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Editorial
Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Haben Sie Enkelkinder? Sind Sie Eltern von Enkelkindern, so wie ich als Vater einer 16-jährigen Tochter, die
Enkeltochter von meiner Mutter und von den Schwiegereltern ist? Sind Sie allenfalls selbst noch ein Enkelkind
und haben Grosseltern, die noch leben?
Erlebten Sie auch, welche ausserordentliche Spezies Enkelkinder sind? So wie Enkelkinder oft ihre Grosseltern
mystifizieren (oft sind Grosseltern in den Augen der Enkelkinder schlicht toll), so mystifizieren Grosseltern ihre
Enkelkinder, was oft zu sehr unbedachten Aktionen führen kann. Aber dazu später.
Man erinnert sich, wie man den kleinen Sprössling ein
erstes Mal seinen Eltern vorstellte, oft nur Stunden nach
der Entbindung. Man liest es in den glasig tränenden Augen, welch überwältigendes Glück die Grosseltern dieses Frischlings durchströmt, und man ahnt, dass sich da
eine Beziehung anbahnt, wie sie nur zwischen Enkelkindern und ihren Grosseltern entstehen kann. Ganz anders
als zwischen Eltern und ihren Kindern. Der Grund liegt
wohl darin, dass Grosseltern eine gewisse «Narrenfreiheit» geniessen und oft über genügend Zeit für ihre Enkelkinder verfügen.
Eltern tragen einerseits für die Erziehung ihrer Kinder
Verantwortung und wirken somit aus dem Blickwinkel
ihrer Sprösslinge etwas verkrampft, und andererseits
stehen die Eltern noch im Berufsleben (oft beide Eltern)
und wirken somit angespannter.
Die Grosseltern wiederum finden endlich Zeit, sich auf
ihre Enkel einzulassen, Zeit, die sie als Eltern nicht hatten. Ausserdem sind sie unbekümmert, denn die Zeit mit
den Enkelkindern findet immer in Raten statt, d.h. man
kann sich der Verantwortung und des Stresses leicht entledigen, indem man die Enkel den Eltern wieder übergibt.
Bei uns war dies sehr ausgeprägt. Meine Schwester und
ich rieben uns die Augen, als wir sahen, mit welcher Hingabe, Geduld und Zeit sich unser Vater den Enkeln hingab. So erlebten wir ihn nie, als wir noch im Kindesalter
waren. Zu viel Zeit und zu viel Stress investierte er in den
Beruf.
Insbesondere in den ersten zehn Lebensjahren eines Enkels wird dieser von seinen Grosseltern quasi als perfekter
Nachkomme wahrgenommen. Enkel lieben ihre Grosseltern und umgekehrt. Da es zu Hause bei den Eltern mehr
Regeln gibt als bei den gelegentlichen Besuchen und
Übernachtungen bei den Grosseltern, ist es nicht verwunderlich, dass man als Eltern machtlos ist gegenüber
den Grosseltern des «Kleinen». Grosseltern geben sich
voll und ganz ihren Enkelkindern hin. Die Leibspeise des
Enkels wird gekocht, und zwar ausschliesslich, Ausflüge
werden unternommen, und mit verklärten Schilderungen

erzählen die Grosseltern aus der Vergangenheit und dem
seinerzeitigen Berufsalltag. Dies wird dermassen ausgeschmückt, dass es wenig erstaunt, dass die Enkel einmal
so werden möchten wie ihre Grosseltern.
Meine Tochter durfte ihren Grossvater dann und wann
bei einer Jagdpirsch durch den Wald begleiten. Für
sie war klar, sie wollte einmal Jägerin werden, sehr zur
Freude des Grossvaters. Damals war sie gerade einmal
4 Jahre alt.
Dann folgt das nächste Jahrzehnt, und die Enkelkinder
geraten in die Pubertät. Die Besuche bei den Grosseltern werden weniger, da man die spärliche Zeit zwischen
Schule, Hobbys und Zuhause lieber mit den Freunden
verbringen möchte. Es folgt oft eine Zeit der Enttäuschung für die Grosseltern.
Dann kommt die Zeit nach der Pubertät. Die Enkelkinder finden langsam ihren Platz in der Gesellschaft, haben eine Lehrstelle oder stehen vor der Maturaprüfung.
Sie haben eine feste Beziehung und das Bedürfnis, ihre
Grosseltern wieder vermehrt zu sehen, da diese noch immer einen wichtigen Platz in ihrem Leben einnehmen. Sie
freuen sich, wenn die Grosseltern stolz auf sie sind, auch
wenn, wie im Beispiel meiner Tochter, sie nicht mehr Jägerin werden möchte und zwischenzeitlich die Leidenschaft zum Reitsport entwickelt hat.
Es ist wichtig, dass man sich als Grosseltern diese Entwicklung der Enkelkinder vor Augen führt. In der Beratung erlebte ich schon oft, dass Grosseltern, die in
einem Konflikt zu ihren Kindern stehen (oft auf Grund
des subjektiven Empfindens der Eltern, dass sich die im
Arbeitsprozess befindlichen Kinder zu wenig Zeit für sie
nehmen), diese übergehen und direkt die Enkelkinder als
Erben einsetzen wollten.
Oft schauen die nachlassplanenden Grosseltern bereits
auf die übernächste Generation und bevorzugen die Kinder mit den «geratenen» Enkelkindern, weil diese zum
Beispiel gerade einmal süsse 6 Jahre alt sind, während
die Enkel des anderen Kindes sich in der problematischen Phase eines 14-Jährigen befinden.
Also liebe Grosseltern, lassen Sie sich nicht blenden von
den süssen kleinen oder den aufmüpfigen grösseren
Enkelkindern. Beide haben Entwicklungspotential in die
eine oder andere Richtung. Auf jeden Fall gönne ich Ihnen, mitzuerleben, wie die Enkel schlussendlich geraten,
wenn sie einmal das 25. Altersjahr erreicht haben und wie
in den meisten Fällen charakterlich gefestigt sind.
Für mich wünsche ich, dass es noch einige Jahre dauern
wird, bis ich diesen doch hoffentlich glückvollen Moment
erleben darf, und ich einen ersten Blick auf mein Enkelkind werfen kann.
Ihr Adrian Zumstein
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von Adrian Zumstein

