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Geschätzte Damen und Herren
Wir hoffen, Sie sind gut ins 2021 gestartet und können zuversichtlich in das neue Jahr blicken. Für 2021 wünschen wir Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen und freuen uns, Ihnen
auch in diesem Jahr eine persönliche und spezialisierte Beratung anbieten zu dürfen, welche auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken
wir Ihnen herzlich.
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Teams ist uns wichtig. So ist per 1. Oktober 2020 Andreas Burkhard als Rechtsanwalt zu uns gestossen. Er absolvierte nach
seinem Studium an der Universität Bern die Praktika zur Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung im Thurgau und erwarb im September 2020 das Thurgauer Anwaltspatent.
Andreas Burkhard widmet sich schwergewichtig dem Straf- und Strassenverkehrsrecht,
Arbeitsrecht und Familienrecht. Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung unseres Teams.
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Personaldossier – Fragen und Antworten
Im Laufe eines Arbeitsverhältnisses sammeln sich über jeden Arbeitnehmer (gemeint
ist damit immer auch die Arbeitnehmerin) gewisse Personalunterlagen. In aller Regel fristet diese Datensammlung ein Mauerblümchendasein. Relevant wird das Personaldossier oft erst dann, wenn das Arbeitsverhältnis dem Ende zugeht oder wenn
zwischen den Arbeitsvertragsparteien ein Streit ausbricht. In der Praxis tauchen immer
wieder die Fragen auf, ob denn ein Personaldossier geführt werden müsse, was alles ins
Personaldossier gehöre und welche Rechte damit verbunden seien.
Raphael Pironato
lic. iur. HSG, Rechtsanwalt
Fachanwalt SAV Arbeitsrecht

Eine eigentliche Pflicht zur Führung von Personaldossiers gibt es nicht. Sie kann aber aus
verschiedenen anderen gesetzlichen Vorgaben abgeleitet werden. So dürfte es beispielsweise schwierig sein, ohne ein solches ein Arbeitszeugnis zu erstellen, mit den diversen
Versicherungsträgern abzurechnen oder zu beweisen, was in einem Jahresgespräch oder
was als Provision abgemacht wurde. Weiter muss dokumentiert werden, welcher Ferienanspruch besteht, welche Absenzen verzeichnet wurden und nicht zuletzt, welche Lohn-,
Spesen- und Bonuszahlungen ausgerichtet wurden.
Anerkannt ist, dass grundsätzlich Personendaten gesammelt werden dürfen, allerdings nur
soweit diese in unmittelbarem Zusammenhang zur Arbeitstätigkeit des Arbeitnehmers
stehen. Dazu gehört letztlich alles, was über einen Arbeitnehmer in Bezug auf die Entstehung, den Verlauf und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zusammengetragen wird.
Sinnvollerweise gehören namentlich folgende Angaben und Dokumente ins Personaldossier:
-
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Personalien und Adresse
Bewerbungsunterlagen, Referenzauskünfte, graphologische Gutachten, Testunterlagen
aussagekräftige Korrespondenz
Arbeitsvertrag, Personalreglement und andere auf das Arbeitsverhältnis anwendbare
Reglemente und Weisungen
Bonus-, Weiterbildungs- und andere Vereinbarungen
Leistungs- und Verhaltensbeurteilungen, Dokumente zur Karriereplanung
Daten betreffend Lohnzahlung und Versicherungen
Abwesenheiten (Ferien, Unfall, Krankheit, Schwangerschaft, Militär)
Disziplinarmassnahmen (Verwarnungen, Verweise, Bussen)

