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Liebe Leserinnen und Leser

In der letzten Ausgabe des Bulletins Neuerscheinungen in diesem Jahr stellen wir Ihnen 
die aktuellsten Neuerscheinungen aus dem Schulthess Verlag vor.

Der Zürcher Kommentar zur Miete erscheint in 5. Auflage. Der erste Band enthält Vorbe-
merkungen zum 8. Titel (Art. 253–273c OR) und kommentiert Art. 253–265 OR. Verfasst 
wird der vollständig nachgeführte Standardkommentar von Peter Higi, Anton Bühlmann 
und Christoph Wildisen. Die Kommentierung spiegelt die grosse Bedeutung des Miet-
rechts im schweizerischen Alltag wider und behandelt das Thema umfassend, solide und 
mit hohem Praxisbezug.

Neue Rechnungsgrundlagen des Bundesamtes für Sozialversicherung in Form von Sterbe- 
und Invalidisierungsstatistiken haben eine Neuauflage der Barwerttafeln und Berech-
nungsprogramme notwendig gemacht. Die Neuauflage enthält die neuen Faktoren für das 
Kapitalisieren und Verrenten. Mithilfe der beiliegenden Software ist es möglich, umfang-
reiche Rechnungen in beliebigen Varianten durchzuführen.

Planerverträge ist das Standardwerk zu den Verträgen mit Architektinnen, Bauingeni-
euren und weiteren Planern. Herausgegeben wird das Buch von Hubert Stöckli und 
Thomas Siegenthaler. Behandelt werden alle Themen, die für die Praxis bedeutsam sind 
– dies stets auch unter Einbezug der einschlägigen SIA-Ordnungen. Im Frühjahr 2019 
erscheint das Buch in aktualisierter und erweiterter Neuauflage. 

Weiterhin sind bereits vor wenigen Wochen die iusMail-Module zum Steuerrecht und zum 
Erbrecht eingeführt worden. 

Auf den nachfolgenden Seiten präsentieren wir Ihnen weitere interessante Werke aus 
dem Schulthess Verlag. Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihr Schulthess Verlag

Chères lectrices, chers lecteurs,

La plateforme iusNet.ch s’enrichit d’un 5e module consacré au droit bancaire (page 7). 
iusMail/iusNet DROIT BANCAIRE s'adresse au praticien du droit et de la banque 
comme à l'académicien et à l'étudiant pour leur permettre d'accéder à des sources 
d'information peu connues, discutées ou diffusées en Suisse. iusMail/iusNet DROIT 
BANCAIRE est structuré en différentes rubriques : Jurisprudence, Législation, Éclai-
rages, Documentation, Revue de presse et Agenda.

Vous découvrirez également dans ce numéro deux nouveautés. « Assurance-chômage 
et service public de l’emploi » (page 10) aborde l’ensemble de la législation sur l’assu-
rance-chômage, les règles importantes relatives au service public de l’emploi ainsi que 
diverses dispositions de la LPGA et des accords internationaux. « Arbitrage, médiation 
et autres modes pour résoudre les conf lits autrement » (page 11) offre aux praticiens 
un panorama des méthodes à leur disposition pour gérer et résoudre les litiges, qu’il 
s’agisse notamment de conflits familiaux, commerciaux ou autres.

Bonne lecture,

Schulthess Éditions Romandes

Neuerscheinungen aus 
dem Schulthess Verlag

Nouveautés de Schulthess 
Éditions Romandes



Der Standard- 
kommentar zum 
schweizerischen  
Mietrecht

Barwettafeln neu  
in 7. Auflage / La 7éme 

édition des Tables 
de capitalisation

Vorbemerkungen zum 8. Titel (Art. 253–273c OR)
Art. 253–265 OR 
Die Miete 
5. Auflage 
Zürcher Kommentar

Peter Higi / Anton Bühlmann / Christoph Wildisen

Der «Kommentar Higi» ist das unverzichtbare Standardwerk zum 
schweizerischen Mietrecht für Anwaltschaft, Gerichte, Schlich-
tungsbehörden, Universitäten und Liegenschaftsverwaltungen. 
Seit der letzten Auflage ist nicht nur die schweizerische Zivilpro-
zessordnung in Kraft getreten, sondern auch die Verordnung 
über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen mehr-
fach geändert worden. Vor allem aber hat eine umfangreiche 
Gerichtspraxis das Mietrecht in zahlreichen wichtigen Fragen 
stark weiterentwickelt. Das war Anlass, den Zürcher Kommentar 
zum schweizerischen Mietrecht nachzuführen und in Einzelfra-
gen vollständig zu überarbeiten. Die Kommentierung widerspie-
gelt die grosse Bedeutung des Mietrechts im schweizerischen 
Alltag und behandelt das Thema umfassend, solide und mit 
hohem Praxisbezug. Rechtsprechung und Lehre sind auf dem 
neusten Stand. Der erste Band umfasst die Vorbemerkungen 
zum 8. Titel (Art. 253–273c OR) sowie die Kommentierung 
der Art. 253–265 OR.

