
 

 

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Geschäftspartner 
 
In unserem aktuellen Newsletter November 2021 haben wir für Sie wiederum 
Informationen zu den relevantesten Entwicklungen in den Bereichen Steuerrecht, 
Finanz und Rechnungswesen sowie Wirtschaftsprüfung zusammengestellt. Weiterhin 
lohnt sich auch ein Besuch auf unserer Homepage, auf welcher wir Ihnen laufend 
hilfreiche Fachinfos zur Verfügung stellen (www.brag.ch). 
 
 

Was bedeutet «Meistbegünstigung» des Ehepartners? 
 
Treffen Ehepaare keine Vorkehrungen für den Todesfall, können bei der Erbteilung Probleme 
mit dem gemeinsamen Wohneigentum entstehen. Besonders dann, wenn die Kinder 
auszuzahlen sind und das Geld dazu fehlt. Dagegen lässt sich einfach vorsorgen: mit der 
sogenannten Meistbegünstigung. 

Das Vorgehen ist wie folgt: 

 Im Ehevertrag wird die gesamte Errungenschaft dem Ehepartner zugewiesen. Das 
Eigenheim gilt in den meisten Fällen als Errungenschaft. 

 Der Erbteil der Kinder kann durch ein Testament oder einen Erbvertrag weiter 
verringert werden. Mit einem Erbverzichtsvertrag können die Erben komplett auf ihr 
Erbe verzichten. 

 
Heiratet der überlebende Ehepartner nochmals, ist die Meistbegünstigung ein Nachteil für 
die Kinder. Durch eine Wiederverheiratungsklausel können diese Probleme vermieden 
werden. Ebenfalls verhindert eine Demenz- bzw. Pflegebedürftigkeitsklausel den 
Vermögensverzehr durch Pflegebedürftigkeit. Mit dieser Klausel erhalten die Erben beim 
Erstversterben eines Ehegatten ihren gesetzlichen Erbanteil, wenn der hinterbliebene 
Elternteil pflegebedürftig ist.  
 
 
Keine Anpassungen bei Berufskostenpauschalen, Naturalbezüge und Ausgleich der 
Folgen der kalten Progression bei der direkten Bundessteuer 
 
Die Pauschalabzüge für Berufskosten und die Bewertung von Naturalabzügen im Steuerjahr 
2022 erfahren keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Ebenso gibt es keine Anpassung 
der Tarife und Abzüge bei der Bundessteuer wegen der kalten Progression. 
 
 
Anwalts- und Prozesskosten steuerlich abziehbar 
 
Bei unselbständigen Personen können alle Aufwände, die für die Erzielung des Einkommens 
nötig sind und in einem direkten Zusammenhang damit stehen, vom Einkommen abgezogen 
werden. Muss nun ein unselbständig Erwerbender rechtlich gegen seinen Arbeitgeber 
vorgehen, damit er z.B. vereinbarte Zahlungen erhält, so kann er die Prozesskosten von der 
Einkommenssteuer abziehen. 
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Fristlose Kündigung bei Nebentätigkeit des Mitarbeitenden zulässig 
 
Ein Arbeitgeber kündigte seinem Mitarbeitenden fristlos, da dieser während seiner 
Arbeitsunfähigkeit eine Katzenzucht aufbaute, Katzen verkaufte und im Ausland an 
Ausstellungen teilnahm. Darüber hinaus benutzte er das Telefon des Arbeitgebers für seine 
privaten Zwecke. 

Das Bundesgericht bestätigte alle Urteile der vorinstanzlichen Gerichte. Die hohen Preise für 
eine Katze, der zusätzlichen Leistungen wie Impfungen und Transport sowie die 
verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten deuten auf eine berufliche Tätigkeit und nicht eine 
blosse Liebhaberei hin. Insbesondere die Auslandreisen während der Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit hätten eine schwere Verletzung der Treuepflicht dargestellt. Die fristlose 
Kündigung war zulässig. (Quelle: BGE 4A_397/2021 vom 21.9.21) 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Ihr BRAG / Contrast Team 


