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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Liebe Leserin, lieber Leser

Si, par l’effet d’un coup de baguette magique – ou d’un
décret, si l’on veut coller à l’air du temps – vous aviez
le pouvoir de modifier à votre guise le droit, suisse ou
international, quel usage en feriez-vous ?

Wenn Sie einen Zauberstab in die Hand gelegt bekämen – oder entsprechend dem Zeitgeist wohl eher
ein Dekret verfassen könnten – und man Ihnen die
Möglichkeit gäbe, nach Ihrem Belieben das schweizerische oder internationale Recht zu verändern, was
würden Sie daraus machen?

Peut-être seriez-vous pris d’une soudaine fièvre anarchiste, réduisant en poussière, d’un seul trait, tout
l’édifice des lois et des ordonnances. Peut-être encore,
moins porté sur les coups d’éclat, feriez-vous simplement disparaître tel ou tel arrêt du Tribunal fédéral
qui vous déplaît particulièrement. Peut-être, enfin,
choisiriez-vous de mettre l’ordre juridique suisse sens
dessus dessous, mais pour un instant seulement, afin
de montrer ce que pourrait nous coûter la perte de
certains acquis.
Cette délicate question, nous l’avons posée aux professeurs de l’Université de Fribourg, qui vous livrent
leurs réponses dans les pages de ce numéro spécial. La
démarche mérite quelques explications.
Depuis maintenant plus de trois ans, la Quid ? Fribourg Law Review s’est employée à offrir aux étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, quels que
soient leur degré d’étude, leur langue ou leur domaine
de prédilection, une plateforme d’expression leur permettant de faire connaître leurs travaux juridiques. Le
projet a rencontré un véritable succès ; en six éditions,
un nombre important de textes a déjà été publié. La
revue peut raisonnablement se vanter d’avoir sauvé de
nombreux textes de qualité des classeurs poussiéreux
dans lesquels sont le plus souvent relégués les travaux
de séminaire.
Ce succès, nous le devons en bonne partie au soutien
indéfectible du corps enseignant de la Faculté de droit
de l’Université de Fribourg. Jamais avares de conseils,
prêts également à nous signaler les bons travaux qui
auraient échappé à notre vigilance, les Professeurs ont
constitué, tout au long de ces trois ans, une aide absolument indispensable.
Au moment de concevoir ce numéro spécial pour
célébrer les trois ans d’existence de la revue, l’idée
de leur donner la plume est donc rapidement apparue. Encore fallait-il trouver la bonne manière de le
faire, pour n’être ni trop austère, ni inutilement léger.
Ainsi est né le thème de cette édition, qui avait aussi le grand mérite de laisser aux auteurs une liberté
presque absolue dans le choix et le traitement de leur

4

Vielleicht würde Sie unvermittelt ein anarchistischer
Anfall erfassen und Sie würden in einem Atemzug das
gesamte Gerüst aus Gesetzen und Verordnungen dem
Erdboden gleichmachen. Oder aber Sie würden sich
entscheiden, nur einzelne Entscheide des Bundesgerichts verschwinden zu lassen, die Ihnen ein ganz besonderer Dorn im Auge sind. Womöglich würden Sie
letzten Endes aber auch beschliessen, die schweizerische Rechtsordnung für einen kurzen Augenblick auf
den Kopf zu stellen, um zu zeigen, wozu ein Verlust
wichtiger Errungenschaften führen könnte.
Dieses heikle Gedankenspiel haben wir mit Professoren der Juristischen Fakultät der Universität Freiburg
angestellt, die uns in den folgenden Seiten dieser Spezialausgabe ihre Antworten liefern. Die Vorgehensweise bedarf einiger Erläuterungen:
Seit nun über drei Jahren engagiert sich die Quid?
Fribourg Law Review, um Studentinnen und Studenten der Jus-Fakultät, unabhängig von Ihrem
Jahrgang, ihrer Sprache oder ihrem bevorzugten
Rechtsgebiet, eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre
juristischen Texte bekannt machen können. Das Projekt geniesst einen grossen Erfolg; in sechs Ausgaben
konnte bereits eine namhafte Anzahl Texte veröffentlicht werden. Das Magazin darf sich mit gutem Gewissen damit rühmen, viele qualitativ hochstehende
Beiträge vor verstaubten Ordnern gerettet zu haben,
wo die meisten Seminararbeiten gewöhnlich landen.
Diesen Erfolg verdanken wir zu einem grossen Teil
der unermüdlichen Unterstützung des Lehrkörpers
der Juristischen Fakultät der Universität Fribourg.
Dank Ratschlägen und Hinweisen auf gute Arbeiten, die unserer Aufmerksamkeit ansonsten entgehen
könnten, wurden die Professoren in den letzten drei
Jahren zu einer unerlässlichen und unersetzbaren
Hilfe.
Als wir damit begannen, uns Gedanken zu machen,
wie diese Spezialausgabe anlässlich des 3-jährigen
Jubiläums gestaltet werden könnte, kam daher auch

Editorial
sujet. Résultat : non seulement les Professeurs ont répondu présent, mais ils ont aussi largement mis à profit, de manière souvent étonnante, cette liberté qui se
présentait à eux.
Gageons que, s’ils n’étaient pas indiqués, vous sauriez
deviner les noms des auteurs de chaque article de ce
numéro. C’est ce qui en fait la beauté : chacun, tout en
traitant d’un sujet souvent sérieux, y a mis un ton très
personnel que l’on retrouve rarement dans un article
de doctrine. Certains ne se sont pas départis d’une
gravité toute professorale, alors que d’autres nous
ont fait rire aux éclats (à l’instar d’un certain texte en
italien) ; les uns se sont focalisés sur le sujet choisi,
d’autres se sont lancés dans des digressions parfois
enflammées. Un thème toutefois revient de manière
insistante : pour les Professeurs de droit il y a… trop
de droit !
Tous, nous les remercions ici chaleureusement. Pour
leur participation d’abord, leur temps libre étant une
ressource aussi rare que convoitée, mais également de
s’être prêtés au jeu en se livrant à un exercice créatif et
par là même très subjectif.
Nous espérons que ce numéro spécial de la Quid ?
Fribourg Law Review vous plaira autant qu’à nous.
Qui sait, peut-être les articles qu’il contient sauront-ils
vous inspirer dans la rédaction d’une contribution
pour notre prochaine édition qui reprendra sa forme
habituelle et paraîtra en mai 2017.
Nous vous souhaitons une lecture intéressante, enrichissante et, une fois n’est pas coutume, divertissante.
Merci pour votre fidélité !
Le comité de rédaction
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schnell die Idee auf, diesmal der Professorenschaft
die Schreibfeder in die Hand zu legen. Es musste nur
noch das richtige Format gefunden werden: einerseits
nicht zu nüchtern, andererseits auch nicht ausufernd
unpräzise. Auf diesem Weg ist das Thema dieser Ausgabe entstanden, das den Autoren eine fast absolute
Freiheit gab, auf die Fragestellung zu reagieren: Die
Professoren haben nicht nur aktuelle Antworten gegeben, sondern ihre Freiheit auf sehr gelungene und
erfrischende Art ausgenützt.
Wetten, dass Sie die Namen des Autors jedes Beitrags
erraten könnten, auch wenn die Namen nicht angegeben wären? Darin zeigt sich die Schönheit dieser
Ausgabe: Jede/-r Einzelne hat seinem Text – auch
wenn es häufig um sehr ernste Themen geht – eine
persönliche Note verpasst, die sich in kaum einem
anderen wissenschaftlichen Text finden lässt. Einige
haben die professorale Ernsthaftigkeit nicht abgelegt,
andere haben uns lauthals zum Lachen gebracht (wie
beispielsweise ein gewisser Text auf Italienisch); einige haben sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert, andere haben sich in hitzige Exkurse gestürzt.
Ein Thema taucht indessen immer wieder auf: Für die
Rechtsprofessoren hat es... zu viel Recht!
Allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Einerseits
für Ihre Beteiligung, denn Freizeit ist eine seltene und
begehrte Ressource; andererseits für die Teilnahme
an unserem Gedankenspiel, bei dem Kreativität und
Subjektivität gefragt war!
Wir hoffen, dass Ihnen diese Spezialausgabe der
Quid? Fribourg Law Review so gut gefällt wie uns.
Wer weiss, vielleicht inspiriert Sie der eine oder andere Artikel zu einem eigenen Beitrag für die nächste Ausgabe, die in gewohnter Form im Mai 2017 erscheinen wird.
Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame, bereichernde und – ausnahmsweise – amüsante Lektüre. Vielen
Dank für Ihre Treue!
Das Redaktionskomitee
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Besson

L’Etat, cet angle mort du droit international
Samantha Besson (Professeure de droit international public et de droit européen, Université de Fribourg)*

Demander à un chercheur en droit ce qu’il souhaiterait changer dans le domaine du droit qui constitue
son objet d’étude, c’est exiger de lui ce qu’il ne livre
jamais. Le caractère non-idéal du droit et, par extension, de sa théorie est ce qui fait son intérêt. En tant
que pratique sociale normative, le droit diffère en effet
des autres pratiques sociales qui ont la caractéristique
d’être normativement inertes, d’une part, mais aussi
des normes morales dont il n’est pas nécessaire qu’elles
soient pratiquées, d’autre part. Son caractère pratique
pourrait certes en soi prêter à un exercice théorique
idéal, mais sa dimension normative en serait éludée.
Le propre du droit, et donc de la pratique du droit, est
en effet d’inclure un exercice constant de justification
et de critique. Cela affecte à son tour l’approche du
théoricien du droit qui n’est pas en soi appelé, contrairement à certains philosophes politiques ou moraux,
à proposer des réformes idéales d’une pratique sociale ou politique qu’il aurait au préalable décrit à
l’instar d’un sociologue.
C’est pourtant bien volontiers que je me prête au jeu,
en prenant pour objet de ma critique le manque de
conceptualisation de l’Etat en droit international
(contemporain1). C’est précisément parce que l’Etat
est l’angle mort de la pratique, et donc de la théorie
du droit international, qu’il est possible d’en regretter l’absence de mise en cause et de discussion juridique et d’en espérer davantage de la pratique du droit
international sur ce point. Etant donné que le droit
international est une pratique normative non-idéale,
comme sa meilleure théorie d’ailleurs, c’est de l’intérieur du droit international que je souhaiterais révéler, puis accompagner l’amorce du changement qui est
en cours.
*

1
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Je tiens à remercier Lucien Hürlimann, sous-assistant auprès de la
Chaire de droit international public et de droit européen, pour son
aide dans la mise en forme des notes de cette contribution.
Pour une lecture historique, voir Brölmann, C./Nijmann, J., ‘Legal
Personality as a Fundamental Concept of International Law’,
in d’Aspremont, J./Singh, S. (édit.), Fundamental Concepts of
International Law, Londres : Elgar 2017, à paraître. De manière fort
intéressante, il en ressort que le débat n’a pas beaucoup changé depuis
la période de l’entre-deux guerres et les critiques (anti-hégéliennes)
proposées par Kelsen, Scelle et certains théoriciens jus-naturalistes
comme Lauterpacht ou Brierly quant à la personnalité prioritaire,
voire exclusive de l’Etat en droit international.

Quel est le problème ? Alors que l’Etat est historiquement au cœur du droit international puisque ce
dernier est adopté par les Etats et pour les Etats dont
il régit les relations, l’Etat n’est que peu saisi et règlementé par le droit international. La raison en est bien
simple et nous la connaissons depuis les arrêts de la
Cour permanente de Justice internationale (CPJI)
dans les affaires Wimbledon, puis Lotus2 : le droit international est créé par les Etats et les Etats sont des
entités juridiques créées par le droit international.
L’un ne saurait dès lors définir l’autre. Si l’on a d’abord
pensé que le consentement de l’Etat pouvait être la
base de la validité et de la légitimité du droit international, cette construction est désormais dépassée en
pratique, notamment du fait du développement d’un
droit international objectif et distinct de la volonté
des Etats3. Cependant, à l’inverse, si l’on a considéré
ensuite qu’il serait possible de définir juridiquement
ce qu’est (objectivement) l’Etat, cette définition se
heurte à une pratique de reconnaissance (subjective)
par les Etats (toute imparfaite soit-elle, bien entendu)
qui va souvent à l’encontre des critères objectifs d’existence de l’Etat4.
Les conséquences de ce qu’on appelle l’immédiateté
de droit international de l’Etat5, et, à l’inverse, de ce
que l’on pourrait nommer l’immédiateté étatique du
droit international, sont nombreuses.
2

3

4

5

Cf. CPJI, Affaire du Vapeur Wimbledon (Royaume-Uni, France,
Italie, Japon c. Allemagne), arrêt du 17 août 1923, Série A no 1 p. 15,
par. 35. Cf. aussi CPJI, Affaire du Lotus (France c. Turquie), arrêt du
7 septembre 1927, Série A no 10 p. 4, par. 10 : « Le droit international
régit les rapports entre des États indépendants. Les règles de droit
liant les États procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté
manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés
généralement comme consacrant des principes de droit et établis
en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendantes
ou en vue de la poursuite de buts communs. Les limitations de
l’indépendance des États ne se présument donc pas. »
Cf. Besson, S., ‘State Consent and Disagreement in International
Law-Making – Dissolving the Paradox’, (2016) 29:2 Leiden Journal
of International Law 289-316, 298-9.
Cf. Crawford, J., The Creation of States in International Law, 2ème
éd., Oxford : Oxford University Press 2005, 12-28.
Cf. art. 4 de la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs
des Etats (26 décembre 1933) : « Les Etats sont juridiquement
égaux, ils jouissent de droits égaux et ont une égale capacité pour
les exercer. Les droits de chaque Etat ne dépendent pas du pouvoir
dont il dispose pour en assurer l’exercice, mais du simple fait de son
existence comme personne du Droit international. »

Besson
Premièrement, pour l’Etat lui-même. Les institutions fondamentales du droit international, que sont
la souveraineté et la juridiction de l’Etat, mais aussi
les éléments constitutifs de l’existence de l’Etat sont
autant de lignes de fuite dans l’ordre juridique international. Le manque de réponses précises, et surtout
non-circulaires, sur ces points est source de difficultés
croissantes dans les relations internationales. Il suffit
de mentionner l’inaptitude du droit international à
organiser l’exercice de la juridiction extraterritoriale
des Etats (notamment en matière fiscale ou environnementale) ou encore les limites à la reconnaissance
de mouvements armés de libération en tant qu’Etats.
Un deuxième type de conséquences concerne les
autres sujets du droit international dont la qualité de
sujet dépend des Etats. Si l’on peut comprendre les implications de l’immédiateté de l’Etat en droit international lorsqu’il s’agit de ses relations à d’autres entités
institutionnelles comme les organisations internationales, qui sont elles-mêmes constituées d’Etats, cette
approche est plus difficile à saisir lorsqu’il s’agit d’individus (qui le composent) ou d’autres acteurs privés
que le droit international désigne, d’ailleurs et de manière révélatrice, négativement comme des acteurs
« non-étatiques »6. Elle est d’ailleurs source de difficultés importantes lors de la détermination de l’étendue
de l’autonomie de ces autres sujets de droit international et de leurs responsabilités internationales (surtout lorsqu’elles devraient être partagées avec celles
des Etats) ou lorsque la question de leur participation
(avec les Etats) aux processus de production et d’identification (c’est-à-dire, les sources) du droit international7 est soulevée. De manière générale, et c’est un
euphémisme, le débat de la personnalité juridique en
droit international est un terrain miné quand il s’agit
de parler d’autres sujets de droits et obligations inter-
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nationales que l’Etat8. L’Etat n’est, depuis longtemps,
plus la seule entité dont la personnalité juridique est
« reconnue » en droit international, mais son immédiateté de droit international le dote d’une personnalité spéciale dans la mesure où elle est considérée
comme originaire, et non pas dérivée, complète, et
non pas partielle, et objective ou générale, et non pas
subjective ou relative.
La critique de cette immédiateté et donc priorité
conceptuelle de l’Etat, et de ses conséquences en droit
international semble de prime abord aisée. Premièrement, si la personnalité de l’Etat pose problème en
droit international, pourrait-on penser, c’est parce que
le droit international repose sur une analogie avec les
individus et une fiction de droit privé (selon laquelle
le droit international serait un réseau de contrats
conclus entre Etats égaux, comme ils le seraient entre
individus), toutes deux désormais défaillantes. Le véritable sujet du droit international, comme celui du
droit national avec lequel il partage son autorité (y
compris politique et démocratique)9, ne pourrait dès
lors être que l’individu. Deuxièmement, l’Etat étant
une construction éminemment juridique, le droit international ne peut que difficilement se référer à des
éléments pré-juridiques pour le caractériser et devient dès lors circulaire sur certains points, contrairement au droit interne lorsque ce dernier « reconnaît »
la personnalité (physique) des individus qui existent,
pense-t-on, hors du droit. En somme, s’il y a un sujet
dont la personnalité doit être considérée comme prioritaire en droit international, ce devrait être celle de
l’individu, comme en droit interne.
Cette critique est trop facile, toutefois. A y regarder
de plus près, en effet, la personnalité (physique) des
individus en droit interne est à bien des égards tout
8

6

7

Sur cette dimension exclusive, et donc négative, de la qualité de
sujet de l’Etat en droit international, Alston, P., ‘The ‘Not-aCat’ Syndrome: Can the International Human Rights Regime
Accommodate Non-State Actors?’, in Alston, P. (édit.), Non-State
Actors and Human Rights, Oxford : Oxford University Press
2005, 3-36.
Cf. p.ex. d’Aspremont, J., ‘Subjects and Actors in International
Lawmaking’, in Brölmann, C./Radi, Y. (édit.), Research Handbook
on the Theory and Practice of International Lawmaking, Londres :
Elgar 2016, 32-55.

