
www.schulthess.com

Neuerscheinungen aus 
dem Schulthess Verlag

Nouveautés de Schulthess 
Éditions Romandes
Recht, Wirtschaft und Steuern
Droit, Économie et Fiscalité

No 2
April 2019
avril 2019



Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.schulthess.com).  

Rabatte können nicht kumuliert werden, ausser wenn explizit 

erwähnt. Fremdwährungen werden zum aktuellen Tageskurs umge-

rechnet. Preisschwankungen aufgrund ausserordentlicher Bezugs- 

und Zollspesen möglich. 

Cette offre est soumise à nos conditions générales de vente en 

vigueur et disponibles sur le site Schulthess (www.schulthess.com).  

Les remises accordées ne sont pas cumulables avec d’autres remises 

ou offres promotionelles. Nos prix sont indicatifs. Les monnaies 

étrangères sont converties au cours du jour. Des frais de douanes et 

conditions d’achat particulières peuvent modifier le prix affiché.

erscheint 5-mal jährlich

paraît 5 fois par an

Schulthess Verlag
Schulthess Juristische Medien AG 
Zwingliplatz 2, Postfach 2218 
CH-8021 Zürich

Telefon +41 ( 0 )44 200 29 29 
Fax +41 ( 0 )44 200 29 28

service@schulthess.com 
www.schulthess.com

Schulthess Éditions Romandes
Schulthess Médias Juridiques SA 
Rue du Mont-Blanc 21 
CH-1201 Genève / Suisse

Téléphone +41 (0)22 731 97 63

joanna.david@schulthess.com 
www.schulthess.com

Liebe Leserinnen und Leser

In der zweiten Ausgabe der Neuerscheinungen präsentieren wir Ihnen die aktuellsten 
Titel aus dem Schulthess Verlag. 

In 2. Auflage erscheint der Zürcher Kommentar zum Stockwerkeigentum. Er kommen-
tiert die Artikel 712a–712t ZGB und hat sich bereits zum wegweisenden Standardwerk 
für Rechtsprechung, Wissenschaft und Immobilienverwaltung etabliert. Zusätzlich 
greift er neue wirtschaftliche Bewegungen auf und erlaubt es Juristen, sich somit im 
Stockwerkeigentumsrecht auf dem aktuellsten Stand zu halten.  

Auch die 6., überarbeitete und erweiterte Auflage zum Werkvertrag von Peter Gauch 
behandelt das gesamte Werkvertragsrecht. Die Neuauflage ist rechtlich fundiert und 
zugleich praxisbezogen, ohne den zahlreichen Kontroversen auszuweichen. 

Der Kommentar zur UEV von Dieter Gericke und Karin Wiedmer wird in 2. Auflage im 
Sommer 2019 lieferbar sein. Die Autoren erläutern die einzelnen Artikel der UEV mit 
kritischem Blick und wissenschaftlicher Untermauerung, unter Berücksichtigung von 
Praxis, Literatur und ihrer langjährigen Erfahrung in der Beratung von Anbietern und 
Zielgesellschaften.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie weitere hochaktuelle und unverzichtbare Werke 
aus dem Schulthess Verlag. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihr Schulthess Verlag

Chères lectrices, chers lecteurs,

La collection des guides pratiques s’enrichit d’un nouveau titre, le « Guide pratique du 
conseil d’administration  » (page 7). Cet ouvrage, qui propose 70 modèles pratiques, 
outils et check-lists, deviendra très vite le meilleur allié des administrateurs et de tous 
les acteurs de la gouvernance au sein des conseils.

Le droit de la filiation a connu de nombreux changements ces cinq dernières années. 
Le «  Droit de la filiation  », 6e édition (page 6) a été entièrement remanié pour tenir 
compte de la mise en œuvre du droit de l’autorité parentale entré en vigueur le 1er 
juillet 2014 ; de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien le 1er janvier 2017 
et de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’adoption le 1er janvier 2018.

