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Vereinheitlichung der Besteuerung
von Mitarbeiterbeteiligungen auf Bundesebene
Durch das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen wurden sowohl der Zeitpunkt wie auch der Umfang der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen neu gesamtschweizerisch einheitlich geregelt. Zum gleichen Zeitpunkt
traten die bisher unterschiedlichen Regelungen auf kantonaler Ebene ausser Kraft.
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steuerung betrifft. Nicht selten waren
beispielsweise Fälle, in denen die bereits
bei der Zuteilung (und nicht erst bei der
Ausübung) zu versteuernden Mitarbeiteroptionen nach einer negativen Entwicklung des Basistitels wertlos verfallen oder gar nie ausgeübt worden sind.
Noch zahlreicher auch die Fälle, in denen sich bei nicht-kotierten Unternehmungen, insbesondere bei Start-ups, erhebliche, wenn nicht gar unlösbare Probleme bei der steuerlichen Bewertung
der zugeteilten Beteiligungsrechte und/
oder der zugeteilten Optionen auf den
Erwerb von Beteiligungsrechten gestellt
haben, die von den kantonalen Steuerämtern überdies noch unterschiedlich
gelöst worden sind.
Mit dem neuen Bundesgesetz über
die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen werden diese und andere Nachteile der bisherigen, zum Teil uneinheitlichen Praxis beseitigt und die Besteuerung von aus Mitarbeiterbeteiligungen
fliessenden geldwerten Vorteile auf eine klare gesetzliche Grundlage gestellt.
Der Zeitpunkt und der Umfang der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen werden durch die Aufnahme der
entsprechenden Bestimmungen im
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) sowie im Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) gesamtschweize-

Thomas Reimann
risch vereinheitlicht, mit den entsprechenden Auswirkungen für den Steuerpflichtigen bei der direkten Bundessteuer sowie bei der kantonalen Einkommenssteuer.
Arten von Beteiligungsrechten
Das neue Bundesgesetz unterscheidet
einheitlich neu die unechten von den
echten Beteiligungsrechten: Als unechte
Mitarbeiterbeteiligungen gelten Anwartschaften auf blosse Bargeldabfindungen, als echte Mitarbeiterbeteiligungen gelten Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Genossenschaftsanteile oder Beteiligungen anderer Art, die
die Arbeitgeberin, deren Muttergesellschaft oder eine Konzerngesellschaft
dem Mitarbeiter abgibt, sowie Optionen
auf den Erwerb solcher Beteiligungen.
Fortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Besteuerung von
unechten Mitarbeiterbeteiligungen
Die unechten Mitarbeiterbeteiligungen,
die bisher in der Praxis dem Mitarbeiter
im Rahmen eines Phantom Stock Plans
bzw. eines Phantom Stock Option Plans
zugeteilt wurden, werden neu konsequent als blosse Anwartschaft auf eine
Bargeldabfindung behandelt, mit der
logischen Folge, dass solche Leistungen
vom Mitarbeiter erst im Zeitpunkt von
deren effektiver Ausrichtung als Erwerbseinkommen zu versteuern sind.
Entsprechend ergeben sich hier dann
(aus steuerlicher Sicht) nur noch Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich dem effektiven Zeitpunkt der Ausrichtung solcher Leistungen an den Mitarbeiter.
Besteuerung von
echten Mitarbeiterbeteiligungen,
insbesondere von Mitarbeiteraktien
Neu wird einheitlich unterschieden zwischen sog. freien Mitarbeiteraktien, über
die ein Mitarbeiter ohne Einschränkungen verfügen kann, und gesperrten Mitarbeiteraktien, die einer zeitlich befristeten Verfügungssperre unterliegen.
Besteuert werden sowohl die freien
wie auch die gesperrten Mitarbeiteraktien (wie auch unter bisherigem Recht)
weiterhin im Zeitpunkt der Zuteilung
an den Mitarbeiter. Der Einkommenssteuer unterliegt dabei die Differenz
zwischen dem Verkehrswert der Mitarbeiteraktien und dem (tieferen) Ausgabepreis, wobei dem Mitarbeiter bei gesperrten Mitarbeiteraktien eine Reduktion von 6% des Verkehrswertes pro
Sperrjahr gewährt wird bis höchstens
60% des Verkehrwertes bzw. während
maximal 10 Jahren bei länger dauernder
Sperrfrist.
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Besteuerung von
echten Mitarbeiterbeteiligungen, insbesondere von Optionen auf den Erwerb von Mitarbeiterbeteiligungen
Die Optionen auf den Erwerb von Mitarbeiterbeteiligungen werden neu wie
folgt eingeteilt:
- börsenkotierte und frei verfügbare
Optionen
- nicht börsenkotierte Optionen
- gesperrte Optionen
Bei den börsenkotierten und frei
verfügbaren Optionen erfolgt die Besteuerung (wie unter bisherigem Recht)
weiterhin im Zeitpunkt der Zuteilung
und werden in diesem Zeitpunkt als Erwerbseinkommen besteuert. Als steuerbare Leistung gilt der Börsenkurs im
Zeitpunkt der Zuteilung, abzüglich des
Erwerbspreises. Ein späterer Kursgewinn auf dem Basistitel verbleibt dem
Mitarbeiter nach Ausübung seiner Option zum Erwerb des Basistitels (wie bisher) als steuerfreier Kapitalgewinn.
Neu dagegen ist die Reglung bei
nicht börsenkotierten oder gesperrten
Optionen: Diesbezüglich erfolgt die Besteuerung neu ausschliesslich und einheitlich im Zeitpunkt der Ausübung der
Option. Als steuerbares Einkommen gilt
dabei der Verkehrswert des Basistitels
im Zeitpunkt der Optionsausübung,
abzüglich des Ausübungspreises sowie
eines allfälligen Erwerbspreises. Der
grosse steuerliche Nachteil dieser Regelung besteht darin, dass eine allfällige
Wertsteigerung des Basistitels im Zeitpunkt der Optionsausübung neu nicht
mehr als steuerfreier Kapitalgewinn
realisiert werden kann.
Andererseits werden mit der neuen
Regelung aber auch diejenigen (und
nicht gerade seltenen) Fälle unter dem
bisherigen Recht eliminiert, bei denen
als Folge des Wertverfalles des Basis-
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titels eine vom Mitarbeiter bereits bei
der Zuteilung als Einkommen versteuerte Option überhaupt nicht ausgeübt
wurde oder wertlos verfallen ist. Entsprechend wird die Nichtausübung von
gesperrten oder nicht kotierten Mitarbeiteroptionen unter dem neuen Recht
grundsätzlich keine Steuerfolgen mehr
auslösen.
Neue Arbeitgeberpflichten
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der
neuen Regelungen wurden per 1. Januar
2013 in der Verordnung über die Bescheinigungspflicht von Mitarbeiterbeteiligungen (MBV) u.a. neue Offenlegungs- und Bescheinigungspflichten im
Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungen für Schweizer Arbeitgeber gegenüber den Steuerbehörden eingeführt, was insbesondere auch die Anforderungen an die Arbeitgeber und deren
Personalabteilungen erhöht.
Zusammenfassung
Die neuen Regelungen bezüglich der
Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen in der Schweiz sind zu begrüssen.
Insbesondere zu begrüssen ist der Umstand, dass die Besteuerung bei nicht
börsenkotierten oder gesperrten Optionen auf den Erwerb von Beteiligungsrechten nicht (wie bisher) bereits bei der
Zuteilung erfolgt, sondern erst bei Ausübung der zugeteilten Optionen, in einem Zeitpunkt also, wo tatsächlich auch
Gewinne realisiert werden können. Aus
steuerlicher Sicht nachteilig ist natürlich der Umstand, dass in diesen Fällen
die Wertsteigerung des Basistitels bei
Ausübung der Option nicht mehr als
steuerfreier Kapitalgewinn realisiert
werden kann. n
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Was geschieht bei Urteilsunfähigkeit?
– Private Vorsorge seit Januar 2013 möglich
Seit Januar 2013 ist es möglich, mit einem Vorsorgeauftrag Regelungen für den Fall der eigenen
Urteilsunfähigkeit zu treffen. Der Vorsorgeauftrag ist insbesondere für Inhaber eines
kleineren oder mittleren Betriebes, für alleinstehende Privatpersonen und Privatpersonen mit
grösserem Vermögen von grossem praktischem Interesse.

