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Aktuell

Heute und Morgen
Es gibt Neuerungen im Sorgerecht, die
Auswirkungen auf sozialversicherungsrechtliche Aspekte haben. Über Anpassungen beim Versand der Vorsorgeausweise der 2. Säule möchten wir Sie
informieren. Beide Änderungen betreffen die Gegenwart. Die grösseren, allerdings noch zu leistenden Arbeiten betreffen jedoch die Zukunft.
Die Diskussionen zum Reformvorhaben
des Bundesrates „Altersvorsorge 2020“
haben begonnen. Zielsetzung ist es, sich
zukünftigen Herausforderungen zu stellen und tragbare Lösungen zu entwickeln.
Demographische, strukturelle und finanzielle Themen werden uns in den nächsten Jahren stark beschäftigen. So rückt
die Generation der geburtenstarken
Jahrgänge beispielsweise unaufhaltsam
der Pensionierung entgegen. Die Lösung
für einige dieser Herausforderungen ist
auf der Seite der Politik zu finden. Pensionskassen unterliegen einer Vielzahl
gesetzlich vorgeschriebener Parameter.
Aber auch für die AHV sind die Problemstellungen von enormer Bedeutung. Das
AHV-Umlageverfahren wird auch in den
nächsten Jahrzehnten nur funktionieren
können, wenn zukünftige Beitragsgenerationen ausreichend stark sind, um die
Leistungen für zukünftige Rentnergenerationen erbringen zu können.
Uwe Brandt
Mitglied der Geschäftsleitung

Gemeinsames Sorgerecht
per 1. Juli 2014
Aufgrund einer Gesetzes-Änderung gilt in der Schweiz ab 1. Juli 2014 im Grundsatz das gemeinsame Sorgerecht. Neu unterstehen minderjährige Kinder prinzipiell der gemeinsamen elterlichen Sorge von Mutter und Vater. Bei verheirateten
Eltern gibt es keine Änderung, diese erhalten weiterhin automatisch das gemeinsame Sorgerecht bei der Geburt des Kindes.

Die nicht verheirateten Eltern können
zusammen mit der Anerkennung die
gemeinsame elterliche Sorge erklären. In der Zukunft sollte nur noch in
Ausnahmefällen einem Elternteil das

alleinige Sorgerecht gesprochen werden.
Künftig erhalten bei einer Scheidung
beide Elternteile die elterliche Sorge.

Bereits Geschiedene ohne elterliche
Sorge können beim Gericht innert eines Jahres seit dem Inkrafttreten des
neuen Gesetzes die gemeinsame elterliche Sorge beantragen. Dies jedoch nur, wenn die Scheidung nicht
länger als fünf Jahre zurückliegt.
Da für jedes Kind nur eine Familienzulage bezogen werden darf, ist im
Art. 7 des Familienzulagengesetzes
(FamZG) die Anspruchskonkurrenz
klar geregelt. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind nach eidgenössischem oder kantonalem Recht
Anspruch auf Familienzulagen, steht
der Anspruch in folgender Reihenfolge zu:
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• der erwerbstätigen Person
• der Person, welche die elterliche
Sorge hat oder bis zur Mündigkeit
gehabt hat
• der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zur Mündigkeit gelebt hat
• der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist
• der Person mit dem höheren AHV-

pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit
• der Person mit dem höheren AHVpflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
Wie Sie obenstehender Anspruchskonkurrenz entnehmen können, ist das
Sorgerecht ein wichtiger Bestandteil
für die Familienausgleichskassen, um
den Anspruch prüfen zu können. Um
das Anmeldeverfahren zu vereinfachen, haben wir unser Anmeldeformular angepasst. Künftig müssen Sie uns
nur noch eine Kopie des Scheidungsurteils zustellen, sollte ein Elternteil das
alleinige Sorgerecht haben.
Da die Anspruchskonkurrenz dauernd
gilt, müssen uns jegliche Änderungen,
welche die Anspruchskonkurrenz beeinflussen könnten gemeldet werden,
wie z.B. Scheidung, Heirat, Trennung,
Ausbildungsabbruch, kantonaler Wohnungswechsel,
Arbeitsunfähigkeit
welche länger als 3 Monate dauert
etc. Diese und weitere Änderungen
können dazu führen, dass der andere
Elternteil die Zulagen beziehen muss.
Erhalten Sie Kenntnis von einer den