Autoren:
Prof. Dr. iur. Peter Higi
lic. iur. Anton Bühlmann, Rechtsanwalt
Dr. iur. Christoph Wildisen, Rechtsanwalt und Notar
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erscheint Februar 2019
978-3-7255-7279-3
ca. 850 Seiten, gebunden
ca. CHF 348.00

Barwerttafeln und Berechnungsprogramme / 
Tables et programmes de capitalisation
Band I / Tome I 
7. Auflage / 7e édition

Wilhelm Stauffer / Theo Schaetzle / Marc Schaetzle / Stephan Weber

Bereits nach fünf statt zehn Jahren hat das Bundesamt für Sozialver-
sicherungen neue Überlebens- und Aktivitätsordnungen publiziert. 
Das hat die Autoren bewogen, die weiteren Bände auf der Grundlage 
der neuesten Zahlen erscheinen zu lassen. Wie schon in der Voraufla-
ge, wurden die Tafeln auf die wichtigsten Anwendungsfälle reduziert, 
denn das Buch wird durch den CAPITALISATOR ergänzt, einer Soft-
ware, mit der fast alle Rechnungsvarianten bewältigt werden können, 
mit beliebigen Verläufen der Renten, unterschiedlichen Zinsfüssen 
und weiteren variablen Parametern sowie der Möglichkeit einer tag-
genauen Berechnung anstelle von Jahresrundungen. Der erste Band 
enthält die Tafeln, eine kurze Einführung zu deren Anwendung und 
die Beschreibung der weiteren Hilfsmittel. Die Software wurde aktu-
alisiert und ist optional erhältlich. 

L'Office fédéral des asssurances sociales a actualisé les ordres de 
survie et d’activité, désormais sur la base d'une périodicité de 5 ans 
et non plus de dix ans. Cela a incité les auteurs à publier les autres 
tomes sur la base des données les plus récentes. Tout comme dans 
l’édition précédente, le nombre des tables se réduit aux cas d’applica-
tion les plus importants. L’ouvrage est en effet complété par le CAPI-
TALISATEUR, un programme informatique qui couvre pratique-
ment toutes les variantes de calcul, telles les rentes évolutives, les taux 
d’intérêt ou d’autres paramètres variables ainsi que la possibilité de 
calculer au jour prêt plutôt que sur une base annuelle. Le premier 
tome contient les tables, une courte introduction à leur application et 
la description des autres moyens auxiliaires. Le programme informa-
tique a été actualisé et peut être obtenu en option.

Autoren:
Dr. iur. Wilhelm Stauffer, Bundesrichter (†)
Dr. sc. math. Theo Schaetzle (†)
Dr. iur. Marc Schaetzle 
Dr. h.c. Stephan Weber, Handelsrichter 

erscheint Januar 2019 / à paraître janvier 2019
978-3-7255-7896-2
486 Seiten, gebunden / 486 pages, relié
CHF 148.00

Buch inkl. Software «capitalisator» / livre avec 
logiciel «capitalisator» 
erscheint Januar 2019 / à paraître janvier 2019
978-3-7255-7932-7 
486 Seiten, gebunden / 486 pages, relié
CHF 348.00

inkl. Software 
«capitalisator» /  

y compris  
le programme  

«capitalisateur»
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Das Standardwerk  
zu den Planverträgen

Die Planerverträge
2. Auflage

Hubert Stöckli / Thomas Siegenthaler (Hrsg.) 

Planerinnen und Planer nehmen beim Bauen vielfältigste Funktio-
nen wahr. Gespiegelt wird diese Vielfalt in der Komplexität ihrer 
Verträge. Um solche Verträge – die Verträge von Architekten, 
Bauingenieurinnen und weiteren Planern – geht es in diesem 
Buch. Sie fallen in das Werkvertragsrecht, das Auftragsrecht oder 
– als Gesamtverträge – irgendwo dazwischen, wo sich dann dorni-
ge Abgrenzungsfragen ergeben. Geprägt wird die Rechtslage vom 
OR, stark aber auch von privaten Regelwerken, allen voran den 
Vertragsordnungen des SIA. Dieser rechtlichen Gemengelage 
trägt auch dieses Buch Rechnung. Der umfangreiche Stoff verteilt 
sich auf 21 Kapitel, in denen die einzelnen Aspekte (z.B. Vertrags-
qualifikation, Vergütung, Kosteninformation, Haftung und Versi-
cherung sowie Strafrecht) mit Blick auf die Beratungspraxis 
dargestellt und vertieft werden.

