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Liebe Leserinnen und Leser

Jetzt liegt die 4. Ausgabe der Schulthess Neuerscheinungen vor. In dieser präsentieren wir 
Ihnen die aktuellste Fachliteratur aus dem Schulthess Verlag.

In der Reihe Recht für die Praxis erscheint im Dezember 2019 das praktische Handbuch 
zum Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständerecht von den Herausgebern Daniel 
Donauer, Hugh Reeves und Celine Weber. Dieses Handbuch vereint das Fachwissen diver-
ser Experten aus unterschiedlichen Kerngebieten im heterogenen Bereich des Lebensmittel- 
und Gebrauchsgegenständerechts.  

Die im Herbst erscheinende Neuauflage zu den Grundfragen des Konsumentenrechts von 
Helmut Heiss und Leander Loacker stellt den Gesamtkomplex des Konsumentenrechts 
übergreifend über die Rechtsgebiete in den Fokus. Sie bietet somit eine grundlagenorien- 
tierte Gesamtschau der vielschichtigen Materie.

Im Sommer ist die erste Ausgabe des neuen Informationsdiensts Recht relevant. für  
Compliance Officers erschienen. Im Zweimonatsrhythmus bietet der Informationsdienst 
in kompakter Form die wesentlichen Entwicklungen und Auswirkungen, die für die 
Compliance-Praxis relevant sind. 

Weitere spannende und unverzichtbare Werke aus dem Schulthess Verlag finden Sie auf 
den nachfolgenden Seiten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre. 

Ihr Schulthess Verlag

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution de trois nouvelles éditions. 

Remaniée et complétée, intégrant les nouveautés législatives et jurisprudentielles, la 6e 
édition de « Droit des obligations » (page 3) met l’accent sur les choix essentiels qui dictent 
le plus souvent les solutions en pratique et couvre toutes les questions du droit des obliga-
tions, y compris l’enrichissement illégitime et un survol de la responsabilité civile.

Destinée aux étudiants des Facultés de droit et aux praticiens, la troisième édition de 
l’ouvrage « Droit pénal général » (page 6), entièrement revue et augmentée, offre des 
réponses claires et rapides aux questions qui se posent dans l’étude et la pratique  
quotidienne du droit pénal général.

Enfin, la 3e édition de « Droit pénal suisse – Partie générale » (page 6) propose aux étu-
diants ainsi qu’aux praticiens une synthèse des éléments essentiels de la partie générale 
du droit pénal suisse, avec des exemples concrets, la référence à des arrêts significatifs 
et le recours à des figures, schémas et données statistiques qui permettent d’imager la 
matière.

Nous vous souhaitons de bonnes lectures,

Meilleures salutations,

Schulthess Éditions Romandes

Neuerscheinungen aus 
dem Schulthess Verlag

Nouveautés de Schulthess 
Éditions Romandes



Das praktische  
Handbuch zum Lebens-
mittel- und Gebrauchs- 
gegenständerecht

6e édition d’un  
ouvrage de référence

Handbuch Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständerecht
Recht für die Praxis

Daniel Donauer / Hugh Reeves / Celine Weber (Hrsg.)

Das Handbuch zum Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände-
recht vereint das Expertenwissen in diesem heterogenen Rechts-
bereich. Es behandelt u.a. die regulatorischen Anforderungen, das 
Kennzeichnungs- und Werberecht, die Haftungsfolgen bei Produkte-
mängeln, den behördlichen Umgang und Vollzug mit mangelhaften 
Produkten sowie den Rechtsschutz der Kunden. Auch die für das 
Lebensmittelrecht relevanten Schnittstellenbereiche werden dar-
gestellt, so etwa das Steuer- und Zollrecht, das Immaterial- 
güterrecht, das Abfallrecht sowie das Vertriebskartellrecht. Das 
vorliegende Handbuch bietet insgesamt eine umfassende Über-
sicht zu den zahlreichen Regulierungen des Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständerechts und dient sowohl dem Rechtspraktiker 
als auch dem Akademiker als dienliche Informationsquelle. Darüber 
hinaus wird es Produzenten und Vertreibern ermöglicht, sich rasch 
in dieser äusserst komplexen Materie zurecht zu finden.