Der Tod eines
Arbeitnehmers
Beim Durchblättern der Lokalzeitung stosse ich auf die nachfolgende Todesanzeige:

Wir trauern um unseren geschätzten
langjährigen Mitarbeiter und Freund

«Wädi» Walter Burri
11. Dezember 1977 – 25. August 2018

Bei einer seiner geliebten Radtouren wollte sein Herz
nicht mehr weiterschlagen.
Wir sind traurig und vermissen ihn.
In Gedanken sind wir bei seiner Ehefrau und den beiden Kindern.
DAS TE AM G ASTH O F ZU M GO LD EN EN LÖW EN

Dabei mache ich mir Gedanken darüber,
was dieser Todesfall für den Arbeitgeber und die Familie des
Verstorbenen für Konsequenzen hat.
Welche Ansprüche entstehen beim Tod eines Arbeitnehmers?
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Exkurs

Vorstellbar ist auch, dass ein Einzelarbeitsvertrag mit einer Mehrheit von
Arbeitnehmern abgeschlossen wurde, so bspw. ein Theater mit einer
Künstlergruppe, oder wenn eine Arbeitsstelle durch mehrere Personen
im Jobsharing besetzt wird oder die Anstellung einer Akkordgruppe. In
diesen Fällen führt der Tod eines Arbeitnehmers auch zur sofortigen
Auflösung der übrigen Einzelarbeitsverträge, sofern sich die Gruppe ge
meinschaftlich verpflichtet hat und der oder die überlebende/n Arbeit
nehmer die vertragsgemässen Leistungen nicht mehr erbringen kön
nen, so bspw. beim Tod von einem Teil eines Künstlerduos.
1 Ansprüche der Erben gegenüber dem Arbeitgeber

2 Ansprüche des Arbeitgebers gegenüber den Erben

Grundsätzlich treten die Erben in alle Rechte und Pflichten des Erblassers ein. Bei der Erfüllung des Arbeitsvertrags wird dies aber schwierig, weshalb Art. 338 des
Schweizerischen Obligationenrechts bestimmt, dass mit
dem Tod des Arbeitsnehmers das Arbeitsverhältnis erlischt.

Auch hier gilt der Grundsatz, dass die Erben in alle Rechte
und Pflichten des Erblassers treten. Zu den Pflichten
gehören vor allem auch die Schulden des Erblassers.
Schuldet dieser bspw. Schadenersatz gegenüber dem
Arbeitgeber, weil er etwa eine Arbeitsstelle gar nicht angetreten hat, seine Treuepflichten verletzt hat, so haften
die Erben für diese Schulden und zwar solidarisch, es sei
denn, ein Erbe würde seine Erbschaft innert Frist ausschlagen. Andere Schulden des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber können sein, Rückerstattung zu
viel bezogener Ferien, Abgeltung von Minusstunden des
Arbeitnehmers etc.

