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1. Problem

Der Begriff der Bundeskompetenz mit ursprüng-

lich derogatorischer Wirkung hat der Zürcher

Staatsrechtslehrer Zaccaria Giacometti (1893-

1970) verwendet und durchsein führendes Werk

«Schweizerisches Bundesstaatsrecht» (1948) in

der schweizerischen Literatur eingebürgert. Der

Ausdruck bezeichnet diejenigen Kompetenzen

des Bundes, «die bereits mit ihrer Begründungin

der Bundesverfassung die entsprechenden kan-
tonalen Zuständigkeiten vernichten»?. Die Kom-

petenznorm entfaltet damit mit ihrer Inkraftset-

zung eine Sperrwirkung gegenúber der kantona-

len Gesetzgebung. Giacometti führt folgende

Beispiele dieser Kompetenzart an?:
 

' Es handelt sich um einen überarbeiteten und erweiterten Aus-
zug aus meiner Antrittsvorlesung an der Universität Bern vom

25.November 1998 mit dem Titel: «Die Gründung des schweizeri-
schen Bundesstaates 1815-1848». Die Antrittsvorlesung werde

ich zu einem späterenZeitpunkt publizieren.
2 Fritz Fleiner/Zaccaria Giacometti, Schweizerisches Bundes-

staatsrecht, Zürich 1949, 101.
3 Vgl. (Fn.2), S.102 (in Klammersind die relevanten Fussnoten

von Giacometti ebenfalls wiedergegeben).

«Diese Art von RechtsetzungskompetenzenderEidge-

nossenschaft bilden aber angesichts des Art.2 der Über-

gangsbestimmungender Bundesverfassung nur Ausnah-

mefälle. Als solche Gesetzgebungskompetenzendes Bun-

des mit ursprünglich derogatorischer Wirkung kommenin

erster Linie diejenigen Vorschriften der Bundesverfassung

in Betracht, die bestimmte Grundsätze, wie die Freiheits-

rechte, polizeiliche Verbote bzw. gewisse Gebote an

die Kantone oder andere Prinzipien enthalten, irrele-

vant, ob diese Grundsätze durch Gesetz noch näher ausge-

führt werden dürfen odernicht. Denn diese Verfassungs-

bestimmungen begründen nicht nur Bundeskompeten-

zen, sondern enthaltenbereits materielles Recht.°
Im übrigen ist es Auslegungsfrage, welche bundes-

kompetenzbegründende Bestimmungen der Bundesver-

fassung derartige Gesetzgebungszuständigkeiten des

Bundes mit ursprünglich derogatorischer Kraft enthalten.

Als solche erscheinenselbstverständlich in erster Linie die

formellen Gesetzgebungskompetenzender Eidgenossen-

schaft im Sinne ihrer Organisationsgewalt (vgl. Sträuli

a.a.0. 79ff.). sowie diejenigen Zuständigkeiten, die den

Schutz des Bundesbetreffen(Art.20 aBV). Hieher gehören

ferner die Gesetzgebungskompetenzen,die den Machtbe-

reich der Kantone übersteigen, wie die Zuständigkeiten

zur Regelung der Beziehungender Kantone untersich.

Dazu könnensodann die Rechtsetzungskompetenzen des

Bundes auf dem Gebiete des Zoll-, Post-, Telegraphen-,

Eisenbahnwesens, Münzwesens gezählt werden (dies

ergibt sich aus der Geschichte dieser Zuständigkeiten,vgl.

Stráuli a. a. O. 781.). Ausserdem gehörenalle Verwaltungs-

zustándigkeiten des Bundes,die nicht lediglich Gesetzes-

vollziehungskompetenzen sind, so vorab seine Regie-

rungsgewalt(... vgl. auch Art.8 aBV), zu dieser Art von

Bundeskompetenzen.»

Diese «ausschliesslichen» Bundeskompeten-

zen erweisen sich damit als «historische» Phäno-

mene.Sie beziehensich direkt auf die Inkraftset-

zung der Verfassungsnorm unddie damit verbun-

dene tatsächliche Situation zurück. Das betrof-

fene Sachgebiet bedarf offenbar einer möglichst

raschen Umgestaltung. In diesem Sinne beruft

sich Giacometti beim Zoll-, Post-, Telegraphen-,

Eisenbahn- und Münzwesenauf die Geschichte,

d.h. auf das historische Auslegungselement.Sol-

che «geschichtsorientierte» Kompetenzen bezie-

hen sich auf staatsrechtliche Ursprünge der Ver-

fassungsordnungen von 1848 und 1874 bzw.auf

spätere entsprechende kompetenzbegründende

Teilrevisionen. Die ausschliesslichen Bundes-

kompetenzenstellen nach der Logikihres Begrif-

fes unter anderem auch verfassungsgeschichtli-

che Phänomenedar. 189
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Giacometti hebt im obigenZitat zu Recht her-
vor, dass die ursprünglich derogatorische Kraft
nur ausnahmsweise besteht: Sie soll nicht dazu
führen, dass bei der Kompetenzeinräumung
gleich schon ein Regelungsvakuum und damit ein
rechtloser Zustand entsteht, weil erst noch eine
Ausführungsgesetzgebung geschaffen werden

muss‘. Diese Kompetenzen könnenbloss des-

halb eine ursprünglich derogatorischeKraftbesit-
zen, weil (1.) bereits eine genügende gesetzge-

berische oder organisatorische Infrastruktur be-

steht, (2.) eine solche Infrastruktur sofort zur Ver-

fügung gestellt werden kann oder(3.) gar nicht

nötig ist. Diese Kompetenzart könnte - versteht

man sie geschichtlich bezogen auf 1848 — die

These nahelegen, dass schon vor der Schaffung
der Bundesverfassung von 1848 bereits eine
genügende (und damit vakuumverhindernde)
Bundes-Infrastruktur bestand. Diese hätte dem

(um-)gegründeten Bund von 1848 als provisori-
sche Basis dienen können, um seine Tätigkeit so-

fort aufzunehmen. Wie es sich damit verhält, ist

nun im einzelnen zu prüfen.
Giacometti war einer der bedeutendsten

Staatsrechtslehrer, welche die Schweiz hervor-

gebracht hat. Sein konsequent rechtsstaatliches
Denken und seine Begriffsschöpfungen waren
prägend. Auch denBegriff der Bundeskompeten-
zen mit ursprünglich derogatorischer Wirkung hat

die spätere Lehre von ihm übernommen.So ver-

wenden ihn bzw. dessen Synomym «aus-
schliessliche Bundeskompetenzen» etwa Jean

Frangois Aubert®, Ulrich Háfelin und Walter Hal-

ler®, Yvo Hangartner”, Peter Saladin* und Pierre
Tschannen?. Diese Autoren führen zudem wei-

tere Beispiele für ausschliessliche Bundeskom-

petenzen ап: —

- Landesverteidigung,Zivilschutz, Pulverregal'®

(Art. 18-22, 22b's, 41 aBV; Art.58-61, 107 BV);
- Alkoholwesen(Art. 32b's aBV; Art. 105 BV);

 

. 4 Vgl. Yvo Hangartner, Die Kompetenzverteilung zwischen Bund

und Kantonen, Bern 1974, 141; Pierre Tschannen, Eidgenössisches

Organisationsrecht, Bern 1997, 102.

5Vgl. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz,

Band |, Basel 1991, N.699, S.283f.
5 Vgl. Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundes-

staatsrecht, 4. Aufl., Zürich 1998, 104.

"Vgl. Yvo Hangartner, Grundzüge des schweizerischen Staats-

rechts, BandI: Organisation, Zürich 1981, 73.

8 Vgl. N. 203 ff. zu Art.3 aBV, Kommentarzur(alten, 1874er-)Bun-

desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern/Ba-

sel/Zürich 1987 ff. (Loseblatt), im folgenden nur noch «Kommentar
aBV».

Die Bundesverfassung von 1874 wird durchwegs mit «aBV»,
jene von 1999 wird durchwegs mit «BV» abgekürzt: Sie tritt voraus-

sichtlich per 1.1.2000 in Kraft.
® Vgl. {Fn.4), 101f.
© Das Pulverregal des Art.41 Abs.1 aBV ist in der Volksabstim-

mung vom 8.6.1997 aufgehoben worden und trat per 1.4.1998

ausserKraft, vgl. AS 171998 918.

- nebst dem Münzregal auch das Banknoten-
monopol(Art.39 aBV; Art.99 BV);

— Verbot der Kultussteuern für Nichtangehörige

(Art.49 Abs.6 aBV)";
— Wirtschaftspolitische Massnahmenin Abwei-

chung von der Wirtschaftsfreiheit (ΑΠ3155
Abs.3 aBV, Art.94 Abs.4 BV)"2.

Folgt man dieser erweiterten Liste von Kompe-

tenzen, so handelt es sich bei den Bundeskompe-

tenzen mit ursprünglich derogatorischer Wirkung

nicht mehr um einen Ausnahme-, sondern um ei-

nen häufigenFall. Es stellt sich daherdie histori-

sche Frage, auf welche Weise der Bund der Ge-

fahr des Regelungsvakuums begegnen konnte.

Es ist interessant, dass Giacometti diese Kompe-

tenzart vorwiegend mit Zuständigkeiten begrün-

det, die dem Bundanlässlich desErlassesderer-

sten Bundesverfassung von 1848 zugewiesen

wordensind. Es lohnt sich, diese historische Li- /

nie genauerzu verfolgen. a

2. Die «ausschliesslichen»
Bundeskompetenzen aus der
Perspektive von 1848

а) Grundsatz: Weitergeltung des materiellen

Rechts der 1815er-Bundesordnung

Die Verfassungsschöpfer von 1848 wollten aus

verschiedenen Gründen möglichst nahtlos an die

alte Ordnung anschliessen. Zum einensollte der

erneuerte Bund nicht Regelungslücken herbei-

führen. Zum andern erleichterte die grundsätzli-

che Fortführung des bisherigen materiellen

Rechts die Einführung der neuen Institutionen.

Die Bundesverfassung von 1848 war ein aus-

gesprochenes Kompromisswerk, als solches

suchte sie einen möglichst reibungslosen Über-

gang vom 15er- auf den 48er-Bund zu verwirkli-

chen. Art.6 ihrer Übergangsbestimmungen be-
stimmte deshalb:

«! Beschlüsse der Tagsatzung und die Konkordate blei-

benbis zu ihrer Aufhebung oder Abänderung in Kraft, so

weit sie nicht dieserBundesverfassung widersprechen.

