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Nachdem ein traumhafter Bilderbuchsommer uns alle
beglückt und vor allem denjenigen unter Ihnen, welche
Ihr Studium bereits aufgenommen hatten, – zumindest
wettermässig – optimale Semesterferienbedingungen
beschert hat, sind nun zum Semesterbeginn wieder
etwas mildere Temperaturen zu messen. Rechtzeitig
zum Semesterstart lockt das Wetter nicht mehr so sehr
nach draussen und lässt die derzeitige Milde wieder
konstruktives Lernen und kreatives Denken zu. Für die
Erstsemestrigen unter Ihnen hat – ungeachtet der Jahreszeit – ohnehin ein neuer, spannender und hoffentlich
erfolgreicher Lebensabschnitt begonnen, zu dem auch
diese ius.full-Ausgabe den Auftakt gibt.
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Wie viele unter Ihnen sicherlich wissen, ist das Verjährungsrecht im schweizerischen Obligationenrecht sehr
kompliziert und heterogen geregelt. Umso schwieriger
und unübersichtlicher wird die Verjährungsproblematik,
wenn sie in internationalen Vertragsverhältnissen zum
Tragen kommt. Kevin MacCabe schildert in der Rubrik
basics, wie damit verbundene Rechtsunsicherheiten
durch geschickte vertragliche Regelung ausgeräumt
werden können.
Eine Form der Kausalhaftung, welche entgegen ihrer
praktischen Bedeutung nicht oft Thema juristischer Abhandlungen bildet, war Gegenstand des BGE 131 III 115:
Die Tierhalterhaftung. Im leitentscheidezyklus beleuchten Ivo Zuberbühler und Anna Böhme dieses Urteil,
welches die Anforderungen an die Umzäunung einer
Pferdeweide zum Gegenstand hat.
Wissen Sie, wie Preise bestimmt werden und worauf
dabei geachtet werden sollte? Patrick L. Krauskopf und
Sarah Umbricht klären Sie in paralegal darüber auf und
versorgen Sie darüber hinaus mit zahlreichen Praxistipps
zur Preisbildung.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Semester und
bereichernde Lektüre
Ihre ius.full-Redaktion
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