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Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Auktion siehe Versteigerung

B

Bäuerlicher Grundbesitz siehe Bodenrecht

Banken und Bankenrecht

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335
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Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Bauhandwerkerpfandrecht

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Baurecht siehe auch Raumplanung

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Beamtenrecht siehe Verwaltung und Verwaltungsrecht

Beirat- und Beiratschaft siehe Erwachsenenschutzrecht

Beistand- und Beistandschaft siehe Erwachsenenschutzrecht

Berufliche Vorsorge siehe Sozialversicherung

Besitz

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Betrug

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173
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Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Beweis

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Bodenrecht

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Börse siehe Kapitalmarktrecht

Buchführung

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293
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Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Bundesgericht siehe auch Rechtsprechung

16 (1), 38 (2), 63 (4), 91 (6), 120 (8), 145 (9), 169 (11), 190 (12), 220 (13), 
244 (15), 270 (18), 300 (20), 324 (21), 347 (22), 374 (23), 409 (25), 446 
(27), 472 (29), 497 (30), 531 (32), 557 (33), 581 (35), 606 (36)

Bundesverfassung siehe Freiheitsrechte, Menschenrechte, 
Rechts gleichheit, Staatsrecht

C

Computer siehe Informatik

D

Darlehen

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Datenschutz 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Datenverarbeitung siehe Informatik

Dienstbarkeiten

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Art. 737 und 738 ZGB. Ein mittels Dienstbarkeit errichtetes Grenzbau-
recht (Berechtigung, ein Gebäude bis an die Grenze heranzustellen) be-
gründet keine Verpflichtung des belasteten Grundeigentümers auf Un-
terlassung einer Bautätigkeit in einem bestimmten Abstandsbereich zur 
Grenze. Eine Vorwirkung der (Unterlassungs-) Pflicht vor Inanspruch-
nahme des Rechts (Dienstbarkeit) bedürfte einer ausdrücklichen vertrag-
lichen Grundlage. 92 (7) 

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107
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Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Auch ein zeitweise wenig intensiv genutztes Wegrecht besteht, solange 
es im Grundbuch eingetragen ist, und wirkt im Falle der Zufahrt zu einem 
Wohnhaus nicht nur zugunsten der Bewohner selber, sondern auch zu-
gunsten von Angehörigen und Zubringern. 272 (18/3)

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Der Wille der Parteien, ein Notwegrecht zu begründen, muss sich aus 
dem Eintrag im Grundbuch und aus dem Dienstbarkeitsvertrag ergeben, 
damit er im Zusammenhang mit der Löschung der Dienstbarkeit gut-
gläubigen Dritten entgegengehalten werden kann. 472 (29/2) 

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Dienstvertrag siehe Arbeitsrecht

E

Ehe 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Der in Art.  170 ZGB verankerte materiellrechtliche Auskunftsanspruch 
der Ehegatten wirkt nicht derart über die Auflösung der Ehe hinaus, dass 
er auch noch im Zusammenhang mit einem Abänderungsverfahren nach 
Art. 129 ZGB angerufen werden könnte. 271 (18/2) 

Die Regel, wonach einem Ehegatten, der während einer langjährigen Ehe 
keiner Erwerbstätigkeit nachging und im Zeitpunkt der Trennung das 45. 
Altersjahr erreicht hat, die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht 
mehr zugemutet werden kann, enthält keine starre Alterslimite. 303 
(20/4)

Ehescheidung 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Es ist weder willkürlich noch überspitzt formalistisch, wenn eine Beru-
fungsinstanz für das Eheschutzverfahren eine spezifische Anwaltsvoll-
macht verlangt, obwohl bei den vorinstanzlichen Akten eine Vollmacht 
für das Ehescheidungsverfahren liegt. 16 (1/1)

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Der in Art.  170 ZGB verankerte materiellrechtliche Auskunftsanspruch 
der Ehegatten wirkt nicht derart über die Auflösung der Ehe hinaus, dass 
er auch noch im Zusammenhang mit einem Abänderungsverfahren nach 
Art. 129 ZGB angerufen werden könnte. 271 (18/2)

Die Regel, wonach einem Ehegatten, der während einer langjährigen Ehe 
keiner Erwerbstätigkeit nachging und im Zeitpunkt der Trennung das 
45. Altersjahr erreicht hat, die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit 
nicht mehr zugemutet werden kann, enthält keine starre Alterslimite. 
303 (20/4)

Liegen ausserordentliche Umstände vor, kann der Anspruch auf persönli-
chen Verkehr auch anderen Personen als dem Elternteil, insbesondere 
den Verwandten und dabei namentlich den Grosseltern, zukommen, so-
fern das dem Wohl des Kindes dient. 375 (23/3)

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Eheschutz

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Es ist weder willkürlich noch überspitzt formalistisch, wenn eine Beru-
fungsinstanz für das Eheschutzverfahren eine spezifische Anwaltsvoll-
macht verlangt, obwohl bei den vorinstanzlichen Akten eine Vollmacht 
für das Ehescheidungsverfahren liegt. 16 (1/1)

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113
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Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Die Regel, wonach einem Ehegatten, der während einer langjährigen Ehe 
keiner Erwerbstätigkeit nachging und im Zeitpunkt der Trennung das 45. 
Altersjahr erreicht hat, die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht 
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Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Entwicklungen im Vereins- und Stiftungsrecht/Le point sur le droit des 
associations et fondations (Jakob) 528

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Internationales Recht siehe auch Europarecht, Rechtsverglei-
chung, Zuständigkeit, örtliche

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441
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Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Politikkultur – Rechtskultur? (Lendi) 593

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Internet 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Irrtum siehe Vertragsinhalt und -auflösung

IV siehe Sozialversicherung

J

Juristen siehe Rechtsanwalt

K

Kapitalmarktrecht 

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Entwicklungen im Vereins- und Stiftungsrecht/Le point sur le droit des 
associations et fondations (Jakob) 528

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Kartelle 

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9
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Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Kauf

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Kindesschutz siehe Familienrecht, Adoption

Kollektivgesellschaft

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Kommanditgesellschaft

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153
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Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Kommunikation und Kommunikationsmittel siehe auch Inter-
net

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Konkubinat 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Konkurrenzverbot

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Konkurs 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369
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Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Konsumkredit siehe Darlehen

Konzern

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Kranken- und Unfallversicherung siehe Versicherung

Kündigung 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Kann der nach dem Scheitern einer Liebesbeziehung unter Mietern ge-
störte Hausfrieden nur wiederhergestellt werden, indem der Vermieter 
das Mietverhältnis mit einem der beiden Mieter auflöst, liegt keine miss-
bräuchliche Kündigung vor. 581 (35/2)

L

Landwirtschaft

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

M

Mängel siehe auch Vertragabschluss

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32
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Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Markenrecht

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Menschenrechte siehe auch Europarecht, Staatsrecht

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Aufgrund von Art. 190 BV kommt der verfassungsmässige Anspruch auf 
rechtliches Gehör nicht zum Tragen, wenn und soweit die Bundesgesetz-
gebung – wie in concreto mit Art. 300 Abs. 2 ZGB – eine abweichende 
Regelung enthält. 169 (11/1)

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Der Gesetzgeber hat den Einsatz technischer Überwachungsgeräte in ei-
ner Wohnung, den geradezu typischen Fall der Abhörung oder Aufzeich-
nung des nicht öffentlich gesprochenen Worts, nicht als unzulässig er-
klärt und damit den Grundrechts-Kerngehalt nicht betroffen gesehen. 
245 (15/2)

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Art. 31 Abs. 4 BV und Art. 5 Ziff. 4 EMRK das Recht, zu jeder Vernehmlas-
sung der Strafverfolgungsbehörden zu replizieren, unbekümmert darum, 
ob darin neue Tatsachen vorgebracht werden oder nicht. 531 (32/1)

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Politikkultur – Rechtskultur? (Lendi) 593

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Miete 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85
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Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Obwohl der Anfangsmietzins grundsätzlich absolut kontrolliert wird, 
dürfen die Parteien die bisherige Mietzinsführung einer relativen Be-
rechnungsmethode unterstellen. Diesfalls kann der Vermieter geltend 
machen, Teuerung oder Kostensteigerung seien nicht ausgeschöpft. 272 
(18/4)

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Kann der nach dem Scheitern einer Liebesbeziehung unter Mietern ge-
störte Hausfrieden nur wiederhergestellt werden, indem der Vermieter 
das Mietverhältnis mit einem der beiden Mieter auflöst, liegt keine miss-
bräuchliche Kündigung vor. 581 (35/2) 

Miteigentum

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

N

Namensrecht siehe Personenrecht

Nutzniessung

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

O

Organ siehe auch Aktiengesellschaft

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253
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Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Entwicklungen im Vereins- und Stiftungsrecht/Le point sur le droit des 
associations et fondations (Jakob) 528

P

Patentrecht

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Persönlichkeitsschutz siehe auch Datenschutz

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 58

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Es kann unter dem Aspekt der Unschuldsvermutung zulässig sein, eine 
Kostenauflage bei Freispruch mit einem Verhalten zu begründen, das so-
wohl unter den Tatbestand von Art. 28 ZGB als auch unter jenen von 
Art. 173 Ziff. 1 StGB subsumiert werden könnte. 532 (32/3)

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Personenrecht

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1 

Die zum Personenstand gehörenden und gemäss Art.  39 Abs.  1 und 2 
Ziff. 3 ZGB im Personenstandsregister zu beurkundenden Namen umfas-
sen nur die amtlichen Namen. Rufnamen, Pseudonyme etc. werden nicht 
registriert. 17 (1/2)

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235
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Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Pfandrecht 

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Produktehaftpflicht

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Psychiatrie

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Wird nach einem Alkoholvorfall eine verkehrspsychiatrische Begutach-
tung, aber kein Ausweisentzug verfügt, sodass der Betroffene während 
anderthalb Jahren unbeanstandet weiterfährt, zerstreuen sich die Zwei-
fel an der Fahreignung, und eine Begutachtung lässt sich nicht (mehr) 
rechtfertigen. 347 (23/1)

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

R

Raumplanung siehe auch Bodenrecht

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107
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Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Rechnungslegung siehe Buchführung

Rechtsanwalt

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Art. 12 lit. a BGFA. Bei Steuerhinterziehung durch einen Anwalt handelt 
es sich um eine Norm des Verwaltungsstrafrechts, deren Verletzung aus 
Gründen der Verhältnismässigkeit kein Diszplinarverfahren rechtfertigt. 
379 

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG (sGS 963.70); Art. 13 BGFA (SR 935.61). Diszipli-
narverfahren. Bei der gerichtlichen Geltendmachung einer anwaltlichen 
Honorarforderung bedarf es einer Entbindung vom Berufsgeheimnis 
durch die Anwaltskammer. An der bisherigen Praxis, wonach die An-
waltskammer auf Entbindungsgesuche, die von Anwälten für das Hono-
rarinkasso gestellt wurden, jeweils nicht eingetreten ist, kann nicht län-
ger festgehalten werden. 450 (28) 

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Die Kosten für den Beizug eines nicht als Anwalt tätigen Rechtsberaters 
dürfen nicht auf dem Umweg einer Umtriebsentschädigung gemäss 
Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ersetzt werden, da einzig Anwälte zur berufsmäs-
sigen Vertretung vor Gericht befugt sind. 607 (36/3)

Rechtsmissbrauch

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329
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Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Rechtspolitik siehe Gesetzgebung und Gesetzesänderungen

Rechtsprechung

16 (1), 38 (2), 40 (3), 63 (4), 66 (5), 91 (6), 92 (7), 120 (8), 145 (9),46 (10), 
169 (11), 190 (12), 220 (13), 222 (14), 244 (15), 248 (16), 249 (17), 270 
(18), 274 (19), 300 (20), 324 (21), 347 (22), 374 (23), 377 (24), 409 (25), 
412 (26), 446 (27), 450 (28), 472 (29), 497 (30), 501 (31), 531 (32), 557 
(33), 560 (34), 581 (35), 606 (36)

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

An der nur zum Teil amtlich publizierten Rechtsprechung, wonach nach 
der Aufhebung einer ambulanten Massnahme für eine andere ambulante 
Massnahme kein Raum besteht, wird nicht länger festgehalten. 39 (2/2)

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

In Änderung der publizierten Rechtsprechung ist vom zwingenden Erfor-
dernis der sehr ungünstigen Rückfallprognose zur Bejahung von Wieder-
holungsgefahr Abstand zu nehmen. Notwendig, aber auch ausreichend 
ist grundsätzlich eine ungünstige Rückfallprognose. 64 (4/3)

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Auch heftige Kritik an der Argumentation des Rechtsbeistands, die sich 
ausschliesslich an diesen richtet, vermag keinen Anschein von Befangen-
heit des Richters in Bezug auf die vertretene Partei zu begründen. 91 
(6/1)

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

01 Jahresregister_Abkürzungen_2017.indb   37 30.01.18   14:44



XXXVIII Schweizerische Juristen-Zeitung 113. Jahrgang

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
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droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
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Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441
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Entwicklungen im Vereins- und Stiftungsrecht/Le point sur le droit des 
associations et fondations (Jakob) 528
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552
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mann/Reimann) 599
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Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
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Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
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Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Politikkultur – Rechtskultur? (Lendi) 593

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Rechtsvorschlag

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85
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Sachenrecht siehe auch Besitz

Art. 737 und 738 ZGB. Ein mittels Dienstbarkeit errichtetes Grenzbau-
recht (Berechtigung, ein Gebäude bis an die Grenze heranzustellen) be-
gründet keine Verpflichtung des belasteten Grundeigentümers auf Un-
terlassung einer Bautätigkeit in einem bestimmten Abstandsbereich zur 
Grenze. Eine Vorwirkung der (Unterlassungs-) Pflicht vor Inanspruch-
nahme des Rechts (Dienstbarkeit) bedürfte einer ausdrücklichen vertrag-
lichen Grundlage. 92 (7)

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Dass der Kostenvorschuss zweckgebunden zu verwenden ist, ändert 
nichts daran, dass es sich um eine Geldforderung handelt, die gemäss 
Art.  104 OR im Fall des Verzugs für die zeitweilige Vorenthaltung des 
Betrages verzinst werden muss. 221 (13/2)

Auch ein zeitweise wenig intensiv genutztes Wegrecht besteht, solange 
es im Grundbuch eingetragen ist und wirkt im Falle der Zufahrt zu einem 
Wohnhaus nicht nur zugunsten der Bewohner selber, sondern auch zu-
gunsten von Angehörigen und Zubringern. 272 (18/3)