Bonne lecture,

Schulthess Éditions Romandes
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Der wegweisende 
Kommentar zum 
Stockwerkeigentum

Das bewährte  
Standardwerk zum 
Werkvertragsrecht

Art. 712a–712t ZGB
Das Stockwerkeigentum

2. Auflage

Zürcher Kommentar

Amédéo Wermelinger 

Die Erstauflage dieses Kommentars zu den Art. 712a–t ZGB ist 
rasch zu einem Standardwerk für Rechtsprechung, Wissenschaft 
und Immobilienverwaltung geworden. Seither hat sich nicht nur 
die Gesetzgebung (namentlich im Sachen- und Grundbuchrecht, 
Raumplanungs- und Zweitwohnungsrecht) stark verändert, son-
dern es ist auch eine Fülle neuer Rechtsprechung und Literatur 
zum Stockwerkeigentumsrecht veröffentlicht worden. Der Kom-
mentar setzt sich mit all dem kritisch, dogmatisch fundiert und 
praxisnah auseinander. Er greift auch neue wirtschaftliche 
Bewegungen (etwa Airbnb) auf und begleitet damit die rechtliche 
und gesellschaftliche Entwicklung, die seit 2010 im Immobilien-
wesen stattgefunden hat, samt Vorschlägen de lege ferenda. Dies 
erlaubt es Juristen und Praktikern, sich im Stockwerkeigentums-
recht auf dem aktuellen Stand zu halten.

Autor:
Prof. Dr. iur. Amédéo Wermelinger, Rechtsanwalt

www.schulthess.com 3

erscheint August 2019
978-3-7255-7679-1
ca. 1500 Seiten, gebunden
ca. CHF 398.00

Der Werkvertrag
6., überarbeitete und erweiterte Auflage

Peter Gauch 

Seit der letzten, fünften Auflage dieses Buches sind acht Jahre 
vergangen. Demnächst erscheint nun die sechste Auflage, worin 
das Buch überarbeitet, mit Rücksicht auf die eingetretenen Ent-
wicklungen nachgeführt und auch sonst vervollständigt wurde. 
Damit wird das viel gefragte Werk zum schweizerischen Werkver-
tragsrecht auf den neuesten Stand gebracht. So verhält es sich 
namentlich auch mit Bezug auf das inzwischen revidierte, beson-
dere Verjährungsrecht der werkvertraglichen Mängelhaftung. Auf 
die kürzlich beschlossene Revision des allgemeinen Verjährungs-
rechts, die anfangs 2020 in Kraft tritt, wird an den einschlägigen 
Stellen hingewiesen.

Auch die sechste Auflage behandelt das gesamte Werkvertrags-
recht der Schweiz, das sie mit Einbezug der Allgemeinen Bestim-
mungen zum Obligationenrecht, des Wiener Kaufrechts und des 
Submissionsrechts darstellt. Der umfangreiche Stoff ist unter 
Berücksichtigung von Lehre, Rechtsprechung und Vertragspraxis 
aufgearbeitet. Ohne die übrigen Erscheinungsformen des Werk-
vertrages zu vernachlässigen, weist das Buch gezielt auch auf die 
Besonderheiten des Bauwerkvertrages hin, weshalb die viel ver-
wendete SIA-Norm 118 (jetzt in der überarbeiteten Ausgabe 2013) 
ebenfalls zur Sprache kommt. Einzelne Gebiete, die im Rechtsalltag 
eine besonders wichtige Rolle spielen, werden ausführlicher erör-
tert als andere. Das betrifft insbesondere die Vergütung der 
Werkleistung, aber auch die Mängelhaftung des Unternehmers.

Zu den Merkmalen der Neuauflage gehört, dass sie wiederum 
kompakt geschrieben, rechtlich fundiert und zugleich praxisbezo-
gen ist. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, zahlreiche Querver-
weise im Text und ein ausführliches Sachregister erleichtern die 
Übersicht und den Zugang zu den jeweils gefragten Stellen.

Autor:

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Peter Gauch

PrintPlu§
erscheint Juli 2019
978-3-7255-7988-4
ca. 1160 Seiten, gebunden
ca. CHF 365.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
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Aktuelle Recht- 
sprechung des  
Bundesgerichts zum 
AVIG

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG
5., überarbeitete und aktualisierte Auflage

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum  
Sozialversicherungsrecht

Barbara Kupfer Bucher

Nach wie vor ist die Rechtsprechung des Bundesgerichts im 
Bereich der Arbeitslosenversicherung wesentlich, um diesen 
Zweig des Sozialversicherungsrechts richtig einordnen und korrekt 
und sinnvoll umsetzen zu können. Deshalb wird in der vorliegen-
den fünften, gänzlich überarbeiteten Auflage die wichtigste 
anwendbare und neue Rechtsprechung des Bundesgerichts 
zusammengefasst. Im vorliegenden Band sind weit mehr als 1000 
Bundesgerichtsentscheide verarbeitet, mehr als 300 davon sind 
neu. Die Publikation ist in erster Linie für die Praxis bestimmt. Die 
Gesetzesartikel sind in den Textteil integriert. Auf die Verord-
nungsartikel, die im Anhang abgedruckt sind, wird im Textteil 
verwiesen. Angaben zu Literaturstellen und ein völlig überarbei- 
tetes Sachregister erhöhen den praktischen Nutzen der Judikatur-
sammlung.