Mit dem Erlöschen des Arbeitsverhältnisses per Todestag sind in den meisten Fällen noch Forderungen des
Arbeitnehmers bzw. nun dessen Erben gegenüber dem
Arbeitgeber offen. In der Regel handelt es sich dabei um
den festen oder variablen Lohn ab Beginn des Monats bis
zum Todestag, da der Lohn jeweils erst nach verrichteter
Arbeit am Ende eines Monats ausbezahlt wird (beginnt
jemand seine Arbeit per 1.10., so erhält er seinen ersten
Lohn in der Regel am 25.10.). Ebenfalls für diese Zeit zu
bezahlen sind normalerweise der Gratifikationsanspruch
(oft 13. Monatslohn), Lohnzuschläge, Spesenersatz, Auszahlung von Überstunden und noch nicht bezogene Ferien per Todestag etc.
Keinen Anspruch haben die Erben auf die Rechte des Arbeitnehmers, die höchstpersönlicher Natur sind. Es wäre
für die Erben sicherlich interessant zu wissen, was im Arbeitszeugnis des verstorbenen Arbeitnehmers steht. Den
Erben steht aber kein Recht auf ein Arbeitszeugnis zu. Es
liegt auch in der Natur der Sache, dass Überstunden nicht
in Form von Freizeit kompensiert werden können, sofern
dies vertraglich geregelt wurde, selbst wenn einer der Erben im selben Betrieb arbeitet wie es der Erblasser getan
hat. Solche Rechte kann man nicht transferieren. Anders
sieht es natürlich aus, wenn die Kompensation in Form
von Geld möglich ist, was der Norm entspricht. In diesem
Fall geht dieser Anspruch auf die Erben über (vgl. oben).

3 Spezielle Ansprüche des Ehegatten, des einge
tragenen Partners bzw. der Partnerin und der Kinder
(Lohnnachgenuss)
Vorausgesetzt der verstorbene Arbeitnehmer hinterlässt
einen Ehegatten, einen eingetragenen Partner bzw. eine
eingetragene Partnerin und/oder minderjährige Kinder
und falls diese Erbengruppe fehlt, eine andere Person,
gegenüber der er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat,
so muss der Arbeitgeber mehr zahlen, als er gegenüber
dem verstorbenen Arbeitnehmer schuldig war.
Diese Verpflichtung, der sogenannte Lohnnachgenuss,
wurde explizit im Gesetz geregelt (Art. 338 Abs. 2 OR).
Das Gesetz verpflichtet den Arbeitgeber, einen zusätzlichen Bruttolohn zu bezahlen. Die Auszahlung geht direkt an den betroffenen Personenkreis und nicht in den
Nachlass. Hat der Arbeitnehmer mehr als 5 Jahre beim
Arbeitgeber gearbeitet, so beträgt der Lohnnachgenuss
zwei Monatslöhne.
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Ehegatten, eingetragene Partner und minderjährige Kinder erhalten den Lohnnachgenuss unabhängig davon, ob
sie vom Erblasser tatsächlich finanziell unterstützt wurden. Die Aufteilung erfolgt nach Köpfen und nicht nach
ehegüter- und/oder erbrechtlichen Massstäben. Diese
Auffassung ist in der Lehre aber strittig (andere Meinung:
im Verhältnis des Unterhaltsanspruchs bzw. der erhaltenen Leistungen vor dem Tod des Arbeitsnehmers und
falls dies nicht eruierbar ist, nach Erbquote, wobei zu bedenken ist, dass bspw. der unterstützte Ex-Ehegatte gar
keine Erbquote hat).
Hat der Arbeitnehmer weder einen Ehegatten, noch
einen eingetragenen Partner noch minderjährige Kinder hinterlassen, wohl aber eine Person, die er finanziell
unterstützt hat, so erhält diese den Lohnnachgenuss.
Die Unterstützung muss auf Grund einer gesetzlichen,
vertraglichen oder zumindest moralischen Verpflichtung
gegeben sein. Bei diesem Personenkreis kann es sich
um volljährige Kinder, geschiedene Ehegatten, Eltern,
Lebensgefährten und dessen Kinder oder Geschwister
handeln. Sind es mehrere Personen, die finanziell unterstützt werden, so wird der Lohnnachgenuss ebenfalls
nach Köpfen verteilt.
Wie bereits erwähnt, ist der Anspruch auf einen Lohnnachgenuss unabhängig vom Erbrecht. Dies bedeutet,
dass selbst für den Fall, dass ein Kind oder der Ehegatte
den Nachlass des Arbeitnehmers ausgeschlagen hat, er
dennoch Anspruch auf den Lohnnachgenuss (bzw. seinen Anteil daran) hat.
Der Lohnnachgenuss wird mit dem Tod des Arbeitnehmers fällig und ist nicht AHV-pflichtig. Der Anspruch besteht auch, wenn der Arbeitnehmer sich in gekündigter
Stellung befand (wobei das Arbeitsverhältnis beim Tod
des Arbeitnehmers nicht beendet sein darf) oder nur
durch einen befristeten Vertrag gebunden war.
Die Auszahlung geschieht direkt vom Arbeitgeber an die
anspruchsberechtigten Personen.
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4 Walter Burri
Aus der Todesanzeige ist zu entnehmen,
dass Walter Burri
• Angestellter war
• Eine Ehefrau und auf Grund des Alters wohl zwei
minderjährige Kinder hinterliess
Walter Burri ist der August-Lohn bis am 25.8. auszuzahlen. Dieser ist in der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung zwischen der Mutter und den Kindern als einzige Erben des Walter Burri (vorausgesetzt, er hat keine
weiteren Erben testamentarisch eingesetzt) zu berücksichtigen. Haben die Ehegatten keinen Ehevertrag abgeschlossen, so fällt dieser Lohn in die Errungenschaft. Die
Hälfte der Errungenschaft fällt in den Nachlass, an dem
die Kinder und die Ehefrau zu je ½ erbberechtigt sind.
Walter Burri war langjähriger Mitarbeiter, somit wohl
länger als 5 Jahre im Betrieb tätig. Somit hat der Arbeitgeber Lohnnachgenuss in der Höhe von 2 Monatslöhnen
auszuzahlen. Wird dieser nach Köpfen geteilt, so erhält
die Mutter 1/3 und die beiden Kinder ebenfalls je 1/3.
Schwieriger wird es, wenn man sich auf den Standpunkt
stellt, die Verteilung erfolge im Rahmen der finanziellen
Unterstützung. War die Ehefrau ebenfalls arbeitstätig
und benötigte somit keine Unterstützung, so würde der
Anspruch nur an die Kinder gehen. Erfolgt die Aufteilung
nach Erbquoten, so erhält die Ehefrau ½ und die Kinder
je ¼. Der Arbeitgeber dürfte sich wohl nach der einfachsten Lehre richten und den Lohnnachgenuss nach Köpfen
auszahlen.
In der Praxis wird der Lohnnachgenuss an den überlebenden Ehepartner ausbezahlt, selbst wenn noch minderjährige Kinder vorhanden sind. Die Begründung liegt darin,
dass der Ehepartner das elterliche Sorgerecht ausübt und
für den laufenden Unterhalt der Kinder zuständig ist. Der
Lohnnachgenuss versteht sich auch als Unterstützungsbeitrag und nicht als eine zu verwaltende Vermögenssumme. Aus diesem Grund bildet der Lohnnachgenuss
auch kein sicherzustellendes Kindsvermögen.