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Schaden und Schadenersatz

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Schlichtung

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58
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Art.  204 Abs.  1 und 3 ZPO; Art.  206 Abs.  1 ZPO. Vertreter natürlicher 
Personen, die im Schlichtungsverfahren nicht persönlich erscheinen 
müssen und sich vertreten lassen können, müssen vorbehaltlos und gül-
tig handeln können. Eine spätere nachträgliche Zustimmung zur Vertre-
tung genügt nicht. 66 (5) 

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Art. 209 Abs. 3 ZPO. Keine selbständige Widerklage. Der Beklagte kann 
seine im Schlichtungsverfahren erhobene Widerklage (Art.  209 Abs.  2 
lit. b ZPO) nicht selbständig ans Gericht bringen, wenn der Kläger die 
Klagebewilligung nicht einreicht. 560 (34)

Schuldbetreibung und Konkurs 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Es kann einem Betriebenen unter dem Gesichtspunkt des Kostenrechts 
nichts vorgeworfen werden, wenn er die Verrechnungseinwendung erst 
mit der Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch erhebt. 121 (8/2)

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Art.  74, 75 SchKG. Regeln für die Auslegung eines Rechtsvorschlages. 
249 (17)

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Art. 75, 265a SchKG. Schlägt der Betriebene Recht vor mit der Formel 
«Rechtsvorschlag nicht zu neuem Vermögen gekommen», so ist dies als 
Einrede mangelnden neuen Vermögens und als Bestreitung der Schuld zu 
verstehen. 275 

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Art. 265a SchKG i.V.m. Art. 106 ZPO. Der Umstand, dass der Rechtsvor-
schlag – in welchem Umfang auch immer – nicht bewilligt wird, ist an 
sich bereits ein Obsiegen des Gläubigers. Die Prozesskosten sind nicht 
anteilsmässig zu verlegen, wenn der Richter neues Vermögen nur in ei-
nem Teilumfang der in Betreibung gesetzten Verlustscheinsforderung 
feststellt. 412 (26) 

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Sorgfaltspflicht

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85
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Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Sozialversicherung

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Art. 5 Abs. 2 AHVG; Art. 17, 17a, 17b DBG; Art. 7 lit. cbis AHVV. Der geld-
werte Vorteil einer Mitarbeiteraktie ist als massgebender Lohn sozialver-
sicherungspflichtig. Ein geldwerter Vorteil liegt bereits dann vor, wenn 
Mitarbeiter neue Aktien zu Vorzugsbedingungen erwerben können. Der 
Wert dieses Vorteils – der als massgebender Lohn sozialversicherungs-
pflichtig ist  – richtet sich dabei nach dem rechtskräftigen Steuerwert 
und gilt als Naturalleistung. 611 (37)

Sportrecht

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Staatsrecht siehe auch Bundesverfassung, Menschenrechte, 
Rechtsgleichheit

16 (1), 38 (2), 63 (4), 91 (6), 120 (8), 145 (9), 169 (11), 190 (12), 220 (13), 
244 (15), 270 (18), 300 (20), 324 (21), 347 (22), 374 (23), 409 (25), 446 
(27), 472 (29), 497 (30), 531 (32), 557 (33), 581 (35), 606 (36)

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Staatsvertrag siehe Internationales Recht, Rechtshilfe

Stellvertretung

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369
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Steuerrecht

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Art. 12 lit. a BGFA. Bei Steuerhinterziehung durch einen Anwalt handelt 
es sich um eine Norm des Verwaltungsstrafrechts, deren Verletzung aus 
Gründen der Verhältnismässigkeit kein Diszplinarverfahren rechtfertigt. 
379

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Stiftung

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Entwicklungen im Vereins- und Stiftungsrecht/Le point sur le droit des 
associations et fondations (Jakob) 528

Stockwerkeigentum

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Strafen und Massnahmen

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

An der nur zum Teil amtlich publizierten Rechtsprechung, wonach nach 
der Aufhebung einer ambulanten Massnahme für eine andere ambulante 
Massnahme kein Raum besteht, wird nicht länger festgehalten. 39 (2/2) 

§  92 ZPO/ZH; Art.  112 ZPO. Erlass von Kosten unentgeltlich geführter 
Prozesse. Können Kosten einstweilen nicht eingefordert werden oder ist 
ein Anspruch des Staates noch nicht entstanden, kommt ein Erlass 
grundsätzlich nicht infrage. 40 (3)

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Der Inhaftierte kann aus Art. 225 StPO keinen Anspruch daraus ableiten, 
dass die Staatsanwaltschaft ihren Standpunkt im Haftprüfungsverfahren 
angemessen vertritt. 63 (4/1)

In Änderung der publizierten Rechtsprechung ist vom zwingenden Erfor-
dernis der sehr ungünstigen Rückfallprognose zur Bejahung von Wieder-
holungsgefahr Abstand zu nehmen. Notwendig, aber auch ausreichend 
ist grundsätzlich eine ungünstige Rückfallprognose. 64 (4/3)
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Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Der auslieferungsrechtliche Spezialitätsgrundsatz steht der fürsorgeri-
schen Unterbringung des Beschwerdeführers nicht entgegen. Ob eine 
fürsorgerische Unterbringung eine «sonstige Beschränkung der persönli-
chen Freiheit» im Sinne von Art. 14 Ziff. 1 EAÜ ist, bleibt offen. 120 (8/1)

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Die vom Gesetzgeber im Zusammenhang mit der bedingten Entlassung 
aus dem stationären Vollzug einer Massnahme erwähnte Bewährung er-
gibt sich aus einer Negativabgrenzung zur Nichtbewährung. 447 (27/3) 

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Auch eine beachtliche Strafdrohung begründet nicht zwingend eine 
ernsthafte Fluchtgefahr, wenn aufgrund der Verteidigungsstrategie und 
der konkreten Lebensumstände kein ausgeprägter Anreiz besteht, die 
Schweiz zu verlassen oder im Inland unterzutauchen. 557 (33/2) 

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Strafprozess siehe auch Zivilprozess, Strafen und Massnahmen, 
Zuständigkeit, örtliche

Wird vom Prinzip der Verfahrenseinheit und damit vom gesetzlichen Re-
gelverfahren abgewichen, ist der Betroffene unmittelbar in seinen eige-
nen rechtlich geschützten Interessen betroffen. Damit liegt die Rechts-
mittelbefugnis zur Ergreifung der StPO-Beschwerde offensichtlich vor. 
38 (2/1)

Der Inhaftierte kann aus Art. 225 StPO keinen Anspruch daraus ableiten, 
dass die Staatsanwaltschaft ihren Standpunkt im Haftprüfungsverfahren 
angemessen vertritt. 63 (4/1)

Nach der Übertragung der Strafverfolgung an das Ausland dürfen die 
schweizerischen Behörden nicht mehr über eine Kostenauflage befinden. 
Das gilt insbesondere für die schweizerischen Verfahrenskosten, wenn 
das Verfahren im Ausland zufolge Verjährung eingestellt wird. 91 (6/2)

Wird eine Sicherheitsleistung gemäss StPO der Gerichtskasse erst nach 
Ablauf der Frist gutgeschrieben, muss die Verfahrensleitung den Vor-
schusspflichtigen zum Nachweis auffordern, dass der Betrag am letzten 
Tag der Frist seinem Konto in der Schweiz belastet worden ist. 145 (9/1)

Art. 319 Abs. 1 StPO. Im Zweifel hat nach dem Grundsatz «in dubio pro 
duriore» bei gravierenden Sexualdelikten (hier unter Jugendlichen) eine 
Anklageerhebung zu erfolgen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit eines 
Freispruchs und einer Verurteilung in etwa gleich gross sein sollten. 146 
(10)

Aus Art. 51 StGB lässt sich nicht herleiten, dass ein Gericht an die von 
ihm ausgefällte Strafe eine Untersuchungshaft anzurechnen hat, die in 
einem späteren, noch hängigen (und nicht mehr mit dem ersten zu ver-
einigenden) Verfahren angeordnet wurde. 170 (11/2)

Bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren liegt ein Revisi-
onsgrund vor, ebenso bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsa-
chen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO dagegen 
sind im abgekürzten Verfahren keine zulässigen Revisionsgründe. 192 
(12/3)

Der Gesetzgeber hat den Einsatz technischer Überwachungsgeräte in ei-
ner Wohnung, den geradezu typischen Fall der Abhörung oder Aufzeich-
nung des nicht öffentlich gesprochenen Worts, nicht als unzulässig er-
klärt und damit den Grundrechts-Kerngehalt nicht betroffen gesehen. 
245 (15/2)

Der verdeckte Ermittler darf nicht das Recht auf Aussageverweigerung 
unterlaufen, indem er das geschaffene Vertrauensverhältnis ausnützt, 
um dem Beschuldigten Fragen zu stellen, die ihm bei der Einvernahme 
gestellt wurden oder hätten gestellt werden sollen. 246 (15/3)

Bei Einvernahmen, welche die Polizei nach Eröffnung der Untersuchung 
im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchführt, haben die Verfahrensbe-
teiligten aufgrund von Art. 312 Abs. 2 StPO das Recht, Fragen zu stellen. 
270 (18/1)

Da Beweismittel verloren gehen oder vom Beschuldigten beiseitege-
schafft werden können, darf die zuständige Behörde die unaufschiebba-
ren sichernden Massnahmen bereits treffen, bevor ein Strafantrag ge-
stellt oder eine Ermächtigung erteilt ist (Art. 303 Abs. 2 StPO). 273 (18/5)

Es obliegt der Verfahrensleitung, den gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
fahrensgang sicherzustellen. Ergänzungsfragen der Parteien können 
zwar eine lückenhafte gerichtliche Befragung komplettieren, vermögen 
eine fehlende jedoch grundsätzlich nicht zu ersetzen. 300 (20/1) 

Eine Rückweisung des Strafbefehls an die Staatsanwaltschaft, weil der 
Sachverhalt nicht hinreichend geklärt sein soll, kommt nicht in Betracht, 
weil das eine Frage der Beweiswürdigung ist, deren Beantwortung dem 
urteilenden Gericht obliegt. 301 (20/2) 

Auch bei blossen Übertretungen darf nicht generell davon ausgegangen 
werden, dass die beschuldigte Person ihre Verteidigerkosten als Ausfluss 
einer Art von Sozialpflichtigkeit selber zu tragen hat. 375 (23/2)
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Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Obsiegt ein Privatkläger in erster Instanz, zieht dann aber im Verlauf des 
Berufungsverfahrens den Strafantrag zurück, sodass das Verfahren ein-
gestellt werden muss, können ihm sämtliche Kosten auferlegt werden 
und zwar selbst dann, wenn er mutmasslich auch in zweiter Instanz ob-
siegt hätte. 410 (25/2) 

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Die Nachfrist zur Verbesserung einer Rechtsschrift schützt den Rechtsu-
chenden vor überspitztem Formalismus der Behörde und darf nicht miss-
braucht werden, um Art. 89 Abs. 1 StPO zu umgehen, der das Erstrecken 
gerichtlicher Fristen verbietet. 446 (27/1) 

Nur wenn Begründung und Dispositiv einer Einstellungsverfügung sinn-
gemäss einen Schuldvorwurf beinhalten, kann diese angefochten wer-
den, um eine andere Motivation zu erwirken. Grundsätzlich kommt die 
Einstellung einem freisprechenden Endentscheid gleich. 447 (27/2) 

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Wird im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht ausdrücklich dar-
gelegt, weshalb auf einen Prozesskostenvorschuss zu verzichten ist, kann 
das Gesuch ohne Weiteres abgewiesen werden. 497 (30/1) 

Die Beschwerdefrist gemäss Art. 393 ff. StPO ist kurz, kann aber als ge-
setzliche Frist nicht erstreckt werden. Die Übergabe der Beschwerde-
schrift an eine ausländische Poststelle wahrt die Frist nicht. 498 (30/2) 

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Eine Teileinstellung des Strafverfahrens kommt nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts nur in Betracht, wenn mehrere Lebensvorgänge be-
ziehungsweise Taten im prozessualen Sinne zu beurteilen sind, die einer 
separaten Erledigung zugänglich sind. 581 (35/1)

Strafrecht siehe auch Strafen und Massnahmen, Strafprozess, 
Strassenverkehr

Der auslieferungsrechtliche Spezialitätsgrundsatz steht der fürsorgeri-
schen Unterbringung des Beschwerdeführers nicht entgegen. Ob eine 
fürsorgerische Unterbringung eine «sonstige Beschränkung der persönli-
chen Freiheit» im Sinne von Art. 14 Ziff. 1 EAÜ ist, bleibt offen. 120 (8/1)

Aus Art. 51 StGB lässt sich nicht herleiten, dass ein Gericht an die von 
ihm ausgefällte Strafe eine Untersuchungshaft anzurechnen hat, die in 
einem späteren, noch hängigen (und nicht mehr mit dem ersten zu ver-
einigenden) Verfahren angeordnet wurde. 170 (11/2)

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Der Gesetzgeber hat den Einsatz technischer Überwachungsgeräte in ei-
ner Wohnung, den geradezu typischen Fall der Abhörung oder Aufzeich-
nung des nicht öffentlich gesprochenen Worts, nicht als unzulässig er-
klärt und damit den Grundrechts-Kerngehalt nicht betroffen gesehen. 
245 (15/2)

Der verdeckte Ermittler darf nicht das Recht auf Aussageverweigerung 
unterlaufen, indem er das geschaffene Vertrauensverhältnis ausnützt, 
um dem Beschuldigten Fragen zu stellen, die ihm bei der Einvernahme 
gestellt wurden oder hätten gestellt werden sollen. 246 (15/3)

Die Selbstgefährdung durch Suizid im Strafvollzug darf nicht zu einem 
gängigen letzten Verteidigungsmittel werden, das von rechtskräftig Ver-
urteilten oder ihren Anwälten in Fällen eingesetzt wird, in denen ein 
Begnadigungsgesuch keine Erfolgsaussichten hat. 247 (15/4)

Bei Einvernahmen, welche die Polizei nach Eröffnung der Untersuchung 
im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchführt, haben die Verfahrensbe-
teiligten aufgrund von Art. 312 Abs. 2 StPO das Recht, Fragen zu stellen. 
270 (18/1)

Da Beweismittel verloren gehen oder vom Beschuldigten beiseitege-
schafft werden können, darf die zuständige Behörde die unaufschiebba-
ren sichernden Massnahmen bereits treffen, bevor ein Strafantrag ge-
stellt oder eine Ermächtigung erteilt ist (Art. 303 Abs. 2 StPO). 273 (18/5)