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

Herausgeber:
Dr. iur. Daniel Donauer
MLaw Hugh Reeves, LL.M., Attorney at Law 
MLaw Celine Weber, Rechtsanwältin

Le droit des obligations 
6e édition

Pierre Tercier / Pascal Pichonnaz

Paru pour la première fois en 1996 sous la plume du Professeur 
Pierre Tercier, ce précis est devenu un classique de la littérature 
juridique suisse. La cinquième édition de 2012 et la présente 
édition ont été confiées au Professeur Pascal Pichonnaz, qui a 
repris le flambeau dans la ligne des éditions précédentes. 

Remanié et complété, intégrant les nouveautés législatives et 
jurisprudentielles, ainsi que l’impact de la technologie sur l’évo-
lution du droit des obligations, l’ouvrage décrit le régime de 
manière simple et systématique. Il met l’accent sur les choix 
essentiels, qui dictent le plus souvent les solutions en pratique, 
couvrant toutes les questions du droit des obligations, y compris 
l’enrichissement illégitime et un survol de la responsabilité civile.

Cette sixième édition est complétée par une table des lois citées et 
un répertoire alphabétique des matières, entièrement remaniés.

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

Auteurs : 
Pierre Tercier, professeur émérite
Pascal Pichonnaz, professeur
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PrintPlu§
erscheint Dezember 2019
978-3-7255-8038-5
ca. 400 Seiten, broschiert
ca. CHF 148.00

PrintPlu§ 
à paraître octobre 2019 
978-3-7255-8675-2 
env. 500 pages, broché
env. CHF 98.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
Livre + E-Book
www.schulthess.com

PrintPlu
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Grundlagenorientierter 
Gesamtüberblick über 
das Konsumentenrecht

Der neue  
Informationsdienst für 
Compliance Officers

www.rechtrelevant.ch

Recht relevant. für Compliance Officers 

In kompakter Form versorgt Sie der neue Informationsdienst alle 
zwei Monate mit aktuellen Themen und Entwicklungen aus der 
Compliance-Praxis. Sie bleiben up to date in Rechtsprechung und 
Gesetzgebung und erhalten nützliche Hinweise, wie Sie im Alltag 
am besten mit Compliance-Aufgaben umgehen. Ausgewiesene 
Experten diskutieren und erläutern Fachfragen und geben ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen weiter. 

Im Fokus: Aktuelle Themen und Entwicklungen werden von aus-
gewiesenen Experten unter die Lupe genommen. 

Aus der Compliance-Praxis: Erfahrene Praktiker reflektieren die 
Herausforderungen des Compliance-Officer-Berufes und bieten 
konkrete Praxis-Tipps an. 

Gesetzgebung und Rechtsprechung: Von Experten ausgewählt, 
aufbereitet und für die schnelle Aufnahme zusammengefasst.

Standpunkt: Pointierte Meinungen und Stellungnahmen zu aktu-
ellen Debatten, verfasst von renommierten Autoren. 

Service: Glossar mit der Definition zentraler Compliance-Begriffe, 
Selektion von interessanten Neuerscheinungen und Veranstaltun-
gen. 

Bleiben Sie in der Compliance-Praxis up to date! Der kompakte 
Informationsdienst Recht relevant. für Compliance Officers bietet 
Ihnen das notwendige Fachwissen! 

Grundfragen des Konsumentenrechts
Helmut Heiss / Leander D. Loacker

Konsumentenrechtliche Fragestellungen durchziehen die gesamte 
Rechtsordnung zunehmend wie ein roter Faden. Trotz der Cha-
rakterisierung des so entstehenden Rechtsgebietes als klassische 
Querschnittsmaterie nehmen die meisten wissenschaftlichen 
Untersuchungen traditionell nur isolierte Teilausschnitte aus dem 
Gesamtkomplex «Konsumentenrecht» in den Blick.

