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1. Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 

Im Jahr 2013 hat die Eidg. Steuerverwaltung ihr 

Kreisschreiben zur Besteuerung von Mitarbeiterbe-

teiligungen publiziert. Basierend darauf wurde vom 

Kanton Zürich das Merkblatt über die Besteuerung 

von Mitarbeiterbeteiligungen veröffentlicht.  

Nach über zwei Jahren Umgang mit den neuen Be-

dingungen, zeichnet sich die rigorose Umsetzung 

der Zürcher Steuerbehörden ab. So werden z.B. 

Mitarbeiteraktien, welche nicht fünf Jahre im Ei-

gentum des Mitarbeiters sind, bei einem Verkauf 

der Firma oder eines IPO nicht als steuerfreier Kapi-

talgewinn, sondern als Einkommen des Mitarbei-

ters versteuert. Dies sofern der Verkaufserlös den 

Formelwert im Beteiligungsplan für die Ausgabe 

und Rücknahme der Anteile übersteigt. Und das 

notabene nachdem der Mitarbeiter die Aktien be-

reits als Einkommen bei Erhalt versteuert hat. Ein 

grosser Teil der Kantone kennt übrigens die 5 Jah-

resfrist wie der Kanton Zürich nicht – was theore-

tisch fast immer die Besteuerung als Einkommen 

nach sich zieht und nicht als steuerfreier Kapitalge-

winn! 

Basierend auf dieser Praxisänderung können wir 

heute nur noch in den wenigsten Fällen Mitarbei-

teraktien als Motivations-, Bonus- und Bindungs-

instrument empfehlen. Üblicherweise kommen 

heute vermehrt Optionsprogramme zum Einsatz. 

Diese haben jedoch den Nachteil, dass die Verwal-

tung- und Bilanzierung (je nach Rechnungslegungs-

standart) anspruchsvoller ist. Auf jeden Fall müssen 

die Optionen nicht bei Erhalt versteuert werden, 

sondern bei der Ausübung (Execution); dann jedoch 

als Einkommen! 

 

 

 

Alternativ empfehlen wir Firmen, vorwiegend mit 

einem stabilen Cash Flow, mehrjährige Bonuspro-

gramme, diese könnten teilweise mit Exit-Klauseln 

ohne die Abgabe von Anteilsscheinen ausgestattet 

sein. Solche Programme haben den Vorteil, dass die 

anspruchsvollen Berechnungen nach IFRS und teil-

weise Swiss GAAP FER entfallen. Steuerlich fallen 

jedoch auch hier Einkommenssteuer an und ein 

steuerfreier Kapitalgewinn ist nicht angedacht.  

Gerne entwickeln wir mit Ihnen die für Sie am bes-

ten geeignete Lösung.  
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2.  Mehrwertsteuer – Überarbeitete MWST-

Info 08 Privatanteile 

Am 31. Mai 2016 hat die eidgenössische Steuer-

verwaltung ESTV die MWST-Info 08 „Privatanteile“ 

publiziert. Die bisherige Verwaltungspraxis wird 

damit konkretisiert und wartet zudem mit präzisie-

ren Umschreibungen und diversen Praxisbeispielen 

auf.  

In der Ziffer 1 der MWST-Info 08 (MI08) ist neu der 

Begriff „Nahe stehende Personen“ umschrieben. Es 

handelt sich hierbei um Personen, welche aufgrund 

eines „speziellen Verhältnisses“ zum Leistungser-

bringer von diesem Leistungen zu einem Vorzugs-

preis beziehen können. Für solche Leistungen ist die 

MWST auf dem Drittpreis geschuldet. 

Die MI08 widmet sich hauptsächlich um den Privat-

anteil bei Geschäftsfahrzeugen. Die pauschale Er-

mittlung des Privatanteils (0.8 % des Kaufpreises 

exkl. MWST) ist grundsätzlich weiterhin anwendbar 

und zulässig, sofern das Fahrzeug überwiegend, 

d.h. mehr als 50 %, geschäftlich genutzt wird. Bei 

Geschäftsinhabern wird davon ausgegangen, dass 

dieser in der Regel höchstens einen Personenwa-

gen unternehmerisch nutzt. Bei allen anderen Fahr-

zeugen ist ein Vorsteuerabzug ausgeschlossen und 

es muss mittels Bordbuch nachgewiesen werden, 

dass eine unternehmerische Nutzung vorliegt. Kann 

dies nicht nachgewiesen werden, erfolgt eine Auf-

rechnung (Geldwerte Leistung). Mittlerweile mel-

det die MWST solche geldwerten Leistungen der 

Verrechnungssteuer und 35 % Verrechnungsteuer 

sind abzuliefern (bei nicht Überwälzung 53.85%).  