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Es obliegt der Verfahrensleitung, den gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
fahrensgang sicherzustellen. Ergänzungsfragen der Parteien können 
zwar eine lückenhafte gerichtliche Befragung komplettieren, vermögen 
eine fehlende jedoch grundsätzlich nicht zu ersetzen. 300 (20/1) 

Eine Rückweisung des Strafbefehls an die Staatsanwaltschaft, weil der 
Sachverhalt nicht hinreichend geklärt sein soll, kommt nicht in Betracht, 
weil das eine Frage der Beweiswürdigung ist, deren Beantwortung dem 
urteilenden Gericht obliegt. 301 (20/2)

Vermögensdelikte betreffen grundsätzlich nicht unmittelbar die Sicher-
heit der Geschädigten und fallen daher bei der Anordnung von Untersu-
chungshaft unter dem Blickwinkel der erheblichen Sicherheitsrelevanz 
nur in Betracht, wenn sie besonders schwer sind und die Betroffenen 
ähnlich treffen wie ein Gewaltdelikt. 324 (21/1)

Ein Verzicht auf die schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils 
ist unzulässig, wenn eine Behandlung in einer geschlossenen Einrichtung 
im Sinne von Art. 59 Abs. 3 StGB infrage kommt, was in der Regel der Fall 
sein dürfte. 348 (22/3)

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Für die zeitliche Eingrenzung eines Tatvorwurfs in der Anklageschrift 
gelten bei einzelnen Vorfällen strengere Anforderungen als bei gehäuf-
ten und regelmässigen Familiendelikten. Das Urteil zeigt die konkrete 
Abgrenzung anschaulich auf und verweist auf zahlreiche nicht publi-
zierte Urteile. 448 (27/5) 

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Wenn der amtliche Verteidiger einer nicht geständigen beschuldigten 
Person gegen deren Willen einen Schuldspruch im Sinne der Anklage 
verlangt, muss er vom Gericht entlassen werden. 473 (29/3) 
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Die Annahme ist weder widersprüchlich noch willkürlich, ein Täter habe 
den Tod des Opfers nicht in Kauf genommen, wohl aber seine lebensge-
fährliche Verletzung. 474 (29/4) 

Im Haftprüfungsverfahren hat der Beschuldigte aufgrund von Art.  31 
Abs. 4 BV und Art. 5 Ziff. 4 EMRK das Recht, zu jeder Vernehmlassung der 
Strafverfolgungsbehörden zu replizieren, unbekümmert darum, ob darin 
neue Tatsachen vorgebracht werden oder nicht. 531 (32/1)

Im Strafverfahren besteht ein erhebliches öffentliches Interesse, Perso-
nenverwechslungen zu vermeiden. Daher ist eine erkennungsdienstliche 
Erfassung auch bei geringfügigen Delikten zulässig, um die Täterschaft in 
Bezug auf weitere Delikte zu klären. 532 (32/2) 

Es kann unter dem Aspekt der Unschuldsvermutung zulässig sein, eine 
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Eine Teileinstellung des Strafverfahrens kommt nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts nur in Betracht, wenn mehrere Lebensvorgänge be-
ziehungsweise Taten im prozessualen Sinne zu beurteilen sind, die einer 
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erzwungene Schuldanerkennung und damit nichtige Forderung gericht-
lich durchzusetzen, begründet keinen vermögensrelevanten Nachteil im 
Sinne des Straftatbestands der räuberischen Erpressung. 583 (35/4)

Hat der Angegriffene eine Notwehrlage zwar nicht absichtlich herbeige-
führt, aber durch sein Verhalten mitverschuldet beziehungsweise mitver-
ursacht, hängt es von der Bewertung dieses Verhaltens ab, welche Folgen 
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Ein rechts abbiegender Fahrzeuglenker muss sich nicht derart rechts hal-
ten, dass das Vorbeifahren eines Velolenkers unmöglich wird. Es genügt, 

wenn damit vernünftigerweise nicht mehr gerechnet werden muss. Das 
ist bei einem Abstand von 39 cm zwischen dem Lastwagen und dem 
Trottoir der Fall. 221 (13/3)

Wird nach einem Alkoholvorfall eine verkehrspsychiatrische Begutach-
tung, aber kein Ausweisentzug verfügt, sodass der Betroffene während 
anderthalb Jahren unbeanstandet weiterfährt, zerstreuen sich die Zwei-
fel an der Fahreignung, und eine Begutachtung lässt sich nicht (mehr) 
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Wer in der Autobahnzufahrt wendet und in verbotener Richtung zurück 
in den Kreisel fährt, schafft eine erhöhte abstrakte Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer und begeht eine grobe Verletzung von grundlegen-
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ges Überholmanöver im Sinne von Art. 90 Abs. 3 SVG aus. 583 (35/5) 

Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 44 km/h aufgrund plötzlichen 
Unwohlseins und Durchfalls, um sich rasch zu erleichtern, ist keine 
zweckmässige und in der Situation gebotene Reaktion und als schwere 
Widerhandlung im Sinne von Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG zu werten. 609 
(36/6) 
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Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Verjährung und Verwirkung

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400
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Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Vermögensübertragung siehe Umstrukturierung

Verrechnung

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Versicherung siehe auch Sozialversicherung

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Versteigerung

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Vertragsinhalt 

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Verwaltung und Verwaltungsrecht 

Auch heftige Kritik an der Argumentation des Rechtsbeistands, die sich 
ausschliesslich an diesen richtet, vermag keinen Anschein von Befangen-
heit des Richters in Bezug auf die vertretene Partei zu begründen. 91 
(6/1)
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Aufgrund von Art. 190 BV kommt der verfassungsmässige Anspruch auf 
rechtliches Gehör nicht zum Tragen, wenn und soweit die Bundesgesetz-
gebung – wie in concreto mit Art. 300 Abs. 2 ZGB – eine abweichende 
Regelung enthält. 169 (11/1)

Wird im grundsätzlich schriftlichen Beschwerdeverfahren von Amtes we-
gen oder auf Antrag einer Partei eine Verhandlung angeordnet, gilt Jus-
tizöffentlichkeit, und das Publikum darf nicht mit der Begründung aus-
geschlossen werden, das Beschwerdeverfahren sei nicht öffentlich. 190 
(12/1)

Das Wahlverfahren für Amtsgerichtspräsidenten im Kanton Solothurn, 
die bei der Wiederwahl im ersten Umgang exklusiv kandidieren dürfen, 
ist mit der Wahl- und Abstimmungsfreiheit gemäss Art. 34 BV vereinbar 
und verstösst auch nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. 
244 (15/1)

Da das kantonale Recht bestimmt, wer einen Entscheid zu unterzeichnen 
hat, ist ein lediglich vom Gerichtsschreiber unterzeichnetes Urteil von 
Bundesrechts wegen weder nichtig noch anfechtbar. 347 (22/1)

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Verzug siehe Vertragsinhalt

Völkerrecht siehe Internationales Recht, Europarecht, Men-
schenrechte

Vollmacht siehe Stellvertretung

Vormundschaft siehe Erwachsenenschutzrecht

Vorsorglicher Rechtsschutz 

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Vorvertrag siehe Vertragsinhalt

W

Werkvertrag

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Dass der Kostenvorschuss zweckgebunden zu verwenden ist, ändert 
nichts daran, dass es sich um eine Geldforderung handelt, die gemäss 
Art.  104 OR im Fall des Verzugs für die zeitweilige Vorenthaltung des 
Betrages verzinst werden muss. 221 (13/2)

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Wertpapiere 

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73
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Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Wettbewerbsrecht

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Wohnrecht

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Wohnsitz

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492
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Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Z

Zession siehe Abtretung

Zivilprozess siehe auch Strafprozess, vorsorglicher Rechts-
schutz, Zuständigkeit, örtliche

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

§  92 ZPO/ZH; Art.  112 ZPO. Erlass von Kosten unentgeltlich geführter 
Prozesse. Können Kosten einstweilen nicht eingefordert werden oder ist 
ein Anspruch des Staates noch nicht entstanden, kommt ein Erlass 
grundsätzlich nicht infrage. 40 (3)

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Der Anspruch auf rechtliches Gehör gebietet es dem Gericht, einen An-
trag auf Sistierung der Gegenpartei zur Stellungnahme zuzustellen, be-
vor über die Sistierung entschieden wird. 64 (4/2)

Art.  204 Abs.  1 und 3 ZPO; Art.  206 Abs.  1 ZPO. Vertreter natürlicher 
Personen, die im Schlichtungsverfahren nicht persönlich erscheinen 
müssen und sich vertreten lassen können, müssen vorbehaltlos und gül-
tig handeln können. Eine spätere nachträgliche Zustimmung zur Vertre-
tung genügt nicht. 66 (5)

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Bei der summarischen Beurteilung der Erfolgsaussichten eines Rechts-
mittels gilt es, das erstinstanzliche Urteil mit den Rechtsmittelanträgen 
zu vergleichen. Wenn dem erstinstanzlichen Entscheid nichts Wesentli-
ches entgegengesetzt wird, kann das Rechtsmittel als aussichtslos einge-
stuft werden. 193 (12/4)

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

In amtlich publizierter Bestätigung eines unpublizierten Entscheids 
bleibt es dabei, dass das bevorschussende Gemeinwesen im Falle einer 
Herabsetzungs- resp. Aufhebungsklage des Unterhaltspflichtigen an der 
Passivlegitimation des Kindes teilhat. 220 (13/1)

Art. 93 Abs. 1 ZPO. Zusammenrechnen von Klage und Widerklage. Auch 
wenn sich Klage und Widerklage logisch ausschliessen, kann der wirt-
schaftliche Wert des Streites der Summe beider Begehren entsprechen. 
222 (14)

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Wird im vom Verhandlungsgrundsatz beherrschten Verfahren der schlüs-
sige Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei bestritten, 
greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substanziierungs-
last. 472 (29/1) 

Die bisher höchstrichterlich nicht beantwortete Frage, ob die fehlende 
aktive Beteiligung einer Partei dazu führen kann, dass sie bei Obsiegen 
der Gegenpartei von der Bezahlung einer Parteientschädigung entlastet 
werden kann, wird aus dem engen Blickwinkel der Willkür bejaht. 498 
(30/3) 

Art. 59 Abs. 2 lit e ZPO, Art. 308 ff. ZPO: Kein Urteil nach dem Urteil. 
Auch wenn das Gericht meint, es habe einen Fehler gemacht, darf es sein 
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Urteil weder von sich aus noch auf Verlangen einer Partei abändern. 501 
(31) 

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Bei der Berichtigung oder Erläuterung eines Urteils beginnt die neue 
Rechtsmittelfrist nur für jene Punkte zu laufen, die auch tatsächlich be-
richtigt oder erläutert wurden. Für den Rest des Urteils bleibt ein allfäl-
liger Ablauf der Frist wirksam. 558 (33/3) 

Art. 209 Abs. 3 ZPO. Keine selbständige Widerklage. Der Beklagte kann 
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conduite. 191 (12/2)

Un conducteur qui veut obliquer à droite ne doit pas serrer le bord droit 
de la chaussée d’une manière telle que cela rende impossible pour un 
cycliste de remonter la file. Le dépassement doit être considéré comme 
impossible dès qu’il ne peut plus être raisonnablement effectué. C’est le 
cas si la distance entre un camion et le trottoir est de 39 cm. 221 (13/3)

Si, après un accident de la route dû à l’alcool, on ordonne une expertise 
en psychologie de la circulation sans retrait de permis, de sorte que le 
conducteur continue de conduire et se comporte de manière conforme 
aux règles de la circulation durant une année et demie, cette expertise ne 
se justifie pas (plus). Ces circonstances dissipent en effet tout doute sur 
l’aptitude à conduire de l’intéressé. 347 (23/1) 

Celui qui fait demi-tour à l’entrée de l’autoroute et reprend le giratoire 
en sens interdit met en danger de manière abstraite accrue les autres 
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Sur une entrée d’autoroute, celui qui recule sur une distance équivalant 
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l’art. 90 al. 3 LCR, puisqu’il ne met pas en danger le trafic circulant en 
sens inverse. 583 (35/5) 

Un dépassement de la vitesse autorisée de 44 km/h pour pouvoir se sou-
lager promptement d’une indisposition soudaine et d’une diarrhée ne 
constitue pas une réaction adéquate commandée par la situation; il doit 
être considéré comme une violation grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a 
LCR. 609 (36/6) 

Communication

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Compétence à raison du lieu

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

01 Jahresregister_Abkürzungen_2017.indb   61 30.01.18   14:44



LXII Schweizerische Juristen-Zeitung 113. Jahrgang

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Concubinage

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Concurrence, droit de la

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Construction, droit de la

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Contrat, conclusion et résiliation

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

01 Jahresregister_Abkürzungen_2017.indb   62 30.01.18   14:44



2017 Schweizerische Juristen-Zeitung LXIII

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Lorsque, après l’échec d’une relation amoureuse entre deux locataires, le 
bailleur ne peut rétablir la paix domestique qu’en résiliant le contrat de 
bail de l’un des deux locataires, cette résiliation n’est pas abusive. 581 
(35/2)

Contrat d’entreprise

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le fait que l’avance de frais ne peut être utilisée que dans un but précis 
(zweckgebunden) ne change rien au fait qu’il s’agit d’une créance pé-
cuniaire qui donne droit à des intérêts moratoires en cas de demeure, 
conformément à l’art. 104 CO. 221 (13/2)

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Contrat, termes du

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Copropriété

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513 

Créances

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183
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Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

D

Diligence, devoir de

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Divorce

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

N’est ni arbitraire ni ne relève d’un formalisme excessif, le fait pour une 
instance d’appel d’exiger une procuration spécifique de l’avocat pour la 
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, bien qu’il y ait 
déjà une procuration pour la procédure de divorce dans le dossier de 
l’instance précédente. 16 (1/1)

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

La prétention de droit matériel, ancrée à l’art. 170 CC, qui permet aux 
époux d’être renseignés, n’a pas d’effet au-delà de la dissolution du ma-
riage qui pourrait permettre de l’invoquer encore dans une procédure de 
modification de l’art. 129 CC. 271 (18/2)

Ne fixe pas une limite d’âge stricte, la règle jurisprudentielle selon la-
quelle on ne peut pas exiger d’un époux qu’il reprenne une activité luc-
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rative alors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative au cours d’un mariage 
de longue durée et qu’il a atteint l’âge de 45 ans au moment de la sépa-
ration. 303 (20/4)