Dieses Buch ist anders: Es trägt der nahezu ubiquitären Veror-
tung konsumentenrechtlicher Gedanken quer durch die Rechts-
gebiete wie das Privat- und Verfahrensrecht einschliesslich sei-
ner internationalen Dimensionen, durch das öffentliche Recht 
und Strafrecht Rechnung und bietet eine grundlagenorientierte 
Gesamtschau der vielschichtigen Dimensionen eines bisher 
wenig systematisierten Feldes gesetzgeberischer Aktivitäten.

Auf diese Weise finden sich in diesem von renommierten Auto- 
rinnen und Autoren zahlreicher schweizerischer Rechtsfakultä-
ten verfassten Werk Antworten auf Systemfragen, Analysen zu 
Strukturdefiziten und konkrete Vorschläge für zukünftige Ent-
wicklungsperspektiven.

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

Tablet!

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Helmut Heiss
Prof. Dr. Leander D. Loacker, M.Phil.

4 www.schulthess.com4 www.schulthess.com

erscheint 6x jährlich (alle 2 Monate)
ISSN 2624-9472
jeweils 16 Seiten Umfang
CHF 148.00 (zzgl. CHF 9.00 für Versandkosten)

PrintPlu§
erscheint November 2019
978-3-7255-8004-0
ca. 550 Seiten, gebunden 
ca. CHF 179.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
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Prinzipien des 
Finanzmarktrechts
Einführung in das Finanzmarktrecht 
mit Repetitionsfragen und Fällen samt 
Lösungen sowie Literaturübersicht 
3. Auflage 
Rechtswissenschaft für die Praxis, 
Band 5

Andreas Abegg / Harald Bärtschi /  

Andreas Dietrich (Hrsg.) 

Das Lehrbuch gewährt einen konzisen Über-
blick über das Schweizer Finanzmarktrecht 
samt einer ökonomischen und soziologi-
schen Fundierung. Die Neuauflage enthält 
zahlreiche Aktualisierungen und berück-
sichtigt das Finanzinstituts- sowie das 
Finanzdienstleistungsgesetz. Die prinzipi-
engeleitete Darstellung behandelt die Wäh-
rungs- und Geldpolitik, das Aufsichtsrecht, 
die Selbstregulierung, das privatrechtliche 
Regulierungsrecht und die Missbrauchsbe-
kämpfung. Die Kapitel werden durch Repeti-
tionsfragen, Fälle und eine Literaturüber-
sicht ergänzt. Das Buch eignet sich als 
Einführung für alle am Finanzmarktrecht 
interessierten Leserinnen und Leser sowie 
als Begleitlektüre für den Unterricht oder 
zum Selbststudium. Es richtet sich an 
Berufstätige und Studierende sowie Teilneh-
mende von Weiterbildungskursen.

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Andreas Abegg
Prof. Dr. iur. Harald Bärtschi
Prof. Dr. Andreas Dietrich

Allgemeines Verwaltungsrecht
litera B

Bernhard Waldmann / René Wiederkehr

Das allgemeine Verwaltungsrecht gilt als 
Rechtsgebiet innerhalb des öffentlichen 
Rechts und bildet als solches eine eigen-
ständige Lehr- und Forschungsdisziplin. Es 
hat allerdings nur teilweise rechtssatzmäs-
sigen Charakter und ist nicht kodifiziert. Im 
Wesentlichen handelt es sich um dogmati-
sche Grundsätze, die weitgehend von Lehre 
und Rechtsprechung entwickelt worden 
sind. Diese Grundsätze bilden jedoch kein 
einheitliches System. Das vorliegende 
Lehrbuch zielt darauf ab, den Rechtsstoff 
systematisch und verständlich darzustellen 
und die wichtigsten Grundsätze anhand 
ausgewählter Urteile zu erörtern, um deren 
Tragweite besser aufzuzeigen. Es dient dem 
Transfer zwischen Theorie und Praxis und 
richtet sich insbesondere an Studierende, 
um ihnen den nicht immer einfachen Ein-
stieg in dieses Fach zu erleichtern.

