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Gemeinsame Bankguthaben nach dem Tod des Ehegatten nicht unprob-
lematisch 
 
Viele Ehepaare führen ein gemeinsames 
Konto, über das sie ihre Lebenshal-
tungskosten bestreiten. Bei diesem sog. 
Gemeinschaftskonto, das auf mehrere Per-
sonen lauten kann, kann einzeln über das 
Guthaben verfügt werden. 

Beim Tod des einen Ehegatten fällt aber 
der Vermögensteil, der dem Verstorbenen 
gehört, in den Nachlass. Das bedeutet: Es 
könnten Pflichtteile von Erben verletzt sein, 
wenn die Bank das Konto auf Geheiss des 
überlebenden Ehegatten aufhebt oder Be-
lastungen duldet. So können vom überle-
benden Kontoinhaber aus Sicht der Erben 
erbrechtliche Vorschriften umgangen wer-
den, indem Vermögenswerte abgezogen 
oder Ansprüche bestreitet werden. Um dem 
überlebenden Gatten trotzdem einen Zugriff 

auf die Mittel zu gewährleisten, wird von 
einigen Banken für das gemeinsame Bank-
konto ein Compte-joint Vertrag vorgeschla-
gen. Mit diesem Vertrag kann jeder Partner 
einzeln und in vollem Umfang über das 
Konto verfügen, auch nach dem Tod des 
Partners. Jedoch verneinen bereits ein-
zelne Gerichte die Zulässigkeit dieser Ver-
träge, da sie erbrechtliche Vorschriften 
verletzen. 

Empfehlenswert ist es, dass jeder Ehepart-
ner ein eigenes Konto für die flexible Ver-
wendung hat, mit gegenseitiger Vollmacht. 
Daneben könnte ein gemeinsames Haus-
haltkonto für die monatlichen Verpflichtun-
gen geführt werden, mit gerade soviel Geld, 
wie für die laufenden Ausgaben gebraucht 
wird. 

 
 

 
 
 
Pflicht zum persönlichen Erscheinen von juristischen Personen an 
Schlichtungsverhandlungen 
 
Das Bundesgericht hat entschieden, dass 
von einer juristischen Person verlangt wer-
den könne, dass sie an Schlichtungsver-
handlungen durch ein Organ oder zumin-
dest durch eine bevollmächtigte und zur 
Prozessführung befugte Person erscheint. 
Diese Person muss mit dem Streitgegen-
stand vertraut sein. Eine Vertretung der 
juristischen Person durch einen Rechtsan-
walt genügt nicht. Ebenfalls genügt es 

nicht, sich durch einen Mitarbeiter mit einer 
Vollmacht vertreten zu lassen, vor allem 
nicht, wenn der Mitarbeiter nur über eine 
Kollektivunterschrift zu zweien verfügt.  

Die zur Schlichtungsverhandlung zu er-
scheinende Person muss vorbehaltlos und 
gültig handeln und direkt vor Gericht einen 
Vergleich abschliessen können.  
_____________________ 
(Quelle: BGE 4A_387/2013 vom 17.2.2014) 
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Bundesgericht definiert Zahlungsunfähigkeit 
 
Anlässlich eines Gerichtsfalls über eine 
Konkurseröffnung hat sich das Bundes-
gericht deutlich dazu geäussert, was es 
unter Zahlungsunfähigkeit versteht. 

Grundsätzlich weist es die Gerichte an, 
dass bei der Aufhebung einer Konkurser-
öffnung die Zahlungsfähigkeit des Konkursi-
ten wahrscheinlicher sein muss als seine 
Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich 
dürfen keine zu strengen Anforderungen 
gestellt werden, vor allem wenn die wirt-
schaftliche Lebensfähigkeit des schuldneri-
schen Unternehmens nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden kann. Der Schuld-
ner muss Beweismittel vorlegen um seine 
Zahlungsfähigkeit glaubhaft erscheinen zu 

lassen. Um zahlungsfähig zu gelten, muss 
ein Schuldner beweisen, dass gegen ihn 
keine Konkursbegehren hängig sind und 
keine vollstreckbaren Betreibungen vorlie-
gen. 

Allgemein meint das Bundesgericht, dass 
ein Schuldner als zahlungsunfähig be-
trachtet werden kann, wenn er Konkursan-
drohungen anhäufen lässt, systematisch 
Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere 
Beträge nicht bezahlt. Bloss vorübergehen-
de Zahlungsschwierigkeiten lassen den 
Schuldner noch nicht als zahlungsunfähig 
erscheinen.  
_____________________ 
(Quelle: BGE 5A_912/2013) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Missbräuchliche Kündigung wegen «offenem Brief» 
 
Ein Arbeitgeber kündigte einer Mitarbeiten-
den und teilte in einem «offenen 
Brief» seiner Belegschaft mit, weshalb er 
die Mitarbeiterin entlassen habe. 