En cas de circonstances extraordinaires, le droit aux relations person-
nelles peut exister également en faveur d’autres personnes que les pa-
rents, en particulier d’autres membres de la famille et notamment les 
grands-parents, tant que cela sert les intérêts de l’enfant. 375 (23/3)

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Domicile

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Dommages et dommages-intérêts

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Droit comparé

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113
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Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Politikkultur – Rechtskultur? (Lendi) 593

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Droit constitutionnel

16 (1), 38 (2), 63 (4), 91 (6), 120 (8), 145 (9), 169 (11), 190 (12), 220 (13), 
244 (15), 270 (18), 300 (20), 324 (21), 347 (22), 374 (23), 409 (25), 446 
(27), 472 (29), 497 (30), 531 (32), 557 (33), 581 (35), 606 (36)

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Droit de gage

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Droit d’habitation

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Droit européen

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235
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Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Im Haftprüfungsverfahren hat der Beschuldigte aufgrund von Art.  31 
Abs. 4 BV und Art. 5 Ziff. 4 EMRK das Recht, zu jeder Vernehmlassung der 
Strafverfolgungsbehörden zu replizieren, unbekümmert darum, ob darin 
neue Tatsachen vorgebracht werden oder nicht. 531 (32/1) 

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Politikkultur – Rechtskultur? (Lendi) 593

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Droit fiscal

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Art. 12 let. a LLCA. Lorsqu’une soustraction d’impôts est commise par un 
avocat, il s’agit d’une norme de droit pénal administratif. Au vu du prin-
cipe de la proportionnalité, la violation de celle-ci ne justifie pas d’ouvrir 
une procédure disciplinaire. 379

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Droit foncier

Art. 737 et 738 CC. Une servitude prévoyant un droit de construire à la 
limite (autorisation d’ériger un bâtiment jusqu’à la limite) ne crée pas 
une obligation pour le propriétaire du fonds grevé de s’abstenir de toute 
construction jusqu’à une certaine distance de la limite. Un effet anticipé 
de cette obligation d’abstention avant l’exercice du droit (de servitude) 
requiert une base contractuelle expresse. 92 (7)

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le fait que l’avance de frais ne peut être utilisée que dans un but précis 
(zweckgebunden) ne change rien au fait qu’il s’agit d’une créance pé-
cuniaire qui donne droit à des intérêts moratoires en cas de demeure, 
conformément à l’art. 104 CO. 221 (13/2)

Même utilisé de manière moins intensive durant une certaine période, un 
droit de passage existe tant qu’il est inscrit au registre foncier. Lorsqu’il 
permet l’accès à un immeuble d’habitation, il profite dès lors non seule-
ment aux habitants, mais également à leurs proches et aux livreurs. 272 
(18/3)

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Droit international

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9
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Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
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Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Politikkultur – Rechtskultur? (Lendi) 593

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Droit pénal

Le principe de spécialité en matière d’extradition ne fait pas obstacle au 
placement à des fins d’assistance du recourant. La question de savoir si 
un placement à des fins d’assistance constitue une «autre restriction de 
la liberté individuelle» au sens de l’art. 14 ch. 1 CEExtr demeure indécise. 
120 (8/1)

On ne peut déduire de l’art. 51 CP qu’un tribunal doit imputer sur la 
peine qu’il prononce une détention préventive ordonnée dans une pro-
cédure ultérieure encore pendante (et qui ne peut plus être jointe à la 
première procédure). 170 (11/2)

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le législateur ne considère pas comme illicite l’utilisation d’appareils 
techniques de surveillance dans un appartement, p. ex. dans le cas ty-
pique de l’écoute ou de l’enregistrement d’une conversation privée; par-
tant, dans un tel cas, le noyau intangible du droit fondamental à la vie 
privée n’est pas touché. 245 (15/2)

L’agent infiltré ne peut pas contourner le droit de ne pas s’auto-incrimi-
ner en utilisant la relation de confiance qu’il a créée pour poser à la 
personne incriminée des questions qui ont été ou auraient dû être posées 
lors de l’audition. 246 (15/3)

La mise en danger de sa propre personne par le suicide en milieu carcéral 
ne peut pas devenir un moyen de défense courant de dernier recours, que 
les personnes condamnées ou leurs avocats soulèvent dans les cas où le 
recours en grâce n’a aucune chance d’aboutir. 247 (15/4)

Lorsque, après l’ouverture de l’instruction, la police procède à des audi-
tions sur mandat du ministère public, l’art. 312 al. 2 CPP confère aux 
participants à la procédure le droit de poser des questions. 270 (18/1)

Comme les moyens de preuve peuvent se perdre ou être éliminés par le 
prévenu, l’autorité compétente a le droit de prendre les mesures conser-
vatoires ne souffrant aucun retard déjà avant que la plainte pénale soit 
introduite ou que l’autorisation soit donnée (art. 303 al. 2 CPP). 273 
(18/5)

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Il incombe à l’autorité en charge de la procédure d’assurer le bon dérou-
lement de la procédure prescrite par la loi. Les questions complémen-
taires des parties peuvent certes compléter un interrogatoire lacunaire, 
mais en principe ne peuvent pas le remplacer s’il n’a pas eu lieu. 300 
(20/1) 

Le renvoi de l’ordonnance pénale au Ministère public au motif que l’état 
de fait ne serait pas suffisamment établi n’entre pas en ligne de compte, 
car il s’agit là d’une question d’appréciation des preuves qui incombe au 
tribunal appelé à statuer. 301 (20/2)

Les infractions contre le patrimoine ne portent pas directement atteinte 
à la sécurité du lésé. Lors du prononcé d’une détention provisoire, elles ne 
sont prises en compte pour apprécier le risque sérieux pour la sécurité 
que si elles sont particulièrement graves et atteignent les personnes 
concernées de manière comparable à une infraction violente. 324 (21/1)

Renoncer à la motivation écrite du jugement de première instance n’est 
pas admissible lorsqu’un traitement dans un établissement fermé au sens 
de l’art. 59 al. 3 CP entre en considération, ce qui devrait en général être 
le cas. 348 (22/3)

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Pour la délimitation temporelle du reproche d’un comportement dans 
l’acte d’accusation, il faut retenir des exigences plus sévères pour des 
événements individuels que lors de délits répétés et réguliers dans le 
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cadre de la famille. L’arrêt présente la délimitation concrète de manière 
claire et renvoie à de nombreux arrêts non publiés. 448 (27/5) 

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Lorsque le défenseur d’office d’une personne accusée, mais qui n’a pas 
fait d’aveux, requiert contre la volonté de celle-ci une déclaration de 
culpabilité au sens de l’acte d’accusation, le tribunal doit révoquer son 
mandat. 473 (29/3) 

Il n’y a ni contradiction ni arbitraire à retenir que l’auteur n’a pas pris en 
compte la mort possible de la victime, mais bien des lésions corporelles 
qui puissent mettre sa vie en danger. 474 (29/4) 

Au cours de la procédure de contrôle de la détention, les art. 31 al. 4 Cst. 
féd. et 5 ch. 4 CEDH confèrent au prévenu le droit de répliquer à chacune 
des déterminations des autorités de poursuite pénale, indépendamment 
du fait qu’elles contiennent ou non des faits nouveaux. 531 (32/1)

En procédure pénale, il y a un intérêt public prépondérant à éviter de 
confondre des personnes. Partant, un enregistrement anthropométrique 
est autorisé même pour des délits mineurs, afin de clarifier l’identité d’un 
auteur en lien avec de potentiels délits futurs. 532 (32/2) 

Il est compatible avec la présomption d’innocence de condamner un pré-
venu acquitté à supporter les frais de procédure en justifiant cela par le 
fait que le comportement de celui-ci pourrait relever tant des éléments 
constitutifs de l’art. 28 CC que de ceux de l’art. 173 ch. 1 CP. 532 (32/3) 

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

On doit considérer que, dès l’âge de onze ou douze ans environ, un en-
fant enlevé vers l’étranger par l’un de ses parents a atteint la maturité et 
l’âge suffisants pour s’opposer à son retour auprès de l’autre parent au 
sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80. 559 (33/4)

La simple possession de quantités minimes de drogue à des fins de 
consommation personnelle n’est pas punissable et ne peut donc pas être 
considérée comme un comportement illicite et fautif au sens de l’art. 426 
al. 2 CP justifiant une condamnation aux frais. 560 (33/5) 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque plusieurs comporte-
ments ou actes répréhensibles font l’objet d’une même procédure pénale, 
un classement partiel de celle-ci n’est possible que si ces comportements 
répréhensibles peuvent être traités séparément. 581 (35/1) 

Lorsque des tiers interviennent momentanément dans un affrontement 
violent et parviennent à séparer les adversaires pendant un temps seule-
ment, une éventuelle situation de légitime défense ne cesse pas et n’est 
même pas interrompue passagèrement. 582 (35/3) 

La simple possibilité théorique que l’auteur puisse tenter de faire valoir 
en justice une reconnaissance de dette obtenue sous la contrainte, et 
partant nulle, ne peut être qualifiée d’«acte préjudiciable aux intérêts 
pécuniaires» au sens de l’énoncé légal relatif à l’extorsion. 583 (35/4)

Lorsque la personne attaquée n’a pas intentionnellement créé une situa-
tion de légitime défense, mais qu’elle a néanmoins contribué ou provo-
qué une telle situation par son comportement, seule l’appréciation 
concrète de ce comportement permet de déterminer les conséquences 
spécifiques sur le droit à la légitime défense. 609 (36/5) 

Droits de l’homme

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

En raison de l’art. 190 Cst, on ne peut invoquer le droit d’être entendu 
garanti par la Constitution lorsque la législation fédérale – comme en 
l’espèce l’art. 300 al. 2 CC – prévoit une règle qui y déroge. 169 (11/1)

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le législateur ne considère pas comme illicite l’utilisation d’appareils 
techniques de surveillance dans un appartement, p. ex. dans le cas ty-
pique de l’écoute ou de l’enregistrement d’une conversation privée; par-
tant, dans un tel cas, le noyau intangible du droit fondamental à la vie 
privée n’est pas touché. 245 (15/2)

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Au cours de la procédure de contrôle de la détention, les art. 31 al. 4 Cst. 
féd. et 5 ch. 4 CEDH confèrent au prévenu le droit de répliquer à chacune 
des déterminations des autorités de poursuite pénale, indépendamment 
du fait qu’elles contiennent ou non des faits nouveaux. 531 (32/1)

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Politikkultur – Rechtskultur? (Lendi) 593

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Droits réels

Art. 737 et 738 CC. Une servitude prévoyant un droit de construire à la 
limite (autorisation d’ériger un bâtiment jusqu’à la limite) ne crée pas 
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une obligation pour le propriétaire du fonds grevé de s’abstenir de toute 
construction jusqu’à une certaine distance de la limite. Un effet anticipé 
de cette obligation d’abstention avant l’exercice du droit (de servitude) 
requiert une base contractuelle expresse. 92 (7)

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le fait que l’avance de frais ne peut être utilisée que dans un but précis 
(zweckgebunden) ne change rien au fait qu’il s’agit d’une créance pé-
cuniaire qui donne droit à des intérêts moratoires en cas de demeure, 
conformément à l’art. 104 CO. 221 (13/2)

Même utilisé de manière moins intensive durant une certaine période, un 
droit de passage existe tant qu’il est inscrit au registre foncier. Lorsqu’il 
permet l’accès à un immeuble d’habitation, il profite dès lors non seule-
ment aux habitants, mais également à leurs proches et aux livreurs. 272 
(18/3)

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309
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58
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Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97
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Vögeli) 113
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Kaenel) 341
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400
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552
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Entreprises

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9
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ler) 73
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ler) 153
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mer/Oettli) 173
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214
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Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
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Kaenel) 341
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E-OR 2016 (Simoniello) 541
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Environnement, protection de l’

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599
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Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

F

Famille

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

L’enlèvement d’un enfant a pour conséquence que le droit de déterminer 
son lieu de résidence est transféré à l’autorité de protection de l’enfant. 
Description des conditions avec renvoi à la jurisprudence non publiée au 
recueil officiel. 65 (4/4)

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

L’enfant ne peut pas décider de son propre chef si et à quelles conditions 
il souhaite avoir des contacts avec le parent non-gardien ou qui n’a pas 
l’autorité parentale. L’exclusion totale de relations personnelles avec un 
parent n’entre en ligne de compte que comme mesure ultime (ultima 
ratio). 302 (20/3)

Ne fixe pas une limite d’âge stricte, la règle jurisprudentielle selon la-
quelle on ne peut pas exiger d’un époux qu’il reprenne une activité lucra-
tive alors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative au cours d’un mariage 
de longue durée et qu’il a atteint l’âge de 45 ans au moment de la sépa-
ration. 303 (20/4) 

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

En cas de circonstances extraordinaires, le droit aux relations person-
nelles peut exister également en faveur d’autres personnes que les pa-
rents, en particulier d’autres membres de la famille et notamment les 
grands-parents, tant que cela sert les intérêts de l’enfant. 375 (23/3) 

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389
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Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Pour la délimitation temporelle du reproche d’un comportement dans 
l’acte d’accusation, il faut retenir des exigences plus sévères pour des 
événements individuels que lors de délits répétés et réguliers dans le 
cadre de la famille. L’arrêt présente la délimitation concrète de manière 
claire et renvoie à de nombreux arrêts non publiés. 448 (27/5)

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Lors de la fixation des contributions d’entretien en droit de la famille, on 
ne peut imputer au débirentier qui a depuis toujours une activité lucra-
tive à l’étranger, un revenu hypothétique basé sur le revenu qu’il pourrait 
réaliser en Suisse. 533 (32/4)

On doit considérer que, dès l’âge de onze ou douze ans environ, un en-
fant enlevé vers l’étranger par l’un de ses parents a atteint la maturité et 
l’âge suffisants pour s’opposer à son retour auprès de l’autre parent au 
sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80. 559 (33/4) 

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Filiation, droit de

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32
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mann/Reimann) 599

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

M

Marchés des capitaux

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173
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Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Entwicklungen im Vereins- und Stiftungsrecht/Le point sur le droit des 
associations et fondations (Jakob) 528

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Mariage

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

La prétention de droit matériel, ancrée à l’art. 170 CC, qui permet aux 
époux d’être renseignés, n’a pas d’effet au-delà de la dissolution du ma-
riage qui pourrait permettre de l’invoquer encore dans une procédure de 
modification de l’art. 129 CC. 271 (18/2) 