9

Cf. p.ex. Klabbers, J., ‘(I Can’t Get No) Recognition: Subjects
Doctrine and the Emergence of Non-State Actors’, in Petman,
J./Klabbers, J. (édit.), Nordic Cosmopolitanism: Essays in
International Law for Martti Koskenniemi, Leiden : Martinus
Nijhoff 2003, 351-370, 369 ; Nijman, J. E., The Concept of
International Legal Personality – An Inquiry into the History and
Theory of International Law, La Haye : T. M. C. Asser Press 2004 ;
Klabbers, J., ‘The Concept of Legal Personality’, (2005) 11 Ius
Gentium 35-66 ; Portmann, R., Legal Personality in International
Law, Cambridge : Cambridge University Press 2010 ; Bianchi, A.,
‘The Fight for Inclusion: Non-State Actors and International Law’,
in Fastenrath, U. et al. (édit.), From Bilateralism to Community
Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma, Oxford : Oxford
University Press 2011, 39-57 ; d’Aspremont, J. (édit.), Participants
in the International Legal System: Multiple Perspectives on NonState Actors, Londres : Routledge 2011 ; Brölmann/Nijman, note 1.
Cf. Besson, S., ‘The Authority of International Law – Lifting the
State Veil’, (2009) 31:3 Sydney Law Review 343-80.
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aussi trouble que celle des Etats en droit international.

droits et obligations.

Premièrement, on rencontre une circularité analogue
même en droit interne des personnes, dans la mesure où l’entier du régime ne repose pas sur des éléments pré-juridiques et que des choix juridiques sont
faits qui déterminent la personne physique, notamment quant aux limites de la vie. Par ailleurs, l’opposition binaire entre le caractère « naturel » (en allemand)
des personnes physiques et le caractère « juridique »
(en allemand) ou fictif des personnes morales a depuis longtemps cédé la place à un terrain plus flou.
Dans ce contexte, certains animaux ne sont déjà plus
des choses, et donc des « non-personnes », et certains
robots sont désormais en quête de personnalité (toute
« électronique », soit-elle). En bref, et même si certains
peuvent le regretter, le droit interne des personnes ne
connaît pas (ou plus) la priorité conceptuelle des individus. Deuxièmement, il serait faux de considérer que
l’Etat est une création purement juridique. Sa dualité
politique et juridique est débattue par les théoriciens
constitutionnels et philosophes politiques. Sans parler de sa réalité sociale. Il suffit, en outre, de penser
au territoire d’un Etat pour le comprendre, mais surtout à la population qui le constitue. Certains y voient
une « réification » de l’Etat10, et dénoncent la tendance
pour une entité en voie d’étatisation (p.ex. le Kosovo
ou la Palestine) à devoir d’abord s’établir comme un
Etat en pratique avant de pouvoir invoquer les critères juridiques constitutifs de l’Etat pour en tirer des

Que faire, dès lors ? En parler et y penser, plutôt
qu’endurer le status quo et une lecture contractualiste fondée sur une analogie individus-Etats qui a
fait son temps11. Mais surtout ne pas céder trop vite
aux sirènes de ce qu’on pourrait appeler l’individualisme méthodologique en droit international. Même
s’il peut paraître tentant, du point de vue de la légitimité démocratique, de tout ramener à l’échelle individuelle et de reconstruire le droit international sur
cette base12, cela ne peut se faire qu’au prix de l’égalité des Etats – et donc des peuples lorsque ces Etats
sont démocratiques. Même d’un point de vue démocratique, dès lors, et en l’absence d’une communauté
politique internationale égalitaire13, il est important
que les Etats continuent à être traités avec égalité et
à ce que leurs conceptions des intérêts communs de
l’humanité se voient attribuer un poids égal. Et comment ce faire sans maintenir la personnalité juridique
de l’Etat et surtout sans mieux l’articuler autour de
celle des individus ? Avis à une nouvelle génération
d’internationalistes !

10

8

Cf. Brölmann/Nijman, note 1.

11

12

13

Cf. déjà la critique de Hart, H. L. A., The Concept of Law, 2ème éd.,
Oxford : Clarendon Press 1994, 226-8 ; Cf. aussi Murphy, L., What
Makes Law – An Introduction to the Philosophy of Law, New-York :
Cambridge University Press 2014, 179 ; Besson, note 3, 304.
Cf. p.ex. Peters, A., Beyond Human Rights. The Legal Status of the
Individual in International Law, Cambridge : Cambridge University
Press 2016.
Cf. aussi Besson, S., ‘Ubi Ius, Ibi Civitas. A Republican Account
of the International Community’, in Besson, S./Martí, J. L. (édit.),
Legal Republicanism – National and International Perspectives,
Oxford : Oxford University Press 2009, 205-37.
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Ein Rechtsstaat ohne zu viele Worte – Utopie oder Notwendigkeit?
Thomas Probst (Professor für Obligationenrecht, Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, Universität
Freiburg)

1.

Wenn „weniger“ „mehr“ ist: der
abnehmende Grenznutzen von
Rechtsnormen

Die fortschreitende Globalisierung und Digitalisierung vieler Lebensbereiche haben unsere Rechtsordnung bisher massgeblich beeinflusst und werden dies
auch in Zukunft tun. Auf die wachsende Interdependenz und Komplexität wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse reagiert der Gesetzgeber meist
mit dem Erlass neuer Rechtsnormen1. Mehr Gesetzesbestimmungen ziehen allerdings tendenziell mehr
Rechtsstreitigkeiten nach sich, weshalb Gerichte in einem globalisierten und digitalisierten Umfeld immer
häufiger immer komplexere Sachverhalte zu beurteilen haben. Gleichzeitig produziert die Rechtsliteratur immer mehr Fachpublikationen über spezifische
Einzelfragen, die von immer weniger Juristen gelesen
bzw. verstanden werden.
Als Folge dieser Entwicklung stösst das Rechtssystem
nicht nur an seine „physischen“ Leistungsgrenzen,
sondern es kommen auch Zweifel auf, ob die ständige
Zunahme von Rechtsnormen, Gerichtsurteilen und
juristischen Lehrmeinungen noch einen genügenden
Mehrwert für Gesellschaft und Rechtsordnung generiert (z.B. durch bessere Rechtsdurchsetzung, höhere
Rechtssicherheit oder mehr soziale Gerechtigkeit).
Der Eindruck verstärkt sich, dass der Grenznutzen
neuer oder revidierter Gesetzesbestimmungen und
einer ständig wachsenden Anzahl juristischer Fachpublikationen abnehmen (z.B. wegen zunehmender
gesetzgeberischer Widersprüche oder doktrinaler Kontroversen) und vereinzelt sogar ins Negative
kippt2. Das laufende Inkrafttreten neuer Gesetzesbestimmungen und die wachsenden Schwierigkeiten
ihrer kohärenten Auslegung könnten in Zukunft die
Wirksamkeit der Gesetzgebung als Mittel zur Lösung
1

2

Die graphische Darstellung (vgl. Anhang, Graphik A) des jährlichen
Umfangs der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts zeigt für die
Zeit von 1998 bis 2015 einen deutlichen Trend zur Zunahme.
Zu dieser Kategorie gehören etwa Gesetzesbestimmungen, die nach
ihrem Erlass – bevor das Bundesgericht überhaupt Gelegenheit
erhalten hat, ihre praktische Tragweite zu konkretisieren – bereits
wieder revidiert werden sollen. Ein Beispiel ist der neue Art. 8 UWG.
Vgl. dazu Probst, in: Kramer/Probst/Perrig, Schweizerisches Recht
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Bern, 2016, Fn. 216, 1561.

gesellschaftlicher Probleme in Frage stellen und sollten daher als Indiz für eine mögliche regulatorische
Überforderung des Gesetzgebers ernst genommen
werden.
Angesichts dieser Umstände stellt sich im modernen
Rechtsstaat die Frage, ob „weniger“ nicht „mehr“ sein
könnte. Wäre es der Rechtsordnung wirklich abträglich, wenn der Gesetzgeber pro Jahr nur noch eine
beschränkte Anzahl legislatorischer Worte zur Verfügung hätte und seinen Drang zur Gesetzesproduktion
bewusst zügeln müsste3? Würde es die Rechtsanwendung beeinträchtigen, wenn Anwälte in ihren Rechtsschriften und Plädoyers nicht alle erdenklichen (Gegen-)Argumente vortragen, sondern im Sinne eines
haushälterischen Umgangs mit Rechtsstreitigkeiten
sich möglichst kurz und bündig auf die Kernproblematik konzentrieren würden, welche das Gericht anschliessend ohne unnötige Umschweife entscheiden
und begründen könnte? Würde die Rechtswissenschaft
an Bedeutung verlieren, wenn ihre Exponenten nur
noch eine limitierte Anzahl Worte pro Jahr zur Verfügung hätten, um ihre Gedanken der Fachwelt in Publikationen oder Vorträgen darzulegen? Oder anders
und positiv formuliert: Würden Rechtsordnung und
Recht langfristig nicht gestärkt, wenn im 21. Jahrhundert juristische Redseligkeit nur noch „Silber“, knapp
formulierte juristische Reflexion dagegen „Gold“
wäre? Dieser Frage sei im Folgenden mit Blick auf die
heutige Realität von Gesetzgebung (nachstehend 2),
Rechtsprechung (nachstehend 3) und Rechtsliteratur
(nachstehend 4) kurz nachgegangen.

2.

Der (zu) gesprächige Gesetzgeber

Der Bundesgesetzgeber4 legiferiert gerne und viel.
Jahr für Jahr erlässt er Gesetzesbestimmungen im
Umfang von 5000 – 7000 Druckseiten5. Ein perfek3

4

5

Zum Vergleich: In der Finanzpolitik hat sich die « Schuldenbremse »,
welche dem Parlament eine gewisse Selbstdisziplin bei den
Staatsausgaben auferlegt, als wirksam erwiesen.
Für den kantonalen Gesetzgeber gelten mutatis mutandis dieselben
Überlegungen.
Vgl. im Anhang die Graphik A über den jährlichen Seitenumfang
der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts für die Periode von
1998 bis 2015. Daraus ergibt sich ein deutlicher Trend zu mehr
Gesetzesnormen.
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ter Jurist müsste folglich an jedem Arbeitstag durchschnittlich dreissig Seiten Gesetzestexte studieren,
um stets über den aktuellen Stand der Gesetzgebung
informiert zu sein. Oder etwas prosaischer und prägnanter ausgedrückt: er müsste sich lebenslang seiner
Weiterbildung widmen, ohne je Zeit für die Lösung
konkreter Rechtsprobleme zu finden. Um dies zu vermeiden, wird er sich nolens volens spezialisieren. Die
Gesetzesflut ist somit eine wichtige Triebfeder der
fachlichen Spezialisierung und fördert dadurch die
Entstehung und Verselbständigung disparater juristischer Fach- und Tätigkeitsfelder, auf denen Juristen
mit breitgefächerten Rechtskenntnissen und einem
scharfen Blick für übergreifende rechtliche Zusammenhänge immer mehr von Fachjuristen verdrängt
werden. Dieser Trend widerspiegelt sich etwa in der
Ausbildung einer stets wachsenden Anzahl spezialisierter Fachanwälte, die zwar einen geschulten Blick
für ihr eigenes Fachgebiet haben, aber die grundlegenden Zusammenhänge mit und zu anderen Fachgebieten tendenziell aus den Augen verlieren. Letzterem versucht die Praxis damit zu begegnen, dass
sie Spezialisten aus möglichst vielen Fachgebieten
in Anwaltskollektiven zusammenführt. Dieser Ansatz verkennt allerdings, dass die Summierung von
Fachwissen aus einzelnen Rechtsgebieten noch kein
Gesamtverständnis eines komplexen Rechtsproblems
und seiner Zusammenhänge garantiert. Dazu bedarf
es nicht zuletzt weit- und breitsichtiger Generalisten
mit einem vertieften Verständnis der (eine Rechtsordnung prägenden) juristischen Grundprinzipien
und ihrer praktischen Anwendung. Letztlich muss
sich jedes Einzelfachgebiet an diese Grundprinzipien
halten, wenn die Rechtsordnung nicht – zum Schaden
aller – zu einer „Rechtsunordnung“ werden soll. Mit
andern Worten: die anhaltende fachliche Spezialisierung hat einen Preis bzw. zeitigt Opportunitätskosten
und stellt keine nachhaltige Antwort auf die zeitgenössische Gesetzesflut dar.
Ein Seitenblick auf die Medizin, wo die fachliche
Spezialisierung bereits sehr weit fortgeschritten ist,
scheint hilfreich. Die moderne Schuldmedizin nimmt
den Menschen vorwiegend als Summe von Einzelorganen wahr. Krank oder verletzt ist weniger der
Mensch als Einheit, sondern eines seiner Organe, dessen Behandlung die Intervention eines Spezialisten
erfordert. Unser Rechtssystem ist im Begriff, sich in
dieselbe Richtung zu entwickeln, ohne dass über die
Vor- und Nachteile dieses schleichenden Wandlungsprozesses reflektiert würde. Längerfristig droht diese
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Entwicklung nicht nur die Legitimität und Glaubwürdigkeit unserer Rechtsordnung in Frage zu stellen6,
sondern den Juristen könnte mit der fortschreitenden fachlichen Spezialisierung auch allmählich die
materielle Deutungshoheit über ihre eigene Disziplin
entgleiten. Als Beispiel sei die Berechnung des Personenschadens im Haftpflichtrecht erwähnt, wo die
meisten Juristen den dogmatischen Durchblick verloren haben dürften, da dieses Feld immer stärker
von der mathematischen Statistik und Informatik dominiert wird, deren Hilfsmittel angewendet werden
können, ohne die zugehörigen Grundlagen wirklich
verstehen zu müssen. Die Häufung (eher erratischer)
Rechtsprechungsänderungen in diesem Bereich sind
Ausdruck dieser Entwicklung7. In die gleiche Richtung weist z.B. auch die kürzlich (in der Tagespresse)
erhobene Forderung nach einer Internetpublikation
aller Gerichtsurteile auf allen Ebenen8. Dies müsste
im Ergebnis dazu führen, dass Juristen noch weniger
Zeit fänden, um qualitativ-normativ über Rechtsprobleme nachzudenken, währenddem vermehrt andere
Disziplinen (z.B. Statistik, Soziologie, Psychologie)
empirisch-quantitative Aussagen über rechtliche Phänomene machen würden. Solche Aussagen wären für
diese Disziplinen ohne Zweifel wertvoll und interessant, aber sie lösten keine konkreten oder dogmatischen
Rechtsprobleme und vermöchten eine (problem- und
lösungsorientierte) qualitativ-normative Beschäftigung mit Rechtsfragen durch Juristen nicht zu ersetzen.
Fazit: Die stete Zunahme der Gesetzgebung hat einen
Preis, da (auch) die Gesetzesproduktion dem Grundsatz des abnehmenden Grenznutzens unterliegt. Zu
viele oder zu detailverliebte Rechtsnormen, die eher
neue Probleme schaffen als bestehende Probleme
lösen, sind rechtsstaatlich unerwünscht. Nicht jedes
auftretende gesellschaftliche Problem bedarf um-

6

7

8

So ist es beispielsweise der Glaubwürdigkeit des Rechts abträg
lich, wenn Grundbegriffe wie jene des « Schadens » oder der
« Kausalität » je nach Einzelfachgebiet eine unerschiedliche
Bedeutung erhalten.
Dazu sei auf folgende bundesgerichtlichen Urteile zur Kapitalisier
ung des Haushaltsschadens verwiesen: BGE 102 II 90, 95
(Kapitalisierung nach den Aktivitätstafeln); BGE 108 II 434
(Kapitalisierung nach dem arithmetischen oder gewichteten
Durchschnitt (Verhältnis 2:1) der Mortalitäts und Aktivitätstafeln);
BGE 113 II 345, 353 (Kapitalisierung nach dem arithmetischen
Durchschnitt der Mortalitäts- und Aktivitätstafeln); BGE 129 III
135, 159 (Rückkehr zur Kapitalisierung nach den Tafeln der [nicht
temporären] Aktivität [Tabelle 10]).
Vgl. unten Fn. 13.
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gehend einer gesetzgeberischen Intervention9, auch
wenn der parteipolitische Drang nach (symbolischer)
Gesetzgebung gross sein mag. Dort, wo nach reiflicher Reflexion die Erforderlichkeit eines neuen Gesetzes indes als sachlich ausgewiesen erscheint, tut der
Gesetzgeber gut daran, seine Bestimmungen möglichst knapp und klar zu formulieren10.

