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Darf der Lohn in Euro ausbezahlt werden? 
 
Oft wird in Hinblick auf die Frage, ob der 
Arbeitslohn in Euro ausbezahlt werden darf, 
ein Urteil des Kantonsgerichts Basel-Land 
zitiert, nach welchem der Lohn in Euro nicht 
zulässig ist. Das ist nicht richtig so, das Urteil 
wird falsch zitiert. Es ging darum, dass der 
Arbeitgeber denjenigen kündigte, die sich 
gegen die Einführung des Euro-Lohnes 
wehrten, was das Gericht als unzulässig 
beurteilte. Das Urteil sagte nicht, dass die 
Einführung eines Euro-Lohnes mittels einer 

korrekten Änderungskündigung unzulässig 
sei. Gemäss Gesetz ist der Lohn dem Mitar-
beitenden in gesetzlicher Währung aus-
zuzahlen, sofern nicht anderes verabredet 
oder üblich ist. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer dürfen aber eine andere Währung 
wie den Euro als den Schweizer Franken 
vereinbaren. Zu beachten dabei ist, dass die 
Vereinbarung schriftlich erfolgt und ob ge-
samtarbeitsvertragliche Regeln dazu vorlie-
gen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Erhöhung der Arbeitszeit wegen starkem Franken 
 
Die Erhöhung der Arbeitszeit oder die Kür-
zung des Lohnes wegen starkem Franken ist 
nicht einseitig durch den Arbeitgeber mög-
lich. Denn sowohl Lohn als auch Arbeitszeit 
sind vertraglich geregelt und können nur mit 
Zustimmung des Mitarbeitenden geändert 
werden.  

Will der Arbeitgeber einseitig entweder die 
Arbeitszeit erhöhen oder den Lohn redu-
zieren, ist dies bloss mit einer Änderungs-
kündigung möglich. Dabei wird der aktuelle 
Arbeitsvertrag gekündigt und gleichzeitig 

dem Mitarbeitenden ein neues Angebot mit 
höherer Arbeitszeit oder tieferem Lohn un-
terbreitet. Lehnt der Mitarbeitende das An-
gebot ab, besteht nach Ablauf der Kün-
digungsfrist kein Arbeitsverhältnis mehr. 
Solche Änderungskündigungen sind zuläs-
sig. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen 
von sachlichen Gründen in Verbindung mit 
veränderten betrieblichen oder wirtschaftli-
chen Bedürfnissen. Wichtig dabei ist, dass 
die Kündigungsfristen beachtet werden. 
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Darf Werbung lügen? 
 
Gemäss dem Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb handelt unlauter, wer über seine 
Waren und Leistungen unrichtige oder irre-
führende Angaben macht. 
Das Bundesgericht hatte einen Fall zu beur-
teilen, in dem es folgende „falsche“ Tat-
sachen akzeptierte: 

• Die Verwendung des Wortes „perfekt“ für 
ein möglicherweise nicht perfekt funktio-
nierendes Produkt. 

• „Wir produzieren…“, obwohl das wer-
bende Unternehmen gar nicht produ-

ziert. Das Bundesgericht argumentierte, 
dass es heute in der arbeitsteiligen Welt 
normal sei, dass ein Unternehmen seine 
Produkte von Schwester- oder Tochter-
unternehmen herstellen liesse. Für den 
Durchschnittskonsumenten spiele das 
keine Rolle. 

Für das Bundesgericht gilt, dass „unrichtig 
nur sein kann, was auf seinen Wahrheitsge-
halt hin überprüfbar ist.“  
________________ 
(Quelle: BGE 4A_300/2013) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rechnungen in unsigniertem .pdf Format nach wie vor nicht zulässig 
 
Nicht signierte .pdf Rechnungen berechtigen 
nur zum Vorsteuerabzug, wenn der Steuer-
pflichtige den Nachweis für den Steuerbetrag 
und dessen Bezahlungen zu erbringen in der 
Lage ist. Denn trotz des vermehrten Auf-
kommens solcher Rechnungen hat die Eidg. 
Steuerverwaltung bis anhin keine Lockerung 
ihrer Praxis hinsichtlich elektronischer Rech-
nungen verlauten lassen. 

Denn eine unsignierte PDF-Rechnung lässt 
sich leicht abändern, ohne dass dies festge-
stellt werden kann. Damit begeht der Steu-
erpflichtige Urkundenfälschung und Steuer-
betrug. Unternehmen, in denen dem Täter  

 

die Fälschung von Belegen persönlich kein 
Vorteil verschafft, sind weniger betroffen als 
jene, bei denen die Inhaber oder Geschäfts-
leitungsmitglieder ein unmittelbares, eigenes 
Interesse am Betriebsergebnis haben wie 
z.B. bei einer Einzelfirma. 