2 Dagegenverlieren diejenigen Konkordateihre Gültigkeit,

derenInhalt als Gegenstand der Bundesgesetzgebung er-

klärt wurde, und zwar von der Zeit an, in welcherdie letz-
tere ins Lebentritt.»
 

" Diese zusätzliche Kompetenz wird von Aubert (Fn. 5), 283, aber

auch z. T. von Tschannen(Fn. 4), 102, oder von Háfelin/Haller (En. 6),

105, vorgeschlagen. Eigentlich handelt es sich um ein Grundrecht,

das die Kompetenzverteilung sowieso nicht ándert, aber gewisser-

massen eine negative Kompetenznorm darstellt, vgl. unten Ab-
schnitt 3d).

12 Háfelin/Haller (Fn. 6), 105.
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Das alte «Bundesrecht» blieb gemäss Abs.1

grundsätzlich weiterhin in Kraft. Zu diesem zähl-

ten insbesondere die Konkordate, die im Schosse

der Tagsatzung abgeschlossen worden waren

und als «Bundesgesetze» der 1815er-Ordnung

galten. Die Bundesverfassung stellte diesen

engen Zusammenhang zwischen den alten Bun-

desgesetzen (den Konkordaten) und den neuen

Bundesgesetzen der Ordnung von 1848 in Art.6

Abs.2 Ub.Bst.BV 1848 direkt her. Sie wollte

möglichst an die Konkordate anschliessen, in-

dem diese erst durch die ausführende Bundesge-

setzgebung abgelöst werden sollten. Damit

schloss der neue Bund Ubergangsrechtlich lük-

kenlos an den bisherigen Bund von 1815 an".

Dies zeigt sich etwa bei Ullmer, dem Herausge-

ber der ersten Entscheidsammlung der Bundes-

behörden, der bei den einzelnen Sachgebieten

nicht nur die entsprechenden Bundesgesetze,

sondern auch die vorher bestehenden «Concor-

date» mit Fundstellen nachwies. Diese Konkor-

date wurden, soweit nicht Bundesgesetze par-

tiell oder ganz an ihre Stelle traten, weiterhin an-

gewandt. Die frühe Gesetzgebungspraxis der

Bundesversammlung belegt, dass die Bundes-

kompetenzenerst mit der Ausführungsgesetzge-

bung aktiviert werden sollten. Für die Bereiche

der unverändert fortbestehenden Bundeskompe-

tenzen ist die ursprünglich derogatorische Wir-

kung theoretisch möglich; es bestand schon auf-

grund der Ordnung von vor 1848 eine genügende

normative oder institutionelle Infrastruktur, so

dass der erneuerte Bunddiese sogleich überneh-

men konnte.

Im folgendenist für die von Giacometti er-

wähnten Sachgebiete im einzelnen zu prüfen, ob

und inwiefern sie historisch als ausschliessliche

Bundeskompetenzen gelten und wirken konn-
ten.

b) Regierungsgewalt, Aussenpolitik

Unter der Regierungsgewalt sind die spezifi-
schen Zuständigkeiten einer jeden Exekutive im

Innen- und im Aussenverhältnis gemeint, die auf

die Verwirklichung der von Parlament und Regie-

rung getragenen Politik ausgerichtet эта".

Diese Kompetenzen ergebensich vielfach direkt

aus der Verfassung und werdenin einem Organi-
 

13 Vgl. Vogt Gustav, Revision der Lehre von deneidgenössischen

Konkordaten, in: ZBJV 65 (1864), Bd. 1, 201 ff., 206.

1 ΓΙ. als Beispiel Rudolf Eduard Ullmer, Die staatsrechtliche Pra-

xis der schweizerischen Bundesbehörden, Band !: Aus den Jahren

1848-1860, Zúrich 1862, BandIl: Aus den Jahren 1848-1863, Zü-

rich 1866, Band |, Nr. 482, vgl. auch Vogt (Fn. 13), 225f.

15 Vgl. Kurt Eichenberger, N.42ff. zu Art.95 aBV, in: Kommentar

aBV.

sationsgesetz ergänzt. Das erste derartige Ge-

setz ist am 16.5.1849 beschlossen worden ’'®,

Der Bundesrat war mit seiner erstmaligen Wahl

am 16.November 1848 sofort nach innen und

nach aussen handlungsfähig und hatte die Regie-

rungsgewalt unmittelbar inne. Eines Gesetzes

bedurfte er dazu nicht. Die Regierungsgewalt des

Bundesentstand als Kompetenz mit dervollen In-

kraftsetzung der Bundesverfassung neu. Die

Kantone haben diesbezüglich keine «Bundes-Re-

gierungsgewalt» verloren. Sie waren nie kompe-

tent, die vor 1848 nicht bestehende Regierungs-

gewalt des Bundesrates auszuüben. Selbstver-

ständlich haben die Kantone Sachkompetenzen

abgegeben, damit die Regierungsgewalt des

Bundes sinnvoll ausgeübt werden konnte. Eine

solche wichtige Sachkompetenz im Zusammen-

hang mit der Regierungsgewaltist die Aussenpo-

litik.
Der Bund besass schonvor 1848 die Aussen-

politik und die Vertragsschlusskompetenzals ei-

gene Kompetenzen "7. Die Vertrage mit dem Aus-

land wurden von der Eidgenossenschaft unter-

handelt und abgeschlossen. Die Schweizerkan-

tone wurden vom Ausland «als eine Macht ange-

sehen» "8. Landesintern wurde der Anwendungs-

bereich der Verträge durch die Zustimmungen

der Kantone bestimmt. Deshalb wurden diese

Verträge oft nicht für alle Kantone verbindlich. Die

Eidgenossenschaft hatte nach aussendie Völker-

rechtssubjektivität. Die Kantone hatten allerdings

im Bundesvertrag von 1815 und in der ersten

Bundesverfassung fast dieselben Kompetenzen

im Bereich der Verträge mit auswärtigen Staaten,

nämlich im Bereich der «ökonomischen und Poli-

zey-Gegenstände» bzw. der «Staatswirtschaft,

des nachbarlichen Verkehrs und der Polizei» '®.

Die kantonalen Verträge mit dem Ausland waren

vor deren verbindlichen Ratifikation der Tagsat-

zungzur Information und Genehmigungzu unter-

breiten?°, Einzelne regenerierte Kantonsverfas-

sungen beschränkten die Vertragsschlusskom-

 

's Vgl. Offizielle Sammlung der das schweizerische Staatsrecht

betreffenden Aktenstücke, Bundesgesetze, Verträge und Verord-

nungen seit der Einführung der neuen Bundesverfassung vom
12.9.1848 bis zum 8.5.1850, 2. Aufl., Bern 1850, 49ff.: Bundesge-

setz über die Organisation und den Geschäftsgang des Bundesra-
tes.
7 Art.8f. aBV 1848 und 5 8 Abs.3-6 ВУ 1815.
18 Friedrich Stettler, Das Bundesstaatsrecht der Schweizerischen

Eidgenossenschaft gemäss den Entwicklungen seit dem Jahr

1798 bis zur Gegenwart, Bern/St. Gallen 1847, 68.

19 Vgl. § 8 Abs. 5 bzw. Art.9 BV 1848.
20 Organisatorische Vorschrift betreffend die Unterhandlungen

Einzelner Stände mit Auswärtigen Mächten vom 22.7. 1819, Offi-
zielle Sammlung der das schweizerische Staatsrecht betreffenden

Aktenstücke,der in Kraft stehendeneidgenössischen Beschlüsse,

Verordnungen und Concordate undder zwischender Eidgenossen-

schaft und den benachbarten Staaten abgeschlossenen besonde-

ren Verträge, Band |: Zürich 1820, 228f. 191
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petenzen zum vorneherein; sie hatten die Militär-

Capitulationen (Söldner-Verträge) verboten, was

von der Bundesverfassung 1848 übernommen

worden ist2?1.

Die Aussenpolitik des 1815er-Bundes wurde

durch den Präsidenten der Tagsatzung (zugleich

Präsident des jeweiligen Vorort-Kantons) und

durch den Kanzler der Eidgenossenschaft be-

sorgt. Diese unterschrieben im Namendes Bun-

des die vólkerrechtlichen Vertráge”. Nach der

Verfassung von 1848 wurde die Aussenpolitik

und die Vertragschlusskompetenz weiterhin

beim Bund belassen;allerdings konnte der Bund

fortan auch ohne Zustimmung der Kantone Ver-

träge abschliessen, welche die kantonalen Kom-

petenzen berührten. Die Bundeskompetenz war

damit erweitert worden. Die grundsätzlich fortbe-

stehende Bundeskompetenzist direkt von der

Tagsatzung bzw. vom Vorortkanton auf den Bun-

desrat übergegangen?®. Im 1848 erneuerten

Bund wählte die Politik das bisherige Modell: Das

Politische Departement bildete das Präsidialde-

partement, welches infolge der bloss einjährigen

Amtszeit des Bundespräsidentenjedes Jahr mit

einem andern Bundesrat besetzt wurde. Diese

Praxis, welche die Kontinuität in den Aussenbe-

ziehungen von Anfang an behinderte und eine

Fortsetzung der Tagsatzungspraxis mit der zwei-

jährigen Amtszeit des Vororts war, wurde erst

vier Jahrzehnte später aufgegeben. Die Ver-

träge wurden demzufolge statt vom Tagsat-

zungspräsidenten vom Bundespräsidenten und

vom Kanzler der Eidgenossenschaft unterzeich-

net”. Das Amt des Kanzlers hat vor und nach

1848 kontinuierlich fortbestanden.

Die Regierungsgewalt und die Aussenpolitik

waren Kompetenzen, denen maneine ursprüng-

lich derogative Kraft zuschreiben konnte. Sie ent-

standen als solche mit der vollen Inkraftsetzung

der Bundesverfassung. Diese Sachlage war in-

 

21 Vgl. Ludwig Snell, Handbuch des Schweizerischen Staats-
rechts, Erster Band: Bundesstaatsrecht mit einem separat pagi-

nierten Zweiten Nachtrag; Zweiter Band: Kantonalstaatsrecht, Zü-

rich 1837-1844, Band|, 540 (so etwa in Thurgau, Zúrich oder Gla-

rus; vgl. Alfred Kölz, Quellenbuch zur neueren schweizerischen

Verfassungsgeschichte, Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft

bis 1848, Bern 1992, 252, 293, 328); Art..11 BV 1848/1874.