Romeo Da Rugna
Urteilsfähig im Sinne des Gesetzes ist
jede Person, die fähig ist, vernunftgemäss zu handeln. Wer nicht in der Lage
ist, Sachverhalte richtig zu erfassen oder
daraus nachvollziehbare Schlüsse zu
ziehen, ist urteilsunfähig und kann seine eigenen Interessen nicht rechtswirksam vertreten. Häufigste Gründe für
den Verlust der Urteilsfähigkeit sind Altersdemenz und Unfälle. Heute sind bereits rund 5% der Bewohner des Kantons
Zürich über 80 Jahre alt. Rund 39% der
Personen, welche in Alters- und Pflegeheimen leben, haben die Diagnose Demenz. Jedermann kann somit urteilsunfähig werden und die Fälle von Urteilsunfähigkeit dürften mit weiter steigender Lebenserwartung weiter zunehmen.
Bislang konnte man zwar im Rahmen der gesetzlichen Schranken regeln,
was mit dem eigenen Vermögen nach
dem Tod geschehen soll. Was aber mit
dem Vermögen und der eigenen Person
bei Eintritt von Urteilsunfähigkeit ge-

schehen soll, konnte bislang nur ungenügend geregelt werden. Sog. Patientenverfügungen waren lediglich in einzelnen kantonalen Gesundheitsgesetzen geregelt. Der eigentliche Vorsorgeauftrag, der insbesondere auch die Verwaltung des eigenen Vermögens betrifft, war gesetzlich nicht geregelt. Gemäss Gesetz erlischt sodann eine Vollmacht bei Verlust der Handlungsfähigkeit, sofern nicht explizit das Gegenteil
vereinbart wurde. Es bestand also Handlungsbedarf für den Gesetzgeber.
Im Rahmen der Revision des Vormundschaftsrechts hat der Gesetzgeber
nun die erforderlichen Regelungen erlassen. Seit dem 1. Januar 2013 ist es nun
möglich, einen sog. Vorsorgeauftrag zu
erlassen. Jede erwachsene und urteilsfähige Person kann eine natürliche oder
juristische Person beauftragen, im Falle
des Eintritts ihrer Urteilsunfähigkeit die
sog. Personensorge und die Vermögenssorge zu übernehmen und sie im Rechtsverkehr zu vertreten.
Unter Personensorge ist Unterstützung bzw. Entscheid in allen persönlichen Belangen, insbesondere betreffend
Wohnsituation, Gesundheitsfragen, Pflege und Behandlungen zu verstehen. Die
Vermögenssorge besteht in der Vermögens- und Einkommensverwaltung und
der Erledigung des Zahlungsverkehrs.
Im Vorsorgeauftrag müssen die Aufgaben, die der beauftragten Person

übertragen werden, genauer umschrieben werden und es können diesbezüglich detaillierte Weisungen erteilt werden. Der Vorsorgeauftrag muss vollständig von Hand geschrieben, datiert und
unterzeichnet oder notariell beurkundet werden. Das Zivilstandsamt trägt
auf Antrag die Tatsache, dass jemand
einen Vorsorgeauftrag errichtet hat, sowie den Hinterlegungsort in eine zentrale Datenbank ein. Im Kanton Zürich
können Vorsorgeaufträge bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
hinterlegt werden. Durch diese Massnahmen soll sichergestellt werden, dass
bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit, beispielsweise durch einen Unfall, bekannt
ist, dass ein Vorsorgeauftrag besteht
und welchen Inhalt er hat.
Besteht kein Vorsorgeauftrag, so
kann der Ehegatte bzw. der eingetragene Partner einer Person, der mit der
urteilsunfähig gewordenen Person in
einem Haushalt lebt, zumindest die ordentliche Verwaltung des Einkommens
und der übrigen Vermögenswerte besorgen sowie alle Rechtshandlungen
vornehmen, die zur Deckung des Unterhalts üblicherweise erforderlich sind.
Für die ausserordentliche Vermögensverwaltung (bspw. den Verkauf einer
Liegenschaft) ist in diesem Fall aber die
Zustimmung der ErwachsenenschutzFortsetzung Seite 4