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

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Hubert Stöckli 
Dr. iur. Thomas Siegenthaler, Rechtsanwalt, M. Jur.

PrintPlu§ 
erscheint März 2019
978-3-7255-7761-3
ca. 1150 Seiten, gebunden
ca. CHF 348.00

Kommentar NHG / Commentaire LPNl
Ergänzt um Erläuterungen zu JSG und BGF / Augmenté 
d‘aspects choisis LChP et LFSP
2. Auflage / 2e édition
Peter M. Keller / Jean-Baptiste Zufferey /  

Karl Ludwig Fahrländer (Hrsg. / éds)

Die vollständig neu überarbeitete Kommentierung des NHG richtet 
sich an alle Anwender dieser Gesetzgebung. Eingearbeitet sind die 
Rechtsprechung und Entwicklungen der letzten 20 Jahre genauso 
wie eine Kommentierung der neuen Artikel im Bereich des Be- 
schwerderechts, der Pärke von nationaler Bedeutung und der 
genetischen Ressourcen. Ergänzt wird der Kommentar mit einem 
Überblick über das eidgenössische Jagd- und Fischereirecht.

Le commentaire entièrement révisé de la LPN s’adresse à tous les 
utilisateurs de cette législation. L’ouvrage incorpore la jurispru-
dence pertinente et les développements des 20 dernières années 
ainsi qu’un commentaire des nouveaux articles sur le droit de 
recours, les parcs d’importance nationale et les ressources géné-
tiques. Un commentaire du droit fédéral sur la chasse et la pêche 
complète l’ouvrage.

Herausgeber / Éditeurs :
Dr. iur. Peter M. Keller, Fürsprecher
Jean-Baptiste Zufferey, professeur en droit
Dr. iur. Karl Ludwig Fahrländer, Fürsprecher

erscheint Januar 2019 / à paraître janvier 2019
978-3-7255-7556-5
ca. 1050 Seiten, gebunden / env. 1080 page, relié
ca. CHF 198.00 / env. CHF 198.00

Der NHG-Kommentar 
neu inkl. JSG und 
BGF / La nouvelle édition 
du commentaire LPN 
inclut la LChP et la 
LFSP

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu



Commentaire sur la  
planification directrice 
et sectorielle

Kommentierung  
zur Richt- und Sach-
planung sowie der 
Interessenabwägung

Commentaire pratique LAT: Planification  
directrice et sectorielle, pesée des intérêts
Heinz Aemisegger / Pierre Moor / Alexander Ruch /  

Pierre Tschannen (éds) 

Ce troisième volume du Commentaire pratique LAT traite des 
instruments de planification au niveau fédéral et cantonal et 
d’autres piliers de la planification. Après les buts et principes de 
l’aménagement du territoire en Suisse, il présente la méthodologie 
de la pesée des intérêts. L’accent est ensuite mis sur la planification 
directrice cantonale, élément essentiel de la coordination spatiale. 
Le Commentaire se penche sur le poids donné à cet instrument, 
son contenu et sa procédure d’adoption. Il commente ensuite les 
instruments de planification de la Confédération, soit le plan sec-
toriel et la conception, et se termine par le commentaire des 
articles relatifs aux contributions fédérales.

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

Éditeurs :
Heinz Aemisegger, docteur en droit, docteur honoris causa 
Pierre Moor, professeur
Alexander Ruch, professeur
Pierre Tschannen, professeur

Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, 
Interessenabwägung
Heinz Aemisegger / Pierre Moor / Alexander Ruch /  

Pierre Tschannen (Hrsg.)

Der dritte Band des Praxiskommentars zum Raumplanungsgesetz 
beschäftigt sich mit den Planungsinstrumenten des Bundes und 
der Kantone und weiteren wichtigen Planungsgrundlagen. Nach den 
Zielen und Grundsätzen der Raumplanung stellt er die Methode 
der Interessenabwägung vor. Ausführlich kommentiert wird die 
kantonale Richtplanung, die für die räumliche Koordination zen-
tral ist. Der Kommentar geht auf die Bedeutung, den Inhalt und 
das Verfahren für den Erlass des Richtplans ein. Erläutert werden 
sodann die Planungsinstrumente des Bundes: das Konzept und 
der Sachplan. Den Abschluss bilden kurze Ausführungen zu den 
Artikeln über die Bundesbeiträge.

