
Bereich der Beratungsleistungen und Lösungen für
vermögende Familien zu etablieren.

Die Partner von swisspartners bei der Überreichung der „Best Wealth Planning Team“-Auszeichnung in Genf

Die Awards honorieren die besten Anbieter auf den
Gebieten Private Banking, Wealth Management und
Trusted Advisory weltweit. Die renommierte Jury zeichnet
jene Unternehmen, Teams und Einzelpersonen aus, die
sich im Jahr 2018 durch Innovation und Spitzenleistung
besonders hervorgetan haben.

David Skyes, CEO der swisspartners Marcuard
Heritage AG, äusserte sich folgendermassen zum
Erfolg des Unternehmens: „Wir freuen uns sehr, dass wir
von so vielen grossen und bekannten Branchenvertretern
zum Gewinner dieser prestigeträchtigen Awards gewählt
wurden. Die Auszeichnung ehrt uns und zeigt, dass
sich die harte Arbeit, die das Team in den vergangenen
zwölf Monaten geleistet hat, lohnt. Jedem einzelnen
Teammitglied ist es zu verdanken, dass wir unseren Kunden

weiterhin den bestmöglichen Service bieten können.
Unserem Ziel, als das beste Vermögensplanungsteam
im Bereich der Beratungsleistungen und Lösungen für
vermögende Familien anerkannt zu werden, sind wir damit
einen Schritt nähergekommen.“

Dr. Christian Rockstroh, Berater des swisspartners
Advisory + Solutions Team, sagte: „Die Auszeichnung
verdeutlicht, wie wichtig unabhängige, integrierte
Dienstleistungen für wohlhabende Familien sind. Das
swisspartners Advisory + Solutions Team setzt sich
aus über 25 Experten aus den Bereichen Finanz- und
Beratungsdienstleistungen zusammen, die allesamt als
engagierte Mandatsteams zum Wohle der Kunden von
swisspartners zusammenarbeiten.“
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Stephen Harris, CEO von ClearView Financial Media
und Herausgeber von WealthBriefing, war der erste,
der den Gewinnern seine Glückwünsche aussprach. Er
kommentierte: „Die Unternehmen, die sich im Rahmen
dieser Auszeichnungen hervorgetan haben, stellen
allesamt würdige Gewinner dar, und ich möchte allen
herzlich zu ihrem Erfolg gratulieren. Die Auszeichnungen
wurden ausschliesslich auf Grundlage der Einsendungen
der Teilnehmer und deren Rückmeldung auf eine
Reihe spezifischer Fragen bewertet, die im Hinblick
auf die Kundenerfahrung und nicht auf quantitative
Performancekennzahlen zu beantworten waren. Dies ist
ein einzigartiges und meines Erachtens überzeugendes
Merkmal. Diese Auszeichnungen würdigen die
besten Anbieter im Privatkundengeschäft, wobei
„Unabhängigkeit“, „Integrität“ und „tatsächliches
Verständnis“ die Schlagworte im Auswahlverfahren
darstellen, sodass die Awards tatsächlich Spitzenleistungen
im Bereich Wealth Management aufzeigen.“

Über das swisspartners Advisory + Solutions Team
(Auszug aus der Einsendung)
1. WER IST SWISSPARTNERS?
swisspartners ist...
 eines der grössten unabhängigen Vermögensplanungs- und -verwaltungsunternehmen in der Schweiz



ein zentraler Ansprechpartner: Wir kümmern uns um
alle Aspekte des Vermögens unserer Kunden



ein praxisorientiertes Unternehmen: Wir verursachen
keine Probleme, wir lösen sie



eine kreative und innovative Vermögensverwaltungsboutique mit Standorten in Zürich, Genf, Vaduz,
Feldkirch (Österreich) und Zypern, die zudem mit
anderen Rechtsordnungen wie zum Beispiel Singapur,
Neuseeland, den Britischen Jungferninseln und den
Kaimaninseln zusammenarbeitet



ein partnerschaftlich geführtes Unternehmen mit
über 120 Mitarbeitenden.

2. WER IST DAS SWISSPARTNERS ADVISORY +
SOLUTIONS TEAM?
Das swisspartners Advisory + Solutions Team besteht
aus Partnern von drei Gruppengesellschaften der
swisspartners Gruppe, und zwar
 das internationale Team der swisspartners Marcuard
Heritage AG,


das Schweizer Team der swisspartners Wealth Services
AG und



das Team für Lebensversicherungen der swisspartners
Versicherung AG.

swisspartners feiert die Auszeichnung zum „Best Wealth Planning Team 2019“
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Das swisspartners Advisory + Solutions Team bildet eine
Gemeinschaft von Experten unter einem Dach, die sich
eine enge Zusammenarbeit auf die Fahnen schreibt und
dadurch mehr erreicht, als dies für den Einzelnen möglich
wäre.

Geschrieben von

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

9
swisspartners | info@swisspartners.com | swisspartners.com

