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von Ah Treuhand aktuell / im November 2018
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr, insbesondere Gesundheit und
Zufriedenheit und genügend freie Zeit.
Das in vielem verschärfte Steuerrecht hat sich einigermassen eingespielt – führt aber
oft zu ärgerlichen/ungerechten Ergebnissen vor allem für Berufstätige. Mit einer
Wahrscheinlichkeit, die ich derzeit auf 50% einschätze, werden ab 2022 oder 2023
die Eigenmietwerte abgeschafft, wobei dann auch die Unterhaltskosten und Zinsen
nicht mehr abgezogen werden können. Durch die Rückkehr der Inflation steigen
die möglichen Beiträge in die Säule 3a ab 2019 von Fr. 6768.-- auf Fr. 6826.-- für
Personen mit BVG. Bei Personen ohne BVG bleiben 20% vom Nettoeinkommen
möglich. Meine Tarife steigen im Schnitt erstmals seit 2013 (um ca. 1.2% ab dem
1.2.2019). Der Trend zur Digitalisierung führt zum Teil zu weniger, zum Teil zu mehr
Aufwand (derzeit oft erhebliche Mehrarbeit für Kanton Zürich und beim Bund)
Die Krisenzeichen an der Schulden-/Währungsfront sind weiterhin nur
vordergründig überdeckt durch die derzeit fast weltweit gute bis sehr gute
Wirtschaftslage. Ich empfehle nochmals, sich für den Fall einer grossen Störung der
Währungs- und Zahlungssysteme einen Vorrat an Vollgeld (aktuell umlaufende
Noten und Münzen) und alternativen Geldmitteln anzuschaffen (Gold/Silber/Platin).
Aktien sind nach wie vor hoch bewertet. Bei grossen Rückschlägen an der Börse
wären Käufe zu prüfen, weil Aktien längerfristig doch gute Ertragschancen bieten.
Obligationen/strukturierte Produkte sind extrem teuer und höchstens in wenigen
Fällen empfehlenswert. Auf Wunsch erteile ich gerne individuelle Ratschläge.
Ich vermute, dass das Zinsniveau in der Schweiz vorerst tief bleibt. Plötzlich schnell
steigende Zinsen sind aber möglich. Auch mit neuen Bankenkrisen muss man
rechnen, insbesondere bei Instituten, die vor allem im Ausland tätig sind oder
viele Optionen ausgeben (gemäss NZZ vom 11.9.2018 hat z.B. die CS solche im
Ausmass des 687-fachen des Eigenkapitals ausstehend).
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse
Thomas von Ah
___________________________________________________________________
PS. Durch die Schliessung der Post Islikon fällt mein Postfach weg. Meine
Adresse ist neu wieder: von Ah Treuhand, Thomas von Ah, Oberwil 61, 8500
Frauenfeld. Die Post erhalte ich nun ca. während der Mittagszeit. Bitte nichts per
Einschreiben schicken; ich muss es jedes Mal in Frauenfeld abholen.
Tipp: Konti, die nicht mehr gebraucht werden, vor Ende Jahr löschen und MiniKapitaleinlagen sofort verkaufen (die Verarbeitung der Sachen kostet meist viel
mehr, als sie jemals an Ertrag bringen können).