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

Herausgeber:
Dr. iur. Dr. h.c. Heinz Aemisegger
Prof. Dr. iur. Pierre Moor
Prof. Dr. iur. Alexander Ruch
Prof. Dr. iur. Pierre Tschannen
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PrintPlu§
à paraître février 2019
978-3-7255-8635-6
env. 550 Pages, relié 
env. CHF 188.00

à paraître février 2019
978-3-7255-8529-8
env. 550 Pages, relié
env. CHF 158.00

PrintPlu§  
erscheint Februar 2019
978-3-7255-7677-7
ca. 520 Seiten, gebunden
ca. CHF 188.00

erscheint Februar 2019
978-3-7255-7196-3
ca. 520 Seiten, gebunden
ca. CHF 158.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
Livre + E-Book
www.schulthess.com

PrintPlu
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iusMail DROIT BANCAIRE
Jurisprudence • Législation • Éclairages •  
Documentation

iusMail DROIT BANCAIRE s'adresse non seu-
lement au praticien du droit et de la banque 
mais également à l'académicien et à l'étudiant 
pour leur permettre d'accéder à des sources 
d'information peu connues, discutées ou diffu-
sées en Suisse. Même si iusMail DROIT BAN-
CAIRE se concentre sur le droit et le monde 
bancaire suisse, le droit bancaire de l'Union 
européenne et de certains pays (notamment 
France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) tout 
comme certains arrêts intéressants rendus par 
les juridictions de ces pays ou par la Cour de 
justice de l'Union européenne sont évoqués 

et discutés.

iusMail DROIT BANCAIRE est divisé en plu-
sieurs rubriques :

Jurisprudence : des résumés en français de 
jugements suisses et étrangers (Union euro-
péenne, France, Allemagne, Italie, Royaume-
Uni principalement).

Législation : la présentation de mesures 
législatives et réglementaires suisses et 
étrangères.

Éclairages : des analyses de jurisprudences 
ou de textes législatifs.

Documentation : une sélection de docu-
ments Plus d'information sur www.iusnet.ch 
utiles pour le droit et la pratique bancaires, 
présentés souvent avec des commentaires.

iusMail STEUERRECHT
Rechtsprechung • Gesetzgebung •  
Kommentierung • Arbeitshilfen

Der Newsletter iusMail Steuerrecht liefert 
Ihnen monatlich einen raschen Überblick 
über die wichtigsten Entwicklungen in Recht-
sprechung und Gesetzgebung zum nationa-
len Steuerrecht sowie internationalen Steu-
erthemen. 

Die Inhalte gliedern sich in die Rubriken

Rechtsprechung: deutschsprachige Zusam-
menfassungen der relevanten Gerichtsent-
scheide aus dem Bundesgericht, dem Bun-
desverwaltungsgericht sowie den kantonalen 
Gerichten;

Gesetzgebung: Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen der Rechtsetzung;

Kommentierung: Experten analysieren und 
kommentieren Urteile und Rechtsetzungs-
entwicklungen;

Arbeitshilfen: praxisorientierte Arbeitshil-
fen, die zum Download bereitstehen.

Durch einen Klick auf die jeweiligen Artikel 
in iusMail Steuerrecht gelangen Sie zu den 
vollständigen Inhalten auf der Online-Daten-
bank iusNet Steuerrecht. Das Abonnement 
beinhaltet den Newsletter iusMail und einen 
unlimitierten Zugang zur Online-Datenbank 
iusNet Steuerrecht. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.iusnet.ch

 

iusMail ERBRECHT
Rechtsprechung • Gesetzgebung •  
Kommentierung • Arbeitshilfen

Der Newsletter iusMail Erbrecht liefert 
Ihnen sechs Mal jährlich einen raschen 
Überblick über die wichtigsten Entwicklun-
gen in Rechtsprechung und Gesetzgebung 
zum Erbrecht. 

Die Inhalte gliedern sich in die Rubriken

Rechtsprechung: deutschsprachige Zusam-
menfassungen der relevanten Gerichtsent-
scheide aus dem Bundesgericht, den kanto-
nalen Gerichten sowie der europäischen 
Gerichtshöfe (EuGH; EGMR);

Gesetzgebung: Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen der Rechtsetzung;

Kommentierung: Experten analysieren und 
kommentieren Urteile und Rechtsetzungs-
entwicklungen;

Arbeitshilfen: praxisorientierte Arbeitshil-
fen, die zum Download bereitstehen.

Durch einen Klick auf die jeweiligen Artikel 
in iusMail Erbrecht gelangen Sie zu den 
vollständigen Inhalten auf der Online-Daten-
bank iusNet Erbrecht. Das Abonnement 
beinhaltet den Newsletter iusMail und einen 
unlimitierten Zugang zur Online-Datenbank 
iusNet Erbrecht. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.iusnet.ch 

 
parution 4 fois par an  
abonnement annuel pour 1 personne : CHF 148.00

Erscheinungsweise 12 x jährlich
Einzelabonnement CHF 198.00

Erscheinungsweise 6 x jährlich 
Einzelabonnement CHF 148.00

http://www.iusnet.ch
http://www.iusnet.ch
http://www.iusnet.ch
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Die GmbH
3. Auflage