Autorin:
Dr. iur. Barbara Kupfer Bucher

erscheint Mai 2019
978-3-7255-7850-4
ca. 650 Seiten, gebunden
ca. CHF 178.00

Rechtsprechung des Bundesgerichts zur  
beruflichen Vorsorge
4. Auflage
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum 
Sozialversicherungsrecht
Hans-Ulrich Stauffer 

Das Recht der beruflichen Vorsorge ist komplex. Zu zahlreichen 
Fragen der Durchführung und des Leistungsrechts reicht der 
«Blick ins Gesetz» nicht, um zu einer schlüssigen Antwort zu 
kommen. Erst durch die Rechtsprechung sind wesentliche Fragen 
geklärt worden. Der vorliegende Band stellt in geraffter Form die 
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum gesamten Bereich der 
beruflichen Vorsorge dar. Dafür sind weit mehr als 1500 Schlüs-
selentscheide ausgewertet worden. Neben der Rechtsprechung 
zum BVG und zum Freizügigkeitsgesetz (FZG) ist die Recht- 
sprechung zu den einschlägigen Artikeln des Arbeitsvertrags-
rechts (OR), des Stiftungs- und Scheidungsrechts (ZGB) und zu 
den anwendbaren Bestimmungen des FusG und der neuen ZPO 
erfasst.

Autor:
Dr. iur. Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsanwalt

erscheint Juli 2019
978-3-7255-8001-9
ca. 650 Seiten, gebunden
ca. CHF 188.00

Aktuelle Recht- 
sprechung des  
Bundesgerichts zur  
beruflichen Vorsorge



Der einzige  
Kommentar zur  
Übernahmeverordnung

Bietet einen  
fundierten Überblick 
über das schwei- 
zerische Bankenrecht

Kommentar Übernahmeverordnung (UEV)
2. Auflage
Dieter Gericke / Karin Wiedmer 

Der Kommentar zur UEV hat sich zum Standardwerk für öffent-
liche Übernahmen entwickelt. Aufgrund der Tiefe der juris-
tischen Durchdringung, des praktischen Bezugs sowie der voll-
ständigen Aufarbeitung der Praxis fand dieses Werk grosse 
Beachtung und zeitigte wesentlichen Einfluss auf die Rechts- 
entwicklung. Die Neuauflage berücksichtigt die seit der Erstauf-
lage von 2011 erfolgten Änderungen in den rechtlichen 
Grundlagen. Ausserdem wurden die behördliche Praxis, die 
ergangene Rechtsprechung und die publizierte Literatur seit 
Erscheinen der Vorauflage vollständig auf- und eingearbeitet.

Die Autoren erläutern die einzelnen Artikel der UEV mit  
kritischem Blick und wissenschaftlicher Untermauerung, unter 
Berücksichtigung von Praxis, Literatur und ihrer langjährigen 
Erfahrung in der Beratung von Anbietern und Zielgesellschaften

PrintPlu§: Profitieren Sie zusätzlich zum Buch von den uneinge-
schränkten Möglichkeiten eines E-Books – auf Ihrem PC, Mac 
oder Tablet!

Autoren:
Dr. iur. Dieter Gericke, Rechtsanwalt, LL.M.
Iic. iur. Karin Wiedmer, Rechtsanwältin

Schweizerisches Bankenrecht
Handbuch für Finanzfachleute
4. Auflage
Philipp Abegg / Alex Geissbühler / Kurt Haefeli / Eric Huggenberger 

Das Handbuch bietet einen Überblick über das gesamte schweize-
rische Bankrecht. Dargestellt sind klassische Gebiete wie das 
Grundpfandrecht oder das Bankgeheimnis sowie eher selten 
behandelte Fragen wie die Solidarkonten oder Geschäftsbeziehung 
mit minderjährigen Kunden. In einem zweiten Teil werden die 
verschiedenen Bereiche des Aufsichtsrechts dargestellt. Dabei 
vermittelt das Werk namentlich auch Einblicke in jüngere Entwick-
lungen im Steuerbereich oder in Fragen der grenzüberschreiten-
den Erbringung von Finanzdienstleistungen. Schliesslich bietet 
das «Bankenrecht» zahlreiche Hinweise auf die vielen bedeutsa-
men Detailnormen von Behörden und Selbstregulierungen.