3.

Ein Strom von Gerichtsentscheidungen…

Das Schweizerische Bundesgericht fällt jährlich über
7000 Urteile – mit einem moderaten Trend in Richtung
8000 Urteile pro Jahr11. Davon werden in der Amtlichen Sammlung jedes Jahr auf rund 2500 Druckseiten
die vom Bundesgericht als besonders wichtig erachteten Entscheidungen (auszugsweise) publiziert12. Ein
gewissenhafter Jurist müsste also an jedem Arbeitstag nicht nur dreissig Seiten Gesetzestexte, sondern
zusätzlich über zehn Druckseiten amtlich publizierter
Bundesgerichtsentscheidungen studieren. Dazu kommen etliche amtlich nicht publizierte Urteile des Bundesgerichts, welche im Internet zugänglich sind und
von der Praxis immer häufiger zitiert werden.
Dieser Strom von Gerichtsentscheidungen verstärkt
den – aus der Gesetzesflut resultierenden – Trend
zur Verselbständigung juristischer Tätigkeitsfelder von

Spezialisten13. Gleichzeitig sieht sich das Bundesgericht gezwungen – angesichts der grossen Anzahl zu
fällender Entscheidungen –, bei den Urteilsbegründungen immer stärker auf die in früheren Entscheidungen enthaltenen Textpassagen zurückzugreifen.
Diese aus der Zeitnot geborene Arbeitsmethode der
„juristischen Assemblage“ aus vorformulierten Begründungselementen ist der Überzeugungskraft von
Urteilsbegründungen nicht unbedingt förderlich. Der
Leser stösst denn auch vermehrt auf Grundsatzurteile, deren Rechtsgrundlage und methodische Herleitung
weitgehend unklar bleiben14.
Auch in der Rechtsprechung wird damit das zeitgenössische Phänomen spürbar, dass juristische Qualität tendenziell von quantitativen Faktoren bedrängt
und teilweise gar verdrängt wird15. Institutionelle Rahmenbedingen, die dem höchsten Gericht weniger Urteile und damit weniger „copy/paste“-Begründungen
abfordern, wären sicherlich im Interesse des Rechtsstaats.

4.

Einem schleichenden Erosionsprozess der Qualität
ist auch die Rechtswissenschaft ausgesetzt. Je länger
die Publikationsliste eines Autors, desto vermeint13

9

10

11

12

Ein positives Beispiel ist der schlussendliche Verzicht auf die Ein
führung einer Gefährdungshaftung (mit Versicherungsobligatorium)
für Halter von gefährlichen Hunden.
Ein negatives Illustrationsbeispiel ist das (in der Stadt Bern
anzutreffende) Verkehrssignal (Nr. 2.43) « Abbiegen nach links
verboten », welches folgende (durch Bäumäste teilweise verdeckte)
Zusatzangaben enthält: « 0815-1300/1400 -630 und Samstag + Sonntag
gestattet ; Velo + Mofa gestattet ». Wie soll ein Autofahrer auf
einer verkehrsberuhigten Strasse, wo das Kreuzen mit dem
Gegenverkehr wegen der parkierten Autos nur schwer möglich
ist, im Vorbeifahren dieses Signal richtig verstehen? Gibt es keine
einfachere Möglichkeit, um dem Motorfahrzeugverkehr von
Montag bis Freitag zwischen 6.30–8.15 und 13.00–14.00 Uhr das
Linksabbiegen zu verbieten. Die Experten für Strassensignalisation
scheinen sich diese Frage nicht zu stellen. Der Glaubwürdigkeit des
Rechtsstaats ist dies kaum förderlich und Eugen Huber hätte an
solcher Gesetzgebung wohl keine Freude gehabt.
Vgl. im Anhang die Graphik C zur Anzahl Bundesgerichtsentscheid
ungen pro Jahr während der Periode von 1998 bis 2015. Daraus ergibt
sich ein moderater Trend zu mehr Urteilen des Bundesgerichts.
Vgl. im Anhang die Graphik B über den jährlichen Seitenumfang
der Amtlichen Sammlung der Bundesgerichtsentscheidungen. Auch
hier besteht ein (klarer) Trend zur Zunahme.

… und ein Meer juristischer
Publikationen
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Vor diesem Hintergrund ist man etwas überrascht, wenn in
der Tagespresse argumentiert wird, in der Schweiz seien die
Gerichtsentscheidungen ungenügend zugänglich, weshalb alle
Urteile auf allen Gerichtsebenen im Internet verfügbar sein
müssten. Ein Problem der Informationsüberflutung stelle sich
deshalb nicht, weil Richter und Anwälte nicht alle Urteile zu kennen
hätten (!).
Als illustratives Beispiel sei auf den Grundsatzentscheid BGE 133
III 6 ff. verwiesen, wo nicht klar wird, in Anwendung welcher
Gesetzesnormen und aufgrund welcher methodologischen
Überlegungen das Bundesgericht zu seinem Urteil gelangt ist.
Vgl. auch folgendes Zitat aus BGE 131 III 173, 178 (« Il est vrai
que l’arrêt publié aux ATF 116 II 639 consid. 2c a pu jeter la
confusion dans les esprits en tant qu’il exige que les parties „auf das
Rechtsmittel Bezug nehmen und darauf verzichten“. Tel qu’énoncé
et pris à la lettre, ce membre de phrase pourrait en effet signifier
l’obligation faite aux parties - tenues d’indiquer le moyen de droit
auquel elles renoncent - de mentionner l’art. 190 LDIP et/ou l’art.
192 LDIP, voire l’art. 85 let. c OJ, dans la clause arbitrale. Pourtant,
ce n’est pas là ce qu’a voulu dire le Tribunal fédéral car, si tel avait
été le cas, il lui aurait suffi de formuler expressis verbis cette
exigence dans ses arrêts ultérieurs, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Au demeurant, cette exigence n’est nullement posée par l’auteur
qu’il cite après le membre de phrase sus-indiqué (BRINER, ibid.).
En réalité, par ce membre de phrase, qui figure d’ailleurs dans un
obiter dictum, le Tribunal fédéral a simplement voulu préciser que la
déclaration expresse dont il est question à l’art. 192 al. 1 LDIP doit
faire ressortir de manière claire et nette la volonté commune des
parties de renoncer à attaquer les sentences du tribunal arbitral par
le moyen de droit prévu à l’art. 190 al. 2 LDIP ».
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lich „wissenschaftlicher“ sein Leistungsausweis. Beschwingte Quantität überholt auch hier zunehmend
die Bedächtigkeit tieferschürfender Qualität. Gleichzeitig werden zeitbeständige Monographien von kurzlebigen Zeitschriftenartikeln verdrängt und disparate
Einzelartikel nachträglich wieder zu virtuellen „Sammelhabilitationen“ gebündelt. Dieser Trend zur seichten Quantität wird nicht zuletzt durch die Verbreitung juristischer „Internetzeitschriften“ beschleunigt,
welche in hoher Frequenz und ohne druckkostenindizierte Seitenbeschränkung eine Vielzahl von Einzelartikeln elektronisch publizieren und per E-Mail
versenden können. In diesem Umfeld entwickelt sich
der rechtswissenschaftliche Diskurs immer mehr zu
einer juristischen Breitendebatte, die interessenorientierten Kreisen die Möglichkeit eröffnet, die Deutungshoheit über die Auslegung von Rechtsnormen
zu erlangen.

5.

Wie weiter?

In einer globalisierten und digitalisierten Gesellschaft
und Wirtschaft lässt sich das Ziel einer möglichst ge-

Probst
rechten und hinreichend effizienten Rechtsordnung
nicht durch eine permanente Erhöhung der Normenanzahl und Normendichte erreichen, welche zu immer mehr Gerichtsurteilen und juristischen Publikationen führen. Ähnlich wie die von den Notenbanken
praktizierte Flutung der Finanzmärkte mit billigem
Geld zu negativen Zinsen führt, mündet eine Gesetzes-, Urteils- und Publikationsflut in eine schleichenden Entkräftung des Rechts, das sich dem Prinzip des
abnehmenden Grenznutzens nicht entziehen kann.
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Rechtswissenschaft bedürfen daher einer gewissen Entschleunigung, um auch in Zukunft ihre Aufgaben im Dienste
des Rechtsstaates verantwortungsvoll wahrnehmen
zu können. Die Privilegierung kurzlebiger Quantität ist keine nachhaltige Strategie für die Zukunft.
Erforderlich ist vielmehr die konsequentere Förderung zeitaufwendiger, nachhaltiger Qualität. Unsere
Rechtsordnung benötigt mehr Zeit, um mit weniger
Worten mehr sagen und bewirken zu können. Gönnen
wir ihr diese Zeit als Investition in die Zukunft eines
gut funktionierenden Rechtsstaates.

Anhang: Statistische Angaben zur Anzahl Bundesgesetze und Bundesgerichtsentscheide
Graphik A

Jährlicher Seitenumfang der Amtlichen Gesetzessammlung (AS)
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Graphik B

Jährlicher Seitenumfang der Amtlichen BGE-Sammlung (Teile I-V)
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Graphik C
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Progin-Theuerkauf

Mehr Solidarität im Europäischen Asylsystem
Sarah Progin-Theuerkauf (Professorin für Europarecht und europäisches Migrationsrecht, Universität Freiburg)

Das Dublin-System ist seit 1997 das System, nach
dem in der EU der für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständige Mitgliedstaat ermittelt wird. Es
hat sich in seinen Grundzügen trotz zweier Reformen
(von der ursprünglichen Dublin-Konvention1 über
die Dublin-II-Verordnung2 bis hin zur geltenden
Dublin-III-Verordnung3) bis heute nur unwesentlich verändert. Die Schweiz ist seit 2008 an das Dublin-System assoziiert.4
Dem Dublin-System wird allerdings seit Jahren vorgeworfen, dass es unsolidarisch sei, weil es aufgrund
der in der Dublin-III-Verordnung aufgestellten Zuständigkeitskriterien (insbesondere Art. 13 DVO,
der an die illegale Einreise über eine Aussengrenze
anknüpft) die Mitgliedstaaten an den Aussengrenzen
des Dublin-Raums, insbesondere Italien und Griechenland, benachteilige. Ein burden-sharing-Mechanismus ist in der Tat bis heute nicht vorhanden und
wird aktuell auch von vielen EU-Mitgliedstaaten abgelehnt, trotz der seit 2009 bestehenden primärrechtlichen Verankerung des Grundsatzes der Solidarität
in Art. 80 AEUV.
Dies hatte in der jüngsten Vergangenheit zum Teil zur
Folge, dass einige Mitgliedstaaten neu ankommende
Asylsuchende gar nicht erst in die Eurodac-Datenbank eingaben, um ihrer Verantwortlichkeit für das
Asylverfahren zu entgehen. Gegen Griechenland, Italien und Kroatien wurden daher im Dezember 2015

Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.5 Die Verfahren sind nur ein Indiz von vielen für das Ungleichgewicht in Europa bei der Zuständigkeitsbestimmung, das durch die Dublin-Kriterien ausgelöst wird.
Der Europäische Rat hat wiederholt mehr Solidarität
im Asylbereich gefordert.6 Eine klare Definition von
Solidarität gibt es allerdings nach wie vor nicht.7 In
einer durch das Europäische Parlament in Auftrag gegebenen Studie8 heisst es, um der Solidarität Wirkung
zu verschaffen, seien weitere (legislative oder politische) Massnahmen nötig. Ein Mitgliedstaat könne
gegen den Grundsatz der Solidarität (nur) verstossen, wenn er eine entsprechende, sekundärrechtlich
konkretisierte Handlungspflicht habe. In diesem Fall
könne eine Verletzung von Art. 80 AEUV als zusätzliches Argument verwendet werden, um dem Verstoss
des Mitgliedstaates gegen seine Handlungspflicht Gewicht zu verleihen. Unmittelbare Wirkung soll Art. 80
AEUV nicht zukommen.9
Art. 80 AEUV ist somit eine Querschnittsklausel mit
Appellcharakter; eine (erzwingbare) Verpflichtung
zum Erlass konkreter Massnahmen (positive Dimension bzw. Schutzpflichtenkonstellation) lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.10

5

6

7
1
2

3

4

Dubliner Übereinkommen vom 15. Juni 1990, ABl. 1997 C 254, 1.
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 vom 18.2.2003 zur Festlegung der
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem
Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. 2003 L
50, 1.
Verordnung (EU) 604/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26.6.2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren
zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines
von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem
Mitgliedstaat gestellten Antrag auf internationalen Schutz zuständig
ist (Neufassung), ABl. 2013 L 180, 31 (im Folgenden: DVO).
Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates
für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz
gestellten Asylantrags (mit Schlussakte), in Kraft getreten am 1.
März 2008; SR 0.142.392.68.
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9
10

Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/15/6276 vom 10.
Dezember 2015.
Vgl. etwa Rat der Europäischen Union, Programm von Stockholm,
2. Dezember 2009, ABl.2010 C 115, 1.
Vgl. Roland Bieber / Francesco Maiani, Ohne Solidarität keine
Europäische Union: über Krisenerscheinungen in der Wirtschafts und Währungsunion und im Europäischen Asylsystem, Schweizer
isches Jahrbuch für Europarecht 2011/2012, 297, 298. Noch
schwieriger ist es, zu definieren, was unter einer „gerechten“
Aufteilung der Verantwortlichkeiten zu verstehen ist. Hier kann
entweder ein „gerechtigkeitsorientierter“ Ansatz (basierend auf
Bevölkerungszahl, BIP, etc.) oder ein „ergebnisorientierter“ Ansatz
(der negative Auswirkungen abfedern soll) verfolgt werden.
Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche,
Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegen
heiten, Die Umsetzung von Art. 80 AEUV; im Internet
abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
etudes/join/2011/453167/IPOL-LIBE_ET(2011)453167_DE.pdf
(zuletzt besucht am 21.12.2016).
Ibidem, dort unter 1.3.
Vgl. Sarah Progin-Theuerkauf, Art. 80 AEUV, in: Von der
Groeben / Schwarze / Hatje (Hrsg,), Europäisches Unionsrecht, 7.
Auflage 2015, Rz. 4.