Lukas Handschin / Christof Truniger

Im Zentrum der vorliegenden völlig überar-
beiteten 3. Auflage stehen die ersten Erfah-
rungen mit dem Recht der GmbH und der 
bisher erfolgten Rechtsprechung. Zusam-
men mit dem revidierten GmbH-Recht trat 
am 1. Januar 2008 auch die Handelsregister-
verordnung in Kraft, was zu einer vollständi-
gen Überarbeitung der Kapitel Gründung, 
Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung 
führte. Die Neuregelung der Revisionspflicht 
sowie die seit 2015 geltenden neuen gesetz-
lichen Bestimmungen zur Rechnungslegung 
wurden ausführlich berücksichtigt. Zusätz-
lich erleichtern die vom Handelsregisteramt 
des Kantons Zürich autorisierten Statuten-
texte das Verfassen neuer Statuten. Diese 
Neubearbeitung hilft dem Praktiker, die Pro-
bleme zu bewältigen, die sich beim vielfäl-
tigen Einsatz der Rechtsform GmbH im juris-
tischen Alltag stellen. 

Autoren:
Prof. Dr. iur. Lukas Handschin
Dr. iur. Christof Truniger, LL.M.
 

erscheint Januar 2019
978-3-7255-7704-0
ca. 530 Seiten, gebunden
ca. CHF 128.00

Schweizerisches 
Verwaltungsrecht
Gesamtdarstellung unter Einbezug 
des europäischen Kontextes
Peter Karlen

Es fällt immer schwerer, die Übersicht über 
das weitverzweigte und einem raschen Wan-
del unterworfene Verwaltungsrecht zu gewin-
nen und einzelne Fragen richtig einzuordnen. 
Das vorliegende Studienbuch vermittelt die 
dafür nötigen Kenntnisse und erschliesst die 
erforderlichen Zusammenhänge. Es bietet eine 
seit Langem nicht mehr bestehende Gesamt-
darstellung, die alle wesentlichen Themen-
kreise des Allgemeinen und Besonderen Ver-
waltungsrechts vereinigt. Dabei begreift es das 
geltende Recht stärker als andere Werke von 
seinen dogmen- und geistesgeschichtlichen 
Wurzeln her und stellt es in einen Gesamtzu-
sammenhang, der insbesondere auch den 
europäischen Kontext umfasst. Das eröffnet 
manche bisher unbekannte Perspektiven auf 
alte und neue Fragen. Der Text wird durch 
Beispiele, Statistiken, Grafiken und Zeich-
nungen illustriert.

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

Autor:
Dr. iur. Peter Karlen, Bundesrichter, Rechtsanwalt

PrintPlu§
erscheint Dezember 2018
978-3-7255-7898-6
ca. 550 Seiten, gebunden 
ca. CHF 149.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu

Aussergerichtliche 
Konfliktlösung
Kommunikation – Konfliktmanage-
ment – Verhandlung – Mediation –  
Schiedsgerichtsbarkeit

Daniel Girsberger / James T. Peter

Dieses Buch gibt eine Übersicht aller in der 
Praxis bekannten, nicht gerichtlichen Kon-
fliktlösungs- und Streitbeilegungsverfahren 
(Englisch: Alternative Dispute Resolution, 
ADR), von der Verhandlung über die Media-
tion bis zur Schiedsgerichtsbarkeit. Die Auto-
ren nutzen ihre langjährigen Erfahrungen als 
Ausbildner, Mediatoren und Schiedsrichter, 
um den Leserinnen und Lesern die theoreti-
schen Grundlagen des Konflikts und der Kom-
munikation zu vermitteln, aber auch dazu, 
sie in die dazugehörigen Techniken des Kon-
fliktmanagements einzuführen. Das Buch rich-
tet sich an Studierende und Praktizierende, die 
sich mit den Grundlagen der aussergerichtli-
chen Konfliktlösung vertraut machen wollen, 
einschliesslich (aber nicht ausschliesslich) 
Juristinnen und Juristen und angehende Coa-
ches, Mediatorinnen und Mediatoren.

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

Autoren:

Prof. Dr. iur. Daniel Girsberger,  
Rechtsanwalt und Mediator, LL.M. 
Dr. iur. James T. Peter,  
Rechtsanwalt und Mediator, LL.M.
 

PrintPlu§
erscheint Februar 2019
978-3-7255-7868-9
ca. 400 Seiten, gebunden 
ca. CHF 118.00

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu
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2. Schweizerisch-deutscher 
Testamentsvollstreckertag
Referate des Weiterbildungsseminars 
des Vereins Successio und der 
Arbeitsgemeinschaft Testaments- 
vollstreckung und Vermögenssorge 
e.V. an der Universität Luzern  
vom 21. April 2017

Schweizer Schriften zur Vermögens-
beratung und zum Vermögensrecht, 
Band 14

Hans Rainer Künzle (Hrsg.) 