PrintPlu§: Profitieren Sie zusätzlich zum Buch von den uneinge-
schränkten Möglichkeiten eines E-Books – auf Ihrem PC, Mac 
oder Tablet!

Autoren:
lic. iur. Philipp Abegg, Rechtsanwalt und Notar
lic. iur. Alex Geissbühler, Rechtsanwalt
lic. iur. Kurt Haefeli, Rechtsanwalt
lic. iur. Eric Huggenberger, Rechtsanwalt

www.schulthess.com 5

PrintPlu§
erscheint August 2019
978-3-7255-7862-7
ca. 660 Seiten, gebunden
ca. CHF 229.00

PrintPlu§
erscheint Juli 2019
978-3-7255-7926-6
ca. 560 Seiten, gebunden
ca. CHF 198.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
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Droit de la filiation
6e édition, entièrement remaniée et mise à jour
Droit civil suisse 
Philippe Meier / Martin Stettler

Les cinq dernières années ont été riches en développements pour 
le droit de la filiation : mise en œuvre du droit de l’autorité paren-
tale entré en vigueur le 1er juillet 2014 ; entrée en vigueur du 
nouveau droit de l’entretien le 1er janvier 2017 - qui a généré 
beaucoup d’incertitude dans la pratique jusqu’aux premières 
décisions du Tribunal fédéral ; entrée en vigueur du nouveau droit 
de l’adoption le 1er janvier 2018. La jurisprudence et les publica-
tions doctrinales ont été très abondantes. Il faut également men-
tionner les évolutions apportées par le droit international, notam-
ment par la CEDH, tout particulièrement pour ce qui concerne les 
techniques de procréation médicalement assistée ou l’établisse-
ment de la filiation en général. Les auteurs ont ainsi été amenés à 
retravailler en profondeur plusieurs chapitres du « Droit de la 
filiation » aux fins de faciliter l’accès, la compréhension et l’assi-
milation de ces changements. Certains aspects formels ont égale-
ment été améliorés. L’ouvrage comporte une importante biblio-
graphie et s’attache, comme par le passé, à fournir les références 
les plus larges possibles à la jurisprudence fédérale et cantonale 
ainsi qu’aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Destiné aux praticiens du droit et aux étudiants, ce manuel sera 
également utile aux personnes et autorités appelées à intervenir 
dans la protection des intérêts de l’enfant et, de manière générale, 
à toute personne intéressée par le statut de l’enfant en Suisse.

PrintPlu§: Vous recevez l’ouvrage sous format papier et e-book, à  
consulter sur votre PC, Mac ou tablette. 

Auteurs :
Philippe Meier, professeur 
Martin Stettler, professeur honoraire

CEDEF – La Convention sur l'élimination de  
toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes et son Protocole facultatif
Commentaire
Maya Hertig Randall / Michel Hottelier / Karine Lempen (éds)

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimi-
nation à l'égard des femmes (CEDEF) a été adoptée le 18 décem-
bre 1979 par l'Organisation des Nations Unies et est entrée en 
vigueur le 3 septembre 1981. Le Protocole facultatif qui est venu 
compléter son mécanisme international de protection a été conclu 
le 6 octobre 1999. Il est en vigueur depuis le 22 décembre 2000.

Publié à l'occasion du 40ème anniversaire de la Convention et du 
20ème anniversaire de son Protocole, le présent ouvrage est le 
premier commentaire qui offre un exposé systématique de ces 
instruments en langue française.

Rédigé par 36 contributrices et contributeurs de renom, le Com-
mentaire présente les garanties de nature formelle, matérielle et 
procédurale que la CEDEF et son Protocole ont vocation à faire 
respecter, protéger et réaliser.

PrintPlu§: Vous recevez l’ouvrage sous format papier et e-book, à 
consulter sur votre PC, Mac ou tablette.

Éditeurs :
Maya Hertig Randall, professeure
Michel Hottelier, professeur
Karine Lempen, professeure

Nouvelle édition d'un 
classique du droit  
de la famille

Des auteurs de 
renom pour ce pre-
mier commentaire  
en français

PrintPlu§
à paraître juin 2019
978-3-7255-8616-5
env. 900 Pages, relié
env. CHF 168.00

Livre + E-Book
www.schulthess.com

PrintPlu

PrintPlu§
paru
978-3-7255-8671-4
1422 Pages, relié
CHF 128.00

Livre + E-Book
www.schulthess.com

PrintPlu
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Bewährte Darstellung 
des Zivilprozess- 
rechts in Neuauflage

