
Hans Christoph Binswanger
Professor an der Hochschule St. Gallen
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Unter Mitarbeit von:
Lydia Fijn von Draat, Beat Hotz,
Ruedi Meier, Robert Nef,
Hans Werder, Michael Werder

Eigenlum
und Eigcnlum$[0lilil(

Ein Beitra g zur Total revision
der Schweizerischen Bu ndesverfassu ng

Schu lthess Polygraph ischer Verlag Zürich



@ Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich, 1978

tsBN 3 7255 1879 3



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 Eigentums-
ordnung 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, um-
welt und unternehmensverfassung. Das Ziel der Studie war nicht eine abgerundete
wissenschaftliche Arbeit, sondern die Präsentation von ldeen, die politische Perspek-
tiven aufzeigen.

Die Bedeutung der Eigentumsfrage fiir die Verfassung ergibt sich aus der Tat-
sache, dass das Eigentum eine Form der Verliigungsmacht über Sachen (und in-
direkt damit über Personen) darstellt und damit in einem direkten Konkurrenz-
bzw. Komplementärverhältnis zur Verfügungsmacht steht, die der Staat aufgrund
seines Hoheitsrechts ausübt. ohne Regelung des Eigentums in der einen oder ande-
ren Weise ist das Hoheitsrecht des Staates nicht definiert. Die Regelung der Eigen-
tumsfrage hat daher die gleiche Bedeutung fi.ir den Staat wie die Regelung des Ver-
hältnisses 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 Möglich-
keit gewährt, das Eigentumsrecht dem sozialen und wirtschaftlichen Wandel anzu-
passen, ohne den wesensgehalt des Eigentums als einer Gegenmacht gegen die staats-
macht in Frage zu stellen. In diesem Zusammenhang ist unter Eigentumspolitik
nicht nur die Politik zur Förderung einer sinnvollen Eigentumsstreuung zu verste-
hen, sondern auch die gesetzliche und richterliche Ausgestaltung der Eigentums-
ordnung.

Die studie wurde im Dezember 1975 abgeschlossen und irn Herbst 1977 durch-
gesehen 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 Totalre-
vision der Bundesverfassung zusammengefasst.

Die studie wurde ausgearbeitet von Prof. Dr. Hans christoph Binswanger (pro-
jektleiter), Lydia Fijn vanDraat,BeatHotz,RluediMeier,Robertlve/, Hans werder
und Michael lilerder.
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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 vor-

rechtlichen, anthropologischen Grenzen des Verfassungswandels im Eigentums-

bereich 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 Dar-

stellung 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 Eigen-
tum 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 russi-
schen 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, un-
rationelle 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 Raum-
ordnung, dem Natur- und Heimatschutz und dem Umweltschutz, dem Kampf gegen

die Bodenspekulation und Massnahmen gegen die "überfremdung" über die Mittel-
stands- 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 uner-

warteterweise 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:

- ller kann Eigenttirner werden (2.8. natürliche 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-

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 vermehr-

baren 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 Selbstbestimmungs-

möglichkeit 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 Eigen-

tumsordnung wird in einem frefüeitlich demokratischen Rechtsstaat stets um eine

Optimierung dieser Aspekte im Sinne der grösstmöglichen Freiheit für alle bemüht

sein.
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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 zielgerichte-
ten Eigentumspolitik bewusst zu, werden. Diese Eigentumspolitik hätte vor allem zu
berücksichtigen, dass bei zunehmender Dichte der sozialen Beziehungen die indi-
viduelle Zuordnung einzelner Gegenstände als "Sache" erschwert ist und die viel-
fültigen 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 wer-
den.





1. Kapitel: Die Eigentumsordnung im Rahmen der
geltenden Bundesverfassung
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I. Individualistische und soziale Komponente des Eigentums

Die in der Schweiz durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung entwickelte

Eigentumskonzeption versucht, durch eine bestimmte Kombination des individuali-

stischen und des sozialen Elementes in der Eigentumsordnung den Ausgleich zwi-

schen den Interessen der Eigentürner und denen der Allgemeinheit herbeizuführen.

Während langer Zeit wurde die individualistische Komponente ("Eigenti.imer-

belieben") 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 funktionel-
len Veränderungen des Eigentums) lagen durchaus in der Kompetenz der Behörden,

welche mit ihrer Konkretisierung vertraut waren. So hat der Gesetzgeber in zahl-

reichen Erlassen die Verfügungs- und Mrkungsfreiheit des Eigentümers erheblich

eingeschränkt; und das Bundesgericht hat diese Erlasse - soweit sie seiner Be-

urteilung nach Art. I 13 Abs. 3 BV nioht zuttt voruherein entzogen waren - fast

durchwegs gebilligt ... Die Beschränkungen werden sich zwangsläufig weiter ver-

mehren 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 Sozial-

und 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 wer-
den, 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 Eigentums-
ordnung 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 Rechts-
ordnung (Schranke für den Eigentümer), doch ist der Gesetzgeber seinerseits be-
schränkt 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 Eigen-
tum 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 organisa-
torischen 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 Sach-
eigentum. Man spricht hier aber von einer bloss analogen Anwendung sachenrecht-
licher 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 - Verfassungs-
garantien 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 Lohn-

ansprüche 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 öffent-

lich-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 Forderungs-

rechte 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 Verwal-

tung 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 Be-

stand 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 Eigen-

5 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 Ge-

sichtspunkt 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 Be-

ziehung also, sind dem Gesetzgeber durch die Institutsgarantie Schranken gesetzt.

Der Staat kann sich auf dem Wege der generellen Normierung die wichtigsten Ent-
scheidungsbefugnisse 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 Verfassungsmässig-

keit einer Initiative der Liberal-Sozialistischen Partei Basel-Stadt, nach welcher die

Stadt sukzessive privates Grundeigentum ohne Möglichkeit des Wiederverkaufs er-

werben 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 Grund-
eigentums, 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 Zulässigkeits-

voraussetzungen auf. Unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, diejenigen Be-

schränkungen 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 Wert-

vorstellungen neue Schranken der Eigentumsfreiheit aufzustellen (soziale Eigen-

tumsbindung)l2. Die erwähnten Voraussetzungen solcher Schranken werden durch
die Rechtsprechung in einer Formel zusammengefasst: Eingriffe müssen, um recht-

9 Meier-Hayoz, a.a.O., N.2l3b.
10 Meier-Hayoz,a.a.O., N. 213b.
ll Zitiefi nach Saladin, a.a.O., S. I 23
L2 Meier-Hayoz,a.a.O., N. 218.
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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

Entschädigung erfolgenl3. Die ausschlaggebende Rolle spielt hierbei das über-

wiegende "öffentliche Interesse", durch dessen Interpretation zlJm Ausdruck

kommt, welche sozialen Anliegen zu Beschränkungen der Eigentü'rnerbefugnisse

führen dürfen. Je nachdem, unter welchen Gesichtspunkten und mit welcher

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 Eigentums-

ordnung jene Korrekturen anzubringen, welche durch die Wandlung der gesellschaft-

lichen Bedürfnisse erforderlich werden, dass er jedoch nicht autonom diese gesell-

schaftlichen 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 überwiegen-

des 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 Ele-

mente (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 Privat-

eigentums 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 Auseinander-
setzung 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 "neu-
artige, besonders einschränkende und über das bisherige Mass hinausgehende Ein-
griffe"; 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 verfassungs-

mässiges Recht, dann Aufnahme in die BV (mit Verankerung des Grundsatzes
der vollen Entschädigung).

- Erweiterung der bundesgerichtlichen Kognition bei der Prüfung der beiden Zu-
lässigkeitsvoraussetzungen der gesetzlichen Grundlage und des öffentlichen
Interesses.
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- Grundsätzliche Anerkennung, dass auch der Gesetzgeber durch die verfassungs-

rechtlichen 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 Bundes-

gericht die Eigentumsgarantie demnach nur dann vefletzl, wenn ohne billige Ent-

schädigung 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 Expropria-

tionsverfahrens und eines Lastenausgleichs durch die Gemeinschaft. Nach dieser

Konzeption konnte det Gesetzgeber die Eigentumsgarantie durch generelle Be-

schränkungen 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 über-

lassen 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 Ver-

suchen, 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 Markt-

15 Vgl. Saladin, a.a.O', S' 116 ff.
16 Saladin, a.a.O.,S. 122.
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konzeption nicht automatisch das Gemeinwohl, sondern ganz entscheidende gesell-

schaftliche 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?ihr-
dung 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 Eigentumsbe-
schränkungen 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 Eigentums-
garantie 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 wer-
den, 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 einer-
seits in Verfahren und Rechtsschutz, anderseits darin, dass bei der materiellen Ent-
eignung 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.
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Grenzziehung zu erfolgen hat, wechselten mehrmals in der Entwicklung der Recht-

sprechung, 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 über-

nommen worden waren: "Enteignungs?ihnlich ist eine Massnahme, die für Grund'

stücke eine bestehende oder in naher Zukunft sehr wahrscheinliche Nutzung unter-

sagt, verunmöglicht oder in besonders gewichtiger Weise erschwert, wenn die Grund'

stücke für diese Nutzung geeignet sind und der Eingriff entweder an sich als beson-

ders schwerwiegend erscheint oder einzelne Eigentürner im Vergleich zu andern

Eigenttimern in ähnlichen Verhältnissen unverhältnismässig stark benachteiligt

werden. Insbesondere gilt als materielle Enteignung die Auferlegung eines dauern-

den Bauverbots auf Grundstücken, die eingezont, erschlossen und für die bauliche

Nutzung geeignet sind. Die polizeilichen Schranken des Eigentums sind keine

materielle Enteignung."I 8

Aber auch mit dieser Formulierung und der ganzer, dahinterstehenden Literatur
und Judikatur konnte nicht vermieden werden, dass fiir die Definition der materiel-

len Enteignung eine Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe verwendet wird, welche

auch in Zukunft immer wieder zu Streitigkeiten Anlass geben werden; so insbeson-

dere bei der Beurteilung der "bestehenden oder aber in naher Zukunft sehr wahr-

scheinlichen 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

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 for-

mulierten Voraussetzungen), sodass ein Bauverbot nur unter speziellen Bedingun-

gen eine materielle Enteignung darstellen kann.
Diese beiden klärenden Abgrenzungen lassen auf ein Zurückdrängen der Ent-

schädigungspflicht 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.
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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 öffent-
liche 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 han-
delt, stellte sich schon bald die Frage, inwiefern auch diese Massnahmen noch poli-
zeilich motiviert und somit entschädigungslos zu dulden seien. Im Laufe der Ent-
wicklung 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 Ver-
mögensnachteile, 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 Ein-
zelfall kann die Berechnung des tatsächlich eingetretenen Schadens sehr schwierig
sein. Eine differenzierte Behandlung von Sonderopfern, die erheblich gross sein kön-
nen, 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, Schweize-
rischer Juristenverein, Referate und Mitteilungen, 110. Jg.,1976, Heft 1, S. 215 ff.
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Verzicht auf notwendige Eigentumsbeschränkungen. Der Rechtsschutz für die be-

troffenen 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 be-

kanntlich nicht nach der tatsächlichen Nutzung, sondern nach den Verwertungs-

bedingungen 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 ent-

schädigt wird, sondern die Beeinträchtigung der Möglichkeit zur ökonomisch maxi-

malen 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 ma-

terielle 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 Raum-

planung 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 un-

klare 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 Ver-

mögensschäden ab:20

Was dem normalen gesetzlichen Tatbestand entspricht, kann kaum als Schaden

im Rechtssinn qualifiziert werden. Wenn z.B. kein allgemeiner Anspruch auf Ein-

zonung 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 ent-

schädigt werden. Eine Entschädigung muss nur dann geleistet werden, wenn vor-

20 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 Schädi-
gung nur noch im sogenannten Sondernachteil bestehen, welcher dann vorliegt,
wenn einem einzelnen durch die Anwendung des Gesetzes ein das Normale über-

steigender Nachteil zugemutet wird. Nach dieser Betrachtungsweise kann die Ent-
schädigung 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 Milde-
rung dieser Probleme zur Verfiigung stehen: Erstens können bestimmte Kate-
gorien von Massnahmen, die ehemals als entschädigungspflichtig galten, aufgrund
eines Bewertungswandels als entschädigungslose "Sozialgebundenheit" des Grund-
eigentums 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 Eigentumsbeschränkun-
gen 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 Zusam-

menhang 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 finan-

ziellen Belastung der Grundeigentümer (2.B. Mehrwertabschöpfung) zu nennen.

Hierzu ist allerdings zu bemerken, dass die auch im neuen Entwurf zum Raumpla-

nungsgesetz (vom Juni 1977) in Art. 4 vorgesehene Mehrwertabschöpfung voraus-

sichtlich finanziell nur geringe Auswirkungen haben wird, und dass eine gezielte

Entwicklung anderer fiskalischer Massnahmen - abgesehen vom Ausbau der Grund-

stückgewinnsteuer 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)

- die Art der zu ersetzenden Werte (2.B. Spekulationsgewinne oder Wertsteige-

rungen, welche aufgrund von Leistungen des Gemeinwesens selbst zustande
kamen).

Die Entschädigungspraxis geht heute von einer rein indivdualistischen Eigentums-
auffassung 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, Infra-
strukturleistungen 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 Indu-

striegebiet zu einer Steigerung des Bodenpreises von wenigen Franken auf etwa
150 Franken pro m2. Die Gemeinde hätte für die nachträglich notwendig gewor-

dene 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 staat-

lichen Massnahmen wie Infrastrukturleistungen, Nutzungsordnung usw. ansteigt,

und zwar zum Teil ganz erheblich @lanungsmehrwert), spricht z.B. Lendi22 von
einer Ordnung der grundsätzlichen - ungleichen - Vorteilsgewährung. "Minder-
wertstatbestände 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 Minder-

wertes, sondern auch die der Abschöpfung dieser ungleich gewährten Sondervorteile.
Mit der Wertabschöpfungsfrage ist auch ihre Vereinbarkeit mit der Eigentums-
garantie gestellt. Für die Abschöpfung von Sondervorteilen (Mehrwertabschöpfung)

kommt Lendi (a.a.O. l9l) zum Schluss, dass "die auf dem Markt realisierten

Vermögensrechte des Sondervorteils, soweit sie auf die Leistung des Staates zurück-

gefiihrt werden können, nicht im Vermögen des Begünstigten entstehen und somit

auch nicht Vermögensrechte bilden, die den Schutz der Eigentumsgarantie genies-

sen. Ihre Abschöpfung ist vorbehältlich der gesetzlichen Grundlage gestützt auf das

Gleichheitsgebot, das die Vorteilsgleichheit verlangt, im Postulat der Rechtsgleich-

21 Entnommen aus Alfred Kuttler/Aldo Zaugg, Rechtliche Grundlagen der Planungswert-
abschöpfung, "Wirtschaft und Recht", 1972, S. 25L ff.

22 Lendi, a.a.O., S. 204. Vgl. auch Markus Wirth, Grundlagen und Ausgestaltung der Mehr-
wertabschöpfung. Diss. jur. Zürich, Schriftenreihe zur Orts-Regional- und Landesplanung
Nr. 27, Ztirich 19?6, passim.
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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 wer-

den, 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 Eigen-
nutzung unabhängig gemacht und durch die Verbindung mit dem Vertrags- und
Grundpfandrecht mobilisiert.

3. Eigentum (und damit ein "Haben") wurde juristisch nicht als eine Relation zwi-
schen 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 gesellschafts-

theoretisch 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 Funk-
tionen 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 ein-

bezogen, so zeigen die Konzeption des Eigentums und ihr Schutz als Individual-
recht (Eigentumsgarantie, Abwehrrechte des Eigentümers, strafrechtliche Sank-

tionen) in eine andere Richtung: Schutz und Erhaltung von individuellen Ver-
mögens- und damit Machtpositionen, Erzwingung der Anerkennung der Eigentums-

rechte anderer durch Nicht-Eigenttimer und damit Sicherung eines wirtschaftlichen

Kommunikationsmusters, welches auf die klare Trennung von Haben und Nicht-

26 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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Die Auffassung von einem quantitativ von Fall zu Fall festzustellenden über-
wiegenden Interesse führt zu Lösungen, die eine flexible Konzeption anstreben, die
zur Hauptsache durch die Gerichte ad hoc konkretisiert wird. Wenn aber die Inter-
essenabwägung nach generellen und differenziefien qualitativen Gesichtspunkten
gefordert wird, genügt das richterliche Ermessen nicht mehr als ausschliessliche
Richtschnur, und der Verfassungsgeber muss verbindlich und differenziert Stellung
nehmen. Dass eine solche stellungnahme auf verfassungsebene zum problem des
Eigentums an Grund und Boden unerlässlich ist, zeigen die zatrlreichen politischen
Vorstösse in dieser Richtung.

Eine wirksame und differenzierte Bodenrechtsreform muss vorwiegend auf
Gesetzesstufe - und zwar auch innerhalb verschiedener traditioneller Gesetzes-
materien - vorgenommen werden. Auf verfassungsstufe lassen sich nur die Grund-
züge festlegen. Zwischen der kurzfristig operierenden Tagespolitik und der lang-
fristig angelegten Verfassungsgebung liegt das weite Feld der mittelfristig angelegten
Politik, deren Produkt die Gesetze sein sollten und deren Rahmen und Impuls als
Schranken und Ziele in der Verfassung festgelegt sind. Die Bodenrechtsfrage darf
nicht ohne diesen verfassungsmässigen Rahmen der Tagespolitik ausgeliefert sein,
aber sie muss im Sinn einer dynamischen Eigentumspolitik auch die nötige Flexibili-
tät haben, um dem Tatsachenwandel angemessen Rechnung zu tragen. Fetrlt diese
Dynamik, dann werden auch die relativ beständigen wertvorstellungen, wie etwa
das Postulat der MöglichkeiL zvt freien Selbstentfaltung durch Privateigentum,
wegen der Eigengesetzlichkeit eines unkontrollierten Tatsachenwandels letztlich
fiir eine grosse Zahl von Menschen illusorisch.

Die tagespolitischen und teilweise wohl auch die von parteipolitisch-taktischen
überlegungen beeinflussten vorschläge zur Bodenrechtsreform (s. S. 67 ff.) sind
nur zum Teil geeignet, eine Meinungsbildung über die Eigentumskonzeption zu
fördern. Sie kranken fast durchwegs daran, dass das Bodenproblem zu isoliert und
zu einseitig verknüpft wird mit der rechtlichen ordnung des Grundeigentums und
mit zahlreichen Missständen, die darauf - zu Recht oder zu unrecht - zurück-
gefiihrt werden. Aus diesen verknüpfungen ergeben sich notwendigenveise ein-
seitige Fragestellungen und sogenannte Patentlösungen, durch die zwar gewisse
Probleme gelöst, dafür aber andere Probleme neu geschaffen werden.

wenn das Bodenproblem nicht ausschliesslich im Zusammenhang mit der recht-
lichen Eigentumsordnung gesehen wird, sondern mit der Nutzungsordnung im wei-
testen Sinne, so ergeben sich im Zusammenhang folgende Fragestellungen:

1) welches sind die Zusammenhänge zwischen Bodennutzung und privateigentum
im sinn einer rechtlich geschützten, umfassenden sacftherrschaft? Kann das
knappe Gut "Boden", dessen Bedeutung als Produktionsgrundlage aber auch
als notwendiger Bestandteil des gemeinsamen Lebensraums fi.ir wohnen, Arbei-
ten und für die Erholung fiir alle lebenswichtig ist, überhaupt noch als isolierte
Sache betrachtet werden?

2) welche Arten der Bodennutzung sprengen heute den Rahmen der selbstbestimm-
ten und -bestimmenden sachherrschaft (Privateigentum) und sind ihrem wesen
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nach fremdbestimmend, dJt. "Personenherrschaft"? Intensive Nutzungen, wie

das Bauen als bleibende Umwandlung von Raum, wirken sich nicht nur auf die

Sache aus, sondern haben erhebliche wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Folgen (2.8. Infrastrukturkosten), so dass dadurch auch ein grösserer Kreis von

Betroffenen "mitbestimmt" wird.

3) Inwiefern bestimmt das dem Privateigentum innewohnende Ausschlussrecht

beim Grundeigentum das Verhalten Dritter lediglich negativ (Abwehr), inwiefern

wird faktisch das verhalten jetzt und in Zukunft materiell positiv festgelegt

(Fremdbestimmung)? Das Privateigentum schafft dem Eigentü'rner einen Hand-

lungsspielraum füi freie Selbstbestimmung, fiir Sachherrschaft. tjber das Aus-

schlussrecht werden dadurch die Handlungsspielräume Dritter (der Nachbarn,

aber auch sämtlicher Nicht-Eigentümer!) erheblich eingeschränkt. Je intensiver

die räumlichen Beziehungen sind, desto stärker wirkt beim Grundeigentum die

Summe der Ausschlussrechte als relevante Beschränkung des Handlungsspiel'

raums sämtlicher Nicht-Eigentürner, die dadurch wesentliche Bestandteile der

Freiheit (man denke z.B. an den freien Zugang zu einem Seeufer) verlieren' Die

in bezug auf das Postulat der möglichst freien Selbstbestimmung ambivalente

Bedeutung des privaten Grundeigentums muss daher in ihrer ganzen Tragweite

beachtet werden. Einerseits werden durch das private Grundeigentum spiel-

räume für eine freie Selbstbestimmung (autonome Sachherrschaft) geschaffen,

anderseits kann die Summe solcher Sachherrschaften aufgrund des damit ver-

bundenen Ausschlussrechts zur untragbaren Fremdbestimmung (heteronome

Personenherrschaft) aller Ausgeschlossenen führen3a. Beim Grundeigentum stellt

sich somit weniger die (politisch strapazierte) Alternative "Freiheit oder Sozial-

bindung", es geht vielmehr um die Frage nach der optimalen Verteilung von

grundsatzhch knappen Möglichkeiten zur selbstbestimmung und den damit ver'

bundenen tendenziell wachsenden Folgen der Fremdbestimmung" "'

Die hier aufgeworfenen Fragen werden im 2. Kapitel nicht erschöpfend beantwortet.

Sie lassen sich auch nicht thesen- oder rezeptartig abhandeln. Es wurde aber der

Versuch unternommen, in einem historischen Abriss und in einer volkswirtschaft'

lichen und rechtlich-politischen Bestandesaufnahme jene Gesichtspunkte darzu-

stellen, clie bei einer Beantwortung der Fragen in einer verfassungsnorm von Be'

deutung sein können.

3a Vgl. Martin Lendi, Der Funktionswandel des Eigentums - Rechtliche Aspekte, in: H. Send'- 
lei et al., Der Funktionswandel des Bodeneigentums durch Raumordnung und Umweltge-

staltung, Linz l9'l 6, S . 44 .

:o Vgi. a"]u die 8 Giundsätze in: "Teilnahme an der Planung unseres Bodens", Studien und

Bärichte aus dem Institut für Sozialethik des SchweLerischen Evangelischen Kirchenbundes

Nr. 17l18, Bern 1976, verviell?iltigt, S. 20 ff.
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II. Entwicklung und Formen des Eigentums an Grund und Boden

1. Das Bodenrecht in der historischen Entwicklung

Das vorklassische römische Recht kannte noch keinen einheitlichen individua,
listischen Eigentumsbegriff. Erst die republikanisch-klassische Jurisprudenz ver-
stand unter Eigentum im Sinne von dominum oder proprietas ein absolutes Herr-
schaftsrecht: Die unbegenzte und ausschliessliche Rechtsherrschaft über eine
Sache. Schranken dieser Herrschaft wurden in alter Zeit vornehmlich durch Sitte
und sakrale Normen gesetzt, später in der Kaiserzeit grthdeten sie sich auf öffent-
liches und privates Recht. Für den Boden spielten insbesondere gesetzliche Eigen-
tumsbeschränkungen im sinne des Nachbarrechts eine Rolle. Eine Teilung des
Herrschaftsrechts (Gesamthandeigentum oder spaltung in ober- und untereigen-
tum) war dem klassischen römischen Rechtsdenken fremd.

Das ältere germanische vermögens- und sachenrecht ist vom Familiengut her zu
verstehen. Individualrechte an Sachen konnten sich erst mit dem Rückgang der
familiären Bindungen entwickeln, aber auch dann nicht im Sinne einer auf absolute
Sachherrschaft gerichteten rechtlichen Institution. Vielmehr wird das Verhältnis
des Menschen zur sache unter dem Gesichtspunkt der mehr oder minder aus-
schliesslichen Nutzung gesehen. Der umfassende Begriff, aus dem alle späteren
sachenrechtlichen Sonderformen entstanden sind, ist die Gewere. Wer die Nutzung
hat, hat die Gewere - wer die sachen besitzt, innehat und nutzt, hat den Rechts-
schein für sich, dass ihm die Sache gehöre. Trat bei der Fahrnis eine sachenrecht-
liche Herrschaft des einzelnen allmählich in Erscheinung, so bereitete die Vorstel-
lung eines persönlichen Herrschaftsrechts an Grund und Boden der älteren Rechts-
auffassung Schwierigkeiten. Bis ins Spätmittelalter blieb das tatsächliche Nutzungs-
verhältnis zum Boden zumindest im ländlichen Bereich auch für das Rechtsverhält-
nis bestimmend.

Seit der germanischen Besiedlung unserer Gegenden (Mitte des 5. bis ca. Mitte
des 6. Jahrhunderts) galt für Fahrnis und liegendes Gut bis gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts eine völlig ungleiche Beziehung zur Person: Die fahrenden Güter (sofern
diese nicht Gerätschaften zur Bewirtschaftung betrafen) waren eng an ihre Träger
gebunden; das liegende Gut dagegen oblag einer kollektiven Gebundenheit (der
Dorf- oder Marktgenossenschaft gehörte die Allmend, "freies lediges Eigen" (Allod)
gehörte der Familie und schon bald auch die gebundenen Lehen- und Zinsgüter).

Das freie bäuerliche Grundeigentum entwickelte sich vor allem aus der Erbleihe
und der Erbpacht (Emphyteuse nach spätrömischem vorbild). Dieses Institut ist
z.B. in Solothurn schon Ende des 12. Jahrhunderts nachweisbar. Den Siedlern
wurde vom Herrn das freie, vererbliche und veräusserliche Recht am bebauten
Boden eingeräumt. Dadurch wurde das obereigentum des Herrn immer mehr aus-
gehöhlt. Seit dem 12. Jahrhundert begann der Zerfall der Grundherrschaften. Der
dominus verzichtete auf seine Meier und begnügte sich mit einem festen Jahreszins.
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Bei Handänderung (Erbfall) hatte der Lehens- oder Zinsmann dem dominus eine

Bestätigungs- oder Ehrengabe (laudemium) zu entrichten. Den Ewigzinsen kam im

Mittelalter - und noch lange über dieses hinaus - für die Bodennutzung und die

soziale Sicherung eine hervorragende Bedeutung zu. Selbst Freie begaben sich aus

Gründen wirtschaftlicher Sicherheit vielfach unter einen Grundherrn, wobei kirch-

liche Grundherren besonders gefragt waren ("unterm Krummstab ist gut leben")'

Das alte hofrechtliche Leihe- und Lehensverhältnis wurde so im späteren Mittelalter

zur erblichen Leihe. Der Unterschied zwischen Lehen und Lefüe verwischte sich

immer mehr. Denn auch die bäuerliche und städtische Zeitleihe wurde von dieser

Bewegung erfasst. Der Einfluss der Emphyteuse war auch für die städtischen Neu'

siedlungen bedeutsam.

In diesem Zusammenhang ist auch ganz allgemein auf das Lehen' oder Feudal-

wesen hinzuweisen. Dieses wurde allmZihlich durch die bäuerliche und städtische

Zeitlerhe zerlgeltzt und verlor seinen öffentlich-rechtlichen Charakter immer mehr.

überhaupt kam dem Lehenwesen vor allem in der alemannischen Schweiz eine viel

geringere Bedeutung zu als im Deutschen Reich und in Frankreich. Auch dieser

Ümstand war der raschen Bildung von freiem bäuerlichem Grundeigentum förder'

lich3c. In der Schweiz gab es Gebiete, in denen sich die altalemannische Freiheit

(Bauern auf eigenem Grund und Boden) erhalten konnte, dies namentlich in den

ireiämtern. In der Schweiz war nicht alles Land einem Herrn gehörig. Das französi-

sche Prinzip "nulle terre sans Seigneur" galt vor allem in der Westschweiz, weniger

aber in der Innerschweiz.

Seit Mitte des 13. Jatrrhunderts bestand in der Schweiz sogenanntes "gespaltenes

Eigentum", d.h. es wurde eine Trennung von ober- und untereigentum (dominium

diiectum und dominium utile) vollzogen. Diese Unterschei<lung geht auf die Glossa-

torenschule von Bologna zurück. Untereigentum ist allerdings nicht gleichbedeutend

mit "Nutzungseigentum", denn der Träger des dominium utile besass sogar ein

ziemlich weitgehendes Ver{iigungsrecht über das Gut. Dennoch blieben Haus und

Hof weiterhin an die Familie gebunden und gehörten nicht einfach dem Hausvater'

Dieser konnte 1rfotz seiner weitgehenden Hausmacht nicht beliebig über dieses Gut

verfiigen. Aber die Ausbildung von Familieneigentum verstärkte sich.immer mehr.

nnfünglictr konnte dieses Familiengut, da es im Gesamteigentum stand, nur gesamt'

handeiisch (conjuncta manu) veräussert werden, sofern es Allodialgut war. Dann

kam seit dem 9. bis 10. Jahrhundert die Zustimmung der dinglichMitberechtigten

(laudatio parentum) auf. Bei gebundenem Gut, das einem oberherrn gehörte, be'

inügte sich dieser bei einer "Veräusserung" (Wechsel des lBhens- oder Leiheträgers)

mit seiner blossen Zustimmung (laudatio domini). Seit Ende des 13' Jahrhunderts trat

der Hausvater als Repräsentant der Familiengemeinschaft immer deutlicher als ver-

äusserer in den vordergrund, indem er selber die währschaftspflicht (warandia) für

das veräusserte Gut übJrnahm. Damit verstärkte sich die Bildung des freien Grund'

eigentums noch mehr'

3c Vgl. Peter Liver, Zur Entstehung des freien bäuerlichen Grundeigentums, ZSR Bd' 65, 1946,

s. 329 ff.
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Bis zur französischen Revolution blieb die Sachherrschaft tiber den Boden durch
mannigfaltige Rechte gebunden. Die erwähnte Teilung in ein Ober- und Unter-
eigentum bewirkte, dass weder unter- noch obereigentümer frei über den Boden
verfiigen konnten. Ein starker sozio-kultureller Einfluss der Tradition, welche von
der ständisch gegliederten Gesellschaft, der Kirche und der Dorfgemeinschaft ver-
körpert wurde, bestimmte die Bewirtschaftungsweise und beschränkte die Nutzungs-
wie die Verliigungsrechte der Bewirtschafter. Die ganze ständische Gesellschafts-
ordnung zeigte sich in der Bodenordnung und wurde von dieser wiederum verstärkt;
darin kommt die starke Verknüpfung der Bodenordnung mit der Sozial- und Wirt-
schaftsordnung zum Ausdruck-

lm Zuge der Ideen über die menschliche Befreiung in der französischen Revolu-
tion wurde auch der Boden (als Hauptanliegen!) aus seiner gesellschaftlichen Ge-
bundenheit befreit. Die Aufhebung der alten Lasten und Pflichten und die Ein-
führung von neuen Rechtsinstitüten (Privatautonomie) gewährleisteten, dass der
Boden zu einer Sache wurde, über die die Eigentümer frei verfiigen konnten: z.B.
Wegfall der Abgaben für Grundstücksgeschäfte, Beseitigung der Retrakte (Zug-
rechte), Kampf gegen die Erbpacht usw.; daftir Freiheit des Erwerbs von Grund-
besitz aufgrund von verträgen, freie Verschuldbarkeit (Hypothekenfreiheit), Frei-
heit der Teilung auch von Erbrechts wegen, Testierfreiheit, öffentliche Versteige-
rung u.v.a., auch die allmähliche Einfiihrung eines umfassenden Grundbuchsystems
(Publizität!). Dazu kommen als wichtige Faktoren die Proklamierung der Handels-
und Gewerbefreiheit, Beseitigung von Beschränkungen der Vertragsfreiheit usw.
Alle diese Entwicklungen bewirkten, dass der Boden wie alle anderen Sachen

- n?imlich wie Ware - behandelt werden konnte; der Boden nahm ohne jede Be-
schränkung am privaten Güterverkehr teil. Die Ausbildung der neuen Marktgesell-
schaft hatte die Auflösung der mittelalterlichen Einheit von öffentlicher (= s15.n6i-

scher) Gewalt und Eigentumsrechten (vor allem Bodeneigentum) zur Voraussetzung.
Schon bald zeigte sich, dass man mit der Herauslösung des Bodens aus seiner

feudalen Gebundenheit eine andere Art der Gebundenheit eingehandelt hatte: Der
Boden wurde den rechtlich nicht kontrollierten Marktprozessen einverbleibt. Hatte
am Anfang die Befreiung eine Neuverteilung des Bodens und ein "Flüssigwerdenl'
des Immobilienmarktes zur Folge (die unterscheidung zwischen Grundstücken und
Fahrnis verlor bei dieser Entwicklung an Bedeutung), so traten alsbald als Kehr-
seite dieser Entwicklung die Bodenzersplitterung und Bodenverschuldung zvtagei
Der Prozess der Neuverteilung drohte über diese Erscheinungen zu einer Konsoli-
dierung zugunsten neuer Grossgrundbesitzer und Hypothekargläubiger zu führen.
Vor allem zeigt sich aber, dass die uneingeschränkte Verfügungs- und Nutzungsfrei-
heit zu einer den Gemeinschaftsinteressen zuwiderlaufenden Nutzung des Bodens
fifüren konnte. Einzelne frühere Rechtsinstitute wurden daraufhin wieder eingeführt
und andere neu geschaffen: Gemeinerbschaften, Teilungsverbote,Minimalparzellen
respektive Regulierung des Bodenkredits, Entschuldungsprogramme usw.

In diesem Zusammenhalg ist die Zurückdrängung des Privatrechts zu sehen: Das
teilweise Unvermögen der Privatrechtsordnung, sich dem raschen wirtschaftlichen
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und sozialen Wandel anzupassen, und das gleichzeitige Erstarken des staatlichen

Verwaltungsapparates sowie die Stärkung des sozialen Verantwortungsbewusst'
seins im Staat bewirkten, dass das öffentliche Recht die Privatrechtsordnung

zu überspielen begann. Die Beibehaltung des Privateigentums als rechtliche, wirt-

schaftliche und soziale Institution erschien nur dann gewährleistet, wenn die Eigen'

tumsrechte relativiert wurden, und wenn sich der Eigentümer verschiedenen Be'

schränkungen untezog. Diese Beschränkungen sind rechtlich erzwingbar, so dass

der Staat mit seinem Zwangsmonopol zum Träger kollektiver und sozialer Strömun-

gen wird und die privatautonome Eigentumsordnung durch öffentliche Zwangs-

normen zum Teil ergänzt, zum Teil aufhebt und ersetzt. Allerdings waren bis zum

Ausbau der Eingriffsmöglichkeiten des Staates - und des öffentlichen Rechts über-

haupt - die individualistische Auffassung über das Bodeneigentum und dessen

Warenfunktion schon so verwurzelt, dass von einem aktiven' planmässigen Vor'
gehen des Staates nicht die Rede sein kann. Vielmehr konnte stets nur immer mit
einzelnen Massnahmen und Eingriffen reagiert werden (Enteignung, polizeilich

motivierte Beschränkungen, Landwirtschaftsgesetzgebung usw.), wenn die Aus-

wirkungen des Privateigentums sozial unerträglich geworden waren bzw. wenn sich

ein entsprechender wirtschaftlicher oder sozialer Druck bemerkbar machte.

Ausserdem hat der Staat bzw. haben insbesondere die Gemeinden, denen primär

die Anwendung der korrigierenden Instrumente zusteht, bis heute selber wider'

streitende Interessen, nämlich auf der einen Seite Schutz der Bewohner vor einer

Übernutzung oder einer gesellschaftlich unerwilnschten Nutzung des Bodens, auf

der andern Seite aber Forcierung der Bodennut^In1 zvt Begünstigung der wirt-

schaftlichen Entwicklung (Konflikt zwischen wirtschaftlichen und sozialen Zielen).

Die öffenflichrechtliche Gesetzgebung hat beim Bodenrecht auf den enormen

wirtschaftlichen und sozialen Wandel der letzten hundert Jahre kaum aktiv Einfluss

genommen, sondern lediglich punktuell auf bestimmte Auswirkungen des privaten

Grundeigentums reagiert. Erst mit dem heute im Aufbau begriffenen Planungsrecht

soll die Entwicklung wieder gestaltend beeinflusst werden.

2. Arten der Bodennutzung

Fast das gesarnte menschliche Leben spielt sich auf Grund und Boden ab;die Ge-

staltung rjes Bodens bedeutet gleichzeitig Gestaltung unseres Lebensraumes. Unsere

Lebensqualität hängt auf das engste damit zusammen' Eine Aufzählung der wichtig-

sten Verwendungsarten des Bodens soll einen Einblick in ihre Bedeutung geben:

a) Die ganze Nahrungsmittelproduktion durch die Landwirtschaft ist ohne Boden

undenkbar. Der dabei verwendete Humus kann im Produktionsprozess immer

wieder neu eingesetzt werden. Erst bei einer massiven Übernutzung bzw. Über-

düngung oder bei einer Brachlegung ist der Regenerationsprozess zerstört.
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b) Die l,lohnungen und die Produktionsstritten (Industrie und Dienstleistungen)
beanspruchen den Boden als Standort. Dessen Watrl wird durch natürliche Fak-
toren (Klima, geographische Lage, Bodenbeschaffenheit usw.) und durch künst-
lich geschaffene Bedingungen (Agglomerationen, Infrastruktur usw.) bestimmt.
Einmal gewählte Standorte sind nur schwer aufzugeben.

c) Es braucht Boden für die notwendige Infrastruktur (Erschliessung und Ausstat-
tung, z.B. Verkehrswege, Verwaltungsgebäude, Schulhäuser).

d) In vermehrtem Masse muss Boden lur Erholungsrriume (Gtuten, Parks, Sport-
anlagen, Seeufer) von privater überbauung freiund öffentlich zugänglich gehal-
ten werden. Die Freihaltung von Erholungsräumen spielt auch fiir den Tourismus
eine wichtige Rolle.

e) Ökologßcher Kreislauf: Der Wald erfült zusammen mit der übrigen Flora die
Funktion eines Sauerstoffgenerators.

f) Als Speicher von Rohstoffen wird der Boden ausgebeutet. In der Schweiz be-
schränkt sich dies auf den Kalkabbau zur Zemenlgewinnung, Salzgewinnung,
Kies- und Bruchsteingewinnung sowie in äusserst minimem Ausmass auf Erz-
und Torfgewinnung. Einmal abgebaute Rohstoffe gehen in die Produktion ein
und können grösstenteils überhaupt nicht regeneriert werden.

g) Sctrliesslich wird der Boden als Ablagerungsplatz fur Abfallprodukte verwen-
det. Zumindest zeitweise fiillt solcher Boden liir andere Nutzungen aus. Von
dieser Methode der Abfallbeseitigung wird nichl zulelzt wegen der damit ver-
bundenen Grundwasserverschmutzung allmätrlich Abstand genommen. Kommt
es zu einer Verunreinigung, so kann die Trinkwasserversorgung eines Gebietes
für mehrere Jahre geftihrdet sein.

3 Trciger des Eigentums bzw. der Verfügungsmacht über Grund und
Boden

Aller nutzbare Boden ist im Eigentum bzw. in der Verfiigungsnracht einer Person
oder einer Institution. Die Nutzung erfolgt jedoch oft nicht durch den Eigenttirner,
sondern durch den Pächter, Mieter, Konzessionär usw. oder im Fall von Strassen,
Parks usw. durch jedermann im Rahmen der Nutzungsordnung. Als Eigenttirner
bzw. Verfiigurigsberechtigte kommen in Frage :

- natürliche Personen

- juristische Personen des Obligationenrechts oder des ZGB (Aktiengesellschaften,
Genossenschaften, Stiftungen usw.)

- Korporationen privatrechtlichen Charakters (Allmendgenossenschaften usw.)
gemäss ZGB Art.59 Abs.3

- Bund, Kantone, Gemeinden, internationale Organisationen, öffentlich-rechtliche
Anstalten als Träger der Verfiigungsmacht über Finanzvermögen, Verwaltungs-
vermögen und Sachen im Gemeingebrauch
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- Kantone als Inhaber von Regalrechten

- Korporationen öffentlich-rechtlichen Charakters (Ortsbürgergemeinden usw.)

gemäss ZGB Art.59 Abs. 1.

Wenn im folgenden von Eigentum und Eigentumsbeschränkungen die Rede ist, so

handelt es sich primär um das Eigentum der natürlichen Personen und der juristi
schen Personen des Privatrechts, das vom Staat entweder garantiert oder aber in

seiner Autonomie beschränkt werden soll. Indirekt gilt die Eigentumsproblematik

aber auch für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften, insbesondere die Gemein'

den, ftir welche sich die Frage nach der Eigentumsgarantie bzw. Eigentumsbeschrän'

kung ebenfalls stellt.
Das Privateigentum am Boden wird vor allem als Grundlage der landwirtschaft'

lichen Produktion und als Standort fiir Wohnungen und Produktionsstätten benutzt.

Diese Nutzungsarten stehen datrer bei den folgenden Betrachtungen im Vorder-

grund.

4. Die Komponenten des Bodeneigentums

Das Bodeneigentum setzt sich aus drei verschiedenen Komponenten zusammen. In
erster Linie ist das Eigentum als Recht zur ausschliesslichen Nutzung des Bodens,

vorab der landwirtschaftlichen Nutzung, zu betrachtena. Als solches kann es als

Folge einer ursprünglichen Okkupation gedeutet werden (primär der Landnahme

oder "Ersitzung"), d.h. der Festlegung von Grenzen, die ein Dritter ohne Einwilli'
gung des Eigentürners, also ein Unbefugter, nicht übersclueiten darf und die ihn

insbesondere davon abhalten sollen, Eingriffe im umgrenzten Grundstück vorzu'

nehmen. Auch der Ertrag des Bodens gehört dem Eigenttirner, der selber grundsätz-

lich zur Bearbeitung des Bodens und zur Ernte befugt ist, d.h. mit dem Eigentum

an Boden ist auch dio Aneignung des Bodenertrages, der anschliessend direkt ver-

braucht oder verkauft werden kann, verbunden. Der Boden wurde in der Regel

ursprünglich im Gemeinschaftsverband okkupiert und erst später eigentumsrecht-

lich aufgeteilt, ein Teil des Bodens ist auch im Gemeinschaftsverband verblieben'

Entscheidend ist aber, dass die Eigentumsergreifung im Sinne eines Ausschlusses

Dritter und der Aneignung des Bodenertrags ein Tatbestand ist, der zwar nachträg-

lich von der Rechtsordnung im Sinne einer Ablösung des "Faustrechts" zivil- und

strafrechtlich gegen Diebstahl, Raub und andere Eingriffe geschützt wird, für den

die staatliche Rechtsordnung aber nicht konstituierend ist.

Das Eigentum begründet aber noch ein garz anderes Recht, nämlich das Recht

auf Verkauf, Verpachtung und Verpfändung des Bodens im Rahmen der durch das

Obligationenrecht geregelten Marktfreiheit. Der Eigenti.irner kann den Boden mone'

4 Das Recht zur rohstoffmässigen Ausbeutung des Bodens ist nicht als selbstverständlicher
Bestandteil des Eigentumsrechts zu betrachten und wird in einem anderen Zusammenhang
behandelt. Vel. 3. Kapitel, S. 87 ff.
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tär verwerten, indem er den Boden zum Kapitalwert veräussert, oder am Ertrag der
Grundrente durch veqpachtung teilnehmen oder sich durch verpftindung Kredit
beschaffen, d.h. er kann sich den Geldwert des Bodens in der einen oder anderen
weise aneignen. Das wichtigste Instrument dieser verwertung ist der Bodenmarkt,
auf dem der Boden im verhältnis von Angebot und Nachfrage einer Bewertung
unterliegt, die von der Bewertung durch den ursprünglichen Eigenttimer sehr ver-
schieden sein kann. Im Gegensatz zur urspri.inglichen okkupation und Aneignung
des Bodenertrags spielt die staatliche Rechtsordnung liir die Aneignung des Geld-
werts des Bodens eine wesentlich grössere Rolle; insbesondere ist der Bodenmarkt
selbst, auf dem Angebot und Nachfrage in organisierter weise zusammentreffen,
über das Sachenrecht und das Obligationenrecht mit der Rechtsordnung verbunden.

In dritter Linie gehört zum Bodeneigentum auch das Recht zur baulichen Nut-
zung im Rahmen der Baufreiheit, wie sie in der schweiz durch die Helvetik mit
Gesetz vom 13. Dezember 1798 eingeführt wurde. Das Recht zum Bauen war ur-
sprünglich an die spezifische Nutzung des Bodens gebunden gewesen, d.h. auf dem
Land an die landwirtschaftliche und in der stadt an die gewerbliche Nutzung. Die
Verselbständigung des Rechts zum Bauen, d.h. zur Errichtung von Bauten, die
später verkauft oder vetmietet werden, verleiht dem Eigentum einen zusätzlichen
Inhalt, der allerdings durch die Bau- und Planungsgesetzgebung erheblich ein-
geschränkt ist.

Die dritte Komponente des Eigentums können wir den beiden ersten Kompo-
nenten zuordnen, nämlich das Recht zur Errichtung von Bauten und zur Aneig-
nung derselben dem ursprünglichen okkupationsrecht und die veräusserung und
vermietung der Bauten dem Recht zur marktmässigen Verwertung. Auf diese weise
erhalten wir nur zwei Hauptkomponenten des Eigentums an Grund und Boden,
nämlich

- das Recht zur - ausschliesslichen - Nutzung des Bodens im Sinne der Bewirt-
schaftung oder der Erstellung von Bauten und das Recht zur Aneignung des
Bodenertrags bzw. der Bauten; wir sprechen vom Nutzungsrecht

- und das Recht zur Veffigung über den Boden (Verkauf, Verpachtung bzw. Ab-
gabe von Baurechten, Verpf?indung) und über die Bauten (Verkauf, Vermietung,
Verpfündung) ; wir sprechen v om V erfügung sr e c ht.

Für die Frage der Neugestaltung der Eigentumsgarantie bzw. ihrer Beschränkung ist
die Beachtung der Unterschiede zwischen den einzelnen Komponenten des Eigen-
tums von grosser Bedeutung. Dies gilt in doppelter Hinsicht: um eines Eigentums-
rechts willen muss nicht die 'lolle Eigentumsgarantie" gewährt, wegen der Ver-
werfung eines anderen Eigentumsrechts aber auch nicht die Institution des Eigen-
tums als solche verworfen werden!
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ilI Der Bodenmarkt und seine Auswirkungen

1. Von der landwirtschaftlichen Bodennutzung zum Bodenmarkt

Nachdem der Boden in Grundstücke aufgeteilt (Abgrenzung des Objektes) und von

Personen oder Personengemeinschaften okkupiert worden war (Aussctrluss von

nicht berechtigten Drittpersonen), kann, in idealtypischer Betrachtungsweise, von

einer Phase der landwirtschaftlichen Selbstversorgung ausgegangen werden. Charak-

teristisch liir diese Besiedlung war, dass nicht mehr Land okkupiert wurde als der

Bewirtschafter brauchte bzw. bebauen konnte; mit anderen Worten bestimmte die

Nutzung darüber, wem das Land gehörte. Grundstücke, Haus und Arbeitsgeräte

bildeten eine organisatorische Einheit zur Produktion der lebensnotwendigen Nah-

rungsmittel. Das Verhältnis vom Menschen zum Boden wurde durch die Eigen'

nutzung des Bodens und die Aneignung (Verbrauch) der produzierten Güter be-

stimmt.
Mit der Trennung von Arbeitskraft und Produktionsmitteleigentum verselb-

ständigten sich die Produktionsmittel zum Kapital, das nunmehr als selbständiger

Produktionsfaktor gewinnbringend eingesetzt werden konnte (Entstehung des

Kapitalmarktes).
Auch der Boden wird zum selbständigen Produktionsfaktor (Kapital), da das

Bodeneigentum die Aneignung einer Bodenrente ermöglicht. f)iese Rente entsteht

dadurch, dass der Marktpreis für die produzierten Produkte (2.8. Agrarprodukte)

durch den Aufwand desjenigen Produzenten bestimmt wird, der unter den schlech-

testen Bedingungen produziert (Qualität des Bodens, Nähe zu den Absatzmärkten,

Infrastruktur), dessen Produktion aber trotzdem noch zu kostendeckenden Preisen

abgesetzt werden kann. Für alle übrigen Produzenten entsteht aufgrund ihrer besse'

ren Bedingungen und damit geringeren Aufwandes eine Rente (Differentialrente).

Allerdings kommt auch dem erwähnten Produzenten mit den sclrlechtesten Bedin-

gungen eine Rente zu, und zwar aufgrund der absoluten Knappheit des Bodens

(Monopolrente). Das Bodeneigentum ermöglicht also in gleicher Weise wie der

Kapitalbesitz die Aneignung einer Rente.

Die Höhe dieser Bodenrente und damit der Wert des Bodens werden, unabhängig

von der tatsäctrlichen Nutzung, durch die Verwertungsbedingungen auf dem Boden-

markt bestimmt. Ausschlaggebend fiir den Marktpreis des Bodens ist dabei die

ertragreichste Nutzungsart, so dass bei einer ökonomisch nicht optimalen Nutzung

der Ertragswert unter dem Verkehrswert (Marktwert) liegt.

Für den Bodeneigenttimer werden damit diejenigen Komponenten des Eigentums

wichtig, welche ihm die Realisierungder Grundrente ermöglichen" Verfügungsrechte

über den Boden (verkauf, vermietung, verpfiindung usw.) und Aneignung des

Ertrages, vor allem im Hinblick auf die bauliche Nutzung.
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Einige statistische Angaben zur Bodennutzung und zum
Bodeneigentum

Im folgenden sollen einige ZahTen genannt werden, die eine Einschätzung der mög-
lichen Entwicklung des Bodenmarktes erleichtern können.

a) Schätzung des noch "freien" Baulandes in der Schweiz

In der Schweiz beIÄgt die gesamte Bodenfläche 4l'293 km2 . Davon kommen 32%
(13'463 km') fü. eine landwirtschaftliche oder siedlungsmässige Nutzung in Frages.
Im Prinzip kann diese Fläche als potentielles Siedlungsgebiet betrachtet werden.

Gesellschaftspolitische Überlegungen führten in der jüngsten Vergangenheit zu

wesentlichen Beschränkungen des Siedlungsgebietes. So etwa durch die Bestim-
mungen fiir eine rationelle Erstellung der Kanalisationsanlagen im Eidg. Gewässer-

schutzgesetz (Art. 19/20), die dringlichen Massnahmen auf dem Gebiete der Raum'
planung6 und die Zonenordnung in den Kantonen und Gemeinden. Nach Schätzun'

gen verbleiben als reines Siedlungsgebiet nur noch 26Vo,bezogen auf das potentielle

SiedlungsgebietT, nämlich 3'500 km2. Will man das noch zur Verfiigung stehende

Baulandangebot (Bauerwartungsland) berechnen, so müssen vom eingezonten

Siedlungsgebiet schützenswerte Gebiete im Siedlungsgebiet und bereits bebautes

Land abgezogen werden.
Für das bereits bebaute Land liegt eine Schätzungvon B. Bürcher vor, die aufder

Grundlage der Arealstatistik 1962 und 1972 vorgenommen wurde. Da in dieser

Statistik nicht für alle Gemeinden Flächendaten vorliegen, wurden durch eine ge-

eignete Extrapolation Werte errechnet, die für die gesamte Schweiz Gültigkeit

habens.

5 ORl-Institut Vademecum, Züich L97 5 l7 6.
6 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung (vom 8. Oktober 1971),

SR 814.20. Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raumpla-
nung (vom lT.Mtirz 1972), SR 7O,AS L972, S. 644 und 687.

7 R. Rohr/H.G. Giger, Schweizerboden, herausgegeben von Redressement National, Zttrich
lg't4.

8 Beat Bärcher, DISP Nr. 35,1974, ORl-Institut ETH Zürich, S. 19 ff.
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Eingezontes Siedlungsgebiet
Schützenswerte Gebiete (2.B.

Erholungsgebiete)e

Bebaubares Siedlungsgebiet
Bereits bebaut nach Schätzung B. Bürcher

Noch "freies" Bauland

Zulässiges Siedlungsgebiet bei' Eigenversorgung im Kriegsfall
Bereits bebaut nach Schätzung Bürcher

Noch "freies" Bauland bei Eigenversorgung

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Schweiz in Krisenzeiten eine eigene Ernäh-

rungsbasis haben sollte, so darf das bebaubare Siedlungsgebiet nach Schätzung der

zuständigen Stellen nicht mehr als 2'500 km2 betragene, wobei von der gegen'

wärtigen Bevölkerungszahl, einer Reduktion des heutigen Pro-Kopf'Kalorien'
verbrauchs auf rund 213 tnl Kriegsfall und gleichbleibenden spezifischen Flächen-

erträgen ausgegangen wird. Bei einer höheren Bevölkerungsza?rl oder höherem

Kalorienverbrauch müsste die bebaute Siedlungsfläche geschmälert werden.

%- Antetl am potentiellen
Siedlungsgebiet

3'500 km'z

400 km'?

3'100 km'
- 1'560 km'?

1'540 km'

2'500 km'?

- 1'560 km'

940 km'

%-Anterl am potentiellen
Siedlungsgebiet

25Vo

23%
tt,Svo

LL,4%

lg,5%
Lt,s%

7%

Gemessen an der Gesamtfläche der Schweiz sttinden also höchstens noch 2% fur

weitere Besiedlung zur Verfiigung, von denen ein Teil seit der Schätzung von

Bürcher schon überbaut ist.

b) Aufteilung des landwirtschaftlichen Bodens auf Eigentürner und Pächter

Aus untenstehender Statistik geht hervor, dass die im Eigentum des Landwirts be'

findliche Betriebsfläche absolut und relativ zum Pachtland ständig abnimmt, wäh'

rend das Pachtland nicht nur relativ, sondern absolut zunimmt:

9 Klaus Sorgo/Theo Ginsburg, NAWU-Bericht , Zitich 1975' vervielfältigt.
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Landwirtschaftliche Betriebsfläche nach Besitzverhältnissenr o

Die Angaben beziehen sich auf die gesamte Schweiz

1939 % 1 955 % 197 5 %

Eigenes Land (ha) 1'038'270 77 929',584 7l 745',802 62

Pachtland (ha) 294',660 22 337'252 28 442',406 37

Nutzniessungsland (ha) g',767 L 6'169 1 8'268 I

Total Betriebsfläche (ha) l'342'697 100 l',273',005 100 t't96'476 100

Interessant ist auch das Verhältnis zwischen der Anzahl Betriebe, die kein oder
höchstens 2O%Pachtland besitzen, zum Total der Betriebe:

Anzahl der Betriebe mit über 80% eigenem Landr o

Anzahl Betriebe Betriebsfläche (ha)

1939 % l97s % r975 %

tJber 80Vo eigenes Land 147',476 63 65'606 51 4s4'287 38

Total Betriebe 234',913 100 129'938 100 t'196'4',r6 100

Aus obigen Zahlen wird ersichtlich, dass die Betriebe mit über 80% eigenem Land
heute schon weniger als die Hälfte aller Betriebe ausmachen.

10 Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Schweizeri-
sches Bauernsekretariat, Brugg, verschiedene Jahrgänge.
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c) Verteilung des Bodens auf Eigentumsträger im bebauten Gebiet

Eine gewisse Vorstellung über die Verteilung der Eigentumsträger im bebauten

Gebiei kann mittels der Wohnbaustatistik gegeben werdenr l '

Die besetzten Wohnungen gehörten

Einer oder mehreren Einzelpersonen
Gesellschaften und Genossenschaften
Gemeinden, Kantonen, Bund

Total

In den besetzten Wohnungen wohnten:

Hauseigentümer
Stockwerkeigentümer
Mieter
Genossenschaften
Inhaber von Dienst- und Freiwohnungen

Total

1'392'385
507'765

73'893

563'003
12'3',10

1'31s'260
7't'8s9
64'e01

2'0s0'483

)

t'| ,7Vo
2tAn
2s,2%

68%

7%

28Vo

64%
4,s%
3,5%

ro0%

2s%

2'0s0'483 loo%

Die Haus- und Stockwerkeigentümer machen gesarntschweizerisch 28% aus.In Kan'

tonen mit besonders starkem wirtschaftlichen Wachstum ist dieser Anteil geringer

als im Durchschnitt.