3

NewsLetter ó 01]2013

Fortsetzung von Seite 3
behörde erforderlich. Sollen dem Ehegatten bzw. dem eingetragenen Partner
über das gesetzliche Vertretungsrecht
hinausgehende Befugnisse erteilt werden, so ist somit der Abschluss eines
Vorsorgeauftrags zwingend.
Ein Vorsorgeauftrag ist auch dann
sinnvoll, wenn der Ehegatte vermutlich
mit der Sorge überfordert sein wird, sei
es, weil komplexe Vermögensverhältnisse vorliegen bzw. aufwändige Verwaltungsarbeiten nötig sind, oder sei es,
weil zu erwarten ist, dass der Ehegatte
im gegebenen Zeitpunkt ebenfalls betagt sein wird. Weiter ist ein Vorsorgeauftrag für alleinstehende Personen erforderlich, wenn sie verhindern wollen,
dass die Erwachsenenschutzbehörde

beim Eintritt der Urteilsunfähigkeit die
Vorsorge für ihre Person und ihr Vermögen übernimmt.
Von besonderer Bedeutung ist sodann der Vorsorgeauftrag bei selbständig Erwerbstätigen und Betreibern eines KMU. Wird der Inhaber eines kleineren Betriebs, der nicht in die Form einer
juristischen Person gekleidet ist, plötzlich urteilsunfähig, so muss sichergestellt werden, dass der Betrieb trotzdem
weitergeführt wird. Es muss jemand bestimmt werden, der diese Aufgabe übernimmt und die nötigen Handlungen
vornehmen kann. Andernfalls besteht
die Gefahr, dass beispielsweise bei einem Unfall des Betriebsinhabers der Betrieb innert kürzester Zeit geschlossen
werden muss, weil niemand die für die
Fortführung erforderlichen Handlun-
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gen vornehmen kann.
Wer einen Vorsorgeauftrag abschliessen will, muss nicht nur die Formvorschriften beachten, sondern sollte
sich auch im Detail überlegen, welche
Aufgaben die beauftragte Person genau
wahrnehmen soll. Es ist zu klären, welche Grundsätze und Schranken sie dabei beachten muss. Bei der Auswahl der
Person ist zu bedenken, dass die beauftragte Person tatsächlich in der Lage
sein sollte, die ihr übertragenen Aufgaben auch wirklich zu erfüllen. Schliesslich können im Vorsorgeauftrag auch
Anordnungen über die Entschädigung
der beauftragten Person getroffen werden. Eine genaue Klärung der tatsächlichen Bedürfnisse und eine sorgfältige
Redaktion des Vorsorgeauftrags sind somit unerlässlich. n

Patientenverfügung
Mit Inkrafttreten des Erwachsenenschutzrechtes am 1. Januar 2013 hat der Gesetzgeber auf
Bundesebene nun auch das Institut der Patientenverfügung eingeführt. Die Patientenverfügung erlaubt es dem Patienten bereits im Voraus festzulegen, welche medizinischen Massnahmen für den Fall einer späteren Urteilsunfähigkeit getroffen werden sollen und welche nicht.

Simon Schnetzler
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Einführung
Die Patientenverfügung bildet neben
dem Vorsorgeauftrag das zweite Instrument, mit welchem eine Person im Voraus selbst bestimmen kann, was mit ihr
in medizinischer Hinsicht geschehen soll,
wenn sie diese Entscheidung mangels
Urteilsfähigkeit nicht mehr fällen kann.
Häufig geht es in Patientenverfügungen darum, zu erklären, dass in bestimmten Situationen nicht mehr alle
zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden sollten. Während sich der Vorsorgeauftrag auf die Betreuung der Per-

son im Allgemeinen bezieht und auf
die Verwaltung ihres Vermögens, richtet die Patientenverfügung den Fokus
auf die medizinisch zulässigen Massnahmen.
Bis anhin war die Patientenverfügung kantonal geregelt, mit der Einführung auf Bundesebene erfährt dieses
Institut nun eine nationale Vereinheitlichung. Patientenverfügungen, die
noch unter altem kantonalem Recht vor
dem 1. Januar 2013 verfasst worden sind,
gelten auch unter neuem Recht als
gleichwertig. Entsprechend sind diese
Verfügungen weiterhin gültig.
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Grundsatz
Mit einer Patientenverfügung nimmt
die Person ihre Krankheitssituation vorweg und legt fest, welche medizinischen
Massnahmen getroffen werden sollen
für den Fall, dass sie dies später nicht
mehr entscheiden kann. Möglich ist
auch, dass sie eine Vertrauensperson bezeichnet, die mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt die
medizinischen Massnahmen bespricht
und dann für den Patienten entscheidet.
Fälle von Urteilsunfähigkeit sind beispielsweise psychische Erkrankungen,
fortschreitende Altersdemenz oder eine
Bewusstlosigkeit nach einem Unfall.
Neben Anordnungen zur zulässigen
medizinischen Behandlung im Spital
oder in einem Pflegeheim (Anordnungen über Reanimationsmassnahmen,
Verabreichung bestimmter Medikamente, künstliche Ernährung, künstliche Beatmung oder Dialyse) kann die Verfügung auch Bestimmungen enthalten,
die erst nach dem Todesfall ihre Wirkung
entfalten sollen. So beispielsweise Anordnungen betreffend Organspenden,
Zulässigkeit einer Autopsie, Einsicht in
den Autopsiebericht und Einsicht in die
Krankengeschichte. Sobald aber Anordnungen den Nachlass betreffen, liegt
eine testamentarische Anordnung vor,
für deren Gültigkeit die erbrechtlichen
Formvorschriften des Testaments zu berücksichtigen sind. Das gesamte Dokument muss eigenhändig niedergeschrieben werden mit Datum und Unterschrift
des Verfassers bzw. der Verfasserin.
Das Rote Kreuz wie auch der Schweizerische Ärzte Verband FMH haben Muster für Patientenverfügungen erstellt
und auf dem Internet publiziert.
Formelle Anforderungen
Die Patientenverfügung ist nach Art. 371

Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) in schriftlicher Form zu erstellen, versehen mit Datum und Unterschrift der verfügenden Person. Eine eigenhändige Ausfertigung des gesamten
Textes oder eine öffentliche Beurkundung des Dokumentes ist damit – anders als beim Testament oder beim Vorsorgeauftrag – nicht Voraussetzung für
die Gültigkeit der Patientenverfügung.
Die Verfasserin bzw. der Verfasser
müssen im Zeitpunkt der Verfügung
urteilsfähig sein, d.h. sie müssen in der
Lage sein, vernunftgemäss zu handeln.
Nicht erforderlich ist hingegen Volljährigkeit, somit können auch Personen vor
Vollendung des 18. Lebensjahres eine
Patientenverfügung erlassen.
Eintritt der Urteilsunfähigkeit
Damit die behandelnden Ärzte überhaupt Kenntnis von einer Patientenverfügung erlangen können, können Existenz der Verfügung und ihr Hinterlegungsort auf der Versichertenkarte eingetragen werden. Ist ein Patient dann
effektiv urteilsunfähig geworden, hat
die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt anhand der Versichertenkarte - vorbehältlich dringender Fälle abzuklären, ob eine solche Patientenverfügung besteht und hinterlegt ist. Weitere Abklärungen hat das ärztliche Personal allerdings nicht zu treffen. Der
Patient selbst muss deshalb besorgt
sein, dass die Patientenverfügung zumindest auf seiner Versichertenkarte
vermerkt ist und die Adressaten über
ihre Existenz informiert werden.
Verbindlichkeit der Patientenverfügung
Von den Anordnungen in der Patientenverfügung darf der Arzt nur in drei gesetzlich eng umschriebenen Fällen abweichen.

So sind Anordnungen, welche gegen
gesetzliche Vorschriften verstossen,
nicht verbindlich. Damit sind insbesondere Bestimmungen erfasst, welche
vom Arzt eine aktive Sterbehilfe verlangen würden.
Weiter darf ein Arzt von der Verfügung abweichen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die
Patientenverfügung nicht auf freiem
Willen des Patienten beruhte oder, eher
wahrscheinlich, nicht mehr dem mutmasslichen Willen des Patienten entspricht.
Solche Anhaltspunkte können beispielsweise mündliche Äusserungen
des Patienten nach Verfassen der Patientenverfügung sein, die dem Inhalt der
Verfügung widersprechen. Ein weiteres
Beispiel wäre die Verfügbarkeit von
neuen Medikamenten mit geringeren
unerwünschten Nebenwirkungen, die
damals Anlass für eine entsprechende
Bestimmung in der Patientenverfügung
waren.
Für die inhaltliche Ausgestaltung ist
es deshalb wichtig, dass die Verfügung
hinreichend klar formuliert ist und bis
zu einem gewissen Grad auch Auskunft
über die Grundlagen für die Willensbildung gibt, damit ein späterer Adressat
den wahren Willen des Patienten und
den Hintergrund seiner Anordnungen
verstehen kann.
Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde
Auch bei einer Patientenverfügung
kann die Erwachsenenschutzbehörde –
wie bei einem Vorsorgeauftrag – von
Amtes wegen oder auf Antrag einer nahestehenden Person einschreiten, wenn
sie zum Schluss kommt, dass die Interessen der verfügenden Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind. n
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Neuerungen im Schweizer Entsendegesetz
Als flankierende Massnahme verpflichtet das Entsendegesetz in erster Linie ausländische
Arbeitgeber, welche ihre Arbeitnehmer in die Schweiz entsenden, zur Einhaltung von minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen gemäss den entsprechenden schweizerischen Vorschriften.
Per 1. Januar 2013 traten einige wichtige Neuerungen im Entsendegesetz in Kraft. Neben neu eingeführten Bestimmungen zur Bekämpfung der Scheinselbständigkeit sowie Änderungen im
Sanktionswesen, ist das Entsendegesetz in beschränktem Rahmen seit Beginn dieses Jahres auch
auf Schweizer Unternehmen anwendbar.

Martin Rust
Inhalt und Funktion des
Entsendegesetzes
Um Erwerbstätige vor missbräuchlichen
Unterschreitungen der in der Schweiz
geltenden Mindestlohn- und Arbeitsbedingungen zu schützen, welche als Folge
der Einführung des freien Personenverkehrs auftreten können, trat im Juni
2004 als flankierende Massnahme das
Entsendegesetz (EntsG) in Kraft. Das
EntsG soll demnach verhindern, dass die
Ausführung von Aufträgen durch ausländische Betriebe zu missbräuchlichem
Lohn- und Sozialdumping in der Schweiz
führt. Zu diesem Zweck verpflichtet das
EntsG einen ausländischen Arbeitgeber,
der seine Arbeitnehmer im Rahmen einer grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung in die Schweiz entsendet, diejenigen Arbeits- und Lohnbedingungen (minimale Entlöhnung, Arbeitsund Ruhezeiten, Arbeitssicherheit, etc.)
einzuhalten, die in Bundesgesetzen, Ver-
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ordnungen des Bundesrates, allgemein
verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen (GAV) sowie Normalarbeitsverträgen (NAV) vorgeschrieben sind.
Das EntsG regelt ferner das Meldeverfahren: Selbständig erwerbstätige
Dienstleistungserbringer aus den EU25/EFTA-Staaten sowie Unternehmen
mit Sitz in den EU-25/EFTA-Staaten können während 90 Arbeitstagen pro Kalenderjahr ohne ausländerrechtliche
Bewilligung in der Schweiz erwerbstätig sein; für diese besteht lediglich eine
Meldepflicht (Art. 6 EntsG). Bei festgestellten Verstössen gegen die Meldepflicht und/oder Mindestlohnbestimmungen sieht das EntsG verschiedene
Sanktionen und Massnahmen vor.
Ausdehnung des EntsG auf Schweizer
Unternehmen
Seit dem 1. Januar 2013 gilt das EntsG
nicht mehr nur für ausländische Arbeitgeber, welche ihre Arbeitnehmer vorübergehend in die Schweiz entsenden.
Vielmehr regelt das EntsG neu auch die
Kontrolle derjenigen Schweizer Arbeitgeber, die Arbeitnehmer in der Schweiz
anstellen, sowie die auszusprechenden
Sanktionen gegenüber solchen Arbeitgebern, wenn diese gegen Bestimmungen über den Mindestlohn verstossen,
die in einem NAV vorgeschrieben sind
(Art. 1 Abs. 2 EntsG).

