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III
VORWORT

Die vorliegende Arbeit beruht auf einer Studie, die im Auftrag der Kommission für
die Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung geschrieben wurde. Nach
diesem Auftrag war zu untersuchen, inwieweit sich eine Revision der Eigentumsordnung im Zusammenhang mit der Totalrevision der Bundesverfassung aufdränge.
Gegebenenfalls waren Richtlinien Iiir diese Revision vorzuschlagen. Darüber hinaus
ging es um eine Übersicht über die heutige Eigentumsproblematik im Hinblick auf
einige aktuelle Fragen insbesondere im Zusammenhang mit Grund und Boden, umwelt und unternehmensverfassung. Das Ziel der Studie war nicht eine abgerundete
wissenschaftliche Arbeit, sondern die Präsentation von ldeen, die politische Perspektiven aufzeigen.
Die Bedeutung der Eigentumsfrage fiir die Verfassung ergibt sich aus der Tatsache, dass das Eigentum eine Form der Verliigungsmacht über Sachen (und indirekt damit über Personen) darstellt und damit in einem direkten Konkurrenzbzw. Komplementärverhältnis zur Verfügungsmacht steht, die der Staat aufgrund
seines Hoheitsrechts ausübt. ohne Regelung des Eigentums in der einen oder anderen Weise ist das Hoheitsrecht des Staates nicht definiert. Die Regelung der Eigentumsfrage hat daher die gleiche Bedeutung fi.ir den Staat wie die Regelung des Verhältnisses Bund - Kantone oder die Organisation der Willensbildung im Bund.
Die vorschläge der vorliegenden Studie münden in die Forderung nach einer
Ergänzung der Eigentumsgarantie durch eine Eigentumspolitik, welche die Möglichkeit gewährt, das Eigentumsrecht dem sozialen und wirtschaftlichen Wandel anzupassen, ohne den wesensgehalt des Eigentums als einer Gegenmacht gegen die staats-

in Frage zu stellen. In diesem Zusammenhang ist unter Eigentumspolitik
nicht nur die Politik zur Förderung einer sinnvollen Eigentumsstreuung zu verstehen, sondern auch die gesetzliche und richterliche Ausgestaltung der Eigentumsmacht

ordnung.

Die studie wurde im Dezember 1975 abgeschlossen und irn Herbst 1977 durchgesehen und vor allem um das 5. Kapitel erweitert. Dabei konnte auch der defini

tive Text des Entwurfs zur Totalrevision berücksichtigt werden. Dieser trägt in

wesentlichen Punkten den Vorschlägen der Studie Rechnung.

In der vorliegenden Studie werden nach einer Darstellung der herrschenden
Lehre und Praxis zur Eigentumsgarantie (1. Kapitel) insbesondere die Probleme des
Eigentums an Grund un Boden (2. Kapitel) der Beziehung zwischen Eigentum und
umwelt (3. Kapitel), der unternehmensverfassung (4. Kapitel) und des Eigentums
an Geld (5. Kapitel behandelt. Im 6. Kapitel werden die Ergebnisse für die Totalrevision der Bundesverfassung zusammengefasst.
Die studie wurde ausgearbeitet von Prof. Dr. Hans christoph Binswanger (projektleiter), Lydia Fijn vanDraat,BeatHotz,RluediMeier,Robertlve/, Hans werder
und Michael lilerder.

IV
Michael Werder, der vor allem das 4. Kapitel bearbeitet hat, veröffenflicht seine
Dissertation über "Eigentum und Verfassungswandel" im März 1978' Darin werden
besonders die in der vorliegenden Studie nur angeschnittenen Fragen nach den vorrechtlichen, anthropologischen Grenzen des Verfassungswandels im Eigentumsbereich vertieft.
Färsprecher M. Baschung, Delegierter für Raumplanung, hat uns speziell für das
2. Kapiiel jegliche Unterstützung gewährt. Die ubersicht über die '?arlamentarischen
Vorstösse im Bereich des Bodenrechts" (Anhang zvmz. Kapitel) wurde von PD Dr.
P. Walliser, Mitarbeiter des Delegierten für Raumplanung, ausgearbeitet. Dem

gleichen Autor verdanken wir verschiedene Ergänzungen zum historischen Abriss'

Frof. Dr. M. Lendi hat uns die Möglichkeit gegeben, die derzeit am Institut fiir
Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH Zürich vom Fachbereich "Recht
und politikwissenschaft" behandelten Probleme und Fragestellungen mitzuverfolgen.
Dr. T. Angelini hat uns Einblick in seine Vorarbeiten fiir eine systematische Darstellung der möglichen Reformvarianten für das Eigentum an Grund un Boden
gestattet.

Prof, Dr. Beat Kleiner, Dozent an der Hochschule St. Gallen, hat das 5. Kapitel
durchgesehen und durch wertvolle Anregungen bereichert.

Allen Mitarbeitern sowie allen, die diese Studie freundlicherweise unterstützt
haben, insbesondere dem Sekretariat der Kommission für die Totalrevison der
Bundesverfassung unter der Leitung von Fürsprecher Samuel Burkhardt, sei an
dieser Stelle der verbindliche Dank ausgesprochen.

Prof. Dr. Hans Christoph Binswanger
St. Gallen, Januar 1978
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I
EINLEITUNG

Das Eigentum steht seit der Entstehung von Recht und staat im Brennpunkt des
politischen Interesses. Bei der Schaffung des modernen Staates ging es wesentlich
um die Garantie von Eigentum und Freiheit. Sowohl die englische Revolution im
17. Jahrhundert wie die französische Revolution Ende des 18. Jahrhunderts stellten
diese Devise in den Mittelpunkt. Im 19. Jahrhundert zeigte sich jedoch, dass Eigentum und Freiheit auch in einem Spannungsverhältnis stehen und die Tatsache der
sozialen Abhängigkeit der Nicht-Eigentümer als Problem bestehen blieb. Die un-

gelöste soziale Frage führte zu einer grundsätzlich negativen Einschätzung des
Eigentums durch die Sozialisten und Kommunisten, die schliesslich in der russischen Revolution zur Verstaatlichung des Eigentums fi.ihrte.

Durch die wirtschaftliche Entwicklung und die Reformen auf dem Weg der
Sozialgesetzgebung ist die soziale Frage in den Hintergrund gedrängt worden.
Ausserdem haben die negativen Erfahrungen, welche die sozialistischen Länder mit
der Verstaatlichung des Eigentums gemacht haben - Allmacht des Staates, unrationelle wirtschaftsweise -, ernüchternd gewirkt. Eine Abschaffung des Privat-

eigentums steht daher heute in den Ländern mit einer freiheitlichen Verfassung
kaum mehr zur Diskussion. Das bedeutet aber nicht, dass die Eigentumsordnung
ein fri'r allemal inhaltlich festgelegt ist. Der Spielraum fiir die konkrete Ausgestaltung
des Eigentums innerhalb der Eigentumsgarantie ist im Gegenteil sehr gross. Die
inhaltliche Umschreibung der Eigentumsrechte bzw. der übrigen Rechte, die unter
die Eigentumsgarantie fallen, ist einem steten Wandel untenvorfen und muss den
Erfordernissen der Zeit angepasst werden. Gerade in der jüngsten Vergangenheit
ist in diesem Zusammenhang eine Reihe von Problemen aufgetaucht, die einer
Lösung harren.

Eigentumsprobleme stellen sich heute vor allem in folgenden Zusammenhängen:

-

Boden- und Wohnungsmarkt, Bodennutzung, Gebäudeschutz
Gebrauch und Verbrauch bzw. Belastung von Umweltgütern (Erde, Wasser, Luft,
Wald, Rohstoffe usw.)
Trägerschaft von Unternehmungen, Konzentrationsprozess in der Wirtschaft,
Steuerprogression

-

laufende Geldentwertung.

Der Katalog von gesetzlichen Massnahmen und politischen Forderungen, hinter
denen sich Eigentumsprobleme verstecken, ist gross: Er reicht von der Raumordnung, dem Natur- und Heimatschutz und dem Umweltschutz, dem Kampf gegen
die Bodenspekulation und Massnahmen gegen die "überfremdung" über die Mittelstands- und Gewerbepolitik, dem Postulat einer stärkeren Streuung des Eigentums
und der Frage der Mitbestimmung bis zur Geld-, Währungs- und Konjunkturpolitik
mit der Möglichkeit einer Lohn- und Preiskontrolle.
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Jedes dieser Gesetze oder Forderungen fasst jeweils einen bestimmten Aspekt
des Eigentums ins Auge, der sich in der einen oder anderen Form des Eigentums
konkretisiert. Eine systematische Analyse der Eigentumsfrage zeigt, dass es unerwarteterweise viele - bereits realisierte oder denkbare - Formen des Eigentums
und damit der Eigentumsordnungen gibt, so dass eine Eigentumsgarantie an sich
noch wenig aussagt, solange nicht feststeht, welche Eigentumsordnung gemeint ist.
Diese hängt vor allem von der Beantwortung folgender Fragen ab:
Personen, juristische Person des
privaten Rechts, Koqporationen, Gemeinden, Staat)?
Was kann angeeignet werden (2.8. Umweltgüter inkl. Boden, produzierte Güter,
immaterielle Güter, obligatorische Rechte)?
Welche Rechte beinhaltet das Eigentum (2.8. Nutzung, Ausschluss Dritter, Ver-

- ller kann Eigenttirner werden (2.8. natürliche
-

kauf, Verpfändung)?
Ifielches sind die mit dem Eigentum übernommenen Verpflichtungen (2.B. Haf'
tung, Steuer, Sozialpfl ichtigkeit)?
llie karn Eigentum erworben werden (z'B. Okkupation, Erbe, Kauf)?