70 modèles à  
télécharger

Zivilprozessrecht
Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen 
Zivilprozessrechts
3. Auflage
Adrian Staehelin (†)/ Daniel Staehelin / Pascal Grolimund  

bearbeitet von Daniel Staehelin, Pascal Grolimund, Eva Bachofner

Die vorliegende Darstellung des Zivilprozessrechts, welche nun-
mehr in der 3. Auflage erscheint, hat ihren festen Platz im Markt 
gefunden und kann bereits als Klassiker bezeichnet werden. Sie 
dient einerseits den Rechtsanwendern im Prozess und wird von 
den Gerichten häufig zitiert. Andererseits ist sie ein bewährtes 
Lehrbuch für Studierende und Anwaltskandidaten. In der vorlie-
genden Neuauflage galt es insbesondere, die seit der 2. Auflage 
ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung zu berücksichti-
gen. Angesichts deren Umfanges findet sich diese nun erstmals 
in Fussnoten. Durch den Einbezug des internationalen Prozess-
rechts wie des Anwaltsrechts umfasst das Werk alles, was ein 
praktizierender Anwalt auf diesem Gebiet wissen muss.

PrintPlu§: Profitieren Sie zusätzlich zum Buch von den uneinge-
schränkten Möglichkeiten eines E-Books – auf Ihrem PC, Mac 
oder Tablet!

Autoren:
Prof. Dr. Adrian Staehelin (†)
Prof. Dr. iur. Daniel Staehelin, Rechtsanwalt 
Prof. Dr. iur. Pascal Grolimund, Rechtsanwalt

Bearbeitet durch:
Prof. Dr. iur. Daniel Staehelin, Rechtsanwalt
Prof. Dr. iur. Pascal Grolimund, Rechtsanwalt
Dr. iur. Eva Bachofner

Guide pratique du conseil d’administration 
Outils et modèles pour une gestion efficace
Roland Müller / Marie-Noëlle Zen-Ruffinen / Jérôme Monnier

Le conseil d'administration a la mission essentielle de mettre en 
place de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise et une 
gestion efficace. Le présent ouvrage débute par une introduction 
donnant une vue d'ensemble des tâches et attributions du conseil 
d'administration ainsi que des droits, des devoirs et de la res-
ponsabilité des administrateurs et propose ensuite 70 modèles 
pratiques, outils et check-lists à l'attention des administrateurs et 
de tous les autres acteurs de la gouvernance au sein des conseils. 
Ces modèles peuvent être téléchargés sur le site internet des édi-
tions Schulthess.

PrintPlu§: Vous recevez l’ouvrage sous format papier et e-book, à  
consulter sur votre PC, Mac ou tablette. 

Auteurs :
Roland Müller, docteur en droit, professeur, avocat et notaire
Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, docteure en droit, professeure et avocate
Jérôme Monnier, Dr. oec. HSG, conseiller d'entreprise

PrintPlu§
à paraître mai 2019
978-3-7255-8644-8
env. 400 pages, broché
env. CHF 128.00

PrintPlu§
erscheint Juli 2019
978-3-7255-7934-1
ca. 800 Seiten, gebunden
ca. CHF 168.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
Livre + E-Book
www.schulthess.com

PrintPlu
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OR-Rechnungslegung
2. Auflage

Peter Böckli 

Seit dem Erscheinen im Jahre 2014 hat die 
«Neue OR-Rechnungslegung» als alltagstaug-
licher Ratgeber bei Finanzverantwortlichen, 
Verwaltungsräten und Geschäftsführern, 
aber auch Treuhändern und wirtschaftlich 
tätigen Anwälten Anklang gefunden. Die nun 
vorliegende, vollständig überarbeitete zweite 
Auflage dieses praxisbezogenen Handbuchs 
verwertet die im vergangenen halben Jahr-
zehnt mit OR-Jahresabschlüssen gemachten 
Erfahrungen, erörtert verschiedene Lehr- 
meinungen sowie Zweifelsfragen und berück-
sichtigt auch den im Parlament hängigen 
Gesetzesentwurf zur Revision des Aktien-
rechts. 

Das Buch richtet sich an alle, die weniger 
einen eigentlichen Gesetzeskommentar für 
Spezialisten suchen, sondern eine Darstel-
lung der geltenden Rechnungslegung des 
Obligationenrechts in verständlicher Sprache, 
die sich an praktisch Interessierte wendet.

PrintPlu§: Profitieren Sie zusätzlich zum 
Buch von den uneingeschränkten Möglich-
keiten eines E-Books – auf Ihrem PC, Mac 
oder Tablet!