Wird von den Kontrollbehörden (in
der Regel tripartite Kommissionen) ein
solcher Verstoss gegen einen NAV festgestellt, so kann die zuständige kantonale Behörde gegen den fehlbaren
Schweizer Arbeitgeber eine Verwaltungssanktion in Höhe von maximal
CHF 5’000.00 aussprechen (Art. 9 Abs. 2
lit. c EntsG).
Nachweis der selbständigen
Erwerbstätigkeit durch ausländische
Dienstleistungserbringer
Neu sieht das EntsG seit Anfang dieses
Jahres auch erweiterte Massnahmen
zur Bekämpfung der Scheinselbständigkeit vor. So haben ausländische
Dienstleistungserbringer, die sich auf
selbständige Erwerbstätigkeit berufen,
diese gegenüber den zuständigen Kontrollorganen auf Verlangen nachzuweisen (Art. 1a EntsG). Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit bestimmt
sich dabei alleine nach schweizerischem Recht. Der (selbständige) Dienstleistungserbringer muss den Kontrollorganen bei einer Kontrolle vor Ort
Unterlagen vorweisen können, welche
seine Selbständigkeit zu belegen vermögen (u.a. Kopie des Vertrages mit
dem Auftraggeber bzw. dem Besteller,
etc.). Können diese Unterlagen nicht
vorgewiesen werden, wird eine kurze
Nachfrist angesetzt und die Kontroll-
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organe holen nötigenfalls zusätzliche
Auskünfte und Unterlagen ein.
Neu eingeführt wurden auch Massnahmen bei Verletzung der erwähnten
Dokumentationspflicht oder bei misslungenem Nachweis der selbständigen
Erwerbstätigkeit (Art. 1b EntsG). In solchen Fällen kann das Kontrollorgan die
fehlbare Person der zuständigen kantonalen Behörde melden und diese kann
einen sofortigen Arbeitsunterbruch anordnen und veranlassen, dass die betreffende Person den Arbeitsplatz verlässt.
Sanktionen
Per 1. Januar 2013 wurden schliesslich
auch die Sanktionsmöglichkeiten angepasst. Neu kann den betreffenden Unternehmen bzw. Personen ein Dienstleistungsverbot bis zu fünf Jahren beispielsweise auch dann auferlegt werden,
wenn eine rechtskräftige Verwaltungssanktion nicht bezahlt wurde. Ferner
können den fehlbaren Unternehmen
oder Personen neu auch die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegt
werden (Art. 9 EntsG). Zudem können,
wie bereits erwähnt, bei Verletzung von
NAV-Vorschriften auch Schweizer Unter-

nehmen mit Verwaltungssanktionen
belegt werden.
Ausblick: Weitere Verschärfung der
flankierenden Massnahmen geplant
Ab 1. Mai 2013 müssen ausländische
Unternehmen, welche ihre Arbeitnehmer in die Schweiz entsenden wollen,
gemäss EntsG bei der vorgängigen
Meldung der entsandten Mitarbeiter
neu auch deren Lohn angeben. Ist der
Lohn des Mitarbeiters im Ausland tiefer
als der entsprechende Minimallohn in
der Schweiz, so ist ihm eine Entsendezulage im Umfang der Differenz zum
schweizerischen, für die betreffende
Branche einschlägigen Minimallohn zu
bezahlen.
Ferner hat der Nationalrat im vergangenen Dezember eine Verschärfung
der Solidarhaftung des Erstunternehmers beschlossen. Im Baugewerbe soll
demnach künftig ein (schweizerischer
oder ausländischer) Erstunternehmer
für die gesamte Vertragskette von Subunternehmern solidarisch haftbar gemacht werden können, wenn diese
zwingende Lohn- oder Arbeitsbedingungen missachten.

Fazit
Im schweizerischen Arbeitsmarkt weht
ein rauer Wind. Der Trend geht deutlich
in Richtung (weitere) Verschärfung der
flankierenden Massnahmen, was angesichts der Menge ausländischer Arbeitskräfte, die auf den Schweizer Arbeitsmarkt drängt, nicht erstaunt. Aber nicht
nur ausländische Unternehmen bekommen die verschärfte Gangart auf dem
Arbeitsmarkt zu spüren, auch Schweizer
Unternehmen tun gut daran, die Bestimmungen des revidierten EntsG zu
berücksichtigen und allfällige in NAV
festgehaltene Mindestlöhne einzuhalten; andernfalls laufen sie Gefahr, mit
empfindlichen Sanktionen belegt zu
werden. Ferner werden künftig auch
einheimische General- und Totalunternehmer, welche Aufträge an ausländische Subunternehmer vergeben, im
Rahmen der von den Räten beschlossenen Solidarhaftung verstärkt in die
Pflicht genommen, wenn die Subunternehmer (bzw. die Sub-Subunternehmer)
die einschlägigen Mindestlohn- und
Arbeitsvorschriften nicht einhalten und
sich der Erstunternehmer nicht exkulpieren kann. n
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Wiedereinführung der Formularpflicht
für die Mitteilung des Anfangsmietzinses

Am 25. November 2012 nahm das Zürcher Stimmvolk die kantonale Volksinitiative «Transparente
Mieten» an. Dies hat zur Folge, dass in Zeiten von Wohnungsmangel der Vermieter den Mieter
beim Abschluss eines Mietvertrags unter Verwendung eines amtlichen Formulars über den
Mietzins des Vormieters sowie die Möglichkeit zur Anfechtung des Anfangsmietzinses zu informieren hat. Die Hürden zu tieferen Mietzinsen bleiben aber trotz Formularpflicht weiterhin
hoch.