22 Vgl. die vielen Beispiele, z.B. bei Offizielle Sarnmlung, der das

schweizerische Staatsrecht betreffenden Aktenstücke derin Kraft

stehendeneidgenössischen Beschlüsse, Verordnungen und Con-

cordate und der zwischender Eidgenossenschaft und den benach-

barten Staaten abgeschlossenen besonderenVerträge, BandIl: Zü-

rich 1938, 435 ff.

2 Vgl. Art.90 Ziff.8 und 9 BV 1848.
24 Vgl. Hans Schneider, Geschichte des Schweizerischen Bun-

desstaates 1848-1918, erster Halbband 1848-1874, Zürich 1931,

49; J. Dürsteler, Organisation der Exekutive der Schweizerischen

Eidgenossenschaft seit 1798, Diss. Zürich 1912, 269ff.

2 Vgl. als Beispiel den Postvertrag zwischen der Schweiz und

Osterreich vom 2.7.1B49, OS 1848-1850 (Fn. 16), 121 ff. (152).

des derart selbstverständlich, dass sie die

schweizerischen Staatsrechtslehrer des letzten

Jahrhunderts nicht thematisierten.

c) Post- und Telegraphenwesen

Schneider schildert in seiner Geschichte des

Bundesstaates die chaotischen Zustände im

schweizerischen Postwesen vor 1848: «Es ver-

scheuchte den auswärtigen \Warentransport

auch da, wo ihn die kürzeste Linie durch die

Schweiz geführt hätte, machte es dagegenein-

zelnen Nachbarstaaten möglich, die Rivalität der

Kantone auszubeuten, um ihr Felleisen wohlfei-

ler durch die Schweiz zu spedieren». Sie stellte

endlich bei den Postverhandlungen mit dem Aus-

land mit ihren «Pilgerzügen kantonaler Postabge-

ordneten beschämend die Ohnmacht der

Schweiz zur Schau, die zuletzt noch 1847 in Wien

bei den Beratungenüber neue Postverträgein «ih-
rer ganzen Blösse»zutagetrat.» ?® Es wundert da-

her nicht, dass die Bundesversammlung das

Postwesen möglichst rasch reformieren wollte.

Die kantonalen Postanstalten sollten vom Bund

gegen Entschädigung der Kantone 1849 über-

nommen werden. Die Bundesversammlung be-

schloss noch am 28.11.1848 im Sinneeines Pro-

visoriums, dass die insgesamt 18 kantonalen

Postanstalten am 1.Januar 1849 von der Eidge-

nossenschaft übernommen werden’?”. Diese ra-

sche Übernahme wurde mit der vorläufigen Wei-

tergeltung des kantonalen Postrechts ermög-

licht. Im Laufe des Jahres 1849 übernahm der

Bund die Postanstalten von denbetroffenen Kan-

tonen bzw. privaten Posteigentümern vertraglich.

Unter der Leitung von Benedikt La Roche-Stae-

helin, der noch vor Ende 1848 als erster höherer

Beamter gewählt wurde, sollte das Provisorium

in einen Regelzustand überführt werden. Dies

konnte erst mit dem Erlass einer eidgenössi-

schen Postgesetzgebung geschehen, welche

Ende 1849 wirksam wurde *. Erst zu diesem Zeit-

punkt konnte die eidgenössische Postihre Arbeit

aufnehmen. ZurZeit des Erlassesder ersten Bun-

desverfassung hätte das Postwesen niemals

eine ursprünglich derogatorische Bundeskompe-

 

25 Schneider (Fn.24), 94.
2 Vgl. OS 1848-1850 (Fn. 16), 97f.

2 A.a. Lendi, N.6 zu Art.36 aBV, in: Kommentar aBV: «Die Kan-

tone waren - seit der Gründung des Bundesstaates - nie zur Ge-

setzgebung auf dem Gebiet des Post- und Telegraphenwesenser-

máchtigt.» — Selbstverständlich haben die Kantone ihre Postge-
setzgebung nach dem 12.9.1848 kaum mehr geändert; sie blieb

aber bis zum eidgenössischen Postorganisationsgesetz vom
4.6.1849in Kraft.

2 Vgl. Bundesgesetz über die Organisation der Postverwaltung

vom 4.6.1849, OS 1848-1850(Fn. 16), 104 ff. mit Vollziehungsver-

ordnungen und Postabkommen.
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tenz sein können, denn damit wäre es in der

Übergangszeit entweder zusammengebrochen

oder verfassungswidrig gewesen. Das Problem

der kantonalen Postanstalten wurde vielmehr

durch den «sofortigen»Erlass einer zunächst

provisorischen und hernach definitiven Ausfüh-

rungsgesetzgebunggelöst.

Die Verfassung nahm sich zwar nicht aus-

drücklich des Telegraphenwesensan; diesesist

aber durch das Bundesgesetz vom 23.12.1851
als Bestandteil des Postregals erklärt und fortan

von den Postbetrieben ausgeübt worden. Man

stützte sich zusätzlich auf die Bundeskompetenz

des Art.21 BV 1848, welcherdie «Errichtung öf-

fentlicher Werke im Interesse der Eidgenossen-

schaft oder eines grossen Theiles derselben»

dem Bund zuwies. Die Bundeskompetenzfür das

Telegraphenwesenist damals als zweifelhaft be-

wertet worden?'. Man hatte sie nachträglich

durch Auslegung, nicht aber durch eine Verfas-

sungsrevision gewonnen. Von einem Willen des

historischen Verfassungsgebers von 1848, eine

ausschliessliche Bundeskompetenz zu begrün-

den, kann nicht im entferntesten gesprochen

werden. Die Bundeskompetenz wurde faktisch

erst mit dem Bundesgesetz von 1851 und damit

in staatsrechtlich fragwürdiger Weise begründet.

a) Zollwesen

Das Zollwesen war zwar schon unter der Herr-

schaft des Bundesvertrages eine Angelegenheit

des Bundes, soweit es die Beziehungen zum

Ausland und die Erhebung neuer Zólle anbe-

langte”, Allerdings bestand grundsátzlich die

Zollhoheit der Kantone. Die von den Kantonener-

hobenen Zólle fielen mit dem Inkrafttreten der

Bundesverfassung gerade nicht dahin. So be-

stimmte Art. 5 der Üb.Bst. BV 1848 ausdrücklich,
dass der Bezug der schweizerischen Grenzge-

bühren so lange fortdauert, bis die Tarife der neu

einzuführenden Grenzzölle ihre Vollziehung fin-

den. Die kantonalen Zölle konnten erst mit dem

Inkrafttreten der eidgenössischen Zollgesetzge-

 

% So auch Johann Jakob Blumer/Joseph Morel, Handbuch des
schweizerischen Bundesstaatsrechts, 2.Aufl., Bd.l, Basel 1877,

540.

# Vol. Peter Conradin von Planta, Die Schweiz in ihrer Entwick-

lung zum Einheitsstaate, Zürich 1877, 15f.
32 Vgl. 58 Abs.3-5 und 5 11 Abs.3 BV 1815. Vgl. die gründliche

Darstellung des Zollwesensbei Margrit Müller, Nationale Einigung

aus wirtschaftlicher Notwendigkeit? In: ThomasHildbrand u.a., Im
Zeichen der Revolution. Der Weg zum Schweizerischen Bundes-

staat 1798-1848, Zürich 1997, 91ff. (93ff.), oder Cédric Humair,

Etat Fédéral, centralisation douanière et développement industriel
de la Suisse 1798-1848, in: Andreas Ernst u.a. (Hrsg.) Revolution
und Innovation. Die konfliktreiche Entstehung des schweizeri-
schen Bundesstaates von 1848, Zúrich 1998, 103ff.; Eduard His,

Geschichte des neuen schweizerischenStaatsrechts, BandIll, Ba-

sel 1938, 239 ff.

bung im Sommer 1849%ausser Vollzug geraten.

Gewisse Konsumgebühren blieben noch über
Jahrzehntein Kraft. Hier hat der Verfassungsge-

ber eine Bundeskompetenz mit ursprünglich de-

rogatorischer Wirkung ausgeschlossen.

e) Münzwesen

Im Münzwesenzeigt sich die faktische Unmög-

lichkeit einer ausschliesslichen Bundeskompe-

tenz besondersdrastisch. Die Bundesverfassung

von 1848 verbot zwar in Art.36 Abs.2 die Münz-

prägung durch die Kantone («... hört auf»). Die

kantonale Münzprägung konnte aber erst mit

dem faktischen Beginn der eidgenössischen

Münzprägung beendetsein. Die Schweiz musste

sich daher zuerst für einen Münzfuss entschei-

den. Zu diesem Zweckelud die Bundesversamm-

lung den Bundesrat am 30.6.1849ein, ihr einen

Bericht mit entsprechenden Anträgen vorzule-

gen. Der Bundesrat berief daraufhin den Basler

Bankdirektor Paul Speiser als Experten*, In der

Zwischenzeit musste indessen die Münzvielfalt

gleichwohl noch bewältigt werden. Dies geschah

mit einem Dekret der Bundesversammlung; die-

ses legte nämlich denTarif fest, zu welchem die

Kantonsmünzen an den Kassen der eidgenössi-

schen Administrationen anzunehmen waren®,

Dieses Dekret setzte die Verfassungsmässigkeit

der kantonalen Münzen nach dem 12.9.1848

schlicht voraus. Die Bundeszuständigkeit im

Münzwesenkann daher unmöglich als solche mit

ursprünglich derogatorischer Wirkung verstan-

den werden. Hier versagt auch die von Giaco-

metti$ und Stráuli?? angerufene Entstehungsge-

schichte dieser Bestimmungen. Die Tagsatzung

hatte nicht die Absicht, im Bereich des Münzgel-

des ein zusätzliches Chaoszu veranstalten. Viel-

mehr sollte die Vielfalt kantonaler und ausländi-

scher Münzennicht durch ein Vakuum, sondern

zunächst durch einen Umrechnungstarif und her-

nach durch den eidgenössischen Münzfuss er-

setzt werden. Dies geschah mit dem Bundesge-

setz über das eidgenössische Münzwesen vom

7.5.1850°, Erst nachher war die kantonale

Münzprägung untersagt; auch hier handelt es

 

» Vgl. Bundesgesetz über das Zollwesen vom 30.6.1849, Offi-

zielle Sammlung 1848-1850 (Fn. 16), 180ff. mit dem Zolltarif und
den zugehörigen Verordnungen.