Damit verletzte er die Persönlichkeit der 
Arbeitnehmerin und wurde wegen miss-

bräuchlicher Kündigung zu einer Entschä-
digung von zwei Monatslöhnen verpflichtet.  

_____________________ 
(Quelle: Obergericht Kanton Zürich  vom 21. Nov. 
2013) 
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Fehlen der Revisionsstelle ist kein Grund für die Auflösung der Gesell-
schaft 
 
Das Bundesgericht hat in einem neuen 
Entscheid bestätigt, dass das Fehlen einer 
Revisionsstelle als notwendiges Organ kein 
Grund für die Auflösung der Gesellschaft 
ist. 

Die Stufenfolge für die Behebung dieses 
Organisationsmangels ist 

• die Ansetzung einer Frist und 

 

• beim erfolglosen Verstreichen die 
richterliche Ernennung einer Revi-
sionsstele. 

Das Bundesgericht fand es unverhältnis-
mässig, aufgrund eines Antrages des Han-
delsregisteramts die Gesellschaft aufzulö-
sen und gab der Aktiengesellschaft Recht.  

_____________________ 
(Quelle: BGE 4A_354/2013 vom 16.12.2013) 

 

 
 
 
Fristlose Entlassung nach einer normalen Kündigung möglich 
 
Ein Arbeitgeber hat die Möglichkeit, nach-
träglich einem bereits gekündigten  (und ev. 
freigestellten) Mitarbeiter fristlos zu entlas-
sen.  

Denn wenn sich während der Kündigungs-

frist schwerwiegende Gründe ergeben, die 
eine Weiterführung des Arbeitsverhältnis-
ses unzumutbar erscheinen lassen, darf 
auch dann noch fristlos gekündigt werden. 

 
 

 
 
 

Krankes Haustier – hat der Mitarbeiter Recht auf bezahlte Freitage? 
 
Wird ein zuhause gelassenes Tier krank, so 
ist der Tierhalter gemäss Tierschutzgesetz 
verpflichtet, es zu pflegen und zu behan-
deln. Die Rechtslage ist durchaus mit der 
Pflege eines kranken Kindes vergleichbar, 
die als gesetzliche Pflicht gilt. Es handelt 
sich dabei um einen unaufschiebbaren 
Pflegefall, wobei etwas weniger Zeit als bei 
einem Kind eingeräumt wird. Der Arbeitge-

ber muss dem Mitarbeiter daher die erfor-
derliche Zeit für die Versorgung des Tieres 
geben und ihn für bis zu drei Tage freistel-
len. 

Der Tierhalter hat Tierarztbesuche auf die 
Randzeiten zu legen. 
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Dürfen gesunde Mitarbeitende beim Bonus bevorzugt behandelt werden? 
 
Verschiedene Unternehmen praktizieren 
ein Bonussystem, bei denen Mitarbeiter 
belohnt werden, die möglichst wenig Ab-
senzen vorweisen. Das mag ungerecht 
erscheinen, haben Kranke so keine Mög-

lichkeit auf diesen Bonus.  

Vor Gesetz ist eine solche Regelung aber 
erlaubt, denn ein Bonus stellt den Dank für 
eine höhere Leistung dar.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Arbeitgeber muss Lohngleichheit beweisen 
 
Das Gleichstellungsgesetz verlangt vom 
Arbeitgeber, dass Mitarbeiter aufgrund 
ihres Geschlechts nicht diskriminiert wer-
den dürfen, vor allem nicht in Bezug auf die 
Vergütung.  

Fühlt sich eine Mitarbeiterin bezüglich der 
Entlöhnung diskriminiert, so kann sie ge-
richtlich gegen ihren Arbeitgeber vorgehen 
und die Verletzung des Grundsatzes der 
gleichen Entlöhnung für Mann und Frau 
rügen. 

Dabei hat die Mitarbeiterin die Lohndiskri-
minierung nur glaubhaft zu machen, nicht 
aber den Beweis dafür zu erbringen. 
Dadurch erfolgt eine sog. Beweislast-

umkehr, das heisst, dass der Arbeitgeber 
den Beweis erbringen muss, dass die un-
terschiedliche Behandlung gerechtfertigt ist. 
Er muss Faktoren beweisen, dass zum 
Beispiel die Ausbildung, die Dauer der Be-
triebszugehörigkeit, die Qualifikation, die 
Erfahrung, die erbrachten Leistungen usw. 
den Lohnunterschied begründen. Das Ge-
richt lässt auch Kriterien zu, die nicht direkt 
mit der Arbeit als solches zu tun haben, wie 
die konjunkturelle Situation oder die Markt-
lage. Es ist also erlaubt, aufgrund der 
Marktlage einen höheren Lohn des später 
und bloss für bestimmte Zeit eingestellten 
Facharbeiters gegenüber einer bereits an-
gestellten Facharbeiterin zu rechtfertigen. 

 

 

 
 


