Vorgehen bei Rechtsproblemen
1. Vermeidung von rechtlichen Problemen
Beinahe täglich wird man mit Situationen konfrontiert, die Rechtsfragen tangieren. Dies
beispielsweise bei der Anstellung einer Hilfskraft auf dem Betrieb, beim Kauf einer Maschine
oder bei baulichen Veränderungen am Wohnhaus. Obwohl daraus nur in wenigen Fällen
rechtliche Probleme entstehen, gilt dennoch: „Vorsicht ist besser als Nachsicht“. Was können
Sie also tun, um Rechtsprobleme vorzubeugen:
•

Rechtsgeschäfte, insbesondere Verträge wenn immer möglich schriftlich festhalten und
unterzeichnen lassen. Werden mündliche Ergänzungen gemacht, sollten diese
ebenfalls schriftlich festgehalten werden;

•

Verträge und Abmachungen sollten möglichst detailliert sein. Alle wesentlichen Punkte
(z.B. Preis, Menge, Qualität, etc.) müssen enthalten sein;

•

Profitieren Sie vom Angebot der Rechtsschutzversicherung, sich bereits vor Eintritt
einer Rechtsstreitigkeit rechtlich beraten zu lassen. Insbesondere bei „wichtigen“
Rechtsgeschäften (grössere Geldsummen, lange Vertragsdauer, öffentliche
Beurkundung, etc.) ist es empfehlenswert, diese mit einer Juristin zu besprechen und
allfällige Dokumente überprüfen zu lassen.

•

Halten Sie allfällige Beanstandungen und Aufforderungen stets sofort und schriftlich
fest. Schäden sollten wenn immer möglich auch bildlich festgehalten werden. Das
Tolerieren von Mängeln oder von vertrags- resp. gesetzeswidrigem Verhalten kann
unter Umständen Nachteile zur Folge haben.

2. Verhalten nach Eintritt eines rechtlichen Problems
Sollte trotz allen Vorsichtsmassnahmen ein Rechtsstreit eintreten, so empfehlen wir Ihnen wie
folgt vorzugehen:
•

Nehmen Sie schnellst möglich mit uns Kontakt auf. Bereiten Sie sich vorher auf das
Gespräch vor und halten Sie die betreffenden Unterlagen griffbereit;

•

Achten Sie stets auf allfällige Fristen. Rechtsmittelfristen und gewisse gesetzliche
Fristen können nicht verlängert werden. Dies kann zur Folge haben, dass allfällige
Rechtsansprüche oder Rechtsmittel nicht mehr erfolgreich geltend gemacht werden
können.

•

Beachten Sie, dass die seriöse Bearbeitung eines Rechtsfalles und die allfällige
Verfassung einer Rechtsschrift eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Setzen Sie sich
daher rechtzeitig mit uns in Verbindung.

•

Während einer laufenden Rechtsangelegenheit sollten Sie uns über Neuigkeiten
respektive über den Verlauf der Angelegenheit informieren.

Kontak:
Berner Bauern Verband
Rechtsdienst
Milchstrasse 9
3072 Ostermundigen
031 938 22 89