Unzulässig sind sogenannte «Schattendossiers», also eine geheime bzw. verdeckte Datensammlung. Wie bei jeder Datensammlung hat der Arbeitnehmer grundsätzlich ein unbedingtes, unentziehbares und kostenloses Auskunfts- und Einsichtsrecht und deshalb auf Gesuch hin freien Zugang zu den ihn betreffenden Daten. Es dürfen somit nicht einzelne Teile
abgespalten oder parallel noch weitere Dossiers geführt werden. Kein «Schattendossier»
liegt aber vor, wenn persönliche Notizen des Vorgesetzten (bspw. für Jahresgespräche) nicht
vorgezeigt werden, da in diesem Fall die Interessen des Arbeitgebers höher zu werten sind.
Bezüglich fehlerhafter Personaldaten oder wenn solche nicht mehr benötigt werden, haben
Arbeitnehmer schliesslich einen Berichtigungs- bzw. einen Vernichtungsanspruch. In zeitlicher Hinsicht sollten Personaldaten so lange wie effektiv benötigt behalten und spätestens
nach Ablauf von zehn Jahren seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz vernichtet werden.
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Zum Umfang ungemessener Wegrechte
Die Praxis führt immer wieder Meinungsverschiedenheiten betreffend den Umfang
von Fuss- und Fahrwegrechten zutage, die nicht selten vor den Schranken der Gerichte
enden. Schwierigkeiten bereiten dabei namentlich Wegrechte, die im zugrundeliegenden Dienstbarkeitsvertrag (räumlich und funktionell) nicht auf ein genau definiertes
Mass beschränkt sind. Inhalt und Umfang dieser sogenannt ungemessenen Wegrechte
richten sich nach den Bedürfnissen des berechtigten Grundstücks.

Beda Stähelin
Dr. iur., Rechtsanwalt

Die Ermittlung des Inhalts von Dienstbarkeiten erfolgt – sofern sich nicht die ursprünglichen Dienstbarkeitsvertragsparteien gegenüberstehen – nach der in Art. 738 ZGB verankerten Stufenordnung: Primär ist der Grundbucheintrag massgebend, soweit sich die
Rechte und Pflichten daraus deutlich ergeben. In zweiter Linie ist auf die Regelungen im
Dienstbarkeitsvertrag abzustellen. Lässt sich der Inhalt der Dienstbarkeit auch anhand
des zugrundeliegenden Vertrags nicht eindeutig bestimmen, ist schliesslich zu berücksichtigen, wie diese während längerer Zeit unangefochten und in gutem Glauben ausgeübt worden ist.
Kaum Probleme bereitet die Ermittlung des Umfangs eines Wegrechts dann, wenn dieses im Dienstbarkeitsvertrag räumlich und funktionell klar begrenzt ist. Ist dies nicht
der Fall, liegt ein ungemessenes Wegrecht vor. Diesfalls bilden die Bedürfnisse des berechtigten Grundstücks im Zeitpunkt der Begründung des Wegrechts den Massstab für
dessen Umfang. Dabei ist stets der Grundsatz der Identität der Dienstbarkeit zu beachten, der besagt, dass eine Dienstbarkeit nicht zu einem anderen Zweck aufrechterhalten werden darf als jenem, zu dem sie errichtet worden ist. Entscheidend ist folglich,
zu welchem Zweck und mithin zur Befriedigung welches Bedürfnisses das Wegrecht
seinerzeit begründet wurde. Die Benutzung des Wegrechts zu einem anderen Zweck
ist unzulässig.
Obschon für die Ermittlung des Umfangs ungemessener Wegrechte grundsätzlich die
Bedürfnisse des berechtigten Grundstücks bei der Begründung der Dienstbarkeit massgebend sind, ist eine gewisse künftige Entwicklung nicht ausgeschlossen. Während bei
gemessenen Wegrechten eine Mehrbelastung von vornherein ausgeschlossen ist, kann
dies bei ungemessenen Wegrechten folglich bei zunehmenden Bedürfnissen zulässig
sein. Voraussetzung dafür ist, dass die Mehrbelastung (1.) im Rahmen des ursprünglichen
Zwecks der Dienstbarkeit liegt, (2.) auf einer objektiven Veränderung der Verhältnisse beruht (z.B. Entwicklung der Technik), (3.) die Benützung des belasteten Grundstücks nicht
wesentlich mehr als bisher einschränkt und überdies (4.) bei der Begründung des Wegrechts voraussehbar war oder zumindest in Kauf genommen werden musste.
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Wissenswertes über Ergänzungsleistungen
Wir erläutern Ihnen die wichtigsten Änderungen bei den Ergänzungsleistungen (EL)
und erklären, welche Folgen Schenkungen für die EL haben.

