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Pflicht zur Bestätigung von wichtigen Mails  
 
In einem steuerrechtlichen Urteil hat sich 
das Bundesgericht unter anderem zur Zu-
stellung von elektronischen Nachrichten 
geäussert. Es hält in seinem Entscheid fest, 
dass der Versender auftragsrechtlich ver-
pflichtet ist, die Zustellung zumindest ent-
scheidrelevanter elektronischer Nachrich-
ten per Telefon oder Post zu verifizieren, 
wenn der Empfänger den Erhalt nicht be-
stätigt. 

Da bekannt ist, dass der E-Mail-Verkehr 

beträchtliche Unsicherheiten birgt, ist der 
Versender verpflichtet, sich eine entspre-
chende Empfangsbestätigung vom Adres-
saten einzuholen. Eine wichtige Mitteilung 
per E-Mail zu versenden, ohne weitere 
Kontroll-Massnahmen zu ergreifen, ent-
spricht nicht sorgfältiger Erfüllung eines 
Auftragsverhältnisses.  

_____________  
(Quelle: BGE 2C_699/2012 vom 22.10.12) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cadastralinfo –Grundstückinformationen online 
 
Via Internet sind neu die verschiedensten 
Informationen des schweizerischen Katas-
terwesens einsehbar. Die neue Anwendung 
der Amtlichen Vermessung Schweiz findet 
mit einer Adresse, einer Parzellennummer 
oder den Landes Koordinaten ein gesuch-
tes Grundstück und liefert nebst Plan und 
Luftaufnahme auch die zugehörigen Infor-
mationen. 

Um zu den gewünschten Informationen zu 
gelangen, gibt man auf www.cada-
stre.ch/info nur die Adresse, die Parzellen-

nummer oder die Koordinaten ein. Auf Plan 
und Luftaufnahme wird das gewählte 
Grundstück angezeigt. Zusammen mit den 
administrativen Informationen kann das 
Ergebnis ausgedruckt werden. 
Cadastralinfo wurde mit den Daten der 
amtlichen Vermessung – basierend auf der 
Infrastruktur des Geoportals des Bundes, 
geo.admin.ch - aufgebaut.  
_____________  
(Quelle: VBS) 
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Bundesgerichtsentscheid zur Rückforderung von ungerechtfertigter 
Akonto-Zahlung 
 
Das Bundesgericht hatte sich darüber zu 
entscheiden, ob eine zu viel bezahlte Hono-
rar-Akonto-Zahlung bei Schlecht- oder 
Nichterfüllung der Leistung wieder rück-
forderbar ist. 

Gemäss dem Entscheid sind zu viel geleistete 
Akonto-Zahlungen, die im Voraus bezahlt 
werden, wieder rückforderbar, sofern bei der 
Zahlung eine Abrechnung vorgesehen war. 
Dies gilt nicht wenn die Akonto-Rechnung als 
Saldorechnung ("z.B. per Saldo aller Tätigkei-
ten bis…") bezahlt wurde. 

Beispiel: Ein Treuhänder verlangt vom 
Kunden eine Akonto-Zahlung für den Ab-
schluss des Rechnungsjahres. Trotz mehr-
maligen Mahnungen wurde der Abschluss 
nicht erbracht und muss schlussendlich von 
einem Dritten gemacht werden. Wurde die 
Akontozahlung als Anzahlung für eine spä-
tere Abrechnung geleistet, hat der Kunde 
das Recht der Rückforderung.  
_____________  
(Quelle: BGE 4A_89/2012 vom 17. Juli 2012) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verstärkte Solidarhaftung ab 15. Juli 2013 in Kraft 
 
Der Bundesrat hat im Juni beschlossen, die 
verstärkte Solidarhaftung in Kraft zu setzen. 
Die verstärkte Solidarhaftung ermöglicht es, 
dass der Erstunternehmer für die Nichtein-
haltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
durch seine Subunternehmer haftbar ge-
macht werden.  Dies gilt für sämtliche Glie-
der einer Auftragskette, in denen Arbeiten 
von einem Unternehmen an andere Unter-
nehmen weitergegeben werden. 