Kantonale Volksinitiative
Durch die Annahme der vom Mieterinnen- und Mieterverband initiierten Initiative werden die Vermieter inskünftig
in Zeiten von Wohnungsmangel, d.h.
wenn der Leerwohnungsbestand höchstens 1,5% beträgt, verpflichtet, beim Abschluss eines Mietvertrages das in Art.
270 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vorgesehene Formular
zur Mietzinsmitteilung zu verwenden.
Der Leerwohnungsbestand im Kanton
Zürich betrug bei der letzten Erfassung
am 1. Juni 2012 0.56%. Es ist nicht anzunehmen, dass dieser bis am Stichtag
1. Juni 2013 über die relevante Höhe von
1,5% steigen wird, sodass der Vermieter
ab 1. November 2013 bei einem Mietvertragsabschluss für Wohnräume (für Geschäftsräume gilt die Formularpflicht
nicht) wie bei einer Mietzinserhöhung
den bisherigen Mietzins (des Vormieters), eine allfällige Erhöhung sowie deren Begründung auf dem amtlichen
Formular bekannt zu geben hat. Eine
entsprechende Regelung besteht auch
in den Kantonen Zug, Nidwalden, Freiburg, Waadt, Genf und Neuenburg.
Anfechtung des Anfangsmietzinses
Gemäss Art. 270 Abs. 1 OR können Mieter
den Anfangsmietzins innert 30 Tagen
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nach Übernahme der Sache bei der
Schlichtungsbehörde als missbräuchlich anfechten und dessen Herabsetzung verlangen. Dies unter der Voraussetzung, dass sie sich wegen einer persönlichen oder familiären Notlage
(Scheidung, finanzielle Probleme, etc.)
oder wegen der Verhältnisse auf dem
örtlichen Markt für Wohn- und Geschäftsräume zum Vertragsschluss gezwungen sahen. Ebenso kann der Anfangsmietzins als missbräuchlich angefochten werden, wenn der Vermieter
den Anfangsmietzins gegenüber dem
früheren Mietzins für dieselbe Sache erheblich (d.h. mehr als 10%) erhöht hat.
Diese Voraussetzungen sind vom Mieter
zu beweisen. Die Initiative zielt somit
insbesondere auf letzteren Fall. Durch
die Aushändigung des amtlichen Formulars wird der Mieter (automatisch)
über den bisherigen, das heisst vom Vormieter entrichteten Mietzins sowie über
die Möglichkeit zur Anfechtung des Anfangsmietzinses in Kenntnis gesetzt.
Unterlässt der Vermieter die Übergabe
des Formulars oder fehlt es an einer
klaren Begründung der Mietzinserhöhung, ist zwar nicht der Mietvertrag als
Ganzes, doch aber der Mietzins nichtig
und das Gericht hat den angemessenen
Mietzins festzulegen.

Daniel Reudt
Der Mieter muss den Anfangsmietzins innert einer Frist von 30 Tagen
nach der Übernahme (und nicht etwa
nach Vertragsschluss oder Mietbeginn)
bei der zuständigen Schlichtungsbehörde als missbräuchlich anfechten. Bei
dieser Frist handelt es sich um eine sogenannte Verwirkungsfrist, die nicht erstreckt werden kann und deren Ablauf
zum Untergang des Anfechtungsrechts
führt.
Nachweis der Missbräuchlichkeit
Auch bei Kenntnis des Mietzinses des
Vormieters ist der Weg zu einem tieferen Mietzins aber noch lange und
schwer. Die Mitteilung mittels amtlichen Formulars ändert nichts daran,
dass der Mieter nach wie vor den Beweis der Missbräuchlichkeit des Mietzinses zu erbringen hat. Allein auf-
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grund der Tatsache, dass der neue Mietzins mehr als 10% höher ist als beim bisherigen Mieter, macht diesen noch nicht
missbräuchlich.
Weil sich der Mieter grundsätzlich
nicht auf die Mietzinsgestaltung gemäss dem Vertrag zwischen dem Vermieter und dem Vormieter berufen
kann, muss er beweisen, dass der Vermieter entweder einen übersetzten Ertrag aus der Sache erzielt (Art. 269 bzw.
269a lit. c OR) oder dass die orts- und
quartierübliche Vergleichsmiete erheblich unter dem vereinbarten Mietzins
liegt (Art. 269a lit. a OR). Beide Beweise
sind schwierig zu erbringen. Bei der
Renditeberechnung wird anhand diverser Faktoren berechnet, ob der Vermieter eine übermässige Rendite erzielt. Die
Berechnungen sind komplex und deren
Ergebnisse für den Mieter im Voraus
schwer abschätzbar, da er im Normalfall
nicht über die entsprechenden Informationen verfügt. Zum Nachweis der Ortsund Quartierüblichkeit müssen mindestens fünf Objekte, die nach Lage,
Grösse, Ausstattung, Zustand und Bauperiode mit der Mietsache vergleichbar
sind, genannt werden. Das Bundesge-