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

Autoren:
Prof. Dr. Bernhard Waldmann, Rechtsanwalt
Prof. Dr. René Wiederkehr, Rechtsanwalt

Tafeln zum Militärstrafrecht
4. Auflage 
Zürcher Grundrisse des Strafrechts

Stefan Flachsmann / Patrick Fluri / Gerritt 

Görlich Käser / Bernhard Isenring / Hans 

Maurer / Stefan Wehrenberg 

Die «Tafeln zum Militärstrafrecht» folgen 
der Konzeption der Tafeln zum bürgerli-
chen Strafrecht. Sie sollen Praktikern, die 
sich mit dem Militärstrafrecht befassen 
als Hilfsmittel dienen, den Einstieg in die-
ses Gebiet erleichtern und einen Überblick 
über die Materie verschaffen. Die vorlie-
gende Darstellung umfasst das sogenann-
te materielle Militärstrafrecht (inklusive 
die im gegebenen Zusammenhang wesent-
lichen Bestimmungen des Strassenver-
kehrs- und Betäubungsmittelstrafrechts) 
und die Regeln über die Zuständigkeit der 
Militärgerichtsbarkeit.

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

Autoren:
Dr. iur. Stefan Flachsmann  
lic. iur. Patrick Fluri  
lic. iur. Gerritt Görlich Käser  
Dr. iur. Bernhard Isenring 
Dr. iur. Hans Maurer 
lic. iur. Stefan Wehrenberg, Rechtsanwalt
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Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu

erscheint September 2019
978-3-7255-7966-2
ca. 456 Seiten, broschiert
ca. CHF 98.00

PrintPlu§ 
erscheint August 2019
978-3-7255-7981-5
ca. 500 Seiten, broschiert
CHF 69.00

PrintPlu§ 
erscheint September 2019
978-3-7255-7920-4
ca. 290 Seiten, broschiert
ca. CHF 78.00
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Droit pénal suisse.  
Partie générale
Guide pour les études 
3e édition

Nicolas Queloz / Patricia Meylan 

Cet ouvrage propose aux étudiant-e-s ainsi 
qu’aux praticien-ne-s une synthèse des élé-
ments essentiels de la partie générale du 
droit pénal suisse, avec des exemples con-
crets, la référence à des arrêts significatifs et 
le recours à des figures, schémas et données 
statistiques qui permettent d’imager la 
matière. Cette 3e édition présente notam-
ment le droit des sanctions pénales révisé. 
En outre, l’ouvrage présente les principes 
généraux de la procédure pénale et du fonc-
tionnement de la justice pénale en Suisse. 
Son objectif pédagogique est ainsi d’expli-
quer la «grammaire élémentaire» du droit 
pénal et d’offrir une grille méthodologique 
d’analyse de cas pénaux concrets.

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

Auteurs :
Nicolas Queloz, professeur 
Patricia Meylan, assistante-doctorante

Droit pénal général
Théorie – Tableaux synoptiques –
Méthodologie de résolution de cas 
pénaux – Lexique pénal – Répertoire 
des termes allemands   
3e édition

José Hurtado Pozo / Thierry Godel

Destinée aux étudiants des Facultés de droit 
et aux praticiens, cette troisième édition de 
l’ouvrage Droit pénal général (Abrégé), 
entièrement revue et augmentée, offre des 
réponses claires et rapides aux questions 
qui se posent dans l’étude et la pratique 
quotidienne du droit pénal général. Les 
auteurs exposent de manière condensée les 
notions et les concepts fondamentaux du 
droit pénal général et analysent en profon-
deur les divers aspects de l’infraction pénale. 
La théorie, illustrée par de nombreux 
exemples, renvoie à la jurisprudence et est 
accompagnée de tableaux, d’une méthode 
de résolution de cas pénaux, d’un lexique 
alphabétique, d’un répertoire des termes 
allemand et de bibliographies générales et 
spéciales. Cet outil technique sera d’une 
grande utilité à tous ceux qui pratiquent ou 
s’initient au droit pénal général.  