 

 

 

Die Verrechnungssteuerrückerstattung wird auf-

grund der heutigen strengen Praxis in der Regel 

verweigert, da die geldwerte Leistung im Veranla-

gungsverfahren erhoben wurde. Zudem werden die 

direkten Steuern die geldwerte Leistung ebenfalls 

zum steuerbaren Gewinn aufrechnen. Wie Sie dem 

obigen Fall „Privatanteil auf dem Fahrzeug“ ent-

nehmen können, wird nicht nur der Vorsteuerabzug 

ausgeschlossen, sondern es besteht das Risiko, dass 

die Verrechnungssteuer und zusätzlich die Ertrags-

steuern (evtl. Nach- und Strafsteuer) erhoben wer-

den. 
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3. Vermögenssteuern als Fallstrick bei         

Startups 

Vor etwas mehr als einem Jahr hat der Kanton Zü-

rich seine neue Bewertungspraxis für Startups vor-

gestellt. So wird der Vermögenswert für die Aktien-

anteile aufgrund der letzten Finanzierungsrunde 

festgelegt. Dies bedeutet für die Gründer und In-

vestoren der ersten Stunde, dass Ihre Aktien auf 

einmal signifikant höher besteuert werden, obwohl 

viele Startups scheitern und das Vermögen wohl nie 

realisiert werden kann. Ableitend daraus ergeben 

sich für Gründer - und private Investoren – massiv 

erhöhte Vermögenssteuern, welche nur über Salä-

rerhöhungen bei den Gründern bezahlt werden 

können, was wiederum dem Startup die soeben 

eingeworbenen Geldern entzieht! 

Um dies leicht zu mindern, hat sich die Steuerver-

waltung die nachfolgende Regelung einfallen las-

sen:  

 

 

 

Momentan schauen viele Kantone nach Zürich und 

überlegen sich das System zu adaptieren, was für 

die Startups in der Schweiz jedoch einer Katastro-

phe gleichkommen würde. Eine Abwanderung ins 

Ausland könnte die Folge sein, die Innovationskraft 

unserer Wirtschaft würde nachhaltig geschädigt.

 

 

 

 

Aus unserer Sicht sollte man die Vermögenssteuern 

auf der Basis des Aktienkapitals ansetzen, evtl. auf 

der Basis des Substanzwertes nach 5 Jahren und 

sobald Profite erarbeitet werden, auf der steuerlich 

üblichen Praktiker-Methode. 

Diese einfache und abschätzbare Methode würde 

den Werkplatz Schweiz stärken und den Startups 

gleiche Spiesse wie im Ausland garantieren. Noch 

interessanter wäre die von Herr Bundespräsident 

Johann Schneider-Ammann vorgeschlagene Steu-

erbefreiung für die ersten sieben Jahre, wäre je-

doch die Vermögenssteuer der Aktionäre denn 

auch steuerbefreit? Wir sind gespannt ob sich Herr 

Schneider-Ammann durchsetzen wird! 

 

 

 

 

 

Auf der Finanzierungsseite können wir uns in Zu-

kunft mehr Nachrangige Wandelanleihen mit Call- 

und Putoptionen vorstellen, um die Eigenkapital-

Finanzierungsrunden zu „umgehen“. Diese haben 

jedoch den grossen Nachteil, dass sie den gesamten 

Finanzierungsprozess komplexer machen, da dann 

zusätzlich die potentiellen Vermögensrechte etc. 

geregelt werden müssen. Eine Anfechtung von sol-

chen Konstrukten durch die Steuerbehörde wäre 

wohl nur eine Frage der Zeit und die Abschreckung 

von Investoren sicherlich gross. 