richt stellt an die Vergleichbarkeit der
Mietobjekte strenge Anforderungen.
Eine 3V- kann nicht mit einer 2V-Zimmerwohnung verglichen werden und
eine Wohnung im Erdgeschoss nicht
mit einer solchen im 2. Stock. Verfügt die
eine Wohnung über einen Balkon, ist sie
nicht mit derjenigen vergleichbar, welche diese Ausstattung nicht aufweist.
Da der Mieter nicht über diese Informationen verfügt, hat er diese durch mühsames «Abklappern» von Wohnungen
im Quartier ausfindig zu machen. Zum
Vergleich nicht zugelassen sind zudem
Vermietungsinserate, da die in Inseraten ausgeschriebenen Mietzinse als
Offerten noch keine erhärteten Marktpreise darstellen.
Tiefe Erfolgsquote
Die hohen Voraussetzungen führen dazu, dass erfolgreiche Anfechtungen des
Anfangsmietzinses relativ selten sind.
Hinzu kommt, dass viele Mieter sich vor
einer solchen Anfechtung scheuen, da
es ihnen unangenehm ist, das Mietverhältnis gleich mit einem Streit mit dem
Vermieter zu beginnen. Dies ist nachvollziehbar, widerspricht die Anfech-

tung des Anfangsmietzinses doch eigentlich dem Grundsatz der Vertragstreue, wonach Verträge so zu halten
sind, wie sie abgeschlossen wurden.
Überspringt der Mieter aber alle Hürden und gelingt ihm der Nachweis der
Missbräuchlichkeit, ist der Mietzins vom
Gericht auf das zulässige Mass herabzusetzen und der Mieter kann den zu
viel bezahlten Mietzins zurückfordern.
Präventiver Charakter der Formularpflicht
An diesen hohen Anforderungen zur erfolgreichen Anfechtung des Anfangsmietzinses wird auch die Wiedereinführung des amtlichen Formulars nichts
ändern. Die Einführung der Formularpflicht hat somit primär präventiven
Charakter, indem einzelne Vermieter
allenfalls davon absehen, bei der Neuvermietung möglicherweise ungerechtfertigte Mietzinserhöhungen vorzunehmen. Tiefere Mietzinsen sind aber nur in
Ausnahmefällen zu erwarten. Der bürokratische Aufwand und der Formalismus im Mietrecht nehmen demgegenüber weiter zu. n
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Die neu revidierte SIA-Norm 118 (2013) für Bauarbeiten
Die SIA-Norm 118 (Ausgabe 1977/1991) ist nach einem mehrjährigen Prozess vom Schweizerischen
Ingenieur- und Architektenverein (SIA) revidiert worden. Sie ist seit Mitte Februar 2013
erhältlich und, soweit vereinbart, nun anwendbar.
Die SIA-Norm 118 enthält Allgemeine
Bedingungen für Bauarbeiten. In ihrer
bisherigen Fassung aus den Jahren
1977/1991 ist sie in der Schweizer Bauvertragspraxis fest verankert. Die SIANorm 118 ist die wichtigste Werkvertragsgrundlage der Schweizer Bauwirtschaft. Bei grösseren Bauvorhaben wird
sie zu mehr als 90% angewendet. Die
SIA-Norm 118 soll den Abschluss und die
Gestaltung der Verträge erleichtern und
ergänzt das gesetzliche Werkvertragsrecht im Schweizerischen Obligationenrecht (OR). Auch soll die SIA-Norm 118
bewirken, dass im Bauwesen möglichst
einheitliche Vertragsbedingungen verwendet werden.
Die SIA-Norm 118 als Vertragsbestandteil
Die SIA-Norm 118 ist allerdings nur ein
Regelwerk eines privaten Vereins, des
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA). Obwohl neben dem
SIA auch Vertreter des Gemeinwesens
an der Ausarbeitung der SIA-Norm 118
teilgenommen haben, handelt es sich
nicht um Gesetzesrecht und gilt trotz
ihrer grossen Bedeutung auch nicht als
Usanz (BGE 118 II 295 ff.). Vielmehr ist die
SIA-Norm 118 als Allgemeine Vertragsbedingung (AVB) zu qualifizieren. Die SIANorm 118 gilt daher nur, wenn die Werkvertragsparteien deren Geltung ausdrücklich vereinbart haben: «Vereinbart
ist die SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013)».
Das ist im Streitfall in aller Regel vor Gericht nur dann beweisbar, wenn diese
Vereinbarung schriftlich erfolgte. Dem-
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entsprechend hat die SIA-Norm 118 immer nur dann Geltung, wenn die Vertragsparteien sie ausdrücklich als Vertragsbestandteil erklären. Idealerweise
sollte bereits auf der Offerte des Unternehmers (Handwerker, usw.) die SIANorm 118 (Ausgabe 2013) als Vertragsbestandteil erwähnt werden.
Vorteile der SIA-Norm 118
für Bauherren und Unternehmer
Für Bauherren ergeben sich bei Vereinbarung der SIA-Norm 118 in der Praxis
wesentliche Vorteile. Erstens, wer vertraglich die SIA-Norm 118 vereinbart,
muss Mängel von Bauwerken entgegen
der gesetzlichen Regelung des OR nicht
sofort, d.h. als Faustregel nicht innert
sieben Tagen, rügen. Er kann dies innerhalb der zweijährigen Rügefrist der SIANorm 118 tun. Der Bauherr hat somit
keine Sofortrügepflicht. Im Gegensatz
zur Regelung gemäss OR können gemäss SIA-Norm 118 somit kleinere oder
grössere Mängel bis zum Ablauf der
zweijährigen Rügefrist gesammelt und
zusammen angemeldet werden. Ob
letzeres in der Praxis Sinn macht, ist
allerdings eine andere Frage. Die Verjährungs- oder Gewährleistungsfrist für
verdeckte Mängel, die erst nach der
Abnahme auftreten, beträgt hingegen
nach wie vor fünf Jahre seit der Abnahme. Zweitens muss bei vom Bauherrn
gerügten Baumängeln grundsätzlich
der Unternehmer die Mängelfreiheit
des Bauwerks beweisen und nicht der
Bauherr den Mangel. Umgekehrt muss