Befreien kann sich der Erstunternehmer 
von der Haftung, wenn er sich bei der Ar-
beitsvergabe bei jedem Subunternehmer 
vergewissert, dass dieser die minimalen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen einhält. Die 
Verstärkung der Solidarhaftung gilt für in- 
und ausländische Unternehmen des Bau-
haupt- und Baunebengewerbes. 
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Erreichbarkeit der Mitarbeiter während der Ferien 
 
In Zeiten von Smartphones ist es für Mitar-
beiter einfach, ständig für den Arbeitgeber 
erreichbar zu sein, auch während der Feri-
en und der arbeitsfreien Zeit. 

Doch die ständige Erreich- und Verfügbar-
keit ist nicht mit dem Ferienbezug ver-
einbar. Auszeiten, während derer vom Ar-
beitgeber eine ständige Erreichbarkeit er-
wartet wird, können nicht als Ferienbezug 
angerechnet werden. Dies gilt auch für 
Kader, denn das Ferienrecht kennt keine 
Ferien-Ausnahmeregelung für Kader, im 

Gegensatz zu der Überstundenregel. 

Hält sich der Mitarbeiter aber ohne Auffor-
derung und aus freien Stücken auf dem 
Laufenden, so können die bezogenen Tage 
als Ferien gelten. Auch die Erreichbarkeit 
für Notfälle kann während der Ferien  in 
einem bestimmten Mass erwartet werden. 
Nichtsdestotrotz muss es kein Mitarbeiter 
hinnehmen, dass er während der Ferien 
täglich seine Mails lesen und beantworten 
muss. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lohnmeldung für ausländische Dienstleistungserbringer aus dem 
EU/EFTA-Raum 
 
Arbeitgeber aus dem EU/EFTA-Raum müs-
sen für ihre in die Schweiz entsandten Mit-
arbeiter den Lohn melden. Mittels eines 
Meldeverfahrens müssen die in der 
Schweiz bezahlten Bruttostundenlöhne für 
jeden einzelnen Mitarbeiter angegeben 
werden. Diese Regelung gilt seit dem 

15.5.2013 für alle ausländischen Mit-
arbeiter, die bis zu maximal 90 Tage in der 
Schweiz Dienstleistungen erbringen.  
____________  
(Quelle: Eidg. Justiz- und Polizeidepartement) 
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Neue MWSt-Praxis im Baugewerbe ab 1. Juli 2013 
 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat 
ihre Praxis bezüglich mehrwertsteuerlicher 
Qualifikation von Leistungen und Lieferun-
gen im Baubereich geändert. Das Ziel der 
neuen Praxis besteht darin, dass ein Bau-
werk während der Erstellung nicht mehr 
von einer steuerbefreiten Grundstückslie-
ferung zu einer steuerbaren Werklieferung 
geändert werden kann. 

Damit ein Verkauf von der Mehrwertsteuer 
ausgenommen ist, müssen mehrere Krite-
rien kumulativ erfüllt sein. Vereinfacht dar-
gestellt ist die Steuerbefreiung nur möglich, 
wenn vom Käufer ein pfannenfertiges Pro-
jekt ohne grosse Änderungen übernommen 
wird. So führen zum Beispiel Spezialwün-
sche, welche 5% der im Kaufvertrag ver-
einbarten Summe überschreiten dazu, dass 

das Geschäft als steuerbare werkvertragli-
che Lieferung qualifiziert wird. Der Bauun-
ternehmer oder GU, welcher im Fixpreis-
Vertrag keine Klausel bezüglich Mehrwert-
steuer vorgesehen hat, muss eine empfind-
liche Kürzung seiner Marge hinnehmen.  

Gehört der Boden einem Dritten oder be-
reits dem Käufer der Liegenschaft, wird das 
Geschäft aus Sicht der Steuerverwaltung 
einfach: Nur der Verkauf des Bodens ist 
von der Steuer ausgenommen, der Bau des 
Gebäudes ist eine steuerbare werkvertrag-
liche Lieferung. 

Diese Auflagen können nicht umgangen 
werden, auch dann nicht, in dem mehrere 
Verträge zwischen Bauherr und Bauunter-
nehmer abgeschlossen werden. 
 

 
 
 

 
 