# Vgl. z.B. Blumer/Morel(Fn.30), 569 ff.

® Vom 30.6.1849, OS 1848-1850 (Fn. 16), 173 ff.
® Vgl. S.102 Anm. 55.
” Vgl. Hans Sträuli, Die Kompetenzausscheidung zwischen Bund

und Kantonen im Gebiete der Gesetzgebung, Diss. Zürich 1931,
781.
3 OS 1848-1850 (Fn. 16), 305ff.; das Bundesgesetz betreffend

die Ausführung der schweizerischen Münzreform vom 7.5.1850
mit Einlósungstarif, OS 1848-1850 (Fn.16), 310ff. 193



Andreas Kley: Bundeskompetenzen mit ursprünglich derogatorischer Wirkung aus historischer Perspektive recht 1999 Heft 6

 

194

sich um eine Bundeskompetenz mit nachträglich

derogatorischer Wirkung.

7) Eisenbahnwesen

Im März 1836 nahm die Handelskammer der

Stadt Zürich Beratungen über die Frage auf, «ob

das System der Eisenbahnenim allgemeinen für

die Schweiz anwendbarsein könne», Nach eini-

gen Rückschlägen konnte Martin Escher-Hess

dank ausländischer Finanzierung das erste Bahn-

projekt verwirklichen. Am 9. August 1847 wurde

die erste Bahnlinie der Schweiz zwischen Zürich

und Baden eingeweiht. Die Bahn beruhte recht-

lich auf Konzessionen bzw. Bewilligungen der

beiden Kantone Zürich und Aargau. Die Bundes-

verfassung von 1848 nahm sich nicht ausdrück-

lich des Eisenbahnwesens an. Immerhin hätte

Art.21 BV 1848 überdie öffentlichen Werke dem

Bund die Errichtung und den Betrieb von Eisen-

bahnenerlaubt. Allerdings gestattete Art.21 kein

Regalrecht; die Kantone und die Privaten wären

weiterhin zuständig gewesen, den Eisenbahnbau

zu betreiben *, Am 28.6. 1852 beschlossdie Bun-

desversammlung,dass der Bund den Eisenbahn-

bau den Kantonen und den Privaten überlasse.

Einzig die Genehmigung der von den Kantonen

erteilten Konzessionen werde dem Bund vorbe-

halten und für den Bau von Eisenbahnenfand das

Bundesgesetz betreffend die Verbindlichkeit zur

Abtretung von Privatrechten vom 1.5.1850 An-

wendung*!.

Der demokratischen Bewegung im Kanton Zü-

rich war die Macht der Nordostbahn,die politisch

durch Alfred Escher einen grossen Einfluss be-

sass, ein Dorn im Auge. Die Abneigung im Kan-

ton Zürich übertrug sich auf die Bundesversamm-
lung, die 1872, nach einem gescheiterten Ver-

such ein Jahr zuvor, am 23.12.1872 ein Eisen-

bahngesetz beschloss, welches das bisher kan-

tonale Eisenbahnwesen beim Bund zentrali-

sierte. Die Kompetenzbasis in der Bundesverfas-

sung von 1848 war unverändert schmal. Von

Planta warf der Bundesversammlung vor, sie

habe sich «durch jenes Gesetz Befugnisse ange-

masst, welche verfassungsmässig den Kantonen

zugestanden und vondiesen auch bis dahin aus-

geübt worden waren» “, Der Bundesversamm-

lung war die Verfassungswidrigkeit ihres Vorge-
 

® Vgl. Theodor Curti, Geschichte der Schweiz im XIX. Jahrhun-

dert, Neuenburg 1902, 472; das Eisenbahnwesenist bei Curti aus-

führlich dargestellt, vgl. S.472ff., 547 ff., 625ff., 695 ff.
4 Vgl. von Planta (Fn.31), 17.

“ Vgl. z.B. Curti (Fn.39), 547ff.; Text: OS 1848-1850 (Fn.16),
319ff.

43 Von Planta (Fn.31), 39; vgl. ausführlich Johann Jakob Blumer/
Joseph Morel, Handbuch des schweizerischen Bundesstaats-

rechts, BandIl/1, Basel 1880, 48f.

hens bewusst; sie hatte die entsprechende Bun-

deskompetenz nachträglich in die gescheiterte

Verfassungsvorlage von 1872% und dann erneut

und unverändert in die erfolgreiche Revisionsvor-

lage von 1874 als Art. 26 (heute Art. 87 BV) einge-
fügt. Damit wird deutlich, dass das Eisenbahnwe-

sen 1848 auf keinen Fall eine ausschliessliche

Bundeskompetenzdarstellen konnte; 1874 war

eine ausschliessliche (nicht aber die nachträglich

derogatorische) Bundeskompetenz im Eisen-

bahnwesenindes überflüssig, da der Bund sich

die Kompetenz (unzulässigerweise) «bundesge-

setzlich» beschafft hatte. Die Kantone waren

schon vorher aus ihren Kompetenzen verdrängt

worden, etwelche Restkompetenzen,die im Ei-

senbahnwesen bis heute fortbestehen, ausge-

nommen. Das Eisenbahnwesenist eine Bundes-

kompetenz mit nachträglich derogatorischer Wir-

kung“.

9) Organisationsgewalt und andere

Kompetenzen kraft Natur der Sache

Die Zuständigkeit des Bundes, seine obersten

Behôrden, das Beamtenwesen und seine Ent-

scheidungsverfahren zu ordnen, besteht kraft

Natur der Sache®. «Alle diese Gegenstände un-

terliegen ihrer Natur nach nicht der Machtsphäre

eines einzelnen Staates, sondern setzendie Ver-

bindung derEinzelstaaten zu einer höheren Ein-

heit ... voraus; sie könnendaherauch nur von die-

ser höheren Gewalt ihre rechtliche Normierung

erhalten». Die Kantone können diese Kompe-

tenz im Bundesstaat gar nicht besitzen. Die Bun-

deskompetenzen kraft Natur der Sache (oderin-

härenten Kompetenzen) stehen definitionsge-

mass dem Bundzu.Sie sind in-derTat «ursprting-

lich derogatorisch» im Sinne von Giacometti.

Freilich ist diese Tatsache selbstverstándlich, da

eine kantonale Kompetenz voraussetzungsge-
mäss ausscheidet. Beispielsweise kann es für

die Festlegung der Schweizer Flagge keine kan-

tonale Kompetenz geben. Das Problem der

Flagge hatte sich 1848 deshalb nicht gestellt,
weil die Schweizer Flagge, die 1815 von der Tag-

 

43 Vgl. Art. 24, Text: Kölz Alfred, Quellenbuch zur neueren schwei-
zerischen Verfassungsgeschichte von 1848 bis in die Gegenwart,
Bern 1996, 129ff. (132).
# Aus systematischen Gründen ablehnendzurausschliesslichen

Eisenbahnkompetenz: Lendi, N.6 zu Art. 26 aBV, Kommentar aBV.

Saladin, N.205 zu Art.3 aBV, Kommentar aBV.

45 Vgl. Saladin, N.142 zu Art.3 aBV, Kommentar aBV,Als erster
Autor hielt wohl A.Affolter, Grundziige des schweizerischen
Staatsrechts, Zúrich o.J. (ca. 1905), 47 Anm.6 gestútzt auf deut-

sche Literatur diese Kompetenz für eine ausschliessliche.
“ Paul Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches,

2 Bände, Freiburg i.Br. 1888/91, BandI, 622.
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satzung bestimmt worden war, unverändert in

Gebrauch blieb*.

3. Die «ausschliesslichen»
Bundeskompetenzen aus der
Perspektive der Totalrevision von
1874 und der seitherigen
Partialrevisionen

a) Problem

Ist die Konstruktion von Kompetenzen mit ur-

sprünglich derogatorischer Wirkung nötig, um

den grundsätzlichen Übergang der Bundesver-

fassung von 1848 zu jener von 1874 oder der

Bundesverfassung von 1874 zur Bundesverfas-

sung von 1999 zu ermöglichen“? Die Antwort :

auf diese Frage ist eindeutig: Soweit der Bund

vor und nach 1874 bzw. 1999 dieselben Kompe-

tenzen besitzt, erscheint eine solche Kompetenz

unnötig. Denn das Inkrafttreten der jeweils

neuen Bundesverfassung änderte an den Kom-

petenzen im fraglichen Bereich (z.B. Aussenpoli-

tik, Post-, Zollwesen) nichts. Der Bund hatte vor

und nach den jeweiligen Totalrevisionen diesel-

ben Kompetenzen; dafür ist die Konstruktion aus-

schliesslicher Bundeskompetenzen nicht erfor-

derlich. Der Vorrang des Bundesrechts aus Art. 3

BV sorgt von selbst dafür, dass mit derInkraftset-

zung der neuen Verfassung die bisherige Bundes-

regelung fortgilt und eine kantonale Kompetenz

weiterhin nicht besteht.

Nunstellt sich freilich die Frage, ob nicht an-

lässlich der neuen Bundeskompetenzen auf-

grund der Totalrevision von 1874 und der später

folgenden Partialrevisionen derartige Bundes-

kompetenzen mit ursprünglich derogatorischer

Wirkung begründet wordensind. Da kann es zu-

mindest theoretisch angehen, dass die Kantone

mit der Kompetenzeinräumung an den Bund so-

fort ihre Kompetenzverlieren. Dasist beispielhaft

zu prüfen beim Militärwesen, beim Notenbank-

monopolund bei Eingriffenin Freiheitsrechte, na-

mentlich bei der Wirtschaftsfreiheit.

 

4 Vgl. die Beschreibungdeseidg. Siegels nach der Tagsatzungs-
verhandlung vom 4.7.1815, Offizielle Sammlung der das schwei-

zerische Staatsrecht betreffenden Aktenstücke, der in Kraft ste-
hendeneidgenössischen Beschlüsse, Verordnungen und Concor-

date und der zwischenderEidgenossenschaft und den benachbar-
ten Staaten abgeschlossenen besonderenVerträge, BandIl: Zürich

1838, 3 oder dessen Wiedergabein BB! 1889 1V 630. Anlässlich der
Totalrevision von 1999 ist die Beschreibungder Flagge und des
Wappens in der Bundesverfassung ausdrücklich abgelehnt wor-
den, vgl. Amt!. Bull. 1998 N. 361.