Christopher Tillman

bei Geltung nur des Werkvertragsrechts
des OR der Bauherr den von ihm geltend
gemachten Baumangel nicht nur behaupten oder nur glaubhaft machen,
sondern strikte beweisen, was den Bauherrn belastet. Drittens hat der Unternehmer bei Vereinbarung der SIA-Norm
118 nicht nur eine Pflicht zur Nachbesserung wie gemäss OR, sondern insbesondere einen primären Anspruch darauf,
dass er selber nachbessern darf (Art. 169
SIA-Norm 118). Viertens äussert sich die
SIA-Norm 118 zu verschiedenen Zusammenarbeitsformen zwischen Unternehmern, der ARGE (Konsortium), der Subunternehmer- und der Nebenunternehmerverhältnisse. Darüber schweigt sich
das Werkvertragsrecht des OR aus.
Während also das OR auf verschiedene
praxisrelevante Fragen nicht eingeht
und zu ihrer Beantwortung keine rechtlichen Konzepte enthält, stellt die SIANorm solche zur Verfügung. Insgesamt
empfiehlt es sich sowohl für den Unternehmer wie für den Bauherrn die SIANorm 118 zu vereinbaren.
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Wichtigste Neuerungen
der SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013)
Die revidierte SIA-Norm 118 übernimmt
praktischerweise die Artikelnummerierung der bisherigen Ausgabe 1977/1991.
Die neue SIA-Norm 118 hat dabei die bisherigen Artikel 69 bis 82 zum Mengennachweisverfahren ersatzlos aufgehoben. Sodann ist die «Garantiefrist»
durch den Begriff «Rügefrist» ersetzt
worden. Damit wurde der Kritik Rechnung getragen, dass der Begriff «Garantiefrist» mit der Verjährungsfrist verwechselt werden konnte. Die sog.
«Allgemeinen Bedingungen Bau» (ABB),
die als SIA 118/XXX bezeichnet und die
SIA-Norm 118 bei ausgewählten Werkvertragssparten als Spezialnormen ergänzen, erlangen bei Widersprüchen
zur SIA-Norm 118 neu nur dann Geltung,
wenn die abweichenden Bestimmungen zur SIA-Norm 118 in der Werkvertragsurkunde selber ausdrücklich aufgeführt sind. Weil heute überwiegend
Indexverfahren angewendet werden

und das bisher in der SIA-Norm 118 verankerte Mengennachweisverfahren in
der Praxis des Bauwerkvertrags praktisch bedeutungslos geworden ist, verweist die SIA-Norm 118 neu nur noch auf
die entsprechenden Indexverfahren, die
in den neuen SIA-Normen 121 bis 124
geregelt sind. Das von den Vertragsparteien vorgesehene Teuerungsabrechnungsverfahren ist dementsprechend
neu separat in der Werkvertragsurkunde zu vereinbaren. Findet keine
solche Vereinbarung statt, gibt es kein
Teuerungsabrechnungsverfahren. Wenn
sodann bei einer Preisangabe des
Unternehmers keine Mehrwertsteuer
(MWST) ausgewiesen ist, so wird vermutet, dass die MWST in diesem Fall als
nicht eingereicht gilt und daher vom
Unternehmer auf die Werkvertragssumme noch hinzugeschlagen werden
kann. Schliesslich wird neu auch die vorbestehende Bausubstanz rechtlich dem
Baugrund gleichgestellt. Somit hat der
Bauherr die Beschaffenheit des Bau-

grundes zu prüfen und bereits in der
Ausschreibung die erforderlichen Angaben zu machen. Allfällige spezielle Anforderungen an die Qualität, an die Organisation und die Arbeitsabläufe im
Sinn eines projektbegleitenden Qualitätsmanagements sind neu bereits im Voraus in der Ausschreibung festzulegen.
Fazit
Von Anfang an war klar, dass mit der revidierten SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013)
die Gewichte zwischen Bauherrn und
Unternehmer nicht verschoben werden
sollten. Die bestehenden Bestimmungen der bisherigen SIA-Norm 118 (Ausgabe 1977/1991) wurden soweit wie
möglich beibehalten. Änderungen erfolgten nur dann, wenn diese inhaltlich
nötig waren. Herausgekommen ist nun
mit der SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013)
eine Norm, die zwar nicht grundlegend
verändert, in Teilen aber doch so revidiert wurde, dass sich die Baupraxis auf
Änderungen einstellen muss. n

Humor
Die ältere und nicht mehr gerade liebreizende Anwältin hält ein brillantes
Plädoyer für den schönen GentlemanEinbrecher. Ein Freispruch liegt in der
Luft, da lässt sich die Dame zu dem Satz
hinreissen: «Ich bin so sehr von der Unschuld meines Mandanten überzeugt,
dass ich ihn auf der Stelle heiraten würde.» «In diesem Fall möchte ich die Tat
doch lieber gestehen», erklärt der Angeklagte daraufhin erschrocken.
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In eigener Sache
Es freut uns Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass Frau Rechtsanwältin Marjolaine
Jakob das Practitioner’s Certificate for
International Arbitration (ArbP) der
Swiss Arbitration Academy erworben
hat. Wir gratulieren zum erfolgreichen
Abschluss.

Im März 2013 wurde PD Dr. Sabine
Kilgus zur Präsidentin der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Treuhandverbandes, SRO Treuhand|Suisse, gewählt. Die SRO ist dafür
besorgt, bei Treuhändern, die Mitglied
bei Treuhand|Suisse oder bei der Treuhand-Kammer sind, die Einhaltung der
Regeln der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
umzusetzen. Wir gratulieren und wünschen ihr viel Glück und Befriedigung
bei dieser Aufgabe.
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Lic. iur.
Marjolaine Jakob ArbP
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Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass
Herr Rechtsanwalt lic.iur. Daniel Reudt
zu unserem Team gestossen ist. Seine
bevorzugten Arbeitsgebiete sind öffentliches und privates Bau- und Immobilienrecht, Miet- und Pachtrecht sowie
Werkvertrags- und Auftragsrecht.

Forchstrasse 2
Postfach 1467
8032 Zürich
Switzerland
Phone +41-44-560 80 80
Fax +41-44-560 80 90
lawyer@legis-law.ch
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