Progin-Theuerkauf
Im Zusammenhang mit der (Um-)Verteilung von
Asylsuchenden bzw. Flüchtlingen sind grundsätzlich
zwei verschiedene Möglichkeiten denkbar, wie dem
Grundsatz der Solidarität Rechnung getragen werden
könnte:
Zum einen kann eine Aufteilung von Personen („in
natura“) erfolgen. Ein Beispiel hierfür sind die im September 2015 auf der Basis von Art. 78 Abs. 3 AEUV
getroffenen Relocation-Entscheidungen.11 Diese werden aber durch die Mitgliedstaaten nur schleppend
umgesetzt: Lediglich 6‘925 Asylsuchende konnten bis
November 2016 aus Italien und Griechenland in andere EU-Staaten umverteilt werden. 12 Ursprüngliches
Ziel war, 160‘000 Asylsuchende innerhalb von 24 Monaten umzuverteilen.
Die zweite Möglichkeit, wie dem Solidaritätsgrundsatz Rechnung getragen werden kann, ist ein finanzieller Ausgleich unter den Mitgliedstaaten. Als Beispiel
kann der Fonds „Asyl, Migration und Integration“
(AMIF)13 genannt werden. In diesem Zusammenhang
wurde jedoch oft beklagt, dass vorhandene Gelder
(möglicherweise wegen des hohen Aufwands) durch
die Mitgliedstaaten nicht abgerufen werden. Eine andere Variante wäre ein direkter finanzieller Ausgleich
zwischen den Mitgliedstaaten, wie dies etwa im Vorschlag der Kommission für eine Dublin-IV-Verordnung vom 4. Mai 2016 vorgesehen ist.14 Auch diese
Variante hat in der Praxis ihre Tücken. Insbesondere
führt sie zu einem erheblichen administrativem Aufwand.
Welche Alternativen würde es aber zum aktuellen
System geben, die dem Grundsatz der Solidarität besser Rechnung tragen? Hierzu können folgende Über11

12

13

14

Beschluss (EU) 2015/1523 des Rates vom 14. September 2015
zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich des
internationalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland,
ABl. 2015, L 239, 146 und Beschluss (EU) 2015/1601 des Rates vom
22. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen
im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von Italien
und Griechenland, ABl. 2015, L 248, 80. Vgl. auch den Vorschlag
für einen Ratsbeschluss zur Änderung des Ratsbeschlusses (EU)
2015/1601 vom 22. September 2015, COM(2016) 171 final.
Vgl. Communication from the Commission to the European
Parliament, the European Council and the Council, Seventh report
on relocation and resettlement, COM(2016) 720 final.
Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. April 2014 zur Einrichtung des Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds, zur Änderung der Entscheidung
2008/381/EG des Rates und zur Aufhebung der Entscheidungen Nr.
573/2007/EG und Nr. 575/2007/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates und der Entscheidung 2007/435/EG des Rates, ABl.
2014, L 150, 168.
COM(2016) 270 final.
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legungen angestellt werden:15
•

Dass Asylsuchende (bzw. anerkannte Schutzberechtigte) innerhalb der EU (um-) verteilt werden
und sich nicht nur auf wenige Mitgliedstaaten
konzentrieren sollten, erscheint zwingend. Das
Dublin-System sollte daher durch ein neues, auf
einem Verteilschlüssel basierendes System ersetzt
werden.

•

Die Verteilung sollte jedoch durch eine unabhängige Stelle (ggf. UNHCR) unter Berücksichtigung
der individuellen Situation der Betroffenen, also
von Familienbeziehungen und etwaigen humanitären Gründen, u.U. aber auch von Sprachkenntnissen und beruflichen Fähigkeiten, erfolgen. So
dürften auch die Integrationschancen und die
Integrationsbereitschaft der Betroffenen im Falle einer positiven Entscheidung über den Antrag
auf internationalen Schutz steigen. Grundlage
der Umverteilung sollten verschiedene Elemente sein: Neben der Gesamtbevölkerungszahl und
dem BIP müsste wohl auch die Anzahl von eingegangenen Asylanträgen und bereits aufgenommenen Flüchtlingen pro 1 Million Einwohner ein
Berechnungsfaktor sein. Auch die Arbeitslosenquote sollte berücksichtig werden.

•

Ein zentral organisiertes System von finanziellen
Anreizen erscheint sinnvoll, um die Mitgliedstaaten zu erhöhter Aufnahmebereitschaft motivieren.
Ausgleichszahlungen zwischen Mitgliedstaaten
sollten hingegen vermieden werden. Insgesamt
sollte der administrative Aufwand möglichst gering gehalten werden.

•

Um Sekundärmigration zu vermeiden, sollte die
materielle Entscheidung über einen Antrag auf
internationalen Schutz in allen EU-Mitgliedstaaten nach immer gleichen Kriterien gefällt werden,
idealerweise sogar von einer EU-Behörde. Auch
sollten sich die Mitgliedstaaten verstärkt darum
bemühen, die Aufnahmebedingungen zu vereinheitlichen.

•

Nach einer bestimmten Zeit könnten anerkannt
Schutzberechtigte zudem Freizügigkeit geniessen,
jedenfalls aber wie bisher nach fünf Jahren einen
besonderen Status als langfristig aufenthaltsbe-

15

Vgl. Sarah Progin-Theuerkauf, Asylrecht und Grenzschutz auf
Europa abstimmen, in: Johan Rochel / Christine Abbt (Hrsg.),
Migrationsland Schweiz, 15 Vorschläge für die Zukunft, Baden
2016, 85, 96 ff.
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rechtigte Drittstaatsangehörige16 erlangen. Um
das Risiko einer zu grossen finanziellen Belastung weniger Mitgliedstaaten auszuschliessen,
könnte etwa ein gestaffelter Zugang zu beitrags
unabhängigen Sozialleistungen erfolgen, ähnlich
dem System, das auch für Unionsbürger gilt.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass das aktuelle System dringend überarbeitet werden muss. Eine grö16

Progin-Theuerkauf
ssere Solidarität unter den Mitgliedstaaten sollte
aber nicht zu Lasten von Grundrechten der betroffenen Personen gehen. Daher sollte die Verteilung
nur nach einer individuellen Abwägung (Familieneinheit, Kindeswohl, etc.) erfolgen. Es sollte
oberste Priorität der EU sein, in der nächsten Zeit
ein System auszuhandeln, das diesen Anforderungen gerecht wird.

Vgl. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003
betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten
Drittstaatsangehörigen, ABl. 2004, L 16, 44.
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Du cauchemar au rêve juridique
Benoît Chappuis (Professeur titulaire à la Chaire de droit des obligations et de droit privé européen, Université
de Fribourg)
Quid ? Fribourg Law Review nous donne l’occasion
de rêver, d’imaginer le droit tel qu’on le souhaiterait,
débarrassé de toutes les contraintes et contingences
qui l’on conduit à être ce qu’il est aujourd’hui. Un ensemble quasi inextricable de normes, d’ordres et d’exceptions dans lesqueles les justiciables se débattent,
souvent animés par la recherche de la protection de
leurs seuls intérêts immédiats.
Saisissons cette occasion et rêvons quelques instants.
Imaginons que nous retournions, par l’effet de quelque
baguette magique, au Code civil d’Eugen Huber, effaçant d’un coup d’éponge sur le tableau noir, un coup
de gomme sur la feuille, une pression du doigt sur la
touche « delete », cent ans de lois et de jurisprudence.
Nous repartirions à zéro, avec un Code libéré des scories laissées, un siècle durant, par nos comportements
égoïstes, alambiqués et partisans. Le Code s’ouvrirait
par un titre premier, composé d’un article unique, l’actuel article 2 : « Chacun est tenu d’exercer ses droits et
d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne
foi ». Ce frontispice serait la norme de comportement
qui guiderait nos actes et qui serait la seule inspiration
de nos tribunaux. Nous serions alors tous saisis d’une
sagesse qui éviterait au Tribunal fédéral de devoir
rendre plus de 7500 arrêts par an, arbitrant souvent
de mauvaises querelles où arguties et arguments fallacieux sont les maîtres des débats.
Il est vrai que cela impliquerait un changement drastique de notre conception du droit et de sa fonction régulatrice sociale, telles qu’elles ont prévalu depuis des
siècles. Michel Villey, le célèbre philosophe du droit,
pourtant regardé par beaucoup comme un conservateur, ne disait-il pas : « La raison d’être des juristes est
de préserver les fortunes telles qu’elles préexistent. La
solution n’a pas déplu, car elle était favorable aux nantis de ce monde, qu’il s’agisse d’individus, de classes
sociales ou de nations. Elle est probablement le vice
du droit de l’Europe moderne ». La préservation farouche des intérêts individuels reste le maître mot
de nos droits, le cercle des « nantis » s’étant toutefois
élargi, réunissant maintenant un vaste salmigondis de
groupes humains revendiquant à cor et à cris la défense d’intérêts contradictoires.

Notre nouveau code viendrait à bout de cet obstacle et
révèlerait à chacun, dans sa simplicité et la justesse de
son message, combien la vie serait plus simple, imprégnée des seules règles de la bonne foi et de la considération des intérêts bien compris de chacun.
Le rêve doit être permis lorsque l’on vit en plein
cauchemar. Les exemples sont si nombreux qu’il serait vain de vouloir en donner un simple aperçu,
même sommaire. De l’assurance qui soutient que la
conductrice qui va ouvrir le coffre de sa voiture n’est
pas une « occupante » du véhicule, assurance à laquelle le Tribunal fédéral reproche sa vision étriquée
du droit, à une autre assurance qui fait reproche à une
femme, ayant donné naissance à un enfant après une
stérilisation ratée, de ne pas avoir diminué son dommage en avortant ou en donnant son enfant à adopter,
les arguments inconvenants sont légions. De l’étouffante définition du dommage, figée dans le marbre par
le Tribunal fédéral depuis des décennies sous forme
de litanie, à l’obstination à ne pas voir que l’interprétation de l’art. 404 CO en tant que norme impérative
heurte de plein fouet une réalité économique et sociale, les incongruités jurisprudentielles ne sont pas
en reste.
Le cauchemar prend de l’ampleur si l’on s’intéresse
aux lois qui sont promulguées actuellement. Un seul
exemple suisse suffira à montrer dans quelles contrées
nous nous aventurons avec l’accumulation de lois, de
plus en plus amphigouriques, promulguées sous la
pression des initiatives populaires, des lobbies, des
exigences internationales ou d’affrontements politiques motivés par des buts électoraux à court terme.
Le nouvel art. 66d CP, traitant du report de l’expulsion obligatoire du condamné étranger, énonce que
« Le report de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a
ne peut être reportée que … », suivent alors les conditions ce de report. La faute de syntaxe – un report
« reportée » (au féminin) ! – n’est pas la seule incongruité de la norme. Son contenu littéral est dénué de
sens : est-ce vraiment le report qui est reporté ou n’estce pas plutôt l’expulsion qui l’est ? On m’objectera que
le lecteur de bonne foi comprend rapidement que c’est
bien évidemment l’expulsion qui l’est. Certes, mais
l’obscure lumière de cette norme, fraîchement entrée
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en vigueur, montre que le législateur ne peut même
plus soigner la forme des règles qu’il édicte. Le but
poursuivi est de remplir, en urgence et au gré de l’actualité, les derniers espaces vides par des normes dont
le contenu ou le sens exact importe finalement peu.
Le droit européen n’est évidemment pas en reste. Intéressons-nous quelques instants à deux exemples qui
ont défrayé la chronique en leur temps. Le pyjama tout
d’abord, sujet essentiel s’il en est, traité de manière
magistrale par la Cour européenne, dans un arrêt de
1994 :
« La position 6108 (... pyjamas ..., en bonneterie,
pour femmes et fillettes) de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement n 2658/87, relatif à
la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun, et du règlement n 3174/88 le
modifiant dans son annexe I, doit être interprétée en ce sens que l’on peut considérer comme
pyjamas non seulement les compositions de deux
vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les compositions
essentiellement utilisées à cette fin. En revanche,
le fait qu‘une composition de deux vêtements en
bonneterie soit simplement susceptible, selon
la pratique généralement observée dans l’État
membre de dédouanement à l’époque où est opéré ce dernier, d’être portée au lit n’est pas suffisant
pour permettre un classement dans cette position. »
Par quoi il faut comprendre que les délices de la nuit
ont rencontré l’indulgence partielle du taxateur européen, prêt à leur concéder des faveurs fiscales auxquelles l’élégance diurne du citoyen n’a pas droit. Reste
la préoccupante question de savoir si le citoyen européen qui dort nu doit être considéré comme un fraudeur, puisqu’il échappe tant à la taxe douanière allégée
du pyjama qu’à la taxe usuelle du vêtement que l’on
porte de l’aube au crépuscule, détourné de sa fonction
en étant utilisé comme habit de nuit. Le prochain pas
devrait consister à élaborer un règlement obligeant le
citoyen à se vêtir d’une manière ou d’une autre, avant
d’aller rejoindre les bras de Morphée, de façon que le
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taxateur puisse, à son tour, dormir tranquille.
Non content de se glisser dans nos lits, le législateur européen s’installe dans nos assiettes pour définir la véritable notion de « pizza ». Un règlement,
traduit dans les vingt-quatre langues de l’UE, décrit
avec lyrisme les senteurs de l’origan, du basilic et de
la mozzarella, avant de dire la meilleure façon de les
apprêter. Il est malheureusement trop long pour être
cité intégralement ici et c’est à regret que l’on privera le lecteur de toute la poésie qui l’habite. La mention du premier paragraphe suffira à se faire une idée
précise de l’ampleur de l’invasion culinaire dont nous
sommes l’objet.
« La «Pizza Napoletana» STG se présente comme
un produit de forme arrondie cuit au four, au diamètre variable qui ne doit pas dépasser 35 cm, au
bord surélevé et dont la partie centrale est garnie. La partie centrale a une épaisseur de 0,4 cm,
avec une tolérance admise de + 10 %, et le bord
de 1 2 cm. La pizza dans son ensemble est tendre,
élastique, facilement pliable en quatre. La «Pizza
Napoletana» STG se caractérise par un bord surélevé, de couleur dorée, propre aux produits cuits
au four, tendre au toucher et à la dégustation; par
un centre garni où domine le rouge de la tomate,
à laquelle s’est parfaitement mélangée l’huile et,
selon les ingrédients utilisés, le vert de l’origan
et le blanc de l’ail; par le blanc de la mozzarella
par plaques plus ou moins rapprochées, le vert du
basilic en feuilles, plus ou moins foncé sous l’effet
de la cuisson. » (Règlement (UE) n° 97/2010 de la
Commission du 4 février 2010)
Réveillons-nous et sortons de ce cauchemar. Ressuscitons l’art. 2 CC, en le complétant peut-être d’une
phrase du Testament de Saint-Louis : « Et si un pauvre
a querelle contre un riche, soutiens le pauvre plus que
le riche jusques à temps que la vérité soit éclaircie. »
Nous aurons alors un guide clair, ouvrant la voie à des
rapports juridiques aussi apaisés que simplifiés.
Mais tout cela n’est évidemment qu’un rêve, alors que
le cauchemar n’en est pas un. Ce n’est que la vraie réalité. Merci donc à Quid ? Fribourg Law Review de
m’avoir autorisé ces quelques minutes de rêve.