48 So Hangartner(Fn.7), 73, an Hand des Zollwesens.

b) Militárwesen, Zivilschutz und Pulverregal

Das Militárwesen war schon vor 1848 relativ um-

fassenden Bundesregelungen unterworfen: das

Bundesheer wurde aber vor und nach 1848 im-

mer noch aus kantonalen Kontingenten gebild-

et“. Diese Bundesregelungen sind dann durch

die Militärorganisation von 1850 fortgeschrieben

worden°®. Die kantonalen Armeen mit der ent-

sprechenden Verfügungsberechtigung der Kan-

tone blieben weiterhin bestehen. 1848 bestand

daher keine Notwendigkeit, eine Bundeskompe-

tenz mit nachträglich derogatorischer Wirkung

anzunehmen.

Anlässlich der Totalrevision von 1874 wurde

das Militärwesen weitgehendzentralisiert. Jean-

Francois Aubert hat daraus geschlossen, dass

1874 die kantonalen Kompetenzen im Sinne der

ursprünglich derogatorischen Kraft der Bundes-

verfassung verloren gingen. Peter Conradin von

Planta hat als politischer Zeitzeuge jener Vor-

gänge gerade das Gegenteil festgestellt. Den

Kantonenverblieben nämlich eine Reihe von Mili-

tär-Restkompetenzen nach Massgabe der Bun-

desgesetzgebung. Die kompetenzmässigen Kon-

zessionen zugunsten der Kantone «wären aber

nur von Werth gewesen, wennnicht der Bundes-

gesetzgebung anheimgestellt worden wäre, sie

nachträglich alle zunichte zu machen» ®!. Histo-

risch trifft sich diese Aussage mit dem Verhalten

der Bundesversammlung; sie hat die Militärkom-

petenzen des Bundes nachderTotalrevision von

1874 wahrgenommen und ein entsprechendes

Bundesgesetz am 13.12.1874 erlassen”. Das

Bundesheer wurde nun neu aus dem Auszug und

der Landwehrgebildet: Dies erforderte umfang-

reiche organisatorische Vorkehren. Aus dem be-

kannten Grund des Regelungsvakuums war es

undenkbar, dass die Kantone ihre bisherigen

Kompetenzen schon mit dem Inkrafttreten am

29.5.1874 auf einen Schlag verloren, zumal gar

nicht klar war, wieweit der Bund seine Kompe-

tenz ausschöpfen würde. Den Kantonen verblieb

daher vorerst die Verfügungsberechtigung über

ihre Truppenkörper. Dies warallerdings nurinso-

fern möglich, als der Bund nicht über diese kanto-

nalen Truppen verfügte. Damit sollte der Über-

gang von den kantonalen Armeen auf kantonale

 

# Vgl. z.B. Edgar Bonjour, Die Gründung des schweizerischen

Bundesstaates, Basel 1948, 174f.

50 Vgl. Gesetz über die Militärorganisation der schweizerischen

Eidgenossenschaft vom 8.5.1850, OS 1848-1850 (Fn. 16), 366ff.
Vgl. zu den Neuerungen von Planta (Fn.31), 10, 52; His (Fn.32),
236ff.
5 Vgl. von Planta (Fn.31), 68f.

2 Vgl. Militárorganisation der schweizerischen Eidgenossen-

schaft vom 13.12.1874; die neuen Art. 18-21 aBV waren unbe-

dingt auf dieses Bundesgesetz angewiesen. 195
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Truppenkörperunter eidgenössischem Befehler-

leichtert werden. Schon dieses behutsame Vor-

gehen des Verfassungs- und Gesetzgebers ver-

bot die Annahme einer «schlagartigen» aus-

schliesslichen Bundeskompetenz. Aufgrund die-
ser Tatsachen undderrasch erfolgten Bundesge-

setzgebungüberdas Militärwesenerscheint eine

Bundeskompetenz mit ursprünglich derogatori-

scher Wirkung unpraktikabel und ausserhalb der

Optik des Bundesgesetzgebers gewesen zu

sein.

Für den Bereich des Zivilschutzes hat Peter

Saladin dargelegt, dass es sich nicht um eine aus-

schliessliche Bundeskompetenz handeln kann®*.

Das schon 1848 begründete Pulverregalist in-

folge seiner Abschaffung als behauptetes Bei-

spiel für eine ausschliessliche Bundeskompetenz

irrelevant geworden 55.

ο) Notenbankmonopol

1874 erhielt der Bund die Kompetenz, «Vorschrif-

ten über die Ausgabe und Einlösung der Bankno-

ten zu erlassen»*, 1879 scheiterte Nationalrat

Dr.Joos mit einer Motion auf Einführung des

Banknotenmonopols des Bundes. Daraufhin be-

gann er mit der Unterschriftensammlungfir eine

Volksinitiative, mit dem Begehren, dass Art.39

BV 1874 zu andern sei. Joos brachte Uber 52000

Unterschriften zusammen. Die Bundesversamm-

lung verstand — da es damals kein Recht auf Parti-

alrevision gab - sein Begehrenindes als Vorab-

stimmung überdie Frage einer Totalrevision. Die

Vorlage scheiterte am 31.10.1880 mit 260 126

Nein- und 121 099 Ja-Stimmen*”. Die Frage blieb

aberpolitisch brisant, und 1891 erhielt der Bund

aufgrund einer von der Bundesversammlung initi-

ierten Partialrevision das Notenbankmonopol,

das entweder von einer «Staatsbank» oder von

einer «zentralen Aktienbank» auszuüben war. Die

politischen Auseinandersetzungen um die Struk-

tur dieses Instituts verzögerten die Ausarbeitung

des entsprechenden Bundesgesetzes, nachdem

eine Gesetzesvorlage in der Volksabstimmung

vom 28.2.1897 gescheitert war5®. So kam es erst

 

® Die Kantone besassen im übrigen nach demin der vorstehend

genannten Militärorganisation vom 13.12.1874 noch gewisse

Restkompetenzen,vgl. Art. 244 und 245; vgl. auch Art. 19 Abs. 4 BV

1874.
s Vgl. Saladin, N.205 zu Art.3 aBV, Kommentar aBV.

55 Volksabstimmung vom 8.6. 1997; Aufhebung von Art.41 Abs.1

aBV per 1.4.1998, AS 7998918, siehe heute Art. 107 BV. Vgl. auch

Bonjour(Fn.49), 173.
56 Vgl. den ursprünglichen Text bei Hans Nabholz/Paul Kläui, Quel-

lenbuch zur Verfassungsgeschichte der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft und der Kantone, 3. Aufl., Aarau 1947, 335.

57 Vgl. Curti(Fn. 39), 623-635; Kó/z (Fn. 43), 187. DasInitiativrecht
auf Partialrevision wurde erst 1891 ermöglicht.

58 Vgl. Junod, N.2 zu Art.29 aBV, Kommentar aBV.

mit dem Nationalbankgesetz vom 6.10.1905 zur

Schaffung der zweiten Lösung, der zentralen Ak-

tienbank. Diese nahm ihre Tätigkeit 1907 auf.

Folgte man der Auffassung, dass Art.39 eine

Kompetenz mit ursprünglich derogatorischer Wir- °

kung sei, so hätte im Banknotenbereich während

16 Jahren ein staatsrechtliches Regelungsva-

kuum bestanden. Theoretisch steht der An-

nahmeeiner urspriinglich derogatorischen Kom-

petenz des Bundesnichts im Wege, da nach da-

maliger Auffassung die 1891 erlassene Kompe-

tenz nicht auf das Privatrecht «durchschlug»,

sondern auf das öffentliche Recht beschränkt
blieb. Etliche Kantonal- und Privatbanken haben

tatsächlich Banknoten ausgegeben,und zwarals

privatrechtliche Schuldverschreibungen. Gleich-

wohl ist die Annahmeeiner ausschliesslichen No-

tenbankkompetenz mit ihrer Sperrwirkung für

das kantonale öffentliche Recht mindestens un-

nötig, da kein einziger Kanton auch nur daran ge-

dacht hatte, eine öffentlichrechtliche kantonale

Zentralbank zu errichten. Das blosse Wort «aus-

schliesslich» des Art.39 Abs. 1 aBV vermag an

dieser Beurteilung nichts zu andern®. Dasin der

Lehrbuchliteratur verwendete Beispiel des Bank-

notenmonopols beinhaltet daher kaum eine ur-

sprünglich derogatorische Kompetenz des Bun-

des.

а) Freiheitsrechte, insb. Wirtschaftsfreiheit

als Bundeskompetenzen?

Unter keinen Umständen könnendie Freiheits-

rechte als Bundeskompetenzen mit ursprünglich

derogatorischer Wirkung angesehen werden®®,

Die Freiheitsrechte der Bundesverfassung be-

gründen keine Bundeskompetenzen; sie ändern

die  bundesstaatliche Kompetenzverteilung

nicht*, Ansonsten wáre die Bundesstaatsklausel

des Art.3 BV úberflússig, und der Bund kónnte

praktisch jeden Lebensbereich regeln. Die Frei-

heitsrechte kónnen hingegenals eine «Negation

staatlicher Zuständigkeit»® verstanden werden,

indem sie «Inhalt und ... Form der Staatstätigkeit

. negativ determinieren»® und dem einzelnen
 

# So legte Jakob Schollenberger, Die Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar mit Einleitung,

Berlin 1905, 321, dar, dass die bisherige blosse Kontrollgesetzge-

bungdes Bundes unverändert in Kraft blieb. A. A. Aubert (Fn.5), N.

ad 697-698, S.500.
$0 So aber Fleiner/Giacometti (Fn.2), 102. .

51 Vgl. Aubert (Fn.5), 500f.; Yvo Hangartner, Grundzüge des
schweizerischen Staatsrechts, BandIl, Zürich 1982, 55; Tschannen

(Fn.4), 107.
& Fritz Fleiner, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Tübingen

1923, 318; vgl. weitere Hinweise bei Kley Andreas, Grundpflichten
Privater im Schweizerischen Verfassungsrecht, Diss. St.Gallen

1989, 75 Anm,4.
Zaccaria Giacometti, Allgemeine Lehrendesrechtsstaatlichen

Verwaltungsrechts, Zürich 1960, 4.