Erich Weibel

Unter welchen Voraussetzungen
kann ein Nichtlandwirt ein
landwirtschaftliches Grundstück
erwerben?
Kürzlich konnten wir im Zusammenhang mit einer Erbteilung ein landwirtschaftliches Grundstück mit einer Fläche von 4 370 m2 verkaufen. Die Erben waren sich einig,
dass sie dieses Grundstück einem Bekannten verkaufen
möchten, der schon seit geraumer Zeit als Hobby einige
Schafe hielt. Es stellte sich die Frage, ob ein Verkauf aus
rechtlichen Erwägungen möglich ist.
Das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht
(BGBB) ist seit 1. Januar 1991 in Kraft. Dieses Gesetz hat
den Handel mit Landwirtschaftsland drastisch verändert.
Das BGBB will die Erhaltung von bäuerlichen Familienbetrieben fördern und die rechtliche Stellung des Selbstbewirtschafters und des Pächters beim Erwerb von einzelnen landwirtschaftlichen Grundstücken oder Gewerben stärken. Als landwirtschaftliches Gewerbe gilt, sehr
vereinfacht ausgedrückt, eine Gesamtheit von einzelnen
landwirtschaftlichen Grundstücken, Bauten und Anlagen, die der landwirtschaftlichen Produktion dienen und
eine bäuerliche Familie «ernähren» können.
Seit Einführung des BGBB bedarf es für jeden Erwerb
von landwirtschaftlichen Gewerben oder landwirtschaftlichen Grundstücken mit einer Fläche von mehr als
2 500 m2 einer kantonalen Bewilligung (im Kanton Zürich
ist das kantonale Landwirtschaftsamt dafür zuständig).
Die Bewilligung zum Erwerb wird verweigert, wenn der
Erwerber nicht Selbstbewirtschafter ist und das zu erwerbende Grundstück ausserhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereichs seines landwirtschaftlichen
Gewerbes liegt. Als Selbstbewirtschafter gilt, wer den
landwirtschaftlichen Boden selber bearbeiten will und
die Fähigkeiten dazu hat. Als Erwerb gilt die Eigentumsübertragung oder jedes andere Rechtsgeschäft, das
wirtschaftlich einer Eigentumsübertragung gleichkommt
(Schenkung, Tausch, unbefristete Nutzungsrechte an
landwirtschaftlichen Grundstücken etc.).
Das Gesetz verhindert zudem übersetzte Kaufpreise für
landwirtschaftlichen Boden. Ein Erwerbspreis gilt als
übersetzt, wenn er die Preise für vergleichbare landwirtschaftliche Grundstücke in der Gegend im Durchschnitt
der letzten fünf Jahre um mehr als 5 Prozent übersteigt.
Der «Höchstkaufpreis» wird also ebenfalls durch die kantonale Behörde bestimmt.
Mit diesen gesetzlichen Bestimmungen wird die Verfügungsfreiheit des landwirtschaftlichen Grundeigentümers also sehr stark eingeschränkt.
Das BGBB ist grundsätzlich anwendbar für landwirtschaftliche Grundstücke (mit einer Fläche von mehr als
2 500 m2 ), die ausserhalb einer Bauzone liegen und für
welche die landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung möglich ist.