Dabei ist festzuhalten, dass sich Eigentumsgarantie im Sinne des Verfassungsrechts
und Eigentumsinhalte im Sinne des Zivilrechts keineswegs decken müssen. So kann
z.B. der Staat Eigentürner im Sinne des Sachenrechts sein. Eine Gewährung der
Eigentumsgaranlie an den Staatwäre aber ein Widerspruch in sich selbst. Umgekehrt
können obligatorische Rechte Gegenstand der Eigentumsgarantie sein, obwohl sie
sich per definitionem vom sachenrechtlichen Eigentum unterscheiden.
Es liegt auf der Hand, dass die Beantwortung dieser Fragen in einer Zeit rascher
sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung einem steten Wandel unterworfen sein
muss und es nicht darum geht, eine ein filr allemal gtiltige Eigentumsform zu finden'
In erster Linie geht es darum, der Tatsache Rechnung zuttagen, dass das Eigentum
heute immer weniger als reine Sachherrschaft gedeutet werden kann und immer
mehr Elemente der Personenherrschaft aufnimmt. Sachen im Rechtssinn sind für
sich bestehende Gegenstände, die ohne Schädigung des Gemeinwohls aufgeteilt
und individuell zugeteilt werden können;dies trifft insbesondere auf alle vermehrbaren und ohne Zerstörung eines grossen Zusammenhangs isolierbaren Güter zu.
Wenn dies der Fall ist, bewirkt das Eigentum eine grösstmögliche Selbstbestimmung
des Eigentümers, ohne die Nicht-Eigentümer wesentlich in ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeit zu beeinträchtigen. Sobald es sich aber um knappe, nicht vermehrbare
und nicht aus dem Zusammenhang lösbare Güter handelt, kann die Selbstbestim'
mung des Eigentums zur Fremdbestimmung der Nicht-Eigentifner werden. Neben
dem ftir den Eigenttirner freiheitsschaffenden positiven Aspekt des Privateigentums
muss also auch der fiir den Nicht-Eigentümer freiheitsbeschränkende negative
Aspekt beachtet werden. Die lechtliche und politische Ausgestaltung der Eigentumsordnung wird in einem frefüeitlich demokratischen Rechtsstaat stets um eine
Optimierung dieser Aspekte im Sinne der grösstmöglichen Freiheit für alle bemüht
sein.

J

Schon in der vergangenheit sind grosse Anderungen der Eigentumsverfassung
durchgefiihrt worden, vielfach ohne dass es von der öffentlichkeit realisiert wurde.
In vielerlei Hinsicht haben wir heute eine ganz andere Eigentumsverfassung als zur

zeir der "Deklaration der

Menschen- und Bürgerrechte" vom26. August 17g9,

welche das Eigentum als ein unverletzliches Grundrecht postulierte, wobei seither
die Eigentumsgarantie zum Teil eingeschränkt, zum Teil ausgedehnt wurde. Die
öffentlichkeit hat allerdings diese wandlungen kaum zur Kenntnis genommen, da
sie im Schatten der Kontroverse "{iir" oder "gegen" das Privateigentum stand. Nach
einer weitgehenden Klärung dieser Grundsatzfrage ist es heute an derzeit, sich des
notwendigen Wandels der Eigentumsordnung durch Postulierung einer zielgerichteten Eigentumspolitik bewusst zu, werden. Diese Eigentumspolitik hätte vor allem zu
berücksichtigen, dass bei zunehmender Dichte der sozialen Beziehungen die individuelle Zuordnung einzelner Gegenstände als "Sache" erschwert ist und die vielfültigen Personenbezüge, die vor allem bei der Bewirtschaftung des knappen Bodens,
der Nutzung der beschränkten umweltgüter und in der unternehmung als sozialer
organisation auftreten, rechtlich gestaltet werden müssen. Dabei kann und soll der
liberaie Grundgedanke der Eigentumsfreiheit als ein Selbstbestimmungsraum des
Menschen im Rahmen dieser Bezüge beibehalten und neu zur Geltung gebracht werden.

1.

Kapitel: Die Eigentumsordnung im Rahmen der
geltenden Bundesverfassung

6

Individualistische und soziale Komponente des Eigentums

I.

Die in der Schweiz durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung entwickelte
Eigentumskonzeption versucht, durch eine bestimmte Kombination des individualistischen und des sozialen Elementes in der Eigentumsordnung den Ausgleich zwischen den Interessen der Eigentürner und denen der Allgemeinheit herbeizuführen.

Während langer Zeit wurde die individualistische Komponente ("Eigenti.imerbelieben") überbetont. Heute wird diese Betonung angesichts der entstandenen
Problemlage u.a. im Bereich des Eigentums an Grund und Boden als eigentliche
Fehlentwicklung anerkannt, und man versucht, über die Ausgestaltung einer "Sozial'
bindung" (oder soziale Pflichtbindung des Eigentums) die Voraussetzung zu einer
Bewältigung der Probleme zu schaffen. Diese Sozialbindung kommt dadurch zu'
stande, dass man dem Recht eine zweifache Aufgabe zuweist: "dem Eigentümer
einen möglichst ungestörten Genuss seiner Sache zu sichern und gleichzeitig Dritte
vor rücksichtsloser Ausübung der Eigentumsmacht zu schützen, allenfalls sogar der
Allgemeinheit ein Mitbestimmungsrecht bei der Verwendung der Eigentumssache
zu gewähren"l . Dieser Schutz des Dritten wird heute zum grössten Teil über das
öffentliche Recht, und zwar in Form von "Eigentumsbeschrtinkungen" konzipierl.
Dazu schreibt Saladin: "Gewisse Anpassungen (an die strukturellen und funktionellen Veränderungen des Eigentums) lagen durchaus in der Kompetenz der Behörden,
welche mit ihrer Konkretisierung vertraut waren. So hat der Gesetzgeber in zahlreichen Erlassen die Verfügungs- und Mrkungsfreiheit des Eigentümers erheblich
eingeschränkt; und das Bundesgericht hat diese Erlasse - soweit sie seiner Beurteilung nach Art. I 13 Abs. 3 BV nioht zuttt voruherein entzogen waren - fast
durchwegs gebilligt ... Die Beschränkungen werden sich zwangsläufig weiter vermehren und intensivieren ... Vitale öffentliche Anliegen werden den Schluss immer
zwingender erscheinen lassen, dass Eigentum ebenso verpflichtet wie berechtigt."2
Zu erwähnen bleibt, dass die heutige Verfassung eine Eigentumsbindung nicht
expressis verbis erwähnt, wenn auch die Möglichkeit zu Eigentumsbeschränkungen
im öffentlichen Interesse durch den Gesetzgeber (BV Art. 22tet Abs.2) sowie der
Raumplanungsartikel (BV Art. 22quaIer\ als solche gedeutet werden mögen. Die
Formulierung von Hans Huber hat weiterhin ihre Geltung: "In unselet Verfassung
fe6lt jeglicher Satz über die Eigentumsbindung, jeglicher soziale Vorbehalt, wonach
Eigentum verpflichtet und zugleich dem allgemeinen Wohl dienen soll. Die Sozialund Rechtsgeschichte voriger Jahrzehnte mit ihrer Vermehrung und Verstärkung
der Bindungen fand keinen Niederschlag, weder durch Prinzipienerklärung noch
durch den Versuch rechtssatzmässiger Formulierung. Die Verfassung weiss nicht,
dass das Eigentum sozial gefürbt, funktionell und dynamisch geworden ist."3

l

Arthur Meier-Hayoz, Vom Wesen des Eigentums, in: Revolution der Technik - Evolu-

tion des Rechts, Festgabe für Karl Oftinger, Zürich 1969, S. 180.
2 Peter Saladin, Grundrechte im Wandel, Bern 1970, S. 396 f.
3 Hans Huber, öffentlich-rechtliche Gewährleistung, Bescfuänkung und Inanspruchnahme
privaten Eigentums in der Schweiz, Staat und Privateigentum, Köln 1960, S' 49 f-
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Um diese Sozialbindung auf ihren Gehalt hin zu prüfen, muss untersucht werden, nach welchen Abwägungen ein Ausgleich der Interessen der Allgemeinheit und
solchen der Eigentümer hergestellt wird bzw. welche Schranken der Verfolgung
sozialer Ziele (womit auch planerische Ziele gemeint sind) durch die Eigentumsordnung gesetzt werden. Eine anerkannte Schranke für die Verfolgung sozialer Ziele
bildet die Eigentumsgarantie der BY. Zwar gewährleistet die Eigentumsgarantie das
Eigentum nicht uneingeschränkt, sondern in den Schranken der jeweiligen Rechtsordnung (Schranke für den Eigentümer), doch ist der Gesetzgeber seinerseits beschränkt in der Neugestaltung der Rechtsordnung (Schranke für den Gesetzgeber).