  

Berwertungsbasis: Ausnahmen für Biotech und Medtech Startups

1.- 3. Jahr Substanzwert 1. – 5. Jahr Substanzwert

4. Jahr 2/3 Substanzwert + 1/3 Finanzierungsrundenwert 6. Jahr 2/3 Substanzwert + 1/3 Finanzierungsrundenwert

5. Jahr 1/3 Substanzwert + 2/3 Finanzierungsrundenwert 7. Jahr 1/3 Substanzwert + 2/3 Finanzierungsrundenwert

Ab 6. Jahr Finanzierungsrundenwert Ab 8. Jahr Finanzierungsrundenwert
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4.  Vorsorgeauftrag – Selbstbestimmung im 

Falle einer Urteilsunfähigkeit 

Seit dem 1. Januar 2013 ist das neue Kinder- und 

Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Durch das neue 

Gesetz wird insbesondere die Vertretung bei Ur-

teilsunfähigkeit geregelt. Wichtige Instrumente 

dazu sind der Vorsorgeauftrag und die Patienten-

verfügung. Die beiden Instrumente stärken das 

vorgängige Selbstbestimmungsrecht, sollte es un-

absehbar infolge Krankheit oder Unfall zu einer 

Urteilsunfähigkeit kommen.  

Mit dem Vorsorgeauftrag können im Falle einer 

länger andauernden Urteilsunfähigkeit bestimmte 

Befugnisse zur Vertretung der eigenen Interessen 

an Dritte erteilt werden. Dabei handelt es sich um 

die Bereiche der Personensorge (körperliche, seeli-

sche und geistige Fürsorge), die Vermögenssorge 

(sachgerechte Verwendung des Vermögens und 

Erledigen der anfallenden Geschäfte) und der Ver-

tretung im Rechtsverkehr (Vertretung in rechtlichen 

Angelegenheiten). Diese Befugnisse können einzeln 

oder gesamthaft geregelt und eine oder mehrere 

Personen damit betraut werden. Zu beachten ist 

jedoch, dass für die medizinische Vertretung aus-

schliesslich eine natürliche Vertrauensperson ein-

gesetzt werden kann, für die anderen Bereiche 

kommen sowohl natürliche wie juristische Perso-

nen in Frage.  

Der Vorsorgeauftrag ist – insbesondere auch für 

Geschäftsinhaber – das geeignete Mittel, um prä-

ventiv und massgeschneidert Anordnungen für den 

Fall der eigenen Urteilsfähigkeit zu veranlassen. 

Damit können zeit- und kostenintensive Abklärun-

gen der KESB oder gar Gerichtsverfahren vermie-

den werden. Wer also sicher sein will, dass seine 

privaten und geschäftlichen Interessen bei einer 

Urteilsfähigkeit durch Krankheit oder Unfall in sei-

nem Sinne vertreten werden, sollte noch heute 

seinen Vorsorgeauftrag verfassen. 

 

 

 

 

Der Vorsorgeauftrag ist formbedürftig. Dabei ste-

hen zwei Möglichkeiten zur Wahl; die eigenhändige 

Errichtung oder die öffentliche Beurkundung. Gerne 

stehen wir Ihnen zu einer vertieften Analyse und 

Diskussion zur Verfügung.  

 

 

  



 
 

Seite 7 

 

 

5. Erste Erfahrungen mit der Anwendung der 

neuen Rechnungslegungsvorschriften 

Spätestens für die Abschlüsse per 31.12.2015 ist die 

Anwendung des neuen Rechungslegungsrechts 

nach Art 957 ff. OR für alle Gesellschaften zwingend 

geworden. Mit diesem Beitrag wollen wir Ihnen 

zeigen, was für Erfahrungen wir als Treuhänder und 

Abschlussprüfer mit dieser Umstellung gemacht 

haben. Es handelt sich hierbei um eine rein subjek-

tivierte Betrachtung und sie stellt nicht auf empi-

risch durchgeführte, systematische Analysen ab. 