Jungo

Quid? Special Edition 2017

Ein ZGB ohne Ehe?
Alexandra Jungo (Professorin für Zivilrecht, Universität Freiburg)

«Und sie heirateten, hatten viele Kinder und lebten
glücklich bis ans Ende ihrer Tage»: So schliessen Märchen. Und daraus ist der Stoff unseres geltenden ZGB.
Noch immer steht hier die Familie als Gemeinschaft
eines lebenslang verheirateten Paares, bestehend aus
Mann und Frau, sowie ihren gemeinsamen Kindern
im Vordergrund. Die Wirklichkeit sieht anders, differenzierter aus: Liebe, Entstehung einer Paarbeziehung, Ehe, registrierte Partnerschaft, Zeugung von
Kindern, Kindererziehung sind nicht lineare und
zeitlich aufeinander abgestimmte Entwicklungen,
sondern verlaufen teilweise asynchron, parallel und
multilateral. Es gibt nicht mehr diesen einen selbstverständlichen, nicht hinterfragten Lebensplan der
Eheschliessung und Kinderzeugung, sondern eine
Vielzahl von Lebensprojekten, innerhalb derer die
Zeugung von Kindern ein häufig sorgfältig geplantes
Projekt neben anderen ist. Sexualität ist nicht mehr
zwingend mit der Zeugung von Kindern verbunden,
die Zeugung von Kindern nicht mehr zwingend mit
Sexualität. Diese gesellschaftlichen Veränderungen
haben die Rechtwirklichkeit, die das ZGB regeln
muss, grundlegend geprägt.
Diese Wirklichkeit sah im Jahr 2015 wie folgt aus:
Trotz einem Scheidungsrisiko von 41.4% und der Tatsache, dass fast in jeder zweiten Scheidung unmündige Kinder betroffen sind,1 scheint der Wunsch nach
einem institutionellen Rahmen für eine Paarbeziehung ungebrochen: Immer noch schliessen 55% der
ledigen Männer und 60% der ledigen Frauen in der
Schweiz eine Erstehe und heiraten 49% der geschiedenen Männer und 43% der geschiedenen Frauen ein
zweites oder ein drittes Mal.2 Der Trend ist allerdings
sinkend. Gleichzeitig werden 23% der Kinder von ledigen, alleinstehenden oder in Paarbeziehung leben1

2

Bundesamt für Statistik, su-d-01-06-01-02-04, Indikatoren der
Eheschliessungen und Ehescheidungen in der Schweiz, 1970-2015;
BFS, Scheidungsziffer, Scheidungen mit unmündigen Kindern 2015,
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Table.aspx?layout=tableView
L a y o u t 2 & p x _ t a b l e i d = p x-x- 010 2 0 2 0 2 0 3 _110 % 5 c p x-x0102020203_110.px&px_language=de&px_type=PX&px_db=pxx-0102020203_110&rxid=f79615ae-7e18-449a-9180-f9962b77ded8
(zuletzt besucht 29.12.2016).
BSF, Zusammengefasste Heiratsziffer und Durchschnittsalter bei
Wiederverheiratung der geschiedenen Personen, 1971-2015, su-d01.06.01.02.06 (zuletzt besucht 29.12.16).

den, Müttern geboren.3 Hier ist der Trend steigend.
Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Lebensentwürfe
zeichnet sich in der Rechtswirklichkeit zunehmend
ein Bild von Alleinstehenden und Paaren mit oder
ohne Kinder, von alleinstehenden Eltern, von zusammengesetzten, von aufeinanderfolgenden und von
parallelen Familien. Es gibt längst nicht mehr diese
eine homogene Familie, sondern eine Pluralität von
Familien und Lebensgemeinschaften, für die das Familienrecht des ZGB und seiner Nebengesetze zwar
punktuelle Antworten, aber kein Konzept bietet, weil
sich sowohl die Regelung der Partnerschaften als auch
der Kindesverhältnisse stark am Institut der Ehe orientieren. Ich stelle mir daher vor, wie das Familienrecht ohne die derzeit zentrale Figur der Ehe aussehen würde. Daraus ergäben sich namentlich folgende
Konsequenzen:
1. Der Anknüpfungspunkt einer familienrechtlichen Beziehung wäre zunächst einmal eine Partnerschaft von (zwei) erwachsenen Menschen,
ungeachtet ihrer sexuellen Ausrichtung. Im Zentrum stünde ihre Beziehung, ihre Gemeinschaft,
ihre emotionale Nähe, ihr gegenseitiger emotionaler Beistand und ihre finanzielle Unterstützung
bzw. ihre Unterstützungsbereitschaft.4 Der Status
der Ehe oder der eingetragenen Partnerschaft sagt
darüber nur so viel aus, dass er eine tatsächliche
Vermutung für das Vorliegen einer effektiven Beziehung mit gegenseitiger Beistands- und Unterstützungsbereitschaft begründet. Für die Begründung dieser Vermutung ist aber die zivilrechtliche
Ehe als solche nicht erforderlich. Vielmehr könnte
auch jeder andere formeller Akt, etwa eine blosse
Eintragung im Zivilstandsregister als Paar diese
Vermutung begründen. Ein solcher formelle Akt
stellt sodann die Anknüpfung für weitere Rechtsfolgen dar: für familienrechtliche, erbrechtliche,
3

4

BSF, Geburten und Todesfälle, https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/
home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle.html (zuletzt
besucht 29.12.16).
Ingeborg Schwenzer, Familienrecht und gesellschaftliche Veränd
erungen, Gutachten zum Postulat 12.3607 Fehr „Zeitgemässes
kohärentes Zivil- insbesondere Familienrecht“, August 2013,
N 29 ff. Bundesrat, Modernisierung des Familienrechts, Bericht des
Bundesrates zum Postulat Fehr (12.3607), März 2015, 21, 25 ff.
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steuerrechtliche oder sozialversicherungsrechtliche. Er ist also insofern erforderlich, als zwischen der Beziehung mit gegenseitiger Verantwortung und der reinen Wohngemeinschaft ein
Unterschied gemacht werden muss, der sich in
einer gewissen Rechtsverbindlichkeit und ihren
besonderen Rechtsfolgen äussert. So soll etwa
eine nachwirkende Verantwortung und Solidarität nach Auflösung der Partnerschaft nur in
den Grenzen einer formalisierten Partnerschaft
und nicht einer blossen Wohngemeinschaft gelten. Der formale Akt hat sodann den Vorteil der
Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Andernfalls
müsste im Streitfall ein Gericht über das Vorliegen einer rechtserheblichen Lebensgemeinschaft
aufgrund von bestimmten Kriterien entscheiden,
was unter Umständen langwierig und kostspielig
wäre.
Im Sinn einer Nichtdiskriminierung wäre die Ehe
aber nicht zu verbieten oder abzuschaffen, da die
Eingehung einer Ehe für gewisse Paare eine emotionale Bedeutung hat. Da sie aber nicht mehr
für die familien-, erb-, sozialversicherungs- und
steuerrechtlichen Folgen massgeblich und auch
nicht die Bedingung einer späteren kirchlichen
Eheschliessung wäre, könnte sie allen Paaren (hetero- oder homosexuell) zur Verfügung gestellt
werden.5 Daher könnte auch die eingetragene
Partnerschaft als Status „minderen Grades“ abgeschafft werden. Die Rechtsfolgen einer Partner5

Parlamentarische Initiative „Ehe für alle“, https://www.parlament.
ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130468
(zuletzt besucht am 23. Februar 2017).
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schaft wären somit nicht an den Status der Ehe
gebunden, sondern an eine zivilstandesamtliche
Eintragung der Partnerschaft geknüpft.
2. Die Begründung eines Kindesverhältnisses würde
nicht mehr an die Ehe anknüpfen, sondern primär an die biologischen oder genetischen Verhältnisse: Das würde nichts daran ändern, dass
die Geburtsmutter grundsätzlich die rechtliche
Mutter wäre. Der biologische, aber auch jeder
andere Vater könnte (und müsste) das Kind anerkennen.6 Eine automatische Vaterschaft des Partners der Mutter wäre nicht mehr möglich. Die
Kindesanerkennung durch den Vater könnte von
der Mutter und oder vom Kind verhindert werden. Gegen den genetischen Vater wäre allerdings
keine erfolgreiche Verhinderung möglich.
Meine Vision: Die rechtlich relevante Partnerschaft
(zweier) erwachsener Menschen ist eine Nähebeziehung, die auf einer zivilstandesamtlichen Anmeldung
beruht, nicht aber auf einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft fusst. Das Institut der Ehe hat
grundrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen
Charakter, würde aber per se keine Rechtsfolgen nach
sich ziehen.
Ein Kindesverhältnis entsteht zwischen der Geburtsmutter sowie dem anerkennenden Vater. Soweit
der anerkennende Vater nicht der genetische wäre,
können Mutter und/oder Kind sich dagegen zur Wehr
setzen. Die familienrechtlichen Beziehungen werden
so vom Gewicht des Instituts der Ehe befreit und stärker in einen vertraglichen Kontext gerückt.
6

Zur intentionalen Vaterschaft s. Schwenzer (Fn 4), N 98 ff.
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Analisi semiseria di una sentenza inesistente
Adriano Previtali (Professeur de droit constitutionnel et de droit social, Université de Fribourg)

Con sentenza del primo aprile scorso non ancora
pubblicata, il Tribunale federale ha riconosciuto la
superiorità del diritto comunale su quello federale. La
sentenza trae origine da un caso ticinese. Il Comune
X. si è rifiutato per decenni d’introdurre una tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in violazione
del principio di causalità dell’art. 32a LPAmb. Dopo
vari richiami da parte delle autorità cantonali di sorveglianza e delle autorità federali competenti, il Consiglio federale ha tentato conformemente all’art. 44
cpv. 3 Cost. fed. un’ultima mediazione organizzando
sul praticello del Grütli un incontro tra le parti. I Sette
Saggi, i sette municipali del Comune X. e i rappresentanti del Cantone si sono riuniti in una seduta maratona senza però trovare una soluzione all’annoso problema. L’ultimo tentativo di mediazione proposto dal
Segretario generale delle Nazioni Unite d’introdurre
la tassa nel comune riottoso ma di farla pagare, attraverso una clausola d’extraterritorialità, ai cittadini del
Queens di NYC è naufragato a causa dell’inaspettata
opposizione sollevata da una arzilla novantatreenne
abitante del suddetto quartiere, che ha ravvisato una
violazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi
e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05). L’interpretazione estremamente ardita della Convenzione citata
fatta dalla signora ha lasciato di stucco i giuristi della
Confederazione che stavano già festeggiando l’accordo in una sorta di riedizione della zuppa di Kappel.
L’inflessibile Giudice newyorkese James W. Barkley
jr. ha invece accolto con entusiasmo l’argomentazione della signora annullando la legge in questione. A
nulla sono valse le tardive rimostranze degli avvocati svizzeri che hanno cercato di ricusare il Giudice J.
W. Barkley jr. con l’argomento che quest’ultimo aveva
espresso dei giudizi poco lusinghieri su TripAdvisor
su un ristorante friburghese dove aveva gustato un
dessert di meringhe alla double crème della Gruyère
in occasione di un suo recente viaggio in Svizzera,
dessert che a suo dire non era assolutamente all’altezza della tripla crema di latte di giumenta con mirtilli
che si può assaggiare in alcune regioni degli Appalachi.
Falliti i negoziati, il Consiglio federale ha deciso di

sottopporre il litigio al Tribunale federale ex art. 189
cpv. 2 Cost. fed.. Dopo anni d’approfondimenti legali, i Giudici federali hanno deciso di dar ragione al
Comune X. in una sentenza di quasi tremila pagine
redatta da una squadra di dodici cancellieri volontari rinchiusi per tutto l’inverno all’Ospizio del Gran
San Bernardo. La sentenza, curiosamente non firmata, sembra stabilire il principio della superiorità del
diritto comunale su quello federale anche se alcuni
dubbi al riguardo sembrano ancora sussistere visto
che il passaggio decisivo è stato redatto in romancio
con dell’inchiostro simpatico. L’Alta Corte è arrivata a tale conclusione sulla base di un’interpretazione
estremamente audace dell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed. che
finora era stata proposta solo in una nota di una tesi
di dottorato scritta nel 1849 da un autore tuttologo
che dovette lasciare la Svizzera nel 1864 per evitare
di essere arrestato quando, con sommo scandalo della
società dei fisici svizzeri, pubblicò a sue spese su un
giornale locale un curioso articoletto nel quale sosteneva cinquant’anni prima di Einstein d’aver scoperto
una nuova teoria che aveva riassunto con la formula
E=mc2, formula che nessuno capì veramente ma che
tutti gli specialisti s’affrettarono a giudicare demoniaca e estremamente pericolosa.
Il ragionamento dei supremi giudici può essere così
riassunto : l’articolo 49 cpv. 1 Cost. fed. prevede
espressamente solo la superiorità del diritto federale
su quello cantonale, ma non è del tutto chiaro sul
rapporto che intercorre tra diritto federale e diritto
comunale. Visto che l’interpretazione non permette
di chiarire la volontà del costituente e stabilito che i
comuni preesistono alla Confederazione, il Tribunale
federale ha sancito che il diritto comunale deve prevalere su quello federale. Di più, ispirandosi e dando
nuova linfa ai difensori della giurisprudenza Schubert, il Tribunale federale ha anche stabilito in un obiter dictum che il diritto comunale posteriore a quello
cantonale prevale su quest’ultimo qualora esista una
chiara volontà del legislatore comunale di non rispettare il diritto cantonale previgente.
In una lettera aperta inviata ai principali quotidiani
svizzeri, la metà dei professori di diritto costituzionale
ha pesantemente criticato suddetta sentenza, i più mi-
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litanti tra di loro hanno iniziato uno sciopero della
fame che è stato però subito sospeso memori della
giurisprudenza Rappaz. Un quarto dei professori ha
chiesto il prepensionamento dichiarandosi incapaci
di spiegare ai loro studenti le motivazioni della citata
sentenza. Il restante quarto ha assunto un atteggiamento più cauto e si è riservato d’esprimere un parere
solo dopo aver letto attentamente le tremila pagine.
Anche il comitato studentesco della facoltà di diritto
di Friburgo si è attivato e ha lanciato una petizione
firmata da oltre tremila persone dove si chiedevano
sostanzialmente tre cose : 1) la gratuità del caffè alla
mensa ; 2) se la sentenza sarà oggetto d’esame ; 3) se
l’esame di diritto civile, penale, amministrativo ecc.
verterà sulle previgenti leggi federali o sulle nuove leggi comunali e, se del caso, di quale comune ?
Riunito in seduta straordinaria nella Salle du Sénat
assediata da centinaia di studenti vociferanti ma composti, il Consiglio dei professori, dopo aver contestato
la veridicità del numero di tremila firme della petizione, visto che la stessa era stata sottoscritta anche
da Carlomagno, ha cercato, un pò maldestramente,
di chiedere due settimane di tempo per pronunciarsi.
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Invocando il diniego di giustizia, gli studenti hanno
minacciato di boicottare i corsi di diritto e di seguire
al loro posto i corsi d’egittologia. Posto alle strette, il
Consiglio dei professori ha deciso con 14 sì, 10 no,
4 astenuti e 7 assenti ingiustificati, di demandare per
competenza al Rettorato la decisione sulla gratuità del
caffé e d’adottare per il resto una linea piuttosto severa. Le tremila pagine della sentenza saranno materia
d’esame e l’esame nelle varie materie verterà sulla legislazione adottata da un comune sorteggiato durante
la cerimonia del Dies Academicus. Malgrado le rimostranze dell’interessato, il Consiglio dei professori
ha incaricato lo scrivente di comunicare la decisione
agli studenti assiepati fuori dalla porta. Mi apprestavo a assolvere l’ingrato compito quando mi sono
svegliato di soprassalto da questo brutto incubo. La
nostra Costituzione non era per fortuna ancora stata
stravolta fino a questo punto. Pensando a cosa potreb
be succedere se l’iniziativa che impone la superiorità
della Costituzione federale sul diritto internazionale
venisse accolta, mi venne però in mente la frase di
Dürrenmatt: « im Paradoxen erscheint die Wirklichkeit ». Frase che può forse dare un contenuto diverso
all’apparente assurdità di questo breve testo.
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Zur Entropie des Rechts
Marcel Alexander Niggli (Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie, Universität Freiburg)

Intellektuelle haben häufig – ob zu Recht oder zu Unrecht wollen wir offenlassen – das Gefühl, sie wüssten
besser als andere, was gut sei – für sie und die anderen, was sie häufig zu Empfehlungen unterschiedlichster Art veranlasst. Dass für mich nichts anderes
gilt, wird nicht verwundern, da ich mich ja dieser
Spezies zurechne – ob zu Recht oder zu Unrecht wollen wir wieder offenlassen. Nachdem hier aber gerade
danach gefragt wird, solche Empfehlungen auszusprechen, besteht für einmal tatsächlich eine gewisse
Legitimation. Ich hätte viele Empfehlungen vorzubringen, doch will ich mich des Platzes halber auf drei
beschränken.

1. Der Regelkrebs
Recht verliert stetig an Bedeutung. Das lässt sich an
verschiedensten, teilweise ganz gegensätzlichen Entwicklungen ablesen: Es wird immer stärker moralisch
aufgeladen, umgekehrt aber zunehmend als blosses
Instrument der Gesellschaftssteuerung verstanden,
als eine Art Maschine, die quasi mechanisch Probleme lösen soll bzw. will. Vielleicht am deutlichsten
wird der Bedeutungsverlust des Rechts in der Tatsache, dass seine Kernelemente nicht mehr als Leistungen, sondern als Schwächen verstanden werden. Seine
Bedächtigkeit wird als Langsamkeit, seine Genauigkeit und Klarheit als Ineffizienz gewertet. Die für die
Jahrtausendwende typische Auflösung aller Kategorien und Unterscheidungen – und damit einhergehend
der Verlust klarer Konturen – trifft das Recht in seinem eigentlichen Kern. Alleine der Begriff des „Soft
Law“ dürfte zum Beleg hinreichen, denn wenn die
Unterscheidung von soft und hard law in deren unterschiedlicher Verbindlichkeit liegt, muss entweder
offenbleiben (keine Verbindlichkeit von Soft Law),
warum Unverbindliches Recht heissen sollte oder
aber (Verbindlichkeit von Soft Law) was denn „weiche“ Verbindlichkeit sein sollte. Ganz Ähnliches gilt
für Begriffe wie „Compliance“ oder „Best Practices“.
Dass niemand wirklich genau anzugeben wüsste, was
diese Begriffe bezeichnen, ist selbst höchst bezeichnend und illustriert den Verlust an Bestimmtheit und
Sicherheit, die das Recht bot.