II.

Gegenstand der Eigentumsgewährleistung

1.

Der privatrechtliche Eigentumsbegriff

Das Privatrecht geht davon aus, dass grundsätzlich nur Sachen Objekte von Eigentum sein können. Sachen im rechtlichen Sinn sind "unpersönliche, körperliche, für
sich bestehende Gegenstände, die der menschlichen Herrschaft unterworfen werden
können"4. Nicht als Sachen in diesem Sinn und somit nicht als Eigentumsobjekte
zu betrachten sind daher z.B. das Vermögen (als Gesamtheit der einer Person zu-

stehenden Rechte wie dingliche Rechte, Forderungsrechte, Immobiliargüterrechte
usw.) oder z.B. ein Unternehmen (als die durch ein Rechtssubjekt zu einer organisatorischen Einheit verbundene Vielheit von Sachen, Rechten und tatsächlichen
Beziehungen).

Unkörperliches Geistesgut (Immaterialgüter) sowie Rechte können - obwohl
keine Sachen - den Bestimmungen über dingliche Rechte unterstehen; an ihnen
kann das gleiche umfassende Herrschaftsrecht begründet werden wie am Sacheigentum. Man spricht hier aber von einer bloss analogen Anwendung sachenrechtlicher Bestimmungen, um so eine begriffliche Inkonsistenz zu vermeiden.

2.

Der verfassungsrechtliche Eigentumsbegriff (Eigentumsgarantie)

Der Schutz durch die Eigentumsgarantie war zu Anfang der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung offensichtlich auf das Sacheigentum ausgerichtet; schon bald aber

deutete das Gericht den Eigentumsbegriff der - damals kantonalen - Verfassungsgarantien in einem weiteren Sinn und erklärte alle "wohlerworbenen Privatrechte"
4 Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Bd. IV, 1. Abteilung, 1. Teilband,4. Auf1., Bern
1966, S.39 f.
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oder alle "vermögenswerten Privatrechte" einschliesslich des Besitzes für geschützt.
Nach einer längeren Entwicklung wurden auch im öffentlichen Recht begründete
Berechtigungen dem Schutz der Eigentumsgarantie unterstellts (vor allem Lohnansprüche der Beamten). Diese Erweiterung des Eigentumsschutzes zeigt, dass der
Eigentumsschutz nicht mehr nur auf die Beziehung Mensch/Sache konzentriert ist,
sondem allgemein auf den Schutz von Vermögenspositionen. Die Zusammenfassung
verschiedener Arten vermögenswelter Rechte (sachenrechtliches Eigentum, übrige
dingliche Rechte, obligatorische Rechte, Immaterialgüterrechte und gewisse öffentlich-rechtliche Ansprüche) unter dem verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriff des
Art,22tet BV widerspiegelt damit nichts anderes als die Tatsache, dass heute eine
Vermögensposition nur zu einem Teil durch Eigentum an Sachgitern bestimmt
wird, im übrigen jedoch durch die andern erwähnten Rechte, wobei die Forderungsrechte einen besonders wichtigen Platz einnehmen dürften.

m.

Die Eigentumsgarantie nach heutiger Lehre:
Instituts- und Bestandesgarantie

Die Bedeutung der Eigentumsgarantie liegt in ihrem Schutz gegen Akte der Verwaltung und solche der Gesetzgebung. Der verfassungsrechtliche Schutz des Eigentums
bezieht sich sowolrl auf das Privateigentum als ein in seinem Wesensgehalt unantast'
bares Institut der schweizerischen Rechtsordung (Institutsgarantie) wie auch auf
die Eigentumsrechtc in ihrcr konkreten individuellon Äusgestaltung, in deren Bestand der Staat nur unter bestimmten Voraussetzungen eingreifen darf (Bestandes'
garantie)6.

1.

Institutsgarantie

Absolut gewährleistet ist das Eigentum nur im Rahmen der Institutsgarantie?. Aus
der Institutsgarantie ergibt sich die Forderung an den Staat, die Güterverfassung
nach dem Prinzip der privatautonomen Verfügbarkeit zu ordnen. Der Gesetzgeber
ist zwar zuständig, die objektive Eigentumsordnung im Rahmen der Bedürfnisse der
Gesellschaft fes?ulegen, er darf dabei aber den "Wesensgehalt" des Grundrechtes
nicht beeinträchtigens. Dies bedeutet, dass jede Sozialisierung verboten ist, welche
die Regel umstossen würde, dass die Vermutung zugunsten der Freiheit der Eigen5 Vgl. Saladin, a.a.O., S. 125 ff. und dort zitierte BGE.
6 Vgl. Meier-Hayoz,a.a.O,, N. 212.
7 Meier-Hayoz, a.a.O., N. 218c.
8 Jean-Frangois Aubert, Traitd de droit constitutionnel suisse, Neuchätel 1967, p. 757

ss.
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tumsordnung spricht. Es müssen den Privaten Sachen in solchem Umfang in der
Form des Eigentums zugänglich sein, dass fünen eine staatsfreie Gestaltung ihrer
Rechtsbeziehungen möglich bleibt. Die iJberführung bestimmter Güter aus dem
Bereich der Privatautonomie in diejenige staatlicher Bewirtschaftung ist vom Gesichtspunkt der Institutsgarantie aus nur gestattet, wenn eine ausreichende Menge
derselben Kategorie der freien Nutzung verbleibte.
"Auch in der Bestimmung des Inhaltes des Eigentumsrechts, in qualitativer Beziehung also, sind dem Gesetzgeber durch die Institutsgarantie Schranken gesetzt.
Der Staat kann sich auf dem Wege der generellen Normierung die wichtigsten Entscheidungsbefugnisse des Eigenttirners nicht aneignen. Es gibt ein Mindestmass von
privater Verfrigungs- und Wirkungsfreiheit über die Güter, das unentziehbar ist."10
Bisher hat das Bundesgericht allerdings das Eigentumsinstitut erst in einem einzigen
Fall vor einem grundsätzlichen staatlichen Angriff geschützt: nämlich im Urteil vom
17. Juni 1959 (ZBl8d.61, 1960, S.281 ff.). Es verneinte die Verfassungsmässigkeit einer Initiative der Liberal-Sozialistischen Partei Basel-Stadt, nach welcher die
Stadt sukzessive privates Grundeigentum ohne Möglichkeit des Wiederverkaufs erwerben sollte. Diesen Entscheid ftillte aber das Gericht nicht wegen Verletzung dqr
Eigentumsgarantie, sondern wegen Unvereinbarkeit mit dem Bundeszivilrecht. Die
Initiative kollidierte ... mit "Sinn und Geist des Bundeszivilrechts, das auf dem
Boden der Freiheit und freien Veräusserlichkeit des Eigentums, auch des Grundeigentums, steht ..."r 1 .
Bistrer erfolgte aber keine Konkretisierung des Inhaltes dieses Wesensgehaltes des
Eigentums durch das Gericht.

2.

Bestandesgarantie

Die Bestandesgarantie stellt für Eingriffe der Verwaltung und Gesetzgebung in den
konkreten Bestand von individuellen Eigentumsrechten bestimmte Zulässigkeitsvoraussetzungen auf. Unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, diejenigen Beschränkungen des Eigentums festzulegen, die sich aus seiner sozialen Funktion
innerhalb der Gesellschaft ergeben. Der Umfang der im Eigentum enthaltenen
Berechtigungen kann so mit dem fortschreitenden Stande der Gesetzgebung variieren
und der Staat kann nicht daran gehindert sein, unter dem Druck der veränderten
tatsächlichen Verhältnisse oder in Berücksichtigung gewandelter sozialer Wertvorstellungen neue Schranken der Eigentumsfreiheit aufzustellen (soziale Eigentumsbindung)l2. Die erwähnten Voraussetzungen solcher Schranken werden durch
die Rechtsprechung in einer Formel zusammengefasst: Eingriffe müssen, um recht9 Meier-Hayoz, a.a.O., N.2l3b.
10 Meier-Hayoz,a.a.O., N. 213b.
Zitiefi nach Saladin, a.a.O., S. I 23
L2 Meier-Hayoz,a.a.O., N. 218.

ll
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mässig zu sein, auf einer klaren gesetzlichen Grundlage beruhen, im überwiegenden
öffentlichen Interesse liegen und, sofem sie einer Enteignung gleichkommen, gegen

Die ausschlaggebende Rolle spielt hierbei das überdurch dessen Interpretation zlJm Ausdruck
Interesse",
"öffentliche
wiegende
zu
Beschränkungen der Eigentü'rnerbefugnisse
Anliegen
sozialen
welche
kommt,
Gesichtspunkten und mit welcher
welchen
unter
Je
nachdem,
dürfen.
führen
Entschädigung erfolgenl3.