Autor:
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Böckli, Advokat
 

PrintPlu§
erscheint Juni 2019
978-3-7255-7936-5
ca. 400 Seiten, broschiert
ca. CHF 118.00

Der Verein in der Praxis – 
Organisation und Steuern
2. Auflage

Urs Scherrer / Marco Greter 

Die vielseitige Verwendbarkeit der Rechts-
form des Vereins (Art. 60 ff. ZGB) und die 
nur eckpunktartige Regelung dieses oft ver-
wendeten Körperschaftstyps im Gesetz ver-
stärkt die Wichtigkeit von Dogmatik und 
Rechtsprechung. Insbesondere die bedeu-
tungsvolle Organisation führt immer wieder 
zu Unsicherheiten. Die vorliegende Publika-
tion vermittelt in einem ersten Teil einen 
gerafften Überblick über die Vereinsorgani-
sation und behandelt u.a. die wichtig gewor-
denen Schwerpunktthemen «Corporate 
Governance» und «Compliance». Beantwortet 
werden zudem oft diskutierte Einzelfragen 
des Vereinsrechts. In einem zweiten Teil wird 
der Bereich «Verein und Steuern» unter 
Berücksichtigung der diversen Änderungen 
im Rechnungslegungs- und Steuerrecht 
behandelt. Der Verein als Steuersubjekt 
unterliegt – was oft verkannt wird – verschie-
densten steuerrechtlichen Pflichten, kann 
aber u.U. auch steuerbefreit werden oder von 
Steuerfreigrenzen profitieren. Werden ent-
sprechende Umsätze verzeichnet, ist der 
Verein auch mehrwertsteuerpflichtig. Die 
Publikation richtet sich sowohl an Praktiker 
in den Vereinen und Verbänden als auch an 
Personen, die sich grundsätzlich mit vereins- 
und steuerrechtlichen Fragen befassen. Im 
Anhang finden sich Musterstatuten und Bei-
spiele zum Beschlusswesen im Verein.

PrintPlu§: Profitieren Sie zusätzlich zum 
Buch von den uneingeschränkten Möglich-
keiten eines E-Books – auf Ihrem PC, Mac 
oder Tablet!

Autoren:
Dr. iur. Urs Scherrer, Rechtsanwalt 
Dr. iur. Marco Greter, Rechtsanwalt 

PrintPlu§
erschienen
978-3-7255-7829-0
144 Seiten, broschiert
CHF 59.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu

DER MENSCH ALS MASS
Festschrift für Peter Breitschmid

Ruth Arnet / Paul Eitel / Alexandra 

Jungo / Hans Rainer Künzle (Hrsg.)

Die vorliegende Festschrift ist Peter Breit-
schmid zu seinem 65. Geburtstag gewidmet. 
Sie trägt den Titel «Der Mensch als Mass» 
und bringt damit zum Ausdruck, dass der 
Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen 
Stärken und Schwächen nicht nur in den 
persönlichen Beziehungen, sondern auch in 
der wissenschaftlichen Arbeit von Peter 
Breitschmid ganz im Zentrum des Interes-
ses steht. Es sind diese menschlichen Inte- 
ressen und Bedürfnisse, auf die Peter Breit-
schmid seine Forschungsfragen ausrichtet, 
die seine fachlichen Diskurse beherrschen 
und seine Antworten auf Rechtsfragen mass-
geblich mitprägen. Entsprechend steht der 
Mensch auch im Zentrum der vorliegenden 
Festschrift, indem die Autorinnen und Auto-
ren auf vielschichtige Weise die fundamen-
tal philanthropische Haltung von Peter 
Breitschmid aufgreifen und daran anknüp-
fen: Der vorliegende Band enthält Beiträge 
zu den Grundlagen unserer Rechtsordnung, 
zum Personen- und Familienrecht, zum 
Erbrecht sowie zu ausgewählten Aspekten 
des Verfahrensrechts. Im Facettenreichtum 
der Themenbereiche spiegeln sich nicht nur 
das überaus breite Interessenspektrum, son-
dern auch die vielfältigen menschlichen und 
fachlichen Beziehungen von Peter Breit-
schmid.

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Ruth Arnet
Prof. Dr. iur. Paul Eitel
Prof. Dr. iur. Alexandra Jungo
Prof. Dr. oec. Hans Rainer Künzle
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Die betreibungsrechtliche 
Zwangsverwertung von 
Grundstücken in Theorie und 
Praxis 
Roger Schlegel / Markus Zopfi (Hrsg.)