Genf
Basel-Stadt
Neuenburg

9,0vo
lL,4%
16,7%

Ziütich
Waadt.
zu9

3. Die auf dem Bodenmarkt auftretenden Nachfrager und ihre Ziele

Aufgrund der verschiedenen möglichen Verwendungsalten des Bodens treten auf

dem Bodenmarkt verschiedene Typen von Käufern und Anbietern (potentielle und

aktuelle Eigenttimer) mit unterschiedlichen Zielen und Interessen auf. Für unsere

Zwecke genügt folgende grobe Unterscheidung von Nachfragern nach Boden, wobei

selbstverständlich Überschneidungen vorkommen :

1l Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1974
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- landwirtschaftliche Nutzung

- Standort liir - Mietwohnungen

- Produktionsbetriebe

- Dienstleistungsbetriebe

- Standort für Eigenheim- und
Eigenwohnungsb esitzer

- Standort für öffentliche Bauten und
Anlagen

- Kapitalanlage und Handel

- Grundpfand - Aufnahme von
Hypotheken

(einkommensorientierte
Nutzung)

(gewinnorientierte Nutzung)

(konsumorientierte Nutzung)

(gemeingebrauchsorientierte

Nutzung)
(vermögens- und spekulations-
orientierte Nutzung)
(ergänzend zu allen anderen
Nutzungsarten)

)

a) Einkommensorientierte Nachfrage durch landwirtschaftliche Bodennutzung

Der Boden ist die wichtigste Grundlage fiir die landwirtschaftliche Produktion. Er
ist hier nicht nur Standortfaktor, sondern als Erde mit ihren Nährstoffen eigent-
licher Produktionsfaktor. Der Ertrag aus der produktion muss dem Landwirt ein
genügendes Einkommen sichern. "In der Landwirtschaft ist im Gegensatz zu ande-
ren Wirtschaftszweigen nicht von einer Zielselzung betreffend den Gewiln, sondern
von einer Zielsetzung betreffend das Einkommen, d.h. einem überschuss der Ein-
nahmen über die Betriebsausgaben zu sprechen. Diese Tatsache ergibt sich aus der
familienbetrieblichen Organisation der landwirtschaftlichen Betriebe. Die Basis
eines solchen Betriebes ist die Arbeit, und nicht das Kapital. f)ies bedeutet, dass es
nicht auf eine möglichst grosse Kapitalrendite (Gewinn) ankommt, sondern vor
allem auf eine möglichst hohe Arbeitsrendite (Einkommen).'112

Diese Tatsache ist in unserem Zusammenhang insofern /on Bedeutung, als ,,die

Expansion des Familienbetriebes in der Arbeitskapazität des Betriebsinhabers bzw.
der Familie ihre Grenze findet", während "das für die Grösse der Kapitalgesell-
schaft massgebende Kapital immer aufgestockt werden kann"r 3 

.

Diese Begrenzung des betrieblichen Wachstums wird durch die Tatsache ergänzl,
dass der Bodenertrag pro Hektar trotz technischen Fortschritts von der Ertrags-
kraft des Bodens abhängt und nicht beliebig gesteigert werden kann. wegen dieser
doppelten Begrenzung muss die Nachfrage nach Boden fiir landwirtschaftliche Nut-
zung in Konkurrenz mit anderen Nutzungsarten langfristig immer den kürzeren
ziehen. Über die verschuldung, die "Enteignung" der Landwirtschaft durch Aus-

12 Kail Müller, Ausgleichszahlungen als neues Instrument der schweizerischen Agrarpolitik,
Diss. St. Gallen 1973, S. 5.

L3 Ebenda, S.5.
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dehnung des Pachtbodens Iiihrt diese Entwicklung schliesslich zur Verdrängung

der Landwirtschaft selbst

b) Gewinnorientierte Nachfrage durch Wohnungswirtschaft, Industrie und

Dienstleistungen

Sowohl die Standortfunktion wie die Anlagefunktion fiihren dazu, dass der Boden

fiir erwerbswirtschaftlich ausgerichtete natürliche und juristische Personen ein

wichtiges Gut ist. Dabei sind folgende Verwendungsarten möglich:

- Boden als Grundlage für die Erstellung von Wohnungen, welche vermietet oder

verkauft werden

- Boden als Grundlage für Produktionsbetriebe

- Boden als Grundlage für Dienstleistungsbetriebe.

Ein gewinnorientierter Nachfrager trifft seinen Entscheid über einen allfiilligen Kauf

aufgirntl einer Investitionsrechnung. Dabei sollten die zuktinftig zu erwartenden

Ertiage auf den Gegenwartswert diskontiert und ins Verhältnis zum Anschaffungs'

wert gesetzt werden. Ein positiver Entscheid wird getroffen' wenn der Gegenwarts'

wert gleich oder höher als der Anschaffungswert ist.

Offensichtlich kann nicht aus jedem Boden der gleiche Ertrag erwirtschaftet

werden. Einmal hängt dies mit denNutzungsvorschriften (Zonenplänen) der öffent'

lichen Hand zusammen. Im Forst- und Landwirtschaftsgebiet ist der maximal zu

erwirtschaftende Ertrag wesentlich geringer als im Siedlungsgebiet. In diesem be-

steht aber wiederum eine unterschiedliche Grundrente, je nach derArt der zugelas-

senen Nutzung (Wohngebiete/lndustrieland/Dienstleistung) und der Ausnützungs'

ziffer festgesetzt in kantonalen Bauges etzen bzw.lokalen Bauordnungen).

Zym iweiten spielt die Lage des Bodens eine gartz entscheidende Rolle' Ein

Grundstück in einem abgelegenen Bergtal wird trotz maximaler Nutzungsvorschrif-

ten kaum einen hohen Ertrag abwerfen. Es fetrlen hier jene entscheidenden Umwelt'

bedingungen, die als externe Effekte bezeichnet werden. Einerseits sind sie durch

die nntfiriicnen Faktoren (topographische, klimatische Verhältnisse) gegeben, ander-

seits wurden sie im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung geschaffen' [m zweiten

Fall, den künstlichen externen Effekten, ist wiederum zu unterscheiden, ob sie

durch staatliche Leistungen (Verkehrswege, öffentliche Bauten usw.) oder private

Investitionen (Unternehmen, Wohnh'äuser) entstanden sind und auf die Grund'

stücke eine Auswirkung ausstrahlen. Der Ertrag aus dem Boden und somit auch sein

Wert beruhen vor allem auf äusseren Faktoren und sind nur teilweise durch eigene

Leistungen bestimmt. Der den künstlichen externen Bedingungen zuschreibbare

Teil des Ertrages - die sogenannte städtische Grundrente - kann in vielen Fällen

eine grössere Bedeutung haben als der Ertrag von Kapitalinvestitionen (Gebäude

usw.).
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Von den drei genannten Nutzungsarten werfen im allgemeinen Dienstleistungs-
betriebe (Büros) den höchsten Hektar-Ertrag ab und bewirken daher die höchsten
Bodenpreise, während wohn- und Gewerbezonen und vor allem Industriezonen
weniger ertragreich sind. Daraus ergibt sich die räumliche Struktur der modernen
Städte: Kernzone (Büros) - Wohn-/Gewerbezone - lndustriezonel3a.

c) Nachfrage durch Eigennutzer

Eine Eigennutzung des Bodens erfolgt beim wohnungsbau zum Eigengebrauch
durch natürliche Personen, beim wohnungsbau durch Genossenschaften für ihre
Mitglieder und sctrliesslich auch bei anderen juristischen Personen, welche aus nicht
erwerbswirtschaftlichen Gründen Bauten errichten (Kirchen, Heime, Vereinshäuser
usw).

Die Eigennutzer verfolgen keine Erwerbsabsichten. Ihre Nachfrage hat konsump-
tiven Charakter. Sie wollen mit dem Boden keinen Ertrag erzielen, sondern indi-
viduelle oder gemeinnitzige Ziele verfolgen.

Für den selbstnutzenden Hauseigentümer stehen Frefüeit, Sicherheit, Prestige,
aber auch Schutz vor Geldentwertung im Vordergrund. Genossenschaften, Stiftun-
gen und vereine wollen entweder ihren Mitgliedern einen bestimmten Nutzen (2.8.
preisgänstige Wohnungen) verschaffen oder bestimmte wohltätige und ideelle Zwecke
allgemeiner Natur verfolgen. (Insoweit allerdings, als wohnungen und Häuser für
Eigerurutzer von Erwerbsgesellschaften produziert und über einen Markt verkauft
werden, bekommt die entsprechende Bodennachfrage einen gewinnorientierten
Charakter. )

Die Möglichkeiten der Eigennutzer hängen einerseits von füren eigenen finanziel-
len Kapazitäten und anderseits von den Daten ab, welche der Bodenmarkt (sowie
der Kapitalmarkt),ihnen setzt (Preise, Hypothekarzinsen, allgemeine Kreditbedin-
gungen). Sobald auf dem Bodenmarkt andere Nachfrager auftreten, sind die Eigen-
nvtzer ihrer Konkurrenz ausgesetzt.

Die Nachfrage durch Eigennutzer insbesondere für Eigenheime und Eigentums-
wohnungen wird durch Inflationserwartungen stark gefördert, solange der Hypo-
thekarzins relativ tiefgehalten wird. Die Indexierung der Einkommen einerseits,äie
Nicht-Indexierung der Zinset anderseits fiihrt zu einer fortschreitenden realen
Senkung der schuldenlast. Gehemmt wird die potentiell "unendlich" grosse Nach-
frage fiiLr die Eigennutzung nur durch die überdurchschnittliche Erhöhung der Bau-
kosten in Inflationszeilen, die restriktive Handhabung der Kreditpolitik (Kredit-
rationierung) und den im allgemeinen geringen umfang von Bauzonen mit niedri-
gen Ausnützungsziffern, die sich für die Errichtung von Eigenheimen eignen.

Die Eigenheimzonen sind im allgemeinen am Rand der städte in Hanglagen an-
gesiedelt und ermöglichen so eine Nutzung und starke Aufwertung des Bodens in
Gebieten, die anderweitig baulich kaum genutzt werden können.
13a Vgl' Rolf-Richard Grauhan/Wolf Linder, Politik der Verstädterung, Frankfurt a.M. 1974,

s.35 ff.
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d) Nachfrage durch die öffentliche Hand

Bund, Kantone und Gemeinden benötigen Boden fiir die Erstellung von öffent'

lichen Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen. Die entsprechenden Ansprüche wer-

den politisch bestimmt und die Nachfrage der öffentlichen Hand ist deshalb nicht

unmittelbar von ökonomischen Entwicklungen determiniert, obwolrl diese Ent-

wicklungen natürlich starke indirekte Wirkungen haben können'

Vor allem öffentliche Infrastrukturanlagen haben eine geringe Standortflexibili'

tät und sind oft sogar auf ganz bestimmte Grundstücke angewiesen. Die Grund'

eigenttimer können in solchen Fällen wegen ihrer Monopolstellung Preisforderungen

stellen, welche den üblichen Verkehrswert weit übersteigen. (Eine Expropriation

wird in vielen Fällen aus zeitlichen Gründen nicht in die Wege geleitet.) Da die

Infrastruktur in der Regel auf zentrale Standorte angewiesen ist, muss sie vielfach

gerade mit den kaufkräftigsten erwerbswirtschaftlichen Nachfragen konkurrieren,

*"t 
"u 

einer sehr starken finanziellen Belastung vor allem der Gemeinden führt.

Trotzdem ist festzustellen, dass der Anteil des Bodens, der im Besitz der öffent-

lichen Hand ist, ausserordenflich stark zugenommen hat.

e) vermögens- und spekulationsorientierte Nachfrage nach Boden als

Kapitalanlage oder Handelsobjekt

Boden wird nicht nur zur Nutzung, sondern auch wegen der zu erwartenden Preis-

steigerungen nachgefragt. Diese können 7,wei Ursachen haben: einmal die infla-

tionare Entwicklung, die zu einer "Flucht in die Sachwerte" Iiihrt, und zum andern

die sich aus dem wirtschaftlichen Wachstum ergebende Erhöhung der Bauinvesti-

tionen, die zur Ausdehnung der Bauzonen bzw. zu Aufzonungen in bereits bebau-

ten Gebieten führt. Diese Art der Bodennachfrage ist in der Öffentlichkeit einer

starken Kritik ausges etzt, da sie von der Differenz zwischen dem Ankaufs' und dem

Verkaufswert des Bodens "lebt", so dass der Endnutzer oft ein Mehrfaches des

Preises zahlen muss, den der Erstanbieter verlangt hat. Dies führt wiederum zum

Begehren nach höheren Ausnützungsziffern bzw. hohen Mieten seitens des End-

nuirr.r. Der Zwischengewinn wird dann als "unverdienter Verdienst" angesehen'

Die Kritik an der "Bodenspekulation" beruht vor allem darauf, dass es sich gar

nicht um eine echte Spekulation handelt, wie sie etwa an der Wertpapier- oder

Warenbörse auftritt. Die Funktion der echten Spekulation ist die tJbernahme eines

Risikos, indem sowohl ein Steigen wie ein Fallen der Preise möglich ist' Die Boden'

spekulation konnte jedoch lange Zeit mit ständig steigenden Preisen rechnen'

Änderseits ist die Zwischennachfrage - und damit auch die spekulative Zwischen-

nachfrage - in gewissem Umfang eine notwendige Erscheinung an jedem Markt, da

ohne sie ein Handel und damit auch ein eigentlicher Markt - in diesem Fall der

Bodenmarkt - gar nicht zustande käme.
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1975 fand in der Schweiz nach Angaben des Kantonalen Statistischen Amtes im
Kanton Ziirlich erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ein Preiszusammenbruch fiir
gehandelten unbebauten Bqden statt. Die Preise des gehandelten Bodens sind im
Durchschnitt um mehr als einen Drittel des Vergleichswertes von 1974 niedriger.
In guten Wohnlagen hält die konstante Preissteigerung allerdings weiterhin an. Die
Zonenordnung spielt dabei eine erhebliche Rolle. Das sogenannte "Risiko" im Bau-

landmarkt wird damit zu einer Frage des politisch mobilisierbaren Drucks im Ver-
fahren der Zonenplanung.

Die erwähnten Preisstürze haben teilweise zu Schuldenlasten und zu Konkursen
geführt, die volkswirtschaftlich unerwi.inscht sind. Eine Verflüssigung des Boden-

marktes hat dadurch nicht stattgefunden, so dass das Postulat einer rechilichen
Ordnung des Bodenmarktes nach wie vor aktuell ist, auch wenn das tagespolitische

Aushängeschild "Spekulationsbekämpfung" nicht mehr im Vordergrund steht.

0 Verpfiindung resp. Erwerb von Boden aufgrund einer Kreditaufnahme
durch Verpfiindung

Der Vollständigkeit halber soll noch auf die letzte der vorne aufgeführten Verwen-
dungsarten eingegangen werden: der Boden als Grundpfand (Kreditfunktion des

Bodeneigentums). Diese Verwendungsart stellt insofern eine Besonderheit dar, als

sie in der Regel von den verschiedensten Trägern resp. Typen von Nachfragern und
Anbietern wahrgenommen wird: Hypothekarverschuldungen werden bei der land-

wirtschaftlichen Nutzung, der gewinnorientierten Nachfrage wie auch bei der Nach-
frage zwecks Eigennutzung zu Wohnzwecken eingegangen. Jeder Bodenerwerb ist
praktisch mit dem Eingehen einer Kreditbeziehung verbunden. Ursache dieser Ent-
wicklung sind die Eigenschaften des Bodens wie Wertbeständigkeit, Unzerstörbar-

keit usw., die ein Grundstück zu einem relativ sicheren Pfand fiir potentielle Geld-
geber wie Banken, Versicherungen, Pensionskassen usw. machen. ZusäIzlich zum
Boden spielen auch die darauf enichteten Gebäulichkeiten als Belehnungsgrund'

lage eine wesentliche Rolle. Wenn im folgenden von Grundstücken als Pfand gespro-

chen wird, so ist damit jeweils sowotrl der Boden wie auch das investierte Kapital
gemeint.

In der Praxis hat die Finanzierung durch Hypothekarkredite grosse Bedeutung

bekommen, werden doch Grundstücke bis zu 80% oder sogar 85% des Verkehrs-

wertes belehnt (Finanzierungsmodelle für den Erwerb von Eigentumswohnungen

operieren mit einem Belehnungssatz von bis zu 9OV).In der Landwirtschaft ist die

Verschuldung heute auf ca. Fr. l0'000.- je Hektar angestiegen' Insgesamt beträgt

die Hypothekarverschuldung in der Schweiz rund 132 Mrd. Franken (1974). Es

überrascht deshalb nicht, wenn wir feststellen, dass der Preis fiir diese Belehnung,

der Hypothekarzins, volkswirtschaftlich von grosser Bedeutung ist. Einerseits stellt

er als Kostenelement einen Bestimmungsgrund für Mietzinse und landwirtschaft-
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liche Preise dar, andererseits markiert er als Ertragselement der entsprechenden

Banken eine obere Grcnze liir die Verzinsung von Spareinlagen, Depositen und
Kassaobligationen.

Gerade wegen dieser wichtigen gesamtwirtschaftlichen Verknüpfungen ist der

Hypothekarzins zu einem Politikum ersten Ranges geworden.

4. Funktionsweise und Problematik des Bodenmarktes

Als Einleitung zur Analyse der Funktionsweise des Bodenmarktes sollen einige

wichtige Eigenschaften des Gutes "Boden" genannt werden. Dabei geht es lediglich
um die Darstellung dieser Eigenheiten. Die folgende Analyse des Bodenmarktes

wird aufzeigen, was Iiir Konsequenzen eben diese Eigenheiten für die Funktions-
tüchtigkeit und Leistungsfühigkeit des Bodenmarktes haben.

- Der Boden ist nicht vermehrbar. Die gesamte Bodenfläche ist (ausgenommen

einige Sonderftille wie Landgewinnung an Seen oder am Meer) ein für allemal

bestimmt. Veränderbar und damit auch vermehrbar ist lediglich die Qualität des

Bodens, der Bodentypus, z.B. durch Meliorationen, Erschliessungen, Raubbau

usw.

- Der Boden ist nicht transportierbar; die Nutzung einer bestimmten Parzelle ist
immer an eine bestimmte Lage gebunden. Damit wird die Entwicklung resp. der

Entwicklungsstand im räumlichen Einzugsgebiet dieser Parzelle wichtig.

- Der Boden ist nicht zerstörbar. Wenigstens quantitativ ist Boden nicht zerstör-
bar, während dies in qualitativer Hinsicht nicht der Fall ist. Wichtig ist in diesem

Zusammenhange die Tatsache, dass Boden durch Nutzung (ausser in Extremfül-
len) keine physische Wertminderung erfährt, wie dies üblicherweise bei andern
Kapitalgütern der Fall ist. Weil er ewig nutzbar ist, besteht auch kein Zwangzur
Abschreibung gemäss einem sich wandelnden Wiederbeschaffungspreis. Ersatz-

beschaffung ist keine zwangsläufige Folge der Nutzung.

- Der Boden ist unentbehrlich. Als Lebensraum, insbesondere im Zusammenhang

mit dem zwangsläufigen Wohnbedarf, ist die Bodennutzung existenznotwendig.
Alle Gesellschaftsmitglieder sind in irgendeiner Form auf die Bodennutzung an-

gewiesen. Die daraus resultierende gesamtwirtschaftliche und soziale Dimension

der Bodenprobleme ist damit offensichtlich.

- Der Boden ist in Inflationszeiten geldmässig wertbeständig. Wegen seiner Nicht'
Vermehrbarkeit und seiner Unzerstörbarkeit gewinnt der Boden im Verhältnis

zum allzu leicht vermehrbaren Geld ständig an Wert.

Aus den hier geschilderten Eigenschaften des Bodens ergeben sich bestimmte

Charakteristika des Bodenmarktes.

Gemäss den vorherrschenden Vorstellungen zur Wirtschaftsordnung werden die

Probleme der Lenkung und Steuerung der Bodennutzung (Allokation) sowie der
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Verteilung des Bodenertrages (Distribution) weitgehend durch den Markt- und

Preismechanismus gelöst. Nach den Vorstellungen der ökonomischen Theorie sollte

damit eine rationelle und effiziente Verwendung des Bodens, die den Bedürfnissen

der Bevölkerung entspricht, gewährleistet sein: optimale Faktorallokation, leistungs-

gerechte Faktorentlöhnung. Die folgende Analyse des Bodenmarktes soll einer

Frage nachgehen, die in der politischen Diskussion in der Öffentlichkeit schon lange

schwelt: Versagt der Marktmechanismus bei der Lösung des Allokations- und des

Distributionsproblems im Falle des Bodens? Überwiegen die negativen Auswirkun-
gen? Ist es darum nötig, zur Erreichung allgemein anerkannter Ziele dem Markt'
mechanismus ergänzende oder zum Teil sogar ersetzende Instrumente bereitzu-

stellen?
Die Lenkung und Steuerung der Bodennutzung sowie die Verteilung des Boden-

ertrages durch den Markt- und Preismechanismus führen aus folgenden Gründen
gesellschaftlich nicht immer zu einer optimalen Lösung:

- Unelastisches Angebot

Eine wichtige Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit des Marktmechanismus

ist die Vermehrbarkeit des zu handelnden Gutes. Das Angebot sollte je nach dem zu

erzielenden Ertrag vermehrt werden können. Wohl trifft dies beim Boden in be'

schränktem Sinne zu. So kann z.B. durch Neueinzonung oder Ersctrliessung das An'
gebot einer bestimmten Bodenart vergrössert werden. Entscheidend ist aber, dass

der Boden je nach Lage Einmaligkeiten aufweist, die nicht vermehrbar resp. reprodu'

zietbar sind. Diese Einmaligkeit verhilft dem jeweiligen Eigentürner zu einer gewis-

sen Monopolstellung. Durch Ausnutzung seiner Vorteile auf bestimmten Teil-

märkten kann er z.B. eirr Einkommen erzielen, das nicht auf einer entsprechenden

Leistung beruht und darum nach den vorherrschenden Leitbildern von "Markt'
gerechtigkeit" als fragwürdig zu bezeichnen ist. Wie oben angeführt, sind - unter
der Voraussetzung, dass eine Eigenversorgung im Kriegsfall möglich bleiben soll -
nur noch ca.2% der Gesamtfläche fiir neue Überbauungen frei. Der Zeitpunkt des

"Endausbaus" ist also auch bei relativ stabiler Bevölkerungszahl durchaus absehbar.

Die Monopolstellung der "beati possidentes" wird dann noch stärker hervortreten.

- Abgeleitete Nachfrage

Die Produktionskosten fiir die Erstellung des Gutes "Boden" spielen für dessen

Preis keine Rolle. Entscheidend für die Bodenpreisbildung ist vielmehr der Preis des

Endproduktes, das durch die entsprechende Bodennutzung erstellt wurde' Der

Bodenpreis wird primär durch den Ertragswert, d.h. den Gegenwartswert der zu

erwartenden Bodenerträge bestimmt. Ist aber die Einschätzung der möglicherweise

zu erzielenden Erträge flir die Art der Bodennutzung entscheidend, so ist offen-
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sichtlich, dass eine bestimmte Bodenparzelle auf diejenige Nutzungsart verwendet
wird, mit der die höchsten Erträge erzielt werden können. Verwendungsarten mit
geringeren Erträgen werden tendenziell durch ertragskräftigere Nutzungsarten ver-
drängt, es sei denn, durch gesetzliche Vorschriften wie Zonierungen usw. würden
dieser Entwicklung ktinstliche Schranken gesetzt. Die funktionale Entmischung in
den Agglomerationen, die Verdrängung von weniger ertragbringenden Bodennutzun-
gen, wie z.B. Wohnen aus den Cities, sind die logische Konsequenz einer Steuerung
und Lenkung der Bodennutzung durch den Markt- und Preismechanismus.

Folgende detailliertere Beschreibung mag dieses Phänomen der Verdrringung er-
klären: Die Zentren der Agglomerationen weisen sowohl für die Dienstleistungs-
unternehmen, fiir die industrielle Produktion als auch fiir Wohnbauten die höchste

Attraktivität auf. Es geht deshalb von allen drei Nutzungsarten eine grosse Nach-

frage nach Boden in diesen Gebieten aus. Da keine klaren Abgrenzungen zwischen

den verschiedenen Nutzungsarten in den einzelnen Zonen vorliegen (vor allem bei
der Mischung Dienstleistung/Wohnung), kommt es zu einer Konkurrenz zwischen

dem Geworbe und der Wohnungsnutzung. Da die Dienstleistungsbetriebe die gleiche

Bodenfläche viel intensiver nutzen können, einen grösseren Ertrag erzielen und des-

halb auch grössere finanzielle Mittel mobilisieren können, obsiegen sie im Kon-
kurrenzkampf. Dies führt zur zunehmenden Verdrängung von städtischem Wohn-

raum. Die Bevölkerung wird gezwungen, sich vermehrt am Stadtrand oder in
Satellitengemeinden nach einer Wohnung umzusehen. In rein städtischen Wohn-

zonen werden die Wohnungen bei einer Renovation einerseits in Ein- oder Zwei-
zimmerwohnungen umgebaut, anderseits entstehen Wohnungen, die nur zu einem

sehr hohen Mietzins abgegeben werden können. Diese Entwicklung führt zu einer

Verdrängung von Familien mit Kindern. Dadurch entsteht eine Sozialstruktur,
die eine abnehmende Durchmischung aufweist. Eine weitere wichtige Konsequenz

stellt das zunehmende Verkehrsaufkommen in Form von Pendlerströmen dar.
Die genannten Zusammenhänge können auch zur Folge haben, dass der Ertrags-

wert eines teuer, aufgrund falscher Erwartungen unter Umständen sogar zu teuer
erworbenen Grundstückes durch Heraufsetzung der Preise der entsprechenden End-
produkte, insbesondere der Mieten und Nahrungsmittelpreise, gesteigert werden soll.
Der entsprechende Träger der Bodennutzung versucht also, eine minimale Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals durch Überwälzung resp. entsprechende Belastung
der Endproduktverbraucher zu etzielen, was allerdings nicht in jedem Fall gelingen

wird. In verschiedener Hinsicht wird dieser Mechanismus im Bereiche der Landwirt-
schaft offiziell erkannt und behandelt, sei dies durch Aufsicht oder Kontrolle ge-

wisser Grundstückpreise durch die öffentliche Hand, sei dies durch die Gewähr-
leistung von Endproduktpreisen, welche die entsprechenden Bodenpreise mitbe-
rücksichtigen.
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- Externalit(iten

Besonders wichtig für die mangelhafte ErfüLllung der Allokations- und Distributions'
funktion durch den Marktmechanismus sind Art und Ausmass der vorhandenen

externen Effekte im Zusammenhang mit der Bodennutzung. Mit der Übertragung

der Eigentumsrechte ist die Marktbeziehung abgeschlossen; die Möglichkeit der

Erzielung eines bestimmten Ertrags und damit die sich durchsetzende Nutzungsart
hängen aber entscheidend von entsprechenden Leistungen der öffentlichen Hand,

der Nutzung räumlich benachbarter Grundstücke usw. ab. Die Bodenpreise sind

deshalb kein Massstab fiir alle bei der Produktion verbrauchten oder geschaffenen

Werte. Sie können nicht als sinnvolle Kalkulationsgrundlage für die Ressourcen-

allokation betrachtet werden. Fehlallokationen sind die Folge, stellt doch die

Kosten- und Preisstruktur am Bodenmarkt kein Abbild der Leistungsstruktur dar.

Die Überwälzung von Kostenelementen, z.B. zu Lasten der öffentlichen Hand,

resp. der Vorteil des Bodeneigenti.-imers aufgrund von anderweitig bezalrlten Lei-

stungen führt zu den aus der Diskussion der Umweltprobleme bekannten Effekten

wie suboptimaler Ressourceneinsatz, Verschwendung, Belastung unbekannter

Drittpersonen usw. Allerdings führen auch Massnahmen der öffentlichen Hand

in indirekter Weise vielfach zu Beeinträchtigungen des Bodenertrags, ohne dass

hiefiir Entschädigungen geleistet würden.

- Unzerstörbarkeit des Bodens

Ein weiterer wichtiger Grund für das ungenügende Funktionieren des Marktmecha'

nisrnus beim Boden folgt aus der Tatsache, dass das Gut "Boden" unzerstörbar und

damit ewig nutzbar ist. Daraus resultiert, dass trotz fortlaufender Nutzung dieses

Produktionsfaktors kein Ersatz notwendig wird. Es müssen im Prinzip keine Ab-

schreibungen getätigt werden, der Faktor Boden ist nach einer bestimmten Zeit
nicht verbraucht und ersatzbedürftig. Eine durch Knappheit resultierende Preis'

erhöhung, welche üblicherweise einem ansteigenden Wiederbeschaffungspreis gleich-

kommt und im Rahmen der marktmässigen Allokation der Produktionsfaktoren zu

einer entsprechenden Umverteilung gemäss Ertragskraft je Verwendungsart fiihrt,
wirkt sich im Falle des Bodens überhaupt nicht entsprechend aus. Es besteht kein

Zwang zur Reallokation. Mit dem Erwerb einer Parzelle ist ein ewiges Nutzungs'

recht verknüpft. Spätere Wertsteigerungen werden im allgemeinen nicht als kalkula-

torische Kosten, die erwirtschaftet werden müssen, erfasst. Der entsprechende

Eigentürner behält den Boden für sich, auch wenn andere damit höhere Erträge

erzielen könnten; er entzieht sich einer künftigen Marktkontrolle. Knapper Stand'

ortboden kann durchaus in suboptimaler Verwendungsart bleiben, was volkswirt'
schaftlich gesehen einer Verschwendung gleichkommt. Fehlallokationen und

Strukturverhärtungen können die Folge sein, indem sich frir dringende öffentliche
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und private Projekte diese Mechanismen unter Umständen wie eine "Bodensperre"
auswirken. Verschiedene Autoren sprechen in diesem Zusammenhange von der
Trägheit des marktwirtschaftlichen Systems, die sich beim Boden besonders ausge-

prägt bemerkbar mache. Diese Trägheit kann allerdings auch positive Auswirkungen
haben; so verlangsamt sie z.B. die funktionale Entmischung und verzögert oder ver-
hindert die Zerstörung von arbeitsintensiv erstellten Häuserfassaden usw.

- Objekt der Spekulation

Die verschiedenflich aufgeführten Eigenschaften des Gutes "Boden" sowie die da-

mit verknüpften Eigenheiten des Bodenmarktes beinhalten, dass das Gut "Boden"
als Objekt der Spekulation besonders geeignet ist, d.h. Boden wird nicht zur Erstel-
lung irgendwelcher Leistungen erworben, sondern lediglich, um ihn relativ kurz-
fristig und je nach der Preisentwicklung wieder verkaufen zu können. Grund und
Boden ziehen also als spekulationsträchtiges Anlageobjekt Kapital auf sich, das

kaum an der Nutzung des Bodens, sondern vielmehr an der maximalen Wertsteige-

rung zwecks Erzielung eines Gewinnes orientiert ist. Dieses fiir den Bodenmarkt
typische Phänomen fiihrt u.a. zu einer Verzerrung in der Preisbildung bestimmter
Endprodukte, wie z.B. Mietwohnungen (Zwang zur Realisierung eines Minimal-
ertrages, Überwdlzungsversuche usw.), sowie zur Fehlallokation der verschiedenen
Arten der Bodennutzung.

Neben der Spekulation sei auf einige weitere Gründe verwiesen, die zu einer
Steigerung der Nachfrage nach Boden, verbunden mit den entsprechenden Konse-
quenzen, fiihren können, obwohl kein unmittelbares Interesse der Nachfrager an

einer eigentlichen Nutzung des Bodens besteht:

- Der Boden als Wertaufbewahrungsmittel: Die bekannten Eigenschaften des

Bodens wie Wertbeständigkeit, Unzerstörbarkeit usw. fifüren inZeiten verstärk-
ter allgemeiner Preissteigerungen dazu, das Gut "Boden" als inflationsgesicherte
Kapitalanlage zu erwerben. Als reines Wertaufbewahrungsmittel wird der Boden
oft nicht einmal einer entsprechenden Nutzung zugefiihrt (Hortung), was mit
einer weiteren Verschärfung der bekannten Preis- und Allokationseffekte ver-

bunden ist.

- Die Eignung des Bodens, als Grundlage liir die Aufnahme relativ billiger Hypo-
thekarkredite zu dienen, wirkt ebenfalls nachfragestimulierend. Die Möglichkeit,
Kredite zu einem unter Umständen sogar unter der jährlichen Inflationsrate
liegenden Zinssalz aufnehmen zu können, zum Teil sogar ohne diesen Kredit je
zurückzatrlen zu müssen, provoziert geradezu die sogenannte "Flucht in die

Sachwerte".

Neben der Analyse, die sich vorwiegend mit den Allokationsproblemen beschäftigt
hat, sollen im folgenden noch einige Bemerkungen zum Verteilungsproblem (Distri-
bution) gemacht werden.
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Bei den gegenwärtigen Bodenmarktverhältnissen haben Nachfrager, die kein

grosses Vermögen einsetzen können, nur geringe Chancen, zum Zuge zu kommen.

Da der Bodenpreis ein im voraus geleistetes Entgelt Iiir zukünftige Erträge darstellt,

sind vermögende Bodennachfrager, die anfüngliche Verlustphasen durchstehen kön-

nen bzw. in der Lage sind, hohe Finanzierungskosten zu tragen, bevorzugt. Dieser

Tatbestand fördert die Konzentration des Grundvermögens und steht einer breiten

Eigentumsstreuung entgegen. Kapitalkräftige Nachfrager können Gewinnmöglich-

keiten, die mit dem Bodenerwerb verbunden sind, eher realisieren.

In einer Marktwirtschaft mit einer Tendenz zu atnehmender Monopolisierung

wird die Verteilung der Bodenfläche auf die verschiedenen Eigentümer immer un-

gleichmässiger. Demzufolge werden auch die Bodenerträge, insbesondere die lei
stungsfremden Wertsteigerungen, ungleichmässig verteilt.

IV. Konflikte zwischen den Auswirkungen des Bodenmarktes und
politisch formulierten Zielsetzungen

Vor allem in den letzten Jahren haben sich Konflikte zwischen allgemein anerkann-

ten politischen Zielen und der Dynamik des Bodenmarkts ergeben. Sie sollen hier

lqlru zvr Darstellung kommen.

a) Unwirtlichkeit der Sttidte

Die Unwirtlichkeit der Städte ist vielfach beschrieben worden. Einige Stichworte

mögen Symptome signalisieren :

- Citybildung durch Verdrängung der verschiedenen Nutzungsarten durch die

gewerbliche Nutzung des tertiären Sektors: Die sich durchsetzende allgemeine

funktionale Entmischung führt zu einer stark ungleichen Erfülung der ver-

schiedenen Bedürfnisse wie Arbeit, Erholung, Transport usw.

- Grosses Verkehrsaufkommen, z.B. in Form von Pendlerströmen, verbunden

mit den entsprechenden Folgen wie Stauungen, Chaos, Unfidllen, Emissionen

usw.

- Zerstörung alter Stadtkerne, etwa durch die "autogerechte Stadt".

- Zerstörung von Wohnhäusern mit besonderem ästhetischem Wert, arbeits-

intensiv errichteten schutzwürdigen Fassaden usw.
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b) Zersiedlung

Der vorne ansatzweise erklärte Zersiedlungsprozess manifestiert sich in der
ausgeprägten Streubauweise. Überall können Bauten entstehen. Es besteht die
akute Gefahr einer ungeordneten Besiedlung des Landes, welche verbunden ist
mit

- einer Zerstörung von Kulturfläche, was wiederum zu neuen Problemen in der
Landwirtschaft führt.

- einer verschwenderischen Venuendung des Bodens.

- einer stark steigenden Belastung des Staates infolge der Verzettelung der
Kräfte beim Infrastrukturausbau.

- einer Gefiihrdung der Grundlagen des menschlichen Lebens wie Luft, Wasser,

Landschaft, Boden als Ernährungsgrundlage usw.

- einer gegenseitigen Beeinträchtigung der verschiedenen Nutzungsarten des

Bodens, vor allem durch Emissionen: Lärm, Abgase von Industriegebieten
gegenüber Wohnzonen, Pendlerverkehr oder Schwerverkehr durch Wohn-
gebiete usw.

c ) Ungleiche rriumliche Entwicklung

Die Analyse von Struktur und mutmasslicher räumlicher Entwicklung von Wrt-
schaft und Gesellschaft in unserem Lande führt zu folgender Einschätzung:

"Die räumliche Entwicklung vollzieht sich in unserem Lande sehr ungleich-
mässig. ln bestimmten Gebieten zeichnet sich eine tbrtschreitende Korzentra-
tion von Wirtschaft und Bevölkerung ab. Andere Landesteile verlieren demgegen-

über an wirtschaftlicher und menschlicher Substanz. Daraus resultieren zuneh-
mende interregionale Wohlstandsunterschiede, wachsende verdichtungsbedingte
Friktionen in den Agglomerationen, sowie immer schwierigere Existenzbedin-
gungen in den entwicklungsbenachteiligten Gebieten."l a

d) Verkehrsbelastung

Durch die Verlagerung der Wohngebiete in die städtischen Randzonen werden
die Distanzen zwischen den Arbeitsplätzen und Wohngebieten laufend grösser.

Damit werden zusätzliche Verkehrswege notwendig, für deren Aufkommen die
politischen Institutionen verantwortlich sind. Wegen der vielerorts anzutreffen-
den Streubauweise können die neuen Wohngebiete nicht mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erschlossen werden, da für deren Rentabilität ein minimales Ver-

14 Georges Fischer, Raumplanung und regionale Entwicklung, in: Werdende Raumplanung,
Schriftenreihe des ORl-Instituts der ETH Nr. 19, Zürich 1974, S. 31.
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kehrsvolumen vorliegen muss. Die Transportbewältigung wird deshalb vor allem

durch den Bau von Strassen vorgenommen, die recht grosse Landreserven bean'

spruchen. Der damit geförderte Privatverkehr verursacht zudem die grössten

volkswirtschaftlichen Lasten (Abgase, Lärm, Verkehrsunfälle, Strasseninvesti'

tionen). Die Stadtbevölkerung wird durch die Verkehrsemissionen besonders in

Mitleidenschaft gezogen und zum Teil ebenfalls veranlasst, in die (noch) unge-

störten Wohngebiete zu ziehen.

e ) Verteilungsprobleme im Detailhandel

Die Verteiler von Konsumgütern haben praktisch freie Wahl in der Errichtung

von neuen Verkaufsstellen. Aus ihrer Sicht lohnt sich eine Konzentration an

wenigen zentralen Orten, die verkehrsgünstig liegen. Die Läden des kleingewerb:

lichen Detailhandels der Gemeinden erhalten dadurch eine starke Konkurrenz

und werden in ihrer Existenz bedroht, was mit nicht zu unterschätzenden sozial'

politischen Folgen verbunden ist. Nebst der zusätzlichen Umweltbelastung kön-

nen für Bevölkerungskreise, die kein privates Verkehrsmittel besitzen, ernsthafte

Versorgungsprobleme auftreten. Besucher der neuerstellten Einkaufszentren sind

gezwungen, vermehrt Zeit fiir das Einkaufen aufzuwenden.

f) Hohe Mietpreise

Die Mietpreise werden durch die Baukosten, die wiederum mit branchenspezifi'

schen Eigenschaften des Bausektors im Zusammenhang stehen (arbeitsintensive

Produktion, geringe Rationalisierung usw.), und die Bodenpreise bestimmt, wo-

bei die Baukosten, wie die Eidg. Wohnbaukommission feststellt, allprdings in der

Regel stärker ins Gewicht fallenl s 
.

g) Spekulation

Die Spekulation wirkt sich beim Boden in einem erhöhten Nachfrageüberhang

aus, der zu weiteren Preissteigerungen sowohl beim Boden wie auch bei bestimm'

ten Endprodukten führt. Da der Boden nur beschränkt vermehrbar ist, werden

die Preise nicht durch ein erhöhtes Angebot zurückgehalten, wie das entspre'

chend der Marktlogik eintreten sollte.

15 Vgl. Wohnungsmarkt und Wohnungsmarktpolitik, Bericht der Eidg. Wohnbaukommission,

Bern 1963, S. 22.
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Diese Auswirkungen der gegenwärtigen Bodenordnung sollen im folgenden mit den
heute bestehenden politischen Zielen in der Schweiz konfrontiert werden.

Die politischen Ziele werden dabei der Bundesverfassung und folgenden Be.
richten, Botschaften und Gesetzesentwürfen entnommen:

(l) Raumplanung Schweiz: Aufgaben der Raumplanung und Raumplanungsorgani-
sation des Bundes; Hauptbericht, Bern 1970

(2) CK-73 (Chefbeamten-Konferenz): Raumplanerisches Leitbild der Schweiz,
Delegierter fiir Raumplanung, Bern 1973

(3) Botschaft zum Bundesgesetz über die Raumplanung (vom 31. Mai t972),BBl.
19721, S. 1435 ff.

(4) Bundesgesetz über die Raumplanung (vom Oktober 7974,vomVolk verworfen
am 13. Juni 1976), BBl.1974 II, S. 816 ff.

(5) Botschaft zum Bundesgesetz über Investitionshilfe fiir Berggebiete (vom 16.
Mai 1973), BBl. 1973 II, S.679 ff.

(6) Botschaft zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (vom 17. September
1973), BBl. t973tr, S.679 ff.

(7) Vorentwurf zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (vom Dezember 1973),
abgedruckt in: "Wirtschaft und Recht" 19'75,S.331 ff.

HeutigeSituation PolitischeZiele Dokumentr 6

Unwirtlichkeit
der Städte

Zersiedlung und
räumliche
Entwicklung

Die Siedlungsgebiete sind in sozialer, hygienischer,
ästhetischer und wirtschaftlicher Hinsicht aus-
gewogen und menschenfreundlich zu gestalten
(freie und gesunde Entfaltung dq Individuen und
der Gemeinschaft).

Die Gestaltung der Städte soll folgende Ziele an-
streben: angemessene Dichte, Vielfalt und, soweit
sinnvoll, Mischung der Nutzungsarten.

... geordnete Besiedlung

Sie fördert die Dezentralisation der Besiedlung
mit regionalen und überregionalen Schwer-
punkten und hat die Entwicklung der grossen
Städte auf dieses Ziel hinzulenken.

Sie fördert den Ausgleich zwischen ländlichen und
städtischen, wirtschaftlich schwachen und
wirtschaftlich starken Göbieten.

Die Bevölkerungsentwicklung soll so beeinflusst
werden, dass eine ausgewogene Entwicklung
aller Landesteile erreicht wird.

In Gebieten mit heute schon übermässiger
Konzentration ist die Tendenz zur weiteren
Konzentration abzubremsen.

(1)
Grundsatz 10

(1)
Grundsatz 1l

Art. 22quinquies
BV

(4)
Art. L

(4)
Art. L

(2)
s. 21

(2)
s. 2l

16 Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die oben angeführten Dokumente.
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Verkehrsbelastung

Umweltbelastung

Hohe Mietpreise

Spekulation/Horten

... die Existenzbedingungen im Berggebiet
verbessert, insbesondere der regionale Wohl-
stand gehoben und die Abwanderung gebremst
werden.

... nicht übermässig grosse Ballungsräume zur
Folge hat.

In den Agglomerationen und Ballungsräumen
ist der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel
mit besonderer Dringlichkeit zu fördern.

Es ist ein auf die Dauer ausgewogenes Verhältnis
zwischen den Naturkräften und ihrer
Erneuerungsflähigkeit einerseits sowie ihrer
Beanspruchung durch den Menschen andererseits
anzustreben.

Der Bundesrat erlässt Vorscfuiften über die
Belastung der Böden mit Dünger, Schädlings-
bekämpfungsmitteln und anderen landwirt-
schaftlichen Hilfsstoffen sowie Abfallstoffen.

Die Eigentümer von nicht land- und forstwirt-
schaftlichen Grundstücken, die überbaut oder
übetbaubar sind, die ausgebeutet oder sonstwie
genutzt werden, haben Vorkehren gegen die
Erosion und weitere Schädigudgen des Bodens
zu treffen.

Der Bund trifft Massnahmen zur Förderung,
besonders auch zur Verbilligung des Wohnungs-
baus ...

Das primäre Ziel dq öffentlichen Wohnbau-
förderung besteht bei der gegenwärtigen Lage
... in der Senkung oder Verlangsamung der
Verteuerung der Land- und Baukosten und
damit in der Verbilligung der Neubaumieten.

... zweckmässige Nutzung des Bodens

... spatsame Verwendung des Bodens

... Gewinne aus dem Grundstückhandel unter-
höhlen die Grundpfeiler der privaten Eigen-
tumsordnung.

... erschlossenes Bauland soll nicht mehr
gehortet werden.
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Dokument

(s)
s. 20

(4)
Art. 11

(1)
Grundsatz 18

(7)
Art. 1

(7)
Art. 56

(7)
Art. 58

Art. 36sexies
BV

(6)
s.7

Art. 22quater BV

(3) S. 26

(3)
s. 4t

(3)
s. 4s

Bereits aus dieser kurzen Gegenüberstellung der heutigen Situation mit den allge-

mein anerkannten politischen Zielen wird klar ersichtlich, dass in verschiedenen

Bereichen eine grosse Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand besteht. Die heutige

Eigentums- und Marktordnung an Grund und Boden hat zu Auswirkungen gefi.ihrt,

welche nach clen geltenden politischen Zielvorstellungen weitgehend als negativ

bezeichnet werden müssen.
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Als Reaktion auf diese Probleme sind in letzter Zeit - im Rahmen der geltenden
Eigentumsordnung - verschiedene neue Gesetze geschaffen worden.

V. BisherigeReformmassnahmen

Im folgenden soll ein Überblick über die in den letzten Jahren im Bereich Boden -
Raum - Umwelt erlassenen oder geplanten Gesetze gegeben werdenr 7 

:

a) Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (vom I . Juli 1966), SR 45 I

- Zwecke:

Instrumente

- Schonung und Erhaltung des heimatlichen Landschafts-
und Ortsbildes, der geschichtlichen Stätten sowie der
Natur- und Kulturdenkmäler

- Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt

- Inventar der Objekte und Landschaften von nationaler Be-

deutung

- Enteignung

b) Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung
(vorn 8. Oktober l97l), SR 814.20

- Zweck: - Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung

- Instrumente: - Baubewilligungsverfahren

- Enteignung

c) Bundesgesetz überlnvestitionshilftfürBerggebiete(vom28.Juni 1974),SR 901.1

- Zwecke: - Schutz der wirtschaftlich bedrohten Landesteile

- Verbesserung der Existenzbedingungen im Berggebiet durch
gezielte lnvestitionshilfe fiir die lnfrastrukturvorhaben

- Instrumente: - Entwicklungskonzepte
* Darlehen und Beiträge

17 Gestützt auf: Rotach/Lendi, Kursunterlage, ORl-Institut der ETH Zürich 1974, vervieF
fältigt.
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d) Bundesgesetz zur Förderung des lüohnungsbaus und des Erwerbs von lüohnungs'

und Hauseigentum (vom4. Oktober 1974), SR 843

- Zwecke:

- Instrumente

- Instrumente:

- Verbesserung der Grundlagen des gesamten Wohnungsbaus

- Erschliessung von Land für den Wohnungsbau

- Förderung des Wohnungsbaus

- Verbilligung der Wohnkosten

- Erleichterung des Erwerbs von Wohnungs- und Haus-

eigentum

- Erschliessungspflicht

- Baulandumlegung

- Grenzregulierung

- vorsorglicher Landerwerb

- Bauveqpflichtung

- Darlehen und Vorschüsse

- Mietzinsüberwachung

e) Bundesgesetz über die Raumplanung (Entwurf vom Juni 1977)

- Zweckartikel: Die Raumplanung dient insbesondere den Bestrebungen,

- die natürlichen Grundlagen des Lebens wie Boden, Luft,
Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;

- wohnliche, harmonisch gestaltete Siedlungen zu erhalten

oder zu schaffen;

- auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung hin'
zuwirken;

- störende Ungleichheiten zwischen ländlichen und städti-

schen, wirtschaftlich schwachen und wirtschaftlich starken

Gebieten abzubauen.

Planungsgrundsätze
kantonale Richtplätze
Nutzungspläne (Minimalvorschriften)
Baubewilligungsverfahren
Erschliessungspflicht
Planungszonen
Wertausgleich
Bundesbeiträge
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f) Bundesgesetz über den Umweltschutz
(Vorentwurfvom lS.Dezemberl9T4,befindetsichgegenwärtiginUberarbeitung)

- Zwecke: Schutz der Umwelt vor lästigen Einwirkungen
Mehrung der Wohlfahrt
Reinhaltung der Luft und Bekämpfung des Lärms
Verhinderung der weiteren Zunahme der Belastung von
Mensch und Umwelt und Verminderung bestehender Be-
lastungen
Ausgewogenes Verhältnis zwischen den Naturkräften und
ihrer Erneuerungsfühigkeit
Festsetzung von Emissions- und Immissionsrichtwerten/
Vorschriften über Bau, Ausrüstung und Betrieb von An-
lagen und Einrichtungen

- Instrumente: - Kontrollen

- Bauverbote

- Baubewilligungsverfahren

- Enteignung

A:uf kantonnler Ebene sind vor allem die Bau- und Planungsgeselze wichtig, da sie

eine entscheidende Bedeutung für die konkrete Durchfiihrung der in der Raumpla-
nungsgesetzgebung enthaltenen Aufgaben haben.

Der neueste und wohl umfassendste Versuch, die Folgeprobleme der wirtschaft-
lichen Dynamik im räumlichen Bereich in den Griff zu bekommen, ist das Raum-
planungsgesetz. Die erste Vorlage wurtle am 13. Juni 1976 vom Volk verworfen. Es

enthielt keine umwdlzenden Neuerungen. Auch der neue Entwurf vom Juni 1977
bringt vorwiegend graduelle Ausweitungen und Ergänzungen des Planungsrechtes,
wie es sich in verschiedenen Kantonen herausgebildet hat. Bedeutsam ist vor allem
die gesamtschweizerische Regelung der Raumplanung. Das Raumplanungsgesetz
bedeutet so die konsequente Fortsetzung eines schon seit längerer Zeit eingeschla-
genen Weges der Problemlösung. Dieser Weg besteht, vereinfacht gesagt, darin, dass

die anfallenden Probleme - innerhalb der Schranken der Eigentumsgarantie -
durch öffentlich-rechtliche Beschränkungen der Rechte - insbesondere der Nut-
zungsrechte - der Eigentümer gelöst werden sollen. Ermöglicht wird diese Entwick-
lung durch eine gewisse Flexibilität der Eigentumsgarantie, indem man im Bereich
der Raumordnung neben der individuellen Bedeutung der Eigentumsrechte auch
eine Sozialbindung anerkennt, welche in öffentlich-rechtlichen Beschränkungen
zum Ausdruck kommen kann.

Das Resultat ist vor allem eine gewisse Unterteilung des Bodenmarkts durch die
Trennung zwischen Nicht-Bauzonen und Bauzonen mit jeweils unterschiedlicher
Preisbildung.

Ohne Zweifel kann der Staat mit den angefifürten Instrumenten verschiedene
Probleme besser in den Griff bekommen und wesentliche Korrekturen erreichen.
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gezogen werden; Entfaltungsmöglichkeit, unabhängigkeit, prestige usw. Die Hoff-
nung auf ein Eigenheim vermag damit für viele die reale situation zu verdrängen,

- dass sich nämlich die Chance für ein Eigenheim nur für eine relativ kleine Schicht
realisieren lässt.

- dass die chance fiir ein "menschengerechtes wohnen" zunehmend kleiner wird.
- dass die heutigen Mietverhältnisse sowie die zwei vorher erwähnten Punkte aufs

engste mit dem Privateigentum an Boden zusammenhängen.

Trotz der erwähnten Verdrängung des persönlich genutzten Bodeneigentums sowie
der ungerechten verteilung müssen zur Beurteilung der Legitimationsfrage noch
weitere Kriterien herangezogen werden :

2. Die Bedeutung der Nutzungs- und Verfügungsfreiheit der
Eigentümer

Die Freiheitsvermittlung aufgrund des Privateigentums beruht nicht nur auf der
Eigennutzung, bei der der Eigentürner auch die persönliche Beziehung zum Eigen-
tumsobjekt innehat, obwohl viele Eigentumsbestimmungen primär auf diese Nut-
zung zugeschnitten sind und dem Eigentümer den ungestörten Genuss seiner Sache
sichern wollen (vgl. z.B. Abwehrrechte des Grundeigentümers im zGB). vielmehr
ist auch die freie, selbstverantwortliche Bestimmung über die Nutzung des Eigen-
tumsobjektes angesprochen: ob der Eigentümer den Boden zur eigenen wohn- und
Produktionsstätte verwendet oder ob er ihn vermietet oder verkauft, beruht, recht-
lich gesehen, auf der freien Entscheidung des Bodeneigentümers, welche lediglich
durch gesetzliche Rahmenbestimmungen eingeschränkt wird. Faktisch beruht diese
Entscheidung jedoch nur zum Teil auf dem freien willen der Eigentürner; sie wird
vielmehr weitgehend durch ökonomische Marktbedingungen vorbest immt (zw ang
zur Konkurre nz, zrrt Kapitalverwertung).

Das Eigentum hat so gesehen nicht primär die Funktion, eine freie Entfaltung
der Persönlichkeit zu gewährleisten, sondern ermöglicht die individuelle Zuordnung
von Grundstücken zu Personen, die freie verfügbarkeit über diese Eigentums-
objekte und die Aneignung des Ertrags durch die Eigenttirner. Damit ist nichts
anderes gesagt, als dass das Privateigentum den Bodenmarkt ermöglicht. Diese
wesentliche Funktion des Privateigentums an Boden ist also nicht mehr als ein
Ordnungsprinzip, welches den Verteilungsmechanismzs über den Bodenmarkt er-
möglicht. Die rechtlich freie Entscheidungsbefugnis der Eigentürner hat im weiteren
zur Folge, dass die, Nutzungsbestimmung hauptsäclrlich durch Standortfaktoren
und Bodenmarkt erfolgt, was zu den bekannten gesellschaftlichen Folgeproblemen
gefiihrt hat. Die rechtlichen Massnahmen, die durch diese Folgeprobleme ausgelöst
wurden, versuchen vor allem durch staatliche Nutzungsplanung die Nutzungsbestim-
mung durch ökonomische Prozesse zu regulieren bzw. abzulösen. Gerade diese
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Aber der bisherige Weg der Problembewältigung - die schrittweise Einengung der
verfassungsmässigen Eigentumsgarantie durch Gesetze und Rechtsprechung -
kommt notwendigerweise immer mehr mit dem Grundgedanken der Eigentums-
garantie in ihrer heutigen Formulierung in Konflikt.

VI. Vorschläge zur Bodenreform, die sich auf
die Eigentumskonzep tion auswirken

Nach geltendem verfassungsrecht liegt keine in sich geschlossene fixierte Eigen-
tumskonzeption vor, und zwar weder eine allgemein noch eine speziell das Grund-
eigentum betreffende. wie im Bundesgerichtsentscheid BGE 99 la616 ff . zum Aus-
druck kommt, ist es Aufgabe der Gesetzgebung und der Interpretation durch praxis
und Lehre, die Grundzüge dieser Konzeption (wesensgehalt) immer wieder neu zu
erarbeiten. Obwohl fiir Bundesgesetze nach geltendem Verfassungsrecht die bundes-
gerichtliche Überprüfung nicht vorgesehen ist, ist ein wandel der Konzeption durch
die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lehre nicht beliebig möglich. Es ist aber
eine Frage des Ermessens, welche Vorschläge man im Rahmen der ',geltenden
Eigentumskonzeption" und ihres wesensgehalts sieht und welche man als Beitrag
zu einer neuen Eigentumsordnung auf verfassungsrechtlicher Ebene einstufen will.
Politisch ist das Postulat einer Verfassungsrevision wirksamer und daher attraktiver
als die wenig spektakulären dauernden Bemühungen um die schrittweisen Anpas-
sungen, bei denen gelegentlich auch die grundsätzliche Problematik aus dem Auge
verloren wird. Es ist aber lange nicht jede verfassungsrechtliche Bestimmung über
das Bodenrecht gleichzeitig als Anderung der Eigentumskonzeption einzustufen,
ja selbst das Herauslösen ganzer Sachverhalte (wie das Bauen) aus dem engeren
Zusammenhang privatautonomer Sachherrschaft, würde an sich die Eigentums-
konzeption nicht ändern, sowenig z.B. auch die Abschaffung der Sklaverei die
Privateigentumsordnung zerstört hat.

Die folgende Übersicht, die an den vorhandenen Vorschlägen orientiert ist, er-
härtet diese These. Der "Spezialfall Bodeneigentum" ist kein Spezialfall unter dem
Gesichtspunkt der Eigentumskonzeption, sondern unter dem Gesichtspunkt der
Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit bzw. teilweisen Anwendbarkeit der
Sachherrschaft auf das Gut Boden, dessen Sachaspekt vor allem bei intensiver
Bodennutzung zurücktritt, da die Sache derart eng mit einem System von Leistun-
gen, Einrichtungen und Gemeinschaftsgütern (Infrastruktur) verknüpft ist, dass sie
teilweise zum Bestandteil dieses Systems wird und der Sachaspekt sekundär wird,
ohne dabei unterzugehen. Derselbe Prozess kann sich bei einem Bauwerk mit
kulturellem Wert abspielenl 8 

.

Tatsächlich gibt es aber auch Vorschläge, die über die Bodenrechtsform länger-
fristig eine grundsätzliche Aufhebung des Privateigentums schlechthin anstreben.