Strenge das Erfordernis des überwiegenden öffentlichen Interesses ausgelegt wird,

bleibt der Verwirklichung sozialer Anliegen mehr oder weniger Spielraum

gegen-

über den durch die Eigentumsgarantie grundsätzlich gesetzten Schranken. Dieses
Konzept der Eigentumsordnung bedeutet, dass der Gesetzgeber unter dem Titel des
öffentlichen Interesses zwar legitimiert ist, an der jeweiligen konkreten Eigentumsordnung jene Korrekturen anzubringen, welche durch die Wandlung der gesellschaftlichen Bedürfnisse erforderlich werden, dass er jedoch nicht autonom diese gesellschaftlichen Bedürfnisse als im öffentlichen Interesse liegend interpretieren darf,
sondern dabei von der "durch die Eigentumsordnung vorgezeichneten Zuständig-

keitsverteilung zwischen Staat und Individuum"la ausgehen muss.'Aufgrund dieser
Prämisse bildet das Erfordernis des überwiegenden öffentlichen Interesses eine
Schranke gegenüber staatlichen Eingriffen in die Rechte der Eigentümer. Im BGE
93 1247 ff. kommt zum Ausdruck, unter welchen Voraussetzungen ein überwiegendes öffentliches Interesse angenommen wird: "Es muss sich um ein erhebliches
Interesse handeln, welches das entgegenstehende private Interesse überwiegt .'.",

s. 250.

ry.

Die Entwickhrng in der Rechtsprechung zum Eigentum

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt die Grundzüge der heutigen Konzeption
dargestellt wurden, ist es notwendig, auf die Entstehungsgrtinde einiger ihrer Elemente (Institutsgarantie, materielle Enteignung, Entschädigung) einzugehen und
deren heutige Ausgestaltung etwas näher zu beleuchten.
Sowohl die Rechtsprechung wie die Rechtsetzung suchten, im Zusammenhang
mit der Entwicklung zum Sozialstaat und vor allem mit der Raumplanung und der
Bodenfrage überhaupt, einen Weg, welcher die durch die tatsächlichen Entwicklun'
gen notwendig gewordenen Eigentumsbeschränkungen ohne Aufhebung des Privateigentums ermöglichen sollte.
Da sich diese Entwicklung fast ausschliesslich aus der Eigentumsproblematik im
Bereich des Bodens ergab, wird dieser Bereich im folgenden im Vordergrund stehen.
Für die Zukunft ist vorauszusehen, dass sich eine ähnliche Entwicklung auf dem
Gebiet des Unternehmenseigentums abspielen wird - ähnlich jedenfalls insofern, als
13 Meier-Hayoz,a.a.O., N. 219.
14 Meier-Hayoz, a.a.O., N. 222b.
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auch hier das Spannungsverhältnis zwischen EigentüLrnerinteressen und Interessen
der Allgemeinheit (und der direkt Betroffenen) im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen wird.

1.

Erweiterung der Eingriffe in das Privateigentum

Der Staat hatte ursprünglich im wesentlichen nur die Kompetenz, aus polizeilichen
Gründen (konkrete Gefahrenabwehr) in die Eigentumsordnung einzugreifen. Diese
Situation änderte sich mit der Einfiihrung der Nutzungsplanung. Dazu äussert sich
das Bundesgericht in BGE 31 I 29 folgendeunassen: Das Gericht beurteilt nicht nur
"die hergebrachten, gewohnten Eigentumsbeschränkungen", sondern auch "neuartige, besonders einschränkende und über das bisherige Mass hinausgehende Eingriffe"; und in BGE 99la6l6 f . führt das Gericht aus: "Sans doute la rögle critiqude
sort-elle du domaine dtroit de la police des constructions. Mais on admet depuis
plusieurs anndes drijä que les restrictions de droit public ä la propridtd fonciöre
peuvent rev€tir un autre aspect que celles qui dtaient autrefois habituelles en Suisse.
... De plus en plus, les ndcessitds de I'amdnagement du territoire ont conduit les
cantons ä prdvoir des restrictions tendant ä soumettre ä des mesures de planification
I'usage de la propriiIö. ... Les mesures d'amdnagement du territoire, au lieu de
n'instituer que des interdictions ... crdent des obligations positives au propridtaire.
Elles tendent ä assurer les meilleures possibilitds de ddveloppement pour l'individu
et la sociötö. et ä cet effet elles imposent une certaine maniöre de construire les
bätiments et d'utiliser le sol, ce qui, par voie de consdquence, signifie que ce n'est
pas seulement la construction comme telle qui est rdglementde, mais aussi son
utilisation subsdquente. Le Tribunal fdddral a ddjä eu l'occasion de relever qu'une
telle obligation de lutilisation de la propriötö duns unbut social ne peut se rdaliser
qu'ä l'aide d'institutions juridiques nouvelles ou en tout cas rdnovdes; elle repose
en derniöre analyse sur une conception nouvelle de la propridtd" (arrdts du I I mai
1960 dans les causes Keller et Meier, ZBI 1961,p.75, Hervorhebungen vom Verf.).
Diese "conception nouvelle de la propridtd" wurde allerdings nicht genauer
formuliert.
Gleichzeitig

mit der Entwicklung der Eingriffsmöglichkeiten wurde aber der

Schut z des Privateigentums verstärkI, z.B.:

-

Anerkennung der Eigentumsgarantie zuerst als ungeschriebenes verfassungsin die BV (mit Verankerung des Grundsatzes

mässiges Recht, dann Aufnahme
der vollen Entschädigung).

Erweiterung der bundesgerichtlichen Kognition bei der Prüfung der beiden Zulässigkeitsvoraussetzungen der gesetzlichen Grundlage und des öffentlichen
Interesses.
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-

Grundsätzliche Anerkennung, dass auch der Gesetzgeber durch die verfassungsrechtlichen Schutzbestimmungen über das Eigentum gebunden wird (Instituts'
garantie).

-

Übertragung der Entschädigungsgrundsätze der Enteignung auf expropriations'
ähnliche Tatbestände (materielle Enteignung).

Auf die beiden letztenPunkte soll näher eingegangen werden:

2.

Entwicklung der Institutsgarantie

Die Eigentumsgarantie war historisch gesehen in erster Linie darauf gerichtet, den
Bürger vor einer Wegnahme seiner Güter durch den Staat ohne billige Entschädigung

zu schützenls. In den ersten Jahrzehnten seiner Rechtsprechung sah das Bundesgericht die Eigentumsgarantie demnach nur dann vefletzl, wenn ohne billige Entschädigung privates Eigentum durch Einzeleingriffe der Verwaltung aufgehoben
wurde (Enteignung). Der Entzug des Eigentums war zwar zur Erfütlung von Staats'
aufgaben möglich, aber nur unter den Voraussetzungen eines formellen Expropriationsverfahrens und eines Lastenausgleichs durch die Gemeinschaft. Nach dieser
Konzeption konnte det Gesetzgeber die Eigentumsgarantie durch generelle Beschränkungen nicht verletzen, da die Eigentumsgarantie das Eigentum nur nach
Massgabe des Gesetzes schützte. Als im Laufe der Entwicklung der Gesetzgeber in
zunehmendem Masse von seiner Kompetenz, den Inhalt und die Schranken des
Eigentums durch das objektive Recht (Gesetz) zt ändern, Gebrauch machte, indem
er durch die Gestaltung der Eigentumsordnung der gesellschaftlichen Entwicklung
Rechnung zu |;ragen versuchte, begann das Bundesgericht, dieser Kompetenz des
Gesetzgebers auf Kantons- und Gemeindeebene Grenzen zu setzen. Der Grund fiir
diese Kompetenzbegrenzung - welche heute ihren Ausdruck in der Institutsgarantie
findet - ist darin zu sehen, dass die ursprüngliche Konzeption nicht sosehr eine
laufende Anpassung des Eigentumsinhaltes an die gesellschaftliche Entwicklung
durch den Gesetzge.:r ermöglichen wollte, sondern vielmehr von der altliberalen
Idee des Staates als blossem Hüter vor Gefahren ausging, welcher die Gestaltung der
Gesellschaft den freien Individuen und einem sich selbst regulierenden Markt überlassen musste. "Nach einer jahrzehntelangen Rechtsprechung des Bundesgerichts
war die Eigentumsgarantie nicht darauf gerichtet, das Privateigentum gegen Ver'
letzungen seines Wesensgehalts absolut, d.h. auch vor Eingriffen des Gesetzgebers,
abzuschirmen. Vor allem war sie kaum gedacht als Schutzwehr gegenüber Versuchen, das Eigentum als Rechtsinstitution 'auszuhöhlen"'16' Mit andern Worten

wurde also die gestaltende Tätigkeit des Gesetzgebers gar nicht vorausgesehen, wel'
che notwendig wurde, als sich zei1te, dass aus dieser freien Eigentums- und Markt15 Vgl. Saladin, a.a.O', S' 116
16 Saladin, a.a.O.,S. 122.

ff.

l3
konzeption nicht automatisch das Gemeinwohl, sondern ganz entscheidende gesellschaftliche Folgeprobleme entstanden. Durch diese Kompetenzbeschränkung wird
eine wesentliche Neudefinierung des Eigentumsinhalts über die Gesetzgebung ver-

hindert; so wird, wenn die öffentlichen Interessen eine solche Anderung verlangen,
die Auseinandersetzung auf Verfassungsebene erfolgen müssen. Aus der Idee des
primär Gefahren abwehrenden Staates ist auch zu erklären, weshalb die polizeilichen
- auf Gefahrenabwehr gerichteten - eigentumsbeschränkenden Massnahmen von
Anfang an entschädigungslos geduldet wurden; das Recht, einen Zustand der Gef?ihrdung zu schaffen, war im Eigentumsrecht niemals inbegriffen.

