
WIR UNTERSTÜTZEN SIE

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit diesem Newsletter informieren wir über Wissenswertes zu unserer Tätigkeit und Neuigkeiten aus 

unseren Spezialgebieten. Ausführlichere Informationen zu einzelnen Themen finden Sie auf unserer 

Homepage www.studer-anwaelte.ch.

Wenn Sie ein aktuelles Anliegen haben, ob als Privatperson oder aus Ihrer beruflichen Tätigkeit, 

setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir klären gemeinsam mit Ihnen ab, wie wir Sie 

unterstützen können.

Ihre

Studer Anwälte AG
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WaNN EINE ÄNdERUNgSKÜNdIgUNg UNZUlÄSSIg IST

NEU: UNTERhalT FÜR UNvERhEIRaTETE mÜTTER

NaChWEIS dES SChadENS: ERFREUlIChES URTEIl FÜR UNFalloPFER

Mehr dazu auf www.studer-anwaelte.ch im «Wissenspool»

unter dem «Schlagwort» «Mutterunterhalt».

Der 56 Seiten umfassende Entscheid kann auf www.studer-anwaelte.ch im «Wissenspool»

unter «Schlagwort» «HG120057-O» nachgelesen werden.

Das Urteil finden Sie auf www.studer-anwaelte.ch im «Wissenspool»

unter dem «Schlagwort» «Änderungskündigung».

Im Arbeitsrecht hat die Vertragsfreiheit Grenzen. 

Hält sich der Arbeitgeber nicht an die Regeln zum 

Schutz der Angestellten, muss er allenfalls eine Art 

Geldbusse an den Arbeitnehmer zahlen. Das gilt 

auch bei Änderungskündigungen. Damit wird ein 

Arbeitsvertrag geändert – meist zum Nachteil des 

Arbeitnehmers. Die Verschlechterung darf gegen 

den Willen des Arbeitnehmers nicht per sofort 

oder gar rückwirkend erfolgen. Sie kann erst in 

Kraft treten, wenn die ordentliche Kündigungsfrist 

des bestehenden Vertrags abgelaufen ist. Zudem 

ist eine Änderungskündigung laut Bundesgericht 

missbräuchlich, wenn sie eine unfaire, sachlich 

nicht gerechtfertigte Verschlechterung durchset-

zen will, ohne dass betriebliche oder marktbeding-

te Gründe es rechtfertigen.

Bei Verheirateten ist die gegenseitige Unterstüt-

zung ein Teil der ehelichen Rechte und Pflichten. 

Eine unverheiratete Mutter hingegen muss selber 

für den eigenen Unterhalt aufkommen, obwohl 

die Betreuung des Kinds ihre Zeit beansprucht.

Das ändert sich ab dem 1. Januar 2017. Künftig 

kann der Vater verpflichtet werden, der Mutter 

Unterhaltsleistungen zu bezahlen, damit sie sich 

besser der Betreuung des gemeinsamen Kinds 

widmen kann.

Wenn ein Fall nicht auf dem Verhandlungsweg 

erledigt werden kann und der Gang zum Gericht 

notwendig wird, ändert sich die Aufgabe eines 

Anwalts erheblich. Die klagende Partei muss den 

Richtern genau erklären, auf welche Tatsachen 

sie ihre Forderung stützt. Diese Substantiierungs-

last, so der Fachjargon, ist in der Praxis mit gutem 

Grund gefürchtet. Die Ansprüche an den Detail-

lierungsgrad können sehr weit gehen. Ob dieser 

Pflicht nach Meinung der Richter genügend nach-

gekommen worden ist, kann den Prozessausgang 

entscheiden.

Aus Sicht der Geschädigten hat das Zürcher 

Handelsgericht im Entscheid HG120057-O vom 

26. Januar 2016 ein erfreulich klares Urteil ge-

fällt. Es ging um die Folgen eines Verkehrsunfalls. 

Das Unfallopfer konnte wegen seiner Verletzun-

gen den Haushalt nicht mehr allein besorgen und 

forderte eine Entschädigung. Die beklagte Versi-

cherung verlangte darauf, jedes erdenkliche De-

tail müsse minutiös nachgewiesen werden und 

bestand auf Angaben zu Bodenbelägen der Woh-

nung, zu Haustieren, ja sogar zu einzelnen Pflan-

zen. Das Handelsgericht winkte – gestützt auf die 

bundesgerichtliche Praxis – ab. Es hielt fest, dass 

bei solchen «Haushaltschäden» vier Parameter 

genügen: das Geschlecht der betroffenen Person, 

die Erwerbssituation, die Haushaltgrösse sowie 

das Alter allfälliger Kinder. Gestützt darauf könne 

die Entschädigung für den Haushaltschaden auf-

grund von statistischen Werten errechnet werden 

(Schweizerische Arbeitskräfteerhebung, Bundes-

amt für Statistik, www.sake.bfs.admin.ch).



KRaNKhEIT, UNFall odER aRZTFEhlER: gaNZ aNdERE FINaNZIEllE aNSPRÜChE

bEI ERbEN IST EINSTImmIgES haNdElN ZWINgENd

WaS TUN, WENN dER lohN NIChT PÜNKTlICh KommT?