18 Vgl. Hans Christoph Binswanger, ökonomie und Lebensqualität, in: Jahrbuch der Neuen
Helvetischen Gesellschaft 1975, Bern 1975, S. 88.
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Im folgenden sollen verschiedene Vorschläge dargestellt werden, deren Verwirk'
lichung durch Verfassungsreformen angestrebt wird. Ob diese angestrebten Refor-

men auch eigentumsrechtlich auf Verfassungsebene relevant sind, ist von Fall zu

Fall verschieden. Eine theoretisch haltbare Gruppierung unter diesem Gesichts'

punkt erweist sich als ausserordentlich schwer, da die Vorsctrläge in der Regel das

Ziel nicht klar erkennen lassen und die "Lösungspakete" oft Dinge verknüpfen, die

logisch nicht zusammengehören (etwa Eigentumsstreuung und Abschöpfung der

Grundrente). Die konkreten Vorschläge, auf denen diese Übersichtle vor allem

basiert, sind im Anhang abgedruckt.

a) Vollständige Verstaatlichung des Eigentums an Grund und Boden

- Verstaatlichung im engeren Sinne (zentralistische Lösung) oder Kommvnali'

sierung

- inklusive oder exklusive der auf dem Boden bestehenden Gebäude und An-

lagen

- verschiedene Arten der Ablösung der bestehenden Ordnung

b) Trennung von verfügungs- und Nutzungseigentum und iJberführung des ver-
fiigungseigentums an den Staat bzw. an die Gemeinde:

- Inhait des verfügungseigentums: Recht zur Bestimmung der Art der Nutzung,

verleihung des Nutzungseigentums (auf bestimmte zeit oder dauernd) auf-

grund vonPrioritäten oder an den Meistbietenden, Erhebung von Konzessions'

gebtihren (variante: Ausgestaltung des Nutzungsrechts zu einem Teilrecht,

das selbständig verkauft werden kann)

- Inhalt des Nutzungseigentums: Recht, den Boden im Rahmen derNutzungs'

bestimmungen zv nvtzen (eventuell im Sinrre der Variante: Recht zum Ver'

kauf des Nutzungsrechts)

c) Trennung von Verfiigungs- und Nutzungseigentum in städtischen Siedlungen und

Übertragung des Verfiigungseigentums an neu zu bildende Eigenttimerverbände

Variante 1; Eigentümerverbände im Sinne öffentlich-rechtlicher Korporationen

(|ihnlich den Ortsbürgergemeinden), bestehend aus den Einwohnern einer Ge'

meinde bzw. eines Quartiers

Variante 2; Eigentürnerverbände, bestehend aus allen Grund- und Bodeneigen-

türnern einer Gemeinde oder eines Quartiers, mit Mitspracherecht der übrigen

Einw ohner (Nachb arschafts-Korporationen)

- Inhalt des Verfügungseigentums: Recht zur Festlegung einer Nutzungsordnung

bzw. zut Bestimmung der Art der Nutzung; Recht zur Aufnahme in den

Eigentürnerverband gemäss bestimmten Kriterien (Zusammenhang zwischen

Mitgliedschaft in Eigentürnerverband und Nutzungseigentum, das primär den

bisherigen Eigentümern zusteht)

19 Die Zusammenstellung beruht auf Vorarbeiten von T. Angelini, Schweiz. Institut füLr Struk'
tur-, Aussenhandels'und Marktforschung an der Hochschule St. Gallen'
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- Inhalt des Nutzungseigentums: Nutzung im Rahmen der Nutzungsordnung
bzw. der Nutzungsbestimmungen; Verkauf des Nutzungseigentums als Teil-
recht, Verpachtung, Verpfändung

d) Ausklammerung des Rechts zur baulichen Nutzung aus dem Eigentum. Die
Überbauung als Infrastrukturnutzung ist ein Sonderrecht, das der Staat bzw. die

Gemeinde einzelnen (dauernd oder befristet) zuerkennt. Er kann dafür eine

Konzessionsgebühr bzw. eine Infrastrukturnutzungsgebühr verlangen.

e) Beibehaltung einer umfassenden Eigentumskonzeption, aber Einschränkung der
Nutzungsfreiheit über die polizeilich motivierten Einschränkungen hinaus durch
den Staat bzw. die Gemeinden - Gebote und Verbote

I . Einschränkung der landwirtschaftlichen Nu tzungsfreih eil, z.B.

- Bewirtschaftungsvorschriften im Interesse des Landschaftsschutzes (Auf-
rechterhaltung eines charakteristischen Landschaftsbildes, z.B. Jura-
weiden)

- Bewirtschaftungspflicht zur Verhütung einer "Vergandung" des Landes

2. Einschränkung der baulichen Nutzungsfreiheit

- Feinzonierung

- Pflicht zur tjberbauung (Baugebot)

- Pflicht zur Erschliessung

- Erschliessungsmonopol des Gemeinwesens mit Etappierung und Beitrags-
regelung

- Pflicht zur Aufrechterhaltung der wohnlichen Nutzung (Wohnschutzzonen)

- Pflicht zur Erhaltung von Bauten, Ortsbildern, Bäumen und Gärten

- Instandhaltungs- und Instandstellungsgebot

- Bauverbot

- Abbruchverbot

- Zw e ckentfremdungsverb ot
Anstelle von Geboten und Verboten kann das Recht des Staates treten, be-

stimmte Arten der Nutzung bzw. der Nutzungsänderung einer Bewilligungs-
pflicht zu unterstellen bzw. an die Bewilligungen Bedingungen und Auflagen
zu knüpfen.

3. Einschränkungen der Nutzungsfreiheit {iir Bauten durch den Staat bzw. die

Gemeinden - Mieterschutz, z.B.

- Mietzinskontrolle

- Ertragskontrolle

f) Aufrechterhaltung der Eigentumsgarantie, aber Einschränkung der Verfügungs-
freiheit durch den Staat bzw. die Gemeinden,z.B.

- Bewilligungspflicht für den Kauf eines Grundstücks - Nachweis eines berech-

tigten Interesses (Eigengebrauch, Interesse der Allgemeinheit)
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- Einschränkungen des Verkaufsrechts - Vorkaufsrecht der Selbstbewirtschaf-
ter, Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand

- Vorschriften über den Preis - Beschränkung des zulässigen Preises auf den

kapitalisierten Ertragswert, Vorschriften über Höchstpreise

g) Einführung von Abgaben zur Abschöpfung der Grundrente und zur Markt-
lenkung durch den Staat

- Abschöpfung des durch Planungsmassnahmen und Infrastrukturmassnahmen
erzeugten Mehrwertes

- Abschöpfung der städtischen Grundrente, d.h. des ausserhalb der Landwirt-
schaft dem Boden zuzuschreibenden Einkommens

- Einsatz von fiskalischen Massnahmen zvr indirekten Lenkung der Boden-

nutzung

h) Vorschriften des Staates, welche den Kreis der zulässigen Eigentümer an Grund
und Boden umschreiben, z.B.

- juristische Personen des privaten Rechts dürfen nur soweit Eigentürner an

Grund und Boden sein, als sie diesen zur Wahrung öffentlicher Interessen,
gemeinnützigen Zwecken oder als Grundlage ihres Produktions- und Dienst-

leistungsbetriebes benötigen

- Begrenzung der maximal zulässigen Zatf. von Wohnungen, über welche eine

private Person eigentumsmässig verfi.igen darf (Überfiihrung von Miet- in
Eigentumswohnungen)

- Begrenzung des flächenmässig zulässigen Baulandeigentums in der Hand
privater Eigentürner

i) Vorschriften und Massnahmen zur zwangsweisen Beschaffung von Grundstücken

durch die öffentliche Hand, z.B.

l. unbegrenztes Kaufrecht
2. formelle Enteignung

- Ausweitung der Kompetenz für die Enteignung

- Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens

VII. Die Legitimation des Privateigentums an Boden

1. Freiheit und persönlichkeitsbezogenes Eigentum

Die eigentliche Legitimation des Schutzes des Privateigentums findet sich in der

Freiheit, welche dem Eigentürner aufgrund der freien Verfiigungs- und Nutzungs-

rechte über Sachen vermittelt wird, also letztlich in der Würde der Person.
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Diese Begrtindung in der Person lässt erkennen, dass hier das persönlichkeits-
bezogene Eigentum zur Legitimierung des Privateigentums herangezogen wird2o.

Dieses persönlichkeitsbezogene Eigentum setzt voraus, dass Eigentum und Nut-
zung vereinigt sind21 .

Diese Art von Eigennutzung liegt sicher nicht vor, wenn das Eigentumsobjekt
dem Eigenttimer nur dazu dient, diese Nutzung zu kontrollieren und einen wirt-
schaftlichen Erftag zu erzielen (2.B. Wohnungsvermietung). Die Nutzung - die
persönliche Beziehung - liegt vielmehr beim Dritten (hier z.B. beim Mieter), dem
allerdings nur ein sefu beschränkter Freiheitsbereich vermittelt wird infolge der
Fremdbestimmung durch den Bodeneigenttirner. Diese Trennung von Nutzung
und Eigentum (Fremdnutzung), welche über Konnexinstitute des Eigentums wie
Miete und Pacht erfolgt, hat eine viel weitere Verbreitung erfahren als die Eigen-
nutzung. Die Fremdnutzung hat im Bereich des Bodens die Eigennutzung vor allem
in den Agglomerationen weitgehend verdrängt (vgl. z.B. Verhältnis Hauseigenti.imer/
Mieter)22 .

Eine noch grössere Entfremdung des Eigentümers vom Eigentumsobjekt liegt vor
bei der - zunehmenden - Zusammenballung von Eigentum bei den anonymen
Kollektivgebilden des Privatrechts23 .

Diese zunehmende Konzentration und Anonymisierung lässt gerade die konse-
quenten Vertreter des Privateigentums an Grund und Boden auf eine eigentliche
Legitimationskrise des Privateigentums schliessen: Die Begründung in der Freiheit
des EigentüLrners lässt sich nicht mehr vertreten, wenn die Eigennutzung der Eigen-
tijrner ständig zurückgedrängt wird, und vor allem, wenn das Bodeneigentum sich
in den Händen von immer weniger Eigentürnern konzentriert, denen eine immer
grössere Zahl. von eigentumslosen, durch die Abwehrrechte der Eigentümer von der
Bodennutzung ausgeschlossenen Dritten gegenübersteht. Für diese Dritten hat die
Freiheit der Eigentümer eigene Unfreiheit zur Folge.

Dass das Privateigentum an Boden bisher nicht noch mehr umstritten war, mag
wenigstens zum Teil daraus erklärt werden, dass das Eigentumsrecht nicht nach dem
Eigentumsobjekt unterscheidet, so dass jedesmal mit der Diskussion um das Privat-
eigentum an Boden die gesamte Eigentumsordnung in Frage gestellt wird, was dazu
führt, dass auch diejenigen, welche zwar kein Eigentum an Boden, aber sonst über
Privateigentum verfiigen, sich mit den Bodeneigentümern identifizieren.

Zudem verbindet sich mit der Frage nach dem Bodeneigentum die Vorstellung
eines Eigenheims; diese Vorstellung verkörpert gerade flir diejenigen, welche unter
den heutigen Wohn- und Mietverhältnissen am meisten zu leiden haben, alle die-
jenigen Elemente, welche zur Legitimation des Privateigentums an Boden heran-

20 Vgl. auch Arthur Meier-Hayoz, in: Festgabe Karl Oftiager, Zwich L969, S. 174: ,'... der
tiefste Sinngehalt des Eigentums darin zu erblicken ist, dass es eine Vorbedingung freier Per-
sönlichkeitsentfaltung bildet. Eigentum soll daher persönlichkeitsbezogen sein."

21 Vgl. Meier-Hayoz, a.a.O., S. 184.
22 Vgl. Statistik oben, S. 38.
23 Vgl. Meier-Hayoz, a.a.O., S. 183.



63

übernahme der Entscheidungsbefugnis über die Nutzungsart durch die öffentlich-
keit tangiert aber die dem Eigentürner durch die Eigentumsgarantie gewährleisteten

Rechte. So gesehen beruht das Spannungsverhältnis zwischen Eigentumsgarantie

und Interesse der Allgemeinheit faktisch zu einem grossen Teil auf dem Gegensatz

zwischen den Interessen der Allgemeinheit an einer sinnvollen Nutzungsordnung

einerseits und der Nutzungsbestimmung durch ökonomische Prozesse anderseits,

die diese Nutzungsordnung nicht befriedigend zu bewirken vermögen.

3 Die Diskrepanz zwischen der Legitimation und der
gesellschaftlichen Funktion d es Privat eigentums an B o d en

Der aufgrund der heutigen Eigentumsordnung unlösbare Widerspruch, der darin be-

steht, dass zugleich mit dem Schutz der Rechte der Eigentü'mer auch die zur Ent-

stehung der Bodenprobleme führenden ökonomischen Prozesse durch die Eigen'

tumsgarantie geschützt werden, findet seinen Ursprung darin, dass die ursprüng'

liche Eigentumskonzeption - und ihre Legitimation - auf eine ganz andere Ent'
wicklungsstufe des ökonomischen Systems ausgerichtet war (Übergang Feudalis'

mus/bürgerliche Marktwirtschaft): Die wenigen Veränderungen, welche diese

Eigentumskor:zeption, und die grossen Veränderungen, welche das Gesellschafts'

system seither erfahren haben, Iiihrten gerade im Bereich des Bodeneigentums zur

heutigen Problemlage und gleichzeitig zur Diskrepanz zwischen Konzeption und

6gitimation des privaten Grundeigentums einerseits und seiner gesellschaftlichen

Funktion andererseits. Um diese Diskrepanz zu beseitigen, muss die Konzeption

des privaten Grundeigentums so geändert werden, dass die Legitimation von neuem

in einem freiheitsvermittelnden Nutzungsverhältnis der Individuen zu den Sachen

im Interesse der Eigennutzer und der Gesellschaft gefunden werden kann. Damit

dies möglich ist, muss gleichzeitig ein Weg zur Lösung der heutigen Bodenprobleme

gefunden werden.
Gerade dieser weg wird zumindest angestrebt, wenn die Nutzungsordnung, die

Träger- sowie die Ertragszuteilung nicht mehr so stark über Marktprozesse, sondern

vermehrt durch die Rechtsordnung auf dem Wege der demokratischen Willensbil'

dung festgelegt werden. Es geht hier also grundsätzlich um die Frage der Verlage'

rung von Entscheidungsplozessen aus dem ökonomischen System in das politische

System, womit auch die Frage nach den Zielermittltrngs- und Entscheidungsprozes'

sen im politischen System gestellt ist. Diese sollen aber fürerseits noch den wesent'

lichen Spielraum offenlassen fiir die autonome Nutzungsbestimmung aufgrund per-

sönlich gew dlrl te r Zielsetzungen.
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VIII. Schlussfolgerungen

Die Sachherrschaft ist ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Faktum, das erst
durch die Anerkennung durch das Recht zum Institut des Eigentums wird. Ein-
leitend wurde die Frage aufgeworfen, ob und inwiefern Bodennutzung und -ver-
fügung ausschliesslich unter dem Aspekt der rechtmässigen Sac&herrschaft betrach-
tet werden kann. Ein Grundstück ist eine Sache im Rechtssinn. Je komplexer und
dichter aber die Siedlungsstruktur und je arbeitsteiliger die Wirtschaftsstruktur wird,
desto mehr spielen bei der Nutzung eines Grundsticks Zusammenhringe eine Rolle,
die nicht in der Sache liegen. Grundstücknutzung als Sachnutzung tritt also in den
Hintergrund und somit verliert die Sachherrschaft als solche in tatsächlicher Hin-
sicht an Bedeutung. Diesem Prozess hat auch die rechtliche Ordnung des Grund-
eigentums Rechnung zu tragen. Die Sonderstellung der rechtlichen Ordnung des

Grundeigentums lässt sich von tatsäctrlichen Zusammenhängen her rechtfertigen.
Die Nutzung von Grund und Boden zieht ihrem Wesen nach weitere Kreise als die
privatautonom bestimmte Sachherrschaft tiber andere Güter. Sie beeinflusst immer
in einem erheblichen Ausmass das Verhalten Dritter und ist auch vom Verhalten
Dritter abhängig.

Besonders deutlich wird dies bei der intensivsten Nutzung des Bodens, beim
Bauen. Das Bauen ist heute mehr als Grundstücknutzung, es ist "bauliche Raum-
nvtzung"2a, die unter wirtschaftlichem, finanziellem, sozial- und kulturpolitischem
sowie ästhetischem Aspekt vom Gemeinwesen durch Planung gelenkt wird. Wer
baut, nutzt auch Infrastruktur und stellt somit - gewollt oder ungewollt - An-
sprüche an das Gemeinwesen. Diese Infrastrukturnutzung kann ihrem Wesen nach
nicht mehr nur unter dem Aspekt der Sachherrschaft gesehen werden. Zwarhat dw
Grundstück, das überbaut wird, durchaus die Eigenschaften einer Sache, aber die
Infrastruktur als ein System von Leistungen .und Einrichtungen, als Bestandteil
einer Ortschaft und einer Gemeinde, kann nicht mehr als isolierte Sache gedeutet
werden und entzieht sich daher dem Geltungsbereich rechtlich schützbarer und
schutzwürdiger Sachherrschaft. Die bauliche Nutzung von Grund und Boden hat
noch einen dritten Aspekt, der an Bedeutung zunimmt. Wer baut, nutzt nicht nur
Boden und Infrastruktur, sondern konsumiert ein Stück Raum, ein Stück Land-
schaft oder Umwelt und privatisiert somit Ressourcen, die nur beschränkt vorhan-
den sind. Auch der Ressourcenkonsum geht über das hinaus, was allein der privat-
autonom bestimmten Sachherrschaft unterstellt werden kann2 s 

.

Nachdem die Sonderbehandlung des Eigentums an Grund und Boden von den
tatsäctrlichen Zusammenhängen her gerechtfertigt erscheint, stellt sich die Frage,
inwiefern und wie dies auf Verfassungsebene bei der rechtlichen Eigentumsordnung
zu berücksichtigen sei. Eine Sonderbehandlung könnte in zweierlei Hinsicht erfol-

24 Peter Liver, Privates und öffentliches Baurecht, Berner Tage für diejuristische Praxis, Recht-
liche Probleme des Bauens, Bern 1969, S. 11.

25 Robert Nef, Raumplanungsgesetz und Baufreiheit, NZZ Nr. 82,19.F,ebruar 1974.
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gen. Eiffnal sind spezielle Verfassungsnornen über das Grundeigentum denkbar,

die als Ausnahme von der allgemein geltenden Eigentumsordnung zu konzipieren

wären. Das Grundeigentum könnte aber auch teilweise überhaupt aus dem engen

Zusammenhang mit der Eigentumsordnung herausgelöst werden, weil der Sach'

herrschaft über den Boden eine grundsätzlich andere Tragweite beigemessen wird,

bzw. weil bestimmte Arten der Bodennutzung (z.B.das Bauen) heute mehr be'

inhalten als die Ausnützung rechtlich geschützter und schützenswerter Sachherr'

schaft. Beide Lösungen sind schon in der geltenden Verfassung und Gesetzgebung

in Ansätzen erkennbar. Sie sind weniger in einzelnen Verfassungsnormen enthalten

als im Spannungsverhältniszwischen Eigentumsgarantie, Raumplanung und Umwelt'

schutz. Das Raumplanungsrecht und das Umweltschutzrecht werden von Lehre und

Praxis schon heute nicht ausschliesslich als Schranke der Eigentumsgarantie gesehen,

sondern in starkem Ausmass auch als verfassungsrechtliche Bestimmung des recht-

lich möglichen Eigentumsinhalts.

In diesem subtilen Spannungsverhältnis findet heute die Eigentumspolitik ihren

Niederschlag. Der Verfassungsgeber kann darauf durchaus gestaltenden Einfluss

nehmen und damit Praxis und Lehre auf einen festen Boden stellen.

Daraus ergeben sich zusammenfassend drei Schlussfolgerungen :

Auf Verfassungsebene wäre sicherzustellen :

- Die fqktische Mögtichkeit für p er sönlichkeit sbezogenes Grundeigentum

Eine Konzeption, die vom Eigentum als einem echten Freiheitsrecht ausgeht,

hat den Vorzug einer klaren Prioritätsordnung, die ausdrücklich formuliert ist

und - wenn eine Verfassungsgerichtsbarkeit vorliegt - auch vor Zugriffen des

Gesetzgebers geschützt wäre. Als Grundrecht würde sie vor allem der natür'

lichen Person zustehen, die ihr Eigentum selber nutzt und bewirtschaftet, was

beim Grundeigentum faktisch zu einer erheblichen Einschränkung des verfas-

sungsrechtlich geschützten Eigentümerkreises führt. Gleichzeitig ermöglicht

aber diese Konzeption die unter Punkt 3 erwähnte Politik der Eigentums-

streuung, die gerade fiir das Grundeigentum von grosser Bedeutung ist.

Soweit das Bodeneigentum nicht in den Bereich des Grundrechtes fdllt, ist es durch

die einfache Gesetzgebung und die Rechtsprechung sukzessive auszugestalten und

wieder abzuändern. Die Eigentumspolitik in diesem Sinn ist als Auftrag des Verfas-

sungsgebers an den Gesetzgeber und an den Richter aufzufassen, im Sinne der

verfassungsrechtlich festgelegten Ziele läIig zu werden. Der Abwehrcharakter der

Eigentumsgarantie gegenüber dem Gesetzgeber bezieht sich nur auf den freiheits-

rechtlichen Kern. Wo das Eigentum nicht mehr als personenbezogenel Freiheits-

spielraum, sondern lediglich als Vermögensposition in Frage steht, hat der Gesetz-

geber den Inhalt im Zusammenhang mit den jeweiligen technischen, wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Bedingungen im Sinn der eigentumspolitischen Ziele

der Verfassung zu konkretisieren.



66

- Ein funktionierender Bodenmarkt

Im Rahmen der Marktordnung ist das Privateigentum an Grund und Boden als
Element einer marktorientierten Wirtschaft rechtlich zu ermöglichen. Dies be-
deutet, dass ein funktionierender Bodenmarkt gewährleistet ist und durch ent-
sprechende boden-, struktur- und fiskalpolitische und andere Massnahmen auf-
rechterhalten bzw. hergestellt wird. Der Bodenmarkt kann aber nur funktionie-
ren, wenn die Grundrente nicht vollständig abgeschöpft wird.

- Eine aktive Eigentumspolitik

Durch aktive Eigentumspolitik sollen folgende Ziele verfolgt werden:

a) Zweckmässige Nutzung und Besiedlung des Bodens und verwirklichung
eines harmonischen Siedlungs- und Landschaftsbildes unter wahrung der
natürlichen und kulturellen Eigenarten.

Hiezu können folgende Mittel eingesetzt werden:

- Nutzungsplanung aufgrund einer Zonenordnung, die durch das öffentliche
Recht die zulässige Nutzung und damit den rechtlich möglichen Eigentums-
inhalt positiv umschreibt. Durch diese Zonenordnung wird der Boden-
markt nicht aufgehoben, sondern lediglich auf verschiedene Teilmärkte
aufgeteilt.

- Bindung der Baufreiheit an öffentlich-rechtlich fixierte Voraussetzungen
und vermehrte Berücksichtigung der Tatsache, dass Bauen nicht primär
Grundstücknutzung, sondern Infrastrukturbeanspruchung und Ressourcen-
konsum beinhaltet.

- Ausschluss kulturell wertvoller Gebäude und Gebäudeteile aus dem Kom-
plex möglicher privater Eigentumsinhalte. Da die Sacheigenschaft durch
spezielle Bezüge zu Umwelt und Gemeinschaft in den Hintergrund treten
kann, sind bestimrnte Objekte nicht mehr der privatautonomen Sachherr-
schaft zu unterstellen.

b) Verhütung einer übermässigen und anonymen Eigentumskonzentration.

c) Förderung des selbst genutzten persönlichkeitsbezogenen Eigentums.

d) Teilweise Abschöpfung der Grundrente im Sinn einer Sondervorteilsabgabe
sowie Ausgestaltung des Entschädigungsrechtes nach dem Prinzip des Sonder-
nachteilausgleichs.
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ANHANG

I. Überblick über das Bodenrecht in der Schweiz

Um eine Vorstellung zu geben von der Vielfalt gesetzlicher Bestimmungen, welche

den Boden betreffen, sei hier ein kurzer Überblick gegeben. Der Überblick wurde

übernommen aus: Das Raumplanungsgesetz, Konsequenzen für eine schweizerische

Bodenpolitik, Prof. Martin Lendi,in: DISP Nr. 37, 1975, ORLlnstitut ETH Zid,rjch'

s. 13 ff.

1. Besriff des Bodenrechts

Das Bodenrecht umfasst alle Rechtsnormen, welche das Verfügungs'und Nutzungs'

recht am Boden ordnen. Es ist also gleich der Summe der sich in den verschiedenen

Rechtsgebieten findenden Normen, welche sich auf die Verfügung und die Nutzung

des Bodens beziehen.

2. Die Rechtsquellen des Bodentechts

Bereits aus der Begriffsumschreibung ist hervorgegangen, dass das Bodenrecht nicht

kodifiziert ist, d.h. es ist mindestens äusserlich nicht in einem einzigen Erlass zu-

sammengefasst. Eine andere Frage ist, ob es innerlich abgestimmt und in diesem

Sinne kodifiziert ist. Es gibt begründete Anhaltspunkte dafür, dass in jüngerer Zeit

erhebliche Anstrengungen unternommen werden, diese Abstimmung zu erreichen,

beispielsweise zwischen Erschliessungsrecht und Raumplanungsrecht, dann aber

auch zwischen dem Steuerrecht und dem Raumplanungsrecht. Die innere Kodifika'

tion ist zusätzlich durch die Kompetenzabgrenzungen Bund/Kantone erschwert,

welche quer durch die Bodenrechtsordnung hindurchgeht, gilt doch für die Rechte

am Boden teils Bundesrecht, teils kantonales Recht, wobei das letzterc unterschied'

lich ausgestaltet ist. Um so wichtiger ist es, sich einen - summarischen - Überblick

über das geltende Bodenrecht zu verschaffen:
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a) Privatrecht

Auf das Verfügungs- und Nutzungsrecht am Boden nehmen verschiedene Abschnitte
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Einschluss des Obligationenrechtes
Bezug.

1. Erbrecht

Das Erbrecht enthält u.a. Vorschriften über das bäuerliche Erbrecht und damit
besondere Vorschriften über die Zuteilung landwirtschaftlicher Grundstücke im
Erbgang. Ferner ist zu beachten, dass das Erbrecht das Grundeigentum und ins-
besondere die Verfügungsfreiheit über Grund und Boden voraussetzt. Das Erbrecht
erscheint geradezu als eine wichtige positivrechtliche Regelung des verteilungs-
mechanismus des Grunds und Bodens.

2. Sachenrecht

Das sachenrecht regelt das Eigentum allgemein und enthält sodann besondere vor-
schriften über das Grundeigentum. Dabei sind insbesondere die Vorschriften über
das Miteigentum und das Gesamteigentum zu beachten, sodann über das Stockwerk-
eigentum. In diesem Zusammenhang sind auch die vorschriften über die privat-
rechtliche Belastung und Berechtigung von Grundstücken, Dienstbarkeiten, zu er-
wähnen. von besonderer Bedeutung für das Bodenrecht ist die Möglichkeit, ein
Grundstück mit einem Baurecht zu belasten und dieses derart zu verselbständigen,
dass darüber verfiigt werden kann. Für die wirtschaftliche Nutzung des Bodens
spielt die ordnung des Grundpfandes eine entscheidende Rolle, erlaubt doch diese,
den Bodenwert wirtschaftlich zu aktivieren.

3. DasObligationenrecht

Das obligationenrecht handelt vorweg im besonderen Teil von bestimmten ver-
tragsarten, welche sich auf den Boden beziehen oder doch liir die Geschäfte über
Grund und Boden von besonderer Bedeutung sind. Dies gilt für den Grundstück-
kauf mit Sondervorschriften über die Veräusserung landwirtschaftlicher Grund-
stücke. Auch die Regelung des Vorkaufsrechtes und des Rückkaufsrechtes spielt
fiir die Handänderungen an Grund und Boden eine bedeutende Rolle. Ferner ist
auf die Miet- und Pachtverträge zu verweisen, welche sich sehr oft auf Liegenschaf-
ten beziehen. Sie stehen in diesem Sinne im Dienst der wirtschaftlichen Verwer-
tung des Bodens. Ein Hinweis auf die Handelsgesellschaften soll verdeutlichen, dass
auch diese in den Dienst der Bodenbewirtschaftung gestellt werden können.
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b) Öffentliches Recht

1. Völkerecht

Das Völkerrecht hat insbesondere den Grundsatz des Schutzes wohlerworbener

Rechte aufgestellt und damit dem Ausländer hinsichtlich seiner Vermögenswerte

einen Schutz zuerkannt. Dessen Rechte müssen allerdings in der Regel durch den

Heimatstaat wahrgenommen werden. Verstaatlichungen an Grund und Boden kön-

nen deshalb zu zwischenstaatlichen Entschädigungsauseinandersetzungen führen.

Des weitern gewährleisten die Grundwertordnungen der UNO und des Europa'

rates das Eigentum. Die Ausübung der Nutzungsrechte am Boden mit Immissionen

über die Grenze ist dem internationalen Nachbarrecht unterstellt, welches seiner-

seits das Bodenrecht beeinflusst.

2. Staotsrecht

Im Staatsrecht stehen die bodenrechtlichen Aspekte der Eigentumsgarantie, der

Handels- und Gewerbefreiheit sowie der Niederlassungsfreiheit im Vordergrund.

Die Eigentumsgarantie bezieht sich allerdings nicht nur auf Grund und Boden, son-

dern auch auf das Fahrniseigentum und die wohlerworbenen Vermögensrechte. Sie

ist als Instituts- und als Vermögenswertgarantie ausgestaltet. Die Handels- und

Gewerbefreiheit ist zunächst insofern von Bedeutung, als ihr das privatrechtliche

Korrelat der Vertragsfrefüeit und damit auch die Vertragsfreiheit über Grund und

Boden entspricht. Auch wenn aus der Handels- und Gewerbefreiheit kein Rechts-

anspruch auf das Betreiben von Handel und Gewerbe an einer bestimmten Stelle

abgeleitet werden kann und darf, so setzt sie doch die Nutzungsmöglichkeit von

Grund und Boden voraus, wie sie auch die Realisierung des Bodenwertes als Mög'

lichkeit des Wirtschaftens in sich schliesst. Die Niederlassungsfreiheit gewährt das

Recht, sich an jedem Ort frei niederzulassen, was die Möglichkeit des freien Grund'

erwerbes mindestens als wtinschbar und in diesem Sinne als folgerichtig erscheinen

lässt.

3. Verwaltungsrecht

Das Verwaltungsrecht hat heute eine dominante Stellung. Es ist in sehr vielen Ge-

bieten äusserst reich an bodenrechtlichen Auswirkungen. Dies gilt vorweg fiir das

öffentliche Bauordnungsrecht, das Raumplanungsrecht, das Land- und Forstwirt'
schaftsrecht, das Natur- und Heimatschutzrecht, das Recht der Parzellarneuordnung

und der Enteignung. Das Bauordnungsrecht, das vorwiegend kantonal und kommu-

nal geregelt ist, umschreibt die polizeilichen nnd zum Teil auch die gestalterischen

Schranken der sogenannten Baufreiheit. Aus dem Forstwirtschaftsrecht sei nur das



70

Gebot der walderhaltung in Erinnerung gerufen. Bodenrechtliche Bestimmungen
enthalten sodann das Bundesgesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grund-
besitzes, das Landwirtschaftsgesetz, das Bundesgesetz über die Kontrolle landwirt-
schaftlicher Pachtzinse usw. Die Parzellarordnungsmassnahmen sind weitgehend
kantonalrechtlicher Natur. Die Enteignungsgesetze des Bundes und der Kantone
sehen die Möglichkeit der Expropriation zugunsten öffentlicher werke vor, wobei
die Enteignung nur möglich ist, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt und volle
Entschädigung gewährt wird. Zu den verwaltungsrechtlichen Vorschriften des
Bodenrechtes gehören auch die Steuergesetze, sofern und soweit sie sich auf die
fiskalische Besteuerung des Bodenwertes, des Ertrages und des veräusserungs-
gewinnes beziehen. von bodenrechtlicher Bedeutung sind sodann auch die vor-
schriften über Kausalabgaben, insbesondere über Erschliessungsgebühren und Er-
schliessungsbeiträge.

Mindestens Reflexwirkungen in bodenrechtlicher Hinsicht haben die Gesetz-
gebung über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung sowie insktinftig die-
jenige über den Umweltschutz. Im besonderen f?illt im Gewässerschutzrecht die
Beschränkung der Baufreiheit auf durch die Umschreibung tatbestandsmässiger
Voraussetzungen für das Bauen sowie im Umweltschutzrecht der völlig neue Ge-
danke der Erhaltung des Bodens als ökologischer Faktor.

Nicht unerwähnt bleiben können die Vorschriften über die konjunkturellen
Massnahmen sowie über die Bewilligungspflicht fiir den Grundstückerwerb durch
Ausländer. Die letztere führt zu einer Beschränkung der Vertragsfreiheit mit dem
Ziel der Eindämmung einer staatspolitisch nicht erwünschten Nachfrage nach
Boden.

4. Strafrecht

Die strafrechtlichen Bestimmungen, welche bodenrechtlichen Charakter haben,
finden sich meistens verstreut im Rahmen des sogenannten Verwaltungsstrafrechtes.
Aber auch das bürgerliche Strafrecht wirkt sich insofern aus, als beispielsweise die
Strafbestimmungen über die Urkundenfülschung das Rechtsgut klarer Urkunden im
Zusammenhang mit Geschäften über Grund und Boden schützen.

5. Vollstreckungsrecht

Im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sind vor allem die Vorschrif-
ten über die Pfandverwertung von Bedeutung.
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U. Vorschläge politischer Gruppierungen zu einer neuen
Bodenordnung

(Jbersicht:

l. Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz (FDP)

a) Projektgruppe der FDP
b) Alternativmodell des Redressement National

2. Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS)

a) Berner Vorschlag
b) Zürcher Vorschlag

3. Konzept der Europäischen Föderalistischen Partei der Schweiz (EFP)

4. Liberalsozialistische Partei der Schweiz

5. Schwe2erische Gesellschaft Iiir ein neues Bodenrecht (SGNB)

6. Comitd suisse pour la propridtd non spdculative du sol, Lausanne

L Freßinng4emokratische Partei der Schweiz (FDP)

a) Der Vorschlag der hoiektgruppe der FDP vom 4. Aprt 1973 (publiziert in der

Politischen Rundschau 1973, Nr. 2, S. 50-53):

Zielvorstellungen

1. Breite Streuung des individuellen Grundeigentums (inklusive Wohnungseigen-

tum) zum Eigengebrauch.
2. Schaffung eines funktionsf?ihigen und transparenten Baulandmarktes.

3. Verhinderung von übersetzten Gewinnen und Erträgen aus Grundeigentum'
4. Eindämmung der inflatorischen Wirkung der Bodenpreise und Grundstück-

gewinne.

Massnahmen (generell)

1. Kompetenz des Bundes zum Erlass einer Rahmengesetzgebung

a) über Abgaben aus Grundeigentum und seinen Erträgen

b) über die Begrenzung der Erträge aus Grundeigentum'
2. Die Abgaben verbleiben den Kantonen.
3. Schaffung von Steuerfreibeträgen in angemessenem Umfang fiir Grundeigen'

tum im Eigengebrauch und für dessen Wiederbeschaffung.

4. Transparenz der Bodenpreise, der Erstellungskosten und der Verkaufspreise'

5. Förderung der Planungsgrundlagen, der Erschliessung und Beschleunigung des

B aubewilligungsverfahrens.
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Vorschlag zur Ergrinzung von ArL 22ter BV
neu Abs.4.' Der Bund erlässt auf dem wege der Gesetzgebung vorschriften über
die Belastung des Grundeigentums durch Abgaben. Der Ertrag aus den Abgaben
fliesst den Kantonen oder den nach der kantonalen Gesetzgebung Berechtigten
ztJ,

neu Abs.5.'Der Bund erlässt auf dem wege der Gesetzgebung vorschriften über
das verhältnis des Ertrages aus Miete und Pacht zum wert des Grundeigentums.

b) Altemativmodell des Redre ssement National

Dr. Rudolf Roftr, Würenlos, selber Mitglied der Projektgruppe der FDp, hat fol-
gendes Alternativmodell eingereicht, welches durch das Redressement National
(Aktion für Freiheit,Föderalismusund Recht) am 17. April 1973 lanciert wurde:

1. Streuung des Grundeigentums

- Fiskalische schonung des selbstgenutzten wohneigentums und des selbst-
genutzten gewerblichen Eigentums im Rahmen der Vermögens- und Ein-
kommenssteuer sowie der Grundsteuern. Insbesondere sind bei den Grund-
stückgewinnsteuern eine freie Ersatzbeschaffung zu gewährleisten und nur

/ reale Gewinne der Besteuerung zu unterwerfen.

- Einsatz der Anlagekapitalien der beruflichen Altersvorsorge.
Die versicherten sollen von der vorsorgeeinrichtung verlangen dürfen, dass
die von ihnen angesparten Mittel für die (bis zum Erreichen der Altersgrenze
aufzuschiebende) Amortisation von Hypothekardarlehen verwendet wer-
den. Gleichzeitig sind die Vorsorgeeinrichtungen zu veranlassen, bis zu
einer bestimmten Quote auf wunsch ihrer versicherten Hypothekardarlehen
für selbstgenutztes Wohneigentum abzugeben.

- Aufbau geeigneter Träger zur Erstellung preisgünstiger Eigentumswohnun-
gen. Als Gegenpol zur Logis Suisse SA sind eine oder mehrere Organisatio-
nen aufzubauen, die unter Ausschöpfung der Möglichkeiten des Wohnbau-
und Eigentumsförderungsgesetzes und in engster Kooperation mit Gemein-
den, Banken und Bauunternehmen in breitem Umfange preisgünstige
Eigentumswohnungen erstellen.

- Aktion zur Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen.
Durch geeignete Massnatrmen (Appelle an juristische Personen, die über
zahlreiche Wohnungen verfiigen, Gewährung von einmaligen steuerlichen
Anreizen - Erlass oder Reduktion der Grundstückgewinnsteuern -, Hilfe-
stellung fi.ir Mieter, denen ihre Wohnung zum Kauf angeboten wird) ist zu
bewerkstelligen, dass jedes Jahr eine bestimmte Anzahl Mietwohnungen
in Eigentumswohnungen umgewandelt wird.
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2. Abschöpfung ungerechtfertigter Gewinne und Ertrrige

Grundstückgewinne und Grundstückerträge, die ein bestimmtes Mass (im Ver'
hältnis zu den indexierten Anlagekosten) übersteigen, sollen schärfer als bis-

her besteuert werden.

3. S chnffung eines funktionsftihigen Baulnndmnrkt es f Erleicht erung der

l4ohnbauproduktion

- Transparenz des Baulandangebotes.

Die Gemeinden sind zu verpflichten, die Grundstücke zu bezeichnen, die

baureif sind oder auf Veranlassung des Eigentürners sofort überbaubar

gemacht werden können.

- Zuschlag zu Grundstückgewinnsteuer auf baureifem Land.

Die Kantone sind zu verpflichten, in ihren Grundstückgewinnsteuergeset'

zen Steuerzuschläge für Gewinne vorzusehen, die auf seit mehreren Jahren

baureifem Land enielt werden. Die Zuschläge steigen mit der Anzalrl

Jahre, die seit der Überbaubarkeit des Grundstückes verstrichen sind.

- Beschleunigung des Baubewilligungsverfahrens.

Die Kantone sind zu verpflichten, die Voraussetzungen fiir ein rasches

Entscheidungsverfahren zu schaffen und frir Fälle unbegründeter Ver'
schleppung Entschädigungsleistungen vorzusehen.

- Vereinheitlichung der Baupolizeivorschriften.
Der Bund erlässt Normalbauvorschriften. Die Kantone sind gehalten,

Bauten, die diesen Vorschriften entsprechen, zuzulassen.

2. Sozinldemokratische Partei der Schweiz (SPS)

a) SPS - Berner Vorschlag (parteiinterner Mehrheitsvorschlag): Verfassungsinitiative,

lanciert I 975, nicht eingereicht

Abs. I
Abs.2

gleich wie Minderheit (s. S. 74).
Der Bund sorgt fiir eine breite Streuung des Grundeigentums zum Eigen'
gebrauch. Juristische Personen des privaten Rechts dürfen Grundeigen-

tümer nur sein, soweit sie den Boden zur Wahrung öffentlicher Interessen,

gemeinnütziger Zwecke oder als Grundlage fi.ir ihren Produktions' oder

Dienstleistungsbetrieb benötigen.
Grundeigentum verpflichtet zu einer die Gemeinschaftsinteressen wahren-

den Nutzung. Bund und Kantone sorgen auf dem Weg der Gesetzgebung

für eine gerechte, die verschiedenen Interessen wahrende Verteilung der

Nutzung. Sie sind befugt, dem Ertrag der Nutzung entsprechende Ab-

gaben zu erheben.
gleich wie Abs. 2 der Minderheit.

Abs.3

Abs.4
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Übergangsbestimmung

Soweit die Eigentumsverhdltnisse der juristischen Personen des privaten Rechts
5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verfassungsbestimmung dem Art. 22ter Abs.2
widersprechen, fällt das (Grund-)Eigentum entschädigungslos an die Allgemeinheit.
Die Einzelheiten regelt die Gesetzgebung.

b) SPS - Zürcher Vorschlag (Antrag am Parteitag 1975 unterlegen)

l. Eigentum ist im Rahmen der Pflichten gegenüber Mitmenschen, Gesellschaft und
Umwelt gewährleistet.

2. Bund und Kantone können auf dem wege der Gesetzgebung im öffentlichen
Interesse die Enteignung und Eigentumsbeschränkungen vorsehen. Bei Ent-
eignung und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen,
ist angemessene Entschädigung zu leisten, die weder den Ertrags- noch den
Steuerwert übersteigen darf.

3. Die Gemeinden bestimmen im Rahmen der Gesetzgebung des Bundes und der
Kantone nach den Grundsätzen demokratischer Willensbildung über die Art und
den Grad der Bodennutzung. sie können nach dem Grundsatz rechtsgleicher
Behandlung aufgrund öffentlicher Ausschreibung gegen Konzessionsgebühren
Nutzungsrechte an Personen des öffentlichen oder privaten Rechtes verleihen,
wobei den öffentlichen Gemeinwesen sowie den kollektiven und individuellen
Eigennutzern Priorität zukommt.
a) um die Erfiillung überkommunaler Aufgaben zu sichern, sind die Gemeinden

verpflichtet, die notwendigen Nutzungsrechte an die entsprechenden Gebiets-
körperschaften abzutreten.

b) Für die folgenden Nutzungen sind bei der verleihung von Nutzungsrechten
zusätzliche Prioritäten zu berücksichtigen :

- Für die Nutzung zu Wohnzwecken sind an erster Stelle einzelne oder ge-
nossenschaftlich organisierte Eigennutzer, an zweiler Stelle personen,

welche die Anforderungen bezüglich Mietzins, Wohnqualität und Mieter-
mitbestimmung erfüllen, zu berücksichtigen.

- Für industrielle, gewerbliche oder sonstige kommerzielle Nutzung sind an
erster Stelle Betriebe zu berücksichtigen, die zu einem ausgeglichenen
Arbeitsplatzangeb ot beitragen.

c) Im Rahmen dieser Prioritätenordnungen erhält bei gleichen Voraussetzungen
derjenige Bewerber das Nutzungsrecht, der die höhere Konzessionsgebi.für
bezalrlt.

d) Die Konzessionsgebifüren sind so zu bemessen, dass dem Nutzungsberechtig-
ten die Aneignung einer Grundrente verunmöglicht wird. Sie werden peri
odisch erhoben und veränderten Verhältnissen angepasst.

e) Die Nutzungsberechtigten können als Eigennutzer ihre Nutzungsrechte an
andere Eigennutzer oder an ihre Erben direkt abtreten.
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f) Die Gemeinden sind zum Entzvg von Nutzungsrechten ermächtigt und ver-

pflichtet, wenn die Nutzungs- und Konzessionsbestimmungen nicht erfriLllt

werden.
g) Der Entzug des Nutzungsrechtes selbst ist nicht entschädigungspflichtig. Die

Gemeinden sind aber verpflichtet, dem bisherigen Nutzungseigentürner seine

nachweisbaren Aufwendungen fiir Gebäude, Gebäudeteile und Zugehör sowie

fiir Erschliessungs- und Bodenverbesserungsmassnahmen zu entschädigen.

h) Die Gemeinden sind dafür besorgt, bisherigen Nutzungsberechtigten, die ihre

Nutzungsrechte aufgrund neuer Nutzungsbestimmungen nicht mehr ausüben

dürfen, an einem anderen Ort Nutzungsrechte anzubieten, sofern es sich um

Wohnnutzung oder eine andere Nutzung handelt, für die ein öffentliches

Interesse ausgewiesen ist.
i) Die Mittel für die Entschädigungszahlungen beschaffen sich die Gemeinden

über die Konzessionseinnahmen. Die Kantone schaffen einen entsprechenden

Finanzausgleich.
k) Für Hypotheken haften Gebäude, Gebäudeteile und Zugehör. Sie sind ent-

sprechend dem Gebäudewertverlust zu amortisieren.

Ü b er gang sb es t immung en

1. Bisherige Grundeigentürner werden nach Inkrafttreten dieser Verfassungsbestim-

mungen Bodennutzungsberechtigte. Sie können den Boden wie bisher nutzen,

solange diese Nutzung mit den Nutzungsbestimmungen der Gemeinde überein-

stimmt.
2. Aufwendungen fih Landerwerb, die vor Inkrafttreten dieser Verfassungsbestim'

mungen geleistet wurden, sind bei der Festsetzung der Konzessionsgebtihren für

bisherige Grundeigenttirner sowie bei der Ermittlung des angemessenen Ent-

schädigungsanspruches zu berücksichtigen.

3. Bestehende Hypqtheken, die nicht durch den wert von Gebäuden, Gebäude-

teilen und Zugehör gedeckt sind, müssen innert 15 Jahren nach Inkrafttreten
dieser Verfassungsbestimmungen amortisiert werden. Für landwirtschaftlich

genutzten Boden kann diese Verpflichtung erstreckt oder teilweise erlassen

werden.
4. Für das Gebiet der städtischen Gemeinden und der Agglomerationsgemeinden

sowie fiir das Baugebiet der übrigen Gemeinden, die einen Bevölkerungszuwachs

oder eine überdurchschnittliche Bautätigkeit aufweisen, treten diese Verfassungs-

bestimmungen spätestens nach der Anpassung des Bundesrechtes durch den

Gesetzgeber, die innerhalb von vier Jahren nach Annahme durch den Souverän

erfolgen muss, in Kraft.
Für die übrigen Gemeinden und Gebiete kann das Inkrafttreten auf dem Wege

der Gesetzgebung durch besondere Übergangsbestimmungen geregelt werden.
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3. Das Konzept der Europäischen Föderalistischen Partei der Schweiz (1924)26

1. Das Eigentum an allen sachen - mit Ausnahme des Bodens - ist gewährleistet.
2. Für Grund und Boden gilt das im Grundbuch eingetragene vererbbare Nutzungs-

recht.
3. Unter Vorbehalt der von Bund und Kantonen zu erfülenden Aufgaben steht die

Zweckbestimmung von Boden den jeweiligen orts- oder euartierversammlungen
zu unter Beachtung der Weizungen des Eidgenössischen Bodenrates.

4. Nutzungsberechtigte natürliche und juristische Personen des Privatrechtes sind :

a) wer zur eigenen haupt- oder nebenberuflichen Existenzsicherung Boden
braucht,

b) wer Wohnraum und Arbeitsplätze schafft,
c) wer Gebäude und Anlagen im Interesse von Umwelt-, Natur- und Heimat-

schutz pflegt und errichtet,
d) kulturelle, medizinische und wissenschaftliche Stiftungen.

5. Für Boden, dessen Nutzung dieser Bestimmung nicht entspricht oder im Inter-
esse der Allgemeinheit geändert werden muss, ist das Nutzungsrecht gegen Ent-
schädigung auf der Basis des Ertragsausfalls abzutreten.

6. Für Boden, der der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen und nicht mit Bauten
und Anlagen der öffentlichen Hand belegt ist, wird durch die Gemeinde eine
zweckgebundene Grundrente erhoben, deren Höhe der gesamtwirtschaftlichen
Situation Rechnung trägt und von Lage und Ertrag des Objekts abhängt.

Ü b er gang sb e s t immung en

1. Die heutigen Grundeigentümer werden nach einer Besitzdauer von 50 Jahren
grundsteuerpflichtig oder wenn die Liegenschaft durch Leistungen der öffent-
lichen Hand einen höheren Ertrag abwirft.

2. Für landwirtschaftliche Liegenschaften, deren Nutzung nicht dem Abs. 4a oder c
entspricht, hat die Anpassung an die neue Ordnung im Laufe von 30 Jahren zu
erfolgen.

4. Liberalsozialistische Partei der Schweiz (Die vorstellungen entsprechen weit-
gehend den Grundsätzen der SGNB)

5. Gesellschaft für ein neues Bodenrecht (SGNB)21

zweck und Aufgaben der Gesellschaft werden in Art. 2 der Statuten wie folgtum-
schrieben:

"Die Gesellschaft bezweckt die Förderung der öffentlichen Disltussion über die
Problematik der derzeitigen Bodenrechtsverfassung.

26 Ausgearbeitet von einer Ad-hoc-Kommission mit massgeblicher Beteiligung der EFp.
27 Diese Grundsätze wurden inzwischen von der Schweizerischen Gesellschaft für ein Neues

Bodenrecht in differenzierter Form ausgearbeitet. Die wesentlichsten Anderungen wurden
bei,den Übergangsbestimmungen vorgenommen. Der bereinigte Vorschlag erscheint dem-
nächst in einer Broschüre der SGNB: Modellvorstellungen zur Bodenreihtsrefom, Bern
1978.
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Sie stellt sich zur Aufgabe, Bestrebungen zu vereinigen, die auf die Überführung

der Grundrente an die Allgemeinheit und auf die Ablösung der derzeitigen Boden-

rechtsverfassung durch ein rechtsstaatlich-demokratisch verwaltetes und breit ge-

streutes Bodennutzungsrecht gerichtet sind. Dabei sollen in einem gerechten Aus-

gleich sowobl die Bedürfnisse des einzelnen nach persönlicher Freiheit und Selbst'

entfaltung wie auch jene des öffentlichen Wohls berücksichtigt und zudem ausrei'

chend auf die ökologischen Notwendigkeiten Rücksicht genommen werden.

Sie wendet sich gegen die durch das heutige Bodenrecht gegebene Möglichkeit

arbeitsloser Vermögensbildung, Vermögensvermehrung und arbeitslosen Einkom-

mens durch private und öffentliche Grundeigentürner. Sie tritt jeglicher Refeudali-

sierung im Bodenrecht entgegen."

Einem Begleitschreiben zu den Statuten sind die nachstehenden Erläuterungen zu

entnehmen:

1. Das derzeitige Bodenprivateigentum soll ersetzt werden durch ein Bodennut'

zungsrecht, welches Trägern des privaten und des öffentlichen Rechts - nach

bestimmten wirtschafts- und sozialpolitischen Kriterien - von einer tatsäctrlich

demokratischen Instanz zur genau umschriebenen Nutzung während einer be'

stimmten Zeit vetliehen wird. Die Verwaltungseinheit muss Strukturen auf-

weisen, die alle Interessen der Betroffenen an den zu fällenden Entscheiden

partizipieren lassen. Die traditionellen Strukturen von Gemeinde oder gar

Kanton dürften sich dazu nicht eignen. Zu suchen ist vielmehr nach neuen

Organisationsformen, die der Partizipation der Betroffenen mehr Rechnung

tragen.
2. Die Grundrente - sie beträgt heute jährlich schätzungsweise 1,5 Mia. Franken -

soll in die Hand der Allgemeinheit übergeführt werden. Diese erhält damit ge'

nügend Mittel, um planerische und sozialpolitische Massnahmen zu finanzieren'

Die Festsetzung der Höhe der Grundrente würde es zudem erlauben, anstatt

spekulativen, regional- und sozialpolitischen Gesichtspunkten Geltung zv ver
schaffen.

3. Durch ein solches System soll eine breite Streuung der Bodennutzungsrechte

realisiert werden. Die dargelegten Ordnungsgrundsätze lassen eine solche zweifel'

los durchsetzen, weil der Einfluss der öffentlichen Hand auf die Verteilung der

Nutzungsrechte gesichert erscheint.

Zu Zweckund Aufgaben werden noch folgende Bemerkungen beigefügt:

"Wir sind der Meinung, dass der öffentlichen Diskussion über das Bodenrecht nach

wie vor zu wenig Bedeutung beigemessen wird, weil sich für diese lebenswichtige

Frage zu wenig offene Diskussionsträger anbieten . ZJlm zweiten hat es sich gezeigt,

dass in den meisten Revisionsvorschlägen wesentliche Fragen noch ungeklärt sind:

Welche Auswirkung wird die Urngestaltung des Bodenrechts auf das Hypothekar'

wesen und auf das Bankensystem haben? - was geschieht mit den - privaten -
Häusern, die auf dem öffentlich verwalteten Boden stehen? - Welche Stellung sol-

len die bisherigen Grundeigentürner haben? - Welche Auswirkungen wird die Re'



78

form auf das sachenrecht und auf das übrige privatrecht haben? - usw. Alle diese
Probleme bedürfen einer eingehenderen Prüfung, als dies bislang der Fall war. Dafür
bietet sich die - der Alltagspolitik etwas entzogene - Form der Gesellschaft als
geeignetes Forum an."

6. Comitö suisse pour la propriötö non spöculative du sol, Lausanne
Verfassungsinitiative, lanciert 197 6, noch nicht eingereicht

1. Unter landwirtschaftlichem Boden sind alle landwirtschaftlich nutzbaren Flä-
chen zu verstehen, auf welchen keine Baubewilligung besteht und die nicht aus-
schliesslich der Erholung oder dem Naturschutz dienen.

2. Der landwirtschaftliche Boden muss von der Landwirtschaft genutzt werden.
3. Landwirtschaftlicher Boden darf nicht höher als zum Ertragswert verkauft

werden.
4. Landwirtschaftliche Bauten und jene Wohngebäude, welche für die Wirtschaft

einer Region oder ortschaft wichtig sind, dürfen nicht über ihrem Ertragswert
verkauft werden.

5. Jeder verkauf von Boden und Gebäuden ist zwei Monate vor dem Kauftag
öffentlich auszuschreiben.

6. Bei Verkauf oder Pacht von landwirtschaftlichem Boden haben Selbstbewirt-
schafter den vorrang. vorrangig erhalten allzu kleinflächige Betriebe die Mög-
lichkeit, sich zu vergrössern.

7. Bei verkauf von landwirtschaftlichen Bauten oder wohngebäuden, welche für
die wirtschaft einer Region oder ortschaft wichtig sind, besitzen zunächst
flächenbedürftige Landwirte, dann Ganzjahreseinwohner das vorkaufsrecht.

8. Der Baulandpreis setzt sich aus dem landwirtschaftlichen Ertragswert, den
Planungs- und Erschliessungskosten sowie möglichen Steuern und Abgaben zu-
sammen.

9. Die Kantone sorgen für die Errichtung örtlicher organe zum vollzug der Gesetz-
gebung.

Üb er ga ng s b e s t immung en

l. Innerhalb von 5 Jahren haben die Kantone einen Katasterplan über den Ertrags-
wert ihres Bodens zu erstellen.

2. unter Aufsicht der Kantone muss der Boden in 10 Jahren von der Hypothekar-
schuld befreit sein.

3. Die Kantone legen ein verfahren zur Rückzahlung jenes Teiles der Hypothekar-
schuld fest, welcher im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmungen den
landwirtschaftlichen Ertragswert bis um das Dreifache übersteigt. Für den Rest-
betrag ist das Bundesgesetz über Investitionskredite und Betriebshilfe in der
Landwirtschaft anwendbar.
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4. In Analogie gilt Abschnitt 3 auch für innerhalb von 10 Jahren erteilte Kredite

zur Finanzierung von Verbesserungen oder unaufschiebbaren Neubauten von

landwirtschaftlichen Gebäuden.

5. Zur Finanzierung dieser Aufgaben können die Kantone eine Bodenpreis-Aus-

gleichskasse gründen. Sie wird durch Abgaben gespeist, welche im Verhältnis

zum landwirtschaftlichen Wert der Fläche und im Zeitpunkt erhoben werden,

da der Boden der Landwirtschaft entzogen wird.

il. Parlamentarische Vorstösse im Bereiche des Bodenrechts28

Vorbemerkung

a) Die nachstehende Darstellung bezieht sich auf parlamentarische Vorstösse, die

sich direkt oder auch nur indirekt auf die rechtliche Ausgestaltung des Boden-

rechts beziehen. Berücksichtigt werden z.B. Gesetzgebungsaufträge, denen die

Tragweite von Kodifizierungen zukommt, ferner auch Vorstösse, die nurmittel'
bar bodenpolitische Wirkungen haben.

b) Die Zusammenstellung gliedert sich nach folgenden Gesichtspunkten:

l. übersicht bis und mit 1969 (dh. bis zur Volksabstimmung über die Boden-

rechtsartikel)
Hier handelt es sich um solche Vorstösse, die alle materiell erfüllt sind. -
Demgegenüber ist {iir die Zeit nach der Volksabstimmung von 1969 zwischen

materiell erfüllten bzw. erledigten und solchen Vorstössen zu unterscheiden,

die - obwohl beantwortet und "abgeschrieben" - weiterhin zu beachten

sind:
2. Parlamentarische Vorstösse seit 1970 (bis Ende Februar 1975)

2.1 . Materiell erfiillte bzw. erledigte parlnmentarische Vorstöise

Zu diesen sind auch jene Vorstösse zu zählen, von deren Beantwortung

durch den Bundesrat sich der betreffende Parlamentarier nicht oder auch

nur teilweise befriedigt erklärte. Mit dieser Zusammenstellung bereits er'

ledigter Vorstösse wird eine Übersicht über die bisherigen Tendenzen

sowie über die bereits geleisteten Arbeiten von Parlament und Verwaltung

ermöglicht. Daher werden auch die Kleinen Anfragen berücksichtigt.