Zulagenanspruch
beeinflussenden
Änderung, so melden sie uns diese bitte innert zehn Arbeitstagen (gemäss
Art. 18d FamZV).
Sollten Sie sich mal unsicher sein, ob
für uns die Information von Nöten ist,
melden Sie diese lieber einmal zu viel
als zu wenig, damit eine rückwirkende Rückforderung von zu Unrecht ausbezahlten Familienzulagen vermieden
werden kann.

Natacha Casanova
Kundenbetreuerin Beiträge

Impressum
Das Spida Fenster erscheint 2–3x im Jahr
als kostenlose Information für unsere Kunden. Der Abdruck oder die Wiedergabe von
Inhalten in jeglicher Form, auch nur auszugsweise, sind ohne unsere schriftliche
Zustimmung nicht gestattet.
Redaktion
Nives Tausend, Christina Vettas, Uwe Brandt,
Daniel Schibig, Werner Marti
Weitere
Natacha Casanova

Spida, Bergstrasse 21, Postfach,
8044 Zürich
Telefon 044 265 50 50, Fax 044 265 53 53
E-Mail fenster@spida.ch
Website www.spida.ch
Konzept
medialink, Zürich
Druck
Zofinger Tagblatt AG, Zofingen
© Spida | 06-2014

38 | 2014

Aktuell

Aktuell

3

Ausgezeichnet

Positionierung der
Spida Personalvorsorgestiftung
Die Spida Personalvorsorgestiftung ist für aktuelle und zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet. Das spiegelt sich im Jahresergebnis 2013 wieder und
wird im aktuellen Pensionskassenvergleich der Sonntags-Zeitung bestätigt. Unsere Versicherten profitieren davon.

Das Jahr 2013 war für die Spida Personalvorsorgestiftung ein sehr erfreuliches Jahr. Die Erwartungen an die Kapitalmärkte des Jahres 2013 waren
verhalten. Die Marktbeobachter gingen
mehrheitlich von einer Seitwärtsbewegung aus. Auch die Krise der Staatsfinanzen verschiedener Länder, mit denen die Schweiz eng verbunden und
wirtschaftlich verflochten ist, konnte
keineswegs als erledigt betrachtet werden. Erfreulicherweise entwickelte sich
das Ergebnis der Kapitalanlagen dennoch sehr gut. Mit einer Performance
von 7,6 Prozent per Ende 2013 konnten wir der ohnehin schon gut positionierten Stiftung noch mehr Stabilität
verleihen. Der Deckungsgrad stieg von
106,5 Prozent auf 112,2 Prozent.
Erfreuliches Wachstum
Zudem wuchs der Versichertenbestand
nochmals stark an. Es ist hervorzuhe-

ben, dass es sich dabei um gezieltes
und für die Organisation gut verträgliches Wachstum handelt, dass dazu
beiträgt, die Kosten für die Verwaltung
pro Destinatär kontinuierlich zu reduzieren. Dieses Ziel wurde in deutlicher
Weise erreicht.
Höhere Verzinsung
Der Deckungsgrad entwickelte sich in
den ersten Monaten des Jahres 2014
sehr positiv. Dies ermöglicht es uns, die
Sparguthaben unserer Versicherten im
2014 höher zu verzinsen, als vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
Pensionskassenrating der SonntagsZeitung
Unsere Anstrengungen tragen Früchte
und werden auch von neutraler Seite
gewürdigt. Der diesjährige PK-Vergleich
der Sonntags-Zeitung bescheinigte der
Spida Personalvorsorgestiftung in einer

Reihe von Kategorien Platzierungen im
vorderen Bereich, beispielsweise einen
2. Platz bei den Verwaltungskosten, einen 2. Platz bei den Anlagerenditen, einen 2. Platz bei der Servicequalität und
eine sehr gute Platzierung im Offertvergleich. In der Gesamtwertung gehören
wir damit schweizweit zu den besten
Anbietern für berufliche Vorsorgelösungen.