Doch nicht für jedes landwirtschaftliche Grundstück
ausserhalb der Bauzone ist das BGBB automatisch anwendbar. Zum Beispiel kann ein Bauernhaus (mit Hausumschwung), das nicht mehr landwirtschaftlich genutzt
wird, durch die zuständige kantonale Behörde aus dem
Geltungsbereich des BGBB entlassen werden. Solche
ehemaligen Bauernhausliegenschaften sind dann ohne
Preiseinschränkung und ohne Bewilligung des Landwirtschaftsamts frei handelbar.

Ausnahmen vom Prinzip der Selbst
bewirtschaftung (Art. 64 BGBB):
Ganz ausgeschlossen ist jedoch der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken durch Nichtselbstbewirtschafter nicht. In Art. 64 BGBB werden sieben Ausnahmetatbestände aufgeführt. Die meisten Ausnahmetatbestände
sind jedoch für einen «Hobbylandwirt» nicht anwendbar.
In unserer Praxis konnten wir jedoch schon Handänderungen an einen Nichtselbstbewirtschafter gestützt auf
Art. 64 lit. f BGBB erwirken. Dieser Artikel bestimmt, dass
eine Ausnahmebewilligung zu erteilen ist, wenn trotz öffentlicher Ausschreibung zu einem nicht übersetzten
Preis kein Angebot eines Selbstbewirtschafters vorliegt. Die Bewilligungsbehörde setzt den nicht übersetzten Kaufpreis des Vertragsobjekts fest und bestimmt, in
welchen Zeitungen der Verkauf ausgeschrieben werden
muss. Meldet sich kein Selbstbewirtschafter im Sinne
des BGBB, steht dem Verkauf an einen Nichtselbstbewirtschafter nichts mehr im Wege.
Dem «Hobbylandwirt» (Schafhalter etc.) bleibt also grundsätzlich der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken verwehrt, ausgenommen es kann ein Ausnahmetatbestand geltend gemacht werden. Es sei hier aber erwähnt, dass im Rahmen einer Erbteilung jedem Miterben
ein landwirtschaftliches Grundstück zu irgendeinem Anrechnungswert als Alleineigentum zugewiesen werden
kann, weil keine Bewilligung des Landwirtschaftsamts
erforderlich ist. Hingegen kann auch im Zuge einer Erbteilung ein landwirtschaftliches Grundstück nicht in zwei
oder mehrere einzelne Liegenschaften aufgeteilt und einzelnen Erben als Alleineigentum zugewiesen werden (Zerstückelungsverbot).
Die Fragen um das BGBB sind sehr komplex und wirklich
von Fall zu Fall verschieden. Die ganze Thematik kann an
dieser Stelle deshalb nur sehr vereinfacht dargestellt und
folglich auch nicht abschliessend erläutert werden.
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von René Erni

Steuervorlage 17:
Update
In unserem Infoblatt Nr. 112 haben wir Sie bereits kurz über die Steuervorlage 17 (SV17) infor
miert. In der Zwischenzeit hat sich in Bern wieder einiges getan, und deshalb bringen wir Sie hier
mit auf den neuesten Stand.
Die SV17 steht in der Schlussrunde. Diese sollte planmässig Ende 2018 abgeschlossen werden,
im Falle eines Referendums allenfalls Anfang 2019. Liegt dann kein Resultat vor, so könnten die
EU, die OECD oder einzelne Staaten das Spiel abbrechen. Die Schweiz stünde dann sprichwört
lich vor der Tür im Regen. Drinnen würden die anderen ihre Tücher ins Trockene bringen.

Grundverständnis

Zukunft ohne SV17

Nach dem Scheitern der Unternehmenssteuerreform
(USR) III entwickelte sich ein allgemeines Grundverständnis, dass eine neue Vorlage gebraucht wird. Auch
sollte sich an den Zielen der Reform nichts ändern: International akzeptabel soll sie sein, aber auch attraktiv für
den Steuerstandort Schweiz.

Gelingt es nicht, innert den nächsten zwölf Monaten die
SV17 steuerlich attraktiv umzusetzen, so wird es zwei
Szenarien geben: Entweder wird die Schweiz ihre internationale steuerliche Attraktivität verlieren, oder sie geht
den Weg der flächendeckenden Senkung der Gewinnsteuersätze. Letzteres wird teuer, ist standortpolitisch
nicht notwendig und wird von der Wirtschaft auch nicht
gefordert.

Divergenzen
Selbstredend entwickelten sich sogleich unterschiedliche
Vorstellungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der neuen
Vorlage, je nach politischer Ausrichtung und je nach Interpretation des Abstimmungsergebnisses. Es machte jedoch den Anschein, dass Brücken bauen möglich sei.