3.

Die Entschridigung für staatliche Eingriffe ins Privateigentum

Die materielle Enteignung und ihre Abgrenzung zu den entscfuidigungslosen
E ig e n tum

sb esc

hr rinkung e n

Wie erwähnt, war

in

der bundesgerichtlichen Rechtsprechnung zum vorneherein

klar, dass Enteignungen entschädigt werden mussten, polizeiliche

Eigentumsbeschränkungen jedoch von den Betroffenen entschädigungslos hinzunehmen waren.
Auch andere - gesetzliche -- Eigentumsbeschränkungen mussten nicht entschädigt
werden, ausser wenn der Gesetzgeber selber eine Entschädigung vorgesehen hatte.
Erst nach dem Ersten Weltkrieg rückte das Gericht von dieser Konzeption ab, indem
es für den Entzug wesentlicher Teilbefugnisse aus dem Eigentumsrecht, zunächst

aus Billigkeitsgri.inden, eine Entschädigungspflicht statuierte (vgl. z.B. BGE 49 I
555 ff.). Schon bald aber wurde diese Entschädigungspflicht aus der Eigentumsgarantie selber hergeleitet, indem immer dann entschädigt werden musste, "wenn
dem Eigentürner ein bisher rechtmässig ausgeübter oder wirtschaftlich verwerteter
Gebrauch der Sache untersagt wird, oder wenn das Verbot die Benützung einer
Sache in ausserordentlich hohem und empfindlichem Masse einschränkt und dabei
ausnahmsweise ein einziger oder nur einzelne wenige Eigentürner so getroffen werden, dass diese ein allzu grosses Opfer zugunsten des Gemeinwesens bringen müssten,
sofern sie keine Entschädigung erhielten ..." (BGE 69I241).In einem solchen Fall
ist demnach die Eigentumsbeschränkung materiell, wenn auch nicht der Form nach,
als Enteignung anzusehen. Der Unterschied zur formellen Enteignung besteht einerseits in Verfahren und Rechtsschutz, anderseits darin, dass bei der materiellen Enteignung nur ein Teil der Eigentumsrechte entzogen wird. Durch diese Entwicklung
der Rechtsprechung wurden der Enteignungsbegriff sowie die Entschädigungspflicht
zugunsten der Eigentürner erweitert.
Eine besondere Schwierigkeit bildet bis heute die Grcnzziehung zwischen den
entschcidigungslosen öffenllich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen und den zu

entschridigenden materiellen Enteignungenrl. Die Kriterien, nach welchen diese

l7 Aubert, a.a.O., S. 757 ff.

l4
Grenzziehung zu erfolgen hat, wechselten mehrmals in der Entwicklung der Rechtsprechung, je nachdem, welche neuen Arten von Eigentumsbeschränkungen auf'
grund öffentlicher Interessen notwendig wurden (2.8. Sonderopfer, Dauer der Be'
schränkung, Intensität der Beschränkung usw.). Kein Gericht hat aber bisher klare,
befriedigende Kriterien herausarbeiten können. Das Bundesgericht hat folgende
Kriterien entwickelt, die im 1976 knapp abgelehnten Raumplanungsgesetz übernommen worden waren: "Enteignungs?ihnlich ist eine Massnahme, die für Grund'
stücke eine bestehende oder in naher Zukunft sehr wahrscheinliche Nutzung untersagt, verunmöglicht oder in besonders gewichtiger Weise erschwert, wenn die Grund'
stücke für diese Nutzung geeignet sind und der Eingriff entweder an sich als besonders schwerwiegend erscheint oder einzelne Eigentürner im Vergleich zu andern

in ähnlichen Verhältnissen unverhältnismässig stark benachteiligt
werden. Insbesondere gilt als materielle Enteignung die Auferlegung eines dauernden Bauverbots auf Grundstücken, die eingezont, erschlossen und für die bauliche
Nutzung geeignet sind. Die polizeilichen Schranken des Eigentums sind keine
8
materielle Enteignung."I
Aber auch mit dieser Formulierung und der ganzer, dahinterstehenden Literatur
und Judikatur konnte nicht vermieden werden, dass fiir die Definition der materiellen Enteignung eine Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe verwendet wird, welche
auch in Zukunft immer wieder zu Streitigkeiten Anlass geben werden; so insbesondere bei der Beurteilung der "bestehenden oder aber in naher Zukunft sehr wahrscheinlichen Nutzung". Diese Begriffe sind derart unbestimmt, dass sie Iiir die
Gleichbehandlung der betroffenen Eigentürner in der Entschädigungsfrage keine
volle Gewähr bieten.
Eine gewisse Klärung bringen allerdings kantonale Zonenvorschriften und vor
Eigenttimern

allem die eidgenössische Gesetzgebung zum Gewässerschutz. Aufgrund dieser Ge'
setze ist das Baurecht nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Inhalt des
Eigentumsrechtes (nur in den dafür vorgesehenen Zonen und unter gesetzlich formulierten Voraussetzungen), sodass ein Bauverbot nur unter speziellen Bedingungen eine materielle Enteignung darstellen kann.

Diese beiden klärenden Abgrenzungen lassen auf ein Zurückdrängen der Entschädigungspflicht schliessen, womit - rechtspolitisch - ein gewisser Bewertungs'
wandel zum Ausdruck kommt.

18 Diese Formulierung wurde in das am 13. Juni 1976 zur Abstimmung vorgelegte und vom
Volk abgelehnte Raumplanungsgesetz als Art. 48 aufgenommen. Im neuen Entwurf vom
Juni 1977 wird von einer Legaldefinition der materiellen Enteignung abgesehen.

t5
Polizeibegrtff als Abgrenzungskriterium?

Seit Anfang der bundesgerichtlichen Rechtsprechung war unbestritten, dass die
polizeilich motivierten Eigentumsbeschränkungen, also solche, die auf der Abwehr
emsthafter und unmittelbarer Gefahren für kben, Gesundheit, Freiheit und öffentliche Ordnung beruhen, entschädigungslos hinzunehmen waren. Bei der Zunahme
und der qualitativen Veränderung der staatlichen Eigentumsbeschränkungen, wobei
es sich vor allem um die wohlfahrtspolitischen Eingriffe der Nutzungsplanung handelt, stellte sich schon bald die Frage, inwiefern auch diese Massnahmen noch polizeilich motiviert und somit entschädigungslos zu dulden seien. Im Laufe der Entwicklung wurde der Polizeibegriff erheblich ausgeweitetr e, wobei auch hier (wie bei
der Ausweitung des Enteigungsbegriffs) die Kriterien wechselten und an Klarheit zu
wi.inschen übrigliessen.

Abgesehen

von denjenigen Massnahmen, welche in den engen, ursprtinglichen

Bereich polizeilicher Aufgaben fallen, also auf der konkreten, unmittelbaren

Ge-

fahrenabwehr beruhen und als solche zum vornherein entschädigungslos zu dulden
sind, kann nach der heutigen Rechtsprechung die Frage der Entschädigungspflicht
nicht mehr aufgrund des polizeilichen oder nicht-polizeilichen Charakters einer
Massnahme beurteilt werden; vielmehr ist die Entschädigungspflicht anhand der
Iiir die materielle Enteignung aufgestellten Kriterien zu beurteilen. Dazu Saladin:
"Die Eigentumsgarantie verbietet es eben, aus einer Ausweitung des staatlichen
Interesses an Eingriffen in das Privateigentum ohne weiteres zu schliessen, dass
solche neue Eingriffe auch durchwegs ohne Entschädigung hinzunehmen seien ...
Damit muss auch jeder Versuch fragwürdig erscheinen, ausserhalb des polizeilichen
(und des strafrechtlichen) Bereichs im engen Sinn irgendwelche spezifisch-konkrete
oder allgemeine'Sozialpflichtigkeiten' anzunehmen ..."

H ö he der E nt sc htidigung

Nach der heutigen Bundesverfassung sind sowotrl formelle wie materielle Enteignung

voll zu entschädigen; dem Eigentürner ist also grundsätzlich voller Ersatz aller Vermögensnachteile, welche ihm aus der Abtretung erwachsen, zu gewähren.
Bei der Berechnung der Entschädigungssumme ist nach Lehre und Praxis vom
Verkehrswert des entzogenen Rechtes auszugehen, und es sind die dem Eigentümer
durch die Massnahmen erwachsenen Vor- und Nachteile zu berücksichtigen. Im Einzelfall kann die Berechnung des tatsächlich eingetretenen Schadens sehr schwierig
sein. Eine differenzierte Behandlung von Sonderopfern, die erheblich gross sein können, auch wenn keine materielle Enteignung vorliegt, ist bei der geltenden Praxis
kaum möglich. Diese "alles-oder-nichts Praxis" fiihrt aus politischen Gri.inden oft zum
19 Vgl. dazu Saladin, a.a.O., S. 188 und Martin Lendi, Planungsrecht und Eigentum, Schweizerischer Juristenverein, Referate und Mitteilungen, 110. Jg.,1976, Heft 1, S. 215 ff.
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Verzicht auf notwendige Eigentumsbeschränkungen. Der Rechtsschutz für die betroffenen Eigentü'rner ist zudem vor allem beim formellen Expropriationsverfahren
so ausgebaut, dass sich die Prozesse

oft über Jahre erstrecken.