Uwe Brandt
Mitglied der Geschäftsleitung

Durchblick
Drum prüfe, wer sich bindet

Achtung
«Scheinselbständigkeit»
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Stellen Sie sich vor: Ihre Unternehmung engagiert zur schnelleren Erledigung eines Auftrages selbständige Einzel- oder Gruppenakkordanten. Zwischen Ihnen
und den Akkordanten wird ein erhöhter Stundenansatz vereinbart.

Nach getaner Arbeit stellen Ihnen diese mit Verwendung eines eigenen
Briefkopfes und mit ausgewiesener
Mehrwertsteuernummer, unter dem
Anschein einer selbständigen Erwerbstätigkeit, höchst professionell Rechnung.
Sie begleichen den Rechnungsbetrag
umgehend. Je nach Qualität der Auftragserledigung wiederholt sich dieses
Engagement vielleicht mehrmals. Irgendwann findet dann in Ihrem Betrieb
eine gesetzlich vorgeschriebene AHVArbeitgeberkontrolle statt. Anlässlich
dieser muss der zuständige Revisor feststellen, dass die vermeintlich selbständigen Akkordanten bei der Suva und
der AHV nie als solche gemeldet waren
und damit Ihnen als Arbeitgeber rückwirkend sämtliche Entgelte als Lohnbeiträge aufzurechnen sind. In einem
anderen Fall bietet sich ein selbständiger "freier Mitarbeiter" oder "Selbstausleiher" für die Erledigung von Arbeiten
an. Er beteuert dabei wiederholt seinen
selbständigen Erwerbsstatus als Landwirt und belegt diesen Umstand sogar mittels eines Erfassungsbelegs der
kantonalen Ausgleichskasse. Es kommt
auch hier irgendwann zu einer AHV-Arbeitgeberkontrolle mit rückwirkender
Aufrechnung von Lohnbeiträgen, da die
im "branchenfremden" Bereich Landwirtschaft ausgewiesene selbständige
Erwerbstätigkeit keine Gültigkeit für
die bei Ihnen ausgeführte Branchentätigkeit hat. Leider kommen diese unerfreulichen Fälle immer wieder vor und

wären deshalb hier beliebig fortsetzbar. Eines ist aber als Konsequenz allen
gemeinsam, dass dem meist ahnungslosen resp. gutgläubigen Arbeitgeber
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen die vollen AHV-Lohnbeiträge auf
dem gesamten Entgelt rückwirkend
aufzurechnen sind, auch wenn der zusätzliche Beitragsaufwand des Arbeitgebers beim "Scheinselbständigen"
nicht mehr eingefordert werden kann.
Allgemein gilt als Arbeitnehmer, wer
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit
für einen Arbeitgeber tätig wird und
von diesem in wirtschaftlicher, bzw.
arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist. Das Fehlen des Unternehmerrisikos sowie eigener Betriebseinrichtungen ist dabei ebenfalls von
Bedeutung. Unerheblich ist, dass der
Arbeitsleistende in keinem festen Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber steht,

die Arbeitszeit frei gestalten kann oder
für seine Dienste Rechnung stellt. Auch
der Aufdruck einer Mehrwertsteuernummer auf der Rechnung ist kein Beleg für eine selbständige Erwerbstätigkeit. Zudem sind Vereinbarungen unter
den Parteien bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen Stellung nichtig
und somit ohne rechtliche Relevanz.
Wo also auf unselbständige Tätigkeit
geschlossen werden muss, hat der Arbeitgeber die Lohnbeiträge mit den Sozialversicherungen abzurechnen. Er hat
hierfür auch einen Lohnausweis zu erstellen.
Als Arbeitgeber sind sie erst dann von
der Lohnabrechnungspflicht entbunden, wenn besagte Personen nachweisen können, dass sie sowohl bei der
Suva wie bei der AHV für die bei Ihnen ausgeübte Tätigkeit (=Branche) als
Selbständigerwerbende erfasst sind.
Wer beispielsweise einen ausgewiesenen, selbständigen Skilehrer, Bergführer, Landwirt, Velomechaniker usw. vorübergehend beschäftigt, hat auf den
Entgelten immer die Lohnbeiträge ab-