E
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Freiheit lassen. Der Staat darf nicht in den Kern-
gehaltsbereich eingreifen, aber er darf gesetzli-
che Anordnungen zum Schutz des Kerngehaltes

treffen. |

Die wirtschaftspolitischen Massnahmen in

Abweichung von der Wirtschaftsfreiheit
(Art.315§ Abs.3 aBV bzw. Art.94 Abs.4 BV)%
können in der Tat vor dem Hintergrund dieses

Freiheitsrechts als ausschliessliche Bundeskom-
petenzen betrachtet werden. Die 1874 einge-

räumte Wirtschaftsfreiheit wirkte als «negative

Kompetenznorm»; sie verbot Bund und Kanto-

nen wirtschaftspolitisch motivierte Einschrän-
kungen. Als man vor allem mit den «Wirtschafts-
artikeln» von 1947 dem Bund doch entspre-

chende Kompetenzengab, wirkte sich die «Han-

dels- und Gewerbefreiheit» weiterhin sperrend

gegen eine kantonale Kompetenz aus. Auch bei

Nichtgebrauch der Bundeskompetenz verbietet

die Wirtschaftsfreiheit den Kantonen irgendwel-
che MassnahmenanStelle des Bundes. Freilich

ist auch hier der Begriff der ausschliesslichen
Bundeskompetenzentbehrlich. Die Sachlage be-

steht aufgrund des Zusammenwirkens von Wirt-

schaftsfreiheit und wirtschaftspolitischer Bun-

deskompetenz und nicht aufgrund eines entspre-

chenden Willens des Verfassungsgebersauf Ein-

räumung einer Bundeskompetenz mit ursprüng-

lich derogatorischer Wirkung.

4. Herkunft der «ausschliesslichen»

Bundeskompetenzen

Woher bezog Giacometti seine Idee «aus-

schliesslicher Bundeskompetenzen»? Er ver-

weist in seinem Standardwerk® auf eine von

Fritz Fleiner wenige Jahre vor seinem Tod be-

treute Dissertation von Sträuli (1933)®. Diese

gibt über die Herkunft des Begriffs Aufschluss.

Sträuli verweist zum einen auf Fleiner (1923), der
den Begriff nur erwähnt, aber nicht eigentlich

erörtert”. Zum andern erwähntSträulidie eigent-

liche Quelle der ausschliesslichen Bundeskom-

petenzen, nämlich die Art.6 Abs.1 Satz2 und

Art.12 Abs.1 der Weimarer Reichsverfassung

‚vom 11.8.1919:

 

& Häfelin/Haller (Fn.6), 105. Heute ist es Art.94 Abs.4 i.V.m.
Art. 100 Abs.3, 101 Abs.2, 102 Abs. 2, 103 usw. Von den kantona-

len Regalenals einzigen zulässigen «Abweichungen»wird hier ab-
gesehen.
5 Vgl. Bundesstaatsrecht (Fn2), 102.
65 Hans Sträulijun., Die Kompetenzausscheidung zwischen Bund

und Kantonen auf dem Gebiete der Gesetzgebung, Diss. Zürich

1933, 76Η.
# Fleiner (Fn.62), 422: «Es sei hingewiesen auf die Ausschliess-

lichkeit der Bundesgesetzgebungfür das Zoll-, Post-, Telegraphen-

und Eisenbahnwesen.»

Art.6

«Das Reich hat die ausschliessliche Gesetzgebung über:

1. die Beziehungen zum Ausland;

2. das Kolonialwesen; À

3. die Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, die Ein- und

Auswanderung und die Auslieferung;

4. die Wehrverfassung;

5. das Münzwesen;

6. das Zollwesen sowiedie Einheit des Zoll- und Handels-

gebiets und die Freizügigkeit des Warenverkehrs;
7. das Post- und Telegraphenweseneinschliesslich das

Fernsprechwesen.»

Art. 12 Abs. 1: «Solange und soweit das Reich von sei-

nem Gesetzgebungsrechte keinen Gebrauch macht, be-

halten die Länder das Recht der Gesetzgebung.Diesgilt

nicht für die ausschliessliche Gesetzgebung desReichs.»

Bei dieser Liste handelt es sich exakt um den

von Giacometti angeführten Katalog, ausgenom-

menist einzig die Ziff. 2, die fur die Bundesverfas-

sung offensichtlich nicht stimmen konnte. Im

Staatsrecht der Weimarer Republik wardie Frage

der Regelungslücke deshalb kaum aktuell, weil

diese Kompetenzen schon nach bisherigem

Staatsrecht vom Reich ausgeübt wurden. Gleich-

wohl hat man sich mit der Hilfskonstruktion der

«Rezeption» landesrechtlicher Normen durch

das Reich beholfen®. Sträuli hat diese Konstruk-

tion ebenfalls vertreten. Die Geltung der kantona-

len Gesetze im Bereich neuer ausschliesslicher

Bundeskompetenzen beruhe auf dem Willen der

Zentralstaatsgewalt; «sie wechseln ihre juristi-

sche Natur und werden zu regional verschiede-

nem Bundesrecht» ®. Diese Gedankenkonstruk-

tion vermag in der Tat das Problem der Rege-

lungslücke zu überbrücken; sie ist m.W. indes im

schweizerischen Staatsrecht sonst nicht vertre-

ten worden.

Die Bestimmungen der Weimarer Reichsver-

fassung gingen auf Lehräusserungen zur Bis-

marckschen Reichsverfassung von 1870 zu-

rúck?%, wonach das Reichin bezug auf die Organi-

sationsgewalt, die Kriegsmarine und das übrige

Kriegswesen,das Zollwesen sowie Besteuerung

gewisser landwirtschaftlicher Produkte eine

«ausschliessliche Competenz» habe. «Auf die-

sen Gebieten sind gesetzliche Vorschriften der

Einzelstaaten unstatthaft und rechtlich unwirk-

sam auch hinsichtlich solcher Punkte, welche das

Reich gesetzlich nicht geregelt hat. Denn hierist

die Gesetzgebung derEinzelstaaten ganz und gar

ausgeschlossen und durch die Reichsverfassung

 

sa Vgl. z.B. Gerhard Anschütz, Die Verfassung des Deutschen

Reichs. Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, 14. Aufl., Ber-

lin 1933, 77.

8 Vgl. Sträuli (Fn.66), 77.
” Vgl. Laband (Fn.46), BandI, 622f. 197
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untersagt»”'. Diese Äusserungen sind in der

Schweiz mindestens durch Affolter rezipiert wor-

den. So hatte Affolter 1905, vermutlich als erster

Schweizer Autor, gestützt auf Laband die Organi-

sationsgewalt des Bundes sowie das Eisenbahn-

wesendes Art. 26 aBV (87 BV) als «ausschliessli-

che Bundeskompetenzen» gewertet??. Waáh-

renddem die Aussage über die Organisationsge-

walt zutrifft”, ist jene über das Eisenbahnwesen

mit Sicherheit falsch. Die von Affolter angeführ-

ten Seitenzahlen aus Labands Werk behandeln

zwar das deutsche Eisenbahnwesen’”“, allerdings

ergibt sich daraus, dass dieses keine ausschliess-

liche Reichskompetenz darstellt. Die Aussage,

wonach das Eisenbahnweseneine Bundeskom-

petenz mit ursprünglicher Wirkung darstelle, be-

ruht also auf einem tradierten Irrtum. Die Ge-

schichte der schweizerischen Eisenbahngesetz-

gebung zeigt ebenso deutlich, dass diese Aus-

sage nicht zutreffen kann”,

Die Herkunft der ausschliesslichen Bundes-

kompetenzenist damit geklärt. Der Begriff wird

zwar vereinzelt in der schweizerischen Bundes-

verfassung verwendet”; seine ursprüngliche

Grundlagefindet sich in Art.6 und 12 Abs. 1 WRV

und in Lehrausserungen zum Bismarckschen

Reichsstaatsrecht. Fleiner und Giacometti haben

gewiss nicht unbesehen die deutschen Begriff-

lichkeiten auf das schweizerische Staatsrecht

übertragen. Denn sie bezogen möglicherweise

die ausschliesslichen Bundeskompetenzen auf

das Jahr 187477, als die neue Verfassung in Kraft

trat. Das ist theoretisch vorstellbar, m.E. macht

ein solcher Bezug aber keinen Sinn. Denn es be-

steht nach 1874 keinerlei Bedürfnis, die Kantone

von Verfassungs wegen von einer Kompetenz

auszuschliessen, die sie schon vor 1874 nicht

hatten. In diesem Sinne hatte etwa Burckhardtin

seinem BV-Kommentar diese Kompetenzart für

den schweizerischen Bundesstaat ausdrücklich

und grundsätzlich ausgeschlossen”®. Auf die Ka-

tegorie der Bundeskompetenz mit ursprünglich

derogatorischer Wirkung kann ohne Verlust ver-

zichtet werden. So hatte schon Jean-François Au-

 

7 Laband (Fn.46), Band |, 623.

7 Vgl. Affolter (Fn. 45), 46f. und Anm.6.

73 Vgl. oben Abschnitt 2.g).

14 Vgl. Laband (Fn. 46), Band Il, 112ff.

75 Vgl. oben Abschnitt 2f).
76 Vgl. Art.39 Abs.1 und den inzwischen aufgehobenenArt.41

Abs.1 aBV. Die Art.8 (uallein») und 38 Abs. 2 («einzig») aBV ver-

wendenentsprechende Begriffe.

7 So auch Hangartner(Fn. 7), 73, zum Zollwesen.

78 Vgl. Burckhardt Walther, Kommentar der schweizerischen Bun-
desverfassung vom 29.5.1874, 1.Aufl., Bern 1905, 64; 2.Aufl.,

Bern 1914, 52; 3. Aufl, Bern 1931, 16. Bei Schollenberger(Fn. 59),

89ff., 101 ff., und bei Ulrich Lampert, Das schweizerische Bundes-
staatsrecht, Zürich 1918, 14f., fehlt diese Kompetenzart bei der

entsprechenden Aufzählung völlig.

bert diese zu Rechtals von bloss historischem In-

teresse qualifiziert”®. Geht man diesem histori-

schenInteresse nach, so stellt sich heraus, dass

die  ausschliesslichen Bundeskompetenzen

höchstens theoretisch existieren. Sie haben ei-

nen bloss scheinhistorischen Bezug, der nicht

vom überlieferten DenkenjenerZeit gedecktist.