Ausreisser
Je länger die Diskussionen andauern, desto mehr entwickeln sich Extrempositionen. Kommunikativ werden
damit Brücken ausgeschlossen. Und es werden neue
Themen in die Diskussion eingebracht, die das Paket
noch komplexer machen. Oder es wird gar argumentiert,
es brauche überhaupt nichts ausser dem Abschaffen der
fünf kritisierten Steuerregimes. Das kann man als Ablauf
eines politischen Verhandlungsprozesses betrachten, es
kann aber auch ein Spiel mit dem Feuer sein. Denn keine
neue Vorlage wird zum Nachteil der ganzen Schweiz werden, nicht bloss zum Nachteil einiger international tätiger
Unternehmen.
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Mythen und Realitäten
Insbesondere zwei Mythen sind zu beseitigen: Dass die
USR II zu Milliardenausfällen geführt habe und deshalb
im Rahmen der SV17 teilweise rückgängig gemacht werden müsse und dass eine zinsbereinigte Gewinnsteuer
(Notional Interest Deduction; NID) zu zusätzlichen Milliardenausfällen führen würde, weshalb sie zu verhindern
sei. Die Fakten zur USR II sprechen eine klare Sprache:
Die Steuererträge sind seit deren Einführung gestiegen,
die USR II hat eine dynamisch positive Wirkung gezeigt.
Die alleinige Betrachtung der scheinbaren Steuerausfälle
auf den steuerfrei ausgeschütteten Kapitaleinlagen greift
zu kurz. Das Gesamtsystem hat mehr Steuererträge generiert, was letztlich zählt. Und dass der NID sich positiv selber finanziert, wenn er richtig ausgestaltet ist, hat
eine Studie der Zürcher Handelskammer aufgezeigt. Man
könnte fast sagen: Wie dumm muss man sein, ein Modul
aus der SV17 zu streichen, das zu positiven Steuererträgen führen würde.
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Konsistenz
Interessant ist die Haltung der Kantone. Mehrheitlich
scheinen sie den positiven NID-Effekt zu verstehen. Verwirrend, weil nicht konsistent, ist die Haltung der Kantone
aber zur Dividendenbesteuerung. So lehnen sie beim Abzug für Kinderbetreuungsdrittkosten eine vom Bund vorgegebene Vereinheitlichung ab, um im Gegenzug eine
kantonal einheitliche, vom Bund vorgegebene Mindestbesteuerung bei den Dividenden zu unterstützen. Auch
in diesem letzten Punkt sollte den Kantonen ihre föderalistische Freiheit bleiben, einzig mit der systematisch
gerechtfertigten Auflage, für eine rechtsformneutrale
Besteuerung von Gesellschaft und Aktionär zu sorgen.

Verknüpfung
Die Steuervorlage hat nun die erste Hürde genommen.
Mit 35 zu 5 Stimmen bei 5 Enthaltungen hat der Ständerat am 7. Juni 2018 beschlossen, die SV17 mit der
AHV-Sanierung zu verknüpfen. Alle Parteien stehen hinter diesem Kompromiss, welcher der Steuervorlage 17
zum Durchbruch verhelfen und die Altersvorsorge entlasten soll.
Somit fliessen 2 Milliarden Franken als sozialer Ausgleich
in die AHV. Das entspricht den geschätzten statistischen
Kosten der Umsetzung der SV17 bei Bund und Kantonen.
Die Mittel für die AHV kommen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und aus der Bundeskasse. Die Sozialversicherung würde damit etwa drei bis vier Jahre später in die
roten Zahlen rutschen.
Der Ständerat hat zudem eine höhere Dividendenbesteuerung und eine Begrenzung der steuerfreien Rückzahlung
von Kapitaleinlagereserven beschlossen. Hochsteuerkantone dürfen eine zinsbereinigte Gewinnsteuer (NID)
zulassen. Davon profitiert voraussichtlich nur Zürich.
Das Grundkonzept der Steuervorlage hat der Ständerat
unverändert gelassen. Die Kantone erhalten rund eine
Milliarde Franken mehr aus der Bundeskasse. Das gibt
ihnen Spielraum für eine allgemeine Senkung der Unternehmenssteuern. Zusätzlich können Unternehmen mit
einer Patentbox mit zusätzlichen Forschungsabzügen
oder bei den stillen Reserven entlastet werden.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter
www.steuervorlage.ch