Ne fixe pas une limite d’âge stricte, la règle jurisprudentielle selon la-
quelle on ne peut pas exiger d’un époux qu’il reprenne une activité lucra-
tive alors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative au cours d’un mariage 
de longue durée et qu’il a atteint l’âge de 45 ans au moment de la sépa-
ration. 303 (20/4)

Marques, droit des

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Médecin

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le médecin-conseil institué par l’employeur est soumis au secret profes-
sionnel. En l’absence d’une autorisation plus étendue de l’employé, il n’a 
le droit de transmettre à l’employeur son avis que sur l’existence, la durée 
et le degré de l’incapacité de travail. 327 (21/2) 

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Mesures protectrices de l’union conjugale

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

N’est ni arbitraire ni ne relève d’un formalisme excessif, le fait pour une 
instance d’appel d’exiger une procuration spécifique de l’avocat pour la 
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, bien qu’il y ait 
déjà une procuration pour la procédure de divorce dans le dossier de 
l’instance précédente. 16 (1/1)

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85
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Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Ne fixe pas une limite d’âge stricte, la règle jurisprudentielle selon la-
quelle on ne peut pas exiger d’un époux qu’il reprenne une activité lucra-
tive alors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative au cours d’un mariage 
de longue durée et qu’il a atteint l’âge de 45 ans au moment de la sépa-
ration. 303 (20/4)

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Mesures provisionnelles

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

N

O

Organes

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Entwicklungen im Vereins- und Stiftungsrecht/Le point sur le droit des 
associations et fondations (Jakob) 528

P

Papier-valeur

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9
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Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Parents, droit des

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

L’enfant ne peut pas décider de son propre chef si et à quelles conditions 
il souhaite avoir des contacts avec le parent non-gardien ou qui n’a pas 
l’autorité parentale. L’exclusion totale de relations personnelles avec un 
parent n’entre en ligne de compte que comme mesure ultime (ultima 
ratio). 302 (20/3)

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Passage, droits de

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Paternité

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Peines et mesures

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Il sied d’abandonner la jurisprudence, partiellement publiée au recueil 
officiel, selon laquelle après la levée d’une mesure de traitement ambu-
latoire il n’est plus possible d’ordonner une autre mesure ambulatoire. 39 
(2/2) 

§ 92 CPC/ZH; art. 112 CPC. Remise des frais judiciaires en cas d’assistance 
judiciaire. La remise de la dette des frais judiciaires n’est en principe pas 
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possible tant que leur exécution forcée n’est que temporairement pas 
possible ou que la prétention de l’État n’est pas encore née. 40 (3)

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Le détenu ne peut pas se fonder sur l’art. 225 CPP pour exiger que le 
Ministère public défende son point de vue de manière adéquate dans la 
procédure relative à la détention devant le tribunal des mesures de 
contrainte. 63 (4/1)

Il faut s’écarter de la jurisprudence publiée qui exige de manière impéra-
tive un pronostic très défavorable pour admettre un risque de récidive. 
Un pronostic défavorable de récidive est nécessaire, mais en principe 
également suffisant. 64 (4/3)

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Le principe de spécialité en matière d’extradition ne fait pas obstacle au 
placement à des fins d’assistance du recourant. La question de savoir si 
un placement à des fins d’assistance constitue une «autre restriction de 
la liberté individuelle» au sens de l’art. 14 ch. 1 CEExtr demeure indé-
cise.120 (8/1)

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Le succès de la mise à l’épreuve mentionné par le législateur en lien avec 
la libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle d’une mesure 
résulte d’une délimitation négative d’avec l’échec de la mise à l’épreuve. 
447 (27/3) 

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Même le risque d’une peine importante ne justifie pas nécessairement un 
risque important de fuite lorsque, en raison de la stratégie de défense et 

des conditions de vie concrètes, il n’existe pas de forte incitation à quit-
ter la Suisse ou à s’y cacher. 557 (33/2) 

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Personnes, droit des

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1 

Les noms faisant partie de l’état civil et qui doivent être enregistrés dans 
le registre de l’état civil selon l’art. 39 al. 1 et al. 2 ch. 3 CC ne com-
prennent que les noms officiels. Les prénoms usuels, pseudonymes, etc., 
ne sont pas enregistrés. 17 (1/2)

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Placements collectifs

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97
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Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Politique législative

16 (1), 38 (2), 40 (3), 63 (4), 66 (5), 91 (6), 92 (7), 120 (8), 145 (9),46 (10), 
169 (11), 190 (12), 220 (13), 222 (14), 244 (15), 248 (16), 249 (17), 270 
(18), 274 (19), 300 (20), 324 (21), 347 (22), 374 (23), 377 (24), 409 (25), 
412 (26), 446 (27), 450 (28), 472 (29), 497 (30), 501 (31), 531 (32), 557 
(33), 560 (34), 581 (35), 606 (36)

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Il sied d’abandonner la jurisprudence, partiellement publiée au recueil 
officiel, selon laquelle après la levée d’une mesure de traitement ambu-
latoire il n’est plus possible d’ordonner une autre mesure ambulatoire. 39 
(2/2)

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Il faut s’écarter de la jurisprudence publiée qui exige de manière impéra-
tive un pronostic très défavorable pour admettre un risque de récidive. 
Un pronostic défavorable de récidive est nécessaire, mais en principe 
également suffisant. 64 (4/3)

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Même une critique sévère de l’argumentation du conseil d’une partie, qui 
vise exclusivement ce dernier, ne suffit pas à fonder une suspicion de 
partialité à l’égard de la partie représentée. 91 (6/1)

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 
Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Nachhaltige Geschäftsführung durch Bindung der Aktionäre? (Wohl-
mann/Zeller) 229

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329
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Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht (Nobel) 457

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Entwicklungen im Vereins- und Stiftungsrecht/Le point sur le droit des 
associations et fondations (Jakob) 528

Die Überwachung der Liquidität durch den Verwaltungsrat – Geldfluss-
rechnung und Liquiditätsplan unter Berücksichtigung der Art.  725  ff. 
E-OR 2016 (Simoniello) 541

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Politikkultur – Rechtskultur? (Lendi) 593

Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Possession

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Poursuite pour dettes et la faillite

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Du point de vue des règles sur la répartition des frais, on ne peut repro-
cher au débiteur poursuivi de soulever l’objection de compensation seu-
lement lors de la prise de position sur la requête de mainlevée. 121 (8/2)

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Art.  74, 75 SchKG. Regeln für die Auslegung eines Rechtsvorschlages. 
249 (17)

Entwicklungen im Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal (Matteotti) 263

01 Jahresregister_Abkürzungen_2017.indb   82 30.01.18   14:44



2017 Schweizerische Juristen-Zeitung LXXXIII

Art. 75, 265a LP. Si le poursuivi fait opposition en utilisant la formule 
«Opposition pas de retour à meilleure fortune », il faut interpréter cet 
acte comme étant une opposition à la poursuite faute de meilleure for-
tune, et dès lors comme une contestation de la dette. 275 

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Art.  265a LP en lien avec l’art. 106 CPC. Le fait que l’opposition (de 
non-retour à meilleure fortune) ne soit pas recevable, dans quelque me-
sure que ce soit, donne déjà gain de cause au créancier. Les frais de pro-
cédure ne doivent pas être répartis proportionnellement lorsque le juge 
constate l’existence de nouveaux éléments de fortune, même s’ils ne 
couvrent que partiellement les prétentions découlant de l’acte de défaut 
de biens. 412 (26) 

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Prescription et péremption

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Prêt à usage

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Preuve

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357
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Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Prévoyance professionnelle

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Art. 5 al. 2 LAVS; art. 17, 17a, 17b LIFD; art. 7 let. cbis OAVS. L’avantage 
appréciable en argent d’une action donnée au salarié est soumis aux 
cotisations d’assurances sociales en tant que partie du salaire détermi-
nant. Un «avantage appréciable en argent» existe déjà lorsque le collabo-
rateur peut acquérir de nouvelles actions à des conditions préférentielles. 
La valeur de cet avantage, qui en tant qu’un élément de salaire est sou-
mis aux assurances sociales, s’apprécie selon la valeur fiscale entrée en 
force et vaut comme prestation en nature. 611 (37)

Procédure civile

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

§ 92 CPC/ZH; art. 112 CPC. Remise des frais judiciaires en cas d’assistance 
judiciaire. La remise de la dette des frais judiciaires n’est en principe pas 

possible tant que leur exécution forcée n’est que temporairement pas 
possible ou que la prétention de l’État n’est pas encore née. 40 (3)

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Le droit d’être entendu impose au tribunal de soumettre à la partie ad-
verse pour prise de position une demande de suspension de la procédure, 
avant qu’il se prononce sur celle-ci. 64 (4/2)

Art. 204 al. 1 et 3 CPC ; art. 206 al. 1 CPC. Les représentants de personnes 
physiques qui sont dispensées de comparaître personnellement à l’au-
dience de conciliation et peuvent se faire représenter doivent pouvoir 
agir valablement et sans réserve. Une ratification ultérieure de la repré-
sentation n’est pas suffisante. 66 (5)

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen – Kriterien für eine all-
gemeine vertragliche Inhaltskontrolle (Rehmann) 129

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le recouvrement de l’amende pénale en droit civil – Quelques réflexions 
autour de l’action récursoire d’une banque contre ses clients (Nussbau-
mer/Oettli) 173

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Lors de l’appréciation sommaire des chances de succès d’un recours, la 
décision de première instance doit être comparée avec les conclusions du 
recours. Lorsqu’aucun élément essentiel n’est opposé à la décision de 
première instance, le recours peut être considéré comme dépourvu de 
chance de succès. 193 (12/4)

Unterbrechung der Verjährung (Koller) 201

Dans un arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral a confirmé une 
jurisprudence non publiée selon laquelle, en cas de demande de réduc-
tion voire de suppression de la contribution d’entretien déposée par le 
débitrentier, la collectivité qui avance les contributions d’entretien a la 
légitimation passive avec l’enfant. 220 (13/1)

Art. 93 al. 1 CPC. Addition des valeurs litigieuses de l’action principale et 
de la demande reconventionnelle. Même si, d’un point de vue logique, 
l’action principale et la demande reconventionnelle s’excluent mutuelle-
ment, la valeur économique du litige peut correspondre à la somme des 
valeurs litigieuses des deux demandes. 222 (14)

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat  – Operationen am Rückenmark des 
Anwaltsgeheimnisses (Rauber/Nater) 240
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Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrun-
gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Au cours d’une procédure dominée par la maxime des débats, si la pré-
sentation des faits déterminants par la partie qui supporte le fardeau de 
l’allégation (Behauptungslast) est contestée par l’autre partie, s’ajoute 
un fardeau de la motivation (Substanziierungslast), qui va au-delà de la 
simple allégation. 472 (29/1) 

Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a pas répondu à la question de sa-
voir si, en cas de défaut de participation active d’une partie, l’autre partie 
qui perd le procès peut être libérée du paiement d’une indemnité de 
partie. Sous l’angle de l’arbitraire, il faut répondre par l’affirmative. 498 
(30/3) 

Art. 59 al. 2 let. e CPC, art. 308 ss CPC. Pas de nouveau jugement après 
un premier jugement entré en force. Même lorsque le tribunal estime 
avoir commis une erreur, il n’a le droit de modifier son jugement ni d’of-
fice ni sur requête d’une partie. 501 (31) 

Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rück-
kaufsrecht (Pfäffli/Wermelinger) 513

Lors de la rectification ou de l’interprétation d’un jugement, le nouveau 
délai de recours ne commence à courir que pour les points ayant effec-
tivement été rectifiés ou interprétés. Pour le reste du jugement, l’éven-
tuelle expiration du délai de recours demeure effective. 558 (33/3) 

Art. 209 al. 3 CPC. Irrecevabilité d’une demande reconventionnelle «indé-
pendante». Le défendeur ne peut pas soumettre au tribunal la demande 
reconventionnelle qu’il a opposée dans la procédure de conciliation, si le 
demandeur n’introduit pas devant celui-ci l’autorisation de procéder 
qu’il a obtenue. 560 (34) 

Les clients de la Poste et les tribunaux devraient pouvoir se fier sans re-
tenue à l’exactitude du cachet d’un envoi postal apposé lors de la remise 

à un guichet de la Poste. On peut toutefois en douter à la lecture d’une 
lettre de la Poste qualifiée de «curieuse» par le présent arrêt. 606 (36/1) 

Les coûts pour le recours à un conseiller juridique qui n’est pas un avocat 
ne peuvent pas être remboursés par le biais d’une indemnité équitable au 
sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, car seuls les avocats sont autorisés à agir 
comme représentants professionnels devant les tribunaux. 607 (36/3)

Procédure pénale

Le non-respect du principe de l’unité de la procédure, qui entraîne par là 
même un écart par rapport à la procédure à suivre en principe par la loi, 
touche la personne concernée dans ses intérêts juridiquement protégés. 
Celle-ci a dès lors manifestement la qualité pour recourir au sens du CPP. 
38 (2/1)

Le détenu ne peut pas se fonder sur l’art. 225 CPP pour exiger que le 
Ministère public défende son point de vue de manière adéquate dans la 
procédure relative à la détention devant le tribunal des mesures de 
contrainte. 63 (4/1)

Après le transfert des poursuites pénales à l’étranger, les autorités suisses 
ne peuvent plus statuer sur la prise en charge des frais. Cela vaut notam-
ment pour les frais des procédures suisses, lorsque la procédure à l’étran-
ger est close en raison de la prescription. 91 (6/2)

Si les sûretés à fournir au sens du CPP ne sont créditées sur le compte du 
tribunal qu’après l’échéance du délai imparti, l’instance qui dirige la pro-
cédure doit alors demander au débiteur des sûretés la preuve que le 
montant a été débité de son compte suisse le dernier jour du délai. 145 
(9/1)

Art. 319 al. 1 CPP. Dans le doute, en cas de délits sexuels graves (en l’es-
pèce entre adolescents), la mise en accusation s’impose en vertu du prin-
cipe «in dubio pro duriore», cela même lorsque les probabilités d’acquit-
tement et de condamnation apparaissent plus ou moins équivalentes. 
146 (10)

On ne peut déduire de l’art. 51 CP qu’un tribunal doit imputer sur la 
peine qu’il prononce une détention préventive ordonnée dans une pro-
cédure ultérieure encore pendante (et qui ne peut plus être jointe à la 
première procédure). 170 (11/2)