Umstellungsaufwand sachlich und zeitlich 

Wie zu erwarten war, ist der grösste Umstellungs-

aufwand im Zusammenhang mit der Erstellung des 

Anhangs zur Jahresrechnung angefallen. In nicht 

wenigen Fällen wurden auch die Kontenpläne 

überarbeitet. Insbesondere im Bereich des Fremd-

kapitals wurde die Unterscheidung zwischen ver-

zinslich und nicht verzinslich im Kontenrahmen 

abgebildet. Im Bereich des Eigenkapitals und der 

Erfolgsrechnungen wurden teilweise neue Konten-

bezeichnungen eingeführt oder Umgruppierungen 

vorgenommen. Beim Anhang zur Jahresrechnung 

sind es die Anzahl der Mitarbeiter, die Erwähnung 

langfristiger Mietverträge, die Spezifikation der 

ausserordentlichen Positionen sowie die Abbildung 

von Details zur einzelnen Positionen von Bilanz und 

Erfolgsrechnung, die einen gewissen Umstellungs-

aufwand und Zeitbedarf generierten. Aus Sicht des 

Abschlussprüfers ist sicherlich auch das Thema 

‚Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag‘ 

hervorzuheben, dass je nach dem zu weiteren   

Prüfungshandlungen oder Bestätigungen Anlass 

gegeben hat.

 

 

 

 

Ganz generell lässt sich sagen, dass der Umstel-

lungsaufwand überschaubar ist und wohl auch in 

den Folgejahren noch beim Anwender gewisse An-

passungen vorgenommen werden. Eine Best-

Practice wird sich erst noch entwickeln, was aus 

unserer Sicht durchaus auch seine Richtigkeit hat. 

Konkrete Umstellungsfragen 

Im neuen Rechnungslegungsrecht besteht die Mög-

lichkeit, Aktiven mit einem beobachtbaren Markt-

preis zum Kurs oder Marktpreis am Bilanzstichtag 

zu bilanzieren. Da ein beobachtbarer Marktpreis 

nur für die allerwenigsten Aktiven besteht, wurde 

von dieser Möglichkeit praktisch nicht Gebrauch 

gemacht. Eine gewisse Ausnahme sind da sicherlich 

Wertschriftendepots, die jedoch auch schon in der 

Vergangenheit zu Marktpreisen bewertet werden 

durften. 

Wir haben uns darüber gefreut, dass sich sehr viele 

Anwender dazu entschlossen haben, die Vorjahres-

zahlen in angepasster Form ebenfalls auszuweisen. 

Dadurch kann die Transparenz und Aussagekraft 

des Abschlusses doch deutlich erhöht werden. 

Generelle Zurückhaltung spürten wir bei der Nut-

zung des Anhangs zur Offenlegung von Details zu 

Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung. Ver-

schiedentlich sehen wir Jahresrechnungen wo in 

diesem Punkt jedoch sehr weit gegangen wird. Wir 

vertreten hier die Position, dass die Offenlegung 

von Details nur dann gemacht werden soll, wenn  

dem Empfänger der Jahresrechnungen einen in-

formativen Mehrwert generiert wird. In keinem 

Falle sollte dies zu einer Bekanntgabe von vertrauli-

chen Unternehmensinformationen führen, noch 

sollte die Übersichtlichkeit der Jahresrechnung als 

Ganzes darunter leiden. Manche Anwender haben 

sich in diesem Punkt damit geholfen, dass man die  
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Bilanz und Erfolgsrechnung mit allen Kontodetails 

abgebildet hat, was der Klarheit und Übersichtlich-

keit sicher nicht unbedingt förderlich ist. In diesem 

Punkt wird uns wohl die Zukunft noch klarer aufzei-

gen, wo Detailinformationen Sinn machen und von 

den Bilanzlesern auch zu recht erwartet werden 

dürfen. 

Die Pflicht zur Erläuterung von ausserordentlichen 

Positionen im Anhang zur Jahresrechnung wird 

wohl dazu führen, dass die Zuweisung von Ge-

schäftsvorfällen in den ausserordentlichen Bereich 

mit einer gewissen Zurückhaltung angegangen 

wird. Dies ist sicherlich richtig und auch ‚in Line‘ mit 

der Entwicklung in der internationalen Rechnungs-

legung. Es macht aus unserer Sicht wenig Sinn, Po-

sitionen, welche jedes Jahr in einem gewissen Um-

fang vorkommen, dem ausserordentlichen Bereich 

zu zuordnen. Wir denken dabei beispielsweise an 

die periodenfremden Gutschriften oder Belastun-

gen im üblichen Rahmen. Als ausserordentlich soll 

wirklich nur das adressiert werden, was eindeutig 

nicht dem Ergebnis aus der üblichen Geschäftstä-

tigkeit zugeordnet werden kann. 