Zwischen einer Einzelfirma oder einem klei-
nen Unternehmen und einem solchen, bei 
welchem die verantwortlichen Mitarbeiter der 
Buchhaltung angestellt sind, bestehen unter-
schiedliche, strukturelle Zusammensetzun-
gen.  
_____________ 
(Quelle: Weka Business Media) 
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Mietkaution muss erst bei Vorliegen der Nebenkostenabrechnung ausbe-
zahlt werden 
 
Es kommt in der Praxis häufig vor, dass 
Mietverträge auf den Kündigungstermin En-
de September beendet werden, die Neben-
kostenperiode jeweils vom 1. Juli bis 30. Juni 
läuft.  Für die verbleibenden Sommermonate 
Juli, August und September  erfolgt die not-
wendige Nebenkostenabrechnung oft erst 
ein Jahr später. 

Der Vermieter darf das Depot deswegen 
zurückbehalten, wobei aber der Rückbehal-
tungsbetrag im Vergleich zu den mutmass-
lich anfallenden Nachzahlungen nicht unver-

hältnismässig hoch sein darf. Denn der 
Rückbehalt der ganzen Sicherheit ist nicht 
mit dem Gebot nach Treu und Glauben zu 
vereinbaren. Vor allem wenn nur eine sehr 
geringfügige Nebenkostennachzahlung in 
Frage steht, die in krassem Missverhältnis 
zum vollen Betrag der Sicherheit steht, wie 
beispielsweise eine mutmassliche Neben-
kostennachzahlung von ca. 500 Franken im 
Vergleich zur bestehenden Kaution von 
10'000 Franken. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tatbestand der Steuerhinterziehung auch bei Rückzahlung gegeben 
 
Wer von seiner GmbH geldwerte Leistungen 
erhält und diese in der privaten Steuererklä-
rung nicht deklariert und die zu tiefen Veran-
lagungen in Rechtskraft erwachsen lässt, 
handelt fahrlässig. Ob die geldwerte Leistung 
später zurückbezahlt wird, ist nicht entschei-
dend. Der Tatbestand der vollendeten Steu-
erhinterziehung ist gegeben. 

Beim vorliegenden Fall ging es darum, dass 
der Steuerpflichtige Pauschalspesen erhielt, 
die nicht rechtmässig waren. Der Steuer-
pflichtige verpasste es, die Spesen in seiner 

Steuererklärung anzugeben.  

Dass der Steuerpflichtige die Leistungen 
später als unrechtmässig anerkannt und der 
GmbH zurückerstattet habe, ändert nichts 
am Tatbestand Steuerhinterziehung. Das 
Bundesgericht bemängelte auch, dass im 
Jahresabschluss der GmbH kein entspre-
chender Rückforderungsanspruch verbucht 
worden sei.  
_________________ 
(Quelle: BGE 2C_214/2014 vom 7. August 2014) 
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Verwaltungsräte können für nicht einbezahlte Kollektiv-Krankenver-
sicherungs-Beiträge haftbar gemacht werden 
 
Hintergrund dieses Bundesgericht-Urteils 
bildete die Klage eines Arbeitnehmers gegen 
die Verwaltungsräte seiner ehemaligen Ar-
beitgeberin. Die Gesellschaft hatte die Versi-
cherungsprämien für die Kollektiv-Kranken-
taggeldversicherung nicht geleistet, mit der 
Folge, dass sich der Versicherer weigerte, 
die Krankentaggelder für den Arbeitnehmer 
auszuzahlen.  

Im vorliegenden Fall entschied das Bundes-
gericht, dass der Arbeitnehmer einen direk-
ten Schaden erlitten hatte, der durch die 
unerlaubten Handlungen der Verwal-

tungsräte, nämlich das Nichtbezahlen der 
Versicherungsprämien, verursacht wurde. 
Gleichzeitig wurde aufgrund der unerlaubten 
Handlungen der Verwaltungsräte auch die 
Gesellschaft geschädigt, da sich mit ihrer 
Schadenersatzpflicht gegenüber dem Arbeit-
nehmer ihre Passiven erhöhten. 

Die eingeklagten Verwaltungsräte wurden 
wegen Missbrauchs von Lohnabzügen ver-
urteilt.  
_____________ 
(Quelle: BGE 4A_428/2014 vom 12.1.2015) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Personenfreizügigkeit: Klare Regeln für Kurzaufenthalter auf Stellensuche 
 
Ausländische Personen, die eine Kurz-
aufenthaltsbewilligung zum Zweck der Stel-
lensuche in der Schweiz beantragen, müs-
sen über ausreichende finanzielle Mittel ver-
fügen, um ihren Lebensunterhalt zu bestrei-

ten. Der Bundesrat hat eine entsprechende 
Änderung der Verordnung über die Einfüh-
rung des freien Personenverkehrs verab-
schiedet, die am 1. April 2015 in Kraft getre-
ten ist. 

 
 
 
 
 
 

 
 