zurechnen. Daran ändert auch eine etwaige Zusicherung des Betreffenden
nichts, dass sämtliche Entgelte mit den
persönlich zu leistenden AHV-Beiträgen abgerechnet werden. Diese Bestätigung ist für Sie als Arbeitgeber ohne
Bedeutung; vielmehr liegt es in der persönlichen Verantwortung des Erwerbstätigen, für eine korrekte Abrechnung
zu sorgen.
Besondere Vorsicht ist bei sogenannten "Selbstausleihern" geboten. Sie geben sich meist unter Verwendung eines
eigenen Briefkopfes mit dem Zusatz
"Personalvermittlung" als Selbständigerwerbende aus. In Tat und Wahrheit
vermitteln sie jedoch nicht Personal,
sondern eben nur sich selbst, was keinesfalls eine selbständige Erwerbstätigkeit auszulösen vermag. Ebenfalls
kein Nachweis für eine selbständige
Erwerbstätigkeit ist entgegen einer
landläufigen Meinung der Handelsregistereintrag. Ein solcher Eintrag erfolgt jeweils ohne gesonderte Prüfung
der
sozialversicherungsrechtlichen
Stellung und ist somit kein Garant für
das Vorhandensein einer selbständigen Erwerbstätigkeit. So ist auch hier
der Arbeitgeber erst von seiner Lohnabrechnungspflicht entbunden, wenn
für besagte Person ein entsprechender
Suva- oder AHV-Nachweis für die bei
ihm ausgeübte Branchentätigkeit vorhanden ist.
In welchen Fällen ist nun der Einsatzbetrieb von der Lohnabrechnungspflicht
entbunden? Dies trifft beispielsweise
für Arbeitskräfte zu, welche durch ein
anerkanntes* Personalvermittlungsbüro vermittelt werden. In all diesen Konstellationen ist nämlich der anerkannte Personalvermittler Arbeitgeber und
trägt somit auch die Lohnabrechnungspflicht gegenüber dem Sozialversicherer. Ferner ist jeweils der Einsatzbetrieb
davon entbunden, wenn ein Betrieb
dem anderen vorübergehend Personal
ausleiht. Auch in dieser Situation erfolgt die Lohnauszahlung sowie Lohnabrechnung gegenüber der Ausgleichskasse durch den ausleihenden Betrieb.
Es ist deshalb wichtig, dass in all diesen
Fällen immer eine Rechnungszahlung
direkt an den ausleihenden Betrieb und
nicht an die Arbeitskraft erfolgt.
In allen anderen Fällen ist, wie bereits
gesehen, immer ein branchenbezogener Nachweis der Selbständigkeit bei

der Suva oder der AHV einzuholen. Erst
dann ist der Arbeitgeber von seiner
Lohnabrechnungspflicht
gegenüber
der eingesetzten Arbeitskraft entbunden. Aber Achtung, unter Umständen
verlieren bestehende Nachweise über
die Selbständigkeit mit der Zeit an Aktualität bzw. Aussagewert; sei es dass
sich die Arbeitssituation der selbständigen Arbeitskraft seit der letzten Prüfung stark gewandelt hat oder weil
aus einer vorübergehenden Direktauftragsbeziehung im Laufe der Zeit ein
festes Dauerauftragsverhältnis wurde. Es lohnt sich deshalb, vorhandene
Beziehungen sporadisch neu zu hinterfragen, damit zeitlich bedingte Veränderungen trotz Nachweis nicht zu
unliebsamen Überraschungen führen.
Bleiben Sie deshalb auch bei bestehenden Geschäftsverbindungen kritisch
und wachsam. Bei Zweifeln oder Fragen halten Sie bitte mit uns Rücksprache.
*Anerkannte Personalvermittler sind in
der Regel juristische Personen (z.B. Aktiengesellschaft)