2.2.Durch den Bundesrat beantwortete Vorstösse, die durch die Bundeskanz-

lei abgeschrieben sind, die aber durch das zuständige Depafiement sach-

tich (d.h. bei der Rechtsanwendung und de lege ferenda) weiter zu ver'

folgen sind.

28 Ausgearbeitet im Auftrag der Interdepartementalen Arbeitsgruppe Bodenrecht von P

Walliser.
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2.3. Am stichtag (28. Februar 1975) noch nicht beantwortete parlamentari-
sche Vorstösse.

3. Summarische lilürdigung,

A.
Übersicht über die parlamentarischen Vorstösse bis und mit 1969
(Vollsabstimmung über die Bodenrechtsartikel)

Mit der volksabstimmung vom 14. september 1969 über die verfassungsartikel
22ter nnd 22qtater ereigrete sich in der Entwicklung der bodenrechtlichen Be-
strebungen auf eidgenössischer politischer Ebene eine deutliche Zäsur.

Alserste bodenrechtliche Vorstösse sind zu nennen:

- Postulat spühler im SR vom 25. März 1955 betreffend Bekämpfung der Boden-
und Häuserspekulation;

- Postulat Freimüller im NR vom 3. oktober 1955 über die Einräumung eines
vorkaufsrechts an die öffentliche Hand, zu einem durch neutrale Experten zu
bestimmenden Verkaufspreis.

Das EJPD setzte 1957 erne studienkommission ein zur prüfung der Frage
der Bodenspekulation; diese Kommission erstattete am 11. Dezember l95g
ihren Bericht.

1960 bis 1963 wurde eine Reihe von Motionen und Postulaten eingereicht
und angenommen, die sich mit dem Problem der Bodenspekulation und der
Steigerung der Bodenpreise sowie mit einer weitsichtigen Bodenpolitik befassten:

- Postulot welter im NR vom 21. september 1960 über die Bekämpfung der
Bodenspekulation;

- Postulat der Kommission des.Ay'R vom 8. Dezember 1960 über die verhinderung
einer ungesunden Preisentwicklung auf dem Grundstückmarkt;

- Postulat steinmann vom 6.März 1962 im NR über die Auswirkungen der anhal-
tenden Bodenpreissteigerung ;

- Postulat Dietschi vom 10. Juni 1963 im sR über die Förderung der Landes-
planung und die Erhaltung der privaten Eigentumsordnung;

- Postulat Raisslg vom 19. Juni 1963 im NR über die staatliche Erfassung der
Bodenpreisentwicklung ;

- Postulqt Leber vom 18. Septembet 1963 im NR gleichen Inhalts wie das vor-
erwähnte Postulat Dietschi ;

- Postulat Debötsz vom ll. Dezember 1963 im NR über die Bekämpfung der
Bodenspekulation;

- Postulat schmid vom 19. Dezember 1963 im NR über Bodenrecht und Landes-
planung.

Zunächst befassten sich die Bundesbehörden mit der Schaffung von Landwirt-
schaftszonen. Ein Rechtsgutachten von Prof. HansHuber kam aber zum Schluss,
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dass die verfassungsmässige Grundlage für bundesrechtlich geordnete Landwirt-

schaftszonen fetrlt. Daher ging es nun darum, so rasch wie möglich die erforder'

liche Verfassungsgrundlage zu realisieren. In diese Richtung zielten die erwähn-

ten parlamentarischen Vorstösse sowie die Standesinitiative des Kantons Basel-

Land gegen die Bodenspekulation (1962)und das Volksbegehren der SP:

Am 10. Juli 1963 wurde dassozinldemokratische Volksbegehrenfür eine neue

Bodenrechtsordnung lanciert. Das Begehren der SPS und des SGB bezweckte

einen neuen Art. 3lsexies BV. Dieser hätte vorgesehen, dass der Bund Mass-

nahmen zur Verhinderung einer ungerechtfertigten Steigerung der Grundstück-

preise, zur Verhütung der Wohnungsnot und zur Förderung einer Landes-,

Regional- und ortsplanung treffe; zur Erfülung dieser Zwecke sollte dem Bund

und den Kantonen das Recht zustehen, bei Verkäufen von Grundstücken zwi-

schen Privaten ein Vorkaufsrecht auszuüben sowie Grundstücke gegen Ent'
schädigung zu enteignen.

Zur Prüfung der in den parlamentarischen Vorstössen aufgeworfenen Fragen

reaktivierte das EJPD die vorerwähnte Studienkommission'
Mit Verfügung vom 24. Januar 1964 des EDI wurde die Expertenkommission

für die Fragender Landesplanung eingesetzt (aufgrund des BRB vom 18. oktober
1963). Diese Kommission hatte sich auch mit der Behandlung der sozialdemo'

kratischen Initiative zu befassen und legte am 15. Februar 1965 ihren Bericht

vor. Gestützt auf diesen Bericht beantragte der Bundesrat der Bundesversamm'

lung am 31. Mai 1966 (BBl 19661878), das Volksbegehren zur Abstimmung

vorzulegen mit dem Antrag, dieses sei zu verwerfen. Der Bundesrat sicherte die

Ausarbeitung einer eigenen Verfassungsvorlage zu (Bericht der Eidg. Experten-

kommission für Fragen der Landesplanung, 1966, S.23,25,27).ln der volks-
abstimmung vom 2. Juli 1967 wurde die sozialdemokratische Initiative ver-

worfen.
Die vom Bundesrat beantragten Bod enr echt sar t ikel (Art. 22ter und 22quatet

BV) wurden am 14. September 1969 vom Yolke angenommen. Zu Zeit der

Diskussion der sozialdemokratischen Vorlage wurden die folgenden parlamen'

tarischen Vorstösse eingereicht, denen liir die spätere Entwicklung des Boden-

und Raumplanungsrechts besondere Bedeutung zukommt :

- Postulat schürmann (P 9086) vom 7. Oktober 1964 betreffend eine bundes'

rechtliche Regelung der Landes- und Regionalplanung. Das Postulat wurde am

10. MäIz 1966 im NR beantwortet und angenommen. Es konnte als erledigt ab'

geschrieben werden mit dem Hinweis auf die Vorbereitungen für ein Raum'

planungsgesetz (Geschäftsbericht EJPD 1970, S. 116;1971, S' 116)'

- Motion Boret (M 9170) vom 18. Dezember 1964 betreffend Einsetzung einer

Arbeitsgruppe zum Studium langfristiger Landesprobleme und der sich daraus

ergebenden Prioritätsordnung. Am 30. November 1965 vom BR im SR beant-

wortet und entgegengenommen. Der NR stimmte am 8. März 1967 zu (Beant-

wortung: Protokoll der Bundeskanzlei; ilbersicht über die Verhandlungen der

Eidg. Räte, Herbst 1965, S. 33).
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- Postulat Raissig (P 9796) von 1967 betreffend die Förderung des Eigentums-
erwerbs mittels der Bundesgesetzgebung. Am 17. Dezember 1968 im NR beant-
wortet mit dem Hinweis auf die Ausarbeitung eines Raumplanungsgesetzes und
die Erlasse über die wohnbauförderung (Geschäftsbericht EJPD lg72,s. 143).

B.

Parlamentarische Vorstösse seit 1970 (bis Ende Februar 1975)

1. Materiell erftillte bzw. erledigte parlamentarische Vorstösse

Eigentumsforderung:

- Postulat Gugerli (P 10713)vom 7. oktober 1970 betreffend wohnungs- und
Flauseigentum. Am 8. Män t97l beantwortet und überwiesen (sten.Bull. NR
1971, S. l5g, lg4 ff ., 212).

- Motion von Arx (M 11026)vom 20. september 1971 betreffend Haus- und
Wohnungseigentum. Beantwortet und entgegengenommen im NR am 1. März
1972 (Sten.Bull. NR 1972, S. 64 ff .), im SR am 8. Juni 1972 (Sten.Bull. SR
t972,5.358 f.).

- Motion Flubacher (M 10983), Motion des NR vom l. März lgT2,betreffend
Eigenheime und Eigentumswohrungen. Abgelehnt am 8. Juni l9Z2 (Sten.
Bull. NR 1972,5.357 f.).

Grund s tück sp eku la t io n :

- Kleine Anfrage Ziegler (Nr. 346)vom 14. März 1973 betreffend Zweckent-
fremdungen von Wohnungen in Genf. Dringliche Massnahmen des Bundes
erforderlich. Am 23. Mai 1913 durch den BR beantwortet mit dem Hinweis
auf die mangelnde Kompetenz zur Ergreifung solcher Massnahmen durch den
Bund (Sten.Bull. NR 1973, S.995 f.).

- Kleine Anfrage Ziegler (Nr.475)vom27. September lgT3betreffend Grund-
stückspekulation in Genf. Beantwortet am 3. Dezember 1973 durch den BR
(Sten.Bull. NR 1973, S. 1867 f.).

- Kleine Anfrage Ziegler (Nr. 679) vom 25. Juni 7974 betreffend Gebäude-
abbruch in Genf. Am 7 . August 1974 vom BR beantwortet (Sten.Bull. NR
1974,5. t572 f .).

B ciu e rl ich er Gru nd b e s i t z :

Vorkaufsrecht durch Landwirte

- Motion Broger (M 11799) vom 3. Oktober 1973 betreffend bäuerlichen
Grundbesitz. Bei Erwerb durch Nichtlandwirte besonderes Bewilligungs-
verfahren bzw. Vorkaufsrecht durch Landwirte. Revision von Art. 19 des BG
über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes. Am 11. Dezember 1973
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beantwortet und als Postulat entgegengenommen (Sten.Bull. SR 1973,

S. 759 ff.). Es fehlen die rechtlichen Grundlagen.

2. Beantvvortete Vorstösse, die durch das zustrindige Departement weiter zu

verfolgen sind

Grundstückmarkt:

- Motion Kloter (M 10667)vom 21. September 1970 betreffend Grundstück-

markt. Förderung des Angebotes an Bauland zum zwecke der Beeinflussung

der Preisbildung. Im Raumplanungs- oder wohnbauförderungsgesetz sind

entsprechende Anordnungen zu treffen, insbesondere durch die Bereitstel'

lung von Baulandreserven, durch die Besteuerung von baureifem Land zum

verkehrswert und die fiskalische Belastung von gehortetem Bauland. Am

2. Juni 1971. vom BR im NR beantwortet, in ein Postulat umgewandelt und

entgegengenommen mit dem Hinweis auf die Entwürfe des RPG und des

Wohnbauförderungsgesetzes sowie auf die Schranken der kantonalen Steuer'

hoheit (Sten.Bull. NR 1971, S.469 ff)'
- Postulat lilenk (P 10770) vom 10. Dezember 1970 betreffend Grundstück-

käufe durch den Bund, Sicherung bzw. Erleichterung des Erwerbs. Beant'

wortet und angenommen am 9. Juni 1971 (Sten.Bull. SR 1971, S'322;
1972,5.413,430).

- Postulut schalcher (P 10790) vom 17. Dezember 1970 betreffend Boden-

konzentration in der Hand moderner Grossgrundbesitzer. streuung des

Grundeigentums. Am 11. März 1971 beantwortet und entgegengenommen

(Sten.Bull. NR 1971, 5.294 f .).

- Postulat schutler (P 109s5) vom 24. Juni 1971 betreffend Massnahmen

gegen die Landhortung. Vermehrte Erschliessung von Bauland im Zusam'

menhang mit dem RPG. Am 8. März 1972 vom BR beantwortet und .ent'

gegengenommen (Stpn.Bull. NR 1972, S.208, 2I7,225\.

- Motion Teuscher (M 10994)vom 25. Juni 1971 betreffend Landesplanung.

Preisausgleich für Grundstücke in der Landwirtschaftszone. Am8.März 1972

beantwortet und als Postulat entgegengenommen (Sten.Bull. NR 1972,

s. 218, 222,225). Mit der verabschiedung des RPG, insbesondere mit den

Art. 37 und 45, ist den Begehren des Postulanten weitgehend Rechnung ge-

tragen worden. Daher beantragte DRP am 31. Januar 1975 dem EJPD, das

Postulat abschreiben zu lassen.

- Motion Martin (M 11205) vom 2.März 1972 betreffend Grundstückerwerb

durch den Bund. Revidierung des verfahrens. Einsetzung einer ständigen

parlamentarischen Kommission, die vor dem Abschluss von Kaufverträgen

ihre Zustimmung zu erteilen hat.,Am 6. Juni 1972 vom BR beantwortet, in

ein Postulat umgewandelt und entgegengenommen (sten.Bull. NR 1972,

s.114,729 ff.,734).
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- Postuht Jaeger"sG (P 11738) vom 27. Juni 1973 betreffend Einführung der
Preisüberwachung im Liegenschaftshandel, insbesondere bezüglich des Han-
dels mit Eigentumswohnungen. Am 25. September l9z3 vom BR beantwor-
tet und vom Rate entgegengenommen (Sten.Bull. NR 1973, S. 1160 ff.).

- Klehrc Anfrage Rothen (Nr. 345)vom 13. März L973 betreffend Bodenpreis-
entwicklung. Diese wirkt inflationär. sozialverpflichtung des Grundeigentums.
Massnahmen fiir eine Bodenpreisentwicklung im Interesse des volkes. Am
16. Mai 1973 vom Bundesrat beantwortet unter Hinweis auf die in dieser
Richtung geleistete und vorbereitete Gesetzgebungsarbeit (sten.Bull. NR
1973, S. 992 f .).

- Kleine Anfrage Ziegler (Nr. 422) vom2l. Juni l9z3 betreffend wohnungs-
abbruch in Genf., Zweckänderung von wohnbauten in Bürobauten durch
Grundstückspekulanten. Dringliche Massnahnien des Bundes. Am 10. August
1973 vom BR beantwortet (Sten.Bull. NR 1973, S. 1395).

Eigentumsft)rderung:

- Motion Flubacher (M ;,0983) vom 24. Juni l9z1 betreffend Eigenheime und
Eigentumswohnungen. Breite streuung des Grundeigentums. Restfinanzie-
rung durch den Bund. Steuerfreie Wohnbauanleihen usw. Am l.März 1972
beantwortet und entgegengenommen (Sten.Bull. NR 1972, S. 63 ff.).

- Interpellntion Jaeger-sG (I 11585)vom 5. März 1973 betreffend Förderung
des sozialen wohnungsbaus sowie des Baus preisgtinstiger Eigentumswohnun-
gen. Einfiihrung einer Gewinn- und Preisüberwachung für Eigentumswohnun-
gen. Am 19. März 1973 beantwortet und entgegengenommen (Sten.Bull. NR
1973, S. 297, 2gg, 329, 330).

Gesetzgebung:

- Postulat Amstad (P 10955) vom 3. Juni l97l betreffend bäuerliches Zivil-
recht, Einverleibung des gesamten bäuerlichen Zivilrechts in das ZGB und OR
unter gleichzeitiger Aufhebung der betreffenden Bestimmungen des BG über
die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes. Am 23. Juni 1971 vom SR
angenommen und an den BR überwiesen (Sten.Bull. SR 1971, S. 448 f.).

- Postulat Amstad (P 10954)vom 3. Juni 1971 betreffend vorkaufsrecht, ein-
heitliche Regelung unter Einbezug der agrarrechtlichen Bestimmungen im BG
über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes, wobei die betreffenden
Bestimmungen im letzteren BG aufzuheben und in das neue BG übernommen
werden sollten. Am23. Juni 1971 im SR entgegengenommen(Sten.Bull.SR
1971, S. 447 f .).

- Postulat Koller (P 11355) vom 27. Juni 1972 betreffend Schaffung eines
Agrargesetzbuches. Angenommen im NR am 6. Dezember 1972 (Sten.Bull.
NR 1972, S.2078 f.).
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- Kleine Anfrage Atbrecht (Nr. 666) vom 17. Juni 1974 betreffend Schaffung

eines eidg. Baugesetzes. Beantwortet durch den BR am 20. November 1974:

Wird weiter verfolgt durch die Ausführungsgesetzgebung zum RPG (Ä.rt' 24

und 41), zum Wohnbau- und F,igentumsförderungsgesetz (Art. 3 1 f.) und zum

Umweltschut zgesetz (Sten.Bull. 19 7 4, S. I 93 6 f .).

Mietrecht:

- Motion Muheim (M 11362) vom 29. Juni 1972 betreffend Mietrecht. Total'

revision der Art. 253-274 0R. Verstärkter schutz des Mieters. Am20.März
1973 vom BR schriftlich beantwortet und als Postuht entgegengenommen

(Sten.Bull. NR 1973, S. 370 ff.).

- Mo tion Fontanet ( M I I 6 22 ) vom 20. März 197 3 betreffend wohnungsmiete.

Kündigungsgründe. Einfiihrung des Begriffs "wichtige Gründe" in den Miet-

vertrag. Anderung des OR in diesem Sinne' Am I 1. Dezember 1973 vom BR

schriftlich beantwortet und als Postulat angenommen (Sten.Bull. NR 1973,

s. 16e2 f.).

Hypotheken:

- Motion oehler (M 11537)vom 20. Dezember lgT2betreffend Hypothekar-

zinsfuss. vorkehren des Bundes, die dann eingesetzt werden können, wenn

Hypothekarzinserhöhungen zu Lasten des wohnungsbaus und der Landwirt-

schaft vorgenommen werden. Am 19. März 1973 vom BR beantwortet, in ein

Postulat umgewandelt und entgegengenommgn (Sten.Bull. NR 1973, S' 284,

289,3M ff .).

- Kleine Anfrage Flubacher (dringlich) (Nr. 397)vom t2. Juni 1973 betreffend

Amortisationspflicht für 1. Hypotheken. Empfehlung der schweiz. Bankier-

vereinigung. Beantwortet am 4. Juli 1973: vorläufig keine Notwendigkeit zu

einer solchen Amortisation (Sten.Bull. NR 1973, S. 1010 f.).

- Interpellation Nauer (I 12017) vom 10. Juni 1974 betreffend Hypothekar-

zins. Am 19. September 1974 vom BR schriftlich beantwortet und entgegen-

genommen (Sten.Bull. NR 1974, S. 1260 f.).

3. Noch nicht beantwortete parlamentarische Vorstösse

(Stichtag: 28. Februar 1975)

* Motion s chürmann ( M I I 6 09 ) vom 14. März 197 3, arn 14. Juni 197 4 von NR

Egti übernommen, betreffend Struktur- und Entwicklungspolitik. vorlage liir
einen Verfassungsartikel, der dem Bund die Kompetenz für eine umfassende

Strukturpolitik einräumt (Übersicht über die Verhandlungen der Bundesver-

sammlung, Wintersession 1974,s.37). (Betrifft nicht den Konjunkturartikel.)

- Motion Grünig (M 11899)vom 30. Januar 1974 belreffend Bodenrecht. Er-

gänzung von Art. 22ter BY mit dem ziele einer grösseren streuung des indi-
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viduellen Grundeigentums, sicherung der freien Nutzung, schaffung eines
transparenten Grundstück- und Immobilienmarktes usw.

- Interpellation schaffer (I 12130)vom 3. oktober rgi4betreffend Begehbar-
keit der Seeufer.

- Interpellntion oehen (I 12201) vom 9. Dezember 1974 betreffend planung
und Bevölkerungsstabilisierung. Anpassung der planung an den Bevölkerungs-
rückgang. Nochmalige Prüfung des RPG im Lichte dieser Entwicklung.

C,

Summarische Würdigung

Ein vergleich der vorstösse der zeit vor und nach l97o lässt sogleich erkennen,
dass sich die früheren Aktionen durch eine umfassendere Zielsetzung auszeichnen
als jene nach 1970. Ftir die Vorstösse nach 1970 fültt auf, dass solche zwar quanti-
tativ in erheblicher Aruali vorliegen, diese jedoch den früheren in qualitativer Hin-
sicht im allgemeinen nachstehen. Die Aktivitäten vor 1970 führten denn auch
zu konkreten Resultaten, nämlich zu den neuen verfassungsartikeln 22ter und
22quater sowie zu Artikel 24septies (Umweltschutzartikel lgTI).Im Bereiche der
Gesetzgebung wurde 1971 das Gewässerschutzgesetz verwirklicht; 1974 konnten
nicht weniger als dreibedeutsameGesetzeverabschiedetwerden: das Raumplanungs-
gesetz, das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz sowie das Investitionshilfe-
gesetz.

Fär die zeit nach 1970 verdienen u.E. lediglich die Motion Kloter (1920) betref-
fend den Grundstückmarkt, das Postulat schalcher (1970) betreffend die Boden-
konzentration sowie dasPostulnt Schaller (1971) betreffend Landhortung besondere
Beachtung, ebenso die Motion Broger (1973) betreffend den bäuerlichen Grund-
besitz. unter den Kleinen Anfragen ist jene von -fy'R Rothen (1973) betreffend die
Bodenpreisentwicklung zu erwähnen. Die noch nicht beantwoftete Motion Grünig
(1974) ftir ein neues Bodenrecht hat den unmittelbaren Anstoss zur Konstituierung
der interdepartementalen Arbeitsgruppe Bodenrecht arn26. August 1974 gegeben.



3. Kapitel: Eigentum und Umwelt
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I. Die Umweltgüter im Antagonismus zwischen wirtschafflichen
Ansprüchen und Umweltschutz

Bevor wir versuchen, die umrisse einer umweltkonformen Eigentumsordnung zu
forniulieren, ist es sinnvoll, eine systematische übersicht über die Güter zu gewin-
nen, die wir unter dem sammelnirmen "(Jmwelt" zusammenfassen wollen. unter
dem Aspekt des Konflikts zwischen den wirtschaftlichen und den nicht wirtschaft-
lichen Ansprtichen an die umwelt drängt es sich auf , alle Güter dazuzuzählen, die
in diesen Konflikt einbezogen werden bzw. einbezogen werden können. Bei allen
diesen Gütern stellt sich nämlich das gleiche Problem, wie der Anspruch auf wirt-
schaftliche Nutzung mit dem Anspruch auf eine nicht wirtschaftliche Nutzung
- und damit mit dem Umweltschutz - in Einklang zu bringen ist.

was sind nicht-ökonomische Ansprüche? Dazl gehören einmal die sogenannten
biologischen, existentiellen oder präökonomischen Bedürfnisse im engeren sinn,
die der Mensch im Prinzip mit den anderen Lebewesen gemein hat, nämlich das
Bedürfnis nach Atmen, Essen und Trinken. Der Mensch hat aber auch meta-ökono-
mische Bedürfnisse nach einer gewissen "wohnlichkeit" (Harmonie, Schönheit,
soziabilität) der umwelt, um sich in ihr psychisch orientieren und "zu Hause"
ftihlen zu können; dazu gehört auch das Bedürfnis nach Ruhe und stille, wenn
unruhe und Lärm überhandnehmen. Schliesslich geht es aber auch um-das post-
ökonomische Bedürfnis nach vorsorge für die Kinder und Enkel, deren kifurftige
Existenzgrundlage nicht durch heutige Verschwendung geftihrdet werden soll.

Welche Güter braucht es, um prä-, meta- und post-ökonomische Bedürfnisse
befriedigen zu können? Es sind einmal die physischen Güter der Natur wie Erde,
wasser, Luft, die Nährstoffe und Mineralien und alle pflanzlichen und tierischen
Lebewesen, die in den ökologischen Kreislauf eingeordnet sind. Zu den physischen
umweltgütern gehören ferner die natürlichen Ressourcen, welche als die globalen
wirtschaftlichen vorräte anzusprechen sind, nämlich der überbaubare Raum sowie
die Metalle, Steine und Energieträger, die im Boden lagern. Einen weiteren Bestand-
teil der umwelt bilden die von Menschenhand geschaffenen Bauten, die dem Be-
dürfnis nach einem harmonischen Landschafts- und Siedlungsbild genügen sollen.
sctrliesslich sind auch "negative" Güter wie die Abwesenheit von Lärm und un-
ruhe zu den Umweltgütern zu zählen.

Die sich im Mrtschaftsprozess durchsetzenden Ansprüche auf diese Güter kön-
nen mit den umweltansprüchen harmonieren oder sich mindestens zu diesen An-
sprüchen neutral verhalten, z.B. bei waldrodungen und Meliorationen in einem
ökologisch sinnvollen Ausmass, oder bei der Errichtung von Bauten, die sich harmo-
nisch in das siedlungsbild einfiigen. Sie können aber auch - und dies ist mit dem
exponentiellen wirtschaftlichen Wachstum immer mehr in den Vordergrund ge-
treten - in einem diametralen Gegensatz zu den umweltansprüchen stehen. Dieser
Antagonismus tritt an drei "stellen" des wirtschaftsprozesses auf und hat somit
drei Komponenten, nämlich
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a) den Verbrauch von Umweltgütern im Produktionsprozess, und zwar entweder

durch Übernutzung der regenerierbaren Ressourcen, so dass sie ihre Regenera-

tionsf?ihigkeit verlieren (Kahlschlag grosser Wälder, Überdüngung, Erosion,

Störung des Wasserhaushaltes der Natur usw.\, odu durch verschwenderischen

Umgang mit nicht regenerierbaren Ressourcen (Vollausbau des überbaubaren

Bodens, übermässige Ausbeutung der fossilen Energieträger und der metallischen

Rohstoffe usw.)
b) die Verdrringung von Umweltgütern insbesondere durch die Bautätigkeit (Asphal-

tierung der Landschaft, Abbruch wertvoller Gebäude, unharmonische Bauweise

usw)
c) die quatitative Minderung oder Zerstörung der Umweltgüter durch Abfülle, d.h.

durch Ablagerung nicht regenerierbarer Stoffe in der physischen Umwelt und

durch Störungen der psychischen Umwelt, beides sowohl im Zusammenhang mit
dem Produktions- wie dem Konsumprozess (Ablagerung von Unrat, Wasser'und

Luftverschmutzung, Ezeugung radioaktiver Strahlen, Lärm usw.).

Jede echte Lösung des Umweltproblems muss alle drei Komponenten des Antago'

nismus zwischen Wirtschaft und Umwelt im Auge behalten und darf sich nicht auf

einen einzigen - z.B. nur auf den dritten Aspekt, den der Abfallproblematik - be'

schränken.

II. Die nationalökonomische Fiktion: Alle knappen Güter befinden
sich in privatem Eigentum, jeder private Eigentümer trägt durch
sein ökonomisches Verhalten der Knappheit der Güter Rechnung

Der Antagonismus zwischen den wirtschaftlichen und den nicht wirtschaftlichen

Ansprüchen an die Umwelt ist - von der Problematik der exzessiven Waldrodung

und der Verkarstung des gerodeten Gebietes abgesehen - eine verhältnismässig neue

Erscheinung. Sie ist eine Folge der industriellen Revolution seit Beginn des 19.

Jahrhunderts. Während früher die Wirtschaft auf regenerierbaren Ressourcen auf-

baute und damit in den ökologischen Kreislauf eingeordnet war, wurde nun die

Ausbeutung nicht regenerierbarer Ressourcen, vorab von Kohle und Stahl, zur

Basis der Wirtschaft. Diese Tatsache fiihrte nicht nur zur Minderung der Vorräte

an solchen Ressourcen, sondern auch zur Ablagerung und Anhäufung von immer

mehr Abfüllen in der Natur. Mit anderen Worten: Produktion wurde zum Konsum,

d.h. zum endgültigen Verbrauch. Merkwürdigerweise nahm jedoch weder die Gesetz-

gebung noch die Nationalökonomie von dieser neuen Situation Kenntnis, sondern

behandelte die Umweltgüter weiterhin so, als ob sie zwar nur in einer endlichen

Menge vorhanden wären, aber sich dafür unendlich oft regenerieren könnten. Die

Steigerung des wirtschaftlichen Outputs und die damit verbundene Erhöhung des

Sozialprodukts wurde dem technischen Fortschritt einerseits, den Investitionen
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andererseits zugeschrieben, allenfalls noch der Vermehrung der Bevölkerung bzw.
der Arbeitskräfte und der besseren Arbeitsteilung. Die damit verbundene Erhöhung
der Rohstoffausbeutung, der Abfalldiffusion und des Bodenverbrauchs jedoch
wurde überhaupt nicht gesehen, geschweige denn in die eigentumsrechtlichen und
eigentumsökonomischen Erwägungen einbezogen. Das ökonomische Problem
wurde auf den sogenannten Allokationsmechanismus reduziert, d.h. auf die Frage,
wie die einzelnen knappen Ressourcen, die Arbeitskraft und das Kapital auf die
verschiedenen Güter und diese wieder auf die Konsumenten aufgeteilt werden soll-
ten. Die optimale Lösung im Sinne der Verwirklichung des ökonomischen Prinzips

- höchster Nutzen bei gegebenem Aufwand - besteht dann, wie Löon Walros, der
bedeutendste nationalökonomische Theoretiker der zweiten Hälfte des 19. Jafu-
hunderts nachgewiesen hat, in der Allokation durch den Marktmechanismus, wel-
cher stillschweigend von der Voraussetzung ausgeht, dass sich alle knappen Res-
sourcen in privatem Eigentum befinden und von den Eigentümern jeweils dem-
jenigen verkauft werden, der den relativ höchsten Preis zahlt.

Walras stelTt dabei ausdrücklich fest, dass in seiner Konzeption der ganze "Reich-
tum der Nation", d.h. also alle in den Mrtschaftsprozess einbezogenen Güter,
o'zuteilbar" (coercibles et saisissables) und "besitzbar" (appropriables) sowie zwar
"knapp" (rares), aber "reproduzierbat" (multipliables) seienl .

Neben den multiplizierbaren bzw. regenerierbaren Gütern gibt es in dieser Kon-
zeption nur noch o'freie" Güter, die nicht zur Wirtschaftssphäre gehören, dem öko-
nomischen Prinzip nicht unterstehen und daher ohne weiteres verschwendet werden
dürfen. Sie brauchen daher auch nicht eigentumsmässig zugeteilt zu werden. Diese

Güter gehören, so sagt Charles Comte in Ergänzung zu Jean-Baptiste Say, der zu
Anfang des 19. Jahrhunderts das erste grosse Lehrbuch der Nationalökonomie ge-

schrieben hat, "nicht in die Sphäre der Ökonomie, weil sie weder erzeugt,noch ver-
teilt, noch verbraucht werden können"2.

Heinrich Pesch, ein bekannter Lehrbuchautor des ausgehenden 19. Jahrhunderts,
ergänzt diese Begründung des Begriffs "freie Güter" mit folgenden Bemerkungen:
Diese Güter "werden nicht produziert, denn wir können die atmosphärische Luft,
die den Erdkreis umgibt, nicht vermehren, und könnten wir es, so wäre es doch
ganz unnütz und vergebens, da die Natur allen die fertige Luft darbietet.

Endlich können die freien Güter nicht verbraucht werden, da der Mensch ihre

Quantität nicht zu vermindern imstande ist. Niemand hat ein Interesse daran, an-

dere von der beliebigen Mitnutzung derselben auszuschliessen. Sie gehören allen an,

den Armen wie den Reichen, insofern jeder sie frei benutzt. 'Vermögen' oder
'Reichtümer' können sie daher auch nur in einem ganz allgemeinen oder philosophi-
schen, nicht juridischen oder wirtschaftlichen Sinne genannt werden"3.

I Vgl. L6on Walras, Abrdgd des 6l6ments d'Economie politique pure, Paris/Lausanne 1938,
s. 3l ff.

2 Jean Baptiste-Say, Cat6chisme d'Economie politique, 4öme 6dition augmentde de notes par
M. Charles Comte, 1836, S. 205, Anm. l.

3 Heinrich Pesch, Lefubuch der Nationalökonomie, 1. Band: Grundlegung, Freiburg i. Breis-
gau 1905, S. 22.
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Es felrlte also jeder Gedanke daran, dass die "wirtschaftlichen Güter" einmal

nicht mehr regenerierbar und die "freien Güter" einmal nicht mehr verschwendbar

sein würden, weil sie entweder in ihrer Quantität oder aber in ihrer Qualität zerstört

sind, dass also das ökonomische Prinzip auch auf die sogenannten "freien" Güter

angewendet werden müsse.

Die nationalökonomische Grundhypothese von der Identität zwischen Knapp-

heit und Eigentum ist im Grunde nichts anderes als eine Rechtfertigung einer

Eigentumsordnung, die nur individuelles Eigentum anerkennen will und den Eigen-

tumsanspruch auf den wirtschaftlichen Aspekt reduziert. Zu diesem Zweckwerden

alle Objekte und Funktionen des Eigentums, die in diese Ordnung nicht hinein-

passen, entweder übersehen oder negiert. Die Umweltgüter sind, auch wenn sie

teilweise in bezug auf ihre wirtschaftliche Nutzung individuell aufteilbar und damit

zutetrbar sind, in bezug auf die Umweltansprüche Gemeingü,ter; sie sind daher in
gewissem Sinne ein Fremdkörper in einer Privateigentumsordnung, die Auf- und Zu-

teilbarkeit vorausgesetzt. Was liegt näher, als sie zu "freien" Gütern zu stempeln, die

so reichlich vorkornmen, dass sie von jedem in beliebigem Ausmass konsumiert bzw.

genutzt werden dürfen? In bezug auf die Funktionen des Eigentums wird zudem die

Tatsache übersehen, dass die wirtschaftliche Folge des Eigentums an den Umwelt'
gütern, sofem sie überhaupt eigentumsmässig zugeteilt sind, nicht in der "Verwal'
tung von Knappheit" besteht, sondern in einer immer stärkeren Ausbeutung und

Ausnutzung, wie auch in einer Verschwendung von Umweltgütern. Statt dessen

wird die Vorstellung geweckt, es handle sich Iiir den Eigentürner nur darum, die

einmal und für immer in gleicher Menge vorhandenen Güter bzw. die daraus gewon'

nenen Erzeugfrisse jeweils an den Meistbietenden und damit an denjenigen zv ve?

kaufen, der den grössten Nutzen davon hat. Diese Walrasianische Vorstellung ist

aber - wie wir heute mit erschreckender Deutlichkeit sehen - eine blosse Fiktion:

Das ausschliesslich wirtschaftlich konzipierte Eigentum an den Umweltgütern ist

nicht eine Methode, um knappe (endliche) Güter in irgendeiner Form auf die (im

Prinzip unendlich grossen) Bedürfnisse aufzuteilen, sondern vielmehr eine Methode,

welche durch übermässige Beanspruchung der Umwelt eine langfristige Knappheit

erst eigentlich kreiert.

il. Ungenügende Methoden zur Bewältigung der Umweltprobleme

Die Ergcinzung der Markt- und Eigentumsordnung durch das

s o genannt e v e rur sac h e r p ri nz ip

Die Nationalökonomie des 20. Jahrhunderts hat die Grundprinzipien der Walrasiani'

schen Theorie nie wirklich in Frage gestellt, sondern vielmehr versucht, die immer

offensichtlicher werdende Diskrepanz zwischen Theorie und Wirklichkeit durch

I
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Einführung des Konzeptes der sogenannten "sozialen Kosten" in den Griff zu be-
kommen. unter "sozialen Kosten" versteht man alle diejenigen Kosten, die bei der
Produktion oder beim Konsum von Gütern entstehen, aber vom verursacher nicht
bezahlt werden müssen, weil kein Eigentümer da ist, der eine entsprechende Ent-
schädigung verlangt bzw. verlangen könnte. Die Folge ist, dass sich der verursacher
nicht nur auf Kosten anderer bereichert, sondern auch verschwenderisch mit den
Gütern, die er nicht bezahlen muss, umgeht. Im Hinblick auf diese sozialen Kosten
soll - das ist die Idee des Verursacherprinzips - der Staat anstelle des fehlenden
Eigentürners vom verursacher die Bezahlung einer Entschädigung festsetzen. Im
internationalen Sprachgebrauch bezeichnet man diese Forderung als das polluter
Pays Principle (PPP). Dem verursacherprinzip liegt die vorstellung zugrunde, dass
die umweltgüter, wie z.B. sauberes wasser, reine Luft, Ruhe, zwar weiterhin ausser-
halb des wirtschaftssystems stehen, aber sozusagen künstlich in den Status knapper,
wirtschaftlicher Güter gehoben werden können. Ihre ökologische Knappheit soll
ökonomisch dadurch zum Ausdruck kommen, dass die verschmutzung oder Schädi-
gung dieser Güter vom verursacher "gekauft" wird. Es wird somit eine Art Markt
mit einem fixen Angebot und einer vom Preis abhängigen Nachfrage nach umwelt-
nutzung bzw. -abnitzung simuliert. In der Theorie scheint eine solche Forderung
einleuchtend. Aber wer soll bezahlen, wenn der Verursacher viele sind, und wer ist
der eigentlich Geschädigte, wenn der schaden eine Resultante komplexer Verur-
sachungen ist? wie gross sollen ausserdem die Zahlungen sein? sollen sie den
Kosten entsprechen, die die Geschädigten haben, um den Schaden zu reparieren
(2.B. Heilungskosten) bzw. dem Schaden auszuweichen (2.8. wegzugskosten)? sol-
len sie den Kosten entsprechen, die von der öffentlichkeit aufzuwenden sind, um
die schädigung zu vermindern (2.8. Kläranlagen, schallmauern)? oder sollen sie
gerade genügen, um den verursacher zu veranlassen, auf eine weniger schädigende
Aktivität auszuweichen, wenn dies möglich ist? Alle diese Fragen sind nicht ein-
deutig zu beantworten. Eine Belastung der verursacher, welche sich auf einen
nachgewiesenen Kausalzusammenhang zwischen einer bestimmten ökonomischen
Tätigkeit und einer negativen Umwelteinwirkung stützt, könnte deshalb nur in sehr
beschränktem Ausmass angewendet werden. In den meisten Fällen von umwelt-
versclmutzung wtirden die komplizierten, nicht feststellbaren oder nicht nachweis-
baren ursache-wirkung-Beziehungen die Belastung eines "verursachers" verunmög-
lichen. Diese Beweisschwierigkeiten würden zudem im politischen Raum dazu
fiihren, dass in jedem einzelnen Bereich ein starker Widerstand der Betroffenen
gegen die Anwendung des Verursacherprinzips zu überwinden wäre.

Ein einigermassen wirksamer umweltschutz wäre letzten Endes nur möglich
durch politisch festgelegte Limiten der umweltbelastung. Denn in den meisten
Fällen lassen sich die Kosten nur "berechnen" und zuteilel, wenn bestimmte
Grenzwerte für zulässige Immissionen administrativ festgesetzt werden und wenn
bestimmt wird, mit welchen Mitteln diese Grenzwerte erreicht werden sollen. Dies
bedeutet aber, dass die ursprüngliche Absicht, einen Marktprozess mit Hilfe der
umwelt-Abgaben zu simulieren, kaum realisiert werden kann und die Abgaben
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als zweckgebundene Steuern oder Beiträge an Umweltschutzmassnahmen aufge-

fasst werden. Es lässt sich eben nicht wegleugnen, dass es dort, wo kein Eigentürner

auftritt, auch keine echte Preisbildung geben kann.

Andererseits wäre aber auch dann, wenn die Simulation des Marktprozesses

gelänge, noch wenig erreicht. Solange Preissteigerungen durch höhere Löhne kom'

pensiert werden, ist auch im Zusammenhang mit dem Inflationsprozess eine Über'

wlilzung von Verursacher-Abgaben möglich. Die Verursacher-Abgaben und die da-

durch bewirkten Preissteigerungen fi,ihren dann nicht zu einer Reduktion des Um-

weltverzehrs, wie es beabsichtigt ist. Nur dort, wo der Konkurrenzdruck gross ist

und ökologisch gtinstigere von Abgaben befreite, alternative Produktionsmöglich-

keiten zur Verfügung stehen, können sie eine beschränkte Wirksamkeit haben. Ein

echtes Gegengewicht für die weiterhin auf Umweltverzehr ausgerichtete Eigentums-

ordnung stellen sie jedoch nicht dar.

2. Verstaatlichung der Produktionsmittel und Planwirtschaft

Wenn die auf die Marktwirtschaft zugeschnittene Eigentumsordnung den Umwelt-

ansprüchen der Menschen so wenig Rechnung trägt, liegt die Versuchung nahe, in

der Alternative einer staatlichen Planwirtschaft, wie wir sie etwa in den osteuro-

päischen Staaten finden, die Lösung des Umweltproblems zu sehen' Instrumentell

sollten hier - so scheint es - die Voraussetzungen fiir eine Umweltschutzplanung

besser sein. Die Erfahrungzeigtjedoch, dass auch in der planwirtschaftlichen Ord-

nung dem Umweltschutz nicht mehr - vielleicht sogar weniger - Rechnunggetra-

gen wird als in der marktwirtschaftlichen Ordnung. Offensichtlich liegt es also nicht

so sehr an der Frage, wer Inhaber von Eigentumsrechten an Produktionsmitteln ist

- der Private oder der Staat -, sondern vielmehr daran, welche Funktion das Eigen-

tum hat, nämlich eine ausschliesslich wirtschaftliche oder auch eine ökologische

Funktion. In dieser Hinsicht liegen aber die Dinge in den östlichen Planwirtschaften

nicht besser als in den westlichen Marktwirtschaften.
Zwei Gründe sind dafür massgebend. Erstens sieht die Planwirtschaft nicht eine

kohärente Planung aller Lebensbereiche vor, sondern - wie das Wort sagt - nur

eine kohärente Planung der Wirtschaft. So werden z.B. alle wirtschaftlichen Ent'

scheidungen in der Sowjetunion im Gosplan zusammengefasst. Sie ersetzen den

Preismechanisnus, der sich in der Marktwirtschaft aus dem Zusammenspiel von

Angebot und Nachfrage autonomer Betriebe ergibt, durch den Plan. Sie greifen

aber nicht wesentlich über den Bereich hinaus, der in den Marktwirtschaften durch

den Preismechanismus abgedeckt wird. Die nicht wirtschaftlichen Regelungen

bleiben andern staatlichen Behörden bzw. Ministerien vorbehalten, die im Prinzip

die gleichen Funktionen erfijllen wie die entsprechenden Regierungsstellen in den

Marktwirtschaften. Den auf allgemeinen, d-h. nicht in den Gosplan einbezogenen

Gesetzen bzw. Verordnungen beruhenden staatlichen Bestimmungen haben die
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sozialistischen Betriebe in ähnlicher weise Rechnung zu tragen, wie die privaten
Betriebe in den Marktwirtschaften die gesetzlichen Bestimmungen ihrer Länder
beachten müssen. Der Umweltschutz ist also keineswegs integrierender Bestandteil
der Planwirtschaft. Die Umweltschutzgesetze in den sozialistischen Ländern sind
daher im Prinzip nicht anders gestaltet als in den marktwirtschaftlichen Ländern.
Es handelt sich vor allem um die Festlegung von Emissions- und allenfalls Immis-
sionsgrenzweften als Rahmenbedingungen fw das wirtschaftliche Handeln und
nicht eigentlich - wie man sich vorstellen könnte - um die verwirklichung des
Umweltschutzes mittels imperativer Planungsvorschriften.

Zweitens ist die Preisbildung in der sozialistischen Planwirtschaft gemäss marxi-
stischer Doktrin allein auf den Arbeitswert ausgerichtet und lässt daher keine
wertbildung durch den Boden bzw. durch die umwelt zu. Die daraus entstehende
Problematik wurde von einem russischen Autor, Madimir Öivitichin, vor einiger
Zeit in der Zeitschrift "Moskwa" unter dem Tiel "Der Boden in Not" dargelegt.
Darin schildert der Autor die zunehmende Bodenerosion und Bodenverschwen-
dung in der sowjetunion, die eine Folge der waldrodungen, des Baus von stauseen
für Elektrizitätswerke und anderer Eingriffe in die Natur ist. Er schreibt: "Mir
scheint die zeit dafür gekommen zu sein, über die Ausgangsprinzipien der Nutzung
unserer natürlichen Reichtümer nachzudenken. Gehen wir z.B. mitunter nicht des-
halb so verschwenderisch mit dem Boden um, weil den Ansichten unserer wirt-
schaftler und Planer eine unsinnige und konservative Annahme zugrunde liegt,
derzufolge die Naturschätze eigenflich nicht unter den Begriff des Volksreichtums
fallen? Boden, Wälder, Gewässer, in die keine Arbeit investiert wurde, könnten
doch nicht entsprechend dem wertgesetz in Rubeln abgeschätzt werden (so sagen
sie). Diesen spekulativen Auffassungen stehen längst schon die unbestrittene These
von der Erschöpfbarkeit unserer Naturschätze, der gewöhnliche gesunde Menschen-
verstand und die Alltagsrealität des Lebens gegenüber." Ötviltchin macht dann den
für die marxistische Doktrin revolutionären Vorschlag, eine "sozialistische Rente"
einzuftihren. Das bedeutet {iir ihn nicht, dass der Boden gekauft und verkauft wer-
den soll, sondern vielmehr, dass die Produktionsleistung des Bodens anerkannt wird
und im Preis des Produkts zum Ausdruck kommt. "Keiner will" - so schreibt er -
"mit dem Boden handeln, aber eine Wertziffer fiir unsere Böden würde dazu bei-
tragen, sie richtiger zuzuteilen, zu besteuern, eine unterschiedliche Produktivität
der Böden bei der Bodennutzung zu berechnen usw." Was fiir den Boden gilt, trifft
auch für die anderen Umweltgüter, Wasser, Luft, Rohstoffe, Wälder usw. zua.

Obwolrl dieser Vorsctrl ag Öivtlichins auch anderweitig in der Sowjetunion Unter-
stützung fand, wurde er bisher nicht verwirklicht. Ihm steht - wie gesagt - das

marxistische Dogma entgegen, dass nur die (direkte oder indirekte) Arbeit wert-
schöpfend sei. Da somit der Raubbau an der Natur nichts kostet, werden alle Be-
triebe veranlasst, ihr Plansoll durch möglichst grossen Materialverbrauch - und da-

4 Vgl. dazu Hans Cfuistoph Binswanger, Umrisse einer umweltkonformen Wirtschaftsordnung,
in: Neue Ziele ftir das Wachstum, Hrsg. Johannes Schlemmer, München 1973, S. ll8 ff.
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mit möglichst grossen Umweltverzehr - und möglichst geringen Arbeitsaufwand

zu erfüIl-en. Es liegt auf der Hand, dass auf diese Weise die Gesichtspunkte des Um'

weltschutzes zu kurz kommen müssen.

3. Schutz der umweltgüter durch Gebote und verbote des staates

Im Rahmen der heutigen Eigentumsordnung bleibt - in west wie in ost - zum

Schutz der Umwelt ausser dem gelegentlichen Kauf von Umweltgütern zum aus'

drücklichen Zweck ihrer Protektion (Grünanlagen, Denkmalschutz-Gebäude) nur

eine Methode übrig: der Erlass von Geboten und Verboten durchhoheitliche Akte

des Staates, mit denen die Eigentumsrechte der Privaten und auch staatlicher Stel'

len sukzessive eingeschränkt werden.

Die wichtigsten in der Schweiz dem Umweltschutz im weiteren Sinne gewidme'

ten Gesetze sind das Natur- und Heimatschutzgesetz vom 1 . Juli 1966 (BV 24sexies)

und das Gewässerschulzgesetz vom 8. Oktober 1971 (BV 24qrtater). Ausserdem

ist ein Umweltschutzgesetz (BV 24septies) in Vorbereitung. Verschiedene andere

Gesetze auf Bundesebene, vor allem aber kantonale Gesetze, enthalten ebenfalls

Umweltschutzbestimmungen.
Die aufgrund der entsprechenden Vorschriften erfolgenden direkten Eigentums-

beschränkungen können entweder auf konkrete Gefahrenabwehr gerichtet sein

(pol2eilich Äotivierte Massnahmen) oder aber einen gestaltenden Inhalt aufweisen

isozial- oder wohlfahrtspolitische Massnahmen). In jedem Einzelfall sind die Vor'

aussetzungen zu einer Eigentumsbeschränkung zu überprüfen: gesptzliche Grund'

lage, erhJbliches öffentliihes Interesse, Verhältnismässigkeit des Eingriffs, volle

Entschadigung bei materieller oder formeller Enteignung. Die Frage der Entschädi-

gung stentsich nicht bei den auf konkrete Gefahrenabwehr gerichteten polizeilichen

äingrifftn, wohl aber bei den sozial' oder wohlfahrtspolitisch motivierten Eingriffen

(im Sinn eines gestaltenden Umweltschutzes). Solche Eingriffe lösen bei genügender

intensität (maierielle oder formelle Enteignung) eine Entschädigungspflicht des

Gemeinwesens aus, welche oft eine so grosse Belastung für die öffentlichen Finan'

zen darstellen kann, dass die Massnahme unterbleibt.

Alle diese Eigentumsbeschränkungen stehen in einem prinzipiellen Spannungs-

verhältnis zum Grundgedanken der Eigentumsordnung, der dem Eigentürner im

Prinzip einen unbeschränkten Anspruch auf die eigenen Sachen zuerkennt. Dieser

Anspruch ist in der römisch-rechtlichen vorstellung des Eigentums als 'Jus utendi

et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur" (das Recht zum Gebrauch und

Missbrauch cler Sache, soweit es die "Ratio des Rechts" zulässt) enthalten' Die

"Ratio des Rechts" bezieht sich auf eine individualistische Rechtsauffassung, die

höchstens eine Beschränkung im Gebrauch des Eigentums zum Schutz anderet

Eigentürner kennt, keineswegs aber eine Sorgfaltspflicht im Sinne einer Erhaltung

des Gutes im Interesse eines weiteren Kreises von Personen oder gar von künftigen
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Generationen, die keine Eigentumsrechte geltend machen können. Dieser römisch-
rechtliche Grundgedanke ist mit der Rezeption des römischen Rechtes seit der Neu-
zeiLzur Grundlage der modernen Eigentumsordnung auch in der schweiz geworden.
Ihr entspricht die Vorstellung, dass.alle Sorgfaltspflicht für die umweltgüter als
"schranken" des Eigentums erscheinen muss. umweltschutz ist unter diesen um-
ständen ein Argernis für den Eigentümer, dem er sich kraft seines Eigentums-
anspruches entgegenstellt und das er, wenn dies nicht mehr möglich ist, tunlichst zu
umgehen trachtet. Dies gilt nicht nur für den privaten Eigentümer, sondern auch für
die öffentlichen Körperschaften, soweit sie Träger von Eigentumsrechten sind und
sich in dieser Rolle durch die Umweltschutzbestimmungen bzw. die Kontrolle der
Umweltschutzorgane beengt fühlen.

Aus diesem römisch-rechtlichen Grundgedanken resultiert daher eine polarisie-
rung zwischen Eigentümern und Nicht-Eigentümern, die fiir den umweltschutz-
gedanken - unter umständen aber auch ftir das Eigentum! - verhängnisvoll ist.

vor allem kann aber ein solcher umweltschutz nur symptombekämpfung sein,
denn er ist nur legitimiert, an der steTle anztserzen,wo die Geführdung aufgetreten
ist: auf der Abfall- bzw. Emissionsseite. Der output von Abfall ist aber nur eine
Folge des Inputs von nicht regenerierbaren Ressourcen oder von regenerierbaren
Ressourcen am falschen ort. Jeder umweltschutz, der über eine blosse Symptom-
bekämpfung hinausgeht, muss daher den gesamten Zusammenhang von umwelt
und wrtschafts-welt erfassen können. solange dies nicht der Fall ist und der um-
weltschutz sich darin erschöpft, einzelne objekte von der Zerstörung auszuklam-
mern bzw. den bereits entstandenen Abfall zu "beseitigen", bleibt er Symptom-
bekämpfung, welche die ursachen nicht in den Griff bekommt. zudemist eine sol-
che umweltschutzpolitik mit beträchtlichen Kosten verbunden. Ein entsprechen-
der finanzieller Aufwand kann aber dem privaten erfahrungsgemäss nicht oder min-
destens nur teilweise zugemutet werden, so dass hier der staat einspringen muss.
Die Folge ist eine immer stärkere Aushöhlung der Marktwirtschafi durch staat-
liche Eingriffe, was gerade im widerspruch zur Idee der privateigentumsordnung
steht. Diese Methode ist ausserdem nur so lange wirksam, als der staat über genü-
gend Geld verfiigt.

IV. Umrisse einer umweltkonformen Eigentumsordnung

1. Die Umwelt als Vermögens-Gut

Im Prinzip kann man eine Sache aus zwei verschiedenen Gründen zum Eigentum
begehren: entweder als ein vermögens-Gut, dessen Besitz einen wert an sich be-
deutet, oder als Einkommens-Gut, das erst durch seinen verbrauch dem Eigen-
tümer wertvoll wird. Ein vermögensgut wird man nur soweit nutzen, als sein ver-
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mögenswert erhalten bleibt. Als Einkommens4ut muss es allmählich zerstört wer-

den. Die heutige Umweltproblematik resultiert daraus, dass der Vermögensaspekt

immer stärker allein auf das Eigentum an Geld bzw. Kapital bezogen wird, das sich

durch Investitionen in Wertpapieren bzw. in Produktionsmitteln und natürlichen

Ressourcen verzinst und auf diese Weise vermehrt. Dadurch bekommen aber um'
gekehrt die nicht-monetären Güter nur einen vorläufigen Wert, der erst durch

Kommerzialisierung, d.h. durch Einkommensbeschaffung mittels Verkauf der

Güter oder durch deren Verbrauch "realisiert" wird. Immer weniger werden daher

nicht-monetäre Sachen um des Vermögens-Charakters, der in ihnen selbst liegt,

bzw. füres direkten Nutzeffektes willen zu eigen begehrt, und um so stärker tritt
ihr Einkommens- oder Verbrauchscharakter in den Vordergrund. Mit andern Wor-

ten: Während das Geld und das Geldvermögen zunehmen, wird auf der anderen

Seite das reale Vermögen, das wir unserer Umwelt entnehmen, abgebaut.

Umweltgüter sollten aber als Vermögensgüter par excellence nur genutzt und

nicht - bzw. mindestens nicht verschwenderisch - verbraucht werden dürfen. Eine

umweltkonforme Eigentumsordnung muss daher zum Ziele haben, der "Monetari-

sierung" des Vermögens und der Verwandlung aller nicht-monetären Güter in Ver-

brauchs-Güter entgegenzuwirken. Zwei mögliche Wege stehen hier offen.

Der erste Weg besteht darin, den umweltkonformen Gehalt, der in einem gewis'

sen Ausmass auch in der heutigen Privatrechtsordnung liegt, stärker wirksam wer'

den zu lassen. Dazu müsste vor allem die Verantwortlichkeit des Eigentürners für

schädigende und belästigende Wirkungen, die mit seinem Eigentum in Zusammen-

hang stehen, verstärkt werden. Ausserdem wären sogenannte "Verschmutzungs-

rechte" als kaufbare Rechte zu schaffen, fiir die bezahlt werden muss. Entsprechen'

de VorschLläge, die vor allem in den Vereinigten Staaten entwickelt worden sind,

können wir als "Ausbau des Privateigentums an Umweltgütern" abhandeln. Sie

beziehen sich praktisch allein auf die Problematik des Umweltschutzes im engeren

Sinn, d.h. auf die Reduktion der Umweltverschmutzung.
Der zweite weg geht von der vorstellung aus, dass die umwelt an sich ein

gemeinschaftliches Gut ist. Entsprechend wäre das Eigentumsrecht auf diesen

gemeinschaftlichen Aspekt hin auszubauen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die

wirtschaftliche Nutzung entsprechend kollektiviert werden müsste. Vielmehr be'

deutet es, dass es ein geteiltes Eigentumsrecht an den Umweltgütem gibt. Das wirt-

schaftliche Eigentum an den Umweltgütern soll als individuelles Dominium weiter'

bestehen, während das Umwelteigentum als gemeinschaftliches Patrimonium neu

zu konzipieren ist. Ein entsprechender Vorschlag wurde 1974 von Hans Ch. Bins-

wanger in einem Aufsatz über "Können wir das Wirtschaftswachstum steuern?"

(in: "Zerstörerische Freiheit?", Jahrbuch der Neuen Helvetischen Gesellschaft,

Bern 1974, S. 49) vorgelegt. Heute schon finden sich Ansätze für eine solche ge'

teilte Eigentumsordnung in Sonderformen des Eigentums wie den Regalrechten,

dem Forstrecht, den genossenschaftlichen Korporationen usw. Wir wollen diesen

Vorschlag als die ldee des Patrimonismus bezeichnen. Es umfasst die Umwelt in

allen ihren Aspekten.
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2. Ausbau der Privateigentumsordnung im Zusammenhang mit dem
Umweltschutz

Der Schutz und die Erhaltung der natürlichen umwelt können - wie oben ausge-
führt worden ist - durch eine vervollständigung der Marktordnung nur ungenügend
erreicht werden. Es gibt aber einzelne Reformmöglichkeiten des "Dominiums",
welche allein oder zusirmmen mit der Ausgestaltung des umwelteigentums als
"Patrimonium" zu wesentlichen verbessenrngen des Marktsystems führen können.

Die Problematik der bisherigen ordnung liegt darin, dass heute die verschmut-
zungbzw. Umweltbeeinträchtigung nicht in die Kalkulationskosten und damit auch
nicht in die Preise der Verursacher eintritt, weil entweder

(1) die umweltgüter wohl jemandem gehören, die umweltbeeinträchtigung aber
nicht als exzessiv und daher nicht als Eingriff in fremdes Eigentum gewertet
wird, oder

(2) die umweltgüter niemandem gehören, weil es sich - wie die Luft oder die
Ruhe - überhaupt um "herrenlose" Güter handelt, oder aber weil es sich

- wie Wasser, Landschaft, Häuserfassaden usw. - um Güter handelt, die in
bezug auf ihre Umweltqualität "herrenlos" sind (d.h. sie sind nur in bezug auf
ihre Nutzung von jemandem angeeignet; die Umweltqualität kann zerstört
werden, ohne dass ein Eigentumsrecht im Sinne dei Abwehr geltend gemacht
werden kann).