Il y a motif à révision lorsqu’il y a eu une influence pénalement répréhen-
sible sur une procédure simplifiée, de même que s’il y a eu des vices du 
consentement graves. Des faits et des moyens de preuve nouveaux au 
sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont en revanche pas des motifs de 
révision recevables dans une telle procédure. 192 (12/3)

Le législateur ne considère pas comme illicite l’utilisation d’appareils 
techniques de surveillance dans un appartement, p. ex. dans le cas ty-
pique de l’écoute ou de l’enregistrement d’une conversation privée; par-
tant, dans un tel cas, le noyau intangible du droit fondamental à la vie 
privée n’est pas touché. 245 (15/2)

L’agent infiltré ne peut pas contourner le droit de ne pas s’auto-incrimi-
ner en utilisant la relation de confiance qu’il a créée pour poser à la 
personne incriminée des questions qui ont été ou auraient dû être posées 
lors de l’audition. 246 (15/3)
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Lorsque, après l’ouverture de l’instruction, la police procède à des audi-
tions sur mandat du ministère public, l’art. 312 al. 2 CPP confère aux 
participants à la procédure le droit de poser des questions. 270 (18/1)

Comme les moyens de preuve peuvent se perdre ou être éliminés par le 
prévenu, l’autorité compétente a le droit de prendre les mesures conser-
vatoires ne souffrant aucun retard déjà avant que la plainte pénale soit 
introduite ou que l’autorisation soit donnée (art. 303 al. 2 CPP). 273 
(18/5)

Il incombe à l’autorité en charge de la procédure d’assurer le bon dérou-
lement de la procédure prescrite par la loi. Les questions complémen-
taires des parties peuvent certes compléter un interrogatoire lacunaire, 
mais en principe ne peuvent pas le remplacer s’il n’a pas eu lieu. 300 
(20/1) 

Le renvoi de l’ordonnance pénale au Ministère public au motif que l’état 
de fait ne serait pas suffisamment établi n’entre pas en ligne de compte, 
car il s’agit là d’une question d’appréciation des preuves qui incombe au 
tribunal appelé à statuer. 301 (20/2) 

Même en cas de simple contravention, on ne saurait admettre de ma-
nière générale que le prévenu a en quelque sorte le devoir social de sup-
porter lui-même ses frais de défense. 375 (23/2)

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Lorsqu’une partie plaignante obtient gain de cause en première instance, 
mais retire sa plainte pénale durant la procédure d’appel, de sorte que la 
procédure doit être classée, l’ensemble des frais peuvent être mis à sa 
charge, et cela même lorsque la partie plaignante aurait probablement 
aussi obtenu gain de cause en deuxième instance. 410 (25/2) 

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Le délai supplémentaire pour améliorer un mémoire protège le requérant 
contre le formalisme excessif de l’autorité; on ne doit pas abuser de ce 
droit pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des 
délais judiciaires. 446 (27/1) 

Une ordonnance de classement ne peut être attaquée, afin d’obtenir une 
autre motivation, que si l’exposé des motifs et le dispositif de celle-ci 
contiennent par analogie un verdict de culpabilité. En principe, une or-
donnance de classement équivaut à une décision finale d’acquittement. 
447 (27/2) 

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Lorsqu’une requête d’assistance judiciaire ne précise pas expressément 
pourquoi il faut renoncer à exiger une avance de frais du procès, elle 
peut d’emblée être rejetée. 497 (30/1) 

Bien que bref, le délai de recours fixé aux art. 393 ss CPP ne peut être 
prolongé, car il s’agit d’un délai légal. La remise de l’acte de recours à un 
bureau de poste étranger ne sauvegarde pas le délai. 498 (30/2) 

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque plusieurs comporte-
ments ou actes répréhensibles font l’objet d’une même procédure pénale, 

un classement partiel de celle-ci n’est possible que si ces comportements 
répréhensibles peuvent être traités séparément. 581 (35/1)

Prohibition de faire concurrence

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing): Betriebsübergang im Sinn von 
Art. 333 OR? (Bortolani) 49

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil I (Forstmoser/Küch-
ler) 73

Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art.  305bis 

Ziff.  1bis StGB – Ausgewählte Anwendungsfragen, Lösungsansätze und 
Handlungsvorschläge (Lutz/Kern) 97

Die Aktienrechtsreform vor der letzten Etappe? Teil II (Forstmoser/Küch-
ler) 153

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Entwicklungen im Kartellrecht/Le point sur le droit des cartels (Jacobs) 
214

Haftungserleichterung für Verfehlungen der Revisionsstelle? (Baeriswyl) 
253

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und im Wertpapierrecht/Le point 
sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs (Sethe/Cetinkaya) 522

Propriété intellectuelle

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400
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Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469 

Propriété par étages

Entwicklungen im Sachenrecht und Bodenrecht/Le point sur les droits 
réels et le droit foncier (Pfäffli) 107

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Le point sur la partie générale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Der Mietvertrag im Shopping Center – ausgewählte Aspekte (Biber) 309

Entwicklungen im Mietrecht/Le point sur le droit du bail (Tschudi) 319

Protection de la personnalité

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im Sportrecht/Le point sur le droit du sport (Haas/Strub) 
58

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Il est compatible avec la présomption d’innocence de condamner un pré-
venu acquitté à supporter les frais de procédure en justifiant cela par le 

fait que le comportement de celui-ci pourrait relever tant des éléments 
constitutifs de l’art. 28 CC que de ceux de l’art. 173 ch. 1 CP. 532 (32/3)

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552

Protection des donnés

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht/Le point sur le droit 
bancaire et des marchés des capitaux (Nobel) 9

Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des 
Eigentumsbegriffs (Thouvenin) 21

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Le point sur la partie spéciale du droit des obligations/Entwicklungen im 
Obligationenrecht, Besonderer Teil (Werro) 293

Genügen PDF-Dateien dem Schriftformerfordernis? (Gericke/Ivanovic) 
335

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Bankgeheimnisverletzung durch Whistleblowing (Jositsch/Conte) 357

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400

Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» 
Verfahrens – Erbrechtliche Summarverfahren im Kanton Zürich (Engler/
Jent-Sørensen) 421

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich (Brunner/Dal Molin-Kränzlin) 477

Digitale Revolution im Aktienrecht? (Bühler) 565

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht/Le point sur le droit des as-
surances sociales (Kieser) 575

Protection des eaux

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht/Le point sur le droit 
de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’environnement 
(Häner) 492
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Entwicklungen im Staatsrecht/Le point sur le droit constitutionnel (Kauf-
mann/Reimann) 599

Psychiatrie

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32

Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht/Le point 
sur le droit international privé (Girsberger/Trüten) 85

Entwicklungen im Erbrecht/Le point sur le droit successoral (Breitschmid/
Vögeli) 113

Entwicklungen im Familienrecht/Le point sur le droit de la famille (Jungo/
Kilde) 139

Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le 
droit des assurances privées et de la responsabilité civile (Fellmann) 164

Entwicklungen im Personenrecht (natürliche Personen) und im Erwach-
senenschutzrecht/Le point sur le droit des personnes physiques et la pro-
tection de l’adulte (Meier) 235

Fort-Schritte im Bereich der Strafverfolgung – Entwicklungen im Straf-
recht und Strafprozessrecht (Donatsch) 285

Entwicklungen im Arbeitsrecht/Le point sur le droit du travail (von 
Kaenel) 341

Si, après un accident de la route dû à l’alcool, on ordonne une expertise 
en psychologie de la circulation sans retrait de permis, de sorte que le 
conducteur continue de conduire et se comporte de manière conforme 
aux règles de la circulation durant une année et demie, cette expertise ne 
se justifie pas (plus). Ces circonstances dissipent en effet tout doute sur 
l’aptitude à conduire de l’intéressé. 347 (23/1)

Entwicklungen im Strafprozessrecht/Le point sur le droit de la procédure 
pénale (Summers/Garland) 405

Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

Entwicklungen im Verwaltungsrecht/Le point sur le droit administratif 
(Uhlmann) 441

Entwicklungen im Datenschutzrecht/Le point sur le droit de la protection 
des données (Baeriswyl) 469

Entwicklungen im Strafrecht/Le point sur le droit pénal (Riedo/Schmid) 
552
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Régime matrimonial

Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen 
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N’est ni arbitraire ni ne relève d’un formalisme excessif, le fait pour une 
instance d’appel d’exiger une procuration spécifique de l’avocat pour la 
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, bien qu’il y ait 
déjà une procuration pour la procédure de divorce dans le dossier de 
l’instance précédente. 16 (1/1)
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Art. 518 CC. L’exécuteur testamentaire doit respecter l’égalité de traite-
ment de tous les héritiers et le principe de neutralité dans la gestion des 
intérêts conflictuels. Il dispose du pouvoir d’administrer la succession; 
cette activité se limite en principe aux mesures de conservation de la 
succession. 248 (16)
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Le point sur le droit des poursuites et des faillites/Entwicklungen im 
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Peter) 369

Art. 566 ff. ZGB, Ausschlagung. Grundsätze, namentlich Tragweite einer 
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gen mit «Prepacks» (Vandebroek/Hunkeler) 389

Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht/Le point sur le 
droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (Berger) 
400
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(Sogo) 1

Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit/Le point 
sur la procédure civile et l’arbitrage (Schmid) 32
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Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (Pichonnaz) 183

Le médecin-conseil institué par l’employeur est soumis au secret profes-
sionnel. En l’absence d’une autorisation plus étendue de l’employé, il n’a 
le droit de transmettre à l’employeur son avis que sur l’existence, la durée 
et le degré de l’incapacité de travail. 327 (21/2)

Mit kartellrechtlichen Mitteln faire Preise erzwingen? Anmerkungen zum 
Vorschlag einer Beschaffungsfreiheit im Ausland (Hirsbrunner) 329
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Il existe au moins une apparence de prévention lorsque, au cours d’une 
expertise, l’expert a des contacts avec son mandant en vue d’un futur 
emploi, ou a même concrètement envisagé une embauche. 557 (33/1) 

Anwaltsrubrik/La page de l’avocat – Das pactum de palmario ist gültig – 
jedoch nur mit Einschränkungen (Rauber/Nater) 605

Dans la fixation des dépens lors d’un acquittement, le tribunal doit pré-
ciser quels sont les dépenses admises ainsi que le nombre d’heures de 
travail qu’il indemnise. 607 (36/2) 

Le principe général qui impose d’indemniser l’authentique travail sur ap-
pel est confirmé. La question demeure toutefois indécise de savoir si un 
service de piquet qui n’a qu’un impact minime sur l’aménagement du 
temps libre doit ou non être indemnisé. 608 (36/4) 

Art. 5 al. 2 LAVS; art. 17, 17a, 17b LIFD; art. 7 let. cbis OAVS. L’avantage 
appréciable en argent d’une action donnée au salarié est soumis aux 
cotisations d’assurances sociales en tant que partie du salaire détermi-
nant. Un «avantage appréciable en argent» existe déjà lorsque le collabo-
rateur peut acquérir de nouvelles actions à des conditions préférentielles. 
La valeur de cet avantage, qui en tant qu’un élément de salaire est sou-
mis aux assurances sociales, s’apprécie selon la valeur fiscale entrée en 
force et vaut comme prestation en nature. 611 (37)
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Priorisierung konkurrierender Auslieferungsersuchen (Graf) 432

La Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes 
rattache la compétence internationale à la résidence habituelle, par quoi 
il faut entendre le lieu qui représente le centre effectif de la vie d’une 
personne et de ses relations. 499 (30/4) 
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Abkürzungen 
Abréviations

ABGB = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für Österreich 
vom 1.6.1811

ABI = Amtsblatt der Europäischen Union
Abs. = Absatz (= al.)
ACF = Arrêté du Conseil fédéral (= BRB)
AF = Arrêté fédéral (= BB)
AG = Aktiengesellschaft
 = Die Aktiengesellschaft (Köln)
AGB = Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGE = Appellationsgerichtsentscheid
 = Appellationsgerichtsentscheide (Basel)
AGVE = Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide (Aarau)
AHVG = Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche-

rung vom 20.12.1946 (= LAVS)
AHVV = Vollziehungsverordnung zum AHVG vom 21.10.1947  

(= RAVS)
AJP = Aktuelle Juristische Praxis (Lachen)
al. = alinéa (= Abs.)
Amtl.Bull. = Amtliches Bulletin der Bundesversammlung  

(bis 1966 Sten.Bull.; = BO)
AppG = Appellationsgericht
AppH = Appellationshof
Art./art. = Artikel/article
AS = Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 

(= ROLF)
ASA = Archiv für schweizerisches Abgaberecht (Bern)
 = Bulletin der Schweizerischen Vereinigung für  

Schiedsgerichtsbarkeit (Basel)
ASDI = Annuaire suisse de droit international (Zurich)
AsylG = Asylgesetz vom 26.6.1998 ( = LAsi)
ATF = Arrêts du Tribunal fédéral (= BGE; DTF)
AVB = Allgemeine Versicherungsbedingungen
AVG = Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den  

Personalverleih vom 6.10.1989 (= LSE)
AVIG = Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosen- 

versicherung und die Insolvenzentschädigung  
vom 25.6.1982 (= LACI)

BankG = Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 
8.11.1934 (= LB)

BankV = Bankenverordnung vom 17.5.1972 (=OB)
BASA = Bulletin de l’Association suisse de l’arbitrage (Basel)
BB = Bundesbeschluss (= AF)
BBl = Schweizerisches Bundesblatt (= FF)
BEHG = Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel 

(Börsengesetz) vom 24.3.1995 (= LBVM)
BEHV = Verordnung über die Börsen und den Effektenhandel  

vom 2.12.1996 (= OBVM)
BEHV-
FINMA  = Verordnung der EBK über die Börsen und den Effekten-

handel vom 25.6.1997 (= OBVM-FINMA)

BetmG = Bundesgesetz über die Betäubungsmittel vom 3.10.1951  
(= LStup)

BewV =  Verordnung vom 1. Oktober 1984 über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland

BezG = Bezirksgericht
BG = Bundesgesetz (= LF)
BGA = Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsgesetz) 

vom 26.6.1998 (= LAr)
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich  

vom 18.8.1896
BGBB = Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht  

vom 4.10.1991 (= LDFR)
BGE = Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesge-

richts (= ATF; DTF)
BGer = Bundesgericht (= TF)
BGFA = Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und 

Anwälte vom 23. Juni 2000 (Anwaltsgesetz; = LLCA)
BGG = Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17.6.2005 

(Bundesgerichtsgesetz; = LTF)
BGHZ = Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofes in  