Die Berechnungsgrundlage des Verkehrswertes bedeutet an sich, dass man von
der marktmässigen Bestimmung des Bodenwertes ausgeht. Dieser richtet sich bekanntlich nicht nach der tatsächlichen Nutzung, sondern nach den Verwertungsbedingungen auf dem Markt und damit nach det potentiell gewinntnichtigsten
Nutzung des Bodens. Aussclrlaggebend sind also Bodenqualität und Lage in beutg
auf die Infrastruktur und die mögliche Nutzung nach der Nutzungsordnung. Dies
hal zur Folge, dass nicht die Beeinträchtigung der tatsächlichen Nutzung entschädigt wird, sondern die Beeinträchtigung der Möglichkeit zur ökonomisch maximalen Nutzung.
Die volte Entschädigung fw formelle Enteignungen wurde in der Schweiz nie

grundsätzlich in Frage gestellt. Sowohl die Enteignungsgesetze wie Literatur und
Rechtsprechung gehen vom Grundsatz des vollen Ersatzes aus, welcher seit 1969
auch in der Bundesverfassung verankert ist (Art. 22ter Abs. 3). Auch fv die materielle Enteignung wurde - allerdings nach einer langen und heftigen Auseinander'
setzung - dieser Grundsatz in der Bundesverfassung übernommen. Dieser Entscheid
lässt sich - rechtlich gesehen - nicht zwingend aus der Eigentumsgarantie ableiten;
er beruht auf politischen Erwägungen, die sich angesichts der enormen finanziellen
Konsequenzen, die dem Gemeinwesen daraus bei der Durchliihrung der Raumplanung erwachsen, als höchst problematisch erwiesen.
Problematik des E ntschridigungsrechts
Das garze Entschädigungsrecht beruht weitgehend auf der Gerichtspraxis, es ist
systematisch und dogmatisch nur in relativ geringem Mass erfasst. Gerade die Erweite'
rung des Polizeibegriffs sowie die zwat differenzierte, letztlich aber immer noch unklare und unselbständige, vom klassischen Enteignungsrecht beeinflusste Kategorie
der materiellen Enteignung zeigt, dass die Frage nach der Lastenverteilung bei Entzug
privater Rechte nicht geklärt ist. Nicht nur der Begriff der materiellen Enteignung
sowie der Polizeibegriff, sondern auch der Schadensbegriff werden heute in der
Praxis zu den Eigentumsbeschränkungen in Frage gestellt. Auch hier zeichnet sich
eine gewandelte Auffassung von den durch staatliche Eingriffe beeinflussten Vermögensschäden ab:20

Was dem normalen gesetzlichen Tatbestand entspricht, kann kaum als Schaden

im Rechtssinn qualifiziert werden. Wenn z.B. kein allgemeiner Anspruch auf Einzonung anerkannt ist, so ist die Nichteinzonung in der Regel kein Schaden, sondern
der gesetzliche Normalfall, obwohl damit erhebliche Vermögensnachteile verbunden
sein können. Wenn kein Schaden im Rechtssinn nachgewiesen ist, muss auch die
durch staatliche Massnahmen mitbeeinflusste wirtschaftliche Einbusse nicht entschädigt werden. Eine Entschädigung muss nur dann geleistet werden, wenn vor20 Robert Nef, Rückzonungen und Entschädigungspflicht, Nzz Nr.518,16. Dezember 1974.
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gängig eine Sehädigung stattgefunden hat. Geht man davon aus, dass bei Vorliegen

des normalen gesetzlichen Tatbestandes kein Schaden entsteht, kann die Schädigung nur noch im sogenannten Sondernachteil bestehen, welcher dann vorliegt,
wenn einem einzelnen durch die Anwendung des Gesetzes ein das Normale übersteigender Nachteil zugemutet wird. Nach dieser Betrachtungsweise kann die Entschädigung des Sondernachteils, d.h. Zahlung der Differenz zwischen gesetzlich
zugemutetem Nachteil und unzumutbarem Sondernachteil, als volle Entschädigung

betrachtet werden. Diese Überlegungen werden heute in der Praxis schon zum
Teil mit berücksichtigt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass heute abgesehen von einer Verfassungsänderung - grundsätzlich vier Wege zur Milderung dieser Probleme zur Verfiigung stehen: Erstens können bestimmte Kategorien von Massnahmen, die ehemals als entschädigungspflichtig galten, aufgrund
eines Bewertungswandels als entschädigungslose "Sozialgebundenheit" des Grundeigentums angesehen werden; die Grenze zwischen entschädigungslosen und voll
zu entschädigenden Eingriffen wird damit verschoben. In einigen Fällen ist ein
solcher Wandel schon festzustellen: So werden zahlreiche Eigentumsbeschränkungen als entschädigungslose, polizeilich motivierte Massnahmen qualifiziert, welche
nicht unter den ursprünglichen Polizeibegriff fallen. Zweitens gellen, wie erwähnt,
Bauverbote bei Grundstücken ohne objektiven Baulandcharakter nicht als materielle
Enteignung. Drittens könnte der öffentlichrechtliche Schadensbegriff im Zusammenhang mit gesetzlich bestimmten Eigentumsinhalten sowie der Verkehrswert
unter Berücksichtigung gesetzlicher Schranken neu definiert werden. Viertens
ist hier die Möglichkeit fiskalischer Interventionen sowie anderer Arten der finanziellen Belastung der Grundeigentümer (2.B. Mehrwertabschöpfung) zu nennen.
Hierzu ist allerdings zu bemerken, dass die auch im neuen Entwurf zum Raumplanungsgesetz (vom Juni 1977) in Art. 4 vorgesehene Mehrwertabschöpfung voraussichtlich finanziell nur geringe Auswirkungen haben wird, und dass eine gezielte
Entwicklung anderer fiskalischer Massnahmen - abgesehen vom Ausbau der Grundstückgewinnsteuer und der Erschliessungsbeiträge in gewissen Kantonen - bisher
nicht erfolgt ist. Nach der geltenden Bundesverfassung und der Gerichtspraxis ist
aber davon auszugehen, dass, falls eine materielle oder formelle Enteignung vorliegt,
dem Eigentürner - wertmässig - voller Ersatz nach der alten Berechnung gewährt
wird; unbeachtet müssen dabei z.B. folgende Probleme bleiben:

- finanzielle Möglichkeiten der Gemeinden
- die hinter den Massnahmen stehenden

öffentlichen Interessen (2.B. Raum-

planung)

-

Art der zu ersetzenden Werte (2.B. Spekulationsgewinne oder Wertsteigerungen, welche aufgrund von Leistungen des Gemeinwesens selbst zustande
die

kamen).

Die Entschädigungspraxis geht heute von einer rein indivdualistischen Eigentumsauffassung aus. Obwohl der Wert eines Grundstücks im allgemeinen nur zu einem
geringen Teil aufgrund'eigener Leistung des Privateigentümers zustande kommt und
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zum grössten Teil auf die Iristung anderer (Investitionen anderer Privater, Infrastrukturleistungen der Gemeinwesen, Nutzungsordnung) zurückzuflihren ist, muss
das Gemeinwesen, um öffentliche Interessen durchsetzen zu können, dem einzelnen
Eigentümer alle diese Werte ersetzen. Im Entschädigungsrecht geht man also nicht
von einer gemeinsam erbrachten Leistung, welche hinter dem Wert des Bodens
steht, sowie von der Bedeutung des Bodens fiir die Allgemeinheit aus, sondern von
der Gegensatzposition Staat - autonomer Bereich der Individuen. Welche Folgen
diese Betrachtungsweise in der Praxis hat, soll an einem Beispiel kurz aufgezeigt

werden2l:

In einer Gemeinde des Laufentals führte die Einzonung von Land in das Industriegebiet zu einer Steigerung des Bodenpreises von wenigen Franken auf etwa
150 Franken pro m2. Die Gemeinde hätte für die nachträglich notwendig gewordene Beanspruchung eines - immer noch landwirtschaftlich genutzten - Teils des
eingezonten Areals {iir eine neue Grundwasserfassung den Preis liir Industrieland
bezahlen sollen. Sie musste aus finanziellen Gründen auf ihr Vorhaben verzichten.

Abschöpfung von Plnnungsmehrwerten und der Grundrente

Da der Marktwert (Verkehrswert) des Bodens normalerwelse aufgrund von staatlichen Massnahmen wie Infrastrukturleistungen, Nutzungsordnung usw. ansteigt,
und zwar zum Teil ganz erheblich @lanungsmehrwert), spricht z.B. Lendi22 von
einer Ordnung der grundsätzlichen - ungleichen - Vorteilsgewährung. "Minderwertstatbestände sind Ausnahmetatbestände, gemessen an einer raumplanerischen
Ordnung, dic grundsötzlich begünstigender Natur ist." Mindsrwertstatboständo sind
nach

Lendi "Eingriffe in vermögenswerte Rechte". Dagegen entstehen

Sonder-

vorteile, wenn "durch bestimmte Einrichtungen und Tätigkeiten des Staates (...)
private Interessen in einer das Gleichheitsmass übersteigenden Weise begünstigt
werden".