Mit dem vorliegenden Werk wird dem in der 
Praxis bestehenden Bedürfnis nach einer 
auf den neuesten Stand der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung gebrachten, übersicht-
lichen und praxisorientierten Darstellung 
des betreibungsrechtlichen Verwertungs-
verfahrens von Grundstücken Rechnung 
getragen. Nebst der betreibungsrechtlichen 
Verwertung von Grundstücken werden auch 
die Pfändung von Grundstücken sowie die 
Verwaltungstätigkeit von Betreibungsbehör-
den thematisiert. Die Abhandlung bietet im 
Weiteren einen Einblick in diverse Beson-
derheiten und Spezialfälle, beispielsweise in 
die Zwangsverwertung von Miteigentumsan-
teilen, die Verwertung von Baurechtsgrund-
stücken, die Verwertung von mit Vorsorge-
geldern finanzierten Grundstücken, die 
Verwertung von Anteilen an Gemeinschafts-
vermögen und den Freihandverkauf. Ergänzt 
wird das Werk mit einer Vielzahl von Pra-
xistipps und Mustern. 

PrintPlu§: Profitieren Sie zusätzlich zum 
Buch von den uneingeschränkten Möglich-
keiten eines E-Books – auf Ihrem PC, Mac 
oder Tablet!

Herausgeber:
Roger Schlegel, Betreibungsinspektor –  
Stellvertreter
Markus Zopfi, Betreibungsinspektor
 

PrintPlu§
erscheint Mai 2019
978-3-7255-7497-1
ca. 500 Seiten, gebunden
ca. CHF 128.00

Buch inkl. E-Book
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PrintPlu

Staats- und Verwaltungsrecht 
des Kantons Zürich
5. Auflage

Tobias Jaag / Markus Rüssli 

Das bereits in 5. Auflage vorliegende Lehr-
buch zum Staatsrecht und Verwaltungsrecht 
des Kantons Zürich bietet einen konzisen 
Überblick über die wichtigsten Themen die-
ser Rechtsgebiete. Behandelt werden die 
staatsrechtlichen Grundlagen, die Verwal-
tungsorganisation und das Verwaltungsver-
fahren, das Gemeinderecht, die Mittel zur 
Erfüllung der Verwaltungsaufgaben (Perso-
nalrecht, Staatshaftung, öffentliche Finanzen 
und öffentliche Sachen) sowie die wichtigs-
ten Verwaltungsaufgaben (öffentliche Sicher-
heit, Wirtschaft, Bildung und Unterricht, 
Gesundheit und Soziales, Raumplanung und 
Umweltschutz sowie Energie und Verkehr). 
Ziel der Schrift ist es, dass sich die Leserin-
nen und Leser im kantonalen Staats- und 
Verwaltungsrecht zurechtfinden. Das kanto-
nale öffentliche Recht wird in den Gesamt-
zusammenhang des schweizerischen Staats- 
und Verwaltungsrechts gestellt. Das Werk 
richtet sich an Mitglieder von Parlamenten, 
Behörden und Ämtern von Kantonen und 
Gemeinden, Juristinnen und Juristen, 
Medienschaffende, Studierende sowie inte- 
ressierte Bürgerinnen und Bürger.

PrintPlu§: Profitieren Sie zusätzlich zum 
Buch von den uneingeschränkten Möglich-
keiten eines E-Books – auf Ihrem PC, Mac 
oder Tablet!

Autoren:

Prof. Dr. iur. Tobias Jaag, Rechtsanwalt, LL.M.
Dr. iur. Markus Rüssli, Rechtsanwalt, LL.M.
 

PrintPlu§
erscheint Juni 2019
978-3-7255-7133-8
ca. 600 Seiten, broschiert
ca. CHF 98.00

Swiss Case Law in 
International Arbitration
3rd revised edition

Christoph Müller / Sabrina Pearson

The third and revised edition of Swiss Case 
Law in International Arbitration, authored by 
Professor Christoph Müller and Sabrina Pear-
son-Wenger, presents 30 years of unreported 
and reported Swiss federal and cantonal case 
law on the Swiss arbitration act (Chapter 12 
of the Private International Law Act, PILA) as 
well as the New York Convention on the Reco-
gnition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards (NYC). This third edition lists about 
500 new cases compared to the 700 already 
contained in the second edition. The «hol-
dings» of each case are listed systematically 
by specific issues under each Article of the 
PILA and the NYC making this book an 
indispensable guide for Swiss and foreign 
arbitrators, counsel as well as State courts 
and arbitral institutions involved with arbit-
rations connected to Switzerland. 