Dieses Ergebnis ist im folgenden fünften Ab-

schnitt herauszustellen,

Das Phänomenbleibt eigenartig, dass Fleiner

und Giacometti als Autoren von "hoher Autorität

einen solch theoretischen Begriff einführen und

sogar - wie es das Beispiel des Eisenbahnwe-

sens zeigt - eigentliche Irrtümer tradieren konn-

ten. Die Aussagen und Begriffe werden sodann

von Autor zu Autor weitergereicht und verfesti-

gen sich dadurch zur dogmatischen Wahrheit. Es

ist kein Zufall, dass Juristen das Adjektiv «dogma-

tisch» ® häufig gebrauchen, ohne dass klar wird,

woher ein Satz seine Wahrheits-Autorität her-

nimmt. Ständig reproduzierte Rechtsdogmen

können in der Jurisprudenz entstehen, weil sich

die Arbeitsweise vieler Juristen als wenig ge-

schichtstreu und bloss geschichtsmimend er-
weist. Der Geschichte wird oft nur dergleichen

getan. Die über Publikationen undZitierungener-

folgende, aber immer «dünner» werdende Tra-

dierung von Begriffen und Aussagenhat System.

Diese problematische Erscheinung des Wissen-

schaftsbetriebs soll im sechsten undletzten Ab-

schnitt vertieft werden.

5. ErgebnisI: Was bleibt von den
ausschliesslichen
Bundeskompetenzen?

a) Aus verfassungsgeschichtlicher Sicht

Die Herkunft der ausschliesslichen Bundeskom-

petenzen hat sich quellengeschichtlich als Über-

nahmeeines staatsrechtlichen Instituts aus der

Bismarckschen und der Weimarer Reichsverfas-

sungen von 1870 und 1919 erwiesen®'. Dieses

Ergebnis wird dadurch gestützt, dass sich verfas-

sungsgeschichtlich kein Wille des schweizeri-

schen Verfassungsgebers ergab, Bundeskompe-

tenzen mit ursprünglich derogatorischer Kraft zu

begründen. Die Bundeskompetenzensind viel-

 

73 Aubert (Fn. 5), 283.

8 Das «Dogma», gr.-lat., ist nach dem Dudeneinkirchlicher Glau-
benssatz mit dem Anspruch unbedingter Geltung (bes. in der ka-

tholischen Kirche).
8 Vgl. zur Entstehungsgeschichte der ausschliesslichen Bundes-

kompetenzen des Grundgesetzes: Rupert Stetiner N.1f. zu
Art.73, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, BandIl:
Art. 20-82, Tübingen 1998, 1361 ff. °
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mehrerst allmählich vom Gesetzgeber ausge-

schöpft worden. Die Ausführungsgesetzgebung

ist zum Teil sehr rasch innert Wochen, oft aber
erst nach etlichen Monaten odergarein bis zwei

Jahren nach der vollen Inkraftsetzung der Bun-

desverfassung am 16. 11.1848 erlassen worden.

Dieses Vorgehengilt 1848 für das Post-, Telegra-

phen-, Zoll- und Münzwesen und 1874ff. für das

Militärwesen, die Notenbank und die weiteren

Teilrevisionen. Die umgehende Vollziehung der

Bundesaufgaben wurde demnach über den ra-

schen Erlass der Ausführungsgesetzgebung und

- vom Willen des Verfassungsgesetzgebers her

gesehen - keinesfalls über die ursprünglich dero-

gatorische Kraft einer Bundeskompetenzgelöst.

Damit erweisensich diese sog. «ursprünglich de-

rogatorische» Bundeskompetenzen als gänzlich

unhistorisches Phänomen.

Bei drei Sachbereichen besteht das Phäno-

men von mit der Kompetenzeinräumung beste-

henden und wirksamen Bundeskompetenzen,

ohnedassderhistorische Verfassungsgeberdies

so anzuordnen bräuchte:

(1) Die Regierungsgewalt, die Aussenpolitik

sowie die Vertragsschlusskompetenz des Bun-

des bedurften primär keiner Ausführungsgesetz-

gebung, sondern konntendirekt mit der vollen In-

kraftsetzung der Bundesverfassung durch die

Wahl des ersten Bundesrates ausgeübt werden.

Diese Kompetenzen gingen am 16.11.1848 von

der Tagsatzung, dem letzten Vorort (Bern) und der

alten eidgenössischen Kanzlei bruchlos auf den

Bundesrat über. Die verfassungsmässigen Zu-

ständigkeiten der bestellten Bundesbehörden

konnten sich damit sofort entfalten, ohne dass

die Kantone auch nurdie Chanceerhalten hätten,

an Stelle des Bundesrates kompetent zu werden.

Dafür sorgte schon die derogatorische Kraft des

Bundesrechts. Der Begriff ist bei dieser Katego-

rie möglich, aber überflüssig.

(2) Der Bundbesitzt schliessliche Zuständig-
keiten kraft Natur der Sache. Diese sog. inhären-

ten Kompetenzen ergebensich dort, wo die Re-

gelung einer Materie wesensgemäss der Bun-

desgewalt zustehen muss. In diesem Fall wird

deshalb auch vonder Zuständigkeit kraft föderati-

ven Staatsaufbaus gesprochen®. Die Bundeszu-

standigkeit wird hier nicht etwa aus einzelnen

Kompetenznormen «abgeleitet», sondern aus

dem «Insgesamt» der den Bundesstaat prägen-

den Prinzipien®. Dazu gehört insbesondere die

Organisationsgewalt wie auch etwa die Festle-
 

8 Saladin, N.134ff. zu Art.3 aBV, Kommentar aBV.

8 Vgl. Botschaft zum 1.August, BBl 1992 Il! 889, 900.

gung der Nationalflagge sowie eines Nationalfei-

ertags. Es handelt sich um ausschliessliche Bun-
deskompetenzen®. Der Begriff ist freilich über-

flüssig, ist doch die Annahmeeiner kantonalen

Kompetenz schon von der Sache her ausge-

schlossen.

(3) Schliesslich erweist sich die Annahmeei-

ner Bundeskompetenz mit ursprünglich deroga-

torischer Wirkung bei den wirtschaftspolitischen

Kompetenzen des Bundes äls realistisch. Denn

die Wirtschaftsfreiheit verbietet den Kantonen

grundsätzlich wirtschaftspolitische Massnah-

men. Die Sperrwirkung dieses Freiheitsrechts
verhindert auch danneine kantonale Kompetenz,

wenn der Bund seine wirtschaftspolitischen

Kompetenzen nicht oder nur teilweise ausübt.

Die ausschliessliche Kompetenzergibt sich nach-

gerade zufällig aus dem Zusammenwirken von

Freiheitsrecht und Bundeskompetenz. Freilich

muss dieser ohnehin bestehende Zusammen-

hang nicht zwingend mit dem Begriff der aus-

schliesslichen Bundeskompetenz bezeichnet

werden.

b) Aus aktueller Sicht: nachgeführte 2

Bundesverfassung

Die Expertenkommission Furgler hatte in ihrem

Bericht von 1977 auf die ausschliesslichen Bun-

deskompetenzen ganz verzichten wollen. Sie hat

den rein theoretischen Charakter der aus-

schliesslichen Bundeskompetenzenfestgestellt.

Denn der Bund habe heutedie erforderliche Zen-

tralisierung lebenswichtiger Bereiche schon

längst erreicht. Es gebe daher kein Bediirfnis auf

Weiterführung besonderer, «historischer» und

ausschliesslicher Bundeszuständigkeiten®. Frei-

lich haben aus historischer Perspektive diese

Bundeskompetenzen weitestgehend gar nicht

bestanden. Die Kommission Furgler wollte die-

sen (ahistorischen) Ballast-Begriff abschaffen.

Der Verfassungsgeberist natürlich frei, die ur-

sprünglich derogatorische Wirkung beim Über-

gang auf eine neue Verfassung oderauf eine ge-

änderte Verfassungsbestimmung anzuordnen ®,

Die nachgeführte Bundesverfassung schweigt

sich darüber aus. Hingegen wird nach der Bot-

schaft des Bundesrates® der Begriff der «aus-

schliesslichen Kompetenzen» für Zuständigkei-

ten des Bundes mit ursprünglich derogierender
 

8 In diesem Sinn die analoge Überlegung für das Grundgesetz:
vgl. Theodor Maunz/Günter Dürig, Grundgesetzkommentar, Lf.

1-34, München 1998, N.9 zu Art. 73 GG.
85 Vgl. Bericht der Expertenkommission zur Totalrevision der Bun-

desverfassung, Bern 1977, 113f.
8 Vgl. oben Abschnitt 3.a.

87 Vgl. BBI 19971 1ff. (S.227). 199
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Wirkung verwendet. Im Verfassungstext signali-

siere — so weiter die Botschaft -— der Ausdruck
«...Ist Sache des Bundes» derartige Kompeten-

zen. Die nachgeführte Bundesverfassung defi-

niert diesen Begriff nicht; der Verfassungsinter-

pret ist keineswegs auf diese Erklärung in der

Botschaft verpflichtet. Folgt man aber der bun-

desrätlichen Botschaft bzw. dem dort definierten

Begriff, so gehören zu den ausschliesslichen

Kompetenzenfolgende: die auswärtigen Angele-

genheiten (Art. 54 Abs. 1), der Einsatz der Armee

(Art.58 Abs.3), Militárund Zivilschutzgesetzge-

bung (Art.60 Abs.1 und Art.61 Abs.1), Eisen-

bahn und andere Verkehrstráger (Art. 87), Kern-

energie (Art.90), Rohrleitungsanlagen (Art. 91

Abs. 2), Post- und Fernmeldewesen (Art. 92

Abs. 1), Radio und Fernsehen (Art.93 Abs.1),

Nationalbank (Art.99 Abs.1), Alkoholwesen

(Art. 105), Glücksspielwesen (Art.106 Abs.1),

Ausländer (Art.121 Abs.1), Zivilrecht (Art. 122),

Strafrecht (Art. 123), Messwesen (Art. 125) und

Zollwesen (Art. 133 BV).

Es handelt sich demnach um den bekannten,

mit einigen Kompetenzen erweiterten Katalog

von Giacometti. Zusätzlich hinzugekommenzum

tradierten Bestandsind die Kernenergie, Rohrlei-

tungsanlagen, das Glücksspiel-, das Mess- und

Ausländerwesen sowie vor allem das Zivil- und

Strafrecht. Das ist insofern unproblematisch, als

der Übergang von der 1874er-Verfassung auf

jene von 1999 wegen derbereits vorhandenen

Bundesinfrastruktur und der bereits vorhandenen

Bundeskompetenzen (fast) ohne Regelungs-

lücke erfolgen kann. Offen ist der Sinn einersol-

chen Regelung?®. Man könnte aber immerhin sa-

gen, dass die Verfassung im Sinne einer zutref-

fenden (aber vergänglichen) Momentaufnahme

damit über diejenigen Kompetenzen informiert,

die (fast) ausschliesslich aus Bundesregelungen

bestehen.