Daniel Schibig
Rechtsdienst Beiträge

Für Sie als Einsatzbetrieb bedeutet dies:
Verlangen Sie vor einem geplanten Einsatz von der vermeintlich selbständigen
Arbeitskraft immer einen aktuellen und vor allem branchenbezogenen Suvaoder AHV-Erwerbsstatusnachweis. Eine seriös tätige selbständige Arbeitskraft
hat hierfür sicher Verständnis. Andernfalls rechnen Sie die Person als Arbeitnehmer ab oder verzichten auf deren Einsatz.
Bestehende Nachweise sollten periodisch (mindestens alle 5 Jahre) durch Suva
oder AHV neu beurteilt werden. Ebenfalls empfiehlt es sich stark veränderte
Einsatzverhältnisse bezüglich Erwerbsstatus neu abklären zu lassen.
Der Branchenbezug zur Tätigkeit im Einsatzbetrieb muss jeweils immer vorhanden sein.
Seien Sie kritisch und lassen Sie sich durch mündliche Versprechen, Briefköpfe, Mehrwertsteuernummern, branchenfremden Erwerbsstatusnachweisen
(Bergführer, Skilehrer, Landwirt etc.), vertragliche Abmachungen und Einträge
im Handelsregister nicht täuschen.
Im Zweifelsfall nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Inside
Fitness für Körper und Geist = Line Dance

«Gehirn-Jogging»
Bis in die Zehenspitzen…

Inside
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Heute gibt es viele Arten sich fit zu halten – vielleicht Joggen Sie abends nach
der Arbeit im Wald, oder Sie besuchen ein Fitness-Studio und machen Krafttraining; vielleicht fordern Sie Ihr Beruf und Ihre Kinder auch körperlich; vielleicht
unternehmen Sie regelmässig Wanderungen, schwimmen oder spielen in einem
Fussballclub.

winnen können. Das gemeinsame
Trainieren, das Auftreten, das Zittern
bei der Benotung durch die Jury und
natürlich das gemeinsame Feiern nach
den Auftritten – all das ist ein schönes
Gemeinschaftserlebnis.

Monika Steiner, unsere Kollegin am
Empfang, und ich, haben noch eine
weitere Art der Fitness gefunden, die
ich Ihnen kurz vorstellen möchte.

Schauen Sie sich doch mal um in Ihrer
Region – ich behaupte mal ganz kühn,
mit ein bisschen Aufmerksamkeit finden Sie einen Line Dance Club oder
Verein ganz in Ihrer Nähe, bei dem Sie
‚schnuppern‘ und diese Fitness-Form
testen können. Ich wünsche Ihnen viel
Spass dabei!

An einem Country-Music-Anlass im
Toggenburg, beeindruckte uns eine
Gruppe von rund 14 Frauen und Männern jeden Alters, die in zwei Reihen,
neben- und hintereinander, zur Musik mit gleichen Schritten tanzte. Es
war unsere erste Begegnung mit „Line
Dance“. Es sah total locker aus, passte
super zur Musik – und die Stimmung
an dem Fest war sowieso toll. Das kann
doch nicht kompliziert sein, dachten
wir uns – das können wir auch.
Zurück in Zürich, machten wir uns auf
die Suche nach einer Möglichkeit diese Art des Tanzens zu erlernen und
fanden in guter Nähe zur Spida die
Tanzschule von Yvonne Kohler (www.
linedance-zuerich.ch). Die ersten Stunden brachten leider eine schnelle Ernüchterung – ja, die Musik zu der man
sich bewegt gefiel uns schon (man
tanzt zu allen möglichen Musikstilen
und Rhythmen bzw. auch zu aktuellsten Songs) und auch die Kolleginnen
in der Gruppe und die Lehrerin waren
uns sehr sympathisch. Nur, das Gestolpere über die eigenen Füsse, das mühsame Erlernen von choreografierten
Schrittfolgen (was soll bloss ein ‚Kick
Ball Change‘ benannter Schritt sein?),
das Schwitzen bei den schnellen Be-

wegungen – mit diesen Schwierigkeiten hatten wir nicht gerechnet (es hat
ja im Toggenburg so ‚leicht und locker‘
ausgeschaut …) und waren demzufolge ziemlich frustriert. Das werden wir
nie können… .
Nun, wir haben die Zähne zusammengebissen und diese Anfangsschwierigkeiten überstanden. Aber auch
jetzt, nach vier Jahren wöchentlichen
Übens, kommen wir immer wieder
Mal an unsere Grenzen. Das Gehirn
nimmt die Schritte, die man tanzen
sollte, zwar auf, der „Vollzug“ durch
die Beine und Füsse ist jedoch irgendwie „gestört“. Die Freude an der Bewegung und der Musik macht die Mühen
lohnenswert. Mit unserem Tanzclub
haben wir schon Aufführungen an
verschiedenen Festen absolviert und
haben Preise an Wettbewerben ge-

(nb – gibt es unter unseren LeserInnen
auch Line Dancers?)