Scheinbar völlig gegenläufig zu dieser Entwicklung, ja
geradezu umgekehrt proportional zum Bedeutungsverlust des Rechts, wächst der Rechtsstoff, also die
Masse rechtlicher Regeln – permanent und universell
zu beobachten – andauernd an. „Wachsen“ ist dabei
wahrlich ein Euphemismus, wenn man bedenkt, was
eigentlich passiert. In der Schweiz etwa ist die Anzahl
der Seiten der bereinigten amtlichen Sammlung des
Bundesrechts von 500 Seiten 1848, über 1500 Seiten
1939 auf heute (2015) über 6000 Seiten mit neuen
Erlassen explodiert, was die kantonalen Regelungen
nicht einmal umfasst. Selbst in den Rechtssystemen
des common law fusst heutzutage die grosse Mehrheit
der Entscheidungen auf statutes, also geschriebenem
Recht. Man könnte nun versucht sein, diese Entwicklung als Indiz zu sehen, das dem beschriebenen Bedeutungsverlust des Rechtes zuwiderläuft, doch ist
dies wohl nicht richtig. Ganz zum Gegenteil verstärkt
und beschleunigt das Wuchern der Regelmasse den
Bedeutungsverlust des Rechtes wohl erheblich. Wenn
es gar nicht möglich ist, alle für einen bestimmten
Sachverhalt einschlägigen Normen nur schon zur
Kenntnis zu nehmen, geschweige denn zu verstehen,
dann wird der Verstoss dagegen letztlich zu einer Zufälligkeit, die primär oder gar ausschliesslich von der
Qualität der Rechtsberatung abhängt, mithin zu einer
rein technischen (oder gar ökonomischen) Frage, die
man nicht zu verantworten hat. Damit aber wird die
Norm zu etwas Schicksalhaftem und der Regelverstoss
selbst wird zu einer Alltäglichkeit, zu einer lässlichen
Sünde, zu Etwas, das jedem zustossen kann, mithin
zu einem Unglück. Normtreue ist damit nichts Gewillkürtes mehr, sondern ein Ereignis, das sich unserem Einfluss und unserer Kontrolle entzieht, dem wir
ausgeliefert sind. Wenn wir uns nicht für oder gegen
die Regel entscheiden können, sondern ihr ausgeliefert sind, sind wir nicht mehr im Bereich des Rechts,
sondern der Gnade. Das entspricht zwar der Bibel,1
doch wird damit das Recht als (zumindest primäre)
Referenz aufgegeben. Es zeigt also das krebsartige
Wuchern der Rechtsmasse gerade nicht einen Bedeutungszuwachs des Rechts an, sondern gerade das Ge1

Römer 6, 14: Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil
ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid.
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genteil davon, es ist Indiz seiner Entropie.
Fragt man nach den Gründen dieses grenzenlosen
Wachstums, dieser allumfassenden Verrechtlichung,
so kann darüber natürlich nur spekuliert werden.
Vieles aber spricht dafür, dass sie in der Vorstellung
zu finden sind, dass mehr Regeln besser seien als wenige, längere und umfangreichere Texte präziser als
kurze. Das Problem dieser weitverbreiteten Vorstellung besteht darin, dass es sich dabei um Wunschdenken handelt, um einen eigentlichen Irrglauben. Recht
unterscheidet sich von Moral unter anderem dadurch, dass es präzise Grenzen zieht und klare Unterscheidungen trifft. Das bewirkt zwingend, dass nicht
jeder Sachverhalt von einer Norm erfasst wird, eine
Erkenntnis, die immer wieder zur gänzlich verfehlten
Kritik führt, das Recht sei ungenügend ausgestaltet.
Auch heute noch gilt Montaignes jahrhundertealte,
überdeutliche Bemerkung,2 nach welcher mehr Regeln oder längere Regeln nicht mehr Klarheit bringen,
sondern mehr Auslegungsbedarf.
Dem Regelkrebs lässt sich nicht ohne Weiteres entgegenwirken, weil ihn zwar alle beklagen, aber alle daran mitwirken. Die Entwicklung ist also systemisch
begründet, weshalb auch nur eine systemische Lösung in Frage kommt:
Empfehlung Nr. 1: Die Gesamtzahl der Schriftzeichen
der Gesetzgebung wird auf ein bestimmtes globales
Maximum beschränkt. Soll eine neue Norm geschaffen
werden, muss eine alte gestrichen oder jedenfalls gekürzt werden.

2. Mit heisser Nadel gestrickt
Die zweite Entwicklung, die ich für problematisch
halte, ist die Geschwindigkeit, mit welcher heute Recht geschaffen und geändert wird. Das Tempo
der Änderungen bewirkt, dass das Recht gerade in
einer direkten Demokratie wie der unseren, zunehmend der Politik ausgesetzt wird, weil jeder Einzelfall, der medial skandalisiert wird, als Symptom von
Änderungsbedarf qualifiziert wird und Anlass gibt zu
2

Michel de Montaigne, Essais, erstmals 1580/88, letzter Essai,
III/13, Von der Erfahrung (hier in der Übersetzung von J. Bode,
1793): „Je mehr man ihre Spitzfindigkeit verfeinert, desto mehr
lehrt man die Menschen ihre Zweifel zu häufen. Man bringt uns in
den Gang, die Schwierigkeiten zu vermehren und zu vervielfältigen.
Man verlängert sie. Man dehnt sie aus. Indem man Fragen
ausstreut und zerstückelt, lässt man Ungewissheit und Zank in der
Welt Frucht tragen und in Samen schiessen. So wird der Erdboden
immer fruchtbarer, je tiefer man ihn umgräbt und je mehr man die
Schollen zerreibt und verfeinert: Difficultatem facit doctrina.“
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übereilten Forderungen. Eine der zentralen Funktionen des Rechts besteht in seiner Langsamkeit, seiner
retardierenden Wirkung. Gründliche Reflexion ist
kein Mangel oder Defizit des Rechts, sondern eine
seiner Leistungen. Die Revision des Allgemeinen
Teiles des StGB hat 25 Jahre gedauert, weniger als 3
Monate nach Inkrafttreten kam der erste parlamentarische Vorstoss zur Änderung. Das strafrechtliche
Verjährungsrecht wurde in so kurzer Zeit so häufig
geändert, dass heute mehr Zeit benötigt wird, die anzuwendende Fassung zu bestimmen, als die Bestimmung selbst anzuwenden. Und zwischen Erscheinen
der 2. und 3. Auflage des Basler Kommentares zum
StGB wurde das Strafgesetzbuch nicht weniger als 41
Mal geändert, also praktisch jeden Monat ein Mal.
Rechtssicherheit bedeutet nicht nur, dass das Recht
gilt, sondern insbesondere auch, dass ich zum Voraus wissen kann, welche Regeln auf mein Verhalten
Anwendung finden werden. Ist die Geschwindigkeit
der Änderungen aber zu gross, ist solche Vorhersage schlicht nicht mehr möglich. Sicher ist dann nurmehr, dass Recht angewendet werden wird, nicht aber
welches. Zudem verführt eine grosse Änderungsgeschwindigkeit dazu, unsorgfältig zu arbeiten, schliesslich kann ja alles wieder revidiert und korrigiert werden. Genau dies, so scheint mir, zeigt sich an der
Qualität unserer aktuellen Gesetzgebung. Deshalb
mein zweiter Vorschlag:
Empfehlung Nr. 2: Ein Gesetz ist nach Inkrafttreten für
eine minimale Dauer, z.B. 5 Jahre, rigide, nicht abänderbar und nicht aufhebbar.

3. There ain’t no such thing as a free lunch
Zu den populärsten Irrtümern zählt die Vorstellung,
dass Recht ein bestimmtes Verhalten erzwinge. Erst
die Möglichkeit des Zwangs lässt danach die Regel
zur Rechtsregel werden. Kein Wunder also hält unser Parlament ein Gesetz ohne zugehörige Strafbestimmungen für unvollständig oder wirkungslos.
Entsprechend proliferiert das Strafrecht, und in über
200 Erlassen finden sich Strafnormen. Vergessen geht
dabei, dass es nichts umsonst gibt. Strafen setzen bestimmte Prinzipien voraus (Bestimmtheit, Schuld,
Nemo tenetur etc.). Diese Prinzipien aber, so scheint
es zumindest, sind der Lehre unwillkommen, weshalb
sie zunehmend rechtliche Konsequenzen erfindet, die
keine Strafen seien, sondern „nur“ Sanktionen. Noch
deutlicher vielleicht werden die Kosten der Strafe,
wenn man bedenkt, dass Straftaten verfolgt werden
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müssen, angeklagt, abgeurteilt und die Strafen vollzogen. Die Forderung nach neuen Strafen oder Verschärfung bestehender Strafen, ist für Politiker ein
lohnendes Geschäft: Das eigene Image als Verteidiger
der Grundwerte des Rechtsstaates wird aufpoliert,
mediale Aufmerksamkeit ist garantiert und das ganze
verursacht (dem Politiker) überhaupt keine Kosten.
Das Wuchern des Strafrechts wäre wohl sofort vorbei,
wenn diejenigen, die neue Strafe fordern oder bestehende Strafen verschärfen wollen, dazu die Kosten
ihres Vorschlages offenlegen müssten.
Empfehlung Nr. 3: Wer eine Strafnorm einführen oder
eine bestehende Strafnorm erweitern oder verschärfen
will, muss gleichzeitig mit seiner Forderung ein Budget
vorlegen, das die Kosten des Vorschlages offenlegt.

4. Too much – of everything
Zum Abschluss eine Empfehlung zur Reduktion der
Textmasse. Zwar klagen alle allezeit über die explodierende Textmasse, doch werkeln munter alle allezeit mit, damit das Beklagte nicht verschwinde. Eine
rein technische Kleinigkeit könnte dies ändern.
Empfehlung Nr. 4: Gerichtsschreiber müssten die Urteile von Hand schreiben. Damit würde sofort die Länge
der Urteile auf das Wesentliche reduziert und die Unsitte aufhören, seitenlange Texte einzukopieren, die für
den Entscheid überhaupt keine Relevanz haben. Dasselbe würde natürlich auch für wissenschaftliche Publikationen gelten.
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Pichonnaz

L’effet papillon pour des perroquets imprévisibles : De la prévisibilité
du dommage contractuel
Pascal Pichonnaz (Professeur de droit privé et de droit romain et Doyen de la Faculté de droit, Université de
Fribourg)
Où l’on fixe les fondements de l’effet papillon
La jurisprudence fédérale doit parfois fleureter avec
la théorie du chaos. Donner sens à des dispositions
en apparence contradictoires relève en effet d’une alchimie qui ne produit pas toujours l’or espéré. Ainsi,
dans un arrêt souvent cité de 2006 (ATF 133 III 257),
le Tribunal fédéral a cherché à concilier deux alinéas
(al. 2 et 3) d’un même article (art. 208 CO). L’alinéa
2 pose le principe en vertu duquel, en cas de résolution d’un contrat de vente en raison d’un défaut, «[le
vendeur] indemnise, en outre, l’acheteur du dommage
résultant directement de la livraison de marchandises
défectueuses ». L’alinéa 3 dispose toutefois que «[l]e
vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout
autre dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui
est imputable »1. Dans le premier cas, le dommage
qui résulte « directement de la livraison » est réparé
indépendamment de toute faute ; dans le second, les
« autres » dommages ne sont réparés que s’il y a faute,
certes présumée.
Or, un honnête homme avait acquis de l’étranger six
perroquets amazones, restés en quarantaine durant la
période réglementaire. Par la suite, il avait vendu ces
volatiles à un acheteur qui disposait déjà de spécimens
de la gente ailée en nombre important. Voilà que l’un
des perroquets, pourtant acquis en toute honnêteté,
se transforma en arme de destruction massive, hautement virale, sous l’effet d’un virus soudainement activé par le stress environnant. Ce ne fut pas un, ni deux,
ni trois volatiles qui périrent, mais l’ensemble des oiseaux possédés par l’acheteur, du coup fort marri de
se retrouver avec une perte de près de 2 millions de
francs, après avoir acquis six perroquets pour 4’500
francs « tout compris ».
Après une analyse fine, mais contestable2, le Tribunal
fédéral a considéré que le dommage subi par l’ache1
2

Mise en évidence par nous.
Pour notre critique détaillée, cf. P. Pichonnaz, L’obligation de
réparer issue du contrat : réflexions diachroniques à l’aune de l’art.
208 CO, RIDA (Revue Internationale des Droits de l’Antiquité) 70
(2011) (paru en 2012) p. 297-313 (publication ayant le même contenu
que celle publiée dans les Mélanges M. Borghi, Zurich 2011, p. 399414) ; cf. ég. F. Werro, La vente dans la jurisprudence récente, in :
Pichonnaz/Werro (édit.), La pratique contractuelle : actualité et
perspectives, Genève/Bâle/Zurich 2009, p. 1 ss, en part. p. 6 s.
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teur résultait « directement de la livraison » du perroquet infecté. Partant, la Haute Cour a retenu que, bien
qu’ignorant des risques et du défaut affectant le perroquet, le vendeur devait répondre pleinement du dommage subi par l’acheteur. Ce battement d’aile au Brésil,
d’où provenaient peut-être ces perroquets amazones,
aura donc provoqué une tornade non pas au Texas,
mais bien à Lausanne. Edward Lorenz aurait-il eu dès
lors raison en formulant sa célèbre question sur l’effet
papillon ? La sensibilité aux conditions initiales vautelle aussi pour le droit, et cela de manière illimitée ?

Où l’on se penche sur les origines de la question :
vache ou perroquet?
Déjà à Rome, l’on s’était posé cette question. En effet,
dans un texte du 3e siècle de notre ère, texte au moins
aussi célèbre que l’arrêt du Tribunal fédéral, le juriste
Ulpien a examiné la question de savoir si un vendeur d’une vache (« pecus »3) malade devait réparer
le dommage subi par l’acheteur suite à la propagation
de la maladie à l’ensemble du troupeau de celui-ci (D.
19,1,13). Sa réponse est directe : si le vendeur ignorait la maladie, il doit répondre jusqu’à concurrence
du prix réduit ; si le vendeur connaissait le défaut et
qu’il avait dès lors trompé l’acheteur, il doit supporter
l’ensemble du dommage qui provenait de cette vente
(«omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor
traxerit, praestaturum ei »), en particulier la valeur du
bétail décédé suite à la contagion (« pecora contagione
morbosi pecoris perierunt »). L’état de fait frappe par
sa similarité, à l’exception de l’animal considéré…
et pour cause, puisque Christophe Colomb n’avait
pas encore découvert l’Amérique centrale, patrie de
l’Amazone.
Où l’on est passé de la connaissance à la
prévisibilité
Près de 1500 ans plus tard, le grand juriste français Robert-Joseph Pothier (1699-1772) s’intéressa lui aussi
à la distinction romaine, mais surtout aux limites du
dommage réparable. Dans son traité des obligations,
3