Am 21. April 2017 fand an der Universität 
Luzern der vom Verein Successio (www.ver-
ein-successio.ch) und der Arbeitsgemein-
schaft Testamentsvollstreckung e.V. (AGT / 
www.agt-ev.de) gemeinsam organisierte 
2. Schweizerisch-deutsche Testamentsvoll-
streckertag statt.

Die Tagung befasste sich mit der Vollstre-
ckung an Gesellschaftsanteilen, dem Umgang 
mit unentgeltlichen Zuwendungen des Erblas-
sers, dem Umgang mit Interessenkonflikten 
bzw. der Entlassung des Vollstreckers und 
dessen Haftung.

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Hans Rainer Künzle, Rechtsanwalt

Schweizerisches Jahrbuch für 
Europarecht 2017 / 2018 / 
Annuaire suisse de droit 
européen 2017 / 2018
Schweizerisches Jahrbuch für  
Europarecht, Band 15

Astrid Epiney

Der Abschluss eines Institutionellen Rahmen- 
abkommens steht im Zentrum der politischen 
und rechtlichen Diskussion um die Weiter-
entwicklung der Beziehungen Schweiz-EU. 
Der Einfluss des Europarechts auf die Schweiz 
zeigt sich darüber hinaus in sehr unterschied-
lichen Facetten. Dem Schweizerischen Jahr-
buch für Europarecht – das mittlerweile 
bereits zum 15. Mal in Folge erscheint – ist 
es ein Anliegen, einerseits die aktuellen Ent-
wicklungen des EU-Rechts und dessen Impli-
kationen für die Schweiz zu erörtern, ande-
rerseits aber auch die Interaktion zwischen 
EU-Recht und schweizerischem Recht sowohl 
wissenschaftlich-theoretisch als auch praxis-
bezogen aufzubereiten und zu analysieren. 
Das Jahrbuch spricht damit sowohl Interes-
sierte aus der Verwaltung und Praxis als auch 
Studierende an.

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

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Astrid Epiney

Buch inkl. E-Book

www.schulthess.com

PrintPlu

erschienen
978-3-7255-7903-7
312 Seiten, broschiert
CHF 89.00

PrintPlu§
erschienen
978-3-7255-7912-9
594 Seiten, broschiert
CHF 168.00

Statutarische Schiedsklauseln
nach dem Entwurf für ein neues 
Aktienrecht 
Schriften zum Aktienrecht, Band 28

Hans-Ueli Vogt / Valentina Hirsiger-Meier / 

Thomas Hofer 

Mit dem neuen Aktienrecht sollen statutari-
sche Schiedsklauseln eine ausdrückliche 
gesetzliche Grundlage erhalten. Das vorlie-
gende Buch bietet eine systematische Dar-
stellung und Erläuterung der geplanten Geset-
zesbestimmung. Es beantwortet etliche Fragen, 
die sich bei der Umsetzung der neuen Geset-
zesbestimmung in den Statuten der Gesell-
schaften oder in den institutionellen Schieds-
ordnungen stellen werden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt der Durchführung schiedsge-
richtlicher Verfahren, für die das neue Recht 
besondere Anforderungen aufstellt. Das Buch 
liefert zahlreiche Hinweise zum Hintergrund 
und zur Entstehungsgeschichte der geplan-
ten Gesetzesbestimmung, die für ihre Umset-
zung in der Praxis wichtig sein werden. 

Autor:
Prof. Dr. iur. Hans-Ueli Vogt, Rechtsanwalt, LL.M., MBA
Dr. iur. Valentina Hirsiger-Meier, Rechtsanwältin
Thomas Hofer, Rechtsanwalt, MLaw
 

erscheint Dezember 2018
978-3-7255-7772-9
ca. 210 Seiten, broschiert
CHF 68.00
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Datenschutzrecht
Schweizerische und europäische 
Rechtsgrundlagen 
Textausgabe mit Einleitung, 
Anmerkungen und Sachregister

Martin Eckert / Eric Neuenschwander

Spätestens seit dem Inkrafttreten der europä-
ischen Datenschutzgrundverordnung im Mai 
2018 ist das Datenschutzrecht in aller Munde.

Dem Praktiker fehlt jedoch eine handliche 
Textausgabe für die tägliche Arbeit.

Eine der Schwierigkeiten und Gefahren beim 
professionellen Umgang mit Datenschutzthe-
men ist die Tatsache, dass gleichartige The-
men an verschiedenen Orten geregelt sind, 
sei es im gleichen Erlass in verschiedenen 
Kapiteln, sei es in verschiedenen Rechts-
grundlagen auf nationaler und/oder europäi-
scher Ebene. Diese Textausgabe soll deshalb 
interessierten Kreisen helfen, eine bessere 
Übersicht zu gewinnen und sich effizient im 
Datenschutzrecht zu orientieren. Die Samm-
lung der wichtigsten datenschutzrechtlichen 
Erlasse sowie das Sachregister sollen dem 
Leser die Arbeit erleichtern.