Weder im einen noch im anderen Fall muss einem Eigentümer etwas liir die Beein-
trächtigung des Umweltguts bezatrlt werden. Diese kostet also nichts und es fehlt
somit jedes ökonomische Motiv zur verminderung der umweltbeeinträchtigungs .

Zwei Reformen der heutigen Eigentumsordnung drängen sich daher entspre-
chend der doppelten "Defrzienz" dieser Ordnung auf:

(1) Ausbau der verantwortlichkeit des Grundeigentümers im Sinne des Nachbar-
rechts und

(2) Abspaltung gesonderter Eigentumsrechte an der "Verschmutzung" vom übri-
gen Eigentumsrecht und Schaffung eines Marktes fi.ir "Verschmutzungs-Rechte".

a) Erweiterung der Verantwortlichkeit desGrundeigentümers gegenüber
Dritten6

Das Eigentum erlaubt eine Nutzung der angeeigneten Sache und insbesondere des
Grunds und Bodens "in den Schranken der Rechtsordnung". Mit diesem ZtsaIz
wurde urspri.inglich vor allem eine Beschränkung des Rechts eines Eigentümers

5 Vgl. dazu auch Wilfried Beckermann, Pricing for Pollution, London 1975, S. 27 ff.
6 Ygl. dazu Hubert Bauer, La responsabilit6 du propri6taire foncier (art. 679 CC), in: Douziöme

Journ6e Juridique, Mdmoires publi6s par la Facultd de Droit, Genöve 1973, S. I ff.
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durch die Rechte der übrigen, insbesondere der benachbarten EigentüTner gesehen:

Das Eigentum beschränkt also das Eigentum. D.h. jeder Grundeigentümer hat das

Recht, durch "normalen", jedoch nicht durch "exzessiven" GebrauCh seines Eigen'

tums die Interessen der benachbarten Eigenttirner zu verletzen. So müssen z.B. die

Nachbam eine Überflutung ihres Grundstücks durch Wasser, das aus einem höher

liegenden Grundstück abfliesst, nicht dulden, ebenso nicht die Immission von

schlechten Gerüchen, Rauch und Staub, die Deponierung von Abftillen usw. Zum

Schutz gegen solche Immissionen hat der Gesetzgeber drei mögliche - einklag-

bare - Pflichten des Eigentümers vorgesehen:

- die Pflicht zur Wiederherstellung des ursprtinglichen Zustands, wenn eine Stö'

rung b ereits eingetreten ist.

- die Pflicht zur Unterlassung einer drohenden Störung.

- die Pflicht zw Entschridigungsleßtung, wenn der ursprüngliche Zustand nicht

wiederhergestellt werden kann.

Durch die Rechtsprechung hat diese nachbarrechtliche Verantwortlichkeit im Lauf

der Zeit eine gewisse Erweiterung erfahren:

- Der Schutz gegen Immissionen wurde auf immaterielle (ideelle, psychische)

Immissionen ausgedehnt sowie auf negative Immissionen (z'B. Entzug von

Licht) und auf Störungen durch Unterlassung.

- Der Kreis der verantwortlichen wurde relativ weit gezogen: Abgesehen vom

Grundeigentürner, der immer in Anspruch genommen werden kann, kommen

auch z.B. seine Hilfspersonen, Mieter oder Pächter in Frage.

- Auf der andern Seite können neben dem Grundeigentürner auch diejenigen

personen klagen, die berechtigterweise die tatsäclrliche Herrschaft über das be'

einträchtigte Grundstück ausüben.

- Auch der Staat ist für sein Grundeigentum verantwoltlich. Soweit aber über'

mässige Immissionen füre Ursache in Tätigkeiten haben, welche der Staat als

Hoheitsträger ausübt (2.8. Betrieb von Strassen, militärischen Schiessplätzen

usw.), bestehen nach der Praxis des Bundesgerichtes nachbarrechtliche Abwehr'

möglichkeiten nur dann, wenn die Immissionen exzessiv und unvorhersehbar

sind7.

Wenn es auf diese Weise gelungen ist, gewisse Aspekte des Umweltschutzes im

Privatrecht verstärkt zur Geltung zu bringen, so muss andererseits doch die be'

schränkte Wirksamkeit des Nachbarrechts gesehen werden. Es bezweckt ausdrück'

lich nicht Durchsetzung der Interessen der Allgemeinheit' Alle Schäden also' die

nicht eindeutig lokalisiert werden, sei es auf der Seite des Verursachers oder auf der

Seite des Geschadigten, können vom Nachbarrecht nicht erfasst werden' Immerhin

liegt hier noch ein weites Feld für eine stärkere Ausrichtung des Eigentums auf den

Uriweltschutzgedanken offen, und zwar soworu in bezug auf die Verfahrensfrage

T Im übrigen kann bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen eine Entschädigung

nach dei Grundsätzen der materiellen Enteignung verlangt werden'
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(unterstützung von "Pilot"-Prozessen zur Abklärung strittiger Fragen von allgemei-
nem Interesse) als auch in bezug auf die Ausweitung des Nachbarrechts unter dem
Aspekt der technischen Entwicklung, die auch weiter Entfernte zu "Nachbarn,'
werden lässt.

b) Schaffung eines Eigentums an Verschmutzungsrechten mit einem
entsprechenden Markts

Der vorschlag zur Schaffung von verschmutzungszertifikaten geht davon aus, dass
der Staat oder ein anderer öffentlicher Verband als Verfiigungsberechtigter über die
umweltgüter Nutzungsrechte an Private verkauft, welche dem Berechtigten einen
Anspruch auf eine bestimmte umweltverschmutzung geben, und damit den Nicht-
Inhabern dieser Nutzungsrechte das "Recht auf umweltverschmutzung", das heute
noch als stillschweigend mit dem Eigentum verbunden gilt, wegnehmene. So wird
etwa konkret vorgeschlagen, dass die staatliche Behörde die noch zumutbare Nut-
zung der umwelt insgesamt sowie je verwendungsart auf politischem wege bestimmt.
Dies geschieht durch die Festlegung der zu einer bestimmtenZeit,in einer bestimm-
ten Region (raumpolitische Erfordernisse), eventuell auch frir bestimmte Produk-
tionsprozesse usw. als zulässig anzusehenden obergrenze der verschmutzungto-
Entsprechend der zulässigen Maximalbelastung werden vom Staat Zertifikate aus-
gegeben, die dem jeweiligen Inhaber für einen bestimmten Zeitratm das Recht ver-
leihen, eine bestimmte Art und ein bestimmtes Mass von schmutzstoffen zu emit-
tieren. zur Ausgabe und zum Handel dieser Zertifikate wird ein "Markt fiir ver-
schmutzungsrechte", d.h. eine Art Börse eingerichtet. Wird die Umwelt stärker ver-
schmutzt, so mi.issen mehr Zertifikate erworben werden. Dies hat zur Konsequenz,
dass der Umweltverschmutzer mehr finanzielle Mittel aufbringen muss. Bei einer
bestimmten Belastung wird es für ihn vorteilhafter, umweltschutzmassnahmen
(2.B. im Sinne einer Verbesserung der Produktionstechnik) durchzufiihren, anstatt
weitere Zertifikate zu kaufen. Der Staat kann die Gesamtbelastung der umwelt u.a.
durch eine Art "offenmarktpolitik" regulieren. Durch An- und verkauf vonzerti-

8 Vgl. dazu Bruno s. Frey, umweltökonomie, Göttingen L972, s, r20 ff.; Freitag, et. al.,
umweltschutz und wettbewerbsordnung, Frankfurt Ä,u. tgll, s. 36 f.; r.c. noun, ranj
staafl, An Economic strategy for Environmental crisis, New york/Lon{on 1971. vgl. auch
das Modell der Trennung in verfügungs- und Nutzungsrechte im Bereiche des Bodens.

9 Die Schaffung eines Marktes für Verschmutzungstechte ("licence to pollute") wurde zuerst
von J.H. Dales, Pollution, Property and hices, university of roronto presi 196g, vorge-
schla.gen' Ein eigener Vorschlag stammt von Hans Christoph Binswanger, Verursacheipriniip
und umweltschutz, i!.: Jahrbuch fi.ir umweltschutz 1973, Luzen 197i, s. 3l ff. vgi. oazu
auch Holger Bonus, ökonomische Strategien des Umweltschutzes und die Verteilüng von
\u!1en und Kosten, in: umweltstrategie, hrsg. von M.D. Engelhardt, Gütersloh i975,
s.393 ff.

10 Bei der konkreten Ausgestaltung des Systems von Toleranzgrenzen sind verschiedene Grade
der Differenzierung denkbar.
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fikaten versucht er, den Preis zu beeinflussen. Die aus dem Verkauf erzielten Ein-

nahmen können unter Umständen durch Zweckbindung gleichzeitig Mittel liir die

Fina,nzierung eigener umweltpolitischer Sanierungsmassnahmen seinl I .

deispiel: Die Nutzung eines Automobils ist mit einer bestimmten Verschmut-

zung durch Abgase, Lärm usw. verbunden. Mit dem Erwerb eines bestimmten Mo-

dells hat der Interessent auch in entsprechendem Umfange Zettifikate zu kaufen,

will er das Auto nutzen. Der Ertrag aus dem Verkauf der Zertifikate kann ent'

weder der Forschung für ein umweltkonformes Automobilmodell oder der Förde'

rung des öffentlichen Verkehrs zugute kommen, soweit es weniger umweltver-

schmutzend ist.
Es stellt sich - dies muss im Sinne einer Kritik festgehalten werden - insofern

ein Verteilungsproblem, a1s höhere Einkommensbezieher leichter in den Genuss der

Umweltgüter kommen, d-h. eher zusätzliche Zefüfkate kaufen können. Bestimmte

Einkommensschichten wi.irden unter Umständen von der Nutzung heute alltäglicher

Dinge ausgeschlossen. Sonderregelungen drängen sich auf.

Es sind auch schwierige Probleme der Durchsetzung und Kontrolle zu lösen:

Wie kann überprüft werden, ob alle zertifikatpflichtigen Arten von Umweltnutzun-

gen auch wirklich nur durch Träger von Lizenzen vorgenornmen werden? Halten

diese die von ihnen erworbenen Margen auch effektiv ein? Die staatliche Aufsichts-

behörde muss zu jeder Zeit einen Überblick über die jeweiligen Inhaber der Zertifr'
kate haben, um etwaige Missbräuche, d.h. eine Verschmutzung über das Mass der

eigenen Zeftifikate hinaus verhindern zu können.
Fär die Einführung und Realisierung dieser Lösung können wir dem Aufsatz von

H.C. Binswanger folgendes Vorgehen entnehmenl2 :

Eine echte Immissionskontrolle im Interesse des Umweltschutzes stellt vorzugs'

weise eine Kombination von administrativen und wirtschaftlichen Massnahmen dar.

"Im einzelnen handelt es sich um

- die Festlegung von den Emittenten auferlegten Toleranzgrenzen für die noch zu'

lässige Verschmutzung (unter Berücksichtigung der raumpolitischen Erforder'

nisse).

- die Fixierung der zulässigen Gesamtverschmutzung pro Emittent aufgrund

a) der vorgeschriebenen Toleranzgrenzen und

b) seiner Produktion.

- die Zuteilung vou entsprechenden Verschmutzungsberechtigungsscheinen (VS)

an die einzelnen Emittenten (Altinvestitionen).

- die den Neuinvestitionen gemachte Auflage, nur in dem Ausmass zur Verschmut'

zung beitragen zu dürfen, als sie entsprechende VS von den Altinvestitionen

übernommen haben.

1l C.A.Andreae,UmweltschutzundMarktwirtschaft,in:WuW,Jg. l97l,Heftlll12,S.755ff.
sowie K. Möbius, Das Umweltschutzproblem aus wirtschaftlicher Sicht, Kieler Diskussions-

beiträge zu aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen, Heft 14, Institut fiir Weltwirtschaft,
Kiel 1971, S. 12.

12 H.C. Binswanger, Verursacherprinzip und Umweltschutz, a.a.O., S' 38.
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- die den Altinvestitionen gemachte Auflage, ihre Gesamtverschmutzung entspre-
chend dem verkauf von vS einzuschränken, sei es im Sinne einer Erhöhung des
Reinheitsgrades oder einer Einschränkung der verschmutzenden produktion.

- eine entsprechende Investitionskontrolle."

3. Umwelteigentum als Patrimonium

Die Idee des Patrimoniums geht von der Tatsache aus, dass die wirtschaftliche
Nutzung der umweltgüter dem Marktmechanismus unterstellt bleibt oder neu
unterstellt wird, diese Nutzung aber dem Anspruch jedes einzelnen auf Aufrecht-
erhaltung einer bestimmten umweltqualität im Sinne eines Mit-Eigentums an der
Umwelt untezuordnen ist.

Nachdem der Mensch sich die welt in den letzten hundert Jahren immer mehr
zum Zweck ihrer rein wirtschaftlichen Nutzung angeeignet hat, geht es darum, sie
endlich - im Sinne eines Ausgleichs * auch zumzweck ihrer umweltnutzung an-
zueignen. Aneignen bedeutet, sich die Nutzung zu sichern und gleichzeitig die
verantwortung für das Eigentum zu übernehmen. Eine solche Aneignung ist immer
dann notwendig, wenn ein Gut so knapp wird, dass nicht mehr jeder nach Belieben
darauf greifen darf. Diese Aneignung der Umwelt kann allerdings sinnvollerweise
nicht in gleichem Sinne privatisiert werden wie die wirtschaftliche Aneignung, denn
die Umwelt ist ein individuell nicht aufteilbares Gut, soweit es um die Erhaltung
der umweltqualität geht. so kann man z.B. wasser wohl liter- oder tonnenweise
dem einzelnen Haushalt oder dem einzelnen Betrieb zu Konsum- oder Produk-
tionszwecken zuteilen, aber man kann nicht sauberes Wasser nur fiir den einzelnen
Haushalt oder Betrieb beschaffen. Das gleiche gilt z.B. auch fi.ir die Aufrechterhal-
tung einer genügenden Wasserversorgung für die Zukunft.

Dabei geht es nicht nur um die Gemeinschaft der jetzt Lebenden. Diese sind nur
ein Glied in der Kette der Generationen, die jede die Umwelt in ihrer Art verändert
und sie in diesem veränderten Zustand an die nächste Generation vererbt. Die Um-
welt ist daher als Erbgut zu betrachten, das wir nicht selber geschaffen haben,
sondern nur umgestalten, wobei wir berücksichtigen sollten, dass sie die nächsten
Generationen in gleicher Weise als Existenzgrundlage brauchen wie wir selber. Mr
dürfen sie daher nicht in dem Sinne "aneignen", dass wir sie zerstören. Die Um-
welt ist als Patrimonium (lat. Erbgut) zu betrachten. Im Hinblick darauf bilden
alle, die heute leben, als Umweltbenützer eine Erbengemeinschaft.

Konsequenterweise kann auch die Rechtskonstruktion der Erbengemeinschaft
als vorbildlich für die Sachherrschaft über die Umweltgüter angesehen werden. Die
Erben können in der Erbengemeinschaft nur gesamthaft - man könnte auch sagen
genossenschaftlich - über das Erbgut verfiigen, die wirtschaftliche Nutzung der
einzelnen Erbteile kann jedoch individuell erfolgen. Genauso ist das Eigentum an
der Umwelt in zwei Teile aufzuteilen: in ein Patrimonium der Umwelt-Eigentümer,
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von denen jeder ein Eigentümer, aber nur ein Eigentümer zu ideellen Teilen ist,

und in ein privates Dominium der wirtschaftlichen Umweltnutzung. Dieses Do-

minium ist aber im Gegensatz zur heute noch geltenden Grundidee des römischen

Rechts nicht mehr als absolut zu denken, sondern auf die Nutzung zu beschränken,

welche die "Erbengemeinschaft" der Patrimonialeigenttirner im Hinblick auf die Er-

haltung der Umwelt zulässt.

Die "Erbengemeinschaft" der Patrimonialeigenttirner ist nicht identisch mit dem

Staat, der primär auf die Ordnungs- und Sicherheitsfunktion ausgerichtet ist, aber

in der Folge immer mehr auch wirtschaftliche Aufgaben übernommen hat.

Dies schliesst jedoch nicht aus, dass der Staat im Sinne eines Treuhänders organi-

satorisch mit der Verwaltung des Patrimonialeigentums betraut wird. Unter Um-

ständen drängt sich aber auch die andere vom Staat getrennte genossenschaftliche

Lösung auf.
Schon in der heutigen Rechtsordnung finden wir Elemente eines Patrimoniums.

Diese stellen somit eine Brücke zwischen einer heutigen und einer möglichen künfti-
gen Eigentumsordnung dar. Dabei geht es vor allem um die Wiederaufnahme ur'
sprünglicher Eigentumsformen, die im Eigentum von vornherein nur eine beschränk'

te Sachherrschaft sehen, das in eine gemeinschaftliche Ordnung eingefügt ist. Im

einzelnen handelt es sich um folgende Elemente: das Regal- und Monopolrecht der

öffentlichen Hand, das Forstrecht und die'Korporationen und Genossenschaften

gemäss ZGB Art. 59.

a) Die Regalrechte

Als "regalia" oder "iura regalia" bezeichnete man ursprünglich alle dem König

zustehenden Rechte. Sie sind heute auf den Staat übertragen worden, in der Schweiz

vor allem auf die Kantone. Sie haben eine Zwischenstellung zwischen privatem und

öffentlichem Recht. "Regalien ... sind nutzbare Rechte, die kraft eines Satzes des

öffentlichen Rechts ausschliesslich dem Staat zustehen, während ihr Inhalt an sich

als privatrechtliche Befugnis gilt."r 3

In unserem Zusammenhang sind vor allem die grundherrschaftlichen Regale von

Bedeutung, wie das Bergregal, das Salzregal, das Jagdregal, das Fischereiregal und

das Wasserregal. In anderem Zusammenhang - besonders hinsichtlich der gewerb'

lichen Regale - spricht man auch von Staatsmonopolen. Ihre Existenz rechtfertigt

sich zum Teil historisch, zum Teil aus fiskalischen Motiven. Gerade der historische

Aspekt ist jedoch Iiir die Betrachtung der Umweltprobleme von Bedeutung. In die-

seiHinsicht stelll Aubert fest: "Les rdgales dites 'fonciöres', qui sont une varidtd du

monopole fiscal et historique, s'expliquent assez bien par une idde de rationnement;

13 Otto von Gierke, Deutsches hivatrecht, 2. Band: Sachenrecht, Leipzig 1905' S' 399
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elles portent, en effet, sur des richesses limitdes, qu'il convient de distribuer dquitable-
ment: ainsi la rdgale des mines, des cöurs d'eau, de la chasse, de la p6che."la

Der Staat kann seine Regalrechte entweder wahrnehmen, indem er selber wirt-
schaftlich tätig wird, oder indem er die Rechte durch Konzessionserteilung auf
Dritte überträgt. Die Konzession ist ein öffentlich-rechtlicher Verwaltungsakt mit
manchmal vertragsähnlichen Elementen. "Die Ausgestaltung der Konzessions-
bestimmungen ist, soweit das Gesetz keine vorschriften enthält, der verwaltung
überlassen. Diese ist jedoch nach den Grundsätzen des Venvaltungsrechts gehalten,
willkürliche, schikanöse und unsachliche Bestimmungen zu vermeiden" (BGE
55 I 281). Es gelten also in erster Linie die Bestimmungen desGesetzesund dann,
im Rahmen des Gesetzes, das freie Ermessen der Behörden. Dabei gilt der allge-
meine Grundsatz des verwaltungsrechts, dass die Behörden im Interesse der All-
gemeinheit zu handeln haben.

Im Gegensatz zur polizeilichen Bewilligung verleiht die Konzession ein wohl-
erworbenes Recht auf Nutzung, das unter dem schutz der Eigentumsgarantie steht
(BGE 96 | 287); der Konzessionär ist aber verpflichtet, das verliehene Recht im
öffentlichen lnteresse zv nutzen. Es werden ihm oft weitere Auflagen gemacht
und er muss in der Regel eine Konzessionsgebühr bezahlen. Mit anderen worten:
Es handelt sich um den klassischen Fall einer Trennung von "VerfügungsJ' und
"Nutzungseigentum": Die Verfiigung bleibt in den Händen des Staates, die Nut-
zung aber wird privatisiert. Dieses private Nutzungsrecht ist - im Gegensatz zur
blossen Pacht - als selbständiger, wenn auch bedingter Eigentumsanspruch zu
betrachten.

Besonders prägnant ist in dieser Hinsicht das Bergregal. Gemäss den kantonalen
Gesetzen wird die Konzession zur Schürfung und zur Ausbeutung nur gewährt,
"wenn die Erteilung der Konzession dem öffentlichen Wohl nicht widerstreitet und
nicht Interessen verletzt werden, die den aus dem Bergbauwerk zu erwartenden
Gewinn offenbar weit übersteigen" (Art. 13 Abs. 3 des "Gesetzes über den Berg-
bau" des Kantons St. Gallen vom 7. April 1919). Hier wird somit eine Interessen-
abwägung vorgenommen, die einem "Abusus" (Missbrauch) vorbeugen soll - eine
Interessenabwägung, die der Eigentumskonzeption in römisch-rechtlichem Sinne,
das ja ausdrücklich den "Abusus" einbezieht, fremd ist. Dass damit speziell auch
Umweltgesichtspunkte einbezogen werden können, geht etwa aus einer Bestim-
mung des St. Galler Bergbau-Gesetzes hervor, wonach die Ausbeutung von Torf
- die im übrigen nicht der Konzessionspflicht unterstellt wird - in der Weise zu
geschehen hat, "dass keine bleibende Versumpfung des Bodens entsteht" (Art. 1

Abs.2).
Die Verbindung zwischen dem Bergregal und dem privaten Grundeigentum wird

in folgender Weise hergestellt: Dem Grundeigentümer steht das Recht zu, auf se!
nem Grundstück ohne vorherige Ermächtigung, aber unter Anzeige an den Regie-
rungsrat, zu schürfen, solange der Staat nicht selbst darüber verfiigt oder die Ein-

14 Jean-FranEois Aubert, Traitd de droit constituionnel suisse, Neuchätel 1967, S. 695
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holung einer Konzession verlangt. Der Grundeigentümer, auf dessen Boden ge-

schürft oder ein Bergwerk eingerichtet oder betrieben wird, hat Anrecht auf volle

Entschädigung für das in Anspruch genommene Grundeigentum und auf Ersatz

allen erlittenen Schadens. Dabei gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Ex'

propriation. Ausserdem hat der Grundeigentürner bei der Verleihung der Konzes'

*ion unt.t mehreren Bewerbern bei gleichen Bedingungen den Vorrang. Er hat auch

das Recht, wenn die Konzession an einen Dritten erteilt wird, sich am Unterneh'

men zu beteiligen.
Ein anderes Verfahren finden wir bei der Wassernutzung. Hier sind der soge-

nannte Gemeingebrauch (schiffahrt, Tränken, Baden, waschen usw.) sowie der

Wasserbezug bis zu einem gewissen Umfang frei. Der Gemeingebrauch kann aller-

dings durch Verordnung oder Verfügung eingeschränkt werden, "soweit das öffent-

liche Wohl oder die Interessen der übrigen Benützer es erfordern" (Art' 8 des

"Gesetzes über die Gewässernutzung" des Kantons St. Gallen vom 5. Dezember

1968).
Alle Nutzungen jedoch, die den Gemeingebrauch überschreiten, bedürfen einer

Bewilligung. Darüber hinaus ist die Verlefüung von Wassernutzungsrechten analog

den Bergbaukonzessionen vorgesehen. Die Verleihung verschafft dem Beliehenen

ein wohlerworbenes Recht auf die Nutzung des Gewässers. Dies betrifft insbeson-

dere die Nutzung der Wasserkraft eines öffentlichen Gewässers. Dem Staat steht das

Vorzugsrecht auf die Kraftnutzung dieser Gewässer zu. Im übrigen ist 'Jenem Be'

werber der Vorzug zu geben, dessen Unternehmen fiir das Gemeinwofrl die grössten

Vorteile verspricht" (Art. 19 Abs. 2 des St. Galler Gesetzes). In die Verleihung

können Vorschriften zur Wahrung öffentlicher Interessen aufgenommen werden'

Eine Reihe von besonderen Bestimmungen gilt beim Bau und Betrieb von Wasser'

nutzungsanlagen. Für die Verleihung wird eine einmalige Gebi.ihr erhoben, zu der

ein jährlicher Wassezins für die verliehene Nutzung hinzukommt'

insgesamt zeigt es sich, dass die historischen Regalrechte es an sich ermöglichen,

öffentliche Interessen auch im Sinne des Umweltschutzes im weitesten Sinne des

Wortes, vor allem im Sinne der Schonung der natürlichen Ressourcen und der

Schonung des Landschaftsbildes zur Geltung zu bringen. Allerdings ist diese Mög'

lichkeit unter den heutigen Gegebenheiten beschränkt. Wenn die öffentlichen Inter-

essen nicht schon bei der Erteilung der Konzession bzw. bei Verleihung der Wasser-

nutzung berücksichtigt worden sind, ist füre spätere Berücksichtigung durch die Tat-

sache erschwert, dass die Konzession bzw. die Verleihung als wohlerworbenes

Recht zu betrachten ist, das der Eigentumsgarantie untersteht' Es kommt hier vor

allem auf die Dauer der Konzession bzw. der Verleihung und auf die Vorrechte des

Grundeigentürnels an. Ausserdem stehen bei den Erwägungen des Staates sicher

nicht die Umweltgesichtspunkte im Vordergrund, sondern die fiskalischen Inter-

essen, die sich nicht nur auf die Konzessionsgebühren bzw. Wasserzinsen beziehen,

sondern unter Umständen auch auf die Steuererträge der Bergbauunternehmungen

bzw. der Wasserkraftwerke. Schliesslich ist festzuhalten, dass unter Nutzung der

nattirlichen Ressourcen in diesem Zusammenhang nur die produktive Nutzung ver-
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standen wird, nicht jedoch die indirekte "Ab-Nutzung" bzw. schädigung durch
Abfiille und Immissionen. So fallen z.B. die Gesichtspunkte des Gewässerschutzes
gänzlich aus dem Bereich der sogenannten "Gewässernutzung" heraus.

In gewissem Sinne bildet auch die historische Verankerung der Regalrechte ein
Hindernis frir ifue Anwendung auf den Gebieten, wo neue umweltprobleme ent-
stehen. Das war in der schweiz vor allem in bezug auf die Atomenergie von Bedeu-
tung. Hier wurde das Bewilligungsverfahren gewählt, obwohl Kernkraftwerke zwei-
fellos die umwelt in viel höherem Ausmass beanspruchen, als es bei wasserkraft-
werken der Fall ist, und die polizeiliche Bewilligung, wie sie im Baurecht üblich ist,
ein vollständig inadäquates Mittel zur Wahrung der öffentlichen Interessen darstellt.

b) Das Forstrecht

Das Eigentum am wald wird wesentlich durch das Forstrecht mitbestimmt, das
diesem Eigentum fast überall eine mehr oder minder ausgeprägte Sonderstellung ver-
schafft. Es ist vor allem in Europa durch gewisse Mitverfügungsrechte und zum Teil
auch gewisse Mitnutzungsrechte der öffentlichkeit gekennzeichnet.

Diese "sozialbindung" des waldeigentums gilt nicht nur dort, wo - wie es in der
Schweiz meist der Fall ist - der Wald entweder in staatlichem Besitz oder aber im
Besitz von Bürgergemeinden oder waldkorporationen ist, sondern auch dort, wo
sich der wald noch in grossem Ausmass in privaten Händen befindet, wie etwa in
Deutschland. Es kommt also hier, wie besonders hervorgehoben werden muss, nicht
auf den Eigentümer an, d.h. auf die Frage, ob es sich um öffentliches oder privates
Eigentum handelt, sondern ganz entscheidend auf die Gestaltung des Eigentums-
rechts an sich. um dies deutlich zu machen, sei hier aus einem Artikel über das
waldeigentum zitiert, der 1975 in einer deutschen zeitung unter dem Titel ,'Dem

deutschen Forstmann ist's ein alter Hut - der wald ist schon lange auf Gemein-
nutzung ausgerichtet" erschienen ist. In ihm wird die Situation aus der Perspektive
des ostelbischen Grossgrundbesitzers geschildert:

"Jedes Jahr einmal wurde der Junker mit besonderem Nachdruck daran erinnert,
dass er mit seinem privaten waldbesitz keineswegs willkürlich, nur nach eigenem
Gutdünken schalten und walten konnte. Es war ein Tag, dem er jedesmal etwas be-
klommen entgegensah. 'Heute kommt wieder der oberforster vom staatlichen
Forstamt' sagte er dann wohl am Frtihstückstisch. Eine halbe Stunde später fuhr
der Kutscher mit dem leichten Jagdwagen vor. Zusammen mit dem eigenen Revier-
förster ging es dann zum kleinen Bahnhof, um den gestrengen vertreter der staat-
lichen Forstbehörde zur alljährlichen Revierbesichtigung abzuholen. Den ganzen
Tag trabten dann die beiden Rappen über sandige und holprige waldwege, wurden
Kahlschläge und schonungen, junge und alte Bestände besichtigt und abends ver-
kündete der Gutsherr erleichtert: 'Ach, es ist alles ganz gat gegangen. Er hatte kaum
etwas auszusetzen. Nur bei den Fichten im Radner Gehau hat er etwas gemeckert.
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Dort war ihm die Durchforsfirng nicht gründlich genug. Das müssen wir im hohen

Winter nochmals durchkämmen."'1 5

In der Schweiz ist das Forstrecht zum Teil auf Bundesebene' zum Teil auf kanto'

naler Ebene geregelt. Die Grundlage bildet das "Bundesgesetz betreffend die eid-

genössische Oberaufsicht über die Forstpolizei" vom 11. Oktober 1902' Daneben

treten die kantonalen Forstgesetze. Sie sollen - so lautet Art. la des St. Galler

Gesetzes - "der Erhaltung des Waldes, der Wahrung seiner Schutz- und Wohlfahrts'

wirkungen und der Förderung seiner Bewirtschaftung" dienen.

Für den öffentlichen Wald werden Wirtschaftspläne aufgestellt. In bezug auf den

privaten Waltl gilt das Nachhaltigkeitsprinzip, welches sich sowohl auf die Art der

Bewirtschaftung wie auch auf die Erhaltung der Waldfläche bezieht. Das Prinzip

der nachhaltigen Bewirtschaftung kommt z.B. in der Vollzugsverordnung zum

St. Galler Forstgesetz vom 17. August 1971ntm Ausdruck: "Bei ungenügender Be-

wirtschaftung kann der Regierungsrat privatrechtliche Korporationen, Genossen-

schaften und Stiftungen verpflichten, füren Wald nachhaltig zu bewirtschaften"

(Art. 2). Für die Waldfläche bedeutet das Nachhaltigkeitsprinzip, dass sie sowohl

gesamthaft wie in ihrer regionalen Verteilung erhalten bleiben soll, was konkret

bedeutet, dass bei Vernichtung von Wald Realersatz geleistet werden muss'

Dieses von Anfang an auf beschränkte Nutzung angelegte Waldeigentum ist, ob'

wohl es sich selbstverständlich nicht direkt auf die Industriewelt übertragen lässt,

zum klassischen Sinnbild allen umweltkonformen Eigentums geworden: "Anstelle

des Raubbaus, also einer Wirtschaftsführung, die einen möglichst hohen Ertrag ab-

wirft, ohne auf die Eignungsgrundlagen Rücksicht zu nehmen", schreibt Ernst

Basler, "müssen wir wieder lernen, von den Zinsen zu leben. Die Forstwirtschaft in

Europa hat im Laufe der lelzlen Jahrhunderte diesen Gesinnungswandel bereits

voilzägen und hat das sogenannte Prinzip der Nachhaltigkeit zum obersten Grund'

satz forstwirtschaftlichen Denkens und Handelns gemacht. Nachhaltigkeit be-

inhaltet das Streben nach einem dauernden, steten und möglichst gleichmässigen

Holzertrag. Die Analogien zwischen Weltwirtschaft und Waldwirtschaft in bezug

auf den einmaligen Verbrauch von nicht emeuerbaren Ressourcen sind so frappant,

dass sich die Anlehnung an diesen Begriffgeradezu aufdrängt."r6

O Die Korporationen gemäss ZGB Art. 59

In der Schweiz haben sich einzelne alte Eigentumsformen, die sich aus dem gelma-

nischen Recht entwickelt haben, erhalten. Es handelt sich einerseits um das Eigen-

tum der Bürgergemeinde, anderseits um das Eigentum von Korporationen mit be'

stimmten Zw ecken, z.B. Alp' oder Allmendkorporationen'

15 Fritz von Globig, "Dem deutschen Forstmann ist's ein alter Hut", Stuttgarter Zeitung,

2. August 1975, S. 13.
16 Ernst-Basler, Strategie des Fortschritts, Frauenfeld/Stuttgart 1972,5' 78'
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Die Bürgergemeinden setzen die Tradition der alten Dorfgemeinde fort, die nicht
nur gewisse niedrige richterliche und damit hoheitliche Aufgaben erfiillte, sondern
vor allem auch die Gemeindegüter verwaltete. Die Nutzungsberechtigung in der
Gemeinde war von cler Niederlassung und vom Grundbesitz in der Gemeinde ab-
hängig. Als am 13. November 1798 in der Schweiz ein allgemeines Gemeindegesetz
erlassen wurde, das gemäss den Prinzipien der französischen Revolution auf der
Basis der Gleichheit die Einwohnergemeinde schuf, blieb die alte Bürgergemeinde
als Verwalterin der Gemeindegüter mit verschiedenen kulturellen und vor allem
sozialen Aufgaben (Armenuntörstützung) erhalten. Heute sind in vielen Teilen der
Schweiz Einwohner- und Bürgergemeinden praktisch zu einer Einheit verscfimolzen.
In anderen Gebieten spielen die Bürgergemeinden jedoch weiterhin eine wesentliche
Rolle im Gemeindegeschehen. Dort verliigen sie über eine eigene Organisation mit
selbständiger Willensbildung.

Ihre rechtliche ordnung erfahren die Bürgergemeinden einerseits in Art. 59
Abs. 1 ZGB, wo sie neben sogenannten örtlichen Korporationen wie Dorf-, wasser-
versorgungskorporationen usw. als öffentlich-rechtliche Korporationen bezeichnet
werden, und anderseits in ergänzenden kantonalen Gesetzen.

Die Korporationen können mit ihrem Eigentum an Grund und Boden an sich
in gleicher weise verfahren wie die privaten Eigentümer, d.h. es selber nutzen, ver-
pachten oder kaufen und verkaufen. Die Nutzung bzw. die Verwendung der Erträge
ist jedoch an die Erfüllung der Aufgaben gebunden, die der Korporation zukommt.
Das Eigentum der Korporation hat weder eindeutig öffentlichen noch eindeutig
privaten charakter. sie hat daher die schwierige Aufgabe, finanzielle verwertungs-
und materielle und ideelle Nutzungsinteressen der Gemeinden möglichst in Ein-
klang zu bringen. so soll sie sowohl aus ihrem Grund und Boden einen Ertrag her-
auswirtschaften, der ztr Finanzierung ihrer verschiedenen Gemeinwerke dient,
als auch den Boden vor einer übernutzung schützen. In St. Gallen ist z.B. der orts-
bürgergemeinde weitgehend die Erhaltung des sogenannten "Grünen Rings" um die
stadt im sinne eines Landschaftsschutz- und spaziergebiets zu verdanken. Die
ortsbürgergemeinde konnte auch bei den ersten Neuüberbauungen Ende des lg.
Jahrhunderts, die auf fürem Boden stattfanden, strenge Bauvorschriften aufstellen.
Diese Überbauungen sind noch heute als vorbildlich anzusprechen. Sie kontrastie-
ren deutlich mit der ungeordneten Bauweise, die in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts auf privatem Boden einsetzte.

In bezug auf die umweltproblematik in engerem sinn sind die Allmend- oder
Alpkorporationen in bezug auf fünen zugrunde liegende Eigentumskonzeptionen
von noch grösserer Bedeutung. Sie werden zusammen mit den wald-, Torf- und
Steinbruchkorporationen durch ZGB Art. 59 Abs. 3 geregelt und a1s privatrecht-
liche Korporationen bezeichnet. Im übrigen sind sie kantonalrechtlich geordnet.
Ihr ursprung ist die Nutzung des weid- und waldgebietes, die im Gegensatz zum
Ackerbaugebiet gemeinschaftlich erfolgte.

Man kann hier von einer genossenschaftlichen Struktur im ursprünglichen Sinne
des Wortes sprechen. Diese ist etwas vollständig anderes als die moderne Genossen-
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schaft im Sinne des OR (29. Teil). Es handelt sich, entgegen moderner rechtlicher

Interpretationen, nicht um eine juristische Person, die sich zwischen den Genossen-

schaiter und die angeeignete Sache schiebt. Vielmehr haben die Genossenschafter

oder Gemeinder ein direktes Miteigentum zu ideellen Teilen' d.h. die Genossen-

schafter sind selber Eigenttirner, allerdings als Gesamthänder' Ein solcher kann im

Extremfall seine Quote ohne Einwilligung der übrigen Genossenschafter nicht ver-

äussern und er kann keine Teilung verlangen; nur alle Genossenschafter zusammen

können eine Verfügung über ihr gemeinschaftliches Gut treffen'

Die heutige Rechtsauffassung will diese Genossenschaftsidee des Eigentums

nicht anerkennen, sondern zwängt die privatrechtliche Korporation auf das Pro'

krustesbett der juristischen Person; ihre Mitglieder haben dann keine Eigentums-'

sondern nur noch Nutzungsrechte. Allerdings wird diese Auffassung "von den

Bauern meistens energisch bestritten; sie wollen Eigentürner und nicht bloss Nutz-

niesser der Alp sein"l T 
.

Entscheidend ist nun aber die wirtschaftliche Bedeutung der Gesamthand bzw'

des genossenschaftlichen Eigentums. Anstelle der individuellen Nutzung, die bis

zur Zerstörung des Eigentums gehen kann, tritt hier der Gedanke der Erhaltung

des gemeinsamen vermögens in den vordergrund. D.h. die Nutzung darf nicht

weiter gehen als es die Regenerationsfiihigkeit der genutzten Sache - z.B. der Alp -
erlaubt] Dementsprechend werden die Anteilsrechte der Alpgenossenschafter in

sogenannte "Stös;e" aufgeteilt. So hat z.B. der Genossenschafter ein Anrecht auf

10-, 20, 30 usw. "stösse'i. Die wesentliche Konzeption dieses "stossrechts" liegt in

dem Umstand, dass ein "Stoss" von Jahr zu Jahr etwas anderes bedeuten kann'

Entsprach ursprünglich ein "stoss" dem Weideraum, den eineKuh beanspruchte,

so wird er sukzessive weniger bedeuten, wenn die Alp entweder durch exzessive

Beweidung selbst oder duich Lawinenniedergänge und andere Naturgewalten in

ihrer Kapazität beeinträchtigt wird. Der relative Anteil des Genossenschafters

bleibt dann zwar gleich, aber für l0 Stösse kann er dann nicht mehr 10 Ktihe,

sondern vielleicht nur 7 Ktihe auf die Alp schicken. Mit anderen worten: Es wird

daftir Sorge getragen, dass die Alp nicht übernutzt wird. Die Interpretation des

Stossrechis tifotgt durch gemeinschaftlichen Beschluss der Genossenschafter, wo-

bei entweder jeder Genossenschafter nur eine Stimme hat oder mindestens fest-

gelegt wird, dass kein Genossenschafter, so viele "stösse" er auch besitzen möge,

allein beschliessen kann.
Ergänzend zum Nutzungsrecht bedeutet das Miteigentum an der Alp auch die

Pfticht zur Pflege (wegbau, Beseitigung von unwetterschäden, Melioration usw.).

Damit wäre an sich die Konzeption eines umweltgerechten Eigentums im Prinzip

umschrieben. Die Berücksichtigung der umweltgesichtspunkte hebt das Eigentum

17 Ernst Wagner, Die obertoggenburgischen Alpkorporationen, Diss. Bem 1924, S. 179. Vgl'

dazu auci peter Liver, dönosseÄchaften mit ieilrechten nach schweizerischem Recht,

in: Festschrift Karl gaif, hrsg. von Kurt Bussmann und Nikolaus Grau, Innsbruck 1950,

s. 284 ff.



- Der Eigentumsanspruch im Sinne einer Beanspruchung und Ausbeutung der
Natur muss um so mehr reduziert werden können, je stärker die Natur bereits
übernutzt bzw. ausgebeutet ist.

- Die Bestimmung über das Ausmass der noch zulässigen Nutzung bzw. Ausbeu-
tung darf nicht von denjenigen allein bestimmt werden, die den grössten Anteil
daran haben, denn je grösser der Nutzungsanteil eines Genossenschafters ist, um
so grösser ist die Gefahr, dass er die chancen der Nutzungssteigerung über- und
die Notwendigkeit der vermögenserhaltung unterschätzt (denn ein grosser
finanzieller Ertrag ermöglicht ihm den Zukauf weiterer .,stösse", 

was eine all-
füllige langfristige Ertragsminderung ausgleicht, ihm aber zudem eine rehtiv
stärkere Vermögensstellung im Gesamtverb and verschafft).

- Ein Eigentum darf nicht nur Nutzungsrechte umfassen, sondern muss auch eine
Pflicht zurPflege und Wiederherstellung des gemeinsamen Vermögens beinhalten.

Im einzelnen ist - das liegt auf der Hand - die Eigentumskonzeption der Alp-
genossenschaften nicht auf unsere heutige Welt übertragbar. Ihre tiandhabung ist
in organisatorischer Hinsicht relativ einfach, weil es sich um eine einzige Nutzungs-
art handelt, so dass die verschiedenen Anteilrechte in ihrer Qualität vergleichbar- sind. Ausserdem geht es hier um die Nutzung einer regenerierbaren Ressource
(weide), so dass das Kriterium der übernutzung zur Bestimmung der Nutzungs-
rechte verhältnismässig eindeutijE ist. Beides trifft auf unsere heutige komplizieite
Welt nicht zu.

110

nicht auf und braucht auch nicht zu einer Anderung der Eigentumsverteilung zu
führen. Drei Dinge jedoch sind nötig:

d) umrisse einer umweltgerechten Eigentumsordnung im Sinn des patrimoniums

Der wichtigste Grundsatz einer umweltgerechten Eigentumsordnung ist vorgezeich-
net durch die Konzeption der Eigentumsrechte in den Alpkorporationen, die der
jeweiligen weidekapazität der Alp angepasst werden. In gleicher weise geht es in
der heutigen Industriewelt darum, die durch Dominium verschafften Eigentums-
rechte an die jeweilige umwelt-Kapazität anzupassen. D.h. die Eigentumsrechte
sind im Prinzip nicht primär als umfassend zu konstruieren und dann nachträglich
durch diese oder jene Vorschriften einzuschränken, sondern sie sind inhaltlich auf-
grund der jeweiligen - regional unterschiedlichen - Schranken festzulegen. Die
Eigentumsrechte im Sinne des Dominiums - bildlich gesprochen: des Ausmasses
des weiderechts - werden von den patrimonialeigentümern, die die umwelt genos-
senschaftlich als Patrimonium verwalten und besitzen, inhaltlich nach Massgabe
der umweltnutzung bestimmt. Dabei geht es einfach darum, ein als natürlich
empfundenes "Eigentum" rechtlich zu verankern. Nicht zuf?illig spricht man davon,
dass "meine" Ruhe durch den strassenlärm beeinträchtigt wird, i.meine,' Aussicht
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verbaut, ..rneine" oder "unsere" stadt durch hässliche Bauten zerstört, "unser"

wald abgeholzt, ,,unser" wasser verunreinigt wird. Jeder Mensch hat ein selbst-

verständiches Gefiihl dafiir, dass ihm die Umwelt, in der er wohnt und arbeitet,

"gehört", ja gehören mttss, wenfi er psychisqh und physisch gesund,bleiben will'

E] muss 
j*rnn auch nur im Sinne des Mit-Eigentums - darüber verfügen können

wie über seinen Körper oder seine Persönlichkeit'

Frtiher waren die meisten Menschen Sklaven oder mindestens Abhängige, deren

Körper und wille Eigentum eines anderen waren. Die Auflösung dieser persönlichen

Abhängigkeiten bedeutete nichts anderes als eine Eigentums'Ergreifung - des

Eigentums an der eigenen Person. Im gleichen Sinne geht es heute darum, die um-

*.tt - die im Grunde nur eine Extension der eigenen körperlichen und geistigen

Persönlichkeit ist, weil Körper und Geist ohne sie nicht existenzfühig sind - aus

der fremden Abhängigkeit zu lösen und in Besitz zu nehmen'

um diese Besitzergreifung im sinne des Patrimoniums zu konkretisieren und

organisatorisch zu verankernl stehen verschiedene Wege offen. Es dürfte sich auf'

drlngen, je nach dem Charaiter des Umweltgutes einen anderen Weg zu wätrlen'

Oie ärei öOen dargestellten älteren Eigentumskonzeptionen können dabei nicht nur

als Vorbild, sondern auch als eigentliche Ansatzpunkte dienen:

- Ausbau der Regalrechte:

Die nicht erneuerbaren Ressourcen und die knappen erneuerbaren, aber in ihrer

Regenerationsfiihigkeit bedrohten Ressourcen (Ausbeutung mineralischer Roh'

stoffe, wassernutzung, Fischerei, Jagd usw.) sind treuhänderisch frir die umwelt'

eigentürner vom Staai zu verwalten. Da heute schon der Staat - Bund und Kan'

tone - diese Ressourcen weitgehend über die Regalrechte kontrolliert, geht es

vor allem darum, neben den fin'anziellen Gesichtspunkten verstärkt den Gesichts'

punkt des umweltschutzes sowohl in bezug auf die vorsorge {iir die Zukunft als

äuch in bezug auf eine umweltkonforme Art und Weise der Ausbeutung in

höherem Masse Rechnung zu tragen und diese Gesichtspunkte bei der Konzes'

sionserteilung bzw. crneuerung durchzusetzen'

AusserdemwärendieRegalrechteunddamitdieMethodederKonzessions.
teilung auch dort *ru*.nJrn, wo heute noch das Bewilligungsverfahren gilt

(Kernkraftwerke, Steinbrüche).

- Das PrinziP der Nachhaltigkeit:

Der Grundgedanke des Forstrechts - die Pflicht zur nachhaltigen Bewirtschaf-

tung-istaufdiegesamteBodenbewirtschaftung'd.h'vorallemaufdieLand.
wirtschaft a.rsrrrd"linrn. Hier geht es darum, sowohl die (Jbernutzung des Bo-

dens im Sinne der Übertlüngung, der Monokulturen usw' als auch der Unter-

nutzung im Sinne der Versteppung und Verödung sowohl im Interesse der Lan-

desversorgung wie im Sinne des Landschaftsschutzes zu verhüten: Ergänzend zur

Landwirtschaft muss dabei die Pflege von "ökologischen Nischen" garantiert sein'
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Auch diese Aufgabe musste der Staat - Bund und Kantone - treuhänderisch fiir
die umwelteigenti.imer übernehmen. so wie der wald durch das Forstrecht zum
Patrimonium des gesamten Landes erklärt wurde, sollte noch deutlicher werden,
dass sller Boden in einem nicht ökonomischen Sinn den Bürgern des Landes in
ihrer Gesamtheit gehört. Die Aufrechterhaltung des bäuerlichen Eigentums im
sinne des Dominiums ist dafür nicht nur kein Hindernis, sondern im Gegenteil
eine notwendige Voraussetzung.

- Schaffung von regionalen Umweltkörperschaften

um ein genossenschaftliches Eigentum an der umwelt zu realisieren, könnte der
Staat eigene Eigentumskategorien ftir die umweltgüter schaffen. Dabei ist eine
Aufspaltung in Bestandeseigentum (patrimonium) und Nutzungseigentum
(Dominium) vorzusehen. Die entsprechenden Träger, ihre pflichten und Kompe-
tenzen sowie die Formen der willensbildung werden durch den staat festgelegl.
Diese Eigentumsordnung fiir umweltgüter könnte etwa folgende Formen haben:
Patrimonium.' Träger des Patrimoniums sind Eigentürnerverbände mit genossen-
schaftlichem charakter, die einen bestimmten regionalen Bezughaben, aber nicht
mit dem staat (Gemeinde, Kantone, Bundesland) identisch sein sollen. Mr den-
ken an regionale Umweltkörperschaften als relativ autonome Selbstverwaltungs-
körper. Räumlich könnten sie mit den neu entstandenen bzw. neu entstehenden
Planungsregionen identisch sein. Mitglieder wären die Bewohner dieser Region.

Diese regionalen Umweltkörperschaften sollten das öffentliche Interesse da-
durch wahren, dass sie unter Berücksichtigung staaflich vorgeschriebener Richt-
linien einen verbindlichen Rahmen fiir die Nutzung der umweltgüter festlegen
(Immissionsgrenzwerte usw.). Zur Durchsetzung dieser Nutzungs-ordnung ware
an die Ausgabe von verschmutzungszertifikaten zu denken, welÄe dem lnhaber
das Recht verleihen, eine bestimmte Art und ein bestimmtes Mass von schad-
stoffen zu emittieren. Dieses system ermöglicht regionale Differenzierungen so-
wie veränderungen im Lauf der zeit auf demokratischer Grundlage (Demokra-
tieprinzip: eine Stimme je Bewohner der Region).

Dominium: Träger sind die einzelnen Wirtschaftssubjekte, natürliche und juristi-
sche Personen. sie haben das Recht auf wirtschaftliche Nutzung, auf verwirtung
der umweltgüter im gegebenen Rahmen, wobei diese Rechie z.B. über ver-
schmutzungszertifikate vom Patrimonialeigenttimer erteilt werden können. Den
Inhabern des Dominiums sollte auch eine pflicht zurpflege bzw.zurMederher_
stellung des genutzten vermögens auferlegt werden. Im üLrigen entscheiden die
Träger des Dominiums profitorientiert und werden weitgehend konkurrenzge-
steuert.

Mit diesem Eigentumskonzept können allerdings nicht alle umweltgüter er_
fasst werden. Eine Kombination mit direkten staatlichen Eingriffen und anderen
Massnahmen der Umweltpolitik ist notwendig.
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V. Schlussfolgerungen

Die Berücksichtigung des Umweltschutzes in Wirtschaft und Politik muss zu einer

Überwindung des Gegensatzes von privatem und öffentlichem Recht und damit zu

einer im vor-römischen Recht selbstverständlichen Verbindung zwischen Eigen'

tum und öffentlicher Ordnung zurückfüfuen. Diese Verbindung ist nie ganz ver-

lorengegangen. Sie muss aber in der Ausgestaltung einer umweltgerechten Eigen-

tumsordnung einen neuen rechtlichen Ausdruck finden, ganz unabhängig davon,

welchen Weg des Umweltschutzes man beschreitet. Jeder Weg führt mit zwingender

Notwendigkeit zu neuen Rechtsvorstellungen, die von der bisherigen Konzeption

zweier getrennter Rechtsbereiche, von denen einer das private Eigentum, der andere

Aie tlffentlich-rechtlichen l'schranken" des Eigentums erfasst, wegführenl8.

Für eine neue Rechtskonzeption, welche dem Anspruch der Umweltgerechtig-

keit genügen will, ist entscheidend, dass die Erhaltung und der Schutz der natür'

lichen Umwelt zu einem konstituierenden Bestandteil des Eigentums werden. Die

Eigentumsrechte sollen nicht mehr primär als umfassend und absolut konstruiert

werden, um sie dann nachträglich durch öffentlich-rechtliche Vorschriften zum

Schutze der Umwelt wieder einzuschränken. Vielmehr sind die Erfordernisse der

Umwelterhaltung als integrierende Bestandteile des Eigentums zu konzipieren.

Die Verknüpfung von individueller wirtschaftlicher Nutzung des Eigentums und

Einhaltung dei Okologischen Bedingungen kommt in der Idee des "Patrimoniums"

zum Ausdruck. sie gibt jedem einzelnen ein - ideelles - Miteigentum an der um-

welt und zugleich entsprechend der heutigen Eigentumsverteilung ein privates

Dominium zur wirtschaftlichen Nutzung. Der Inhalt des Dominiums wird vom

Patrimonium bestimmt, d.h. von den Patrimoniumseigentürnem, welche die Um-

welt genossenschaftlich verwalten. Da sich bereits in der heutigen Rechtsordnung

Elemente des Patrimoniums finden, könnte sich eine neue umweltgerechte Eigen'

tumsordnung auf diese Elemente abstützen und sie weiterentwickeln.

Zusätzlich ist auch das "Dominium", d.h. das heutige Eigentumsrecht so abzu'

ändern, dass die nachbarrechtlichen Schranken entsprechend der Entwicklung der

Technik neu konzipiert und unter Umständen das heute noch kostenlose Recht auf

Umweltverschmutzung zu einem gesonderten Eigentumsrecht ausgestaltet wird,

das auf die Beachtung der Toleranzgrenzen fiir die zulässige Umweltverschmutzung

ausgerichtet ist.

18 Vgl. Martin Lendi, umweltschutz und Eigentum, "wirtschaft und verwaltung", 1977,

Heft 2, S. 65 ff.





4. Kapitel: Eigentum und Unternehmens-
verfassung
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I Die Produktionseinheit "Unternehmen" und ihre
eigentumsrechtliche Ordnung

1. Das Unternehmen nach klassischJiberalem Verst(indnis

Die unternehmensproblematik lässt sich am besten anhand der genetischen Ent-
stehung der Unternehmung aus klassischliberaler Sicht aufzeigen:

Erstes Ziel der Unternehmung ist die Leistungserstellung für den Markt. Welchen
Interessen die Leistungserstellung dient, werden wir im Kapitel über die Legitima-
tion eingehender darstellenr. Die Grundelemente für die Leistungserstellung sind
die dezentralisierte, private und privatnützige verfügung über die produktions-
faktoren Arbeit und Kapital. Diese beiden produktionspotenzen gilt es im Rahmen
des marktwirtschaftlichen Mechanismus zum zweck der Leistungserstellung zu
kombinieren. Die kombinatorische Leistung oder Initiativfunktion kommt hierbei
dem dritten Faktor, dem unternehmer zu. Dieser kann selbständiger oder ange-
stellter unternehmer (Manager) sein2. Für das marktwirtschaftliche system ist
kennzeichnend, dass die Unternehmensfunktion grundsätzlich von nattirlichen
oder juristischen Personen des privaten Rechts und nicht vom staat wahrgenom-
men wird.

Die Kombination muss sich, da sie zukunftsgerichtet und stabilitätsbedürftig ist,
in den Formen des Rechts vollziehen. Ein erstes rechtliches Element ist das Institut
des Eigentums als rechtliche Verfassung der privaten Dispositionsbefugnis über das
"Kapital" (sachgüter und Geld). Im Unternehmensbereich ist vor allem die im
Eigentum enthaltene Investitionsbefugnis bedeutsam. Mit cler privaten Einsatz-
befugnis ist die Privatnützigkeit gekoppelt, und zwar über eine Risikorelation, die
über die Gewirurchance den Anreiz zur unternehmerischen Initiative und über die
Verlustdrohung fiir die richtige Lenkung des Einsatzes im wirtschaftlichen System
sorgen soll. Die Risikoverwirklichung geschieht an den Märkten.

weitere Institute sind die Rechte auf freie l'lahl von Beruf und Aibeitsplatz, wel-
che die privatnützige Selbstbestimmung über die eigene Arbeitskraft rechtlich ver-
ankern. Diese Rechte sind grundsätzlich in den gleichen marktmässig vermittelten
Risikobezug eingespannt wie das Eigentum3.

Die Unternehmerinitiative hat ihre direkteste Wurzel in d,er Gewerbefreiheit,
kann aber bei den Eigentümer-Unternehmern auch als Aspekt der Eigentumsgarantie
betrachtet werden.

I Siehe unten S. 134.
2 Erhebungen über die prozentuale Bedeutung der Manager fehlen leider für die Schweiz.

Hinweise lassen sich höchstens aus der Statistik A, Ztff . 3 im statistischen Anhang ent-
nehmen.

3 Von John Locke und Adam Srnith wurde das Recht an der eigenen Arbeit geradezu als
Eigentumsrecht betrachtet. vgl. Helmut Rittstieg, Eigentum als verfassungsproblem, 1975,
S. 126, Anm. 92 und S. 135.
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Das Recht der freien Berufswahl und die Unternehmerinitiative sind zudem im

grösseren Rahmen des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zu sehen. Dies

ist vor allem für die Unternehmerinitiative bedeutsam, geht sie doch, je länger je

mehr, von den beteiligungslosen Managern denn von freien Unternehmern aus. Es

zeigt sich hier deutlich, dass die Unternehmerfreiheit nicht nur als Komponente der

Eigentumsfreiheit aufgefasst werden darf . Zu diesen drei Grundelementen treten

dii geseltschaftsrechtlichen Organisationsformen, welche ermöglichen, dass der

mehrpersonale Unternehmensverband am Markt als eln Subjekt mit einheitlichem

Willen und eigener Verantwortung auftreten kann. Es wird aber noch zu zeigen sein,

dass der frir das Unternehmen rechtlich auftretende Trägerverband nicht alle am

Unternehmen beteiligten Elemente umschliesst.

