Fachbeiträge Dezember 2016

Fristlose Entlassungen: Bei welchen Umständen das Bundesgericht zugestimmt
hat
Das Bundesgericht hat bei den folgenden Verletzungen der Treuepflicht des Mitarbeiters
einer fristlosen Entlassung zugestimmt:


der leitende Angestellte einer staatlich subventionierten Stiftung, der ohne
Genehmigung des Arbeitgebers einer Nebenbeschäftigung nachgeht und diesen
Verdienst nicht versteuert;



der leitende Angestellte, der zusammen mit einem Mitarbeiter während der
Arbeitszeit die Gründung eines Konkurrenzunternehmens vorbereitet;



der leitende Angestellte, der kurz vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses zusammen
mit sechs weiteren Personen ein Konkurrenzunternehmen gründet;



der leitende Bankangestellte, der einen neuen Kunden akquiriert, um dessen
potentiell negative Auswirkungen auf den Ruf und andere Interessen des
Arbeitgebers er weiss

Ebenso stimmte das Gericht bei folgenden Umständen der fristlosen Kündigung zu:


wiederholte Manipulation des Arbeitszeiterfassungssystems;



Diebstahl einer Flasche Wein aus dem Lagerbestand des Betriebsrestaurants;



Verlassen des mit beinahe zwanzig jugendlichen Passagieren besetzten Schulbusses
bei laufendem Motor während fünf bis zehn Minuten, um private Einkäufe zu tätigen;



Verweigerung der Lohnfortzahlung bzw. Veranlassung der Versicherungsleistung
während unfall- bzw. krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit (für den Arbeitnehmer);



Ankündigung
eigenmächtigen
Ferienbezugs,
nachdem
bereits
mehrfach
krankheitsbedingtes Fernbleiben von der Arbeit nicht oder verspätet mit einem
Arztzeugnis belegt wurde;



Annahme von Bonuszahlungen durch einen leitenden Angestellten, die dem
Arbeitgeber zustanden
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Software-Lizenzen dürfen weiterverkauft werden
Der europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Nutzer gebrauchte Software-Lizenzen
generell weiterverkaufen dürfen. Der Weiterverkauf gilt laut Gericht auch dann, wenn die
Software im Internet gekauft oder von dort heruntergeladen wurde. Es ist aber verboten, die
Software für den Weiterverkauf zu kopieren. Das Luxemburger Urteil ist ein Erfolg für die
deutsche Firma UsedSoft, die mit gebrauchter Software handelt, im Streit mit der US-Firma
Oracle.
Mit dem Verkauf der Software seien die Rechte des Herstellers an den betreffenden Kopien
erschöpft, erklärten die Richter des Europäischen Gerichtshofs zur Begründung. Dabei könne
es keine Rolle spielen, ob es sich um eine CD-Rom oder DVD oder um eine «nicht
körperliche» Kopie aus dem Internet handelt. Falls der mit dem Kauf geschlossene
Lizenzvertrag ein dauerhaftes Nutzungsrecht vorsieht, sei dies nicht an den Erstkäufer
gebunden.

Neue Regelung des Vorsorgeausgleichs bei Scheidung
Bei einer Scheidung oder bei der Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft wird das
Guthaben aus der beruflichen Vorsorge unter den Eheleuten oder den Partnern/Partnerinnen
künftig gerechter aufgeteilt. Der Bundesrat setzt die neuen Gesetzesbestimmungen und die
entsprechenden Verordnungsänderungen per 1. Januar 2017 in Kraft.
Bestehende Renten aus bisherigen Scheidungsurteilen können unter bestimmten
Voraussetzungen innerhalb eines Jahres in Vorsorgerenten nach neuem Recht umgewandelt
werden.
Elektronische Signatur mit neuen Nutzungsmöglichkeiten
Ab 2017 können Unternehmen und Behörden die Integrität und Herkunft ihrer digitalen
Dokumente wie z.B. Rechnungen, mittels Zertifikaten garantieren. Die entsprechenden
Bestimmungen sind in der Totalrevision der Verordnung über die elektronische Signatur
festgelegt, die der Bundesrat genehmigt hat. Mit der neuen Verordnung kann die Identität
einer Person, die eine digitale Transaktion, wie beispielsweise das Eröffnen eines
Bankkontos, vornehmen will, mittels audiovisueller Kommunikation in Echtzeit festgestellt
werden. (Quelle: Bundesamt für Kommunikation)

Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den Inhalt der Beiträge
übernommen werden.
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