Rückerstattung der Verrechnungssteuer auch
bei unvollständiger Steuererklärung

Büro Zumstein

Personen mit Wohnsitz im Inland erhalten die Verrechnungssteuer nur zurück, wenn sie die betreffenden Vermögenserträge bzw. Vermögenswerte in der Steuererklärung ordnungsgemäss deklarieren. Andernfalls verwirkt der Anspruch auf Rückerstattung.
Die Voraussetzungen für eine ordnungsgemässe Deklaration sollen gelockert werden. Steuerpflichtige Personen sollen die Möglichkeit erhalten, fahrlässig nicht deklarierte Einkommen, die der Verrechnungssteuer unterliegen, entweder spontan oder nach einer Intervention
beziehungsweise Aufrechnung der Steuerbehörde nachträglich zu deklarieren. Die Nachdeklaration muss dabei
vor Ablauf der Einsprachefrist zur Veranlagung erfolgen.
Ziel der Vorlage ist es, eine Doppelbesteuerung von
Verrechnungs- und Einkommenssteuer auf Fälle zu beschränken, in denen eine versuchte Steuerhinterziehung
vorliegt. Die Praxis bei fehlerhaften Deklarationen hatte
sich in den letzten Jahren aufgrund mehrerer Bundesgerichtsurteile verschärft. Dies führte zu Kritik aus Politik
und Wirtschaft, worauf der Bundesrat nun reagiert hat.
Die Vorlage ist in der Vernehmlassung im Grundsatz sehr
positiv aufgenommen worden. Der Bundesrat schlägt in
der Botschaft vor, dass die zuständige Steuerbehörde
die Rückerstattung verweigern kann, ohne ein Strafverfahren abzuwarten. Die Vernehmlassungsvorlage hatte
noch vorgesehen, den Rückerstattungsentscheid erst zu
fällen, wenn ein Strafverfahren abgeschlossen ist.
Zudem beantragt der Bundesrat eine weitergehende
Übergangsregelung, als in der Vernehmlassungsvorlage
vorgeschlagen. Demnach können Rückerstattungen gemäss der neuen Regelung beantragt werden, wenn die
Einsprachefrist bei Inkrafttreten der Gesetzesänderung
noch nicht abgelaufen ist.
Zusätzliche Neuregelung
Die Vorlage enthält daneben eine Neuregelung bei Naturalgewinnen aus Geldspielen (z.B. bestimmte Wettbewerbe). Sofern das am 20. September 2017 verabschiedete Geldspielgesetz in Kraft tritt (Referendumsabstimmung am 10. Juni 2018), soll ein Meldeverfahren bei
Gewinnen mit einem Wert ab CHF 1 000 eingeführt werden. Der Veranstalter könnte so den Gewinn an die Behörde melden, statt 35 Prozent Verrechnungssteuer zu
entrichten. Die Steuerbehörde überprüft in der Steuererklärung, ob der Gewinn deklariert worden ist. Dies verringert den administrativen Aufwand für alle Beteiligten.
(Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Bern, 28.03.2018,
www.estv.admin.ch)

Die Verrechnungssteuer soll auch dann zurückerstattet
werden, wenn die Einkünfte in der Steuererklärung fahrlässig nicht deklariert wurden. Das hat der Bundesrat
beschlossen und die Botschaft ans Parlament verabschiedet.
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Unterhalt bei Lehrvertrags
auflösung bzw. Abbruch
und Wiederaufnahme der
Ausbildung
A Ausgangslage

B Gesetzliche Grundlage des Unterhalts

Die Gründe, die zur Auflösung eines Lehrvertrags führen,
sind sehr vielfältig. In den meisten Fällen ist eine Lehrvertragsauflösung nicht nur auf eine einzige, sondern auf
mehrere Ursachen zurückzuführen.

Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes (Art. 277 Abs. 1 ZGB), wobei die Eltern
den Unterhalt durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung
erbringen können (Art. 276. Abs. 1 ZGB).

Die Jugendlichen stehen in der Adoleszenz und begründen die Lehrvertragsauflösung oft ganz unterschiedlich:
mangelnde schulische Leistungen, schlechte betriebliche und berufliche Ausbildungsbedingungen oder soziale Konflikte am Arbeitsplatz sind wichtige Gründe.

Hat das Kind dann noch keine angemessene Ausbildung,
so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für den Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung
ordentlicherweise abgeschlossen werden kann (Art. 277
Abs. 2 ZGB).
Gemäss Art. 279 ZGB kann das Kind gegen den Vater, die
Mutter oder gegen beide auf Leistung von Unterhalt für
die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung klagen.
Dieses Recht steht insbesondere auch dem volljährigen
Kind zu (Art. 277 Abs. 2 ZGB).

Aus Sicht der Berufsbildner dominieren Leistungsprobleme in Schule und Betrieb sowie die mangelnde Anstrengungsbereitschaft der Lernenden.
Nicht nur ausbildungs- oder arbeitsbezogene Gründe
oder Konflikte sind für die Auflösung verantwortlich; andere Aspekte, die emotionellen Anforderungen an die
Adoleszenz, soziale Konflikte im Elternhaus oder schlicht
eine falsche, überstürzte Berufswahl können wichtige
Gründe für eine Lehrvertragsauflösung sein.
Tatsache ist, dass ca. 20 – 25% der Lehrverträge aufgelöst werden und knapp 50 – 75% davon eine Lehre innert
2 – 3 Jahren fortsetzen. Vor diesem Hintergrund stellt
sich die berechtigte Frage des Unterhalts bei Lehrvertragsauflösung und Wiederaufnahme einer Ausbildung.