Fabienne Brandenberger
lic. iur., Rechtsanwältin
Sozialversicherungs-Fachfrau,
MLP-HSG

Anna-Lea Brunnschweiler
MLaw, Rechtsanwältin

Änderungen ab 1. Januar 2021
Neu gibt es eine Eintrittsschwelle beim Vermögen: Es haben nur noch Einzelpersonen
mit einem Vermögen von weniger als CHF 100'000.00 resp. CHF 200'000.00 bei Ehepaaren Anspruch auf EL, der Wert von selbstbewohnten Liegenschaften wird nicht berücksichtigt. Weiter wurde der Vermögensfreibetrag gesenkt. Neu beläuft sich dieser für Einzelpersonen auf CHF 30'000.00 (vorher CHF 37'500.00), für Ehepaare auf CHF 50'000.00
(vorher CHF 60'000.00). Neu wird geprüft, ob ein übermässiger Vermögensverbrauch
vorhanden ist. Wer ein Vermögen von über CHF 100'000.00 hat und mehr als 10% dieses
Vermögens innerhalb eines Jahres ausgibt, muss sich den diese 10% übersteigenden Betrag als Vermögensverzicht anrechnen lassen. Wer weniger als CHF 100'000.00 Vermögen hat, hat sich Beträge ab CHF 10'000.00 pro Jahr anrechnen zu lassen. Aus wichtigen
Gründen erfolgte Ausgaben werden nicht angerechnet.
Erben eines verstorbenen EL-Bezügers haben neu die in den letzten zehn Jahren bezogenen Ergänzungsleistungen zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist auf dem Nachlass
geschuldet, der CHF 40'000.00 übersteigt. Bei Ehepaaren entsteht die Rückerstattungspflicht erst bei Versterben des anderen Ehepartners.
Die Krankenkassenprämien werden neu mit dem effektiv anfallenden Betrag in die Berechnung eingesetzt. Die maximal zu berücksichtigenden Mietzinskosten sowie Nebenkosten- und Heizkostenpauschalen wurden erhöht.
Im Sinne einer Übergangsbestimmung erhalten Personen, welche bereits vor dem 1. Januar 2021 Ergänzungsleistungen bezogen und bei welchen die Neuerungen zu tieferen
Renten führen würden, ihre bisherigen Ansprüche während längstens drei Jahren.
Freiwilliger Vermögensverzicht
Mit einer Schenkung, z.B. von Bargeld oder einer Liegenschaft, wird das Vermögen des
Schenkenden reduziert. Die EL betrachtet diese Schenkung als freiwilligen Vermögensverzicht und rechnet den geschenkten Betrag bei der EL als Vermögen auf. Der Betrag
wird ab Schenkungszeitpunkt lediglich um CHF 10'000.00/Jahr reduziert, unabhängig
davon, wann die Schenkung erfolgte.
Kann aufgrund eines Vermögensverzichts der Bedarf durch die EL nicht gedeckt werden, prüft die Sozialhilfe, ob die Verwandtenunterstützung in auf- und absteigender Linie greift. Diese setzt voraus, dass man in «günstigen Verhältnissen» lebt, das heisst bei
Einzelpersonen ab einem steuerbaren Jahreseinkommen von rund CHF 120'000.00 oder
einem steuerbaren Vermögen von CHF 250'000.00, bei Ehepaaren ab einem Jahreseinkommen von ca. CHF 180'000.00 und einem Vermögen ab CHF 500'000.00. Für minderjährige oder sich in Ausbildung befindliche Kinder können Abzüge gemacht werden.
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