Diese Textausgabe bezweckt, dem Praktiker 
und der Lehre eine Auswahl der bedeutends-
ten Erlasse zum Datenschutz an die Hand zu 
geben. Auch in einer digitalisierten Umwelt 
ist für die Arbeit am Bildschirm oder am 
Konferenztisch eine handliche Sammlung in 
Papierform unentbehrlich.

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

Autoren:

Dr. iur. Martin Eckert, Rechtsanwalt
Eric Neuenschwander, MLaw, Rechtsanwalt
 

Assurance-chômage et service 
public de l’emploi
Boris Rubin

L’assurance-chômage offre un filet de sécurité 
sociale en cas de chômage, de réduction de 
l’horaire de travail, d’intempéries et d’insolva-
bilité de l’employeur. Cette assurance instaure 
par ailleurs des mesures et des structures de 
réinsertion. Elle institue également des méca-
nismes favorisant la reprise d’un emploi.

Cette publication aborde l’ensemble de la légis-
lation sur l’assurance-chômage, les règles 
importantes relatives au service public de 
l’emploi (obligation d’annoncer les postes 
vacants, entrée en vigueur en juillet 2018, etc.), 
ainsi que diverses dispositions de la LPGA 
et des accords internationaux.

Le but de cet ouvrage est d’aider les pratici-
ens à trouver rapidement les règles et la juri-
sprudence applicables aux cas dont ils s’occu-
pent. Sont abordés tant les principes généraux 
que les particularités du système légal.

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

Auteur :

Boris Rubin, titulaire du brevet d'avocat

Jahrbuch SGHVR 2018 / 
Annales SDRCA 2018
Stephan Fuhrer (Hrsg.) 

Die Schweizerische Gesellschaft für Haft-
pf licht- und Versicherungsrecht (SGHVR) 
legt ihr sechstes Jahrbuch vor. Der Band ent-
hält die schriftliche Fassung der an der Jah-
restagung in Zürich gehaltenen Vorträge 
sowie den über das Vereinsgeschehen infor-
mierenden Jahresbericht.

Im Zentrum der Jahrestagung standen vier 
Vorträge zum Thema «Versicherungsrecht 
4.0». Gregor Huber und Cyril Steffen führten 
anhand eines Werkstattberichtes zu den Er- 
fahrungen eines neuen Marktteilnehmers in 
das Thema ein. Helmut Heiss und Oliver Wil-
liam gingen anschliessend den Rechtsfra-
gen einer Online-Versicherung nach. Rolf H. 
Weber widmete sich daraufhin dem Thema 
Big Data und zeigte die Grenzen von unbe-
grenzten Möglichkeiten auf. Zum Abschluss 
sprach Sylvain Métille über die Auswirkungen 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung auf die 
Tätigkeit der Schweizer Versicherer im Inland.

Die jüngsten Entwicklungen stellten Christine 
Chappuis (Haftpflichtrecht), Thomas Gächter 
(Sozialversicherungsrecht) und Clemens von 
Zedtwitz (Privatversicherungsrecht) vor.

Der Jahresbericht fasst das Vereinsgeschehen 
zusammen, stellt die von der Gesellschaft 
prämierten Dissertationen vor und dokumen-
tiert die Stellungnahmen der SGHVR zu Ver-
nehmlassungen des Bundes.

Herausgeber:

Prof. Dr. iur. Stephan Fuhrer 

PrintPlu§
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978-3-7255-7899-3
ca. 680 Seiten, broschiert 
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PrintPlu§
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La pratique contractuelle 6
Symposium en droit des contrats

Pascal Pichonnaz / Franz Werro (éds) 

Le présent ouvrage fait suite au sixième sym-
posium consacré à la pratique contractuelle, 
qui s’est tenu à l’Université de Fribourg le 11 
octobre 2018. Comme les précédents, ce col-
loque entendait présenter l’actualité en droit 
des contrats et livrer quelques analyses de 
fond en cette matière. Prenant appui sur les 
nouveautés jurisprudentielles et légales, les 
contributions réunies dans ce volume abordent 
divers problèmes, liés à l’évolution de la 
société et des techniques commerciales. Les 
auteurs analysent notamment les questions 
relatives aux mandats de durée, aux consé-
quences de la modification de commande 
dans les contrats de service, celles de la pra-
tique des locations Airbnb et de la sous-loca-
tion, ainsi que des exigences posées par la 
jurisprudence récente pour la dignité, l’indé-
pendance et la diligence de l’avocat. Les 
contributions ont en outre pour objet des 
questions choisies portant sur la pratique 
contractuelle commerciale, les droits de garan-
tie et de la PPE, ainsi que les clauses de liqui-
dation forfaitaire du dommage en pratique. 