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

Auteurs :
José Hurtado Pozo, professeur émérite
Thierry Godel, docteur en droit, chargé de cours

Mélanges à la mémoire de 
Bernard Corboz
Grégory Bovey / Benoît Chappuis /  

Laurent Hirsch (éds)

Six ans après le décès du juge fédéral  
Bernard Corboz, la Société genevoise de 
droit et de législation souhaite lui rendre 
hommage par le présent ouvrage. Bernard 
Corboz fut membre du comité de rédaction 
de la Semaine Judiciaire pendant plus de 
trente ans et son apport à la science juri-
dique est remarquable. Un collectif de 25 
auteurs – magistrats, professeurs et avocats 
– ont rédigé de remarquables contributions 
tant en droit pénal, qu’en droit privé, en pro-
cédure et en droit public. Éclectique, de haut 
niveau intellectuel, avec un accent tant sur la 
pratique que sur le droit désirable, l’ouvrage 
vise à parvenir au diapason de plusieurs des 
qualités de celui auquel il rend hommage. 

Éditeurs :
Grégory Bovey, docteur en droit, juge au Tribunal 
fédéral
Benoît Chappuis, professeur, avocat
Laurent Hirsch, avocat

à paraître octobre 2019
978-3-7255-8702-5
env. 500 pages, relié
env. CHF 98.00

PrintPlu§
à paraître octobre 2019
978-3-7255-8714-8
env. 250 pages, broché
env. CHF 78.00

PrintPlu§
à paraître novembre 2019
978-3-7255-8742-1
env. 600 pages, broché
env. CHF 88.00

Livre + E-Book
www.schulthess.com

PrintPlu
Livre + E-Book
www.schulthess.com

PrintPlu
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Haftpflichtprozess 2019
Walter Fellmann / Stephan Weber (Hrsg.) 

Im Tagungsband zur 14. «Haftpflichtprozess»- 
Tagung in Luzern werden die geplanten  
Änderungen der ZPO, die den kollektiven 
Rechtsschutz und die Streitgenossenschaft 
betreffen, zum Anlass genommen, auch das 
jeweils dahinterliegende Rechtsinstrument 
intensiv zu beleuchten. Die materiell-rechtli-
chen Beiträge behandeln die ebenso dogma-
tisch anspruchsvollen wie praktisch bedeut-
samen Themen der Haftung durch Unterlassen 
und den Sachschaden. In den Fokus genom-
men werden die neuesten Forschungen zum 
Rückschaufehler und deren Auswirkungen 
auf die Fallbearbeitung. Abgerundet wird der 
Band mit einer Zusammenstellung der neues-
ten Urteile und Entwicklungen zum Haft-
pflicht- und Privatversicherungsrecht. 

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Walter Fellmann 
Dr. iur. Stephan Weber

Eglise et Etat en Suisse  
romande. Contributions  
de Philippe Gardaz
Edité par René Pahud de Mortanges 
Freiburger Veröffentlichungen zum 
Religionsrecht, Volume 36

René Pahud de Mortanges (éd.) 

Le présent volume rassemble une série d’es-
sais sur le droit ecclésiastique en Suisse 
romande. Son auteur, Philippe Gardaz, a été 
l’un des rares experts en la matière, par 
conséquent son travail reste important. Ses 
textes expliquent le système et la grande 
diversité cantonale dans ce domaine. Ils 
pointent également les processus de réforme 
achevés et en cours. Un accent particulier 
est mis sur la position de l’Église catholique 
romaine et sur la reconnaissance des com-
munautés musulmanes. 

