
Ein kurzer Haupttitel auf zwei Zeilen

Uda nonseruptur, in nate provid untum doluptaturit unt, sequaeris 

unt a nonsequ iaerum harit aut qui andant exerchicit eat fugitam, ali-

beaque nonseceatum nisquatiumet a veliquid eostium aut prerions-

ecto quam, odipit aut pa verferferi soluptatem. Agnatus truptam ilit, 

ut volupid et landit, sam, sus unt modit ipsae quia nonsed ut ulliquo-

di dolest, sum ut ommollorum quaerum litem quunt acereium qui do-

lorem qui quo beatinu llaboreicati ut occum sus in corest, sa doluta-

tem re dolorpo rporemp oressumque sincte et facearibus as none nis 

molestem fugitae et evenit ex excesto min ressimagnam, inis rae vo 

 Les evenducid quae eatqui aut fugit accat im dendipsam alit 

expellantia pro iunte prepelit officiur reicil ipsapero imagnam re do-

lorio repuda volenditiur maxim as enia dero doluptaercit at aperum 

invelessi volupturem doluptam inciae quis moluptam et ariatate se-

quas ipsam, quae eictestiorem conecus, cor sitas doluptatem atur?

Aximet, ommolum natemquatium erum quassit et repe susandipide 

endis dolorpos autate optatium atem.

R
O

M
A

N
 S

C
H

IS
T

E
R

Dike Verlag, Zürich/St. Gallen

ISBN 978-3-8487-8040-2

Nomos Verlag, Baden-Baden

EXIMIUS
HERVORRAGENDE BEITRÄGE ZU DEN RECHTSWISSENSCHAFTEN
CONTRIBUTIONS EXCELLENTES AUX SCIENCES JURIDIQUES
EXCELLENT CONTRIBUTIONS TO THE LEGAL SCIENCES

d
ik

e.
chISBN 978-3-03891-344-3

0202

Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 
im schweizerischen Recht

ROMAN SCHISTER

E
ig

en
tü

m
er

-B
es

it
ze

r-
Ve

rh
äl

tn
is

 
im

 s
ch

w
ei

ze
ri

sc
he

n 
R

ec
htEigentümer-Besitzer-Verhältnis  

im schweizerischen Recht
Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis umfasst die gegenseitigen An-
sprüche von Eigentümer und Besitzer, die bei unberechtigtem Besitz 
neben den Herausgabeanspruch hinzutreten. Roman Schister zeigt 
die Grundlagen und Inhalte dieser Nebenansprüche nach den 
Art. 938 ff. ZGB auf, weist aber auch auf Unklarheiten und Ungereimt-
heiten hin. Wo es sinnvoll ist, bezieht er die entsprechenden Regeln 
des deutschen Rechts in die Untersuchung ein.

Der Autor schlägt an mehreren Stellen Lösungen vor, die von der herr-
schenden Lehre abweichen. So will er ungültige Verträge generell 
vom Anwendungsbereich des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses 
aus nehmen. Ferner soll der gutgläubige Besitzer die Vorteile, die er 
aus dem Verbrauch oder der Veräusserung der Sache zieht, nach all-
gemeinem Bereicherungsrecht herausgeben müssen. Der bösgläubi-
ge Besitzer soll indessen keinen Ersatz für versäumte Früchte schul-
den, die der Eigentümer selbst nicht gezogen hätte, jedoch ein 
Wegnahmerecht für die nützlichen und übrigen Verwendungen haben.

Herausragende Leistungen sichtbar zu machen und die Früchte harter Arbeit an-
gemessen zu präsentieren ist das Ziel der Reihe Eximius. Sie bietet jungen Juristin-
nen und Juristen aus den verschiedensten Rechtsgebieten die Möglichkeit, ihre 
Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit vorzustellen. Jeder Band enthält eine 
als hervorragend bewertete Abhandlung zu einem aktuellen Thema und bürgt  
damit für dessen qualitativ hochstehende Erörterung sowie für gewinnbringende  
Erkenntnisse.
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