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Überraschende Kündigung ist nicht missbräuchlich 
 
Eine Kündigung kann auch ohne vorherge-
hendes Gespräch ausgesprochen werden. 
Ein Mitarbeiter einer Bank klagte, dass 
seine Kündigung missbräuchlich sei, da 
seine Vorgesetzten das Gespräch vorher 
nicht gesucht hätten und verlangte Scha-
denersatz wegen psychischer Erkrankung. 

Das Zürcher Arbeitsgericht wies die Klage 
ab, weil die Kündigung nicht rechtswidrig 
war, obwohl zu künden ohne Gespräch 
«nicht dem gesitteten Vorgehen im Ge-
schäftsverkehr» entspräche.  
_____________________ 
(Quelle: Arbeitsgericht Zürich, Urteil AN100607 
vom 24.8.2011) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Firmenfahrzeuge in der EU mit neuer Bestimmung 
  
Am 1. Januar 2014 wurde durch die EU die 
Vorschriften zur Nutzung von Firmenfahr-
zeugen durch in der EU wohnhafte Per-
sonen verschärft. 

Bis anhin war es in der EU ansässigen 
Mitarbeitern möglich, das Geschäftsfahr-
zeug des Schweizer Unternehmens für 
private Zwecke zu nutzen, unabhängig von 
ihrem Angestelltenverhältnis. 

Neu macht die EU die Nutzung von Firmen-
fahrzeugen von einem Anstellungsvertrag 
abhängig. Die beruflichen Fahrten haben 
ab 1.1.14 im Vordergrund zu stehen und 
der allenfalls erlaubten privaten Nutzung 
darf höchstens eine untergeordnete Bedeu-
tung zukommen. 

Neu werden in der EU wohnhafte Mitarbei-
ter in höheren Positionen schweizerischer 
Unternehmen nicht mehr als Angestellte im 
Sinne dieser Regelung angesehen. Des-

halb dürfen diese Personen keine unver-
zollten Firmenfahrzeuge in der EU ver-
wenden.  

Unter Mitarbeiter in höheren Positionen 
gelten: 

·       Geschäftsführer 
·       Mitglieder des Verwaltungsrats 

oder der Geschäftsleitung 
·       Firmeninhaber 
·       Leihpersonal 

Eventuelle berufliche Fahrten durch Mitar-
beiter dieser höheren Positionen sind den 
Behörden anhand des Anstellungsvertrages 
mittels Bestätigung des Fahrzeug-
eigentümers nachzuweisen. Die private 
Nutzung inkl. Arbeitsweg unverzollter 
Fahrzeuge in der EU ist für diese Perso-
nen gänzlich untersagt, es dürfen nur 
noch geschäftliche Fahrten unternom-
men werden. 
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In der EU ansässige Aktionäre und Gesell-
schafter, sofern sie keine operative Funk-
tion oder Rolle in der Leitung des Unter-
nehmens ausüben, sind von der Firmen-
fahrzeugregelung ausgenommen. Diese 
Personen dürfen keine unverzollten Firmen-
fahrzeuge weder für private noch für ge-
schäftliche Zwecke in der EU verwenden. 

Konsequenzen bei Nichtbeachtung der 
Neuregelung sind die mögliche Beschlag-
nahme des Firmenfahrzeugs und erst die 
Herausgabe gegen Zollabgabe und der 
ausländischen Mehrwertsteuer. 

Was ist zu tun? 

Schweizer Arbeitgeber sollten die Anstel-

lungsverträge der in der EU wohnhaften 
Mitarbeiter, denen ein Firmenfahrzeug zur 
Verfügung gestellt wird, prüfen und die 
Ermächtigung für die erlaubte Verwendung 
anpassen. 

Die Fahrzeugführer sollten eine Kopie des 
Anstellungsvertrages oder die auf diesen 
Vertrag bezugnehmende Ermächtigung mit 
sich führen. Für die Fahrzeugverwendung 
irrelevante Daten wie z.B. Lohn, Ferien 
usw. können geschwärzt werden.  
_____________________ 
(Quelle: Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
(EUGH) vom 07.03.2013 in der Rechtssache C-
182/12) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Keine Beweiserbringung auf Druck bei Steuerhinterziehung 
 