Authors:
Christoph Müller, Professor 
Sabrina Pearson, attorney-at-law 

PrintPlu§
published June 2019
978-3-7255-8710-0
700 pages, hardback
CHF 158.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
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L’entraide administrative
Évolution ou révolution ?

Pratique du droit administratif

Etienne Poltier / Anne-Christine Favre /  

Vincent Martenet (éds)

L'entraide administrative internationale, 
spécialement dans le domaine fiscal, fait 
souvent la une de l'actualité. Le thème de 
l'entraide administrative est toutefois peu 
présent dans les ouvrages de droit adminis-
tratif général ou de procédure administrati-
ve. Le présent ouvrage (qui regroupe les 
actes de la Journée de droit administratif 
2018) a l'ambition de combler une forme de 
lacune. Il couvre à la fois l'entraide adminis-
trative interne et internationale ; il retient en 
outre une double approche, généraliste tout 
d'abord, sectorielle ensuite.

PrintPlu§: Vous recevez l’ouvrage sous for-
mat papier et e-book, à consulter sur votre 
PC, Mac ou tablette. 

Éditeurs :
Etienne Poltier, professeur 
Anne-Christine Favre, professeure
Vincent Martenet, professeur

Conflict of Laws in the Maze 
of Digital Platforms / Le droit 
international privé dans le 
labyrinthe des plateformes 
digitales
Actes de la 30e Journée de droit inter-
national privé du 28 juin 2018 à Laus-
anne

Publications de l’Institut suisse de 
droit comparé, volume 86

Ilaria Pretelli (éd.)

Cet ouvrage a l'ambition de contribuer, par 
une analyse mutlidisciplinaire, à l'effort col-
lectif de construction d'une théorie juri-
dique adaptée aux plateformes digitales. Le 
potentiel disruptif de la « platform economy » 
remet en question les approches traditi-
onnelles fondées sur la relation juridique 
bilatérale et sa collocation géographique. Il 
y a lieu de se demander si les principes de 
base du droit international privé peuvent 
être adaptée à l'immatérialité du digital, s'il 
faut s'attendre à une nouvelle révolution de 
la théorie de droit international privé ou 
l'abandonner carrément pour privilégier une 
approche multilatérale et harmonisense. En 
présentant les premières réponses nationa-
les et supranationales aux défis de la « plat-
form economy » – encore désordonnées et 
parfois contradictoires – l'ouvrage essaie de 
synthétiser les tendances principales de 
l'évolution juridique qui s'annonce. 

Éditeur :
Ilaria Pretelli, docteure en droit

paru
978-3-7255-8715-5  
343 pages, broché
CHF 69.00

PrintPlu§
à paraître avril 2019
978-3-7255-8697-4
236 Pages, broché
CHF 58.00

Livre + E-Book
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PrintPlu
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Schweizer Tierschutzstrafrecht in 
Theorie und Praxis
2., vollständig überarbeitete Auflage
Schriften zum Tier im Recht, Band 1
Gieri Bolliger 

Autor:
Dr. iur. Gieri Bolliger, Rechtsanwalt, LL.M.

Terrorismusbekämpfung im 
Strafrecht
Eine Erörterung des Art. 260ter StGB und 
des Al-Qaïda / IS-Gesetzes sowie zur Dis-
kussion stehender Gesetzesanpassungen
Impulse zur praxisorientierten Rechtswis-
senschaft, Band 45
Mara Todeschini / 
Thomas Sutter-Somm (Hrsg.)

Autor: 
Mara Todeschini, MLaw

Herausgeber: 
Prof. Dr. iur. Thomas Sutter-Somm

Geschichte des Aktienrechts in der 
Schweiz 1863-1991
Theodor Bühler 

Autor:
em. Prof. Dr. iur. Theodor Bühler

Dashcam: Risiko oder Garant im 
(Rechts)Verkehr?
Eine rechtswissenschaftliche Analyse der 
datenschutzrechtlichen Zulässigkeit von 
Dashcam-Aufnahmen und deren Verwert-
barkeit im Zivilprozess
Impulse zur praxisorientierten Rechtswis-
senschaft, Band 46
Dominique Arnosti / 
Thomas Sutter-Somm (Hrsg.)

Autor:
Dominique C. Arnosti, MLaw

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Thomas Sutter-Somm

Personen-Schaden-Forum 2019
Stephan Weber (Hrsg.)

Herausgeber:
Dr. h.c. Stephan Weber

Sitz des Schiedsgerichts im  
liechtensteinischen Recht
Manuel Walser 

Autor:
Dr. iur. Manuel Walser, LL.M.
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