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DEI DIRITTI REALI

Bauliche Massnahmen und Sondernutzungsrechte 
Marc Wolfer

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit bzw. der Nützlichkeit einer baulichen Massnahme gemäss Art. 647c

bzw. 647d ZGB (i.V.m. Art. 712g Abs. 1 ZGB) ist stets auf die Sichtweise der gesamten

Stockwerkeigentümergemeinschaft abzustellen. Eine Wertsteigerung bloss für eine einzelne

Stockwerkeinheit - beispielsweise, weil durch eine Massnahme der Wert eines Sondernutzungsrechts

erhöht würde - genügt nicht, um eine Massnahme als notwendig oder nützlich zu qualifizieren, da von

dieser Wertsteigerung die übrigen Stockwerkeigentümer nicht profitieren.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 5A_407/2015 du 27 août 2015 publié en tant qu'ATF 141 III 357

Publié le 30 novembre 2015

DIRITTO DEL LAVORO

Droit du travail : bonus, gratification ou élément de salaire ? 
Stéphanie Fuld

Lorsque le bonus n'est pas déterminé ou pas objectivement déterminable, la jurisprudence applique le

principe de l'accessoriété en tenant compte de l'importance du revenu de l'employé pour déterminer si le

bonus représente une gratification ou un élément de salaire. Le principe de l'accessoriété ne s'applique

pas en cas de très haut revenu.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_653/2014 du 11 août 2015 publié en tant qu'ATF 141 III 407

Publié le 03 novembre 2015

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Zeitpunkt der Anspruchserhebung in Claims-made-Policen (Berufshaftpflichtversicherung) 
Anspruchserhebung bei objektiver Erkennbarkeit von Schadenersatzansprüchen - Schwelle für wirksame

Anspruchserhebung nicht zu hoch anzusetzen

Clemens von Zedtwitz

Das Versicherungsunternehmen ist entsprechend den vereinbarten AVB für Schadenersatzansprüche

leistungspflichtig, die während der Dauer des Vertrages aufgrund der Umstände objektiv erkennbar sind

(mit deren Geltendmachung aufgrund dieser Umstände daher objektiv gerechnet werden muss) und für

die es selbst seine Leistungspflicht ablehnen würde, wenn der Vertrag erst geschlossen worden wäre,

nachdem objektiv erkennbar war, dass Schadenersatzansprüche erhoben würden.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_262/2015 du 31 août 2015

Publié le 18 novembre 2015

DIRITTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE



Geschwindigkeitsmessung mit gleichzeitiger Videoaufzeichnung - unter Berücksichtigung von Art. 13

Abs. 2 BV 
Sandro Imhof

Das Bundesgericht lässt die Frage nach dem Eingriff in das Grundrecht der eigenen Privatsphäre bei der

Geschwindigkeitsmessung und gleichzeitiger dauernder Videoaufzeichnung offen.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 6B_538/2015 du 07 septembre 2015

Publié le 12 novembre 2015

DIRITTO PENALE

Zu den Unzulänglichkeiten des in die Jahre geratenen Verwaltungsstrafgesetzbuchs (VStrR) 
Art. 10 VStrR ist bei der Umwandlung von verwaltungsstrafrechtlichen Bussen (und Geldstrafen!)

weiterhin anwendbar.

Jonas Achermann

Mit (zur Publikation vorgesehenem) Urteil 6B_600/2015 vom 10. September 2015 stellt das Bundesgericht

klar, dass die (veralteten, bemängelten und für das Kernstrafrecht korrigierten) Umwandlungsgrundsätze

aus Art. 10 VStrR für verwaltungsstrafrechtliche Bussen auch nach der Totalrevision des StGB-AT von

2007 weiterhin anwendbar sind. Es hält zudem erstmals ausdrücklich fest, dass mit dem Begriff der

«Busse» im VStrR auch Geldstrafen gemeint sind, was im Bereich des Verwaltungsstrafrechts mehrere

schwelende Lehrstreits entscheiden dürfte. Der Kommentar legt dar, wieso der Entscheid des

Bundesgerichts trotz einer nach Ansicht des Autors verfehlten Begründung richtig ist und weist auf den

Revisionsbedarf des VStrR hin.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 6B_600/2015 du 10 septembre 2015 publié en tant qu'ATF 141

IV 407

Publié le 30 novembre 2015

DROITS FONDAMENTAUX ET DE L'HOMME

Die Leugnung des Genozids an den Armeniern unter dem Gesichtspunkt der Meinungsäusserungsfreiheit

Nicola Hofer

Im Fall Perinçek gegen die Schweiz stützt die Grosse Kammer des Europäischen Gerichtshofes für

Menschenrechte (EGMR) die frühere Kammerentscheidung von 2013: Die Verurteilung des

Beschwerdeführers wegen Leugnung des Genozids an den Armeniern ist nicht mit Art. 10 der

Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar.

Commentaire de l'arrêt du : Cour européenne des droits de l'homme 27510/08 du 15 octobre 2015

Publié le 12 novembre 2015

RITORNO DI UN MINORE

Rückführung ohne Rechtsmittelmöglichkeit - die Zürcher Praxis 
Jonas Schweighauser

Gemäss Zürcher Praxis werden Rückführungsentscheide gemäss HkÜ am gleichen Tag vollstreckt wie sie

ausgesprochen werden, d.h. die Kinder werden gleichentags ins Ursprungsland zurückgeschickt. Diese

Praxis führt dazu, da de facto kein Rechtsmittel gegen den Rückführungsentscheid mangels internationaler

Zuständigkeit gegeben ist, obwohl ein solches im nationalen Recht vorgesehen ist: Da das Kind im Stadium

des Rechtsmittelverfahrens bereits wieder im Ausland ist und das Ausland materiell für die Kinderbelange

zuständig ist, bestünde keine Möglichkeit einen Schweizerischen Entscheid, welcher den

Rückführungsentscheid aufheben würde, zu vollstrecken.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 5A_623/2015 du 07 septembre 2015

Publié le 03 novembre 2015

Le CJN rassemble des commentaires de jurisprudence rédigés par plus de 100 spécialistes, issus d'une trentaine de domaines

juridiques. Les commentaires des experts font l'objet d'une évaluation par les pairs qui, réalisée par une rédaction

renommée, permet de garantir un niveau de qualité élevé.



Outre les commentaires d'experts, le CJN abrite également des articles de blog. La responsabilité de ces articles incombe aux

auteurs et propriétaires des blogs - Liste des blogs

Le CJN est proposé individuellement et dans le cadre du portail d'informations et de recherches Push-service des arrêts. Les

commentaires peuvent être cités par une proposition de citation et des notes marginales.

Statistique :

Nombre d'accès au Push-Service des arrêts : 3633

Informations et impressum : 

info@weblaw.ch | T +41 31 380 57 77

ISSN 1663-9995. Editions Weblaw.

Inscription et changement d'adresse : Login à https://register.weblaw.ch. En suivant les onglets «Modifier ses données

personnelles» et ensuite «Adresse mail» il est possible de changer son adresse e-mail ou d'annuler l'abonnement à la

newsletter du Push-Service des arrêts.

Prière de ne pas répondre à cet e-mail. Si vous désirez prendre contact avec nous, veuillez utiliser les données de contact

indiquées. 

h ttp s ://c jn .web law.ch

Weblaw SA | Schwarztorstrasse 22 | 3007 Berne

T +41 31 380 57 77 | F +41 31 380 57 78 | info@weblaw.ch