Fazit 

Die neuen Rechnungslegungsvorschriften sind ein 

Schritt in die richtige Richtung, ohne dass unsere 

bisherigen Buchführungsgepflogenheiten funda-

mental über den Haufen geworfen worden sind. 

Der Umstellungsaufwand ist vertretbar. Das Weg-

lassen der Brandversicherungswerte der Sachanla-

gen, sowie die Risikobeurteilung in Kleinstverhält-

nissen, scheinen uns ebenfalls zielführend. Da es 

nach wie vor erlaubt ist, Willkür- oder Stille Reser-

ven zu bilden, sind wir von einer tatsächlichen Dar-

stellung der Ertrags- und Vermögenslage noch weit 

entfernt, was wir aber mit Blick auf den Vorsichts-

grundsatz sowie das steuerliche Massgeblichkeits-

prinzip durchaus begrüssen. Das richtige Mass der 

Offenlegung von Detailinformationen im Anhang 

wird uns in der Zukunft noch beschäftigen und die  

 

 

Praxis wird da sicherlich eine Best-Practice zu Tage 

fördern. 

  



 
 

Seite 9 

 

6. Automatischer- („AIA“) und Spontaner   

Informationsaustausch 

Die Schweiz und bisher 84 weitere Vertragsstaaten 
haben sich über einen Standard für den automati-
schen Datenaustausch geeinigt. Die Daten werden 
2017 gesammelt und erstmals 2018 ausgetauscht. 
Ausgetauscht werden folgende Daten: 
 

 Personalien des Steuerpflichtigen im Aus-
land mit einem Konto in einem anderen 
Land als dem Herkunftsland 

 Kontonummer und Steueridentifikations-
nummer 

 Einkommensarten (Zinsen, Dividenden u. 
Kapitalgewinn etc.) sowie der Saldo des 
Kontos 

Für Schweizer Steuerpflichtige, mit nicht deklarier-
ten Bankkonten im Ausland, besteht die Möglich-
keit im Geschäftsjahr 2016 eine straflose Selbstan-
zeige vorzunehmen, um ein Nach- und Strafsteuer-
verfahren zu entgehen.  

Der AIA gilt nicht im innerschweizerischen Verhält-
nis. Informationen über Schweizer Bankkonten von 
in der Schweiz wohnhaften und steuerpflichtigen 
Personen werden nicht automatisch an den 
Schweizer Fiskus weitergeleitet. Hier gilt noch das 
Bankgeheimnis. 

Die USA nimmt am AIA noch nicht teil, d.h. es flies-
sen keine Daten von US Bankkonten, die Auslän-
dern gehören, an ausländische Steuerbehörden. 

Spätestens ab 2018 wird die Schweiz Steuerrulings 
mit anderen Staaten austauschen. Grundlage für 
den spontanen Informationsaustausch unterliegen 
folgende Inhalte: 

 Privilegierte Sondersteuerregelung (Hol-
ding, Domizil, gemischte oder Prinzipalge-
sellschaft) 

 Grenzüberschreitende Verrechnungspreise 

 Gewinnreduktionen, die in der Handelsbi-
lanz nicht ersichtlich sind 

 

 

 

 

 

 

 Ausländische Betriebsstätten 

 Unterschiedliche Behandlung von Zahlungs-
flüssen, d.h. z.B. abzugsfähiger Zinsaufwand 
aus einem Land, wird im anderen Land als 
steuerfreier Beteiligungsertrag behandelt 
 

Rulings, die vor dem Geschäftsjahr 2010 unter-
zeichnet wurden, sind vom Austausch nicht betrof-
fen. Ein Widerruf bis Ende 2016 ist ohne Konse-
quenzen möglich. Es ist daher ratsam, die beste-
henden Rulings bis Jahresende zu überprüfen und 
wenn nötig zu widerrufen oder diese anzupassen. 
Noch sind nicht alle Details bekannt. Aber die For-
mulierung der auszutauschenden Rulings ist offen 
und es darf davon ausgegangen werden, dass viele 
Rulings in die eine oder andere oben erwähnte 
Kategorie passen. 