Éditeur :
René Pahud de Mortanges, professeur

La révolution 4.0 au travail
Une approche multidisciplinaire 
Centre d’étude des relations de  
travail, volume 12

Jean-Philippe Dunand / Pascal Mahon /  

Aurélien Witzig (éds) 

En collaboration avec le Centre suisse de 
compétence pour les droits humains, le Centre 
d’étude des relations de travail a organisé à 
Neuchâtel, du 7 au 9 février 2018, un grand 
colloque international et pluridisciplinaire 
intitulé Révolution 4.0 et droits fonda-
mentaux au travail, Un nouveau défi pour le 
droit social et le droit du travail ? L’idée de 
ce colloque était d’examiner les effets que la 
révolution 4.0, comme on l’appelle, ou la 
quatrième révolution industrielle, celle de la 
numérisation, a et aura sur le fonctionnement 
quotidien de nos sociétés, mais aussi sur les 
règles qui l’encadrent, notamment du point 
de vue du droit du travail et de la sécurité 
sociale. Le droit tel que nous le connaissons 
aujourd’hui s’est forgé dans un contexte 
économique et social très différent et est 
tributaire de conceptions (modèle fordiste, 
État-providence, etc.) qui répondent à des 
logiques distinctes de celles qui président à 
l’industrie 4.0. Nous devons aujourd’hui 
nous demander si les concepts et les catégo-
ries juridiques traditionnels sont encore 
pertinents pour encadrer et accompagner ce 
nouveau modèle de création de richesses.

Le présent ouvrage, qui rassemble les actes 
du colloque évoqué, tente d’apporter des 
réponses à ces questionnements.

Éditeurs :
Jean-Philippe Dunand, professeur
Pascal Mahon, professeur
Aurélien Witzig, avocat, chargée d'enseignement

paru
978-3-7255-8691-2
326 pages, broché 
CHF 78.00

paru 
978-3-7255-8020-0
128 pages, broché
CHF 59.00

erschienen
978-3-7255-8047-7
250 Seiten, broschiert
CHF 79.00
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Recht und Risiko
Junge Rechtswissenschaft Luzern 
Luzerner Beiträge zur Rechts- 
wissenschaft, Band 134

Dario Henri Haux / Dario Picecchi /  

Markus Schreiber (Hrsg.) 

Der Umgang mit Risiken prägt unseren All-
tag. Um einzelne Personen und die Gesell-
schaft angemessen vor Risiken zu schützen, 
muss das Recht eine Balance zwischen Frei-
heit und Regulierung finden.

Das Ziel des vorliegenden Sammelbandes ist 
es, die rechtliche Regulierung von Risiken 
genauer zu betrachten. Hierzu setzen sich 
die Autorinnen und Autoren mit unter-
schiedlichen Rechtsfragen kritisch ausein-
ander und bieten Anregungen für weiterfüh-
rende Diskussionen in den Rechtswissen- 
schaften und darüber hinaus.

Die Junge Rechtswissenschaft Luzern richtet 
mit dem Leitthema «Recht und Risiko» den 
Fokus somit auf einen interdisziplinären For-
schungsbereich, der von historischen Ent-
wicklungen, aktuellen empirischen Ergeb-
nissen sowie vom technologischen Wandel 
massgeblich geprägt wird.

Herausgeber:
Dario Henri Haux
Dario Picecchi
Markus Schreiber

Beste Stiftungsratspraxis
Welche Aufsicht haben und welche 
brauchen wir?  
Europa Institut an der Universität 
Zürich, Band 194

Thomas Sprecher / Beate Eckhardt (Hrsg.) 

Die in diesem Buch versammelten Beiträge 
basieren auf Vorträgen, die im Rahmen des 
Seminars «Beste Stiftungsratspraxis: Welche 
Aufsicht haben und welche brauchen wir?» 
am 20. September 2018 in Zürich gehalten 
wurden. Der Band stellt die Grundlagen und 
Entwicklungen der Schweizer Stiftungsauf-
sicht und ihre Rolle in der Praxis dar. Sodann 
werden aufsichtsrechtliche Massnahmen und 
der Rechtsschutz gegen das Aufsichtshan-
deln beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit 
erfahren die Aufsicht über kirchliche Stiftun-
gen und die Aufsicht über gemeinnützige 
Stiftungen in Liechtenstein. 