Zivilsachen (Detmold)
Bil = Bilanz (Zürich)
BJM = Basler Juristische Mitteilungen (Basel)
BlAgR = Blätter für Agrarrecht (Brugg)
BlSchK = Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs (Wädenswil)
BN = Der Bernische Notar (Bern)
BO =  Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale (= Amtl.Bull.)
BPG = Bundespersonalgesetz vom 24.3.2000 (= LPer)
BR = Bundesrat (= CF)
 = Baurecht (Solothurn)
BRB = Bundesratsbeschluss (= ACF)
BS = Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und  

Verordnungen 1848–1947
BStaG = Bundesstatistikgesetz vom 9.10.1992 (= LSF)
BStP = Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege  

vom 15.6.1934 (= PPF)
BV = Bundesverfassung vom 18.4.1999 (= Cst.)
BVG = Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 

und Invalidenvorsorge vom 25.6.1982 (= LPP)
BVR = Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht und  

Notariatswesen (Bern)
BWIS = Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren 

Sicherheit vom 21.3.1997 (= LMSI)
BZP = Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess  

vom 4.12.1947 (= PCF)
C.app. = Cour d’appel
CaS = Causa Sport
CC = Code civil suisse du 10.12.1907 (= ZGB)
CC = Codice civile svizzero del 10.12.1907 (= ZGB)
C.cass. = Cour de cassation
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CDE = Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant  
du 20.11.1989

CEDH = Convention de sauvegarde des droits de l’homme et  
des libertés fondamentales (Convention européenne des 
droits de l’homme) du 4.11.1950 (= EMRK)

CEDH = Cour européenne des droits de l’homme (= EGMR)
CF, Cons. 
féd. = Conseil fédéral (= BR)
ch. = chiffre (= Ziff.)
CHSS = Soziale Sicherheit
CLJ = Computer / Law Journal (Manhattan Beach)
CO = Code des obligations suisse du 30.3.1911 / 18.12.1936 

(= OR)
CO = Legge federale di complemento del Codice civile svizzero 

del 30.3.1911/18.12.1936, Codice delle obbligazioni (= OR)
cons. = considérant (= Erw.)
CP = Code pénal du 21.12.1937 (= StGB)
CP = Codice penale del 21.12.1937 (= StGB)
CPC = Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (= ZPO)
CPP = Code de procédure pénale suisse (= StPO)
CR = Computer und Recht (München)
Cst. = Constitution fédérale du 18.4.1999 (= BV)
Cst. = Costituzione federale del 18.4.1999 (= BV)
Cst.cant. = Constitution cantonale (= KV)
DBA = Doppelbesteuerungs-Abkommen
DBG = Bundesgesetz über die direkten Bundessteuern  

vom 14.12.1990 (= LIFD)
DeS = Déviance et Société (Genf)
DesG = Bundesgesetz über den Schutz von Design vom 5.10.2001 

(Designgesetz; = LDes)
dHGB = Deutsches Handelsgesetzbuch vom 10.5.1897
DPA = Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22.3.1974 

(= VStR)
DRiZ = Deutsche Richterzeitung (Köln)
Droit aut. = Le Droit d’auteur (Genève)
DSG = Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19.6.1992 (= 

LPD)
DTF = Decisione del Tribunale federale (= ATF; BGE)
EBK = Eidgenössische Bankenkommission
EBG = Eisenbahngesetz vom 20.12.1957 (= LCdF)
E.E.E. = Espace économique européen (= EWR; SEE)
EG = Kant. Einführungsgesetz
EGKS = Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGMR = Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV-SZ = Entscheide der Gerichts- und Verwaltungsbehörden des 

Kantons Schwyz (Schwyz; bis 1971 Einsiedeln)
EIMP = Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale 

du 20.3.1981 (= IRSG)
ELG = BG über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- 

und Invalidenversicherung 6.10.2006 (= LPC)
EMRK = Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-

freiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention) vom 
4.11.1950 (= CEDH)

EnG = Energiegesetz vom 26.6.1998 ( = LEn)
EntG = Bundesgesetz über die Enteignung vom 20.6.1930 
  (= LEx)
EnV = Energieverordnung vom 7.12.1998 (= OEne)
Erw. = Erwägung (= cons.)
ESchG = Kant. Erbschafts- und Schenkungssteuer-Gesetz

EuGH = Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EuGRZ = Europäische Grundrechte-Zeitung (Strassburg)
EuZ = Zeitschrift für Europarecht (Zürich)
EuZW = Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht  

(München und Frankfurt)
EWR = Europäischer Wirtschaftsraum (= EEE; SEE)
EWRA = Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum  

vom 2.5.1992
FabrikG = Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken  

vom 18.6.1914
FBDM = Feuille suisse des brevets, dessins et marques (=SPMMBl)
f./ff. = folgend(e) (= s./ss)
FF = Feuille fédérale (= BBl)
FINMA = Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FMedG = BG über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung vom 

18.12.1998 (Fortpflanzungsmedizingesetz; = LPMA)
FMG = Fernmeldegesetz vom 30.4.1997 (= LTC)
FuR = Familie und Recht (Neuwied)
FusG = Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und 

Vermögensübertragung vom 3.10.2003 (Fusionsgesetz;  
= LFus)

FZG = BG über eine Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,  
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17.12.1993 
(Freizügigkeitsgesetz; = LFLP)

FZR = Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung (Freiburg; = RFJ)
GATS = General Agreement on Trade in Services
GAV = Gesamtarbeitsvertrag
GBV = Grundbuchverordnung vom 23.9.2011 (= ORF)
GebT = Gebührentarif zum SchKG (in jeweils geltender Fassung)  

(= OELP)
GesBull = Gesetzesbulletin
GeschB = Geschäftsbericht
GesKR = Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (Zürich)
GestG = Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen  

(Gerichtsstandsgesetz = LFors)
GIG = Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann 

vom 24.3.1995 (= LEg)
GRUR = Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und  

Urheberrecht (Weinheim)
GSchG = Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen  

Verunreinigung vom 24.1.1992 (= LEaux)
GV = Generalversammlung
GVG = Gerichtsverfassungsgesetz
GVP = St.  Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis  

(St.  Gallen)
GwG = Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 1997 (= LBA)
HAVE = Haftung und Versicherung
HEntfÜ = Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte 

internationaler Kindesentführung
HG = Handelsgericht
HLR = Harvard Law Review (Cambridge)
 = Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (Berlin)
HRegV = Handelsregisterverordnung vom 17.10.2007 (= ORC)
HRG = Bundesgesetz über die Handelsreisenden vom 4.10.1930 

(= LVC)
 = Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (Berlin)
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HRLJ = Human Rights Law Journal (Kehl am Rhein / Strassburg /  
Arlington)

HRegV = Handelsregisterverordnung vom 17.10.2007 (= ORC)
HRV = Verordnung über das Handelsregister  

vom 7.6.1937 (= ORC)
IPRG = Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht  

vom 18.12.1987 (= LDIP)
IRSG = Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsa-

chen vom 20.3.1981 (= EIMP)
IRSV = Verordnung über internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

vom 24.2.1982 (= OEIMP)
ius.full = Forum für juristische Bildung
IVG = Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
  vom 19.6.1959 (= LAI)
IVöB = Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche  

Beschaffungswesen vom 25.11.1994
IVV = Vollziehungsverordnung zum IVG vom 17.1.1961
IWIR = Zeitschrift für Insolvenz- und Wirtschaftsrecht (Zug)
JAAC = Jurisprudence des autorités administratives de la  

Confédération (Bern; = VPB)
JAR = Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts (Bern)
JBI = Juristische Blätter (Wien/New York)
JK = Justizkommission
JT, JdT = Journal des Tribunaux (Lausanne)
JuS = Juristische Schulung (München)
JZ = Juristenzeitung (Tübingen)
KAG = Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 

23.6.2006 (Kollektivanlagegesetz; = LPCC)
KantG = Kantonsgericht
KassG = Kassationsgericht
KassH = Kassationshof
KG = BG über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen 

vom 6.10.1995 (= LCart)
KIG = Bundesgesetz über die Information der Konsumentinnen 

und Konsumenten (Konsumenteninformationsgesetz)  
vom 5. Oktober 1990 (= LIC)

KKG = Bundesgesetz über den Konsumkredit vom 23.3.2001
KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung vom 29.9.1996 (Kranken-
pflege-Leistungsverordnung; = OPAS)

KMG = Bundesgesetz über das Kriegsmaterial vom 13.12.1996 
(Kriegsmaterialgesetz; = LFMG) 

KV = Kantonsverfassung (= Cst. cant.)
KVG = Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 

12.3.1994 (= LAMal)
KVV = Verordnung über die Krankenversicherung vom 27.6.1995
LAA = Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20.3.1981 (= UVG)
LAAM = Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 

3.2.1995 (= MG)
LACI = Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et 

l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25.6.1982 (= AVIG)
LAgr = Loi fédérale sur l’amélioration de l’agriculture du 29.4.1998  

(= LwG)
LAI = Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19.6.1959 (= IVG)
LAMal = Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 12.3.1994 (= KVG)
LAO = Loi fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers 

de la route du 24.6.1970 (= OBG)

LArm = Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les 
munitions du 20.6.1997 (= WG)

LAT = Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22.6.1979 
(= RPG)

LAVI = Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 
4.10.1991 (= OHG)

LAVS = Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 
20.12.1946 (= AHVG)

LB = Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 
8.11.1934 (= BankG)

LBA = Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment 
d’argent dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment 
d’argent) du 10.10.1997 (= GwG)

LBI = Loi fédérale sur les brevets d’invention du 25.6.1954  
(= PatG)

LBN = Loi fédérale sur la Banque nationale suisse du 3 octobre 
2003 (= NBG)

LBVM = Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs 
mobilières du 24.3.1995 (= BEHG)

LCA = Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2.4.1908 (= VVG)
LCart = Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la  

concurrence du 6.10.1995 (= KG)
LCD = Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19.12.1986 

(= UWG)
LCDA = Loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et 

de divers objets usuels du 9.10.1992 (= LMG)
LCR = Loi fédérale sur la circulation routière du 19.12.1958  

(= SVG)
LD = Loi fédérale sur les douanes du 18.3.2005 (= ZG)
LDA = Loi fédérale concernant le droit d’auteur sur les œuvres  

littéraires et artistiques du 9.10.1992 (= URG)
LDFR = Loi fédérale sur le droit foncier rural du 4.10.1991 (= BGBB)
LDIP = Loi fédérale sur le droit international privé du 18.12.1987 

(= IPRG)
LEAC = Loi fédérale sur les entreprises d’armement de la  

Confédération du 10.10.1997 (= BGRB)
LEaux = Loi fédérale sur la protection des eaux du 24.1.1992  

(= GSchG)
LEg = Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 

24.3.1995 (= GlG)
LETC = Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce du 

6.10.1995 (= THG)
LeVG = Bundesgesetz über die direkte Lebensversicherung vom 

18.6.1993 (Lebensversicherungsgesetz; = LAssV)
LET = Loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de 

télécommunications du 30.4.1997 (= TUG)
LEx = Loi fédérale sur l’expropriation du 20.6.1930 (= EntG)
LF = Loi fédérale (= BG)
LFAIE = Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des  

personnes à l’étranger du 16.12.1983 (= BewG)
LFG = Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21.12.1948 (Luft-

fahrtsgesetz; = LNA)
LFH = Loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques du 

22.12.1916 (= WRG)
LG = Bundesgesetz betr. die Lotterien und die gewerbsmässigen 

Wetten vom 8.6.1923 (= LLP)
LGVE = Publikation der Luzerner Gerichts- und Verwaltungsent-

scheide (Luzern)
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LHID = Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des 
cantons et des communes du 14.12.1990 (= StHG)

LIA = Loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13.10.1965 (= VStG)
LIC = Loi fédérale sur l’information des consommatrices et des 

consommateurs du 5.10.1990 (= KIG)
LIE = Loi fédérale concernant les installations électriques à  

faible et à fort courant du 24.6.1902 (= ElG)
LIFD = Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14.12.1990 (= 

DBG)
LJZ = Liechtensteinische Juristen-Zeitung (Vaduz)
LLP = Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 

8.6.1923 (= LG)
LMG = Bundesgesetz betr. den Verkehr mit Lebensmitteln und  

Gebrauchsgegenständen vom 9.10.1992 (= LCDA)
LMI  Loi fédérale sur le marché intérieur du 6.10.1995  

(= BGBM)
LMV = Verordnung über den Verkehr mit Lebensmitteln und  

Gebrauchsgegenständen vom 1.3.1995 (= ODA)
LNA = Loi fédérale sur la navigation aérienne du 21.12.1948  

(= LFG)
LOP = Loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de la 

poste du 17.12.2010 (= POG)
LP = Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 

11.4.1889 (= SchKG)
LPA = Loi fédérale sur la protection des animaux du 16.12.2005 

(= TschG)
LPC = Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI 

du 6.10.2006 (= ELG)
LPCC = Loi fédérale sur les placements collectifs de capiteaux du 

23 juin 2006 ( = KAG)
LPD = Loi fédérale sur la protection des données du 19.6.1992  

(= DSG)
LPE = Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 

7.10.1983 (= USG)
LPM = Loi fédérale sur la protection des marques et des  

indications de provenance du 28.8.1992 (= MSchG)
LPO = Loi fédérale sur la poste du 17.12.2010 (= PG)
LPP = Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 

survivants et invalidité du 25.6.1982 (= BVG)
LRC = Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de 

chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes du 
28.3.1905 (= EHG)

LRCF = Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération,  
des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 
14.3.1958 (= VG)

LRFP = Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits du 
18.6.1993 (= PrHG)

LRTV = Loi fédérale sur la radio et la télévision du 21.6.1991  
(= RTVG)

LSA = Loi fédérale concernant la surveillance des entreprises 
privées en matière d’assurance du 17.12.2004 (= VAG)

LSF = Loi fédérale sur la statistique fédérale du 9.10.1992  
(= BStaG)

LStup = Loi fédérale sur les stupéfiants du 3.10.1951 (= BetmG)
LTC = Loi fédérale sur les télécommunications du 30.4.1997  

( = FMG)
LTF = Loi sur le Tribunal fédéral du 17.5.2005 (= BGG)

LTo = Loi fédérale sur la protection des topographies de produits 
semi-conducteurs du 9.10.1992 (= ToG)

LTr = Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le 
commerce du 13.3.1964 (= ArbG)

LugÜ = Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen vom 30.10.2007 (Lugano-Übereinkom-
men)

LV = Vollzugsverordnung zum LG vom 27.5.1924
LwG = Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29.4.1998  