Es stellt sich nicht nur die Frage der Entschädigung eines allfülligen Minderwertes, sondern auch die der Abschöpfung dieser ungleich gewährten Sondervorteile.
Mit der Wertabschöpfungsfrage ist auch ihre Vereinbarkeit mit der Eigentumsgarantie gestellt. Für die Abschöpfung von Sondervorteilen (Mehrwertabschöpfung)
zum Schluss, dass "die auf dem Markt realisierten
kommt Lendi (a.a.O.
Vermögensrechte des Sondervorteils, soweit sie auf die Leistung des Staates zurückgefiihrt werden können, nicht im Vermögen des Begünstigten entstehen und somit
auch nicht Vermögensrechte bilden, die den Schutz der Eigentumsgarantie geniessen. Ihre Abschöpfung ist vorbehältlich der gesetzlichen Grundlage gestützt auf das
Gleichheitsgebot, das die Vorteilsgleichheit verlangt, im Postulat der Rechtsgleich-

l9l)

21 Entnommen aus Alfred Kuttler/Aldo Zaugg, Rechtliche Grundlagen der Planungswertabschöpfung, "Wirtschaft und Recht", 1972, S. 25L ff.
22 Lendi, a.a.O., S. 204. Vgl. auch Markus Wirth, Grundlagen und Ausgestaltung der Mehrwertabschöpfung. Diss. jur. Zürich, Schriftenreihe zur Orts-Regional- und Landesplanung
Nr. 27, Ztirich 19?6, passim.
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heit und damit der Gesetzlichkeit, liegt doch in

den Sondemorteilen ein Verstoss
gegen den Grundsatz der Vorteils- und Lastengleichheit."
Aubert :und Jagmetti sehen die Mehrwertabschöpfung als Korrelat zur Minder'

wertentschädigung; auch Kuttler und Zaugg halten in ihrem Gutachten zur Mehr'
wertabschöpfung die Mehrwertabqchöpfung mit der Eigentumsgarantie für vereinbar, solange sie keine konfiskatorische Wirkung hat23.
Der grundsätzlicheren Frage nach der Wertabschöpfung, nämlich derjenigen
nach der Abschöpfung der Grundrenfe, welche nicht nur aufgrund von Massnahmen
der öffentlichen Hand, sondern ganz allgemein auf den heutigen Kapitalcharakter
des Bodens zurückzuführen ist, kommt eine viel entscheidendere Bedeutungzu,da
sich anhand der Entscheidung dieser Frage beurteilen lässt, ob die Bodenfrage eher
zugunsten einer persönlichen Beziehung des Menschen zum Boden (und damit der
Wertbestimmung aufgrund der Nutzung) gelöst wird, oder ob der Boden.weiterhin
primär als Kapital (Wertbestimmung durch den Markt) betrachtet werden soll.

V.

Die wichtigsten Entwicklungen in der Eigentumsordnung aufgrund
der Bodenordnung (Rechtsetzung)

1.

Bedeutung der Nutzungsordnung

Von einer absoluten Nutzungs- und Verfiigungsfreiheit kann beim Grundeigentum
nicht mehr gesprochen werden: Nicht mehr jede denkbare Nutzung ist potentiell

im Grundeigentum enthalten. Insbesondere ist die Baufreiheit grundsätzlich eingeschränkt, da nur noch nach Massgabe der planungsrechtlichen, baupolizeilichen
und vor allem auch der erschliessungsrechtlichen und gewässerschutzrechtlichen
Bestimmungen gebaut werden kann. Die Grundstücksqualität wird somit nach
objektiven Gesichtspunkten bestimmt. Dies hat zugleich zur Folge, dass keine
materielle Enteignung geltend gemacht werden kann, wenn ein Grundstück, dem
ohnehin (aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen) keine Baulandqualität zukommt, nicht einer Bauzone zugewiesen wird.
Wichtig für die Betrachtung der Entwicklung der Eigentumsordnung ist die
Tendenz, welche durch die Bodennutzungsordnung angezeigt wird: Anstelle des
Eigenttimerbeliebens wird die Nutzung nach Massgabe der öffentlichen Planung
zum Eigentumsinhalt, was nichts anderes heisst, als dass einzelne Rechte, welche
bisher den Eigenti.imern zustanden, angesichts der durch dieses Eigentümerbelieben
23 Jean-FranEois Aubert/Riccardo Jagmetti, Ergänzungsgutachten zu Art. 34 @rschliessungspflicht und Beitragsleistungen) und Art. 45 (Mehrwertabschöpfung) des Entwurfs zu einem
BG über die Raumplanung vom 27. Oktober 1971, "Wirtschaft und Recht",19'12, S. 44 ff.;
KuttlerlZaugg, a.a.O., S. 259 ff .Ygl. dagegen Pascal Simonius, Eigentum und Raumplanung,
"Zeitftagen der schweizerischen Wirtschaft und Politik" Nr. 106, Zürich 1976, S. 26 f.
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entstandenen Problemlage auf die Allgemeinheit übertragen wurden. Nicht geklärt
sind allerdings die Grenzen, welche dieser Tendenz durch die Eigentumsgarantie
gesetzt werden. Geht man von den oben erwähnten Schranken aus, so erscheint die
Übertragung von Rechten auf die Allgemeinheit nur in sehr beschränktem Masse
möglich: Sowohl die Auffassung, dass prinzipiell von der Freiheit des Eigenti.imers
ausgegangen werden muss, so dass die Rechte der Allgemeinheit nur immer als
Beschränkung dieser grundsätzlich zu schützenden Rechte der Eigentürner erscheinen können, wie auch die Prämisse bei der Interpretation des öffentlichen Interes-

ses werden zum vornherein der heutigen Entwicklung Schranken setzen. Diese
Schranken werden insbesondere dann durch die Gerichte beurteilt werden müssen,
wenn in Zukunft die Nutzungsvorschriften noch detailierter werden.

2.

Bedeutung der finanziellen Belastung der Grundeigentümer

Sowohl die Relativierung der Baufreiheit wie auch die im Bund und in einzelnen
Kantonen vorgesehene Einführung der Mehrwertabschöpfung und die Regelung der
Erschliessungsbeiträge lassen auf eine geänderte Betrachtungsweise des Bodeneigentums schliessen. Die bauliche Nutzung des Bodens wird nicht mehr als ausschliesslich private Grundstücksnutzung angesehen, sondern als Tätigkeit, welche auch vitale Interessen der Gemeinschaft berührt. Dies, weil Bauen sowohl Ressourcenbean-

spruchung wie auch vor allem aktuelle und potentielle Infrastrukturnutzung bedeutet. Da ciie Infrastruktur (Ersclrliessung und Ausstattung) immer zum grösseren
Teil auf Leistungen des Gemeinwesens beruht, erfolgte bisher eine Privatisierung der
Vorteile durch die Grundeigentümer, während die Kosten weitgehend sozialisiert
werden konnten. Durch die Abschöpfung der Mehrwerte und die Erhebung von Erschliessungsbeiträgen soll in Zukunft ein Ausgleich von durch Leistungen des Gemeinwesens vermittelten Vorteilen zumindest angestrebt werden2a .
Wichtig liir die Entwicklung der Eigentumsordnung ist hier die Tendenz, dass
nicht mehr jeder Wertzuwachs zum vomherein dem Eigentümer aufgrund seines
Eigentumsrechtes zukommt, sondern dass der Eigentumsinhalt und damit auch
wesentliche Bestandteile des Wertes durch das öffentliche Recht mitkonstituiert
werden2s,

24 Robert Nef, Raumplanungsgesetz und Baufreiheit, NZZ Nr. 82,19.Februar 1974.
25 Zum Verhiiltnis der privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Betrachtungsweise des
Eigentums vgl. Lendi, a.a.O., S. 119 ff., sowie Theodor Bühler, Zur Geschichte des Eigentumsbegriffs. SJZ I974, S. 289 ff. und S. 305 ff .;Ztsr Geschichte der Eigentumsgarantie und
Enteignung, ZBL1974, S. 378

ff.
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VI.

Anhaltspunkte für eine Verfassungsrevision

Ergänzend zu den bisherigen Ausfi.ihrungen sollen hier - thesenartig - einige kriti
sche rechtspolitische Bemerkungen zur geltenden Eigentumsordnung beigefiigt werden, die Ansatzpunkte frir eine Verfassungsrevision aufzeigen26.

1. Durch die Abstraktion von der Personalität des einzelnen Eigentürners wurde die
Zurechnung der Eigentumsrelation unabhängig gemacht von Einheit oder Mehrheit
von Eigenttirnern und über die Konstruktion von juristischen Personen auch von
manchen, ja von fast allen ihren konkreten Eigenschaften.

2. Durch die Unterscheidung von Eigentum und Besitz wurde

das Eigentum nicht
nur von der faktischen Gewaltausübung, sondem auch von der unmittelbaren Eigennutzung unabhängig gemacht und durch die Verbindung mit dem Vertrags- und
Grundpfandrecht mobilisiert.