Herausgeber:
Dr. iur. et phil. Thomas Sprecher 
lic. phil. I Beate Eckhardt

erscheint August 2019
978-3-7255-8044-6
ca. 100 Seiten, broschiert
ca. CHF 68.00

erscheint August 2019
978-3-7255-7985-3
ca. 240 Seiten, broschiert
ca. CHF 78.00

Sanierung und Insolvenz von 
Unternehmen IX
Neue Entwicklungen  
Europa Institut an der Universität 
Zürich, Band 192

Thomas Sprecher (Hrsg.) 

Die Tagung, die an die erfolgreichen Semi-
nare der Vorjahre anschliesst, beschäftigt 
sich mit der aktienrechtlichen Sanierung. 
Vor Augen geführt werden Chancen und 
Risiken der aktienrechtlichen Sanierung im 
Verhältnis zur zwangsvollstreckungsrechtli-
chen Sanierung sowie die wichtigsten For-
men der Sanierung mithilfe der Aktionäre 
und der Gläubiger. Auch von bilanztechni-
schen Sanierungsmassnahmen wird die 
Rede sein. Ziel der Tagung ist es, dem Publi-
kum rechtliche Schwierigkeiten erkennbar 
zu machen und praxisrelevante Hinweise zu 
geben. Die Tagung richtet sich an Anwälte, 
Treuhänder und Sanierungsverantwortliche 
in Unternehmen und Banken etc. 

Herausgeber:
Dr. iur. Thomas Sprecher, Rechtsanwalt, LL.M.

erschienen
978-3-7255-8028-6
124 Seiten, broschiert
CHF 69.00
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Datenschutzrecht
schulthess manager dossier

Claudia Keller

Datenschutz gewinnt stetig an Bedeutung, 
insbesondere durch die fortschreitende Digi-
talisierung. Die technischen Möglichkeiten 
der Unternehmen, grosse Mengen personen-
bezogener Daten zu verarbeiten, stehen im 
Spannungsverhältnis zum informationellen 
Selbstbestimmungsrecht des Individuums. 
Weltweit bekannt gewordene Fälle von 
Datenmissbrauch haben das Bewusstsein der 
Bevölkerung und ihren Anspruch an einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Perso-
nendaten geschärft. Datenschutz ist daher 
nicht nur eine Frage der Compliance und 
Einhaltung rechtlicher Vorgaben zur Vermei-
dung von Gerichtsverfahren und behördli-
chen Bussen, sondern auch ein Instrument 
zur Kundengewinnung und -bindung. Dieses 
schulthess manager dossier gibt Führungs-
kräften einen ausführlichen Überblick zur 
Umsetzung des schweizerischen und euro-
päischen Datenschutzrechts. 

Autorin:
lic.iur. Claudia Keller, LL.M.

Unternehmensinterne 
Untersuchungen
schulthess manager dossier

Claudia Götz Staehelin

Interne Untersuchungen sind zentraler Be- 
standteil eines funktionierenden Compliance- 
Systems. Muss ein Vorfall untersucht werden, 
stellt dies Unternehmensverantwortliche vor 
zahlreiche Fragen aus diversen Rechtsgebie-
ten, die auch ausländische Rechtsordnungen 
berühren können. Was sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine interne Unter-
suchung und wie führt man diese fokussiert 
und effizient durch? Was ist notwendig, was 
zulässig, und wo liegen die Grenzen bei 
Dokumentenanalyse und Mitarbeiterbefra-
gungen? Was muss man bei der Kooperation 
mit ausländischen Behörden berücksichtigen? 
Dieses schulthess manager dossier knüpft an 
praktischen Erfahrungen an, ermöglicht einen 
Einstieg in die Planung, Durchführung und 
Nachbearbeitung interner Untersuchungen 
und gibt Hilfestellung für ein effizientes Kri-
senmanagement wie auch für das Erstellen 
von Verhaltensrichtlinien für interne Unter-
suchungen.

Autorin:
Dr. iur. Claudia Götz Staehelin, LL.M.
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erscheint September 2019
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