(Landwirtschaftsgesetz) = (LAgr)
Max. = Grundsätzliche Entscheidungen des luzernischen  

Obergerichts und seiner Abteilungen (Luzern)
MBVR = Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht und  

Notariatswesen (Bern; seit 1976 BVR)
MDR = Monatsschrift für Deutsches Recht (Hamburg)
MG = Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung 

vom 3.2.1995 (Militärgesetz) (= LAAM)
MGwV = Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei vom 

16.3.1998 (= OBCBA)
ML = Medialex, Zeitschrift für Kommunikationsrecht (Bern)
MMG = Bundesgesetz betr. die gewerblichen Muster und Modelle 

vom 30.3.1900 (= LDMI)
mp = mietrechtspraxis (Basel)
MSchG = Bundesgesetz über den Schutz von Marken und  

Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz) vom 22.8.1992  
(= LPM)

MSchV = Markenschutzverordnung vom 23.12.1992 (= OPM)
MWSTV = Mehrwertsteuerverordnung vom 27.11.2009 (= OTVA)
NBG = Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank vom 

3.10.2003 
NJW = Neue Juristische Wochenschrift (München)
OAO = Ordonnance sur les amendes d’ordre du 4.3.1996 (= OBV)
OAV = Ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20.11.1959  

(= VVV)
OB = Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne du 

17.5.1972 (=BaVo)
OBG = Ordnungsbussengesetz vom 24.6.1970 (= LAO)
OBLF = Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme 

d’habitations et de locaux commerciaux du 9.5.1990  
(= VMWG)

OBV = Ordnungsbussenverordnung vom 4.3.1996 (= OAO)
OCBC = Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure 

de concordat pour les banques et les caisses d’épargne du 
11.4.1935 (= VNB)

OCR = Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 
13.11.1962 (= VRV)

ODA = Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets  
usuels du 1.3.1995 (= LMV)

OEC = Ordonnance sur l’état civil du 28.4.2004 (= ZStV)
OEIMP = Ordonnance sur l’entraide internationale en matière  

pénale du 24.2.1982 (= IRSV)
OeJZ = Österreichische Juristen-Zeitung (Wien)
OELP = Ordonnance sur les émoluments perçus en application de 

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite  
(tarif) du 23.9.1996 (= GebT)

OeRiZ = Österreichische Richterzeitung (Wien)
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OHG = Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 
23.3.2007 (Opferhilfegesetz) (= LAVI)

OHV = Verordnung über Hilfe an Opfer von Straftaten vom 
27.2.2008 

OLAA = Ordonnance sur l’assurance-accidents du 20.12.1982 (= 
UVV)

ONA = Ordonnance sur la navigation aérienne du 14.11.1973 (= 
LFV)

OPM = Ordonnance sur la protection des marques du 23.12.1992 
(= MSchV)

OR = Obligationenrecht vom 30.3.1911 / 18.12.1936 (= CO)
ORC = Ordonnance sur le registre du commerce du 17.10.2007 (= 

HRegV)
ORF = Ordonnance sur le registre foncier du 23.9.2011 (= GBV)
ORFI = Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée 

des immeubles du 23.4.1920 (= VZG)
OSR = Ordonnance sur la signalisation routière du 5.9.1979  

(= SSV)
OTR = Ordonnance sur la durée du travail et du repos des  

conducteurs professionnels de véhicules automobiles du 
19.6.1995 (= ARV)

OTVA = Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 
27.11.2009 ( = MWSTV)

PA = Loi fédérale sur la procédure administrative du 20.12.1968 
(=VwVG)

PatG = Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25.6.1954 
(= LBI)

PAVO = Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 
19.10.1977 (= OPEE)

PBG = Kantonales Planungs- und Baugesetz
PCF = Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4.12.1947  

(= BZP)
PG = Postgesetz vom 17.12.2010 (= LPO)
PIDA = La Propriété industrielle et le Droit d’auteur (Genève)
PKG = Die Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden (Chur)
POG = Postorganisationsgesetz vom 17.12.2010 (= LOP)
pläd = plädoyer (Zürich)
Praxis, Pra = Die Praxis des Bundesgerichts (Basel)
PrHG = Produktehaftpflichtgesetz vom 18.6.1993 (= LRFP)
PuW = Politik und Wirtschaft (Glattbrugg)
PVG (alt) = Bundesgesetz betr. den Postverkehr vom 2.10.1924 (= LSP)
RAVS = Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 

31.10.1947 (= AHVV)
RB, RechB = Rechenschaftsbericht
RBUe = Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der  

Literatur und der Kunst vom 9.9.1986
RCDIP = Revue critique de droit international privé (Paris)
RDAF = Revue de droit administratif et de droit fiscal (Lausanne)
RDAT = Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese  

(Bellinzona)
RDS = Revue de droit suisse (Bâle; = ZSR)
RDT = Revue du droit de la tutelle (Zurich; = ZVW)
REC = Revue de l’état civil (Berne; = ZZW)
recht = recht, Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis 

(Bern)
Rep. = Repertorio di Giurisprudenza Patria (Bellinzona)
REPRAX = Zeitschrift zur Handelsregisterpraxis (Zürich)

Revue = Anwaltsrevue (Basel)
RFJ = Revue fribourgeoise de jurisprudence (Fribourg; = FZR)
RICR = Revue internationale de la Croix-Rouge (Genève)
RIDC = Revue internationale de droit comparé (Paris)
RIW = Recht der internationalen Wirtschaft (Heidelberg)
RJB = Revue de la Société des juristes bernois (Berne; = ZBJV)
RJJ = Revue jurassienne de jurisprudence (Porrentruy)
RJN = Recueil de jurisprudence neuchâteloise (Neuchâtel)
RK = Rekurskammer
RNRF = Revue suisse du notariat et du registre foncier  

(Wädenswil; = ZBGR)
ROLF, RO = Recueil officiel des lois fédérales (= AS)
RPG = Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22.6.1979 (= LAT)
RR = Regierungsrat
RS = Recueil systématique du droit fédéral, 1970 ss (= SR)
RSJ = Revue suisse de Jurisprudence (Zurich; = SJZ)
RSKV = Krankenversicherung: Rechtsprechung und Verwaltungs-

praxis (Publikation des Bundesamtes für Sozialversiche-
rung; bis 1983; Bern)

RStrS = Rechtsprechung in Strafsachen (mitgeteilt durch die 
Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft; Lausanne)

RTD = Rivista trimestriale di diritto e procedura civile (Milano)
RTT = Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese  

(Bellinzona)
RTVG = Bundesgesetz über Radio und Fernsehen vom 21.6.1991  

(= LRTV) 
RUDH = Revue universelle des droits de l’homme (Kehl am Rhein / 

Strasbourg / Arlington)
R-UEK = Reglement der Übernahmekommission (zum BEHG) vom 

21.8.2008
RVJ = Revue valaisanne de jurisprudence (sans indication du 

lieu; = ZWR)
RVOG = Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz  

vom 21.3.1997 (= LOGA)
s./ss = sequens / sequentes (= f./ff.)
SAG = Schweizerische Aktiengesellschaft (ab 1990  

Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht; Zürich)
SBG = Bundesgesetz über Glücksspiele und Spielbanken vom 

18.12.1998 (Spielbankengesetz; = LMJ)
SchlT = Schlusstitel
SchKG = Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs  

vom 11.4.1889 (= LP)
SchKK = Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
SEE = Spazio economico europeo (= EWR; EEE)
Semjud., SJ = La Semaine judiciaire (Genève)
sic! = Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und  

Wettbewerbsrecht (Zürich)
SJZ = Schweizerische Juristen-Zeitung (Zürich)
SMI = Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 

(Zürich)
SnA = Schriften zum neuen Aktienrecht (Zürich)
SOG = Solothurner Gerichtspraxis (Solothurn)
SPMMBI = Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt  

(= FBDM)
SPR = Schweizerisches Privatrecht (Basel / Stuttgart)
SpuRT = Zeitschrift für Sport und Recht (München / Frankfurt a. M.)
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SR = Systematische Sammlung des Bundesrechts, 1970 ff. (= 
RS)

SRIEL = Swiss Review of International and European Law (früher 
Schweizerische Zeitschrift für internationales und euro-
päisches Recht; = SZIER)

SRO = Selbstregulierungsorganisation
SSA = Schweizer Schriften zum Arbeitsrecht (Bern)
SSBR = Schweizer Schriften zum Bankrecht (Zürich)
SSHW = Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht 

(Zürich)
SSV = Verordnung über die Strassensignalisation vom 5.9.1979  

(= OSR)
ST = Der Schweizer Treuhänder (Zürich)
StE = Der Steuerentscheid, Sammlung aktueller  

steuerrechtlicher Entscheidungen (Basel; ab 1984)
Sten.Bull. = Amtliches stenographisches Bulletin der  

Bundesversammlung (seit 1967 Amtl.Bull.)
StG = Kant. Steuergesetz
StGB = Strafgesetzbuch vom 21.12.1937 (= CP)
StHG = Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten  

Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 
1990 (= LHID)

StPO = Schweiz. Strafprozessordnung (= CPP)
StR = Steuer Revue (Muri/BE)
StrK = Strafkammer
SUVA = Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Luzern)
SVA = Entscheidungen schweizerischer Gerichte in privaten  

Versicherungsstreitigkeiten (Publikation des Bundesamtes 
für Privatversicherungswesen; Bern)

SVG = Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19.12.1958  
(= LCR)

SVZ = Schweizerische Versicherungs-Zeitschrift (Bern)
SZIER = Schweizerische Zeitschrift für internationales und  

europäisches Recht (früher Schweiz. Jahrbuch; Zürich)
SZK = Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie
SZS = Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und  

berufliche Vorsorge (Bern)
SZW = Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Zürich 

(bis 1989 Schweizerische Aktiengesellschaft; = SAG)
TC = Tribunal cantonal
TF = Tribunal fédéral (= BGer)
TFA = Tribunal fédéral des assurances (= EVG)
THG = BG über Technische Handelshemmnisse vom 6.10.1995  

(= LETC)
TSchG = Tierschutzgesetz vom 16.12.2005 (= LPA)
UEV = Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche 

Kaufangebote vom 21.8.2008 (= OOPA)
UFG = Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und 

über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich vom 
8.12.1999 (Universitätsförderungsgesetz; = LAU)

UNÜ = UN-Übereinkommen über den internationalen 
  Warenkauf
URG = Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der  

Literatur und Kunst vom 9.10.1992 (= LDA)
URP = Umweltrecht in der Praxis (Zürich)
USG = Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7.10.1983 
  (= LPE)

UVG = Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20.3.1981 
(= LAA)

UVV = Verordnung über die Unfallversicherung vom 20.12.1982 
(= OLAA)

UWG = Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
  vom 19.12.1986 (= LCD)
VAG = Bundesgesetz betr. die Aufsicht über die privaten Versi-

cherungseinrichtungen vom 17.12.2004 (= LSA)
VAR = Vierteljahresschrift für aargauische Rechtsprechung 

(Aarau)
VG = Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit des Bundes  

sowie seiner Behördenmitglieder und Beamten vom 
14.3.1958 (= LRCF)

VMWG = Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und  
Geschäftsräumen vom 9.5.1990 (= OBLF)

VO = Verordnung
VPB = Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (Bern; = JAAC)
VPG = Postverordnung vom 29.8.2012 (=OPO)
VRG = Kant. Verwaltungsrechtspflege-Gesetz
VRK = Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969
VRV = Verordnung über die Strassenverkehrsregeln vom 

13.11.1962 (= OCR)
VSB = Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht 

der Banken (2003)
VStG = Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer 
  vom 13.10.1965 (= LIA)
VStR = Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht 
  vom 22.3.1974 (= DPA)
VVG = Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
  vom 2.4.1908 (= LCA)
VVO = Vollziehungsverordnung
VVV = Verordnung über Haftpflicht und Versicherungen im  

Strassenverkehr vom 20.11.1959 (= OAV)
VwVG = Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 
  vom 20.12.1968 (= PA)
VZG = Verordnung über die Zwangsverwertung von  

Grundstücken vom 23.4.1920 (= ORFI)
WG = BG über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 

20.6.1997 (Waffengesetz) (= LArm)
WGO = Monatshefte für Osteuropäisches Recht (Heidelberg)
wbl = Wirtschaftsrechtliche Blätter (Wien / New York)
WKR = Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge im 

internationalen Warenkauf vom 1.4.1980 
WRG = Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkraft 

vom 22.12.1916 (= LFH)
WSG = BG zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentli-

cher Zeichen vom 5.6.1931
WUA = Welturheberrechtsabkommen vom 6.9.1952
WuW = Wirtschaft und Wettbewerb (Düsseldorf)
WVK = Wiener Übereinkommen vom 23.5.1968 über das Recht 

der Verträge
WZG = Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel 

vom 22.12.1999 
ZAK = Zeitschrift für die Ausgleichskassen (Publikation des Bun-

desamtes für Sozialversicherung, Bern; seit 1993 
  AHI-Praxis)
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ZBGR = Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grund-
buchrecht (Wädenswil; RNRF)

ZBJV = Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (Bern; RJB)
ZBl = Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-

recht (Zürich)
ZG = Zürcher Gesetzessammlung
 = Zollgesetz vom 18.3.2005 (= LD)
ZGB = Zivilgesetzbuch vom 10.12.1907 (= CC)
ZGR = Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 

(Frankfurt a. M.)
ZGRG = Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in 

Graubünden (Chur)
ZHR = Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 

(Heidelberg)
Ziff. = Ziffer (= ch.)
ZIP = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Köln)
ZivAbt. = Zivilabteilung
ZivK = Zivilkammer
ZLW = Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht (Köln)

ZNR = Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte (Wien)
ZPO = Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19.12.2008  

(= CPC)
ZR = Blätter für zürcherische Rechtsprechung (Zürich)
ZRP = Zeitschrift für Rechtspolitik (Frankfurt a.M.)
ZSG = Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23.3.1962 (= LPCi)
ZSR = Zeitschrift für schweizerisches Recht (Basel; = RDS)
ZStP = Zürcher Steuerpraxis (Zürich)
ZStrR = Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (Bern)
ZStV = Verordnung über das Zivilstandswesen vom 28.4.2004
  (= OEC)
ZstW = Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Berlin 

/ New York)
ZUM = Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (Baden-Baden)
ZVW = Zeitschrift für Vormundschaftswesen (Zürich; = RDT)
ZWR = Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung (= RVJ)
ZZW = Zeitschrift für Zivilstandswesen (Bern; = REC)
ZZZ = Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangs-

vollstreckungsrecht
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