Die risikovermittelnden Austauschvorschläge über den Markt werden durch die

Annexinstitute des Vertrags und der Vertragsautonomie ermö$icht'

Alle diese Rechtsinstitute bilden in gegenseitiger Ergänzung und Bedingung die

rechtliche Basis der privat gelenkten, dezentralisierten Wrtschaft des liberalen

Modells.
Da der Untemehmer im industriellen Bereich in der Regel weder genügend

Arbeitskraft noch Eigenkapital besitzt, um die Produktionseinheit "Unternehmen"

erstellen zu können, muss er sich zuerst die Verfügung über die beiden andern Fak'

toren sichern. Dazu stehen ihm grundsätzlichzwei Wege offen: Er kann sie in einem

Austauschvertrag gegen festes Entgelt oder in einem Gesellschaftsvertrag gegen eine

Erfolgsbeteiligung erhalten. Das geltende Recht bedient sich des unterschiedlichen

Risikogehalts der Entgeltsfolrnen, um die Mitbestimmungsrechte in der Unterneh-

-ung ubrugrcnzen. Zum Innenbereich des gesellschaftlichen Trägerverbands sind

nur dieienigen zugelassen, die füren Produktionsbeitrag gegen erfolgsabhängiges

Entgelt überlassen. Wer seinen Produktionsbeitrag gegen erfolgsunabhängiges Ent'

gelileistet, gehört zum nicht mitspracheberechtigten Aussenbereich der Gesell-

schaft. Da auch Arbeit gegen erfolgsabhängiges Entgelt geleistet werden kann, be-

deutet dies rechtlich noch keine Bevorzugung des Kapitals vor der Arbeit bei der

Bestimmungsbefugnis im unternehmensbereich. wir werden jedoch sehen, dass de

facto dem eigentum damit Mitsprachequalität eingeräumt wird, dem Faktor Arbeit

aber nicht.

4 Als vehementem Wortführer der eigentumsfreien Unternehmensleitung werden wir noch

Max Rapold begegnen (siehe S. 144), dq aus einer selbständigen und zentralen Funktion
des Fakiors Unleinehmensleitung eine vom Eigentum gänzlich losgelöste rechtliche Ver-

fassung des Unternehmensverbandes fordert.
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2. Die faktische Bedeutung des Eigentums

Rechtlich setzt die unternehmerische Initiative keinen Eigenbesitz von Kapital,
also Eigentum, voraus. Selbst das Gesellschaftsrecht verlangt nur bei der Aktien-
gesellschaft und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Vermögenseinlage,
welche fiir den einzelnen aber so niedrig gehalten werden kann, dass sie kein Hin_
dernis fiir eine Beteiligung darzustellen vermag. So verfi.igen bei der Aktiengesell-
schaft die lenkenden Verwaltungsmitglieder nicht selten nur über eine pro-forma-
Beteiligung in der Form der '?flichtaktie".

Faktisch hingegen setzt die Gründung eines unternehmens Eigentum des Unter-
nehmers voraus, wobei der Unternehmer seinerseits eine Gesellschaft sein kann,
die das Eigentum nur "vermittelnd" für die "natürlichen', Eigentümer hält. Die
Koppelung von unternehmerfunktion und Eigenti.imerstellung ist zu begründen:
In der Anfangsphase muss sich der Unternehmer, da er nur eine sehr risikoreiche
Erfolgsbeteiligung anbieten kann, die verschiedenen produktionsfaktoren wie
Arbeit, Rohstoffe, Räumlichkeiten und Geld grösstenteils über Austauschverträge
sichern. Er muss also das Entgelt leisten ohne Rücksicht auf seinen Erfolg und in
der Regel bevor ein solcher ihm Eigenmittel verschafft. Diese Vorleistung bedingt
Eigenkapital, also Eigentum. Dies leuchtet sofort ein, wenn man die Erfolgschancen
einer nur mit Arbeitskraft beschickten Kollektivgesellschaft gegen die einer Gesell-
schaft hält, welche bereits in der Startphase über ein nennenswertes Eigenkapital
verfiigt. Die zweite Gesellschaft wird sich die fehlenden Produktionsfaktoren, in-
klusive die unternehmerische Leitung, kaufen können. Der ersten Gesellschaft
muss es zuerst gelingen, einen Kredit zu erhalten, was erheblich unsicherer ist. Aus
diesen Überlegungen und mit Blick auf die wirtschaftliche Realität muss davon
ausgegangen werden, dass die unternehmerische Initiative vor allem in der Grün-
dungsphase mit einer nennenswerten Eigentumsposition gekoppelt sein muss. So
leitet denn auch die deutsche Lehre die "unternehmerische Freiheit" zumindest
teilweise aus der Eigentumsgarantie abs. Gerade die in den Grossunternehmen fest-
zustellenden Tendenzen derUnternehmensleitungen, sich des Einflusses der Kapital-
geber6 zu entledigen, zeigt, dass der Faktor unternehmer sich in der geseilsChaft-
lichen Wirklichkeit noch nicht vom Kapital gelöst hat. Leider fehlen in der Schweiz
statistische Untersuchungen zur Deckung von Kapitalgeber- und Unternehmerrolle.
Es darf aber vermutet werden, dass diese Doppelfunktion noch bei einem beträcht-
lichen Teil der Mittel- und Kleinaktiengesellschaften und bei der Mehrzahl der
Personengesellschaften bestehtT. Die reclrtliche Konstruktion der Kapitalgesell-
schaften geht geradezu von dieser Koppelung aus.

5 So u.a, Peter Badura, Die Verfassung als Auftrag, ..Wirtschaftsrecht,, L974,S, 25 ff.
6 Die formelle Kapitalgeberstellung der Verwaltungsmitglieder qua Pflichtaktie darf hier

vernachlässigt werden.
7 vgl. dazu im statistischen Anhang Tabelle c, ztff.3-6, (s. 152). Einen Hinweis gibt auch

die Anzahl der in den Firmen beschä.ftigten Familienangehörigen: siehe Tabelle f.,Ztff.3,
(s. 149).
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Aus Gründen, denen hier nicht nachgegangen werden kann, wird der Faktor

Arbeit in den V/irtschaftsbereichen, in denen die Unternehmensproblematik siedelt,

überwiegend gegen festes Entgelt überlassen, also ohne dass damit Mitbestimmungs'

rechte verbunden wären8'e. Auf der Kapitalseite wäre dem gegenüberzustellen, wel-

cher Anteil am Produktionsvermögen über das mitspracheberechtigte Gesellschafts'

kapital und wieviel über Kredite oder Eigenkapital aufgebracht wirdl0. Diese Daten

sind für Aussagen über die Mitbestimmungsrechte qua Eigentum aber wenig aussage'

kräftig. Während beim Arbeiter und Angestellten die selbständige oder unselbstän'

dige Stellung über die Mitlenkungsbefugnisse im Unternehmensbereich annähernd

Auskunft gibt, kann der Kapitalgeber gleichzeitig mitsprachelose Kredite geben

und sich an Gesellschaften mitspracheberechtigt beteiligen. Es müssten also die

Streuung des Gesellschaftskapitals und zudem die Konzentration von Gesellschafts-

kapital zu faktisch mitbestimmungsf?ihigen Beteiligungen festgestellt werdenr I 
. Die

Angaben über die Aktiengesellschaften nach Grössenklassen und wirtschaftlicher

Bedeutung zeigen, dass den sogenannten Publikums- und Grossaktiengesellschaften

auch in der Schweiz grosses Gewicht zukommtl2. Da es den gesetzten Rahmen

sprengen würde, wenn man noch auf die Problematik der Typenvielfalt der Unter-

nehmen einginge, werden wir die Unternehmensproblematik im weiteren am Bild

der Publikums-AG (grosse Streuung des Kapitalbesitzes und stark vom Kapital

emanzipierte Unternehmensleitung) darstellen.

8 Den Einfluss auf die Gestaltung des Arbeitsvertrags fassen wir nicht unter den Terminus

Mitbestimmung, da sich die Regelungen des Arbeitwertrags meist nur auf die Grundgegeben-

heiten des Arbeitwerhältnisses beziehen, die laufende Weisungsbefugnis des Arbeitgebers

aber nicht über das gesetzliche Mass hinaus einengen.
9 Dies untermauern aüch die statistischen Angaben, waren doch 1970 90% aller aktiv Erwerbs-

tätigen unselbständig Erwerbende. Vgl. statistischer Anhang Tabelle A, Ziff. I und 2, (S. 149).

l0 Hinweise dazu sind von der Betriebszählung 1975 zu erwarten: Bei den Strömungsdaten

werden die Fremdkapitalzinsen erhoben. In der neuen Statistik über die Kapitalstruktur und

Dividenden schweizeiischer Aktiengesellschaften mit kotierten oder vor- bzw. ausserbörslich
gehandelten Titeln sind Angaben über die Dividenden und Gewinnausschüttung enthalten'
Siehe statistischer Anhang Tabelle E' S. 153'

11 Entsprechende Erhebungen über die Eigentumskonzentration im Unternehmensbereich
fehlen für die Schweiz bis jetzt' Es sind jedoch zwei Ansätze gemacht worden:

Die Untersuchung clei Kartellkommission über "Stand und Entwicklung der Betriebs-

und Unternehmenskorzentration in der Schweiz", in: Veröffentlichungen der Schweizeri
schen Kartellkommission, HetIl12 1974, S. 25 ff. Diese Erhebung leidet allerdings daran,

dass unter 'Unternehmeni die juristische Trägergesellschaft verstanden wird. Die wirtschaft-
lichen Verflechtungen unter den Gesellschaften, die Konzernierungen, werden daher nicht

erfasst. Ebensoweng die dahinterstehenden Bestimmungsstrukturen der natürlichen Per-

sonen (Eigentümer und Manager). Die Erhebung gibt nur Auskunft über die Grössenstruktu-

rierung näch Beschäftigten unter den Trägergesellschaften. Einen Schritt weiter geht erst-

mals j'ie Betriebszählung 1975. Es wird die Unternehmensverflechtung inklusive der Ver-
flechtungsintensität in ieteiligungsprozenten erhoben. Die ersten Resultate werden aber

erst für äi. 2. Haft" 1977 erwafiet. Über die letzte Konzentrationsebene, die Konzentra-
tion des Unternehmenseigentums in der Hand natürlicher Personen und die Bestimmungs-

verflechtungen bei den Munagetn, fehlen in der Schweiz Untersuchungen. Ob ohne diese

Daten im Ünternehmensbereiih sinnvoll legiferiert werden kann, muss bezweifelt werden.

12 Vgl. im statistischen Anhang Tabelle c,zeilen l und7-10,s,151 sowieTabelleE,s. 153.
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3 Die Rolle des Eigentums in der Trrigergesellschaft der
unternehmung

Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft wird durch die übernahme eines Kapital-
anteils begründet, fiir den Bar- oder Sachwerte einzubringen sind. Eigent{imerin der
eingebrachten Produktionsmittel wird die Gesellschaft als selbständiges Rechts-
subjekt, als juristische Person. wie wir noch genauer zeigen werden, wird nach der
geltenden gesellschaftlichen Konstruktion die Gesellschaft als Eigentümerin der
sachlichen Produktionsmittel Trägerin der unternehmung. Die unternehmung ist
der Gesellschaft untergeordnet.

Die Aktionäre verlieren ihre zivilrechtlichen Eigentumsbefugnisse an den ein-
gebrachten vermögenswerten, erhalten aber andere vermögensrechte, nämlich den
erfolgsabhängigen Anspruch auf die Dividende und den Liquidationsanteil, sowie
Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft. Von diesen interessieren uns vor allem die
Mitbestimmungs- und Kontrollrechte. Wichtiges Instrument der Einflussnahme auf
die Leitung der Gesellschaft ist die Watrl der geschäftsfiihrenden Organe. Wie stark
der einzelne Aktionär oder sogar ihre Gesamtheit auf die Unternehmenspolitik
tatsächlich Einfluss nehmen kann, lässt sich nur anhand des Einzelfalles feststellen.
Entscheidend ist dafür vor allem die Streuung des Aktienbesitzesl3. wie ist nun
die Stellung des Aktionärs verfassungsrechtlich einzustufen? Für die herrschende
Lehre ist entscheidend, dass die Gesetzestypen die letztinstanzliche Lenkungs-
befugnis den Kapitalgebern zuordnen. Daraus wird abgeleitet, dass die mitglied-
schaftlichen Bestimmungsrechte der Kapitalgeber verfassungsrechtlich ihre Eigen-
tumsqualität behalten. Da das Eigentum der Aktionäre lediglich gesellschaftlich
mediatisiert sei, wird nach der herrschenden Meinung die Mitgliedschaftsstellung
derAktionäre vom schutz der bestehenden Eigentumsgarantie erfasstra. In Deutsch-
land wird aus der Eigentumsgarantie des Art.74 Grundgesetz geradezu ein verfas-
sungsrechtlich geschütztes "Recht am unternehmen" bzw. ',am eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb" abgeleitet, welches auch das "wirtschaftliche Eigen-
tum" als "freie Disposition über den ökonomischen Einsatz und die gewerbliche
Nutzung"ls einschliesst. So ergibt sich eine doppelte Eigentumsbeziehung zum
unternehmen: Einmal ist die unternehmung der Gesellschaft über das formelle
Eigentum zur freien Disposition zugeordnet; da aber hinter der juristischen person
letztlich willensbildend die Aktionäre stehen, "verbirgt sich hinter dem formellen
Eigentum der Aktiengesellschaft materiell das Haben und Nutzen der Aktionäre"16.

13 Hierüber fehlen verlässliche Angaben, seit die Wehrsteuerstatistik die Vermögensteile nicht
mehr gesondert erhebt. Hingegen ist im Kanton Zürich eine nach Vermögensarien gegliederte
Steuerstatistik in Vorbereitung.

14 Fär viele: walter Rend schluep, Mitbestimmung?, in: Festgabe w.F. Bürgi, ztxich 197r,
S.429, Abweichende Meinungen siehe unten S. 142 ff.

15 RupertScholz,ParitätischeMitbestimmungundGrundgesetz,Berlin Lg74,S.jj,
16 w.R- schluep, Eigentumsgarantie und Mitbestimmung, in: Festgabe F.J. Jeger, solothurn

1973,5.324 f.
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Die Gesellschaft als Eigenttirnerin der sachlichen Produktionsmittel ist selbst Eigen-

tümergesellschaft.

4. Die Stellung des Faktors Arbeit im Unternehmensverband

Die (Eigentümer-)Gesellschaft als Herrin über das Unternehmen sichert sich die zur
produktion nötige Arbeitskraft durch Arbeitsverträge. Dies sind Austauschverträge

mit festem Entgelt, welche den Arbeitnehmern keinen Einfluss auf die Willensbil-

dung innerhalb der Gesellschaft einräumen, sondern sie im Gegenteil einer fiir den

Arbeitsbereich umfassenden Weisungsbefugnis der Gesellschaft unterordnen' So

steht der Arbeitnehmer zur Gesellschaft in ähnlicher Objektstellung wie die sach-

lichen Produktionsgüter. Dies wird zwar hie und da bestritten, da die Unterordnung

der Arbeitnehmer auf Vertrag und nicht auf Eigentum beruhe und somit kein Herr-

schaftsverhältnis vorliegel ?. Überwiegen dürfte aber die Meinung: "Der wirtschaft-

liche Zwang zum Abschluss eines Arbeitsvertrages setzt sich in der Notwendigkeit

fort, der Planungszuständigkeit des Unternehmens, fürer Konkretisierung durch das

Weisungsrecht und damit der Existenz und Ausübung von Befehlsbefugnissen zu-

zustimmen." Die Weisungsbefugnis "ist kein Resultat gegenseitiger Übereinstim-

mung der vertragsparteien, sondern besteht unabhängig von dieser"ls. "Das pro-

duktive Eigentum, das dadurch 'Kapital' ist, dass es nur mit Hilfe abhängiger Arbeit

genutzt werden kann, schliesst zwar nicht rechtlich, aber wirtschaftlich die Disposi-

tion über die Daseinsgrundlagen der Arbeitenden ein."le DieserDispositionsmacht

werden sogar Merkmale öffentlich-rechtlicher Herrschaft zuerkannt.

Zusammenfassend können wir festhalten, dass die aus dem Eigentum abgeleitete

Bestimmungsbefugnis der Aktionäre - via die Gesellschaft als Subjekt der Unter-

nehmung - die untemehmerische Verfügungsmacht über die Arbeitnehmer ein-

schliesst.

5. Die Rolle des Unternehmers im Unternehmensverband

Wir sind auf den Faktor Unternehmensleitung im Zusammenhang mit dem Eigen-

tum schon wiederholt zu sprechen gekommen. Fassen wir daher nur kurz zusam-

men:

I7 Ygl. dazu auch Anm. 82, S. 137.
l8 Mitbestimmung im Unternehmen, Bericht der Sachverständigenkommission zur Auswertung

der bisherigcn-Erfahrungen bei der Mitbestimmung, Drucksache lv1334, Bonn 1970, S' 61

(Biedenkopf-Bericht).
19 P. Badura, a.a.O.,S.27.
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Der Faktor unternehmer ist funktional unabhängig von den beiden andern Fak-
toren Kapital und Arbeit, faktisch aber stark mit dem Eigentum verbunden. In den
Trägergesellschaften ist er immer dann, wenn er nicht mit der Eigentümerstellung
zusammenfällt, dem Faktor Kapital untergeordnet.

Aus der funktionalen Selbständigkeit ist zu folgern, dass der verfassungsrechtli-
che Schutz der Unternehmerinitiative nicht in der Eigentumsgarantie zu suchen ist.
Schutznormen sind vielmehr die Gewerbefreiheit oder das Recht auf freie Entfal-
tung der Persöniichkeit.

6. Zusammenfassung

unsere knappe Bestandesaufnahme ergibt also folgendes Bild: Die Produktions-
einheit unternehmen ist funktional dreigegliedert in die Elemente unternehmer,
Arbeit und Kapital. Dem Sozialverband Unternehmen ist rechtlich eine Träger-
gesellschaft zugeordnet. Die Trägergesellschaft ist Eigentümergesellschaft. Der Fak-
tor Arbeit und in etwas geringerem Masse der Faktor Unternehmensleitung sind der
Eigenttimergesellschaft als Objekte untergeordnet.

il. Die Entwicklung der Kapitalgesellschaft, des Mitbestimmungs-
gedankens und der Eigentumsgarantie

Bevor wir darstellen, wie die Unterordnung der Faktoren 'Arbeit'und 'Unterneh-
mensleitung' unter die Eigenttimergesellschaft heute legitimiert wird, sowie die
daran anknüpfenden Kritiken und Reformvorschläge aufzeigen, ist es notwendig,
die historische und geistesgeschichtliche Entwicklung der Kapitalgesellschaft, des
Mitbestimmungsgedankens und der Eigentumsgarantie stichwortartig darzustellen.

Die Entwicklung der modernen Kapitalgesellschaften2o nimmt ihren Ausgang
bei den Handelskompanien des 17. Jahrhunderts. Diese waren keine privaten Han-
delsgesellschaften im modernen Sinne. Sie entstanden vielmehr aufgrund eines
königlichen Korporationsakts2l. Erst dadurch erhielten sie Rechtspersönlichkeit.
Der König verlieh sie ihnen im öffentlichen Interesse, welches die Gesellschaften
zu verfolgen hatten, nämlich der Ausbeutung der Kolonien, dem Seehandel und
später dem Bankgeschäft. Mit der Verleihung der Rechtspersönlichkeit waren weit-
gehende Sonderrechte verbunden, ja es wurden den Handelsgesellschaften oft Teile

20 Die folgenden Ausführungen beruhen auf Georg Cohn, Die Aktiengesellschaft,Zrtrich 1921,
S. 42-74; Georges Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris 195 1, S. 56-67
und Heiruich Lehmann/Rolf Dietz, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., Berlin und Frankfurt am
Main 1970, S.70-81.

21 In Frankreich: octroi. In England: charter.
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staatlicher Souveränität übertragen, so das Kriegsrecht, die Rechtsprechung, das

Mi.inzrecht und die Ausnahme von der Steuerpflicht. Während die Handelskompa'

nien kein Teil der Privatrechtsordnung waren, bestanden schon damals privatrecht-

liche Zusammenschlüsse von Kaufleuten zvr Verfolgung wirtschaftlicher Ziele.

Diese italienischen, deutschen und französischen Gesellschaften entsprachen in

etwa unserer heutigen einfachen Gesellschaft oder auch der Kommanditgesellschaft.

Mit der beginnenden Industrialisierung im 18. Jahrhundert sammelten diese Gesell-

schaften zwar beträchtliche Kapitalien und erreichten erhebliche Bedeutung, doch

fehlte ihnen die Rechtspersönlichkeit. Das Kapital wurde zwar teilweise in Anteile

aufgestückelt, doch waren deren Handelbarkeit und die Haftungsbeschränkung der

Gesellschafter nur schwierig zu erreichen.

In der Folge der französischen Revolution wurden die vom Merkantilismus her-

vorgebrachten Handelskompanien wegen ihres verdächtigen Ursprungs aus könig-

lichem Regal verboten. Der aufbltihende Kapitalismus verlangte aber genau nach

einem solchen wirtschaftsorganisatorischen Gebilde, das durch kleine handelbare

Kapitalanteile aus verschiedenen Quellen grosse Summen zu kumulieren vermochte,

die Haftung der Kapitalgeber auf den Einsatz beschränkte und zudem dank eigener

Rechtspersönlichkeit im wirtschaftlichen Kampf schnell handeln konnte. Daher

wurde bereits 1795 die freie Gründung von Kapitalgesellschaften wieder gestattet.

So verbanden sich die merkantilistischen Rechtsfiguren der eigenen Rechtspersön'

lichkeit als Ausfluss von Teilsouveränität und der beschränkten l{aftung der Kapital-

geber als königliches Privileg mit der liberalen Idee der Gri.indungsfreiheit durch

jedermann - sofern er ein gewisses Kapital aufbrachte. Die weitere Entwicklung

der AG bis auf unsere Tage ist gekennzeichnet durch den Kampf zwischen gesell'

schaftsrechtlicher Gestaltungsfrefüeit der Unternehmer und staatlicher Kontrolle

zum Schutz der Aktionäre und Gläubiger22. So brachte der Code de Commerce

von 1808 in der Folge vieler Schwindelgründungen wieder stärkere Einschränkun-

gen, insbesondere das erneute Konzessionserfordernis. Die Reaktion der Unter'

nehmer ist ebenfalls für die weitere Entwicklung typisch geblieben: Sie wichen auf

die Kollektiv-Aktiengesellschaft aus und erreichten dort mit dem Vorschieben in-

solventer, unbeschränkt haftender Gesellschafter das gleiche Zielwie bei der AG:

die Haftungsbeschränkung der Kapitalgeber23,2a. Der Ruf nach einer frei gründ-

22 Bereits damals zeigte sich, dass zwischen den Unternehmensleitern, seien sie auch gleich-

zeitig Kapitalgeber, und den Aktionären, die keine qualifizierten Leistungsbefugnisse haben,

keineswegs eine ursprüngliche Interessenharmonie bestehen muss.

23 Dieses Aüsweichen vor gesetzgeberischen Regelungen fand in Deutschland von der AG auf
die GmbH statt. Die wesentlich strenger geordnete deutsche Aktiengesellschaft ist heute in
ähnlicher numerischer Unterlegenheit wie bei uns die GmbH, für die nicht zuletzt wegen der

liberalen Ausgestaltung des Aktienrechts kein grosses Bedürfnis besteht.
24 Heute stelt ;ich angeiichts der Reformbestrebungen um die Unternehmensverfassung die

Ausweichproblematik auch als verfassungsrechtliche und -politische Frage: Die Koppelung
bestimmtör Mitbestimmungsregelungen z.B. an die AG könnte ein Ausweichen auf Personen-

gesellschaften zur Folge haben. Eine Reform der Unternehmensverfassung könnte leicht ge-

iwungen sein, ihre Effektivität durch eine Einschränkung der Typenwahlfreiheit sicherzu-

stellen. So wdre dann z.B. von einer gewissen Beschäftigtenzahl an die Aktiengesellschaft als
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baren AG verstärkte sich trotzdem immer mehr. Als 1856 den englischen Gesell-
schaften die Inkorporation durch einfache Registrierung gestattet wurde, führte
dies auch auf dem Kontinent zum Durchbruch. Stufenweise wurde in Frankreich
und Deutschland das Konzessionssystem durch die Gründungsfrefüeit - verbunden
mit zwingenden gesetzlichen vorschriften (Normativsystem) - ersetzt und die per-
sönliche Haftung der Gesellschafter abgebaut. 1867 ist in Frankreich der letzte
schritt vollzogen: "A I'avenir, les socidtds anonymes pourront se former sans
l'autorisation du Gouvernement."2s Ripert stellt die Gründungsfreiheit der AG
neben die andern grossen Freiheitsrechte und misst ihr zu Recht historische Be-
deutung für die Entwicklung des Kapitalismus bei. Deutschland führte das Norma-
tivsystem mit der ersten Aktiennovelle vom 11. Juni 1870 ein.

In der Schweiz bestand in den meisten Kantonen das Konzessionssystem, bis mit
dem Bundesgesetz über das obligationenrecht vom 14. Brachmonat l88l die Rege-
lung der ersten deutschen Aktiennovelle - allerdings bereits mit verschärften Nor-
mativbestimmungen - übernommen wurde.

Die Aktiengesellschaft entwickelte sich in Kürze zur dominierenden Gesellschafts-
form und wurde durch ihre Vorzüge zu einem wichtigen Element der industriellen
Entwicklung und des marktwirtschaftlichen systems kapitalistischer prägung - ob-
wohl sie keineswegs dem ursprünglichen liberalen Gedanken, der auf dem Grund-
anspruch der natürlichen Person auf Freiheit und Eigentum au{baut, entspricht.
Erst die Aktiengesellschaft ermöglichte es aber, die für die grossen technischen und
wirtschaftlichen Vorhaben nötigen Kapitalien auf privater Basis zusammenzub allen.
Gleichzeitig gab die Aktiengesellschaft den rechtsorganisatorischen Rahmen, um
diese Kapitalien mit der Arbeitskrcft zu leistungsftihigen Produktionseinheiten
kombinieren zu können.

Die Entwicklung der Aktiengesellschaft ist im 20. Jahrhundert durch periodische
Verstärkungen der Normativbestimmungen zugunsten der Kapitalgeber und Gläubi-
ger gekennzeichnet. Der parallellaufende Schutz der Arbeiter wurde entsprechend
ihrer rechtlichen Einstufung als Gesellschaftsaussenseiter dem Arbeitsrecht über-
antwortet.

Bemerkenswert ist, dass die Industriestaaten stets eine Auswahl gesellschaft-
licher Typen mit unterschiedlicher Regelungsdichte bereitstellten. Die dem Unter-
nehmer dadurch vom staat gewährte Typenwahlfreiheit wird heute teilweise - in
Abweichung von der ursprünglichen Auffassung - als liberaler, verfassungsmässig
zu schützender GrundwerL bezeichner26. Die Typenvielfalt sichert eine optimale
Anpassung an die wirtschaftlichen Gegebenheiten im Einzelfall, schwächt jedoch
jede zwingende Regelung durch die Möglichkeit, auf flexiblere Gesetzestypen aus-
zuweichen und diese atypisch, d.h. von der ursprünglichen Interessenwertung des

Rechtsform der 'Irägergesellschaft vorgeschrieben. Hier wird nun neuerdings eingewendet,
dass die Typenwahlfreiheit grundrechtlich geschützt sei. Wir werden auf diese Auffassung
unten noch näher eingehen. Siehe S. I24 f., 1,27 f. und I 36.

25 Loi du 24 juillet 1867 , aft.2L.
26 So etwa Fritz Rittner, Unternehmensverfassung und Eigentum, Festschrift Wolfgang Schil-

ling, Berlin usw. 1973., S. 369 ff.
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Gesetzgebers abweichend, zu gestalten. Wir erwähnten bereits, dass in Deutschland

die AG deswegen ihre dominierende Stellung an die Gesellschaft mit beschränkter

Haftung verloren hat27. Für die weitere Darstellung der Unternehmensproblematik

darf die GmbH zu den Kapitalgesellschaften gerechnet werden. Sie weicht in den

uns interessierenden Belangen von der AG nicht stärker ab, als die AG selbst in

unterschiedliche Realtypen zerf?illt. In der Schweiz ist die AG sowohl numerisch

als auch nach wirtschaftlicher Bedeutung immer noch die dominierende Gesell'

schaftsform. Zur Illustration der Rechtswirklichkeit haben wir im statistischen An-

hang einige fiir die Unternehmensproblematik interessante Zallen zusammen'

gefasst2s .

Die Entwicklung des Mitbestimmungsgedankens2e setzte zur gleichen ZeiI ein

wie die Entstehung der modernen Kapitalgesellschaft. Parallel zum erstarkenden

Wirtschaftsliberalismus und gegen seine negativen Auswirkungen auf die Arbeiter'
schaft gerichtet, entstand die zweite grosse geistige Strömung des 19. Jahrhunderts,

der Sozialismus. Schon 1848 wurde in der Paulskirche versucht, "in die geplante

liberale Gewerbeordnung einige Vorschriften über Fabrikausschüsse, Fabrikräte und

Fabrikschiedsgerichte mit Arbeiterbeteiligung einzufügen"3o. Das Vorhaben gelang

aber erst 1890 mit der Schaffung gewählter Arbeiterausschüsse, welche in Unter'
nehmen des Bergbaus und ab 1916 in allen kriegswichtigen Fabriken bei der Schaf'

fung betrieblicher Arbeitsordnungen mitzuwirken hatten. Das Institut betrieblicher

Arbeiterausschüsse wurde in Art. 165 der Weimarer Reichsfassung3r und im Be'

triebsrätegesetz von 1920 verankert.
Die Mitbestimmungsforderung wurzelt aber nicht nur im sozialistischen Gedan-

kengut, sondern auch in den sozialethischen Lehren der katholischen Kirche32 und

im deutschen Liberalismus. So hatte schon 1850 Lorenz von Stein eine sozialere

Rechtsform für die Unternehmen gefordert, welche durch ein institutionalisiertes

Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit das herrschende Missverhältnis von per'

21 Vgl, zur Ausweichproblematik Anm,24.
28 Vgl. statistischer Anhang, insbesondere Tabelle C, S. 151. Die Verhältniszahlen zeigen deut'

liä, wie grosses Gewichi der kleinen Gruppe von Grossaktiengesellschaften zukommt: So

tescträttgen die AG mit über 2'000 Beschäftigten, obwohl sie num-erisch nvr 0,4Vo aller in
den Wirtichaftsgruppen 20-38 tätigen Unternehmen ausmachen, 20Vo allet Arbeitnehmer
dieses Sektors.

29 Wir stützen uns hierbei vorwiegend auf Thomas Raiser, Paritätische Mitbestimmung in einer

freiheitlichen Wirtschaftsordnung, Juristenzeitung I 974, S' 27 3 tf .

30 Th. Raiser, a.a.O.,5.2'13.
3l Art. 165 WRV: "Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Ge-

meinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingung sowie

an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken. Die
beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen werden anerkannt.

Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer $ozialen und wirtschaft-
lichen Interessen gesetzliche Vertretungen in Betriebsarbeitsräten."

32 So in den Enzykliken Rerum novarum von 1891, Quadragesimo anno von 1931. und vor
allem in der Pastoralkonstitution Gaudium et spes des 2. vatikanischen Konzils von 1965,
welche der menschlichen Arbeit vor allen andern Faktoren des wirtschaftlichen Lebens den

Vorrang einräumt.
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sönlichef Freiheit und wirtschaftlicher Ungleichheit beseitigen sollte33. Der liberale
Gedanke hinter der Mitbestimmungsforderung wurde 1905 von Friedrich Naumann
so formuliert, dass anstelle des staats "eine neue Allmacht" in Gestalt der grossen
unternehmer entstanden sei. Ihr gegenüber habe die liberale Doppelidee "Der Staat
sind wir alle" und "Der Staat darf nicht alles" erneut zum Kampf anzutreten. Nau-
mann verfocht als erster einen weiten, gesetzlich verfassten Unternehmensverband,
der analog dem parlamentarischen System nicht nur die Kapitalgeber, sondern auch
die Arbeitnehmer, die Zulieferanten, Gläubiger und Abnehmer einschliessen sollte34 .

Diese Auffassung wird von den deutschen Liberalen in den Grundzügen auch heute
noch vertreten3s. Die einzelnen Begründungen zur Mitbestimmungsforderung wer-
den wir bei den Kritiken der geltenden Unternehmensverfassung darstellen36.

Die Eigentumsgarantie3T nahm schon in den naturrechtlichen Freiheitsrechts-
katalogen Ende des 18. Jahrhunderts einen zentralen Platz ein. Sie stand in engstem
Zusammenhang mit dem Recht auf persönliche Freiheit und Entfaltung, ja war des-
sen materialistisches Doppelgesicht3s. Diese enge verbindung wurde durch die
späteren Verfassungsformulierungen, welche die Eigentumsgarantie von der persön-
lichen Freiheit lösten, zwar sprachlich verschüttet, doch wird die gegenseitige Ab-
hängigkeit in der Dogmatik nur vereinzelt bestritten3e. Den gängigsten Ausdruck
findet sie in der Formel, die Eigentumsgarantie diene der Freiheitssicherung und
-entfaltung des einzelnen im materiellen Bereich. Wir werden jedoch sehen, dass
der Beziehung zwischen Freiheits- und Besitzesschutz gerade fi.ir den Unternehmens-
bereich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurdeao.

33 Lorenz v. Stein, Begriff der Gesellschaft und die Gesetze ihrer Bewegung, in Bd, I der Ge-
schichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, Neudruck
Darmstadt t97 2, 5. 104-138.

34 Friedrich Naumann, Das Prinzip des Liberalismus, in: F. Naumann,Werke,8d.4, Schriften
zum Parteiwesen und zum Mitteleuropaproblem, Köln 1964, S. 85 ff.

35 Vgl. das Freiburger Programm der FDP, insbesondere das Referat Maihofer, Liberale Ge-
sellschaftspolitik, in: Flach/Maihofer/Scheel, Die Freiburger Thesen der Liberalen, Reinbek
1972,5.27 ft.

36 Vgl. unten S. 135 ff.
37 Wir stützen uns hier hauptsächlich auf Peter Saladin, Grundrechte im Wandel, Bern 1970,

S. 109 ff. und H. Rittstieg, a.a.O., S. 125 ff.
38 So die Virginia Bill of Rights vonL776 in Section l.: "That all men are by nature equally

free independent and have certain inherent rights, ...; namely the enjoyment of life and
liberty, with the means of acquiring and processing property and pursuing and obtaining
happiness and safety." Zitiert nach P. Saladin, a.a.O,

Zur weiteren Entwicklung der Eigentumsgarantie im Verfassungsrecht der Vereinigten
Staaten vgl. H. Rittstieg, S. 131 ff. und das Zitat, S. 19 sowie zu den geistesgeschichtlichen
Hintergründen Michael Werder, Eigentum und Verfassungswandel, Diessenhofen 1978, S. 129.

39 Vgl. etwa Walter Leisner, "Freiheit und Eigentum, die selbständige Bedeutung des Eigen-
tums gegenüber der Freiheit", in: Festschrift H. Jahrreis, 1974, S. 135-148.

40 Vgl. dasZitat von Rittstieg auf S. 129. Vor allem die unreflektierte Anwendung der defensiv
verstandenen Eigentumsgarantie auf den Unternehmensbereich birgt die Gefahr verfassungs-
rechtlicher Fehlleistungen, wie das Beispiel bei Rittstieg, S. 136, sehr schön zeigt: In Dupley
Co von Deering (254 US 44311921) wurde das Unternehmen als Eigentumsrecht in der
Hand des Inhabers gegen die kollektive Geltendmachung von Forderungen der in diesem
Unternehmen beschdftigten Personen geschützt.
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Ursprüngliches Schutzobjekt der Eigentumsgarantie war nur das zivilrechtliche

Sacheigentum. Da jedoch vermehrt nicht dingliche Ansprüche, wie Rentenansprüche,

die Funktion individueller Daseinsvorsorge übernehmen und Mittel der Daseins-

gestaltung im materiellen Bereich sind, wurde der Schutz schon frühal auf alle ver-

mögenswerten Privatrechte ausgedehnt. Endpunkt dieser Entwicklung im Unter'

nehmensbereich ist die Postulierung einer umfassenden Rechtsstellungsgarantie des

Aktionärs in bezug auf die aus der Aktie fliessenden Vermögens'und Mitglied'

schaftsrechteo" . Die Bedeutung der Eigentumsgarantie hat sich aber auch in anderer

Hinsicht geweitet: Bezog sich der Schutz anfünglich nur auf die individuelle Eigen-

tärnerstellung, so begann seit 1962a3 das Bundesgericht in der (damals noch unge-

schriebenen) Eigentumsgarantie einen Schutz des Privateigentums als Rechtsinstitut

zu sehen. Diese Institutsgarantie soll das Privateigentum in seinem Wesensgehalt

auch gegen Umformungen durch den Gesetzgeber schützen.

In der neueren deutschen Dogmatik werden Stimmen laut, die gerade im Hin-

blick auf die Kontroversen um die Unternehmensverfassung die Institutsgarantie

ausweiten wollen. Sie soll nicht mehr nur den Wesensgehalt schützen, vielmehr sei

als Schutzobjekt der Eigentumsgarantie im Unternehmensbereich ein "wirtschaft-

licher Eigentumsbegriff 'aa anzuerkennen. Dieser umfasse "die gesamte privatrecht'

liche Ordnung, soweit sie sich auf Unternehmen etstreckt"4s. Die Begrtindung die-

ser auf die umfassende Erhaltung des status quo im Unternehmensbereich zielenden

Ansicht ist in doppelter Hinsicht aufschlussreich. Ausgehend von der gewandelten

Funktion der Eigentumsgarantie sagt Rittner: "Diesen Schutz gegen den Staat hat

sich die bürgerliche Gesellschaft im Laufe des 19. Jahrhunderts nach und nach er'

kämpft, ... Dass immer mehr Rechtspositionen und Institute ihm unterstellt wer-

den, entspricht nur seiner Funktion, die Grenzen des staatlichen Eingriffs zu be'

stimmen.i46 Klarer kann nicht ausgedrückt werden, wie die in fürem menschen'

rechtlichen Geltungsgrund im Naturrecht verankerte Eigentumsgarantie von Vor'

stellungen adoptiert wird, die die errungenen individuellen Macht- und Rechts'

positionen {iirderhin gegen den im demokratischen System angelegten gesellschaft-

lichen Wandel schützen wollena?. Rittner führt weiter aus: "Dieser'(sc' 'wirtschafts'

rechtliche') Eigentumsbegriff lässt nämlich erkennen, dass das Eigentum auch

4L In der Schweiz 1890 im BGE 16 709 ff.
42 Vgl. oben S. 120.
43 Väl. BGE 88 | 248 tt. und BGE 91 I 409 ff. sowie M. Werder, a.a.O', S' 128'

44 Diese Auffassung vertritt vor allern F. Rittner, a.a.O., S. 380 ff'
45 F. Rittner, a.a.O., S. 381.
+o r'. Ritttr"i, a.a.o., S. 380. Er will damit auch die Typenwahlfreiheit des Unternehmers als

Gtundrecht gewahtt wissen.
47 Es fehlt hieileider der Platz, um auf die Ungereimtheit der Rittner'schen These tiefer ein-

;g.h;;, dass nämhch der Staat einerseits gesellschaftsrechtliche Typen und Institute

sctaffen soll, diese - einmal geschaffen - dann aber vom gleichen Staat nicht mehl ver-

ändert werden dürfen. Die ReJhtsinstitute werden quasi von ifuer staatlichen Herkunft ab-

genabelt, in den staatsfrei gedachten privaten Bereich überführt und dort unter Natur-

rechts-schutz gestellt.
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wesentliche gesamtwirtschaftliche Funktionen hat, ja, dass in einem sozialen
Rechtsstaat und unter den Verhältnissen einer hoch industrialisierten Wirtschaft
diese Funktionen voranstehen."

Mit der Ansprache der gesamtwirtschaftlichen Funktion der Eigentumsgarantie
weist Rittner zu Recht auf die Vielschichtigkeit dieser Verfassungsnorm hin, deren
eine Aspekt ein 'Virtschaftsorganisatorischer" ist, nämlich ein Basiselement der
marktwirtschaftlichen Ordnung verfassungsrechttich zu verankerna8. Interessant
ist nun, . dass dem einen wirtschaftsorganisatorischen Aspekt das übergewicht
über den andern, nämlich den der persönlichen Freiheitsvermittlung, zukommen
soll. Bei Rittner ist diese Auffassung direkt gegen eine Mitbestimmungsregelung
auf unternehmensebene gerichtet. wir sahen aber, dass der Mitbestimmungsge-
danke selbst wichtiges liberales Gedankengut ist. Dieser innere Mderspruchae
weist uns auf die zentrale Problematik der Eigentumsgarantie, nämlich ihr ver-
hältnis zur Gleichheit und zur persönlichen Frefüeitso: Damit das Eigentum die
ihm zugeschriebene freiheitsvermittelnde Funktion erfüllen kann, muss der ein-
zelne eine reale Chance haben, Eigentum über den Konsumbedarf hinaus zur Siche-
rung und Bntfaltung seiner existentiellen Möglichkeiten zu erwerben und zu äufnen.
Damit alle Bürger in den freiheitsvermittelnden Genuss der Eigentumsgarantie kom-
men, müsste die Eigentumsstreuung nach Art und eualität ausgeglichen sein. Die
Entwicklung seit der Proklamation der ersten Eigentumsgarantien hat aber gezeigt,
dass sich dieser Zustand nicht selbständig einstellt. Gerade vom unternehmens-
eigentum, dem eine besondere freiheitsvermittelnde Potenz zugeschrieben wird, ist
der Grossteil der Bevölkerung faktisch ausgeschlossen. In der liberalen Konzeption,
welche vor allem die Freiheit zum Erwerb von Eigentum sieht, liegt die Gefahr, dass
in legitimer Ausnützung dieser Freiheit in den Händen weniger Eigentumszusam-
menballungen entstehen, die vor allem im wirtschaftlichen Bereich den Freiheits-
spielraum der Mehrzahl empfindlich einengens I 

.

Gehen wir auf das Verhältnis von Eigentum und Freiheit im unternehmens-
bereich noch etwas näher ein: Wichtige Hinweise vermittelt uns die verfassungs-
geschichtliche Entwicklung in den vereinigten Staatens2. Property und Liberty
wurden im naturrechtlichen Denken eng aufeinander bezogen. Mit dem Entstehen
der juristischen Personen stellte sich die Frage, ob sich diese wie die natürlichen

48 Ob das Eigentum unter diesem Aspekt auch institutionell geschützt ist, hängt davon ab, ob
die Verfassung eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsverfassung mit privatenEntscheidungs-
trägern zwingend vorschreibt, Rittner wendet sich denn auch gegen die Auffassung, dies iei
fär das Bonner Grundgesetz nicht der Fall: F. Rittner, a.a.O.,5.J77.

49 Die Legitimation der bestehenden Unternehmensverfassung über die Gemeinwohlverwirk-
lichung nach liberalem Modell vermöchte diesen Widerspruch einigermassen auszusöhnen.
Vgl. S. 134 ff.

50 Vgl. zu diesem Problemdreieck Ralf Dahlendorf, Reflexionen über Freiheit und Gleichheit,
in: Konflikt und Freiheit, München 1972,5.253-292 und aus der Sicht der Wirtschaftsver-
faslung Fritz Gygi, Die schweizerische Wirtschaftsverfassung, Schweizerischer Juristenverein,
Referate und Mitteilungen, 104. Jg., Heft 3, S. 280 und 291ff., insbesonderc 373 f .

51 Vgl. das nachfolgende Zitat von H. Rittstieg.
52 Vgl. dazu H. Rittstieg, a.a.O., S. 93.
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Personen auf Property und Liberty berufen können. Dies wurde mit feinem Gespür

für die unterschiedliche menschliche Dimension der beiden Rechte verneint; die

Gesellschaften hatten nur das Recht der Property. So waren zu Anfang des 19' Jahr'

hunderts die Corporations in ihrer MachtfüLlle beschränkt, indem Höchstgrenzen ftir

das Kapital, Greruen ihrer Handlungsmacht und der Lebensdauer sowie ein Verbot

von Unterbeteiligungen statuiert wurdens3.In der weiteren Entwicklungwurde je-

doch der qualitative Unterschied, der zur Trennung von Freiheit und Eigentum

geführt hatte, vernachlässigt und dem Eigentum derjuristischen Personen der gleiche

grundrechtliche Schutz gewährt wie der Freiheit der natürlichen Personen, obwolrl

dieser wegen ihres menschenrechtlichen Gehalts ein höherer Geltungsdrang zukom'

men muss. Dies führte zu folgender Entwicklung: "Im Ergebnis wurde damit das

Belieben des Produktionsmitteleigentürners der Freiheit des auf den Broterwerb

angewiesenen Menschen vorgezogen; aus Frefüeit und Eigentum wurde die Freiheit

des Eigentums. Die Formel Life, Liberty und Property war in ihrem menschen'

rechtlichen Ursprung von den konkreten Lebensbedingungen des Menschen in der

vorindustriellen Umwelt ausgegangen und hatte diese auch gegenüber der öffent'

lichen Gewalt sichern wollen. Sie hat die Funktion, den Menschen vor ungerecht'

fertigten hoheitlichen Ztgriffen zu schützen, in der amerikanischen Verfassungs'

rechtsprechung nie verloren; ... Ebenso hat die Property-Komponente niemals die

Funktion verloren, einen persönlichen Lebensbereich zu schützen' Im Vorder'

grund fürer Anwendung stand jedoch seit Munn v. Illinois das Grosseigentum und

die wirtschaftliche Macht. Sie wurden nicht nur in ihrem jeweiligen status quo vor

dem Zugriff der politischen Gemeinwesen geschützt; unter dem Gesichtspunkt der

Nutzungs- und Vertragsfreiheit wurde vielmehr auch die weitere Akkumulation zum

Verfassungsrecht. Durch diese Rechtsprechung verstärkte der Supreme Court die

in der Industriegesellschaft wirksame Tendenz, die wirtschaftliche Unabhängigkeit

und das Eigentum der vielen durch die Macht weniger Grossorganisationen zu er'

setzen. Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass die verfassungsrechtliche Ausnützung

des bürgerlichen Naturrechts so dazu beitrug, seine gesellschaftlichen Grundlagen

zu untergraben."s4 Eine solche Fehlentwicklung droht auch, wenn beim Geltungs-

rang der Eigentumsgarantie die menschenrechtliche, freiheitsvermittelnde Kompo-

nente nicht von der wirtschaftsorganisatorischen getrennt wirdss ' Diese Trennung

würde im Unternehmensbereich bedeuten, dass nur die Stellung der natürlichen

Personen als Kapitalgeber vom naturrechflichen Gehalt der Eigentumsgarantie ge'

schützt wird, nicht jedoch die Eigenttimerstellung der juristischen Person. Beim

53 Vgl, dazu c. ott, Recht und Realität der unternehmungskorporation, Tübingen 1977'

s.78 f.
54 H. Rittstieg, a,a.O., S. 134.
55 Dies soll iicht heissen, dass der wirtschaftsorganisatorischen Leistung des Eigentums nicht

eminente freiheitsvermittelnde Bedeutung zukommen kann, lm konkreten Fall der Eigen-

tumsbeschränkung ist jedoch zu prüfen, ob und in welchem Umfang der angegriffenen

Eigentumspositioi Ciesö freiheitsveimittelnde Funktion tatsächlich zukommt. Gerade beim

Uiternehmenseigentum bestehen - wie das Beispiel der Unternehmensstiftung noch zeigen

wird - grosse Unterschiede.
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Schutz iler Gesellschafterstellung wäre nach einer sich in der Dogmatik immer mehr
verbreitenden Auffassung die gesellschaftliche Brechung der Eigentumsbeziehung
zu berücksichtigen, da Eigentum "unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten
um so weniger schutzwürdig sein dürfte, je mehr es sich von der dargestellten Funk-
tion, das menschliche Existenzminimum zu sichem, entfernt ...,'56. Diese Tendenz,
den Schutz der Eigentumsgarantie nach der "Persönlichkeitsnähe" abzustufen, kann
als notwendiges Korrelat zur gewaltigen Ausdehnung des Schutzbereiches der Eigen-
tumsgarantie gesehen werden. Da die Legitimation der verschiedenen Privateigen-
tumsarten und damit ihre verfassungsrechtliche Schutzwürdigkeit davon abhängen,
welche gesellschaftlichen oder individuellen Werte sie erfiiülen, muss die Eigentümer-
stellung juristischer Personen völlig anders gewertet werden als diejenige der natür-
lichen Personen, sind doch auch die Wertbezüge gänzlich verschieden. Die höchsten
Werte können sich lelztinstanzlich nur in natürlichen Personen verwirklichen.
Juristische Personen haben hingegen stets nur instrumentalen Charakter und kein
eigenes wertempfinden. Ihr Eigentum braucht deshalb aufgrund der wirtschaft-
lichen oder sozialtechnischen Funktionen, die es erfüüt, nicht weniger schützens-
wert zu sein, doch bleibt der grundsätzliche unterschied bestehen, dass es sich
durch den Nutzen, den es Dritten bringt, zu rechtfertigen hats?. Gestaltenden
Massnahmen im unternehmensbereich kann daher die Eigentumsgarantie, sobald
das Eigentum juristischer Personen im spiele steht, nicht entgegengehalten werden,
ohne dass der individuelle und gesamtgesellschaftliche Nutzen dieses Eigentums
vollumfiinglich überprüft wird. Wo das Eigentum juristischer Personen das Eigentum
natürlicher Personen mit seiner höheren Wertstellung in grossem Stil zu verdrängen
beginnt, darf der damit verbundene wertverlust vom verfassungsgeber nicht des-
wegen hingenommen werden, weil eine undifferenzierte Garantie sämtlichen Eigen-
tums ihm den weg zu gestaltenden Massnahmen scheinbar verbaut. Auch die Ent-
personalisierung der Wirtschaft durch die Unternehmenskonzentration darf sich
nicht unter dem Schutzmantel der Eigentumsgarantie vollziehen.

Nach anderer Ansicht kann das "unternehmereigentum" auch deswegen stärker
beschränkt werden, weil es in besonders hohem Mass öffentliche Interessen be-
rührts8. Auf eine interessante ähnliche Entwicklung in der Rechtsprechung des
Supreme Court weist Rittstieglin: "Die Bedingtheit des Verfassungsschutzes durch
Gemeinwohlverträglichkeit. Setzt sich politisch die Ansicht durch, dass die private
Beherrschung von Grosseigentum Produktionsprozesse und Investitionen, woh-
nungsbau und andere Fragen des nationalen Interesses einsctrliesslich der Aussen-
politik vom privaten Vorteil einer zahlenmässig kleinen Gruppe der Bevölkerung
abhängig macht und daher zugunsten einer gewandelten verhältnissen besser ge-
recht werdenden Regelung abzulösen ist, so würde das nach den in der Rechtspre-
chung des Supreme Court bereits angewandten Grundsätzen die Aufhebung der als

56 Theodor Maunz, in: Maunz/DüriglHeruog, Kommentar zum Grundgesetz,Art. 14 GG, Rdn.
9 a.E.

57 M. Werder, a.a.O., Kap. I A 6.
58 So etwa Ludwig Raiser, Zur Eigentumsgarantie des Grundgesetzes, Archiv für öffentliches

Recht, 1952/53, S. I 19.
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schädlich angesehenen Eigentumsformen rechtfertigen. Die Beurteilung der ökono'

mischen und sozialen Zweckmässigkeit wäre dabei Sache der politischen Instanzen.

Dieser Vorgang liesse sich auch als Rückbesinnung auf den menschenrechtlichen

Ursprung der Verfassungsgarantien darstellen, ... f)enn nach der theoretischen Be'

grün6ung der Menschenrechte sollte nicht gesellschaftliche Macht, sondem der per'

sönliche Lebensbereich vor unangemessenem hoheitlichen Zugriff geschützt werden.

Und vor der Property steht in der textlichen Anordnung die Liberty."se Die Not'

wendigkeit, beim verfassungsrechtlichen Rang der Eigentumsgarantie nach dem

menschenrechtlichen und dem wirtschaftsorganisatorischen Gehalt zu unterschei-

den, lässt sich anhand der Unternehmensstiftung verdeutlichen. Dieses Beispiel zeigt

überdies klar, dass die Unternehmerfreiheit nicht aus der Eigentumsgarantie herge'

leitet werden muss.

Die Leitung eines Unternehmens, dessen Trägerverband die Rechtsform einer

Stiftung hat, vermittelt für die Manager die gleichen Entfaltungschancen wie in

andern Typen von Trägergesellschaften. Da hinter den Personen, die als Organe der

Stiftung die Unternehmung leiten, keine natürlichen Personen, sondern nur die

juristische Konstruktion der Stiftung als Eigentümerin steht, ist die ganze in der

(Internehmungsleitung angelegte Entfaltungschance eigentumsunabhringig. Schutz

und Förderung der Unternehmerinitiative können hier also von vornherein nur der

Garantie der persönlichen Freiheit zufallen. Da die Eigentürner-Unternehmer bei

den Kapitalgesellschaften sich trotz ihrer Doppelrolle in der Unternehmensleitung

aber nicht anders entfalten können als die Manager, ist entsprechend den getrenn-

ten Funktionen von Kapital und Unternehmensleitung der grundrechtliche Schutz

der Unternehmerinitiative generell von der Eigentumsgarantie zu lösen.

Mangels "natürlicher" Eigentürner hat das Stiftungseigentum keine direkte frei-

heitsvermittelnde Funktion6o. Bei Eingriffen in das Stiftungseigentum kann somit,

trotz formeller Unterstellung unter die Eigentumsgarantie, nicht der frefüeitsvermit'

telnde menschenrechtliche Gehalt in die Waagschale geworfen werden. Bei gesetz-

geberischen Eingriffen, die die Schaffung besserer Entfaltungschancen liir die

Ärbeiter bezwecken (2.8. durch eine Mitbestimmungsregelung), müsste daher das

Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gegen die wirtschaftsorganisatorische

Schutzwürdigkeit abgewogen werden6l . Eine ähnliche Situation wie bei den Stif-

tungen kann auch bei den Publikumsaktiengesellschaften eintreten' wenn die Be'

ziehungen der Kapitalgeber zur Gesellschaft so unbedeutend sind, dass sie die Len'

kung an die Manager verlieren und damit die Aktionärsstellung keine nennenswerten

59 H. Rittstieg, a.a.O., S. 189 f.
60 Höchstens-indirekt in dem Sinn, dass durch das Institut des Stiftungseigentums eine Unter-

nehmung mit den resultierenden Freiheitschancen errichtet werden kann'

6l Die freiieitsvermittelnde Funktion käme höchstens über die Freiheit, eine Stiftung zu er-

richten, ins Spiel. Wir halten die Bedeutung dieser Freiheit, ähnlich wio die "Typenwahl-

freiheiti' des Ünternehmers, fih zweitrangig in der Diskussion um die Unternehmensverfas'

,ung. Cetuae den Unterneümern blieben äuch bei einer Einschränkung der "Typenwahl-

freiieit" noch überdurchschnittliche Entfaltungschancen im Unternehmensbereich. Damit

ist allerdings noch nichts über die kumulative Wirkung eingreifender Massnahmen gesagt'
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Chancen zur persönlichen Entfaltung mehr in sich birgt. Es bleibt dann als Skelett
dieses passiven Eigentums nur pekuniäres Interesse; der Aktionär wird vom Gesell-
schafter zum Gläubiger.

Kehren wir nach diesem Exkurs zurück zum problem von Freiheit und Gleich-
heit im Rahmen der Eigentumsgarantie: Obwotrl die Eigentumsgarantie für alle gilt,
ist ihre Bedeutung als Abwehrrecht gegen Eingriffe des Staates für die wenig Besit-
zenden gering, denn Eingriffe in die alltäglichen persönlichkeitsnahen Güter sind
kaum zu befürchten. Hingegen "droht daliir die Zusammenbailung von Eigentum
bei anonymen Kollektivgebilden des Privatrechts die Möglichkeit persönlichkeits-
bezogenen Eigentums immer mehr einzuengen. Gegen diese weniger spektakuläre,
aber um so nachhaltigere Bedrohung ist bisher wenig unternommen worden"62.

Die Erkenntnis, dass die freiheitsvermittelnde Funktion der Eigentumsgarantie
sich fiir die Mehzahl der Bevölkerung nicht selbständig zu erfüllen vermag, ftihrt
in der neuen Dogmatik zur Forderung, staatliches Handeln habe die auf Abwehr
gerichtete abstrakte Eigentumsfreiheit zur realen Eigentumsfreiheit fiir den einzel-
nen zu machen63. Der Eigentumsgarantie wird neben der Abwehrfunktion eine
"programmatische oder direktive"6a Funktion zugeordnet, welche dem Gesetz-
geber einen "übergreifenden sozialstaatlichen Gestaltungsauftrag gibt"0s und ihn
insbesondere zu einer aktiven vermögensbildungspolitik verpflichtet. Jede ver-
mögenspolitik, die auf gesetzlichem weg nennenswerte umschichtungen vornehmen
will, gerät aber in den widerspruch zwischen dem schutz des erworbenen Eigentums
und einer gesellschaftlich wtinschenswerten Streuung. Zwei Kriterien werden bei

62 Arlhur Meier-Hayoz, Vom wesen des Eigentums, in: Festgabe Karl oftinger, zwich L969,
s,183.

63 Praktische vorschläge dazu mach Meier-Hayoz, a.a.o., s. 1g3 ff., so für den unternehmens.
- . lgrei$ die Einführung von Kleinaktien und bessere rechtliche Geitaltung der Genussscheine.
64 {ör,g Paul Müller, Soziale Grundrechte in der Verfassung?, Schweizeriöher Juristenverein,

fefgraJe und Mitteilungen, 107. Jg., 1973, Heft 4, S. g4t und p. Badura, a.a.O., S. 2. Kri_
tisch dazu Hans Hugo Klein, Die Grundrechte im demokratischen Staat, Stuttgart 19?2,
passrm.