Mehr dazu auf www.studer-anwaelte.ch im «Wissenspool»

unter dem «Schlagwort« »Ansprüche».

Das Urteil finden Sie auf www.studer-anwaelte.ch im «Wissenspool»

unter dem «Schlagwort» «Erbenvertreter».

Mehr dazu auf www.studer-anwaelte.ch im «Wissenspool»

unter dem «Schlagwort» »Lohn«.

Nicht jede Gesundheitsschädigung, die im Alltag 

als Unfall bezeichnet wird, ist rechtlich ein Unfall; 

wenn nicht, gilt sie als Krankheit. Versicherungen 

stützen sich stets auf die rechtliche Definition: Ein 

Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schä-

digende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusse-

ren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine 

Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder 

psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge 

hat. Unter diese Definition fallen auch ärztliche 

Behandlungsfehler.

Die Unterscheidung hat grosse Auswirkungen, da 

sich daraus höchst unterschiedliche Versicherungs-

ansprüche ergeben.

Bei Krankheiten ist der Versicherungsschutz be-

grenzt. Neben den Heilungskosten wird bei An-

gestellten auch ein Lohnersatz erbracht, allerdings 

höchstens zwei Jahre lang. Danach kommt die 

Invalidenversicherung (IV), allenfalls die Pensions-

kasse zum Zug. Sie zahlen aber nur, wenn die 

Erwerbsfähigkeit mindestens um 25 Prozent (IV) 

beziehungsweise 40 Prozent (Pensionskasse) ein-

geschränkt ist. Beide orientieren sich nicht an der 

Verdiensteinbusse oder am notwendigen Bedarf.

Bei Unfällen und medizinischen Behandlungsfeh-

lern dagegen kann die betroffene Person, falls sie 

erwerbstätig ist, über die berufliche Unfallversi-

cherung mit Leistungen von 80 bis 90 Prozent des 

entgangenen Bruttoverdienstes rechnen – ohne 

zeitliches Limit über das Rentenalter hinaus bis 

zum Tod. Abgegolten wird eine Einschränkung 

ab 10 Prozent. Hat ein Dritter, also auch ein Arzt, den 

Schaden verschuldet, bestehen zudem Haftungsan-

sprüche. Sie umfassen neben dem Lohnausfall auch 

ein Schmerzensgeld, entgangene Karrierechancen, 

Einschränkungen in der Haushalttätigkeit und un-

fallbedingte Mehrkosten jeder Art.

Mehrere Erben können nach Art. 602 ZGB nur ein-

stimmig handeln. Dies gilt gemäss Bundesgerichts-

entscheid 125 III 219 selbst dann, wenn von zwölf 

Erben einer Pächter eines Nachlassgrundstückes 

ist und elf Erben dem zwölften Erben den Pacht-

vertrag kündigen wollen. Ist eine Entscheidung 

umstritten, kann bei der zuständigen Behörde die 

Einsetzung eines Erbenvertreters verlangt werden. 

Dieser hat dann die Interessen gegeneinander ab-

zuwägen und zu entscheiden.

Zahlt der Chef den Lohn nicht, sollte man sich 

nicht zu lange vertrösten lassen. Denn man kann 

Ansprüche verlieren, falls der Arbeitgeber Konkurs 

geht. Wie ist vorzugehen? Zunächst mahnt man 

den Arbeitgeber per Einschreibebrief. Das heisst, 

man fordert ihn auf, innert beispielsweise 10 Ta-

gen zu zahlen. Wird der ausstehende Lohn trotz-

dem nicht bezahlt, sollte der Arbeitnehmer sein 

Guthaben über das Betreibungsamt einfordern. 

Was genau zu tun ist, erfährt man online oder 

beim Betreibungsamt selber. Kommt kein Geld, 

können Angestellte unter bestimmten Umstän-

den sogar die Arbeitsleistung aussetzen, ohne den 

Lohnanspruch zu verlieren.



Unsere Kanzlei konzentriert sich auf die Rechtsgebiete, welche die wichtigsten Lebensbereiche betreffen: Unfall und 

Krankheit, Arbeit, Familie, strafrechtliche Verfahren. Damit stellen wir sicher, dass wir unser Fachwissen effizient ein-

setzen, unsere Kunden mit ausgewiesener Expertise beraten und sie in herausfordernden Lebenssituationen wirksam 

entlasten.

In Versicherungsfällen vertreten wir ausschliesslich Versicherte, Geschädigte und Patienten, aber niemals die schädigende 

Partei oder eine Versicherungsgesellschaft. Es freut uns, wenn Sie auf unserer Homepage nähere Informationen einholen. 

Noch lieber stehen wir Ihnen aber persönlich für Auskünfte und Ihr konkretes Anliegen zur Verfügung.

ÜbER UNS

Studer Anwälte AG
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Telefon 071 677 80 00

Fax 071 677 80 09

mail@studer-anwaelte.ch

www.studer-anwaelte.ch

KoNTaKT

dieter Studer lic. iur.,
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