Il est vrai que pecus devrait se traduire par « pièce de bétail », mais
c’est évidemment moins poétique.
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il distingue entre le dommage consécutif au défaut
qui repose sur la promesse (même implicite) (n°165)
et le dommage qui repose sur le dol (n° 166). Pour
lui, « si un marchand m’a vendu une vache qu’il savait
être infectée d’une maladie contagieuse, et qu’il m’ait
dissimulé ce vice, cette dissimulation est un dol de
sa part, qui le rend responsable du dommage que j’ai
souffert, non seulement dans la vache même qu’il m’a
vendue, et qui a fait l’objet de son obligation primitive;
mais pareillement de ce que j’ai souffert dans tous mes
autres bestiaux auxquels cette vache a communiqué
la contagion ; D. 19,1,13 : car c’est le dol de ce marchand qui m’a causé tout ce dommage. » En l’absence
de dol, il en va toutefois autrement ; c’est alors le principe général qui prévaut (n°160) selon lequel « lorsqu’on ne peut reprocher au débiteur aucun dol [...]
le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts
qu’on a pu prévoir, lors du contrat, que le créancier
pourrait souffrir de l’inexécution de l’obligation; car le
débiteur est censé ne s’être soumis qu’à ceux-ci. » Ainsi, la prévisibilité du dommage lors de la conclusion
du contrat est déterminante pour fixer les limites du
dommage réparable en l’absence de dol. C’est bien là
la conséquence directe de la notion de contrat, où l’on
s’engage à une obligation déterminée d’avance et aux
conséquences de cet engagement mûrement négocié.
Le Code fédéral des obligations de 1881 ne prévoyait
rien d’autre à l’art. 116 al. 1 aCO, qui disposait ceci :
« Les dommages et intérêts dus par le débiteur comprennent en tout cas le préjudice qui a pu être prévu, au moment du contrat, comme une conséquence
immédiate de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite de ce contrat. » Et avant lui, les codes cantonaux
romands s’étaient aussi inspirés de l’art. 1150 CCfr.
(depuis le 1er octobre 2016, l’art. 1231-3 CCfr). Celui-ci dispose ainsi que « Le débiteur n’est tenu que
des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui
pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat,
sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde
ou dolosive. »
Ainsi, en l’absence de dol, ce qui semble déterminant
pour le débiteur, c’est de devoir assumer la responsabilité de ce à quoi il s’est engagé contractuellement.
Partant, c’est bien la prévisibilité d’un dommage futur
qui doit guider la portée du dommage réparable. En
réformant le Code en 1911, le législateur n’a d’ailleurs
jamais voulu renoncer à cette idée. On la retrouve
d’ailleurs à l’art. 74 de la Convention des Nations
Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente inter-
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nationale de marchandises (« […] Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et
au gain manqué que la partie en défaut avait prévus
ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du
contrat ») ; or, cette Convention s’applique à la Suisse
pour les contrats de ventes commerciales internationales4.
Où l’on constate que la prévisibilité sied mieux que
la causalité adéquate au problème posé
Contracter, c’est prévoir les conséquences de son engagement. Il n’est dès lors pas surprenant que les partenaires contractuels passent parfois beaucoup de
temps à fixer dans leur contrat les conséquences de
violations contractuelles. La rémunération est d’ailleurs aussi fixée en fonction de cette appréciation anticipée des risques de payer des dommages-intérêts.
Après tant d’efforts, est-il dès lors juste de se fonder
sur la notion purement objective de la causalité adéquate pour faire supporter à la personne responsable
l’ensemble du dommage qui résulte, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, d’une violation telle que celle commise en l’espèce? En matière
contractuelle, ne faut-il pas distinguer le lien de causalité, d’une part, et l’ampleur du dommage à réparer
d’autre part ? Si l’on peut encore admettre qu’il y a un
lien direct entre la livraison d’un perroquet Amazone
infecté et la mort de tous les volatiles d’une volière, ne
doit-on pas limiter le dommage à réparer par l’auteur
à ce qu’il pouvait raisonnablement prévoir lors de la
conclusion du contrat ?
Le législateur suisse a voulu simplifier au maximum
le Code en unifiant toutes les dispositions relatives
au dommage et à son appréciation, que celui-ci soit
d’origine contractuelle ou délictuelle, ce qui explique
l’insertion du renvoi général de l’art. 99 al. 3 CO5. Le
Conseil fédéral considéra toutefois en 1909 dans son
supplément au Message que la règle de la prévisibilité était incluse avec suffisamment de clarté à l’art. 43

4
5

RS 0.221.211.1.
Y. Atamer, Haftung des gewerblichen Verkäufers fur Schaden
durch mangelhafte Ware: Ist das Verschuldenserfordernis
sachgerecht?, RDS 2011 I 449 ss, en part. p. 475 ; H.-U. Brunner,
Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Vertragshaftung,
th. Fribourg 1991, n. 248 ss ; P. Pichonnaz, Le dommage contractuel
et la question de la prévisibilité, De la spécificité de la violation
contractuelle, in: F. Werro/P. Pichonnaz (édit.), Le dommage dans
tous ses états, Sans le dommage corporel ni le tort moral, Colloque
du droit de la responsabilité civile 2013, Berne 2013, p. 37 ss, en
part. p. 60.
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CO6 : « Ceci ne supprime nullement la possibilité de
tenir compte de ce que le dommage était à prévoir
lors de la conclusion du contrat, cette considération
étant impliquée assez clairement dans la mention. »
Il semble toutefois que la jurisprudence et surtout la
doctrine l’aient oublié par la suite, même si la jurisprudence offre quelques exemples intéressants de l’application du principe de la prévisibilité7.
Où l’on exprime le souhait du retour à la
prévisibilité
La sensibilité aux conditions initiales est un principe
qui vaut en droit des contrats. Exprimé parfois par
l’adage pacta sunt servanda, il doit toutefois aussi
valoir en matière de délimitation du dommage à
réparer, lorsque celui-ci n’est pas le résultat d’un acte
6

7

Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la
révision du code des obligations. (Supplément au Message du 3
mars 1905), FF 1909 III 747 ss, en part. n. 8.l .b p. 757.
Sur une présentation détaillée, cf. not. Pichonnaz, Le dommage
contractuel, op. cit., p. 37 ss.
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dolosif, qui serait alors l’expression d’un acte illicite.
La réparation du dommage consécutif à une violation
contractuelle doit ainsi se limiter a ce qui avait été
prévu ou qui pouvait l’être lors de la conclusion du
contrat, dans son principe et dans son ampleur. Ainsi,
faire commerce de volatiles peut justifier d’avoir de
nombreux oiseaux chez soi, ce qui augmente le risque
de perte en cas de virus fatal. Toutefois, comme nous
l’avions fait remarquer en son temps au regretté juge
fédéral Bernard Corboz, il paraît totalement injuste –
dans une compréhension correcte du droit du contrat
– de faire supporter au vendeur la mort de près de
2000 volatiles, en l’absence d’une telle connaissance ;
en effet, le vendeur ne pouvait envisager un tel
dommage lors de la conclusion du contrat.
Puisse la bonne fée (la douzième) réduire les effets
d’une jurisprudence qui a oublié les conditions
initiales de la réparation, en tirant de son profond
sommeil le principe de la prévisibilité du dommage
en matière contractuelle.

Belser
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Wenn man frei mich wünschen liesse, wählt‘ ich gern ein Plätzchen
mir, mitten drin im Paradiese: lieber noch – vor seiner Tür!
Eva Maria Belser (Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht, Universität Freiburg)
Wenn man sich unvermittelt wünschen kann, was
man denn am Recht, der Rechtsordnung oder jenen,
die sich um sie kümmern, verändern wollte, wenn
man denn könnte, fühlt man sich wie der Fischer und
andere Glückliche, die in Märchen einen Flaschengeist befreien oder einer Fee begegnen, die drei Wünsche zu erfüllen versprechen, und befürchtet – wie
diese – nur Unsinn damit anzustellen und am Schluss
froh sein zu müssen, mit dem dritten Wunsch die
Schäden wiedergutzumachen, die man mit den ersten
beiden angerichtet hat, und den Geist wieder in die
Flasche sperren oder die Fee ins Feenland schicken zu
können oder wo immer sie hergekommen sein mag.
Von den Redakteurinnen und Redakteuren der Quid?
Fribourg Law Review weiss man, wo sie herkommen,
von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unserer
alma mater, und dorthin könnte man getrost jemanden zurückschicken. Doch wollen wir uns zuvor dem
Wünschen zuwenden. Obwohl Quid? auf drei erfolgreiche Jahre zurückblicken kann, hat die Zeitschrift
nur einen Wunsch in Aussicht gestellt. Noch grösser
deshalb die Gefahr, die Chance zu vertun, schlimmer noch, in Eile und Übermut einen Fehler zu begehen, den man nachher weder dem Volk noch den
Volksverrätern, sondern nur sich selbst in die Schuhe
schieben könnte.
Als Verfassungsrechtlerin richten sich meine Wünsche selbstredend zunächst auf den Verfassungstext,
dem trotz seiner Würde und seiner Stellung an der
Spitze der rechtlichen Pyramide in den letzten Jahren
recht übel mitgespielt worden ist. Als Erstes kommen
einem einige Bestimmungen in den Sinn, die man
gerne wieder aus der Verfassung entfernen möchte, weil sie weder dort noch anderswo hingehören.
Könnte man nicht das dumme Minarettverbot wieder
streichen, das so gar nicht zum Diskriminierungsverbot und zur Religionsfreiheit passt und auch keines
der Probleme löst, die man bei seiner Annahme allenfalls im Auge gehabt hatte? Aber dann hätte man
seinen Wunsch bereits vergeben, während man doch
noch so viel anderes sieht, das sich leicht korrigieren liesse. Sollten nicht auch die Bestimmungen zur
Verwahrung, zur Ausschaffung und zur Steuerung
der Zuwanderung wieder weg? Solange sie in der

Verfassung stehen, rückt sogar das Verlangen nach
einer umfassenden Verfassungsgerichtsbarkeit, das
wohl lange weit oben auf der Wunschliste der meisten Zunftgenossen rangierte, nach hinten oder büsst
doch zumindest an Glanz ein. Zwar würde erst die
gerichtliche Überprüfung der Bundesgesetze der Verfassung richtig Biss verleihen, nur hat man unterdessen die zahme schätzen gelernt. Hat erst einmal das
Parlament im politischen Hochseilakt eine mehr oder
weniger passable Lösung gefunden, wie die Normund Zielkonflikte der Verfassung und die widersprüchlichen Volksentscheide, wenn auch nicht unter
einem Hut, so doch im gleichen Zirkus untergebracht
werden können, so ist man sich gar nicht mehr sicher,
ob man sich nun den Trommelwirbel eines Gerichts
wünschte, der die Akrobaten auf den harten Boden
der einen oder anderen Verfassungsnorm herunterholen würde.
Aber wenn wir schon am Bereinigen sind, wollen wir
den Blick nicht nur auf die völkerrechtswidrigen Bestimmungen werfen. Deren Umsetzung bleibt zwar
rätselhaft, gleichzeitig aber verschaffen sie dem Verfassungsrecht so viel Aufmerksamkeit, wie es zweifellos verdient, aber schon lange nicht mehr genossen hat. Die sollte man auch nicht leichtfertig wieder
preisgeben! Stattdessen könnte man andere Normen
ins Auge fassen, die so gar nicht zur Würde eines
Verfassungstexts zu passen scheinen und auch nicht
anregend auf das Verfassungsrecht wirken. Müsste
dann nicht der besondere Mehrwertsteuersatz für die
Beherbergungsleistungen über die Klinge springen?
Vielleicht könnten sich auch die Fuss- und Wanderwege nicht halten, die zwar die Wanderlust befördern
mögen, aber damit die Frage nicht beantworten, ob
es dazu die Verfassung braucht. Ist die Freude an der
Nachführung aber einmal erwacht, so würde man
vielleicht auch die Kompetenzen des Bundes und der
Kantone erneut ein wenig entflechten wollen und
zum Beispiel den Unterricht in Sport und Musik wieder den Kantonen anvertrauen, die im Grossen und
Ganzen wichtige Schulfächer recht verlässlich anbieten und deren Sparwünsche durch die Verfassung
wohl weniger gebremst werden, als durch Bildungshungrige, die in Kantonen und Gemeinden auf einer
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umfassenden Bildung bestehen.
Die Totalrevision wäre also wohl der Wunsch der
Stunde. Es kommt doch das eine und das andere an
Änderungsideen zusammen, wenn man so durch die
Seiten blättert. Mit dem Verfassen einer neuen Verfassung wären alle Wünsche in einen gepackt und
dem knausrigen Flaschengeist, der nur einen Wunsch
freigeben wollte, ein Schnippchen geschlagen! Man
könnte sich doch ein richtiges Reinemachen, ein
Neuordnen, Korrigieren und Ergänzen wünschen,
das allen wichtigen Fragen des Zusammenlebens den
gebührenden Platz einräumte und den Rest dem Gesetzgeber überliesse. Die letzte Neufassung liegt zwar
noch nicht weit zurück, doch sind seit 2000 schon
die Hälfte der Verfassungsbestimmungen wieder
verändert oder neu geschaffen und dabei ein ziemliches Durcheinander angerichtet worden. So dürfte
es natürlich nicht gleich wieder weitergehen. Eine
Totalrevision würde sich deshalb nur als Wunsch
eignen, wenn man sicher wäre, dass nachher wieder
ein wenig Ruhe einkehren würde. Man will doch seinen Wunsch auf nachhaltige Weise nutzen! Und was
bringen denn die Leit- und Orientierungspunkte der
Wunschverfassung, wenn sie innert Kürze wieder in
die eine oder andere oder gleichzeitig in widersprüchliche Richtungen weisen? Sollte man also wünschen,
den Wünschen Einhalt zu gebieten? Zumindest den
verfassungsrechtlichen? Nicht dass da sogleich wieder Krethi und Plethi mit ihren guten und schlechten
Ideen in die Wunschverfassung hineinpfuschen, Sonderinteressen auf Verfassungsstufe heben, Sündenböcke identifizieren und auf ihrem Rücken Wahlkämpfe betreiben oder abwechslungsweise rein in die und
raus aus der Sackgasse wollen. Viel spräche dafür, das
Initiativrecht ein wenig einzuschränken. Wenn man
nur wüsste wie!
Und selbst wenn man zu diesem Thema die eine oder
andere Idee hätte, so möchte man doch – bei Lichte
besehen – keine davon einführen, ohne dass genau
dies durch einen Entscheid von Volk und Stände erfolgte. Und das gilt nicht nur für diesen, sondern für
alle verfassungsrechtlichen Wünsche. Flaschengeister und Feen eignen sich nicht als Verfassungsgeber.
Professorinnen auch nicht. Es sind zwar schon Verfassungen verabschiedet worden, die den Wünschen
und Träumen eines Schreibtischtäters entsprungen
sind, die ein rechtliches Paradies in Worte gegossen
haben und so schön sind, dass einem beim Lesen die
Tränen in die Augen steigen. Aber bis in die Verfas-
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sungswirklichkeit haben sie es nie geschafft. Wenn
man also frei mich wählen liesse, so wünschte ich
mich wohl zunächst in ein solches Paradies hinein,
aber dann, dann hielte ich es mit Friedrich Nietzsche und bliebe doch lieber vor seiner Tür. Vor der
Tür hat das Wünschen nämlich noch eine Bedeutung
und ist mit Träumen, Plänen und Taten verbunden
und mit allem, was die Phantasie beflügelt und das
Leben interessant und lebenswert macht. Vor der Tür
kann man noch diskutieren, zögern, streiten, argumentieren, sich wundern und sich überzeugen lassen,
Fehler machen und aus ihnen lernen. Und das sind
doch die Bedingungen, die wir Juristinnen und Juristen uns erträumen, die Bedingungen, die wir uns für
das Recht erwünschen und die Bedingungen, unter
denen Verfassungen geschaffen und verändert werden sollen – im Gespräch, in der Auseinandersetzung
und im Streit, im Ringen zwischen den Wünschen
anderer und den eigenen. Eine deus-ex-machina-Verfassung, die uns das alles abnehmen und uns mittenhinein ins Paradies versetzen würde, wünschte man
sich, genau genommen, nicht. Wenn man noch nicht
hinein will ins Paradies, lungert man besser noch
ein wenig herum vor seiner Tür. Und mit der Eile legen sich auch der Eifer und der Übermut. Eigentlich
schlagen sich Volk und Stände, Bundesversammlung,
Bundesrat und Bundesgericht ganz wacker, wenn es
um das Verfassungsrecht geht, zumindest im Grossen
und Ganzen und darauf kommt es doch an. Man mag
es als Durchwursteln wahrnehmen, aber wenn man
es mit den grossen Würfen vergleicht, die anderswo
angekündigt und in die Tat umgesetzt werden, mutet einen das langwierige, ja langweilige Verhandeln,
Feilen und Feilschen ganz geheuer an. Wo so viele
mit- und dreinreden, sich gegenseitig auf die Finger
schauen und auf die Füsse treten, können die wirklich
grossen Fehler abgewendet werden.
So wendet sich denn der Wunsch von den grossen
Schauplätzen den eigenen Gefilden zu und dem Bedürfnis, nicht nur vor der eigenen Tür zu kehren,
sondern auch dort zu wünschen. Ich wünsche mir
also – und jetzt soll der Flaschengeist gut zuhören –
rechtswissenschaftliche Fakultäten, die mutige und
bedachte Juristinnen und Juristen ausbilden und unerschrockene und scharfsinnige Forscherinnen und
Forscher fördern, die nicht glauben, dass das Recht sie
ins Paradies führen kann, aber die sich gerne in dessen
Nähe bewegen, um vor der Tür darüber zu debattieren, was es zu tun gäbe, dass es dort, wo wir sind und
bleiben wollen, für alle lebenswert, schön und gut ist.