3. Eigentum (und damit ein "Haben") wurde juristisch nicht

als eine Relation zwischen verschiedenen Personen verstanden (weil der eine hat, hat der andere nicht),
sondern als eine Beziehung zwischen einer Person und einem Rechtsgegenstand.
Damit ist das Eigentum juristisch nicht ein Haben einer Person in Verbindung mit
dem Nicht-Haben der anderen, sondern nur das Haben als solches. "Die Einheit von

Haben und Nichthaben wird weder sprachlich noch juristisch reflektiert, sie wird
nur rekonstruiert als Ausschliessungsbefugnis des Eigentürners ... Das gesellschaftstheoretisch höchst relevante Problem, dass jeder Zuwachs an Eigentum zugleich
überproportional das Nichteigentum der anderen vermehrt, liegt ausserhalb jeder
rechtlichen Relev anz." 2 7
Die Reduktion auf die Beziehung des Eigentümers zu seiner Sache zieht eine
Reihe anderer Reduktionen nach sich:

a) Für die Legitimation des Eigentums kann man nur den Wert der Institution und
füre Funktion für das Subjekt betonen. Die übliche Legitimation, Eigentum diene
der Freiheit und der Selbstverwirklichung des einzelnen, sagt nichts über die Funktionen des Eigentums für die Gesellschaft aus, noch wie diese legitimiert werden
könnten. "Jedenfalls müsste dieses Argument, wenn ernst gemeint, zu einer radi'
kalen Umstrukturierung der Eigentumsverteilung ... Anlass geben."28
Wird die Dimension der Nicht-Habenden in die rechtliche Betrachtungsweise einbezogen, so zeigen die Konzeption des Eigentums und ihr Schutz als Individualrecht (Eigentumsgarantie, Abwehrrechte des Eigentümers, strafrechtliche Sanktionen) in eine andere Richtung: Schutz und Erhaltung von individuellen Vermögens- und damit Machtpositionen, Erzwingung der Anerkennung der Eigentumsrechte anderer durch Nicht-Eigenttimer und damit Sicherung eines wirtschaftlichen
Kommunikationsmusters, welches auf die klare Trennung von Haben und Nicht26 Ygl. dazu Niklas Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart 1974, S. 60 ff.

27 Luhmann, a.a.O., S. 64.
28 Luhmann, a.a.O., S. 60.
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haben aufbaut. Im Vordergrund steht also eine Erhaltungs- bzw. eine Ordnungs-

funktion des Eigentums.
b) Die Reduktion auf die Eigenttimer/Sachbeziehung hat zudem ermöglicht, dass
das Eigentumsrecht von einer Differenzierung der einzelnen Eigentumsobjekte
nach ihrer gesellschaftlichen Relevanz absehen kann. Eigentumsobjekte, welche

Macht- und Kontrollrechte über Nicht-Eigentümer vermitteln, werden in der juristischen Dogmatik nicht unterschieden von Eigentumsrechten, mit welchen nur in
sehr geringem Mass Einfluss auf Nicht-Eigenttirner ausgeübt, und mit dem keine
gesellschaftliche Machtposition errungen werden kann. Die dadurch ermöglichte
Identifikation der verschiedensten Eigentumsrechte (alle werden - in ifuer unterschiedlichen Situation - durch die gleiche Eigentumsgarantie geschützt) bietet eine
Erklärung fiir die Angst vor einer dynamischen Eigentumspolitik, die in der Schweiz
sehr ausgeprägt ist.

c) Eigentumsbeschränkungen werden in Zukunft immer mehr nach dem Objekt
differenziert werden und sich somit auch an unterschiedliche Adressaten richten:
Die Mitbestimmungsdiskussion trifft Eigentümer nur, sofern sie sich an einem
Wirtschaftsunternehmen beteiligen, die Beschränkungen im Bereich des Bodeneigentums sind an Bodeneigenti.irner adressiert usw. Die Eigentumsbeschränkungen
selber kommen durch ein Abwägen der öffentlichen gegen die privaten Interessen
zustande, heute allerdings aufgrund von Prämissen zugunsten des Eigentümers.
Ohne diese Prämissen - bei einer neuen Eigentumskonzeption also - könnten die
Rechte der Eigentürner objektspezifisch, d.h. im Zusammenhang mit der Aus-

wirkung dieser Rechte auf Nichteigentümer, definiert werden. Als "Nicht'Eigenttimer" kommen dabei sowolrl direkt betroffene Nichteigentümer (2.8. Angehörige
eines Betriebes) wie auch die Gesamtgesellschat-t in !rage (Allgemeinheit). Diese
Betrachtungsweise stellt die einheitliche Konzeption "des" Eigentums in Frage,
jedenfalls in ihrer heutigen Form.
Anstelle der "schranken"-Lehre, die von einem ursprünglich absoluten (oder
nahezu absoluten) vor-positivrechtlichen "Eigentum" ausgeht, das nachträglich
allenfalls in seinem Umfang durch positive Gesetze "eingeschränkt" wird, drängt
sich ein "Eigentum" auf, das erst durch die positive Rechtsordnung in seinem
Zweck und Umfang definiert wird, soweit das Eigentum nicht stichhaltig grundund menschenrechtlich legitimiert werden kann2e. Dabei werden neue Möglichkeiten
eröffnet für eine bessere Berücksichtigung der gesellschaftlichen und individuellen
Funktionen des Eigentums durch eine grössere Anpassungsfähigkeit der Eigentums'
ordnung und der damit verbundenen Rechtsinstitute an die gegebenen Probleme.

29 Ygl. dazu Helmut Ridder, in: Grundrechtsschutz des Eigentums, Heidelberg 1977,5.53.
Ridder vertritt die unbeschränkte Befugnis des Gesetzgebers zur Inhaltsbestimmung des
Eigentums gemäss

Art. 14

des Bonner Grundgesetzes.

2.

Kapitel: Das Eigentum an Grund und Boden

\
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I.

Verhältnis von Eigentums- und Bodenproblem

Das Eigentum an Grund und Boden steht im Mittelpunkt der Diskussion um die
Eigentumsfrage. Dabei wird oft übersehen, dass das sogenannte Bodenproblem
nicht ausschliesslich vom rechtlichen Gehalt der Eigentumsgarantie abhängig ist.
Das Bodenproblem ist nicht aussctrliesslich ein Eigentumsrechtsproblem und auch

nicht ausschliesslich ein Bodenproblem. Vielmehr spiegeln sich darin die Grundprobleme der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, die
Probleme der Nutzungsordnung im weitesten Sinne. Nach neuerer Lehre muss die
Eigentumsordnung in den grossen Zusammenhang einer Rahmenordnungl gestellt
werden, welche nicht lediglich Schranken für die private Sachherrschaft aufstellt,
sondern deren möglichen Inhalt positiv umschreibt2 .
Das Eigentum an Grund und Boden ist in viel stärkerem Ausmass mit den öffentlichen Interessen und mit dieser Rahmenordnung der Nutzung verbunden als das
Fahrniseigentum. Gerade beim Grundeigentum werden die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Spannungen spürbar, die mit dem Wandel des Rechtsstaats zum
Sozialstaat zusammenhängen. Dieser Wandel ist nur zum Teil die Folge eines demokratischen Willensbildungsprozesses, er ist vielmehr weitgehend Ausdruck verschiedener Sachzwänge, die beim Problem des Grundeigentums zum Teil von Fall zu Fall
durch die Rechtsprechung zu lösen sind. Wenn das Verfassungsrecht den Anspruch
wahren will, Ausdruck einet l'lillensordnung zu sein, so darf es gerade beim Wandel
von ökonomischen und sozialen Sachverhalten nicht passiv die Rolle spielen, die
Hans Huber einmal als "sklavisches Nachhinken hinter der gesellschaftlichen und
technischen Entwicklung"3 charakterisiert hat. Einen gestaltenderr Einfluss vermag
die Rechtsordnung vor allem dann auszuüben, wenn sie sich auf eine mehrheitlich
gewollte generelle und in sich geschlossene Konzeption abstützt. Zur Zeit isI die
rechtliche Ordnung des Eigentums an Grund und Boden in Fluss, und es ist ein
deutlicher Trend in Richtung auf eine erhöhte Sozialbindung und auf eine stärkere
Beschränkung privatautonomer Sachherrschaft festzustellen. Etwas einseitig wird
dabei die Auseinanderselzung auf eine rein quantitative Fragestellung, wieviel
Privatautonomie bzw. wieviel Sozialbindung, reduziert. Dabei wird ausser acht gelassen, dass - vor allem auch in historischer Sicht - äussersr vielf,ältige und differcnziefie Lösungsmöglichkeiten vorliegen, wobei die Variante mit der u'nfassend'
sten, stärksten staatlich erzwungenen Sozialbindung nicht unbedingt ats die mo'
dernste, zukunftsträchtigste und unter allen Gesichtspunkten sozial wünschens'
werteste Variante zu betrachten ist'

l

Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar (Das Eigentum), Bd. IV, 1. Abt.' 1. Teilband,
4. Aufl., Bern 1966, S. 123.

2 Martin Lendi, Planungsrecht und Eigentum, Schweizerischer Juristenverein, Referate und
Mitteilungen, 110 Jg., 1976, Heft 1, S' 215 ff.
3 Hans Huber, Gemeinwohl als Voraussetzung der Enteignung, abgedruckt in: Rechtstheorie,
Verfassungsrecht, Völkerrecht, Bern 1971, S. 497.