65 P. Badura, a.a,o,, s. 5. so auch P. saladin, a.a.o., s. 402: "Die übersicht über die verschie-
denen Funktionen tles Eigentums zeigt, dass die Eigentumsgarantie - als integriertes Ele-
ment der Gesamt-Verfassung gesehen - schon auf Grund der heutigen Rechtslagi als Garan-
tie einer (bedingt) freien Nutzung und Verfügung über vermögenswerte Rechte-wie auch als
Garantie einer minimalen materiellen Sicherheit gedeutet werdin muss. Nach den skizzierten
Entwicklungstendenzen wird sich der Akzent vermutlich immer mehr auf diese zweite
Grund-Idee verschieben;die Eigentumsgarantie wird immer mehr die Funktion eines ,schutz-
rechtC erhalten." Der gleiche Auftrag ergibt sich nach F. Gygi auch aus der Wirtschafts-
verfassung: "Zur Hebung der materiellen Wohlfahrt sollen diJVoraussetzungen für einen
grösstmöglichen Produktionsertrag geschaffen und dessen möglichst leistungsgerechte Ver-
tgjlung, etgärut durch eine sozialgerechte verteilung, angestrebt werden" tä.i.o., s. zaol.
"Der soziale Rechtsstaat" hat "den verbindlichen Auftrag-, eine marktorientierte und sozial-
verpllichtete Wirtschafts- und Sozialordnung zu verwirklöhen. Die soziale Verpflichtung ist
dabei nicht als blosse veredelte Armenfürsorge gemeint, als Beiwerk, das den liberalen Ge-
halt abschwächt oder verfälscht. Mit ihr ist vielmehr die Wechselbeiiehung zwischen Wirt-
schaftsfreiheit und Rechtsgleichheit, zwischen verbaler und realer Freiheit angesprochen.
Die 'libertd'bedingt nach Raymond Aron die 'capacit6', sich ihrer zu bedienön. Es liegt
darin der Gedanke, dass die Ausübung der Wirtschaftsfreiheit einer ökonomischen Basis .,,
bedarf, ohne die Freiheit leere Deklamation bleibt" (a.a.O., S. 2gl f .).



133

diesem Zielkonflikt für einen gerechten Ausgleich massgebend sein: die Personen'

bezogenheit und die Leistung, die der einzelne ftir den Erwerb der betroffenen

Eigentumsposition erbrach t hat6 6 
.

Zusammenfassend ergibt sich ein vielschichtiges Bild der Eigentumsgarantie: Sie

hat eine frefüeitsvermittelnde Komponente und einen wirtschaftsorganisatorischen

Aspekt. Zvdem kann sie nicht mehr nur als Abwehrrecht verstanden werden, son-

dern hat auch einen programmatischen Gehalt. Diese verschiedenen Komponenten

der Eigentumsgarantie geraten an der Endlichkeit ihres Objekts in Zielkonflikte.

Verfassungsrechtlich können zwar gewisse Aussagen gemacht werden, so etwa, dass

gegenüber Massnahmen des Gesetzgebers der menschenrechtlichen Komponente

ein höherer Geltungsrang als der wirtschaftsorganisatorischen einzuräumen ist, oder

auch, dass das freiheitsvermittelnde und das eng an die Person gebundene Eigentum

eher der Wesensgehaltsgarantie teilhaftig wird. In ihrer konkreten Problematik kön-

nen diese Zielkonflikte jedoch nicht durch rechtlich'konstruktive Erwägungen,

sondern nur im politischen Prozess harmonisiert werden. Um diesen politischen

Prozess offenzuhalten und gleichzeitig die in der Eigentumsgarantie enthaltenen

Grundwerte durchzusetzen, ist es notwendig, dass die Verfassung der Vielschichtig-

keit der Eigentumsgarantie Rechnung trägt. Wir sind der Meinung, dass die schlichte

Formel "Das Eigentum ist gewährleistet" dies zu wenig tut67. Sie birgt stets die

Gefahr in sich, dass die Eigentumsgarantie einseitig zur Durchsetzung einer einzigen

Funktion - unter Ausserachtlassung anderer Funktionen - angerufen wird. Es ist

unschwer vorauszusehen, dass bei einem Zielkonflikt wie er sich z.B. ietzt im Unter-

nehmensbereich abzeichnet, das traditionelle Verständnis der Eigentumsgarantie als

gegen den Staat gerichtetes Abwehrrecht schon wegen des Gewichts der bestehen-

den Eigentumspositionen den Sieg über den Aspekt der realen Freiheitsvermittlung

davontragen wird68 . Daher darf die Eigentumsgarantie nicht nur nach ihrer Abwehr'

funktion formuliert werden. Statt dessen ist sie - ähnlich wie es im Raumplanungs'

artikel vorgesehen ist - nuch ihren Zielen zu formulieren. Dabei wären menschen-

rechtliche Zielsetzungen von wirtschaftsorganisatorischen zu unterscheiden. Auch

der Entschädigungsanspruch sollte unseres Erachtens so gestaltet werden, dass der

Art6e des Eingriffs, seinen Beweggründen und der betroffenen Eigentumsart Rech-

nung getragen werden könnte.

66 Die persönliche Leistung als Massstab ftir Eingriffe in das Eigentum zeigt sich ansatzweise

bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie der Mehrwertabschöpfung im Bodenrecht.
Auch für die Unternehmensproblematik kann man sich fragen, ob die Eigentumsgarantie
nicht nach der Erwerbsart zu unterscheiden hätte, um so einer Vermögenspolitik im pro'
grammatischen Sinne der Eigentumsgarantie eine Chance zu eröffnen. Wir können hier leider

die besondere Problematik det Erbrechtsverbürgung nicht weiter verfolgen.
67 So auch P. Saladin, a.a.O., S. 400.
68 Wir werden diesem Problem nochmals bei der Beziehung Eigentumsgarantie - Mitbestim-

mungskompetenz begegnen.
69 Z.B. Einzelenteignung gegenüber eigentumspolitischen Massnahmen des Bundesgesetzgebers,

die in Eigentumspositionen aller Aktioniüe eingreifen.
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m. Reform der Unternehmensverfassung?

1. Die Legitimationen der geltenden "(Internehmensverfassung"

Kehren wir nach dieser Skizze der Entwicklungslinien im Eigentumsbereich zurück
zur Diskussion um die Unternehmensverfassung. Wir hatten festgestellt, dass die
gesellschaftsrechtlich verfasste Eigentürnergesellschaft als rechtliche Trägerin den
Sozialkomplex Unternehmen beherrscht. Wie wird nun diese Herrschaftsstellung
legitimiert?

Die eigennützige Ausübung der Herrschaft über das unternehmen mit dem ziel,
für die Gesellschaft und die Aktionäre den Gewinn zu optimieren, soll als gesamt-
wirtschaftliche Resultante "von unsichtbarer Hand" das wirtschaftliche Wohl aller
verwirklichen?o. Durch die Gemeinwohlverwirklichung liegt die privatrechtlich be-
gründete und legitimierte Herrschaft der Eigenttimer auch im öffentlichen Interesse.
Durch die Verwirklichung des Gemeinwohls erhält das zunächst formell legitimierte
Privateigentum der Aktionäre neue materielle Berechtigung. Anerkennt man die
automatische Gemeinwohlverwirklichung und sieht man als einzige Aufgabe der
unternehmen die Güterproduktion, so besteht kein Anlass, an der rechtlichen ver-
fassung des Sozialgebildes Unternehmen etwas zu ändern. Auch verfassungsrechtlich
ist dann fiir das Privateigentum im Unternehmensbereich keine Differenzierung
nötig. Seine Legitimation ist genauso stark wie die des "persönlichkeitsnahen,'
Eigentums. Eine Aufgliederung der Eigentumsgarantie in eine menschenrechtliche
und eine wirtschaftsorganisatorische Komponente drängt sich ebenfalls nicht auf,
da auch der wirtschaftsorganisatorische Aspekt des Eigentums sich über die Gemein-
wohlverwirklichung direkt menschenrechtlich legitimiert und des entsprechenden
Grundrechtsschutzes teilhaftig wird.

Eine zusätzliche kgitimierung des status quo im unternehmensbereich macht
Rittner geltend: "Das Grundgesetz gewährleistet also nicht nur das Privatrecht über-
haupt, sondern gebietet dem Gesetzgeber, die rechtliche Zuständigkeit zur Sozial-
gestaltung im Zweifel nicht sich selbst oder der staatlichen Verwaltung oder halb-
staaflichen Funktionsträgern, sondern den einzelnen Bürgern zu überantworten.
Damit gewährleistet die Verfassung auch die primär privatautonom organisierten
unternehmensträger."?I Diese privatautonome organisation wäre nach Rittner
durch eine Mitbestimmung auf Unternehmensebene verletzt. Rittner legitimiert
also die bestehende Unternehmensverfassung aus den Chancen zur privatautonomen
Gestaltung, die sie bietet?2.

70 Wir können hier auf die Darstellung des Marktmodelles verzichten. Die Hauptfunktion der
Privateigentümer, die Lenkung der Güterallokation, haben wir oben bereits ku:z dargestellt:
vgl. S.116.

71 F. Rittner, a.a.O., S. 382.
72 Wir können hier auf die Problematik dieser Legitimation nicht eintreten. Ihre grösste Schwä-

che liegt aber wohl darin, dass diese privatautonomen Gestaltungsmöglichkeiten nur einem
kleinen Teil der Bevölkerung offenstehen und in ihren Auswirkungen im Unternehmens-
bereich für den übrigen Teil der Bevölkerung freiheitsvermindernd wirken können.
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2. Die Kritiken an der bestehenden "Unternehmensverfassung"

An der privatrechtlich legitimierten Subjekt-Objekt-Beziehung zwischen Gesell'

schaft und Unternehmen sowie an der Vorstellung, diese Regelung bewirke selbst'

tätig die optimale Erfilllung der öffentlichen Interessen, wird unter mehreren

Aspekten Kritik geübt:

a) Mangelnde tjbereinstimmung des klassischliberalen Modells mit der Realität

Das liberale Modell geht von ununterbrochenem Wandel aus, in dem die Positionen

nach dem Leistungsprinzip stets neu formuliert werden und dadurch für eine kon-

tinuierliche Interessenabstimmung im Gleichgewicht der Kräfte gesorgt ist. Heute

sind die von den Gesellschaften gelenkten Unternehmen aber oft Dauergebilde, an

denen sich andere soziale Strukturen auszurichten haben: so die von der öffent-

lichen Hand errichtete Infrastruktur, die Finanzplanung, die Siedlungs'und Ver'

kehrspolitik, der Umweltschutz, der Wohnungsbau, die Zulieferbetriebe und vieles

mehr. Dazu kommen die mannigfachen menschlichen Verflechtungen, welche vom

Arbeitsplatz als örtliche Bindung ihren Ausgang nehmen und durch ihn geprägt

werden: die Verbundenheit mit einer Gemeinde oder Region, Freundschaften,

gesellschaftliches Ansehen, berufliche Entfaltungsmöglichkeiten usw' Den Unter'

nehmen kommt durch diese Ausstrahlungswirkungen eine gesellschaftliche und

individuelle Bedeutung zu, die weit über die ihnen zugedachte Funktion der wirt'
schaftlichen Leistungserstellung hinausgeht. Die Verfügungshandlungen der privat-

rechtlich verfassten Trägergesellschaft über "ihr" Unternehmen entfalten ihre Wir-

kungen daher nicht nur im privat gedachten wirtschaftlichen Bereich, sondern kön'
nen weit in das Feld des öffentlichen Interesses hineinragenT3. Gesamthaft zeigt

sich, dass die Unternehmen über ihre wirtschaftliche Bedeutung hinaus gewichtige

gesellschaftliche Machtfaktoren werden können.

Da die Kapitalgeber von den lJnternehmensleitungen dank deren organisatori-

schem Vorsprung und der vermehrten Möglichkeiten der Eigenfinanzierung durch

Reservebildung oft in eine passive Rolle abgedrängt werden, gibt es Autoren, die

der Mitgliedschaftsstellung der Kapitalgeber die Eigentumsqualität absprechen. Sie

betrachten den Einsatz von Eigentum im Unternehmen als Vermögenswidmung an

den Unternehmenszweck oder sogar als Akt der Selbstenteignung. Aus der Beteili
gung an einer Gesellschaft flösse demzufolge weder ein Bestimmungs- noch Sub-

stanzanspruch, sondern lediglich das Anrecht auf angemessene Beteiligung an den

Gewinnen. Damit wird die Lenkungsfunktion der Kapitalgeber verneintTa. Auch

73 Beleuchtet wird dies durch die wohl zu Recht vermutete Untragbarkeit des Konkursesvon
Grösstunternehmen.

?4 Diese Tendenz wird durch neue Formeln der Beteiligung wie Genuss- und Partizipations-

scheine verstärkt,
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wenn man nicht so weit gehen will, ist heute doch anerkannt, dass viele Gross-
gesellschaften sich von Eigenttirner- zu Managergesellschaften entwickelt haben. So
stellr schluep fest: 'Man stellt sich ein geradezu parlamentarisches System der
Willensbildung vor, in dem das Eigentürnerinteresse der Aktionäre in Unterneh-
mensplänen ausmündet, die die Verwaltung nur noch zu vollziehen hat. Jedermann
weiss, dass das Gegenteil wahr ist."?s lJnd Rapotd beschreibt den verlust der Len-
kungsfunktion der Aktionäre folgendernassen: "Das moderne unternehmen hat
sich in der Hand des 'Managers', also des Nicht-Eigentümers, de facto zum selb-
ständigen, eigengesetzlichen organismus entwickelt und sich der verfiigungsmacht
seiner Eigentürner, z.B. der Aktionäre, weitgehend entzogen."?6 Das Management
sei verpflichtet, die übergeordneten Interessen des unternehmens zu verfolgen und
habe eine einseitige Politik zugunsten der Eigenttimer zu vermeiden.

Eine weitere Kritik richtet sich gegen das Bild selbständiger, in Macht und Grösse
verwandter Gesellschaften, die bei der Kombination von Kapital und Arbeit stets
den gleichen Gesetzen folgen und in freier Konkurrenz das gesamtwirtschaftliche
optimum erreichen. In der Grösse, der Abhängigkeit (Konzernierung)77, der Markt-
macht, der Leitungsmacht der Aktionäre, der Kapitalstruktur, der Personalintensi-
tät, der Art und Streuung der Beteiligungsrechte u.a.m. bestehen in der Rechtswirk-
lichkeit gewaltige Unterschiede. Die Verhältnisse werden noch dadurch kompliziert,
dass die verschiedenen unternehmenstypen keineswegs zwingend mit bestimmten
Trägertypen verbunden sind78. Dieser Befund fällt allerdings auf einen Teil der
Kritiken zurück, indem er diesen zwar nicht jede Berechtigung, jedoch die All-
gemeingültigkeit nimmt. Aufs Ganze gesehen sind die Gegenvorstellungen zum
liberalen Modell ähnlich schematisch wie dieses selbst. Da die Typenvielfalt es
schwierig macht, Lösungsmodelle zu finden, die in allen unternehmenstypen die
angestrebten werte zu verwirklichen vermögen, wachsen die Zweifel, ob sich bei
einer rechtlichen Verfassung des ganzen Unternehmensverbandes die gesellschafts-
rechtliche Formenvielfalt noch aufrechterhalten lässi?e. Auch die für den unter-
nehmensbereich behaupteten Risikobezüge werden nicht mehr durchgehend akzep-
tiert: Die Verknüpfung zwischen Einsatzfreiheit und verantwortung werde in dir
Grossunternehmung dadurch abgeschwächt, dass der Kapitaleinsatz sich im Beteili
gungsakt erschöpfe. Die für den Unternehmenserfolg entscheidenden Handlungen
nehme das Management selbständig vor, ohne dass es jedoch vom Risiko der ver-
änderung des Beteiligungswerts betroffen werde. Die Einsatzverantwortung des

Zq y.R. Schluep, Mitbestimmung?, in: Festgabe W.F. Bürgi, Zwich 197 L,S. 329.
76 Max Rapold, Demokratie und wirtschaftsordnung, Disi. jur. zürich, ziirich 1959.
77 Darüber wird die Betriebszählung 1975 erstmals umfassend Aufschluss geben, allerdings nur

lür die Verflechtung der Betriebe untereinander und nicht über die dahinterstehenden natür-
lichen Personen als Eigentümer.

78 Allerdings zeigt die Statistik, dass die Trägergesellschaften von Grossunternehmen fast
immer Aktiengesellschaften sind. Vgl. statistischer Anhang Tabelle C. Aber selbst innerhalb
der Aktiengesellschaft besteht aufgrund der flexiblen geietzlichen Regelung eine enorme
Spannbreite der Erscheinungsformen.

79 So z.B. Harm Peter Westermann, Unternehmensverfassung und Gesellschaftuecht, il: Fest-
schrift Harry Westermann, Karlsruhe 1974, S. 568 ff.
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Kapitalgebers reduziere sich zudem auf ein Minimum, wenn er sich an der Börse

seiner Beteiligung entledigen kann, bevor sich die Verantwortung fit seinen Ent-

scheid im Kurswert seiner Aktie niedersctrlägt. Damit verliere der Kapitalgeber

die ihm im Marktmodell zugedachte Rolle, über das Einsatzrisiko fiir eine optimale

Kapitalallokation zu sorgenso. Aber nicht nur die Risikostellung der Aktionäre,

so;dem auch die Beschränkung der Risikobetrachtung bei der rechtlichen Zuotd'

nung der Mitbestimmungsbefugnisse auf das Entgelt werden in Frage gestellt. Es

wird betont, insbesondere für die Arbeitnehmer, aber auch für die Zulieferanten

und Kreditgeber erschöpfe sich das Risiko nicht darin, ob das Entgelt für ihre

Leistung fest oder erfolgsabhängig sei. Es entscheide vielmehr das persönliche

Gesamtrisiko, denn obschon in bezug auf die Entgeltshöhe ein geringeres Risiko

bestehe als bei der gesellschaftsrechtlichen Erfolgsbeteiligung, werde vor allem

durch den Arbeitsvertrag eine "zeitlich und inhaltlich begrenzte "' Herrschafts'

beziehung zwischen Privatperson und Privatperson" begründetsr . Hält man sich

die Auswirkungen unternehmerischer Entscheide auf das Leben des einzelnen

Arbeiters vor Augen, liegt in dieser Abhängigkeit tatsäctrlich ein selbständiges

Risiko beträchtlichen Ausmasses82. Auch muss die These bezweifelt werden, dass

das feste Entgelt als solches risikolos sei. Sie stimmt, bezogen auf die Lebens'

situation des Arbeiters nur unter der Voraussetzung, dass er bei scftrlechtem Unter-

nehmenserfolg seinen Vertragspartner ohne Einbusse wechseln kann. Kurzarbeit

und Arbeitslosigkeit machen aber heute offensichtlich, dass zwischen dem Unter-

nehmenserfolg und dem arbeitsvertraglichen Entgelt eine engere Risikobeziehung

besteht, als im liberalen Modell angenommen wird83.

Durch die Einbettung der Unternehmung in die Umwelt beschränken sich die

Risikobezüge aber nicht nur auf die mit dem Unternehmen wirtschaftlich direkt ver-

80 So u.a. Dieter suhr, Eigentumsinstitut und Aktieneigentum, Hambwg 1966, S. 96. Es ist
clamit ein weiterer wichiiger Ordnungsgesichtspunkt in der Unternehmensdiskussion - dem

hier nicht nachgegangen werden kann - angesprochen: die Lauterkeitsgewährleistung bei
der börsenmässigen Finanzierung, insbesondere das Insiderproblem. Für die Eigentumsdis-

kussion ist inteiessant, dass auch von dieser Seite Transparenz und Publizität für Unter-
nehmensvorgänge mit Aussenbedeutung verlangt werden. Damit wird das hie und da geltend

gemachte Recht auf Anonymität des Eigentums abgelehnt'
81 Franz Böhm, Der Zusammenhang zwischen Eigentum, Arbeitskaft und dem Betreiben eines

Unternehmens, in: Festschrift H. Kronstein, Karlsruhe 1967' S. 39.

82 Sehr schön hat M. Rapold dieses besondere Risiko gekennzeichnet: "In der Arbeit gibt sich

der Mensch selbst ... Er kann sein Menschsein nicht am Fabriktor zutücklassen." M. Rapold'

Verpflichtung zum Miteinander, Vortrag vor der Vereinigung für freies Unternehmertum,
in: vfu-Bulletin Nr. 87, März t9'12,5.5.

83 Bei der Risikostellung des Arbeiters schliesst sich das verfassungspolitische Problem an, dass

lür die überwiegende Mefuzahl der Bevölkerung die Existenzsicherung nicht von vorhande-

nem Eigentumf sondern von der Möglichkeit abhängt, ihr "Kapitaf', die Arbeitskraft' im

wfutsch;ftlichen Prozess laufend verwerten zu können. So auch J.P. Müller, a.a.O., S. 890 f.
Während die Eigentümerstellung verfassungsrechtlich wenigstens nominell_geschützt werden

kann, ist der entsprechende Söhutz der Arbeitskraftverwertung sehr viel schwieriger. Die

wirtschaftlichen Entfaltungschancen der Arbeitnehmer hängen in viel stärkerem Masse von
den Entscheidungen der 

-Unternehmensleitung als von verfassungsechtlichen Absichts-

erklärungen ab, mögen diese auch dazu beitragen, ein wirksames Wirtschaftsrecht zu fun-

dieren.
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bundenen Personen, sondern betreffen eine weitere öffentlichkeits4. Die mangelnde
Übereinstimmung des klassisch-liberalen Modells mit der Realität weckt auch
Zweifel an der automatischen Gemeinwohlverwirklichung vermittels der eigen-
nützigen Interessenverfolgung der Eigentümergesellschaft. Zwar wird die hohe wirt-
schaftliche Effizienz anerkanntss, doch wirft man dem bestehenden System vor,
dass es den Gemeinwotrlbegriff zu einseitig wirtschaftlich verstehe. Die optimale
Gemeinwohlverwirklichung sei nicht gegeben, da das System auf einem perrnanen-
ten Herrschaftsverhältnis der Unternehmer und Manager über die Arbeiter beruhe.
Es sei ein System der Ungleichheit. So führt F. Böhm aus: "Es kann schlechter-
dings nicht in Abrede gestellt werden, dass die marktwirtschaftliche Ordnung eine
Klassengesellschaft, wenn vielleicht auch nicht vorausgesetzt, so doch vermittels
der durch sie in Gang gesetzten funktionalen Abläufe erzeugt, und zwar mit Not-
wendigkeit erzeugt."86

b) Der Vorwurf mangelnder Verwirklichung der Menschenwürde

An diesen Befund schliessen auch die Vertreter der sozialethischen Postulate an und
bestreiten, dass die Menschenwürde in der Unternehmung gewährleistet werden
könne, solange das Unternehmen Herrschaftsobjekt der Eigentürnergesellschaft sei.
Die Fremdbestimmtheit des Arbeitnehmers müsse aufgehoben werden, um ihm
personale Würde, Entscheidungsfrefüeit und vermehrte Verantwortungsbezugs-
punkte im Arbeitsleben zu sichernsT. Es gelte der "Instrumentalisierung des Men-
schen" (Thomas Raiser) entgegenzuwirken. M. Rapold hebt den auch im zweiten
vatikanischen Konzil betonten Gedankens8 hervor, dass Sachgüter nur durch die
menschliche Organisation zu Produktionsmitteln werden. Ein Eigentum an Pro-
duktionsmitteln im Sinne des heutigen Privatrechts, welches erlaubt, dass die
Kontrolle über eine produktive Organisation gekauft werden kann, sei ein sklaverei-
?ihnlicher Tatbestandse .

84 Zu den verfassungsrechtlichen Konsequenzen der besonderen öffentlichkeitsrelevanz des
Unternehmenseigentums vgl. oben S. 130 f. das Zitatvon H. Rittstieg.

85 Es gibt allerdings auch Vertreter der Mitbestimmung auf Unternehmensebene, welche sich
von der besseren Arbeitsmotivierung in einer mitbestimmten Wirtschaft sogar eine Steige-
rung der Produktivität versprechen.

86 F. Böhm, a.a.O., S. 33.
87 Auch diese Forderungen laufen auf eine Erweiterung der von der Unternehmung anzustre-

benden Ziele hinaus. Der von der Unternehmung geforderte Gemeinwohlbeitrag wird nicht
mehr nur im Produktionsausstoss gesehen.

88 Vgl. oben S. 125, Anm. 32.
89 M. Rapold, a.a.O., S. 164, Auf die Folgerungen, die Rapold daraus zieht, werden wir auf

S. 144 noch eingehen.
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c) Die felrlende Verfassung des Unternehmens als Personenverband

Da das Unternehmen ein Verband von Menschen sei, habe das Recht dieses in seiner

Gesamtheit auch als Personenverb and zv verfasseneo. Diese Unternehmensverfas'

sung habe die drei Faktoren Unternehmer, Kapital und Arbeit in füren Bestim'

mungsrechten gleichzustellen. Teilweise werden auch die Kreditgeber, Lieferanten,

Abnehmer usw. einbezogen. Kriterium ist dabei die Abhängigkeit vom Unterneh'

menserfolg.

d) Die mangelnde Demokratisierung

Die Ungleichheit im Unternehmensbereich wird auch in Beziehung zur politischen

Verfassung gesetzt. Es gehe nicht an, dass in einem demokratisch verfassten Staat

der bedeutendste soziale Teilbereich, die Wirtschaft, ihre Entscheidungsbildung

auf Herrschaftsstrukturen aufuaue. Vielmehr sei auch in den Unternehmungen das

demokratische Prinzip zu verwirklichen, sei es nun als Mittel der Entscheidungs'

bildung oder zugleich als Ziel der individuellen Selbstverwirklichung und Befreiung

aus irrationaler Herrschaftel .

Damit wird die Legitimierung der Unternehmensleitung alleine durch das Eigen-

tum oder die Gemeinwohlverwirklichung verneint. Statt dessen wird gefordert, die

Ausübung der Lenkungsfunktion im Unternehmen sei neu zu legitimieren, indem

eine Ausübung der Leitungsmacht im Interesse der Betroffenen demokratisch-

institutionell sichergestellt werde. Dies gelinge nur durch Einbezug aller von der

Unternehmenspolitik beri.ihrten Gruppen in den Prozess der Unternehmensleitung.

Es sollten vor allem Repräsentanten der Arbeitnehmer und der Öffentlichkeit an

der Leitungsmacht teilhaben.

e) Der Machtverdacht

Andere gehen von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Machtstellung der

Grossunternehmen aus. Externe wirtschaftsrechtliche Beschränkungen wie wett-

bewerbsrechtliche Vorschriften und Arbeitsgesetzgebung genügten nicht als Kon'

90 So peter Jäggi: "Der Betrieb vereinigt Menschen zur gemeinsamen Arbeit,das Unternehmen

vereinigt siö-zu einer wirtschaftlichen Einheit, die als Wirtschaftssubjekt mit Dritten in
Bezieh"ung steht, ...", in: Festschrift J. schwarzfischer, Freiburg i.ue.1972, S. 104. Aus die'

ser Sicht-wird verneint, dass das Unternehmen als Sozialkomplex bereits eine rechtliche Ver'
fassung habe.

91 So z.i. R. Dahrendorf, a.a.o., S. 277, Vgl. zur Demokratisierung der Gesellschaft die

prlizise Übersicht von U. von Alemann, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur

Wochenzeitung Das Parlament, B 7175,15 ' Februar 1975' S. 3 ff.
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trollmechanismen; diese müssten vielmehr schon in den unternehmerischen Ent-
scheidungsprozess eingebaut werden, um einen Konflikt zwischen dem Unterneh-
mensinteresse und dem Interesse der Allgemeinheit gar nicht erst entstehen zu las-
sen. Interessenkonflikte sollen so auf einer Ebene aufgefangen und ausgetragen
werden, auf der Sonderinteressen noch keine übermächtige Stellung haben. Diese
Argumentation gilt vor allem den transnational tätigen Unternehmungen und deren
erhöhten Möglichkeiten zur Vermeidung externer Kontrollen und Zwängee2. Die
Forderung nach "Internalisierung der Kontrolle" schliesst die Verneinung der
Alleinlegitimation durch Eigentum und des automatischen Gemeinwolrlvollzugs ein.

3. Die Reformvorschkige für die Unternehmensverfassung

Die an die Kritik anschliessenden Reformvorsctrläge lassen sich von der Eigentums-
problematik her in drei Hauptgruppen einteilen:

- Vorschläge, die die bestehende Verteilung der Lenkungsbefugnis nicht verändern,
aber reformieren wollen.

- Vorsclrläge, die die Arbeitnehmer an der Leitung der Unternehmung qua Eigen-
tum beteiligen wollen.

- Vorschläge, die den am Unternehmen "interessierten" Gruppen eigentumslose
Mitbestimmungsbefugnisse geben wollen.

Zur ersten Gruppe zdllen die Forderungen, die nach dem Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit vorerst eine Ausschöpfung der spezifisch arbeitsrechtlichen Möglich-
keiten, wie Arbeiterschutz und Gesamtarbeitsvertrcige forderne3. Dadurch wird
die grundsätzliche Legitimation der Unternehmensleitung durch das Eigentum nicht
angetastet, "einheitlicher Ordnungsgrund des Gesellschaftsrechts bliebe die Organi
sation der Eigentürnergesellschaft"ea. Im Lichte des herkömmlichen, rein defen-
siven Verständnisses der Eigentumsgarantie sind diese Lösungsvorschläge verfas-
sungsrechtlich unproblematisch, da weder an den rechtlichen noch an den fakti-
schen Eigentumspositionen etwas geändert wärde. Anders jedoch, wenn man den

92 Zu denken ist etwa an die Umgehung finanz- und währungspolitischer Massnahmen durch
Ausweichen auf ausländische Geldmärkte.

93 So W.R. Schluep, Mitbestimmung?, a.a.O., S.351. Hier ist auch die Förderung derMitwir-
kung und persönlichen Entfaltung des Mitarbeiters einzureihen, wenn sie durch einen ent-
sprechenden innerbetrieblichen Füfuungsstil eneicht werden soll. Vgl. dazu Charles Latt-
mann, Humanisierung der Arbeit und Demokratisierung der Unternehmung, Schriftenreihe
"Führung und Organisation der Unternehmung",8d.22, Bern u.a. 1974, S. 113 ff. Zentrale
Massnahmen sind dabei die Mitwirkung des Arbeitnehmers bei der Gestaltung des Aufga-
benfeldes, die Arbeitserweiterung durch Entspezialisierung der Tätigkeit (Vollzug verschie-
dener Arbeitsgänge) und die Arbeitsbereicherungdurch Einbezuglenkender,d.h. planender,
organisatorischer und kontrollierender Aufgaben. Ch. Lattmann, a.a.O., S. 121. Diese Re-
formvorschläge gehen lliessend in die dritte Gruppe, die eigentumslose Mitbestimmung (auf
betrieblicher Ebene), über.

94 W.R. Schluep, Mitbestimmung?, a.a.O., S. 352.
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programmatischen Gehalt der Eigentumsgarantie, ihren sozialpolitischen Auftrag,
berücksichtigt. Der Versuch, die Unternehmensproblematik mit den "traditionel-
len" rechtlichen Instrumentarien zu lösen, lässt das "Verteilungsproblem" - be-

greife man es vom Standpunkt des formellen Eigentums oder der persönlichen

Entfaltung her - weitgehend bestehen. Das Ungleichheitsproblem kann ohne

Reorganisation oder Streuung des "Unternehmenseigentums" nicht bewältigt wer-

den, reserviert doch "das marktwirtschaftliche System denjenigen Privatpersonen,

die über Besitz verfiigen, die besonders verantwortlichen und befriedigenden Betäti-
gungsmöglichkeiten und die besonders ergiebigen Einkommensquellen", indem es

sie "zu den eigentlichen Herren und Gestaltern des Produktionsprozesses macht"es.
Die zweite Gruppe der Reformvorschläge setzt denn auch bei der Eigentums-

verteilung in der Unternehmung an. Angelpunkt ist die Vermögensbildung in der

Hand der Arbeitnehmere6. Ohne dass die Objektstellung der Unternehmung zur
Eigentürnergesellschaft aufgehoben würde, soll das Abhängigkeitsverhältnis der

Arbeitnehmer auf das organisatorisch notwendige Mass abgebaut werden, indem sie

Bestimmungsrechte in der Trägergesellschaft erhalten. Diese Bestimmungsrechte
hätten sie jedoch über eine Kapitalbeteiligung zu erwerben und zu legitimiereneT.
Wir brauchen auf die Probleme, die durch die Doppelrolle Arbeitnehmer - Kapital-
geber entstehen, nicht einzugehen, da verfassungsrechtlich vor allem die Art und
Weise der Kapitalbildung in Arbeitnehmerhand interessiert. Die Kapitalbildung
muss letztlich immer aus den Unternehmenserträgen finanziert werden. Geschieht

dies über das normale arbeitsvertragliche Entgelt, so ist dies ein verfassungsrechtlich

unproblematischer, aber wohl auch wirkungsloser Wege8. Eine grundlegende Ande'

rung versprechen jedoch nur die Vorschläge, die eine gesetzliche Gewinnbeteiligung
der Arbeitnehmer zum Zweck der Kapitalbildung vorsehen. Die Verträglichkeit
solcher Massnahmen mit der Eigentums-Bestandesgarantie wird davon abhängen,

wie substantiell in die Erträge und damit die Privatnützigkeit des "Unternehmens-
eigentums" eingegriffen wird.

Soll dieser Weg zur Lösung der Unternehmensproblematik offengehalten werden,

müsste verfassungsrechtlich die Basis zu einer Förderung der Kapitalbildung in
Arbeitnehmerhand geschaffen werden. Gleichzeitig müsste die Eigentums-Bestandes-
garantie flexibel genug gestaltet werden, um gesetzgeberischen Massnahmen einen

gewissen Spielraum zu schaffen.

Die dritte Gruppe der Reformvorschläge zielt auf eine eigentumsfreie Beteili-
gung an der Unternehmensleitung. Im Vordergrund stehen die verschiedenen Mit'
bestimmungsforderungen. Sie zielen auf eigentumslose Teilhabe an der Entschei-

95 F. Böhm, a.a.O.,S. 22 f .

96 Zu diesen sind hier auch die Manager zu zählen, Vgl. zur Mitbestimmung die eingehende

Studie von Ch. Lattmann, a.a.O., S. 89 ff.
9? Nach geltendem Gesellschaftsrecht müsste die Vertretung in der Verwaltung durch die

Schaffing einer besonderen Aktienkategorie gesichert werden: vgl. Art. 798 Abs.4 OR'

98 Immerhin könnte durch die Einführung von Kleinaktien und andern "leichten" Beteili
gungspapieren den Arbeitnehmern eine grössere Chance zum mitspracheberechtigten "Kapi
talsparen" geöffnet werden.
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dungsmacht in der untemehmung ab, und zwar auf zwei Ebenen: der betrieblichen
und der sogenannten unternehmensebeneee. Die verschiedenen Mitbestimmungs-
modelle unterscheiden sich unter dem Blickwinkel der Eigentumsfrage nach den
Bereichen der Mitbestimmungund dem institutionalisierten Gewicht, das den Nicht-
Eigentümern eingeräumt werden soll.

Nach der geltenden Eigentumsgarantie wird die Mitbestimmung auf Betriebs-
ebene allgemein als zulässige Bindung des unternehmenseigentums betrachtet;
ebenso die unterparitätische Mitbestimmung auf unternehmensebene, da der Grup-
pe der Kapitaleigner die letztinstanzlichen Bestimmungsrechte gewahrt bleibenloo.
Ebenso einhellig wird in der Lehre die überparitätische Mitbestimmung als verfas-
sungswidriger Eingriff in die geschützten Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre ab-
gelehnt. umstritten ist aber - immer noch für die geltende Eigentumsgarantie -
die paritätische Mitbestimmung auf Unternehmensebene.

Bisher war die Betriebs- und unternehmensleitung von Gesetzes wegen aus-
sctrliesslich der Eigentürnerseite vorbehaltenl0r . Es wird kaum bestritten, dass jede
gesetzlich verliehene und nicht auf Eigentum gründende Mitbestimmungsbefugnis
zu Lasten der bestehenden Eigentümerbefugnisse geht. Sie wäre als Beschränkung
zudem atypisch, da sie nicht "von aussen" an die Trägergesellschaft herantritt, son-
dern "von innen" - im Rahmen sozialstaatlicher Umverteilung - erfolgtl02. W.R.
Schluep kommt zum Schluss, dass de lege lata nur die unterparitätische Mitbestim-
mung zulässig seiro3 . R. scholz und rh. Raiser hingegen halten in ihren Gutachten
für den Bundesminister der Justizlo4 die paritätische Mitbestimmung für eine zu-
lässige Sozialbindung des Unternehmenseigentums. So sagt R. Scholz: "... die sozial-
staatlichen Grundlegitimationen" der paritätischen Mitbestimmung, "Stärkung
arbeitnehmerischer selbstbestimmung und Teilhabe, Kontrolle ökonomischer
Unternehmensmacht, soziale Interessenintegration im Unternehmen ... sind inhalt-
lich geeignet, den Vorbehalt der Sozialbindung des Eigentums auszufü{len"1os.

Da bei der Totalrevision nicht die Auslegung und Anwendung der bestehenden
Eigentumsgarantie, sondern deren NeusetzrJngzvr Diskussion stehen, treten die ver-
fassungvecft/lichen Aspekte jedoch zurück. Der Verfassungsgeber ist vielmehr auf-
gerufen, in einem verfassungspolitischen Entscheid die Grundlagen und den nötigen
verfassungsrechtlichen Spielraum {iir eine später im politischen Prozess zu findende,
optimale Unternehmensverfassung zu schaffen. Diesen fiir alle Reformvorschläge
gültigen Grundsatz wollen wir am aktuellsten Ansatz, der Mitbestimmung, noch

99 Die Hauptbegründungen wurden im 4. Kapitel, Zrffer 3 stichwortartiggegeben;hierhter-
essiert nur noch der Bezug zur Eigentumsgarantie.

100 so für die schweiz w.R. schluep, Eigentumsgarantie und Mitbestimmung, in: Festgabe
F.J. Jeger, Solothurn f973,, S.430.

I0l Zw freiwilligen Mitbestimmung in der Schweiz vgl. die Erhebung des Bundesamtes für
Industrie, Gewerbe und Arbeit zum "stand der Mitbestimmung in der schweiz", in: Die
Volkswirtschaft, Heft I und 2, L973.

102 R. Scholz, Paritätische Mitbestimmung und Grundgesetz, Berlin 1974,5.75.
103 W.R. Schluep, a.a.O., S.431.
104 R' Scholz, a.a.o., s. 136 f.; Thomas Raiser, Grundgesetz und paritätische Mitbestimmung,

Berlin 1975, S. 65 und 107.
105 R. Scholz, a.a.O., S. 89.
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etwas ausfi.ihren: Es ist zu erwarten, dass die Mitbestimmung in Anbetracht der

vielen Probleme, die sie aufwirft, in der Verfassung als einfache Kompetenznorm

Iiir den Bundesgesetzgeber verankert wird. Dabei kann für die Totalrevision nicht

von einem vorgegebenen Inhalt der Eigentumsgarantie ausgegangen werdentot. So

stellt W.R. Schluep fest: Setzt man "die Mitbestimmungskompetenz als feste

Grösse, lässt sich die Eigentumsgarantie ohne weiteres aus der Erörterung eliminie'

ren, wenn die sinnvolle Ausübung der Mitbestimmungskpmpetenz ein paritätisches

oder überparitätisches Modell fordert"l07. Die Mitbestimmungskompetenz und die

Eigentumsgarantie sowie allenfalls andere involvierte Grundrechte wie die unter'

nehmerische Freiheit und Koalitionsfreiheitlos müssen daher wechselseitig auf'

einander bezogen werden. Geschieht dies nicht deutlich genug' besteht die Möglich'

keit, dass die Eigentumsgarantie wegen ihres menschenrechtlichen Teilgehalts und

ihres traditionellen Gewichtsloe bei der spätern Ausschöpfung der Kompetenz

durch den Gesetzgeber doch als vorgegeben betrachtet wird. Scheinbar offene

Formulierungen, die diese notwendige Abstimmung nicht volnehmen, können so

die optimale Ausgestaltung der Mitbestimmungsregelung ungewollt blockieren. Das

gilt namentlich für die Frage der Entschädigung, auf die wir gleich noch näher ein'

treten werden.
Der Verfassungsgeber sieht sich bei der Harmonisierung von Eigentumsgarantie

und Mitbestimmungskompetenz vor allem vor zwei Fragen gestellt: Wann soll eine

Mitbestimmungsregelung von der entschädigungslosen Sozialbindung zur entschädi'

gungspflichtigen Enteignung werden? Und wann wird sie zu einem Eingriff in einen

überpositiven, d.h. dem Verfassungsgeber entzogenen Kernbereich?

Die erste Grenzziehung ist von eminenter praktischer Bedeutung. Die Kompe'

tenz ntr gesetzlichen Schaffung einer Mitbestimmung ist nur dann sinnvoll, wenn

die unter Ausgleich der Zielkonflikte gefundene optimale Regelung auch eingefiihrt

werden kann. Dies ist nicht selbstverständlich, denn die Wünschbarkeit und Zuläs-

sigkeit einer Massnahme sagen noch nichts über deren entschädigungslose Durch-

führung. Es wäre bedauerlich, wenn eine Mitbestimmungsregelung im Fall einer

mehrheitlichen Zustimmung nur deswegen nicht eingefiihrt werden könnte, weil

verfassungsrechtlich verankelte Entschädigungsansprüche aus Enteignung dies

finanziell verunmöglichen. Um der Gefahr einer unfreiwilligen Blockierung vorzu-

beugen, stehen dem Verfassungsgeber zwei Wege offenr10: Ist bei der Eigentums'

gutÄti. für jede Enteignung oder jeden enteignungsähnlichen Eingriff ein Anspruch

106 Zum überpositiven Gehalt der Eigentumsgarantie eingehend: M. werder, a.a.o., passim.

107 W.R. Schüep, Eigentumsgarantie und Mitbestimmung, S' 433'
108 Auf die Problematik Mitbestimmung - Koalitionsfreiheit müsste gesondert eingegangen

werden.
109 Dieses wird noch dadurch verstärkt, dass die zu schützenden Eigentumspositionen gegen-

über den Anliegen der Mitbestimmungskompetenz etwas sehr Fassbares sind, ja sich sogar

in Geld (währungsweise) ausdrücken lassen.
110 Es ist wohl mtigtictr, dass das Problem unbeschadet der Verfassungslormulierungen auf

dogmatischem Weg gelöst werden kann, z.B. indem man den Enteignungscharaktet ver-

neint, doch glauben wir, dass im Interesse der Glaubwürdigkeit der neuen Verfassung die

Harmonisierung im Verf'assungstext angestrebt werden sollte.
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auf volle Entschädigung verbürgt, dann müsste bei der Kompetenznorm ausgedrückt
werden, dass die Ausschöpfung der Kompetenz keine Enteignungsmassnahme ist.
Der zweite uns aufrichtiger erscheinende Weg wäre der, dass entweder bei der
Eigentumsgarantie ganz allgemein oder in bezug auf die Mitbestimmungskompe-
tenz vom Grundsatz der vollen Entschädigung abgerückt und nur eine angemessene
Entschädigung garantiert *ir6111r112. Auf die Frage nach einem dem verfassungs-
geber entzogenen Bereich der Eigentumsgarantie kann im Rahmen dieser Arbeit
nicht eingegangen werdent 13 . Wir glauben auch, dass diese Grenzziehung für den
Verfassungsgeber bei der Unternehmensproblematik nicht von aktuellem Interesse
ist. Ein solcher überpositiver Schutzbereich dürfte wohl am ehesten die der Persön-
lichkeit am nächsten liegenden und für ihre Existenz unabdingbaren Güter beschla-
gen114. Dazu gehört aber die Rechtsstellung des Aktionärs im Umfang, wie sie
durch die paritätische Mitbestimmung tangiert würde, kaum. Eine Berücksichtigung
dieses Kerngehalts drangt sich daher nicht auf. zudem könnte die Ausgrenzung
eines solchen Schutzbereiches wohl nur im Einzelfall und nicht auf der Abstrak-
tionsebene des Verfassungsstaates erfolgen.

Zur dritten Gruppe der Reformvorschläge sind auch die zu zältfen, welche die
ganze Unternehmensleitung völlig vom Eigentum lösen wollen. Für die Totalrevision
sind dabei nur Modelle von Interesse, die trotzdemvon einer privat gelenkten Markt-
wirtschaft ausgehen. Ein solches Modell entwirft M. Rapoldr 15 : Ausgehend von
der das Unternehmen erst lebensfähig machenden menschlichen Organisation und
der vom Eigentum gelösten Funktion und Verantwortung der Unternehmensleitung
(Manager) kommt er zum Schluss, dass die "Kausaltherapie des Produktiveigentums-
Problems" ... "in der überwindung des Begriffs des Eigentums an den Produktions-
mitteln schlechthin" bestehtr 16 . Das Unternehmen entwickle sich immer mehr zu
einer öffentlichen Institution. Er schliesst daraus, "dass die moderne Volkswirt-
schaft nicht mehr der Privateigentürner an den Produktionsmitteln bedarf; um so
mehr aber frihiger Trriger der Verantwortung für die Produktivit(it. Wer dank schöp-
ferischer und organisatorischer Fähigkeiten an der verantwortlichen Spitze einer
Produktionsmittelkombination steht, der bedarf eines vom Recht geschützten Frei-
heitsraumes - ähnlich demjenigen, den das heutige Privateigentum gewährt -, uffi
sich entfalten, um seine Ideen in produktiven Leistungen verwirklichen zu können.
Er bedarf aber keineswegs - und Tausende von erfolgreichen Nicht-Eigentümer-
Managern beweisen die Richtigkeit dieser Feststellung - der Position eines 'nach

111 Das hier zur Mitbestimmung Ausgeführte gilt übertragen auch für andere verfassungsrecht-
liche Reformansätze im Unternehmensbereich, insbesondere die Förderung der Kapital-
bildung in Arbeitnehmerhand.

112 Eine Relativierung des Entschädigungsanspruchs scheint uns ganz allgemein aufgrund der
Vielschichtigkeit der Eigentumsgarantie und den in ihr selbst angelegten Zielkonflikten
notwendig.

113 Dazu eingehend M. Werder, a.a.O., passim.
Il4 Ygl. dazu oben S. 130 das Zitatvon Maunz.
115 M. Rapold, Demokratie und Wirtschaftsordnung, Zürich 1959, S. 165 ff.
116 M. Rapold, a.a.O., S. 165.



145

Belieben' Verfügungsberechtigten, der sein Unternehmen an unkundige Hände

weiterveräussern, ja gar dem Ruin preisgeben kann. ... Wir bedürfen vielmehr eines

neuen Leitbildes, welches über die privatrechtliche Eigentumsvorstellung hinaus'

weist, ohne die grosse liberale Errungenschaft: die Freiheit des unternehmerischen

Handelns als Voraussetzung für die Entfaltung persönlicher Tüchtigkeit in der Wirt'
schaft, preiszugeben. Ein derartiges kitbild ist unseres Erachtens in der Richtung

des Instituts det Treuhandschaft zu suchettDrlTrllE. Rapold will die Organisation

des Unternehmens auf dem im Unternehmen enthaltenen Besitz', Verwaltungs'und

Benutzungsaspekt aufbauen. Es sei die Aufgabe einer Rechtswissenschaft von mor-

gen, eine "Eigentumstreuhandschaft" mit Trägern der Verantwortung fiir den

Besitz und für die Übertragung des Eigentums an neue fühige Verwalter, Trägern

der Verwaltung und Trägern der Benutzung zu schaffen. Vergegenwärtigt man sich

die wachsende Kritik an der aus Privateigentum legitimierten Herrschaft über das

Unternehmen, können in der Zeitperspektive einer Verfassung solche Vorstellungen

nicht unbeachtet bleiben.

IV. Schlussfolgerungen

Die Unternehmensproblematik bertihrt nicht nur die Eigentumsgarantie, sondern

ebensosehr andere Verfassungsbereiche, wie das Recht auf persönliche Entfaltung,

die Gewerbefreiheit, die Berufsfreiheit, die Koalitionsfreiheit, den Persönlichkeits'

schutz, und eine Reihe von Sozialpostulaten mit Verfassungsrang, wie das Recht

auf Arbeit, auf soziale Sicherheit, den Arbeitsfrieden und die Wirtschaftspolitik.

Eine zukünftige Unternehmensverfassung könnte zwar auf die verschiedenen Ver'

fassungsb.estimmungen abgestützt werden, ihre überaus grosse Bedeutung und ihr

geschlossener Charakter verlangen jedoch nach einer selbstrindigen und einheit'

Iichen verqassungsrechtlichen Basis. Nur dadurch ist sichergestellt, dass der hohe

Geltungsrang, der hinter verschiedenen Postulaten zur Unternehmensverfassung

steht u;d der für andere Grundrechte, wie z.B. die Eigentumsgarantie, schranken-

bildend wirken kann, klar zutage tritt. Dies ist vor allem von Bedeutung, wenn es

um die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit und der Konsequenzen von

bestimmten Massnahmen, wie der Mitbestimmung' geht.

117 M. Rapold, a.a.O., S. 165 f.
118 Es ist'interessant, wie Rittstieg unter entgegengesetztem dogmatischem Vorzeichen zu

einem analogen Schluss kommt: "Wenn sich äin Unternehmen von der Person des Eigen-

tümer-Unternehmers zu einem selbst regulierten sozialen System emanzipiert hat' wäre

aufgrund eines menschenrechtlichen Verständnisses der Eigentumsgewährleistung zu

fraien, ob nicht der unmittelbare Ztgangzn den Produktionsmitteln kraft innerbetrieb-

licier Aufgabenteilung und Zuständigkeit eher den Schutz der Eigentumsgewährleistung

beansprucien kann, als die nur noch hnanziellc Rückbindung an abwesende Eigentümer'"

H. Rittstieg, a.a.O., S. 351'
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welche Anforderungen sind nun an die verfassungsrechtliche Fundierung der
Unternehmenspolitik zu stellen?

Die Formulierung sollte so gewählt werden, dass sie nicht nur fi1r einzelne, son-
dern für alle Massnahmen, die nach der Verfassungsrevision im politischen prozess
zur Bewältigung der Unternehmensproblematik als notwendig und wünschenswert
erachtet werden, eine tragfühige Basis ergibt. wir würden es für unglücklich halten,
wenn aus der vielzalrl denkbarer und sich ergänzender Massnahmen (Eigentums_
politik, Mitbestimmung, Humanisierung des Arbeitsplatzes usw.) nur gerade die
Mitbestimmung wegen ihrer politischen Tagesaktualität herausgegriffen würde. Die
Bew?iltigung der unternehmensproblematikwird sich nicht in der Einführung irgend-
eines Mitbestimmungsmodells erschöpfen. In der Zeitperspektive einer neuen ver_
fassung muss das ganze Spektrum der im demokratisihen staate möglichen Mass-
nahmen erfasst und rechtlich abgestützt werden. Wir glauben, dass dies nur dadurch
möglich ist, dass nicht Einzelmassnahmen als Kompetenznornen verankert werden,
sondern die vom Gesetzgebercnzustrebenden Ziele formuliert werden. Dies schliesst
nicht aus, dass ein bereits bestehender politischer Konsens über eine Massnahme,
z.B. verwirklichung der Mitbestimmung, zur verfassungsrechtlichen Absicherung
angefiigt wird. Es ist jedoch daraufzu achten, dass der Text klar ausdrückt, dass die
Zielverwirklichung sich nicht in der angeführten Massnahme erschöpft.

Da die konkreten gesetzlichen Massnahmen ille ziele, die dei unternehmung
überantwortet werden, harmonisieren müssen, scheint es uns gebote n,alle wichtigei
Ziele im Unternehmensartikel anzuführenl r e 

. Eines dieser wichtigen Unternehmens-
ziele wird nach wie vor die Güterproduktion seinrzo. In welcher Form die Güter-
produktion erfolgt, wird hingegen nicht durch den unternehmensartikel, sondern
die Wirtschaftsartikel bestimmt. Textlich auszudrücken ist aber, dass die Güter-
produktion nicht das einzige und unverrückbar oberste Ziel der Unternehmung ist.
Dem kann im Text dadurch Ausdruck gegeben werden, dass die Güterproduktion
auf das Gemeinwohl als Ziel und Angelpunkt allen Wirtschaftsrechts bezogen
wird121.

Für den Aussenbereich der Unternehmung brauchen die Gemeinwohlschranken
und 'ziele nicht gesondert aufgeführt zu werden; füre verfassungsrechtliche Berück-
sichtigung werden sie in andern Artikeln finden, wie der Kompetenz zur Konjunk-
tur- und Kartellpolitik, der währungs- und Aussenwirtschaftspolitik, dem umwelt_
schutz, der Raumplanung, der Gewerbepolizei und dem verbraucherschutz u.a.m.

119 Dies ergibt sich auch, wenn man die Folgerungen von Ch. Lattmann auf die rechtliche
Ebene überträgt: Er sieht "... die Unternehmirng... als ein im Kreuzfeuer vielfältiger,grundsätzlich anzuerkennender Begehren stehendeJMultizweck-Gebilde" (a.a.o., s. 30):120 Dies schliesst die Notwendigkeit der Unternehmenserhaltung im Konkurienzkampf ein,
denn ohne marktgerechte Grterproduktion ist der Bestand ii"rrt g"*änti"istet. Mit dem
wirtschaftlichen Kollaps der Unternehmung fällt aber auch die Verw:irklichung aller andern
in.der Unternehmung angestrebten Werte dahin. Dem trägt auch der Bundesrat in seinem
Mitbestimmungsvorschlag Rechnung, indem er die Funktionsftihigkeit der Unternehmung

_ ^. 4r Grundbedingung jeder Ausgestaltung der Mitbestimmung n"nnilBBl ts:ß il qlcl).
127 Dazu eingehend Walter Rend Schluep, Was ist Wirtschaftsreiht?, in: Festschrift für Walther

Hug, Bern 1968.
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Hingegen sind in einem Unternehmensartikel die Zielsetzungen flir den Innenbereich,

die ebenfalls Gemeinwohlziele sind, zu nennen. Oberstes Ziel sind neben der Güter'

produktion die persönliche Entfaltung und die wirtschaftliche Sichmtng aller im

Ünternehmen Tätigen. Dies schliesst zwar die gesondert verankerte Berufswahl',

Unternehmer- und Eigentumsfreiheit ein, bietet aber als Zielformulierung darüber

hinaus die notwendige verfassungsrechtliche Basis für eine eigentliche Unterneh'

mensverfassung mit allen Massnahmen, die dieser Begriff einschliessen kann.

Ein weiteres Hauptziel ist die Gewtihrung von Mitbestimmungsrechten in der

unternehmung. Die Mitbestimmung hat Doppelcharakter: Sie ist einmal auf die

persönliche Entfaltung gerichtet. Unter diesem Aspekt rechtfertigt sich ihre Ver'

änk.tung als Absicherung eines erreichten politischen Konsenses. Sie ist aber unter

aem Aspett der Demokratisierung und des Machtausgleichs auch selbständiges Ziel.

Soll die Verfassung noch nicht auf eine spezifische Form der Mitbestimmung fest-

gelegt werden, ist als generelle Zielsetzung zu verankern, dass allen von Entschei-

ärnlu, der (Jnternehmung Betroffenen angemessene Mitbestimmungsrechte zu

sichern sincl. Das heist nicht, dass allen Gruppen in der Unternehmung selbst

institutionalisierte Mitbestimmungsrechte gewährt werden müssen. Die 'angemes'

senen Mitbestimmungsrechte' umfassen vielmehr auch die Einflussnahme von

aussen auf dem weg der Gesetzgebung. Diese weitgespannte Formulierung drängt

sich einmal dann auf, wenn dem Entscheid über die an der unternehmensinternen

Mitbestimmung zu beteiligenden Gruppen (vor allem Gewerkschaften und Öffent-

lichkeitsvertreter) nicht vorgegriffen werden soll. Zudem ist denkbar, dass im Laufe

der Entwicklung neue Formen der Mitbestimmung aktuell werden, z.B. eine gesetz-

lich veranker te sporadische Mitbestimmung für einen weitern Personenkreis, wie die

Zulieferanten, Abnehmer, Kreditgeber u.a., in besonderen Fällen wie Liquiditäts'

krisen und Betriebsschliessungenr22 .

Für die Durchführung unternehmenspolitischer Massnahmen ist zweierlei zu be'

achten: Da sie stets in bestehende Rechtspositionen eingreifen, wird dem Grund-

satz der Verhriltnismässigkeit eine wichtige Leitfunktion zukommen' Zweitens ist

den Gestaltungsmöglichkeiten des Gesetzgebers dadurch spielraum zu verschaffen,

dass für gesetzgeberische Eingriffe in Eigentumspositionen nur ein_ angemessener'

aber nicht unbedingt voller Entschridigungsanspruch gew'dhrt wird' Das Verhält'

nismässigkeitsprinzip und die Entschädigungsregelung sind zwar schon an andern

Stellen ierankert, doch könnten sie aus Gründen der Verfassungstransparenz in

einem satz nochmals erwähnt werden, indem dem Gesetzgeber auferlegt wird, alle

unternehmenspolitischen Massnahmen im gerechten Ausgleich der Interessen vor'

zunehmen. Diese umfassende Formulierung schliesst vor allem auch einen ange'

messenen Anspruch der Aktionäre oder andern Gesellschafter am Gewinn und am

Liquidationsergebnis mit ein.