 

Was bringt die Unternehmenssteuerreform III 
(USTR III) nach dem Differenzbereinigung der Räte 
 
Im Juni 2016 haben die Räte das Differenzbereini-
gungsverfahren bezüglich USTR III abgeschlossen. 
Die meisten Gesellschaften werden von den ge-
planten Massnahmen der USTR III nicht profitieren, 
höchstens von einer allfälligen, mit der Steuerre-
form verbundenen Steuersatzreduktion. Einige 
Kantone haben eine gesamte Belastung von 11.5 % 
bis 12.5 % (Innerschweiz, Schaffhausen), 13 bis 14 
% (Genf und Waadt), angekündigt. Die grossen Kan-
tone sind zurückhaltender mit Steuersatzreduktio-
nen. Der Kanton Zürich beispielsweise will den 
Steuersatz von rund 21.5 % auf 18.5 % herabsetzen. 
Andere Kantone haben sich hinsichtlich einer Steu-
ersatzreduktion noch nicht verlauten lassen. 
 
Untenstehend finden Sie eine Zusammenfassung 
der beschlossenen Reform. Einzelne Massnahmen 
sind zwingend von den Kantonen umzusetzen, ein-
zelne sind fakultativ: 
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Um die internationale Konkurrenzfähigkeit des Wirt-
schaftsstandort Schweiz aufrecht zu erhalten, braucht 
es eine rasche und wirtschaftsfreundliche Umsetzung 
der USTR III. Gegen die USTR III wurde leider das Refe-
rendum ergriffen, darüber abgestimmt wird voraus-
sichtlich im Februar 2017. Scheitert die Reform an der 
Urne, ist wohl mit mehrjährigen Unsicherheiten zu 
rechnen. Es ist voraussehbar, dass die USTR III den 
interkantonalen Steuerwettbewerb zusätzlich anhei-
zen wird. Aus steuerlicher Sicht ist es nicht getan, ein-
fach den Sitz in einen steuergünstigen Kanton zu ver-
legen, sondern die tatsächliche Geschäftsleitung muss 
am statutarischen Ort stattfinden. Das Steuerklima in 
der Schweiz wird härter und die Steuerplanung wird 
anspruchsvoller.  
 

  

Massnahme Zwingend Handlungsspielraum 

Patentbox Ja Festlegung der Ermässigungshöhe 

F&E Sonderabzug Nein Festlegung bis max. Höhe von 150 % 

ES Zins auf  
Sicherheitskapital Nein 

Teilbesteuerung auf Dividendenerträge im Privatvermögen aus 
qualifizierenden Beteiligungen mind. 60 % muss erfüllt sein im 
Kanton 

Aufdeckung stiller Reserven  
bei Übergangslösung 

Ja 
Praxisfestlegung und Bestimmung des Sondersatzes 

Umfassende Entlastungsbe-
grenzung von 80 % 

Ja 
Entlastungsbegrenzung max. 80 % resultierend aus allen  
steuerlichen Ermässigungen (inkl. altrechtlichem step up) 

Anpassung Kapitalsteuer 
Nein 

Ermässigung für Beteiligungen, Patent / vergleichbare Rechte 
sowie konzerninterne Darlehen 

Kantonsanteil DBST Ja Erhöhung von 17 % auf 21.2 % 

Senkung kantonaler  
Steuersätze 

Nein 
Liegt in der Kompetenz der Kantone 
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7. Internes 

Neueintritte 

Anita Karaqi, Fachfrau im Finanz- und Rechnungs-

wesen mit Eidg. Fachausweis/Mandatsleiterin: 

Eintritt per 1. September 2016 

 

Patrick Döbeli, Kaufmann mit Berufsmaturität       

und in Ausbildung zum Treuhänder mit              

Eidg. Fachausweis:                                                      

Eintritt per 1. Oktober 2016 

 

Wir gratulieren 

Ramona Meier hat diesen Frühling die Prüfung zur 

Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit 

Eidg. Fachausweis mit grossem Erfolg bestanden.  

 

Petra Knüsel ist am 6. September 2016 glückliche 

Mutter eines gesunden Jungen geworden. Ab Janu-

ar 2017 wird sie uns mit einem reduzierten Pensum 

weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, worüber 

wir sehr froh sind.  
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