Éditeurs :
Pascal Pichonnaz, professeur
Franz Werro, professeur
 

Accords de technologie / 
Technology Transactions
Propriété intellectuelle – Intellectual 
Property, volume 11

Jacques de Werra (éd.)

Cet ouvrage rassemble les contributions con-
sacrées aux accords de technologie et pré-
sentées lors de la Journée de Droit de la Pro-
priété Intellectuelle (www.jdpi.ch <http://www.
jdpi.ch>) organisée le 8 février 2018 à l’Uni-
versité de Genève. Ces contributions sont :

Patent Transactions. Limited regulation in the 
multilateral legal framework and diverse legis-
lation and practice at the country level (Marco 
M. Aleman) ; International Technology Trans- 
actions from a Development Perspective 
(Christoph Spennemann) ; International IP 
transactions: arguments for developing a UN 
standard (Mark Anderson) ; IT Agreements - 
from software to cloud services (Philippe Gil-
liéron) ; Accords de technologie et droit de la 
concurrence : de l’approche plus économique 
à la saisie par l’abus de position dominante 
(Adrien Alberini).

Éditeur :
Jacques de Werra, professeur

paru
978-3-7255-8696-7
200 pages, broché
CHF 58.00

à paraître décembre 2018
978-3-7255-8706-3
env. 130 pages, broché
env. CHF 49.00

Arbitrage, médiation et autres 
modes pour résoudre les  
conflits autrement 
Laurent Hirsch / Christophe Imhoos (éds) 

Cet ouvrage a pour objectif d’offrir aux prati-
ciens un panorama des méthodes à leur dis-
position pour gérer et résoudre les litiges, 
qu’il s’agisse notamment de conf lits fami-
liaux, commerciaux ou autres.

Au-delà du choix binaire entre transaction et 
procédure, il peut être utile, dans le conseil et 
l’accompagnement de clients, de connaître le 
fonctionnement d’autres mécanismes de résolu-
tion des litiges, en premier lieu la médiation, 
mais également la conciliation, le droit collabo-
ratif, les dispute boards, l’expertise-arbitrage, 
les ombudsmen et d’autres méthodes originales.

Il peut être également intéressant pour les 
professionnels de mieux connaître des méca-
nismes plus spécialisés (bureau de l’amiable 
compositeur, médiation administrative, réso-
lution des litiges dans les foires) pour éven-
tuellement s’inspirer des processus et dis-
positifs qui en découlent et qui pourraient se 
révéler utiles également hors de leur domaine 
de prédilection.

Parce que les modes alternatifs de résolution 
des conflits englobent traditionnellement l’ar-
bitrage, cet ouvrage consacre également une 
large place à ses différents domaines.

Les auteurs sont des praticiens essentielle-
ment romands, avocats, médiateurs, magis-
trats, notaires et juristes d’entreprise, qui par-
tagent ici leurs expériences et leurs visions de 
la gestion et de la résolution des conflits.

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

Éditeurs :
Laurent Hirsch, avocat
Christophe Imhoos, avocat, médiateur FSA

PrintPlu§
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CHF 128.00
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Grundlagen und Grenzen  
der Observation
Impulse zur praxisorientierten  
Rechtswissenschaft, Band 28
Laura S. Frei / 
Thomas Sutter-Somm (Hrsg.)

Autorin:
Laura S. Frei, MLaw

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

Beiträge zu aktuellen Themen an 
der Schnittstelle zwischen Recht 
und Betriebswirtschaft IV
Law & Management Praxis, Band 8
Leo Staub (Hrsg.)

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Leo Staub, Rechtsanwalt

Sozialversicherungsrecht in  
Konflikt mit Grundrechten und  
die Bedeutung der EMRK
Impulse zur praxisorientierten  
Rechtswissenschaft, Band 29
Anja Dillena / 
Thomas Sutter-Somm (Hrsg.)

Autorin:
Anja Dillena, MLaw

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

US Litigation Today:
Still a Threat For European Businesses or 
Just a Paper Tiger? Conference proceed- 
ings from the 29th Journée de droit  
International privé du 23 juin 2017

Publications de l’Institut suisse de droit 
comparé, Band 85
Andrea Bonomi (ed.)

Éditeur :
Andrea Bonomi

Minutes of the Conference on  
the Future of Legal Services  
2018 in St. Gallen
Law & Management Wissenschaft, Band 2
Leo Staub (ed.) 

Herausgeber:
Prof. Dr. iur. Leo Staub, Rechtsanwalt

The Economic Theory of Bank 
Regulation and the Redesign of 
Switzerland’s Lender of Last Resort 
Regime for the Twenty-First Century
Antonios Koumbarakis 
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