
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, geschätzte Geschäftspartner*innen 
 
Gemäss den G-7 sollen die "grössten und profitabelsten" Unternehmen einen Teil ihrer 
Gewinne zukünftig in den Absatzmarktstaaten versteuern. Zudem soll ab 2023 eine 
globale Mindeststeuer von 15% durchgesetzt werden. Das klingt gut und fair für die 
grossen und zumindest teilweise trägen Industrieländer. Einen allfälligen Kollateral-
schaden bei innovativen und effizienten Kleinstaaten nimmt man in Kauf. Die Schweiz 
tut gut daran, weitere bestehende Standortvorteile geschickt auszuspielen und so ih-
ren Wettbewerbsvorteil trotz "internationaler Steuerrevolution" zu wahren. Abonnieren 
Sie unseren Newsletter (www.brag.ch/newsletter) oder folgen uns auf Social Media - 
wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. 
 
Die Zeitschrift BILANZ hat uns auch im 2021 als eines der 100 Top Steuerexperten 
und Treuhänder der Schweiz gewählt. Es freut uns sehr, dass unsere Dienstleistungen 
eine hohe Anerkennung und Wertschätzung erfahren. 
 
Eine gute Beratung bedarf qualifizierter Mitarbeiter. Im Sommer durften wir Nina 
Schembs zum erfolgreichen Lehrabschluss gratulieren und Nils Sidler als jungen Aus-
zubildenden bei uns begrüssen. Neu zu unserem Team dürfen wir Sandra Hotz, Albert 
Müller und Christian Bieli zählen. Alle verfügen über langjährige Erfahrung und um-
fangreiche Fähigkeitsnachweise in unserem Berufsstand. Wir freuen uns sehr über die 
Verstärkung und die Zusammenarbeit. Unsere Kollegin Carla Roth schloss im Herbst 
erfolgreich die Prüfung zur Fachfrau im Finanz und Rechnungswesen ab, wozu wir 
ganz herzlich gratulieren. Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an alle unsere 
Mitarbeitenden, welche stets mit grossem Einsatz zum Erfolg und zum guten Namen 
unseres Unternehmens beitragen.  
 
Für die geschätzte Zusammenarbeit und das in uns und unsere Dienstleistungen ge-
setzte Vertrauen bedanken wir uns auch bei Ihnen ganz herzlich. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Angehörigen im Namen aller Mitarbeitenden frohe und besinnliche Festtage 
sowie ein erfüllendes neues Jahr. 
 
Wir verzichten in diesem Jahr Corona bedingt auf die Auflage eines Kundenpräsents 
an unserer Reception. Gerne werden wir die Schweizer Berghilfe in Ihrem Namen mit 
einer Spende unterstützen. 
 
Ihr brag contrast Team 
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Erhöhung Privatanteil für Geschäftsfahrzeuge 
Am 1. Januar 2022 wird der pauschalisierte monatliche Privatanteil für Geschäftsfahr-
zeuge von 0.8% auf 0.9% des Fahrzeugkaufpreises (exkl. MwSt.) angehoben. Dies 
entspricht 10.8% pro Jahr und gilt wie bisher nur, wenn das Fahrzeug zu mehr als 50% 
geschäftlich genutzt wird. Neu umfasst der Privatanteil auch den Arbeitsweg, wodurch 
die Pflicht des Arbeitgebers, den Anteil Aussendienst auf dem Lohnausweis zu dekla-
rieren, wieder entfällt. 
 
 
MWST Kurzarbeit- und Härtefallentschädigungen 
Die Kurzarbeitsentschädigungen und weitere COVID-19 Beiträge der öffentlichen 
Hand unterliegen nicht der Mehrwertsteuer und führen auch nicht zu einer Vorsteuer-
kürzung. Zu deklarieren sind diese Einnahmen im Abrechnungsformular unter Ziffer 
910. Wurden Vorsteuerkürzungen infolge Erhalts von Beiträgen bereits vorgenommen, 
können diese mittels Korrektur- oder Berichtigungsabrechnung rückgängig gemacht 
werden. 
 
 
Neues Erbrecht per 1. Januar 2023 
Erblasserinnen und Erblasser können künftig über einen grösseren Teil ihres Nachlas-
ses frei verfügen. Heute stehen Kindern 3/4 des gesetzlichen Erbteils als Pflichtteil zu. 
Künftig wird es nur noch 1/2 sein. Der Pflichtteil der Eltern entfällt mit der Revision 
ganz. Wer seinen Nachlass mittels Testament entsprechend seinen Wünschen regeln 
möchte, wird in Zukunft also weniger stark durch Pflichtteile eingeschränkt werden. Es 
entsteht eine höhere freie verfügbare Quote. 
 
 
Neue Compliance Regeln für nachhaltige Wirtschaft 
Die EU plant für grössere Unternehmen ab 1.1.2023 verbindliche Berichterstattungen 
zur Nachhaltigkeit einzuführen. Im Mittelpunkt steht Environmental Social Governance 
(ESG) als weiter Begriff für Corporate Social Responsibility (CSR). Es ist davon aus-
zugehen, dass auch in der Schweiz ähnliche Berichterstattungen in Zukunft gefordert 
und wohl auch eingeführt werden. 
 

 
 
Fachmagazin für Führungskräfte 
Sind Sie an weiteren Themen für Führungskräfte interessiert? Wir veröffentlichen re-
gelmässig ein Fachmagazin zu aktuellen Themen. Melden Sie Ihr Interesse unter 
office@brag.ch und wir senden Ihnen sehr gerne ein Exemplar zu. Weitere Fachma-
gazine finden Sie unter: www.brag.ch/publikationen 
 
Gerne halten wir Sie auch während dem Jahr auf dem Laufenden mit interessanten 
Neuigkeiten und Wissenswertem zu Steuern, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung 
und Treuhanddienstleistungen. Abonnieren Sie unseren Newsletter 
(www.brag.ch/newsletter), besuchen Sie uns auf der Homepage www.brag.ch oder 
folgen Sie uns auf Social Media (twitter | linkedIn | facebook).  

mailto:office@brag.ch
http://www.brag.ch/newsletter
http://www.brag.ch/