Nives Tausend
Mitglied der Geschäftsleitung
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Datenschutz

Vorsorgeausweis
Änderung in der Zustellpraxis
Viele Vorsorgeeinrichtungen, unter ihnen auch die Spida Personalvorsorgestiftung, haben bisher die Vorsorgeausweise der einzelnen Mitarbeiter dem Arbeitgeber offen zur Weiterleitung zugestellt.

Aus Datenschutzgründen hat das
Bundesverwaltungsgericht in einem
Urteil angeordnet, dass die Vorsorgeausweise so zuzustellen sind, dass
ausschliesslich die jeweilige versicherte Person und somit kein Dritter (z.B.
der Arbeitgeber) Kenntnis vom Inhalt
des sie betreffenden Ausweises erlangen kann. Dem Arbeitgeber dürfen
somit nur diejenigen Daten über die
Arbeitnehmenden bekannt gegeben
werden, die für das Arbeitsverhältnis
relevant oder zur Durchführung des
Arbeitsvertrags erforderlich sind, wie
zB. Lohnangaben, Beitragshöhe, Eintrittsdatum.
Die Spida Personalvorsorgestiftung
wird ab Herbst 2014 die bisherige Praxis der Ausweiszustellung an die angeschlossenen Arbeitgeber ändern. Die
Vorsorgeausweise werden in einem
verschlossenen Couvert zusammen
mit dem Beitragsausweis zugestellt.

Der Arbeitgeber wird gebeten, die einzelnen Couverts den Mitarbeitern ungeöffnet weiterzugeben. Der Beitragsausweis ist für die Firmen-Unterlagen
bestimmt.

Wir bitten die Sie um Verständnis für
diese Änderung der administrativen
Abläufe und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Mit dieser Praxisänderung wird sichergestellt,
1. dass sensitive, dem Datenschutz unterliegende Daten nur noch den versicherten Personen direkt zugestellt
werden und
2. dass der Arbeitgeber nach wie vor
sämtliche für die administrative Abwicklung notwendigen Daten erhält.
Wenn der Mitarbeiter bei Fragen zu
seinem Vorsorgeauseis persönlich an
den Arbeitgeber gelangt, geschieht
die Offenlegung der Daten mit seinem
Einverständnis und kann nicht beanstandet werden.

Christina Vettas
Teamleiterin Kundenbetreuung Beiträge

Die Pensionskasse Ihrer Branche. Spida
Personalvorsorgestiftung, unabhängig
und flexibel. Massgeschneidert für
kleine und mittlere Unternehmen. Fragen Sie nach einer kostenlosen, unverbindlichen Offerte, wir machen mehr
aus Ihrer Personalvorsorge!

Für Freiräume im Leben

• Tiefe Beiträge
• Minimaler administrativer Aufwand
• Nachschüssige Rechnungsstellung
• Niedrige Verwaltungskosten
• Attraktive Rentenumwandlungssätze
• Flexibler Altersrücktritt

Spida
Personalvorsorgestiftung
Bergstrasse 21
Postfach
8044 Zürich
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Telefon 044 265 50 50
Fax 044 265 53 53
info@spida.ch
www.spida.ch

Preisrätsel – Gewinnen Sie einen REKA-Check im Wert von 100 Franken!

Lösungswort
Kreuzworträtsel
Ausgabe Nr. 37:
Stimmrecht
REKA-Checks von
100 Franken haben
gewonnen:

Helga Schönholzer,
9214 Kradolf;
Denise Sprecher,
7208 Malans GR;
Daniel Schär,
3303 Jegenstorf

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen und einsenden bis 31. August 2014.
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