C Grundsätzliche Kriterien für die Beurteilung des
Unterhaltsanspruchs bei Volljährigkeit des «Kindes»
Was heisst «angemessene Ausbildung»?
Der im Gesetz verankerte Begriff der angemessenen
Ausbildung muss jeweils aufgrund des Einzelfalls entschieden werden.
In Bezug auf jedes Kind bzw. auch das erwachsene Kind
ist das Ausbildungsziel/-konzept zu eruieren: Welche
Stationen weist der Ausbildungsplan des Kindes auf? Ist
der Lehrabschluss das Endziel? Ist der Lehrabschluss
als Grundausbildung für eine Zusatzausbildung zu qualifizieren? War der Ausbildungsplan bereits vor Erreichen
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der Volljährigkeit in den Grundzügen erkennbar? War der
Ausbildungsplan bereits vor Erreichen der Volljährigkeit
mit den Eltern abgesprochen? Inwiefern sind die persönlichen bzw. individuellen Fähigkeiten des Kindes berücksichtigt?
Rechtliche Konsequenz ist, dass zum Beispiel ein Lehrabschluss nicht immer per se als angemessene Ausbildung qualifiziert werden kann, da z.B. die Lehre mit
Berufsmittelschule (BMS) besucht wurde und die Lehre
nur ein Element/die erste Stufe eines gesamten Ausbildungskonzepts ist, mit dem Ziel ein Studium an einer
höheren Fachschule bzw. eine Hochschule/Universität
zu absolvieren. Konsequenz könnte aber auch sein, dass
unter bestimmten Umständen eine Anlehre eine angemessene Ausbildung ist.

Wie bemisst sich der Unterhalt?
Der Unterhalt bzw. die Höhe des Unterhalts bemisst sich
nach dem Bedarf bzw. den Bedürfnissen des Kindes
(Existenzminimum zuzgl. Ausbildungskosten) sowie der
Leistungsfähigkeit der Eltern. Das heisst, der Unterhalt
ist im Einzelfall nach den konkreten Umständen zu berechnen und variiert in der Praxis sehr stark.
An dieser Stelle sei auf die Unterlagen der Budgetberatung Schweiz, «Richtlinien für Studierende», verwiesen.
Daraus lässt sich die Bandbreite der monatlichen Ausgaben für Studierende herauslesen, die durch eigenes Einkommen, Unterhaltsbeiträge der Eltern usw. zu decken
sind.

Was heisst, «wenn es den Eltern nach den gesamten
Umständen zugemutet werden darf»?

D Unterhalt bei Abbruch der Lehre, Unterbruch,
Studienabbruch bzw. universitärer Studienwechsel

Hinter dieser Frage versteckt sich die Beurteilung der
wirtschaftlichen und persönlichen Zumutbarkeit. Wirtschaftliche Zumutbarkeit heisst: Einem Elternteil können
Unterhaltsleistungen an ein volljähriges Kind, das noch
in Ausbildung ist bzw. seine Ausbildung unterbrochen
hat, nur zugemutet werden, wenn dem Elternteil nach
Leistung von Unterhaltbeiträgen noch ein Einkommen
verbleibt, das den Notbedarf um 20% übersteigt. Der
Notbedarf wird dabei nach den Richtlinien des betreibungsrechtlichen Existenzminimums berechnet. In Abhängigkeit von der Dauer der Unterhaltspflicht bzw. bei
knappen wirtschaftlichen Verhältnissen ist der Prozentzuschlag zu reduzieren bzw. zu streichen. Dem pflichtigen
Elternteil verbleibt auf jeden Fall das Existenzminimum.

Wenn das Kind die Ausbildung abbricht und keine anderweitige Ausbildung in Angriff nimmt, endet die Unterhaltspflicht der Eltern. Anders verhält sich die Situation
– je nach Einzelfall – bei Abbruch und Wiederaufnahme
einer Ausbildung.

Bei der Frage der Zumutbarkeit sind aber auch die persönlichen Verhältnisse des Kindes zu prüfen und seine
individuellen Fähigkeiten zu berücksichtigen: In welchem
Umfang vermag das Kind zumindest teilweise selbst für
seinen Unterhalt aufzukommen? Ist dem Kind nebst der
Ausbildung eine Teilzeit-Erwerbstätigkeit zumutbar? Ist
die Abgeltung von Unterhalt in Form von Kost und Logis
(im Elternhaus) für das Kind zumutbar?

Die Gründe bzw. der Zeitpunkt für einen Abbruch, einen
Unterbruch, eine Wiederaufnahme sind mannigfaltig und
müssen als Grad des Selbstverschuldens bei der Beurteilung des Unterhaltsanspruchs nebst den Kriterien im
Sinne von Art. 277 Abs. 2 ZGB berücksichtigt werden. Die
Bejahung des Unterhaltsanspruchs bzw. dessen Verneinung ist im Einzelfall zu beurteilen und stellt eine grosse
Herausforderung dar.

E Prozessuales
Dem Klageverfahren geht ein Schlichtungsversuch vor
der Schlichtungsbehörde (Friedensrichter) voraus. Die
Klage des Kindes richtet sich gegen den Vater, die Mutter oder gegen beide auf Leistung von Unterhalt für die
Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.
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