Bei Steuerhinterziehungs-Verfahren der 
direkten Bundessteuer handelt es sich um 
ein echtes Strafverfahren, für welches die 
strafprozessualen Garantien des europäi-
schen Menschrechtsgerichtshofes gelten. 
Diese Garantien enthalten auch das Recht 
des Angeklagten, nicht zu seiner eigenen 
Verurteilung beitragen zu müssen. Deshalb 
müssen die Behörden ihre Anklage führen 
ohne auf Beweismittel zurückzugreifen, die 
durch Zwang oder Druck auf den Angeklag-

ten erlangt worden sind. Es verstösst gegen 
die Menschenrechtskonvention, den Steu-
erpflichtigen im Hinterziehungsverfahren 
mit Busse zu zwingen, Belege über hinter-
zogene Beträge vorzulegen bzw. solche im 
Nachsteuerverfahren zwangsweise erho-
bene Beweise zu verwerten.  
_____________________ 
(Quelle: BGE 2C_656/2013 vom 17. September 
2013) 
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Neue Suchmaschine für Mehrwertsteuer-Infos 
 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat 
ihre Publikationen zur Mehrwertsteuer-
Praxis webbasiert aufgeschaltet und an 
eine leistungsfähige Suchmaschine gekop-
pelt. Dadurch können Informationen zur 
MWST einfach, rasch und individuell ge-
funden sowie ausgedruckt werden. Die 

webbasierten Publikationen ersetzen die 
bisher in Papierform und als pdf-Dokument 
erschienen MWST-Infos, MWST-Branchen-
Infos und MWST-Praxis-Infos.  
_____________________ 
(Quelle: Eidg. Steuerverwaltung) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kosten für Pensionskassen-Vorbezug zählen nicht zu den abziehbaren 
Unterhaltskosten 
 
Beim Erwerb einer Liegenschaft zählen die 
Planungs- und Vermessungskosten, die 
Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben, 
Notariatsgebühren und Vermittlungs-
provisionen, die mit dem Kauf von Grund-

stücken verbunden sind, zu den steuerlich 
nicht abziehbaren Kosten.  
_____________________ 
(Quelle: BGE 2C_384/2013, 2C_385/2013 vom 
25.10.13) 
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Information von Geschädigten bei Datenlecks nötig 
 
In der Schweiz besteht keine Rechtspflicht, 
betroffene Personen zu informieren, falls 
sich Hacker auf Servern von Unternehmen 
und Organisationen Zugang zu sensiblen 
Daten verschaffen. 

Trotzdem müssen die Geschädigten orien-
tiert werden. Das gilt vor allem bei Daten 

wie Kreditkarten- und Bankkontennummern 
oder Passwörtern. Auch Mobiltelefonnum-
mern, dessen Bekanntgaben für den Inha-
ber mit Risiken verbunden sein könnten, 
gelten als sensibel. Informiert das Unter-
nehmen nicht über den Datendiebstahl, gilt 
das als Verletzung der Sorgfaltspflicht. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Die Ungewöhnlichkeitsregel bei AGB's 
 
Die Ungewöhnlichkeitsregel bei allgemei-
nen Geschäftsbedingungen besagt, dass 
der AGB-Verwender davon ausgehen darf, 
dass ungewöhnliche Klauseln nicht durch 
seine globale Zustimmung akzeptiert wer-
den.  

Gemäss Bundesgericht ist die Ungewöhn-
lichkeit einer Klausel aus Sicht des Zu-
stimmenden zur Zeit des Vertragsabschlus-
ses zu beurteilen. Aus diesem Grund kön-
nen auch branchenübliche oder überra-
schende Klauseln für einen bran-
chenfremden Konsumenten ungewöhnlich 
sein. 

Auch wenn Klauseln den Vertragscharakter 
wesentlich verändern oder in erheblichem 
Masse aus dem gesetzlichen Rahmen des 
betreffenden Vertragstypus fallen, gelten 

sie als ungewöhnlich. Wer etwa eine Kaf-
feemaschine kauft, muss nicht damit rech-
nen, dass in den AGB eine Abnahmever-
pflichtung für Kaffee oder gleichzeitig noch 
ein teurer Wartungsvertrag enthalten ist.  

Die Ungewöhnlichkeitsregel greift aber 
nicht bei vertragstypischen Vereinbarungen 
wie bei der Begrenzung von Haftungsrisi-
ken. Diese sind nach der Rechtsprechung 
geschäftstypisch und damit nicht unge-
wöhnlich.  

Ungewöhnliche Klauseln können verbind-
lich geregelt werden, wenn der Kunde 
durch eine drucktechnische Hervorhebung 
wie Fettschrift oder Farbmarkierungen aus-
drücklich darauf aufmerksam gemacht wird. 

Individuelle Abreden gehen AGB stets vor. 

 
 

 