122 AnsäIze in dieser Richtung bieten die Gläubigergemeinschaften bei Anleihensobligationen
(Art. 1157-1186 OR) und beim Nachlassvertrag (Art' 300 SchKG)'



148

Als letzte Folgerung unserer untersuchungen ergibt sich, dass die streuung des
unternehmenseigentums und die Bildung von (Jnternehmenseigentum in Arbeit-
nehmerhand verfassungsrechflich angestrebt werden sollten. Systematisch ist diese
wichtige Massnahme zur unternehmensproblematik jedoch nicht im unterneh-
mensartikel, sondern bei der Eigentumspolitik einzuordnen.



149

STATISTISCHER ANHANG

Die Auswahl und Zusammenstellung der Daten erfolgte so, dass sich Hinweise auf
die Gewichtung der dargestellten Probleme entnehmen lassen. Um die Prägnara

zu erhöhen, wurden die Einzelfirmen, Kollektiv' und Kommanditgesellschaften

einerseits und die AG und GmbH andererseits zu je einer Gruppe zusammengefasst.

Aus dem gleichen Grund wurden die Prozentzahlen gerundet.

Quellen

(Die Quellenangaben erfolgen durch Verweis auf die nachfolgenden Ziffem)
I Auskünfte des Eidg. Statistischen Amtes
2 Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1971, S. 395 ff.
3 Industriestatistik 1974
4 Eidg. Volkszätrlung 1970; Statistische Quellenwerke der Schweiz, Heft 533,

Ben1974
s Untersuchung der Schweizerischen Kartellkommission zu "Stand und Entwick'

lung der Betriebs- und Unternehmenskonzentration in der Schweiz", Veröffent-
lichungen der Schweizerischen Kartellkommission, Heft 112,1974, S. 25 ff.

A) Anzahl der Selbständig- und Unselbständigerwerbenden sowie ihre

sozio-ökonomische Schichtung 19704

l. Aktive Bevölkerung

- Selbständige
. Alleinarbeitende
.Arbeitgeber

- Unselbständige
. Angestellte und Arbeiter

2. Verhältniszahlen in %zw aktiven Bevölkerung:

- Selbständige l0%

- Unselbständige 90%

2',99s',777

312',703
g5'ol4

217',689

2',683',074
2'495'921
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3. Sozio-ökonomische Schichtung:

- Selbständige in
Industrie und Handwerk
. Arbeitgeber in grösseren Betrieben
. Arbeitgeber in mittleren Betrieben
. Arbeitgeber in kleinen Betrieben
' Alleinarbeitende

- Mitarbeitende Familienmitglieder
in Industrie und Handwerk

- Direktoren und leitende Angestellte
in der Privatwirtschaft

- Untere Angestellte und Arbeiter

84',470
s',537

6',786
45',473
26',674

23',217

l18'324

2'097',081

ln % zlr aktiven
Bevölkerung

3%

t%

r%

4Vo

70%

B) Anzalrl Aktiengesellschaften und GmbH 19741

1974 bestanden 87'006 AG mit einem Nominalkapital von 50,5 Mia. Fr. Davon
waren 43'879 oder 5O% in den Sektoren Industrie, Handel, Banken und Versiche-
rungen tätig. sie hatten ein Nominalkapital von 28,5 Mia. Fr. oder 56% des Nominal-
kapitals aller AG.

GmbH bestanden insgesamt nur 2'899 mit einem Gesellschaftskapital von 594
Mio. Fr. oder l4Vo des totalen Grundkapitals.

Zunahme der Aktiengesellschaften von 1902 bis 19741,2

1902 2'203 1,8 Mia. Grundkapital
1953 23'091 9,3 Mia. Grundkapital
1974 87'006 50,5 Mia. Grundkapital



C) Industrielle Unternehmungen der Wirtschaftsgruppen 20-38 nach Beschäftigten, Grössenklassen und

Rechtsformen 19743

Total 8'617 812'318 668 4'91,9

0,6%

6'359 216',65'1 1'3 31 265',925(1)

(2) 20%

i86

)07zsnrs%27%74%8%

1s9'049 3',l 165'768

20% 0,4%

Einzelfirma,
Kollektiv- und
Kommandit-
gesell.

AG + GmbH

84'201

IOVo

720',426

52'59r
24%
62%
6%

151
74%
1ad-

20Vo

23',184
9%
28%
3%

239'030
90%
33%
29Vo

5'185
5-/o

6%
0,6%

1s2'506
96%
2r%
t9%

0
o%
o%
o%

16s'768
r00%
23%
20%

(3)
(4)
(s)
(6)

(7)
(8)
(e)

(10)

391
s9%
Ls%
s%

2',12

4t%
s%
3%

z',899
s9%
3%
0,4%

t'979
4t%
0,3%
0,2%

2'006
32%
79%
23%

4'302
6\Vo
72%
5IVo

9%
s%
lVo

89%
20%
t4%

7

4%
0,3%

r77
9s%
3Vo
)o/^

0
0%
0%
lVo

2's29 r25

1'1 84

29%

s'994 37
to0%
0,6%
oAn70% 89%

* Anteil in der Gruppe
*x' Anteilzum Totalpro Rechtsform
*x<*( Anteil zum Total aller Unternehmen resp. Besch?iftigten

U = Unternehmungen
B = Beschäftigte

Lft

B

2'000 und mehr

U

s00-2'000

UB

100-500

UB

10-100

UB

Unternehmungen mit ... Beschäftigten

1-10

U

BeschZiftigteAnzahlArt der
Unternehmung
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D) Die Entwicklung der Unternehmungs- und Betriebskonzentration aufgrund
der Betriebszählungen 1955 und 1965123

Kleinbetriebe
a) Total
b) Wirtschafts-

gluppen
r0, 20-38,40,
50 und 51!

c) Wirtschafts-
gruppen 60-88,

Kleinuntemehmungen
a) Total
b) Whtschafts-

guppen
10, 20-38,40,
50 und 511

c) Wirtschafts-
gruppen 60-88,

Mittelbetriebe
a) Total
b) Wirtschafts-

916',4s1

547'401

369'056

799',sO7

510'866

288',641

60s'865

424'lt9

l8l'746

531'159

391458

139'701

276',574

188'605

87'969

345'3s5

248',793

96',562

444

55,0

33,7

ss3'556

338's90

884'442

37,6

46,'l

37,6

- 6,8

- 8,3

+ 3,9

50,9 1'032'954 43,9 - 7,0

47,2

57,8

47,7

- 6,5

- 8,3

- 7,r

605',s61

427'393

892',146

40,7

49,5

40,6

gfuppen
10,20-3
50 und 5

8,40,
1t

c) Wirtschafts-
gruppen 60-88'

36,5

28,4

31,7

34,0

26,6

1s3

604'561

280'047

780',749

563'742

217'007

433'903

+ 4,1

+ 4,0

+ 3,8

+ 2,5

+ 5,0

40,6

32,4

35,s

38,3

29,9

18,5

a) Total
b) Wirtschafts-

gruppen
10, 20-38,40,
50 und 51r

c) Wirtschafts-
gruppen 60-88'

Gtosbetriebe
a) Total
b) Wirtschafts-

gruppen
10, 20-38,40,
50 und 51t

c) Wirtschafts-
gruppen 60-88'

+ 4,3

+ 3,3

+ 3,1

18,7

18,1

23,9

+ 2,4

+ 4,3

+ 3,3a) Total
b) Wirtschafts-

gruppen
10, 20-38,40,
50 und 5l!

c) Wirtschafts-
gruppen 60-882

16,3

13,8

20,6

21,6

184

217'918

15s',903

524'09s

3s4'140

169'95s

24,1

23,4

I Bergbau, Steinbrüche, Gruben; Industrie und Handwerk; Baugewerbe; Elektrizitäts-, Gas- und
Wassewersorgung; Kehrichtverwertung, Klitanlagen.

2 Dienstleistungen (Gross- und Detailhandel; Gastgewerbe; Gesundheits-und Körperpflege usw.),

123 Vgl.Änm.77,S. 136.

1955 1955

B.schäftret"l Prozentualer
Anteil Beschäftictel

Prozentualer
Anteil

Veränderung
des
prozentualen
Anteils



E) Kapitalstruktur und Dividenden schweizerischer Aktiengesellschaften mit kotierten oder vor- bzw. ausserbörslich

gehanclelten Titeln im Jahre 1974r

Dividenden

n%
zum
Eigen-
kapital

%

9

3,55
5,43
4,0s
1,70
5,40
7,03
4,43

3,81

3,27

in%
zum
Eigen-
kapital

%

8

5,44
7,08
4,92
3,55
3,97
6,10
6,5 3

5,20

4,44

auf Aktien,
Partizipa-
tions- und
Genuss-
scheinen

in 1'000 Fr

7

874',483
45'835

s99'389
z',278

s2'030
8's88

888

1'584'491

147'582

Eigenkapital

Steuerwert
p.31.12.74
(durch-
schnittl.
Kurswert
des Dez.)

in 1'000 Fr

6

24',656',344
862',677

1,4',789',295
133',877
962',676
r22',08r
t9'777

4L's46'627

4's 13'030

Eigen-
kapital
gemäss

Spalten
2-4

5

16'066'759
661'6 33

12'189',813
64',175

1'311'807
t40'754

13'605

30'448'606

3',323'130

Jafues-
gewinn

in 1'000 Fr

4

L',t97'7lI
60't32

987',2s4
2'573

56',074
8'9s3
t'298

2'3t3',995

227'582

Offene Res.,
Rückstel-
lung mit
Eigenkap.-
Charakter,
Vortrag

in 1'000 Fr.

J

9's53'6s0
293',375

'1',0'18'2t7
29',761

298',766
18'846
r'992

t7'274'607

L'467',6'tl

Nominal-
kapital

in 1'000 Fr.

2

5'3 i s'3 98
308'126

4't24',402
31'841

9s6',967
It2',955

10'3 15

10'860'004

t'627',877

o

oö
äJaiddt
ü9io<()

1

1,67

19
108

10
95
L4

5

Total 418

davon Gesellschaften mit
vor- bzw. ausserbörslich
gehandelten Titeln 196

Wirtschaft

Industrie
Handel und HiLfsgewerbe
Banken, Versicherungen
Gastgewerbe
Verkehr
Immobilien
Übrige Branchen

(rl
u)





5. Kapitel: Das defekte Eigentum an GeId
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Die heutige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist geprägt vom Geld und den
Geldbeziehungen. Das Eigentum wird dementsprechend immer mehr unter dem
Aspekt der Geldtransformation betrachtet. "Eigentum ist latenter Vermögenswert,
Vermögenswert ist Geldwert" schreibt Dieter Suhrr. Wenn dem so ist, muss die
weitere Frage gestellt werden, was dann eigentlich das Eigentum an Geld ist. So
wesentlich offensichtlich die Antwort auf diese Frage fiir die Beurteilung der heuti-
gen Eigentumsverfassung ist, so zurückhaltend wird sie in der einsclrlägigen Litera-
tur behandelt. Kenrzeichnend dafiir ist etwa die Stellungnahme von Sa&r selbst,
wenn er schreibt: "Geld ist Eigentum im Aggregatzustand der Liquidität, und dieses

Medium 'Geld' wird ... von Att. L4 (des Grundgesetzes der BRD) irgendwie mit-
erfasst, wenn das Eigentum in seinem anderen Aggregatzustand der Verfestigung
zu konkreten Rechten geschützt wird."2

Warum diese Zurückhaltung bei der Behandlung des Eigentums an Geld, dieses

Ausweichen auf das "irgendwie"? Wenn man der Frage auf den Grund geht, stellt
man fest, dass sich eine recht eindeutige Antwort dafiir geben lässt. Die Zurück-
haltung resultiert aus einer fundamentalen Diskrepanz zwischen der eigentums-
rechtlichen Einordnung des Geldes und der faktischen Geldordnung. Vor dieser
Diskrepanz stehen die Kommentatoren im Grunde ratlos und suchen, wenn über-
haupt eine Deutung versucht wird, den Ausweg in sehr allgemeinen Umschreibun-
gen. Wir wollen dagegen versuchen, diese Diskrepanz deutlich zu machen, denn in
ihr liegt die Wurzel für entscheidende Probleme der heutigen Eigentumsverfassung
und der Notwendigkeit, clurch eine entsprechende Eigentumspolitik die Lösung
dieser Probleme zu ermöglichen.

Um die Diskrepanz zwischen der Eigentumsordnung und der heutigen Geld-
ordnung zu erklären, müssen wir vom sachenrechtlichen Begriff des Eigentums aus-

gehen. In diesem Sinne ist das Eigentum an Geld das Verliigungsrecht an der "Sache",
die Geld genannt wird. So vermittelt das Eigentum an der Geld-Sache oder dem
Geld-Gut genauso wie das Eigentum an einem Gebrauchsgegenstand kein anderes

Recht, als dass der Eigenttirner "in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach
Belieben verfiigen kann" (ZGB Art. 64l, Abs. l). Das Eigentum bezieht sich somit
nur auf das Geldgut und den "inneren" Wert dieses Guts, also auf den Stoffwert des

Geldes, nicht auf den "äusseren" Wert, d.h. die Menge der Güter, die man dafi.ir ein-
tauschen kann. Wohl beinhaltet das Eigentum auch das Recht zum Verkauf bzw.
Tausch, aber nur zu einem Wert, der auf dem Markt bestimmt wird und gemäss der
Marktsituation schwankt. D.h. mit dem Eigentum an Geld ist keine Garantie der
Kaufkraft verbunden. Der Marktwert wird massgeblich vom Stoffwert bestimmt:
Ist also die Sache an sich wertlos, so wird kein Wert-Ersatz durch Umtauschbarkeit
in andere Güter gewährleistet. Eigentum an Geld ist daher im Sachenrecht eigent-

1 Dieter Suhr, Entfaltung der Menschen durch die Menschen - Zur Grundrechtsdogmatik der
Persönlichkeitsentfaltung, der Ausübungsgemeinschaften und des Eigentums, Berlin 1976,
s.189.

2 Ebenda, S. 189. Art. 14, Abs. 1 des Grundgesetzes der BRD lautet: "Das Eigentum und das
Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Scfuanken werden durch die Gesetze bestimmt."
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lich nur insoweit definiert, als es sich um stoffwertvolle Münzen handelt. Diese Auf'
fassung wird bestätigt durch die wenigen Sonderbestimmungen des Schweizerischen

Obligationenrechts, in denen vom Geld die Rede ist. So erklärt vor allem Art. 84,

Abs. I OR: "Geldschulden sind in Landesmi.iLnze zu bezahlen."

Demgegenüber werden oder wurden zumindest unter der Goldumlaufwährung

Banknoten nicht als Geld, sondern als ein Ersatzmittel für Geld betrachtet. An die-

ser Auffassung hält das Obligationenrecht auch heute noch fest. In Art. 988 OR ist

von "Banknoten und anderen in grösserer Anzatil ausgegebenen, auf Sicht zahl-

baren Inhaberpapieren, die zum Umlauf als Ersatzmittel für Geld bestimmt sind",

die Rede. Banknoten werden daher obligationenrechtlich unter dem Begriff "Wert-

papiere" subsumiert. Was aber ist das Eigentum an einem Wertpapier?

wertpapier ist gemäss Art. 968 OR 'Jede Urkunde, mit der ein Recht derartver-

knüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder geltendgemachtnochaufandereübertra'

gen werden kann". Das Eigentum am Wertpapier ist daher zunächst nichts als das

Eigentum an einem beschrifteten Stück Papier: Es darf dem Eigentümer nicht weg-

genommen werden; er selber kann es aufbewahren, zerreissen oder verkaufen. Er

kann allerdings auch die mit dem Wertpapier verbundenen obligatorischen Rechte

wahrnehmen. Diese verschaffen so dem Wertpapier einen ideellen Wert, der über

den Stoffwert (der praktisch Null ist) hinausgeht.

Nur im Zusammenhang mit diesen obligatorischen Rechten hat das dingliche

Eigentumsrecht an einem Wertpapier - z.B. das Verbot der Wegnahme - eine Be-

deutung. Ein Nonvaleur kann einem ruhig gestohlen werden! Aus diesem Grund

untersteht nicht nur das Eigentum am Wertpapier als solchem, sondern unterstehen

auch die mit diesem Papier verbundenen obligatorischen Rechte und der mit diesen

Rechten verknüpfte Vermögenswert der verfassungsmässigen Eigentumsgarantie.

Diese Rechte sind nun aber, je nach dem Wertpapier, sehl unterschiedlich. Sie sind

z.B. bei Aktien ganz anders ausgestaltet als bei Obligationen. Während das Eigen'

tum an einer Aktie bestimmte Mitverwaltungsrechte und vermögensrechtliche An'

sprüche, insbesondere im Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, aber keinen

Anspruch auf Rückzatrlung der Stammsumme verbrieft, gewährt das Eigentum an

einer Obligation gerade das Recht auf die Rückzatrlung der ausgeliehenen Summe

und darüber hinaus die Bezahlung der vereinbarten Zinsen. Das Eigentum an einer

Banknote ist unter obligationenrechtlichen Gesichtspunkten eher mit demjenigen

an einer Obligation zu vergleichen. Auch hier geht oder ging es zumindest rechtlich

vor allem um den in der Banknote verbrieften Anspruch auf Auszatrlung einer

Geldsumme in Edelmetall, im Unterschied zur Obligation allerdings ohne Recht auf

zinsbezug, dafür zur Auszahlung auf Sicht. wohl wird dabei gemäss Art.481 OR

nicht mehr verlangt, dass die Banken ganz bestimmte Münzstücke gegen Vorweisung

der Banknoten herausgeben, sondetn nur die gleiche Geldsumme' Das hindert aber

nicht, dass die Banknoten nach wie vor im Sinne des Obligationenrechts nur im Zu-

sammenhang mit der Einlösung in Edelmetall, seit 1 929 in Gold , als Wertpapier defi-

niert und nur in diesem Zusammenhang der verfassungsmässigen Eigentumsgarantie

unterstellt sind. Ebenso war das "Eigentum" an Sichtdepositen bei den Geschäfts-
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banken - das sogenannte Giralgeld - nur in bezug auf die Einlösbarkeit in Bank-
noten (obligatorisches Recht des Kunden gegenüber der Bank aus dem Girovertrag)
und indirekt damit in Gold (Eintauschbarkeit der Banknoten in Gold bei der
Nationalbank) garantiert.

Dem steht nun die Tatsache gegenüber, dass die Banknoten allgemein seit den
dreissiger Jahren nicht mehr in Gold eingelöst werden können. Der entscheidende
Schritt war die Auftrebung des Goldstandards in Grossbritannien am 21 . September
1931, mit dem die damalige Leitwährung - das Pfund Sterling - zum papiergeld
degradiert wurde. Es hatte einer Weltwirtschaftskrise mit einer Massenarbeitslosig-
keit bedurft, um die währungsbehörden zu überzeugen, dass die Goldmenge nicht
mehr ausreiche, den wachsenden welthandel zv frnanziercn und dass daher die
'Goldfessel" gesprengt werden müsse.

Noch immer klammerten sich aber die währungsbehörden resp. der Gesetzgeber
an die Fiktion, dass die Aufhebung der Einlösungspflicht der Banknoten eine vor-
übergehende Massnahme sei. so erklärte Lord snowdon, der englische schatz-
kanzler des Jahres 1931, dass es sich bei der Aufhebung der Einlösung nurumein
"temporary Amendment of the Gold Standard Act, 192s" handle und dass später
das Gold wieder zu definitivem Geld erklärt werden würde.

In der schwe2 wurde die Goldeinlösungspflicht der Banknoten durch Bundes-
ratsbeschluss vom 27. september 19363 im Zusammenhang mit der Abwertung des
Schweizerfrankens im sinne einer Notmassnahme für "Zeiten gestörter währungs-
verhältnisse" aufgehoben. An eine Rückkehr zum Gold war im zweiten weltkrieg
und in der unmittelbaren Nachkriegszeit selbstverständlich nicht zu denken. Aber
auch als sich trotz Normalisierung der Weltwirtschaft erwies, dass die Zeiten der
Goldwährung endgi.iltig vorbei seien, wurde an der Fiktion der Notmassnahmen und
der "gestörten währungsverhältnisse" festgehalten. Noch im geltenden BG über die
schweizerische Nationalbank vom 23. Dezember 1953a heisst es in Art. 22: "rn
Kriegszeiten oder in Zeiten gestörter Währungsverhdltnisse kann der Bundesrat die
verpflichtung der Nationalbank zur Einlösung ihrer Noten aufheben." Gestützt auf
diesen Artikel verlängerte der Bundesrat durch Beschluss vom29. Juni 1954s die
Aufhebung der Einlösung auf unbesttrnmte zeit. von einer endgültigen Aufhebung
der G_oldeinlösung ist noch immer nicht die Rede.

Offensichtlich ist es ausserordentlich schwer, von der Fiktion der Einlösbarkeit
der Banknoten in Gold loszukommen, obwolrl die "gestörten währungsverhältnisse"
schon längst zum Dauerzustand geworden sind. Warum ist dies so? Zweifellos spielt
dabei der Nimbus des Goldes eine wichtige Rolle. Das allein kann aber die "An-
hänglichkeit" an das Gold noch nicht erklären. Dies hat einen tieferen Grund. Er
liegt - wie aus der Analyse des Geld-Eigentums deutlich wird - in der Tatsache,
dass ohne Beziehung zum Gold (oder einem anderen Edelmetall) das Eigentum an

3 AS Bd. s2,1936, S. 741, BS 8d.6, S.9.
4 SR 951.11.
5 SR 9s1.122.
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Geld weder im Sinne eines dinglichen Rechts als Eigentum an einer Sache noch als

Vermögenswerl wirklich definiert ist und damit nicht der Eigentumsgarantie unter'

stellt werden kann. Um es deutlich zu sagen: Die Aufhebung der Goldkonvertibilität

der Noten bedeutet nichts anderes als eine Enteignung grossen Stils, und die Auf-

gabe der Fiktion einer möglichen Rückkehr zur Goldwährung würde aus der fakti
schen Enteignung auch eine rechtliche machen. Der Gesetzgeber müsste bekennen,

dass Geld in einem wesentlichen Sinne nicht mehr eigentumsf?ihig ist und somit ein

wichtiges Stück in unserer Eigentumsordnung fehlt.
Wohl bietet der Staat als Ersatz für die Nicht-Konvertibilität der Noten die

Rechtsverbindlichkeit fiir deren Annahme (1ut. 23 Schweiz. Nationalbankgesetz)

an. D.h. jedermann ist gehalten, sie unbeschränkt als Zahlung anzunehmen. Der Er-

satz ist aber nicht gleichwertig. Die Ausstattung des Geldes mit gesetzlicher Zah'

lungskraft besagt zwar, dass man sich aller Geldverpflichtungen in Banknoten ent-

ledigen kann; der Gläubiger kann also nicht mehr Z*ftingin Gold verlangen. Damit

will der Staat in gewissem Sinne zum Ausdruck bringen, dass anstelle des "inneren"
nun der "äussere" Wert des Geldes trete, und den Geldbesitzern bedeuten, die Ent'
eignung sei nicht so schlimm: "Die Noten haben zwar keinen innern Wert mehr,

aber geht hin und kauft Euch etwas." Das Problem liegt nur darin, dass nicht gesagt

wird, zu welchem Preis. Wenn die Preise steigen, verlieren die Banknoten an "äusse-

rem" Wert. Innerer und äusserer Wert sind daher nicht austauschbar. Wohl bedeu-

tet die Enteignung des Goldes nicht einen totalen Wertverlust, aber es droht ein

ständiger Wertverfall durch sukzessive Geldentwertung.
Hier liegt nun der entscheidende Punkt: Zwischen der Aufhebung der Einlösbar'

keit der Banknoten in Edelmetalle und der Inflation besteht ein eindeutiger innerer

Zusammenhang. Die eigentliche Ursache dieser Aufhebung war weltweit gesehen

die übergrosse Geldschöpfung, zuerst im Zusammenhang mit der Beschaffung zu-

srätzlicher Geldquellen im Weltkrieg, dann aber vor allem auch im Zusammenhang

mit der Finanzierung eines ständig steigenden Handelsvolumens. Es kamen damit

zuviele Banknoten und Giralgeld im Verhältnis zu Edelmetall in Umlauf. Der Edel-

metallvorrat der Zentralbanken war damit im Verhältnis zur gestiegenen Bankgeld-

menge zu klein geworden. Das Ansteigen der Bankgeldmenge ist nun aber auch

- das ist eine der ältesten Erkenntnisse der Nationalökonomie (Quantitätstheorie) -
eine wesentliche Ursache für die Erhöhung der Preise. Dies bedeutet: Die gleiche

Ursache, welche zur Aushöhlung des inneren Geldwerts, d.h. zur Aufhebung der

Einlösbaikeit der Banknoten in Gold zwlngt, führt auch zur Preissteigerung und

clarnit zur Senkung des äu5seren Geldwerts. Die Ausstattung der Banknoten mit
gesetzlicher Zahlungskraft kann daher kein echter Ersatz für die Nicht'Konvertibili'
tät in Gold sein. Wenn wir also von einer Enteignung des Geldes sprechen, so hat

dies nicht nur eine rechtliche, sondern eine reale ökonomische Bedeutung. Es geht

um die schleichende oder galoppierende Inflation. Wir kommen damit zur Erkennt'

nis, dass die heutige Eigentumsordnung defekt ist, weil das Eigentum an dem Gut,

auf das immer mehr alles andere Eigentum bezogen wird, kein wirkliches' recht-

liches und ökonomisches Fundament mehr hat.
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Die geschilderte Enteignung des Geldes hat nun schwerwiegende Folgen für die
übrigen Eigentumstatbestände. Sie fiihrt nämlich zum Versuch, die Geldentwertung
durch forcierte 'Aufwertung" der verbliebenen Eigentumsrechte auszugleichen.
Das "Eigentum" an der eigenen Arbeitskraft - wir können seit Abschaffung der
sklaverei durchaus von einem Eigentum an der eigenen Arbeitskraft sprechen -wird benutzt, um den Lohn überproportional zur Preissteigerung zu erhöhen, was
dank der - von der klassisch-libenlen und sozialistischen Nationalökonomie nicht
vorausgesehenen - verknappung der Arbeit möglich geworden ist. Dabei besteht
die Tendenz, Lohn-, Gehalts- und Rentenansprüche der Eigentumsgarantie zu
unterstellen. Ebenso erhält das Eigentum an den Produktionsmitteln und vor allem
an Boden eine neue Funktion im Zusammenhang mit der "Flucht in die sach-
werte" und mit dem versuch, rnittels dieser Sachwerte wenn möglich "an der Infla-
tion" zu verdienen.

Ein grosser Teil der Eigentumsproblematik der heutigen Zeit lässt sich aus dieser
Ersatzfunktion des verbliebenen Eigentums erklären. zurn Ausgleich für das ..ver-

lorengegangene" Geld werden die Eigentumsansprüche zur Durchsetzung von preis-
und umsatzsteigerungen überforciert. Das Eigentum wird immer weniger im Sinne
der Zuordnung von Sachgütern und als Mittel zur persönlichen Entfaltung verstan-
den, sondern, wie schon am Anfang festgestellt, immer mehr im Hinblick auf den
künftigen Geldwert. Der reale Gehalt des Eigentums verschwindet unter dem rein
monetären, potentiellen Aspekt der wertanlage. Die Folge ist aber, dass gerade die
Durchsetzung dieser monetären Eigentumsansprüche zu neuen preissteigerungen
und damit zu weiterer Inflation führt - nur zeitweise gehemmt durch eine restrik-
tive Geldpolitik, welche der Preissteigerung entgegenzuwirken sucht.

Die Enteignung des Geldes hat daher die Tendenz, zu einer grundsätzlichen
Funktionsänderung der übrigen Eigentumsrechle zt fiihren, die den Grundrechts-
charakter des Eigentums in Frage stellt. Sobald das Eigentum nur noch als Recht
auf Einkommenssicherung im Inflationsprozess bzw. auf inflationsbedingte Berei-
cherung verstanden wird, muss sich die Frage stellen, ob nicht die privaten Eigen-
tumsrechte durch Ansprüche an den staat zu ersetzen seien, von dem man an-
nimmt, dass er eine "gerechtere" Einkommensverteilung gewährleistet. Die Kon-
sequenz ist allerdings, dass das Eigentum in seiner Abwehrfunktion gegen Staat
und Bürokratie zur Gewährleistung eines autonomen Freiheitsraums immer mehr
verlorengeht - in derjenigen Funktion also, die es allein rechtfertigt, ein Grund-
recht zu formulieren, dessen Wesensgehalt der Staat nicht antasten darf und das
der politischen Gestaltung durch die einfache Gesetzgebung entzogen bleibt.

Um das Eigentum als Grundrecht wieder voll zur Geltung zu bringen, müsste
eigentlich das Eigentum an Geld wiederhergestellt, d.h. die Geld- und währungs-
politik allein auf das Ziel der Inflationsbekämpfung ausgerichtet werden. Diese
Erkenntnis steht zweifellos auch im Hintergrund der vom liberalen ökonomen
Milton Friedmun6 begründeten monetaristischen, von der Schweizerischen Natio-

6 Vgl. Milton Friedmann, Die optimale Geldmenge, München 1970.
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nalbank weitgehend akzeptierten khre, welche tatsächlich die Inflationsbekämp-
fung in den Vordergrund rückt. Da aber ein Wachstum der Wirtschaft auch ein

Wachstum der Kredite voraussetzt und die Krediterweiterung jeweils der Produk-
tionssteigerung vorausgeht, werden die Preise in langsamerem oder schnellerem
Tempo trotz einer allfülligen Inflationsbekämpfung weiter steigen, solange das

wirtschaftliche Wachstum andauert?. Wir müssen uns also damit abfinden, dass wir
in einer defekten Eigentumsordnung leben: Das Eigentum an Geld, das immerhin
das am allgemeinsten verbreitete Vermögensgut darstellt, ist nicht mehr definiert
und daher auch nicht mehr der verfassungsmässigen Eigentumsgarantie unterstellt.
Unter diesen Umständen kann die Aushöhlung des Eigentums, abgesehen von einer

möglichst auf Geldwerterhaltung ausgerichteten Geldpolitik, nur durch eine Stär-
kung der nicht auf Geldwerte, sondern auf Eigennutzung und die Entfaltung der

Persönlichkeit ausgerichteten Eigentumsrechte gemildert werden.
Historisch gesehen ist das Institut des Eigentums viel älter als dasjenige des Gel-

des. Die zunehmende Ausrichtung des Eigentumsbegriffs auf den mit dem Eigen-

tumsobjekt verbundenen Geldwert, d.h. der Übergang von der Bestandesgarantie

zur Wertgarantie, war fiir die Institution des Privateigentums von einschneidender
Bedeutung. Nachdem auch die Wertgarantie durch die staatliche Manipulierung des

Geldes und die damit verbundene Infragestellung des Geldeigentums stark relati-
viert ist, hat das Eigentum wesentliche Teile seiner Abwehrfunktion eingebüsst.

Die Enteignung des Geldes muss ein Gegengewicht erhalten durch Stärkung des

Eigentums an nicht veräusserbaren Rechten! DJl. nicht der Geldwert des Eigen-

tums, sondern die reale Eigentums-Sache muss in den Vordergrund gestellt werden.
Wo immer möglich ist daher die Bestandesgarantie durch geeignete eigentums-politi-
sche Ziele und Nfissnahmen wieder stärker zu betonen. Erwerbsmöglichkeit und Be-

standesschutz von persönlich genutztem Sach-Eigentum muss gegenüber anonymen
Vermögenswertanlagen in der Eigentumspolitik Vorrang haben.

7 Vgl. auch Helmut Rittstieg, Eigentum als verfassungsproblem, Darmstadt 1975, S. 380 ff





6. Kapitel: Schlussfolgerung für die Totalrevision
der Bundesverfassung
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I. Gründe für eine Revision der Eigentumsordnung

Zuerst muss die Frage gestellt werden, ob die jetzige Regelung der Eigentumsfrage
in der Bundesverfassung gemäss Art.22ter und Z2quater BV genügt, oder ob die
Totalrevision der Bundesverfassung eine Gelegenheit bietet, eine Revision dieser
Artikel vorzunehmen - sei es, weil die bisherige Lösung an sich unzureichend ist,
sei es, weil die Revision im Zusammenhang mit anderen Aspekten der Totalrevision
notwendig ist oder sei es, weil die moderne technische, wirtschaftliche und soziale
Entwicklung ohnehin zu einer weiterentwicklung des Eigentumsrechts drängt.

Aus der bisherigen Analyse ergibt sich die Sclrlussfolgerung, dass sich eine Revi-
sion vorab aus drei Gründen aufdrängt:

1. Die geltende Ordnung ist in sich unzureichend

Die Art. 22ter und 22qlater sind als ein politischer Kompromiss zu verstehen, der
zwei ganz verschiedene Tendenzen in sich vereinigt. Auf der einen Seite wird das
Eigentum ausdrücklich gewährleistet und volle Entschädigung bei Enteignung und
Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, garantiert. Auf der
anderen seite wird die Grundlage für eine verstärkte Raumplanung und damit für
Eigentumsbeschränkungen, die mit der Raumplanung verbunden sind, geschaffen.
wie wird nun in der Praxis dieser Gegensatz in der Zielsetzung überwunden? Die
Lösung liegt in einer sukzessiven Ausweitung derjenigen Eigentumsbeschränkungen,
die nicht als "Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen,', auf-
gefasst werden, also keine materielle Enteignung darstellen. Dabei geht es um eine
Ausweitung des Begriffs der "polizeilich" motivierten Schranken zum Zweck der
Gefahrenabwehr, die immer schon als schranken des Privateigentums anerkannt
worden sind. während es aber ursprünglich nur um konkrete Gefahrenabwehr ging,
wird heute mehr und mehr auch die indirekte Gefahrenabwehr einbezogen.Zusätz-
lich treten aber im Bereich der Raumplanung - legitimiert durch Arr.22quater -
"wohlfahrtspolitisch" motivierte Schranken hinzu. Das Resultat ist eine fi1r den
Laien wenig durchsichtige Kasuistik, bei der fiir die Festlegung der Grenze zwischen
einer zu entschädigenden und einer nicht zu entschädigenden Eigentumsbeschrän-
kung die Frage der Voraussehbarkeit der staatlichen Massnahmen, ihr spezifischer
oder allgemeiner charakter und die schwere des Eingriffs die Hauptrolle spielen.

Diese Situation ist in dreierlei Hinsicht unbefriedigend.

- Erstens: Die Kasuistik ist nicht klar und kann auch angesichts der in den Art.
22ter und 22quater enthaltenen gegensätzlichen Zielsetzungen nicht klar sein.
Dies fiihrt zu sehr unterschiedlichen Lösungen bei gleichen oder ähnlichen Tat-
beständen.
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- Zweitens: Wie auch immer der Entscheid ausfällt, bleibt nur die Möglichkeit

eines Entweder - Oder, denn entweder muss die volle Entschädigung fiir die

Eigentumsbeschränkung vom Staat bezaltlt werden (was immer auch "volle"

Entschädigung heissen möge), oder die Eigentumsbeschränkung muss ohne jede

Entschädigung geduldet werden. Eine Zwischenlösung im Sinne einer o'angemes'

senen" Entschädigung ist nicht möglich. Das kann sehr ungerecht sein'

- Drittens: Die "sozialbindung" des Eigentums bezieht sich vor allem auf die

Raumplanung im engeren Sinne (Art. 22quaIer).In den anderen Fällen mtissen

die öffentlichen Interessen, auch wo sie sich eindeutig aufdrängen, oft wegen zu

hoher Entschädigungsforderungen zurücktreten.

2. Die geltende ordnung ist statisch und entspricht nicht der von der
Totalrevision verfolgten Tendenz auf eine beschrrinkte
D ynamisierung der Verfassung

Die Totalrevision zielt in dem Sinne auf die Dynamisierung der Verfassung ab, dass

bestimmte Aufträge an "den Staat", d.h. an Rechtsetzung, Verwaltung und Recht-

sprechung, erteilt werden, bei deren Erfülung den sich stets ändernden Verhältnis'

sin Rechnung getragen werden kann. So ist auch das Eigentum im wesentlichen

nicht als eine feststehende Grösse zu verstehen, die einfach vom Staat - mit kleine-

ren oder grösseren Abstrichen - garantiert wird, sondern als ein Recht, das durch

die Gesetzgebung erst seinen spezifischen Inhalt erhdlt, derje nach Objekt, Subjekt

und Funktion des Eigentums verschieden ausgestaltet ist. Das Eigentum muss da-

her - wenn der Gesamttendenz der Totalrevision Folge geleistet werden soll - in

höherem Masse Gegenstand einer sachgerechten Eigentumsp olitik w etden.

Wenn im Verfassungsentwurf der Begriff '?olitik" verwendet wird, so ist aller'

dings damit der politisch gestaltende Prozess der Rechtsetzung schlechthin ange'

sprochen und nicht die tages- und parteipolitischen Machtkämpfe. Aus diesem

Grund setzt der Verfassungsentwurf der Dynamisierung auch einen Rahmen durch

Grundsätze, die nicht nur der Richter und die Verwaltung, Sondern auch der Ge'

setzgeber beachten muss. Dies gilt besonders liir die Eigentumsordnung. Hier geht

es darum, noch deutlicher als es heute der Fall ist, den Kern einer auf privatem

Eigentum aufbauenden Ordnung herauszustellen. Dieser Kern ist die Abwehr von

Staatseingriffen in das private - individuelle oder gemeinschaftliche - Vermögen,

die nichi durch übergeordnete öffentliche Interessen und in der Verfassung fest-

gelegte eigentumspolitische Zielsetzungen gerechtfertigt sind. Indem der Staat, d'h'

äer b"tetig.ber, der Richter und die Verwaltung den Nachweis der übergeordneten

Interessen im Zusammenhang mit den erwähnten Zielsetzungen erbringen müssen

- diese Forderung wird bei allen Grundrechten aufgestellt -, wird die Möglichkeit

eines zunehmenden Überbordens der staatsmacht gegenüber heute noch mehr

eingeschränkt. In diesem Sinne wird das Eigentum zu einem Frefüeitsrecht, das für
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jedermann von Bedeutung ist und nicht nur fiir denjenigen, der über (viel) Eigentum
verftigt. Eigentum ist in gewissem Sinne Gegenmacht gegen die staatsmacht und
schafft so einen für alle Glieder des Staates bedeutungsvollen Freiheitsraum. Dass
diese machtbeschränkende Funktion des Eigentums allerdings erst dann voll zur
Geltung kommt, wenn eine möglichst grosse Zahl von Menschen konkret über
Eigentum verfügt, liegt auf der Hand. Die breite Streuung des Eigentums ist daher
eine notwendige Ergänzung zur Gewährleistung des Eigentums als Grund- und
Freiheitsrecht.

Reformen der Eigentumsordnung drtingen sich aufgrund der
modernen Entwicklung auf

Durch die technischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen drängen sich
bestimmte Reformen der Eigentumsordnung auf .zu diesen Entwicklungen gehören
etwa die mit dem Fortschritt der Wissenschaft verbundene verstärkte "Ausbeut-
barkeit" der welt, die mit der Inflation einhergehende "Flucht in die sachwerte",
welche zu einer spekulativen überbeanspruchung des Bodens als dem bevorzugten
Sachwert führt, die immer stärkere Konzentration des Eigentums in der Hand weni-
ger Gesellschaften, die zunehmende "Anonymisierung" der wirtschaftlichen Macht,
der rnit der ausländischen Steuerflucht zusammenhängende "Ausverkauf der Hei
mat", die zunehmende Bedeutung der sozialansprüche an den Staat als Existenz-
sicherung auf der einen, die Aushöhlung der Eigentumsrechte durch das Anziehen
der Steuerschraube auf der anderen seite. All diese und andere Entwicklungen
machen es notwendig, sich immer wieder neu eine vorstellung davon zu machen,
was Eigentum heute eigentlich (noch) bedeutet und was es bedeuten soll.

Dabei ist festzuhalten, dass allfiillige Reformen der Eigentumsordnung nicht nur
eine Einschränkung der mit dem Eigentum verbundenen Herrschaftsrechte be-
inhalten, sondern auch zur verstärkung alter und Begründung neuer eigentums-
rechtlicher Ansprüche führen können. Dieser Gesichtspunkt kommt in der heutigen
Verfassung eindeutig zv kurz.

II. Umrisse einer neuen Eigentumsordnung in der Bundesverfassung

Jede Revision der Eigentumsordnung muss zweifellos weitgehend eine Bestätigung
der heutigen ordnung sein. Nicht das Eigentum, sondern die Funktionen des Eigen-
tums stehen bei einer Reform im vordergrund. Es muss die Frage gestellt werden,
ob nicht die Gewichte anders zu verteilen sind, als es in der bisherigen Entwicklung
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- entgegen den ursprtinglichen Absichten einer liberalen Eigentumsordnung - der

Fall war. Drei Funktionen des Eigentums sind besonders hervorzuheben:

1. Das Eigentum wird als ein Grund- und Menschenrecht betrachtet, das Übergriffe

des Staates verhindern soll und es ermöglicht, sich gegen Bürokratie und Willkür

zur Wehr zv setzen. Das Eigentum hat in diesem Sinne eine Abwehr-Funktion.

2. Das Eigentum an den Produktionsmitteln ist für alle Selbständigerwerbenden

Grundlage ihrer Existenzsicherung und das Eigentum an den Konsummitteln fiir
alle Selbständigerwerbenden und Nicht-Selbständigerwerbenden Basis einer auto-

nomen Lebensgestaltung. Es geht hier also um die Autonomie'Funktion des

Eigentums.
3. Sctrliesslich ist das Eigentum die Voraussetzung der arbeitsteiligen Marktwirt-

schaft, indem das Eigentumsrecht nicht nur das Recht zur Nutzung der eigenen

Sache beinhaltet, sondern auch das Recht zum Verkauf, d.h' des Austausches

gegen Geld. Man kann hier von der Warenfunktion des Eigentums sprechen.

Diese Eigentumsfunktion gilt nicht nur fiir private, sondern in ähnlicher Weise

auch für staatliche Betriebe, nur dass Betriebe in Privateigentum stärker aufdie

Rendite des im Betrieb investierten Kapitals ausgerichtet sind, während die

Autonomie staatlicher Betriebe in der Regel durch Auflagen (in den sozialisti

schen Ländern durch die staatliche Planung) eingeschränkt ist.

Von diesen drei Funktionen des Privateigentums muss der ersten - der Abwehr-

funktion - ein immer stärkeres Gewicht beigemessen werden, je mehr die Staats-

tätigkeit und die Bürokratisierung des Lebens überhandnehmen. Die Institution
des Eigentums schafft einen Freiheitsraum, indem es selbständige, nicht aus der

staatlichen Macht abgeleitete Herrschaftsansprüche konkretisiert. Ohne diesen

Frefüeitsraum wären die übrigen Freiheitsrechte bedroht. Die freiheitsschaffende

Funktion der durch das Eigentum garantierten Abwehrrechte gegen den Staat und

der Ausschlussrechte gegenüber Dritten hat allerdings auch ihre Grenzen. Wenn die

Summe der Abwehrrechte gegenüber Dritten deren Handlungsspielraum nachhaltig

beeinflusst, wenn beispielsweise der allgemeine Zugang zu einem See durch das

Privateigentum der Ufergrundstücke schlechthin verunmöglicht wird, kann die

Eigentumsfreiheit der einen zur Unfreiheit der andern führen. Hier hat der Gesetz'

geber fiir einen optimalen Ausgleich mit dem Ziel der möglichst grossen Freiheit für

alle zu sorgen.

Die zweite Funktion des Eigentums hat nicht ihre ideelle, wohl aber ihre prak-

tische Bedeutung insofern zum Teil eingebüsst, als die Zahl der Selbständigerwerben-

den immer mehr zurückgeht und immer weniger Haushalte über ein Eigenheim ver-

fügen. An die Stelle der erstrangigen Verfiigungsmacht durch das Eigentum tritt
immer mehr eine zweitrangige Verfiigungsmacht durch Delegation (im Betrieb),

Miete oder Pacht. Dadurch wird der Bereich der autonomen schöpferischen Selbst-

entfaltung zweifellos eingeschränkt. Soweit möglich sollte daher der Raum der

Selbstverwirklichung im eigenen Autonomie-Bereich * sei es im Sinne der De-

Konzentration und der Eigentumsstreuung, sei es im Sinne anderer Mögfichkeiten

eigentumsrechtlicher Part2ipation - wieder €rweitert werden.
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Das dynamische Element des Eigentumsrechts ist die Waren-Funktion, die das
Eigentum an die arbeitsteilige Geldwirtschaft und ihre fortschreitende Expansion
bindet. Entsprechend ihrer Dynamik sind mit dieser Funktion die meisten derjeni-
gen Probleme verbunden, die heute im Vordergrund der Diskussion um die Eigen-
tumsordnung stehen. Diese werden vor allem dadurch hervorgerufen, dass hier der
Geldwert des Eigentums im Vordergrund steht, aber das Eigentum an Geld selbst
keinen eindeutigen Inhalt mehr hat, was zur Inflation Anlass gibt. Die damit zusam-
menhängende Problematik kann jedoch weitgehend gelöst werden, ohne dass das
Eigentum in seinen übrigen Funktionen beeinträchtigt wird. Im Gegenteil, nur
durch eine gewisse Zurückdrängung der Warenfunktion ist es möglich, die übrigen
Eigentumsfunktionen wieder verstärkt zur Geltung zu bringen. Das Recht auf Ver-
wertung der eigenen Sachen muss erhalten bleiben, wenn die arbeitsteilige Wirt-
schaft nicht in Frage gestellt werden soll. In zwei Weisen wird es jedoch, abgesehen
von einer möglichst konsequenten Inflationsbekämpfung, nötig sein, ihre Dynamik
zurückzubinden: Einmal durch eine gewisse Rahmengesetzgebung, die das Feld der
warenmässigen Verwertung auf den gesamtwirtschaftlich erwüLnschten Umfang re-
duziert (2.B. Raumordnung) und zum andern durch möglichst umfassende Be-
schränkung des Warenaspekts auf die Nutzung statt auf den Verbrauch bzw. die
Zerstörung der Sache selbst (2.8. Nachhaltigkeitsgebot fiir die Umweltgüter).

Die Rechtfertigung fiir diese Beschränkungen ergibt sich einerseits aus der Mit-
wirkung der öffentlichkeit an der Wertschaffung (2.B. Infrastruktur) oder aus der
Anerkennung eines Eigentumsrechts der Allgemeinheit an kollektiven Gütern, die
nicht auf- und zuteilbar sind und daher ohne ein solches Eigentumsrecht zu einem
herrenlosen Gut, d.h. zu einem reinen Beuteobjekt degradiert werden (Umwelt).

Als Eigentümer steht, wenn es um ein verfassungsmässig garantiertes Grundrecht
geht, immer die natürliche Person im Vordergrund. Nur sie kann ein der konkreten
Rechtsordnung vorgeordnetes Grundrecht in Anspruch nehmen. Dies geht deutlich
aus der französischen "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" vom26. August
1789 hervor, auf die alle Grundrechtsforderungen zurückgehen. In Art. 2 dieser
Erklärung heisst es: "Der Endzweck aller politischen Vereinigungen ist die Erhal-
tung der natürlichen und unabdingbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind die
Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit und der Widerstand gegen die Unterdrückung."
Darüber hinaus wird in Art. 17 das Eigentum als "ein unverletzliches und geheiligtes
Recht" bezeichnet. Es liegt auf der Hand, dass unmittelbar nur Menschen, d.h.
natürliche Personen, ein solches Menschenrecht in Anspruch nehmen können.
Daraus folgt, dass eine juristische Person, die, wie die Bezeichnung sagt, erst durch
die konkrete Rechtsordnung geschaffen wird, an sich kein dieser Rechtsordnung
übergeordnetes Menschen- und Grundrecht in Anspruch nehmen kann. Das schliesst
nicht aus, dass sich auch juristische Personen auf die Eigentumsgarantie berufen,
aber nur im "Durchgriff' auf die natürlichen Personen, die hinter der juristischen
Person stehen und deren persönlichen Eigentumsinteressen.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich gewisse Postulate der Eigentumspolitik,
die - soweit sie die Fragen von Grund und Boden, die Unternehmensverfassung
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und die Umwelt betreffen - in den Kapiteln 2-5 abgehandelt wurden. Die Er'
gebnisse dieser Abhandlungen sollen hier nicht wiederholt werden. Sie sind je-

weils am Schluss der einzelnen Teile zusammengefasst.

Hingegen soll hier der Versuch unternommen werden, als Schlussfolgerung aus

der vorliegenden Studie die Umrisse einer möglichen Gesamtkonzeption der Eigen-

tumsordnung in einer neuen Bundesverfassung aufzuzeigen.

l. Die Privateigentumsordnung soll beibehalten werden. Die Eigentumsfreiheit ist
ein Grundrecht, das nur in dem Ausmass eingeschränkt werden darf, als es durch

ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. Ein solches Grundrecht
bezieht sich seiner Natur nach in erster Linie auf die natürliche Person und die

durch das Eigentum gewährleisteten Autonomiebereiche.
2. Die Bestandesgarantie des Eigentums ist so zu qualifizieren, dass bei allen Ent-

eignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen'

eine Entschädigung fiir den Sondernachteil gewährt wird. Dabei muss die Höhe

der Entschädigung sinnvollerweise auf die Interessen des Eigentürners wie auf
diejenigen der Allgemeinheit gebührend Rücksicht nehmen. Die Interessen der

natürlichen Person, die ihr Eigentum selber nutzt und bewirtschaftet, sollen bei

dieser Abwägung ein verstärktes Gewicht erhalten.
3. Die Eigentumsgarantie muss durch die Gesetzgebung präzisiert werden, da hin-

sichtlich Subjekt, Objekt und Inhalt (Ausschlussrecht, Nutzungsrecht, Verfügungs-

recht, Verpflichtungen) bereits in der Vergangenheit sehr unterschiedliche

Lösungen gefunden wurden und solche auch fiir die Zukunft offengehalten wer-

den m8sen.
Die Anpassung an die neuen Verhältnisse und Erfordernisse ist Aufgabe einer

kontinuierlichen Eigentumspolitik im Sinne der Rechtsetzung. Diese kann so-

wolrl zu einer Beschränkung bisheriger Eigentumsrechte als auch zu einer Ver-

stärkung bzw. zvr Schaffung neuer Eigentumsrechte führen.

4. Damit das Institut des Eigentums nicht gef?ihrdet wird, müssen in der Verfassung

bereits die Ziele der Eigentumspolitik genannt und dadurch der Spielraum der

möglichen Interpretationen durch den Gesetzgeber bzw. den Richter einge-

schränkt werden. Diese Ziele können entweder in einem Eigentumsartikel der

revidierten Verfassung oder in gesonderten Artikeln stehen. Die zweite Lösung

drängt sich vor allem dann auf, wenn - wie etwa bei der Unternehmensverfas'

sung - die Eigentumsrechte im Zusammenhang mit anderen Rechten zu behan-

deln sind.
5. Das geltende Unternehmenseigentum ist besonders stark durch Fiktionen geprägt.

Das theoretische Eigentumsrecht der Aktionäre ist ein sehr beschränktes Recht

und überlässt die faktische Verfiigungsgewalt der Unternehmungsleitung. Die von

der Leitung zu verfolgende Zielsetzung ist nicht präzisiert. Im Sinne einer auf

die natürliche Person ausgerichteten verstärkten Personalisierung der Unterneh'

men sollte die auf Güterprodukt und Gewinnerzielung ausgerichtete Zielsetzung

der Unternehmung durch wirtschaftliche Sicherung und persönliche Entfaltung

am Arbeitsplalz erweitefi werden. In diesem Zusammenhang sind die Mitbestim'
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mungsrechte aller an der unternehmung Beteiligten und von füren Entscheiden
Betroffenen zu präzisieren: die Rechte der Kapitalgeber, der Leitungsorgane, der
in der Unternehmung Tätigen und der direkt betroffenen Dritten (Obligationäre,
Nachbarn, Gemeinde).

6. Die übrigen eigentumspolitischen Zielsetzungen können sinnvollerweise in einem
speziellen Verfassungsartikel zusammengefasst werden, wobei der Konnex mit
der Wirtschaftspolitik und allenfalls auch mit derKulturpolitikimAuge behalten
werden muss. Im Rahmen der Eigentumspolitik geht es darum, das Eigentums-
recht so auszugestalten, dass es den eigentumspolitischen Zielsetzungen keinen
Widerstand leistet - sei es, dass die Eigentümer von sich aus diese Ziele mit-
berücksichtigen, sei es, dass der Staat im Rahmen der Wirtschafts- und Kultur-
politik ergänzende Massnahmen ergreift. Konkret geht es vor allem um die Be-
wahrung einer möglichst intakten Umwelt, die sowohl die natürlichen wie die
vom Menschen geschaffenen Lebensbedingungen umfasst (es ist ein gemein-
sames Eigentum an einer intakten Umwelt zu postulieren), um die Zurück-
drängung von Eigentumsformen, welche die Selbstnutzung und Selbstbewirt-
schaftung des Eigentums durch die natürliche Person einschränken (Verhinde-
rung einer übermässigen Konzentration an Vermögen und Grundeigentum), um
eine engere Verbindung von Eigentum und Leistung, welche den nicht leistungs-
bedingten Wertzuwachs der Eigentumsobjekte, vor allem von Grund und Boden,
auf das für das Funktionieren des Markts notwendige Ausmass beschränkt (Be-
kämpfung der Bodenspekulation), sowie um die Förderung einer angemessenen
Vermögensbildung der natürlichen Person (Eigentumsstreuung). Unter Umstän-
den drängt sich die Wiederaufnahme von älteren Eigentumsformen (2.8. All-
mende) auf, die besonders in der Schweiz lebendig geblieben sind und rn garz
anderen, neuen Zusammenhängen die Lösung von Konflikten zwischen privaten
und öffentlichen Interessen ohne ständigen Rückgriffaufden Staat gestatten.
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ANHANG

Die auf die Eigentumsordnung bezogenen Artikel der geltenden
Bundesverfassung

Afi.22ter

(1) Das Eigentum ist gewährleistet.

(2) Buntl und Kantone können im Rahmen fürer verfassungsmässigen Befugnisse

auf dem Wege der Gesetzgebung im öffentlichen Interesse die Enteignung und

Eigentumsbeschränkungen vorsehen.
(3) Bei Enteignung und bei Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleich-

kommen, ist volle Entschädigung zu leisten'

Art.22quater

(1) Der Bund stellt auf dem Wege der Gesetzgebung Grundsätze auf für eine durch

die Kantone zu schaffende, der zweckmässigen Nutzung des Bodens und der

geordneten Besiedlung des Landes dienende Raumplanung.

(2) Er fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit
ihnen zusammen.

(3) Er berücksichtigt in Erfüllung seiner Aufgaben die Erfordernisse der Landes',

Regional- und Ortsplanung.

2. Die auf die Eigentumsordnung bezogenen Artikel des Entwurfs
für die revidiert e Bundesv erfassung

Art. 17 Eigentumsgarantiel

(l) Das Eigentum ist im Rahmen der Gesetzgebung gewährleistet'

(2) Die Gesetzgebung muss vor allem die Vorschriften enthalten, die zur Errei-

chung der eigentumspolitischen Ziele notwendig sind.

(3) Für Enteignungen und fiir Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung

gleichkommen, ist Entschädigung zu leisten'

Aft.23 Schranken der Grundrechtel

(l) Die Grundrechte dütfen nur eingeschränkt werden, wenn ein überwiegendes

öffentliches Interesse es rechtfertigt. Ihr Kern ist unantastbar.

1 Art. l7 und 23 sind im "3. Kapitel: Grundrechte" enthalten.
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(2) Einschränkungen der Grundrechte bedürfen einer gesetzlichen Grundlage;
schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz ausdrücklich vorgesehen
sein. Vorbehalten bleiben Fälle ernster, unmittelbarer und offensichtlicher
Gefahr.

(3) Die Grundrechte von Wehrmännern, Beamten, Strafgefangenen und andern
Personen, die in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zum Staat stehen,
dürfen zusätzlich nur so weit eingeschränkt werden, als es das besondere öffent-
liche Interesse erfordert, das diesem Verhältnis zugrunde liegt.

Art.29 Ordnung des Unternehmens2

(1) Die Gesetzgebung über Unternehmen regelt:
a. die Rechte der Kapitalgeber;
b. die Zuständigkeit der Leitungsorgane;
c. die Mitbestimmung der im Unternehmen Tätigen an den Unternehmens-

entscheidungen;
d. die Rechtsstellung der von Unternehmensentscheidungen direkt betroffenen

Dritten.
(2) Der Staat sorgt dafiir, dass die im Unternehmen Tätigen nach Möglichkeit wirt-

schaftlich gesichert sind und sich am Arbeitsplatz persönlich entfalten können.

Art. 30 Eigentumspolitik2

Mit seiner Eigentumspolitik soll der Staat vor allem:
a. die Umwelt vor übermässiger oder das Gemeinwohl schädigender Beanspruchung

schützen;
b. eine sparsame Nutzung des Bodens, eine geordnete Besiedlung des Landes und

harmonische Landschafts- und Siedlungsbilder fördern;
c. die natürliche und die kulturelle Eigenart des Landes wahren;
d. eine übermässige Konzentration von Vermögen und Grundeigentum verhüten;
e. volkswirtschaftlich oder sozial schädliches Gewinnstreben bekämpfen ;

f. fiir eine gerechte Umverteilung des Bodenwertzuwachses sorgen;
g. das Eigentum, das gemeinnützigen Zielen dient, und das Eigentum, das vom

Eigentümer selbst genutzt wird, schützen und fördern;
h. eine angemessene Vermögensbildung der natürlichen Personen fördern.

2 Art. 29 und 30 sind im "4. Kapitel: Sozialordnung, Eigentumspolitik, Wirtschaftspolitik"
enthalten.
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