Enthält die nachgeführte Bundesverfassung

tatsächlich ausschliessliche Bundeskompeten-

zen, so hätte der Verfassungsgesetzgeber gut

daran getan, die Frage der Rückübertragung aus-

schliesslicher Bundeskompetenzen - etwa nach

dem Vorbild von Art.71 GG - auf die Kantone zu

regeln. In der schweizerischen Lehre ist diese

Frage nämlich umstritten. Nach einer Mehrheits-

meinung®ist diese sog. föderative Rückdelega-

 

88 Vgl. oben Abschnitt 3a), wie schon beim Übergang von der

1848er- auf die 1874er- Verfassung.

89 Vgl. Fleiner/Giacometti (Fn. 2), 123 Anm.30; Hangartner (Fn. 4),
150; Háfelin/Haller (Fn.6), 121; a.A. Saladin, N.161 zu Art.3 aBV,
Kommentar aBV; zweifelnd: Aubert (Fn. 5), 287, N.708 m.H.; Mi-

chael Bothe, Die Kompetenzstruktur des Bundesstaatesin rechts-

vergleichenderSicht, 1977, 268.

tion bei ausschliesslichen Bundeskompetenzen

unzulässig. Damit erweist sich die nach der Bot-

schaft lange Liste ausschliesslicher Bundeskom-

petenzen(«ist Sache des Bundes») als fragwür-

dig. Infolgedessen hätte etwa das kantonale Pri-

vatrecht und vor allem das kantonale Übertre-

tungsstrafrecht als verfassungswidrig zu gelten.

Aus diesem Dilemma gibt es zwei Lösungen:

Entwederist es zulässig, dass der Bundesgesetz-

geber ausschliessliche Kompetenzenan die Kan-

tone delegiert, oder es gibt - entgegen den Aus-

führungen in der Botschaft — gar keine aus-

schliesslichen Bundeskompetenzen.

Das deutsche Grundgesetz kennt tatsáchlich

ausschliessliche Bundeskompetenzen im Sinne

von Giacometti (vgl. Art.73 GG). Die deutsche

Verfassung sieht dafúr auch eine Rechtsfolge

vor; nämlich nach Art. 71 GG bedúrten Rúckúber-

tragungen dieser Kompetenzan die Lándereiner

ausdrücklichen Gesetzesgrundlage. Die nachge-

führte Bundesverfassung kennt wie erwähnt

diese Regelung nicht; damit wird der positiv-

rechtliche Sinn solch «ausschliesslicher Bundes-

kompetenzen»in Frage gestellt.

Es bleibt zweifelhaft, ob die nachgeführte

Bundesverfassung ausschliessliche Kompeten-

zen enthält; denn diese erwähnt den Begriff und

die Rechtswirkungen dieser Kompetenzart mit

keinem Wort. Der Sache nach gibt es das Phäno-

mender ausschliesslichen Bundeskompetenzen,

und zwar in dem Sinn, dassin einigen Sachberei-

chen gegenüber den kantonalen Gesetzgebern

von Bundesverfassungs wegentatsächlich eine

Sperrwirkung besteht, Allerdings handelt es

sich bei diesen ausschliesslichen Bundeskompe-

tenzen kaum um ein mit der Anfangsgeschichte

des Bundesstaates zu erklärendes Phänomen.

Denn die historischen Beispiele des Zoll-, Münz-

oder des Militärwesens sind nach den Quellen

und der damaligen Tatsachenlage kaum aus-

schliessliche Bundeskompetenzen. Das ist ein

überraschendes Ergebnis, führen doch die be-

kannten Lehrbücher und wissenschaftlichen

Nachschlagewerke stets diese Beispiele und

(freilich unbestimmte) «historische» Gründe da-

für an. Die Bildung und Weitergabehistorischer

Irrtümer®' hat allerdingsihrerseits Gründe,die zu

einem zweiten Ergebnis führen.

 

29 Vgl. den vorstehenden Abschnitt a).

9 Selbstverständlich unterliegt auchdie Tradition historischer Tat-

sachen den Erkenntnissen der Hermeneutik, «wahre und reine

Fakten»gibt es nicht, anders aber Richard J. Evans; Fakten und Fik-

tionen, Über die Grundlagen historischer Erkenntnis, Frankfurt

a.M. 1998.
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6. ErgebnisIl: Quellenarbeit bei
rechtswissenschaftlichen
Arbeiten :

Das Phänomen der Weitergabe gewonnener Er-

kenntnisse unter gleichzeitiger Anonymisierung

und Enthistorisierung hat Peter Noll in seinen

«Diktaten» % unverhüllt beschrieben:

«Wie die moderne Wissenschaft an ihrer eigenen Ver-

gänglichkeit arbeitet: A übernimmt z.B. einen Gedanken

von B, undin der ersten Publikation zitiert er auch den B,

wie es sich gehört. Später kommt A auf das Themazurück,

und in der zweiten Publikation zitiert er nun nur nochsich

selbst, nämlich seine frühere Publikation. Von B ist nicht

mehr die Rede. Dasselbe kann natürlich auch dem A pas-

sieren von seiten des C usw. ÜberdasZitieren und Nichtzi-
tieren könnte maneine längere Analyse und Satire schrei-

ben. Häufig kommtes z.B. vor, dass einer die Sekundär-

quelle nicht zitiert, sondern nur die Primärquelle, ohne

diese aber gelesenzu haben.Er übernimmt einfach dasZi-

tat aus der Sekundärquelle».

Es geht hier nicht darum, Giacometti ein un-

redliches oder unwissenschaftliches Verhalten

vorzuwerfen. Sein Begriff der Bundeskompetenz

mit nachträglich derogatorischer Wirkung scheint

gleichwohl durch eine ungenügende Quellenar-

beit entstanden zu sein. Hier hat vor allem der un-

kritische Umgang mit den Quellen und die zum

Teil überhaupt fehlende Quellenarbeit zu einer

von den ursprünglichen Dokumenten losgelö-

sten, unhistorischen Begrifflichkeit geführt. Wie

Noll selbst ausführt, handelt es sich dabei um ein

allgemeines Phänomen. An den juristischen Fa-

kultäten, in der juristischen Ausbildung und vor al-

lem in den veröffentlichen Beiträgen, namentlich

Dissertationen®, herrscht ein starkes histori-

sches Bewusstsein. In denjuristischen Monogra-

phien findet sich oft eine historische Einleitung

zum Thema.Freilich begnügensich diesehistori-

schen Einleitungen fast immer mit der Wieder-

gabe von Sekundärquellen; Primärquellen wer-

den eher selten herangezogen. Auf diese Weise

wird das geltende Recht nicht historisch, sondern

nur über die Sekundärliteratur verstanden. Es

kommt zur paradoxenSituation, dass gegenwär-

tige Vorstellungen überdie Vergangenheit buch-

stäblich «Geschichte machen».

Warum kommt es zu diesem eigenartig ge-

schichtslosen Umgang mit dem überlieferten

Material? Ich vermute, dass die Rechts- und Ver-

fassungsgeschichte voneinerFortschrittstheorie

gelenkt wird. Dabei handelt es sich um eine nicht-

historische Geschichtslehre. Als «historisch» be-

 

2 Vgl. Diktate über Sterben & Tod, Zürich 1984, 48f.
% Auch meine Dissertation macht diesbezüglich keine Aus-

nahrne, vgl. Kley (Fn.62), 26-47.

zeichne ich eine Auffassung, die alle untereinan-

der vergleichbaren historischen Einheiten nicht
nur für verschiedenartig, sondern auchfür gleich-

wertig hält“. Das Rechtist - so jedenfalls in den

Augender meisten Juristen - in einer aufwärts-

steigenden Entwicklung begriffen; was ange-

sichts der Tatsache der von Jahr zu Jahr wach-

senden Rechtsprechung nicht von der Hand zu

weisenist. Die Autoren führen Neuauflagenihrer

Büchernach und passensie der «neuen» Recht-

sprechung und Gesetzgebungan.In aller Regel

werden deshalb möglichst aktuelle und neue Bú-

cher und Artikel zitiert und verarbeitet. Dieser

kleine, praktische Fortschritt darf nun allerdings

nicht mit einer politischen oder geschichtlichen

Höherentwicklung verwechselt werden. Für den

praktisch tätigen Juristenist die Arbeit mit aktuel-

ler Literatur gewiss wichtig. Der Drang nach

neuer und neuester Literatur führt nun allerdings

dazu, dass die Autorschaft grundlegender Ideen

im Laufe kurzer Zeit durch die massenweise Pro-

duktion förmlich verschüttet wird. Es ist keines-

wegs a priori so, dass die Rechtsprechung, die

Gesetzgebung und die darauf basierendeLitera-

tur qualitativ immer besser wird. Vielfach wird

das bereits schon Geschriebene erneut, variiert,

kompliziert oder vereinfacht wiedergeschrieben.

Eine Höher- oder Tieferentwicklung ist oft nicht

auszumachen.Eine lineare Geschichtstheorie im

Sinne eines zunehmendenFortschritts erscheint

bei näherer Betrachtung zumindest zweifelhaft.

Freilich muss die Verfassungsgeschichtein ei-

nem Punkt auf der Anerkennung einer Höherent-

wicklung bestehen. Dabeihandelt es sich um die

Anerkennung und Ausbildung von vorstaatlichen

Menschenrechten, so wie diese Rechtein Gross-

britannien und in der amerikanischen und franzö-

sischen Revolution zum Ausdruck gekommen

sind. Von diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr;

es handelt sich um einennaturrechtlich bleiben-

den Ansatz. Die in den letzten zweihundert Jah-

ren ungeheuer gestiegene Bedeutung der Men-

schenrechte gibt wohl den Juristen das allge-

meine Selbstbewusstsein, dass das Recht dem

Gesetz des Fortschritts unterliegt. Dieser muss

aber nicht zwingend allgemein erfolgen, ja der

Fortschrittsglaube kann beim wissenschaftlichen

Arbeiten zum Gegenteil fúhren und von derReali-

tat abgehobene Begriffsgebilde evozieren.

 

% Helmut Seiffert, Einführung in die Hermeneutik, Tübingen

1992: UTB Nr. 1666, S.149. 201