Belser
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Zum Schluss gratuliere ich dem Redaktionsteam
von Quid? zum Jubiläum und wünsche weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Und wenn wirklich nur ein
einziger Wunsch drin liegt, dann halte ich an diesem
letzten fest.
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Amstutz

Konzerngesetzgebung?
Marc Amstutz (Professor für Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Rechtstheorie, Universität Freiburg)

I.
Weshalb kennt die Schweiz bis heute – zumal angesichts der gegenwärtigen Gesetzgebungswut des
Parlaments, die zum courant normal geworden ist –
keine Kodifikation des Konzernrechts? An der ökonomischen Bedeutung der Unternehmensgruppe (als
Form der Unternehmensorganisation) kann es nicht
liegen, gehen doch jüngere Schätzungen davon aus,
dass ca. 70% sämtlicher Körperschaften sowie nahezu alle Publikumsgesellschaften konzernverflochten
sind.1 Konzerne sind in der Schweiz durchaus von
volkswirtschaftlichem Gewicht und damit zweifelsohne der Aufmerksamkeit der Legislativen würdig.
Könnte alsdann das Fehlen einer Konzerngetzgebung
seinen Grund in politischen Narrativen haben? Zwar
scheint das Scheitern der verschiedenen politischen
Vorstösse,2 den Gesetzgebungsapparat zwecks Verrechtlichung des Konzerns zu mobilisieren, auf einen
Konsens der verschiedenen Parteien, Wirtschaftsund Sozialpartner hinzudeuten, wonach sich in dieser Sache eine legislative Abstinenz empfiehlt. Schaut
man aber näher hin, so wird dieser Konsens von einem Motiv getragen, der heute unzeitgemäss wirkt.
Dieses eine Konzerngesetzgebung strikte ablehnende
Motiv wurde in den Worten der von Bundesrat Arnold Koller eingesetzten Groupe de réflexion „Gesellschaftsrecht“, die ihren Schlussbericht im Jahre 1993
erstattete, folgendermassen auf den Punkt gebracht:
„Sollte die Schweiz im Alleingang konzernrechtliche
Vorschriften erlassen, die in ihren haftungsbegründenden oder eingehenden Wirkungen weiter gehen
als jene unserer Nachbarstaaten, könnten sich daraus
erhebliche Standortnachteile ergeben. Mehrheitlich
würde es sich eben um belastende Rechtsregeln handeln; die Attraktivität der Schweiz als Unternehmensstandort würde damit im Ergebnis (insbesondere
für in der Schweiz domizilierte Obergesellschaften)
geschmälert.“3 Abgegriffen ist dieses Argument in
zweierlei Hinsichten.

(1) Die Aussage, dass sich aus einer Kodifikation des
Konzernrechts „belastende Rechtsregeln“ ergeben
würden, ist in dieser Radikalität schlechterdings unzutreffend. Hopt hat in aller Klarheit nachgewiesen,
dass sich zwar eine solche Legislation „als ein die Privatautonomie einschränkendes Regelungsinstrument
[… ausnimmt], aber auch umgekehrt […] ein solche
[… ist, die] die Privatautonomie weiter entfaltet.“4 Per
definitionem kann Privatautonomie nicht belastend
sein.
(2) Ferner scheint auch das Argument, eine Konzernlegislation würde „die Attraktivität der Schweiz
als Unternehmensstandort“ in Mitleidenschaft ziehen, mehr als fragwürdig. Seit dem Schlussbericht
der Groupe de réflexion „Gesellschaftsrecht“ aus dem
Jahre 1993 hat sich die Konzernrechtslandschaft in
Europa wesentlich verändert. Vor allem in der Union haben sich inzwischen viele Mitgliedstaaten eine
Konzerngesetzgebung gegeben.5 In diesem Sinne relativiert sich die Behauptung, eine schweizerische
Konzerngesetzgebung würde in eine Standortbenachteiligung münden, in erheblichem Masse. Denn
in vielen westlichen Rechtsstaaten bestehen jetzt in
konzernrechtlicher Hinsicht gleich lange Spiesse.
Der wahre Grund für das Fehlen einer Kodifikation
des Konzernrechts in der Schweiz – und dies ist die
These, die ich in den folgenden Zeilen begründen werde – liegt darin, dass es hierzulande eines legislativen
Konzepts ermangelt. Oder genauer: eines Leitbilds
des Konzerns, das die wirtschaftsrechtliche Funktion
dieser Form der Unternehmensorganisation angäbe
und als „Kompass“ für die Gesetzgebungsarbeiten
diente. Zwar wurden in der Doktrin verschiedene
Vorstellungen entwickelt, die für das Design einer
Legislation über Unternehmensgruppen urbar ge-
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Peter V. Kunz, Grundlagen zum Konzernrecht in der Schweiz,
Bern: Stämpfli 2016, N 89 m.Nw.
Es waren nicht wenige; cf. etwa Groupe der réflexion
„Gesellschaftsrecht“, Schlussbericht vom 24. September 1993,
Bern: Bundesamt für Justiz 1993, 69; ferner Kunz, op. cit., N 33 ff.
Groupe de réflexion „Gesellschaftsrecht“, op. cit., 78.
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K laus J. Hopt, Harmonisierung im europäischen Gesellschaftsrecht:
Status Quo, Probleme, Perspektiven, ZGR 21 (1992), 292.
Cf. statt anderer K laus J. Hopt, Groups of Companies: A
Comparative Study of the Economics, Law and Regulation of
Corporate Groups, in: Jeffrey N. Gordon/Wolf-Georg Ringe,
(Hrsg.), Oxford Handbook of Corporate Law and Governance,
Oxford et al.: Oxford University Press 2017 (im Druck; zitiert nach
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2560935>),
8 ff.
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macht werden könnten.6 Ein Konsens über eine angemessene gesetzgeberische Lösung ist allerdings noch
ausser Sichweite. Fragt man nach der Ursache dieser
Diversität der Perspektiven, so ist diese sicherlich darin zu finden, dass der Konzern einem Fisch gleicht,
der wegen seiner glitschigen Schuppenhaut immer
wieder aus der Hand gleitet und sich mithin kaum
fassen lässt. In der Tat: Ein Konzern kann unendlich
viele Formen annehmen, die sein legislatives Fixieren
mit grossen Schwierigkeiten konfrontiert. Es ist denn
auch nicht von ungefähr, dass sich in der Lehre eine
gewisse Perplexität verspüren lässt, wenn es darum
geht, Leitlinien für eine Konzerngesetzgebung zu erarbeiten: „In der Wirtschaftsrealität wird eine ausserordentliche Vielfalt von Konzernen ersichtlich, etwa
in struktureller, in geschäflicher oder schliesslich in
rechtlicher Hinsicht. Folglich ist es schwierig, wenn
nicht sogar unmöglich, einen gemeinsamen Nenner
für Unternehmensgrupen zu finden.“7 Wenn indes in
dieser Tatsache ein Hindernis für eine Kodifikation
des Konzernrechts erblickt werden sollte, so wäre dieser Schluss fehlgeleitet.
Denn: Man muss sich, soll eine Konzerngesetzgebung
eines Tages Wirklichkeit werden, eines alten juridischen Reflexes entledigen: Unter der Chiffre „Einheit
der Rechtsordnung“ hat man seit jeher die Regelungsgegenstände des Rechts als Ganzheiten, ja als in sich
geschlossene, verhältnissmässig simpel zu handhabende Einheiten konstruiert („institutiones“8). Im
Unternehmensrecht z.B. hat man durchweg auf Hierarchie gesetzt, also auf einen Modus der Integration
des Ganzen, der aus einem Guss besteht. Das schweizerische Gesellschaftsrecht ist noch vollumfänglich
im Modell der „totalen“ Organisation verstrickt.9 Dieses Muster lässt sich lückenlos in allen Körperschaften des Obligationenrechts beobachten.
In einer segmentierten10 oder stratifizierten Gesell6

7
8

9

10

Cf. etwa Marc Amstutz, Konzernorganisationsrecht 2.0, SZW 88
(2016), 2 ff.; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich:
Schulthess 2009, § 11 N 1 ff.; Henry Peter /Francesca CavadiniBirchler, Les groupes de sociétés sont (parfois) des sociétés simples
– une duplique, in: Peter V. Kunz et al. (Hrsg.), Wirtschaftsrecht
in Theorie und Praxis: Festschrift für Roland von Büren, Basel:
Helbing 2009, 131 ff.
Kunz, op. cit., N 30.
Jean Nicolas Druey, Der Kodex des Gesprächs: Was die Sprechakt
lehre dem Juristen zu sagen hat, Baden-Baden: Nomos 2015, 127.
Michel Crozier /Erhard Friedberg, L’acteur et le système: Les
contraintes de l’action collective, Paris: Le Seuil 1977.
Theodor Geiger, Schichtung, in: Wilhelm Bernsdorf/Friedrich
Bülow (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart: Enke 1955,
432 ff.
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schaft11 funktionieren diese einfältigen Muster befriedigend. Sobald aber das traditionelle juristische
Einheitsdenken der Komplexität der Welt nicht mehr
angemessen ist, werden plurale Codierungen unerlässlich: „Es geht [… dann] um eine prinzipielle Diskontinuität, die hier in die Welt eingebaut wird. Das
[…] macht auf Unterbrechungen aufmerksam, auf
Unterbrechungen, die offensichtlich darauf reagieren, dass die Welt zu komplex geworden ist, um sie
über den simplen [hierarchischen] Machtmechanimus […] zu ordnen.“12 Bezogen auf die funktionale
ausdifferenzierte, von hoher Komplexität geprägten
Wirtschaft bedeutet dies: „Was [betriebliche] Organisationen [… heute] leisten müssen, ist tatsächlich
Komplexität zu organisieren, das heisst, damit klarzukommen, dass es für den gleichen Sachverhalt unterschiedliche Anschlüsse geben kann und muss.“13
Das Paradigma einer solchen Betriebsorganisation,
die die Komplexität der heutigen globalen Ökonomie,
deren Funktionsbedingungen sich fortwährend wandeln,14 zu bewältigen vermag, stellt der Konzern dar.
Nur seine Fähigkeit, zwischen den mannigfaltigen
Formen der Zentralität und Dezentralität in adäquater Varietät mit den auf Dauer gesetzten Mutationen
komplexer Wirtschaftsverhältnisse zu oszillieren,
kann den ständig wechselnden Bedingungen des
Ökonomischen gerecht werden. Das ist ihm gelungen, indem er seinen operativen Modus von Hierarchie auf Heterarchie umgepolt hat. Nun aber: Stimmt
es, wenn in der Doktrin die Vermutung geäussert
wird, es sei „schwierig, wenn nicht sogar unmöglich,
einen gemeinsamen Nenner für Unternehmensgrupen zu finden“15?
Ich meine, dass diese Fragen mit einem betonten
Nein zu beantworten sind. Die Unternehmensgruppe ist durchaus einer Kodifikation – wenn auch einer
komplexen – zugänglich. Allerdings setzt dies voraus,
dass vorab die Funktion dieses Gebildes in der Wirtschaftsrealität identifiziert und daraus ein gesetzgeberiches Leitbild des Konzerns abgeleitet wird, das den
Richter dazu befähigt, die Regeln einer Konzerngesetzgebung in der komplexen Ökonomie angemessen
11

12

13
14

15

Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaft
lichen Urteilskraft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1987.
Armin Nassehi, Die letzte Stunde der Wahrheit: Warum rechts und
links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders
beschrieben werden muss, Hamburg: Murmann 2015, 111.
Nassehi, op. cit., 106.
Cf. Marc Amstutz, Métissage: On the Form of Law in World
Society, ZVglRWiss 112 (2013), 336 ff.
Kunz, op. cit., N 20.
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anzuwenden und fortzuentwickeln (II.). In einem
zweiten Schritt will ich alsdann die Leitlinien einer
solchen Kodifikation skizzieren, um Impulse dafür
zu geben, dass nun endlich die aus dem Jahre 1972
von der Arbeitsgruppe Tschopp stammende dissoziative Aussage, eine „Regelung des Konzernrechtes […
sei] nicht dringend […, aber die] Ausarbeitung eines
Konzernrechts [solle] rasch an die Hand genommen
werden“16 artgerecht kuriert wird und einem konzernkodifikatorischen Realismus weicht.

II.
Von Bedeutung ist vorliegend vor allem, dass in Zeiten der Komplexitätssteigerung der Wirtschaft eine
entsprechende Entwicklung in der Organisationspraxis von Wirtschaftsunternehmen stattfand, so dass
sich diese zu „riesige[n] Netzwerk[en] zur Kleinverteilung von Risiken und Verantwortungen“ entfalteten.17 Und das heisst nichts anderes, als dass sie konzernformähnliche Strukturen annahmen. In der Tat:
Der erste Konzern wurde im 15. Jahrhundert erschaffen, als eine europaweite Transnationalisierung der
italienischen Geldhäuser vonstatten ging, In diesem
Kontext hat der geniale florentinische Bankier und
Politiker Cosimo de’ Medici (1389-1464) die Form
der Unternehmensgruppe erfunden. Er kann somit
als erster Netzwerktheoretiker und Konzerndesigner
der Geschichte gelten.18
Indem Cosimo die Ehe mit Contessina de’ Bardi di
Vernio schloss, gelang es ihm durch das grosse Ansehen, das solche Vermählungen seinerzeit schuffen,
ab 1434 einen erheblichen Ausbau seines Beziehungsnetzes zu realisieren, indem die ihm zugute kommenden weitverzweigten Verschwägerungen grosse
Loyalitäten einbrachten (der Medici-Clan setzte sich
im Florenz des 15. Jahrhundert aus nicht weniger als
92 Familien zusammen). Es ist nun in diesen Jahren,
da Cosimo de’ Medici sein Bankenimperium aufbaute. Er eröffnete Zweigstellen in Pisa, Mailand, Basel,
Genf, Lyon, Avignon, Brügge, Antwerpen und London.19 Formal bediente sich Cosimo eines ganz neuen
Organisationsmuster, um sein paneuropäisches Finanzunternehmen zu gestallten: „The particular Flo16
17

18

19

Groupe de réflexion „Gesellschaftsrecht“, op. cit., 311.
Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 1987, 311.
R aymond de Roover, The Medici Bank Organization and
Management, The Journal of Economic History 6 (1946), 29.
R ichard A. Goldthwaite, The Medici Bank and the World of
Florentine Capitalism, Past & Present 114 (1987), 8.
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rentine economic invention […] is the discovery, in
the late 1300s, of a new organizational form […]: a
set of legally autonomous companies linked through
one person or through a small set of controlling partners. [This organizational form consisting of] ‚legally
autonomous companies’ meant either ownership by
a single person (individuale) or ownership by a partnership of persons (collettiva). […] This new ‚network-star’ ownership structure largely displaced earlier legally unitary companies, often built collectively
by patrilineage families, which were common in the
early 1300s […]. Viewed formally, this splintering of
a unitary company into overlapping parts was decentralization because it allowed various branches and
business markets to be managed separately […].“20
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in formalorganisatorischer Hinsicht die Heterarchie des Medici-Imperium auf einem „entwickelten Konzept einer
‚mikropolitischen’ Verflechtungsanalyse interelitärer
Beziehungen“21 bzw. auf einer Vielschichtigkeit von
Netzwerken (multilayered networks) gründete.
Um diese organisatorischen Innovationen einzuordnen, muss die Strukturierung der gesellschaftlichen
Formation, in denen die norditalienischen Stadtstaaten ihr Wirken entfalteten, unter die Luppe genommen werden. Sicherlich waren damals noch keine
funktionale Sozialsysteme ausdifferenziert, so dass
sich jedenfalls Wirtschaft und Politik in einer engen
Funktionssynthese befanden.22 Im Wesentlichen bedeutet das, dass diese sozietalen Bereiche engführt
wurden und wechselseitig interferierten. In diesem
Sinne haben Padgett und MacLean trefflich festgestellt: „Renaissance Florence, constructing political
elites and constructing financial markets were two
sides of the same co-evolutionary process of making
new organizations, new markets, and new people.“23
In soziologischer Hinsicht wirft das äussert ausdifferenzierte politisch-ökomische Organisationsmuster,
das Cosimo aufgebaut hat, ein schwieriges Rätsel auf.
John F. Padgett/Paul D. MacLean, Organizational Invention
and Elite Transformation: The Birth of Partnership Systems
in Renaissance Florence, American Journal of Sociology 111
(2006), 1466.
21
Thomas Woelki, Rezenzion: Heinrich Lang. Cosimo de’Medici, die
Gesandten und die Condottieri: Diplomatie und Kriege der Republik
Florenz im 15. Jahrhundert. Paderborn: Schöningh 2009. 502 S.,
H-Soz-u-Kult (May, 2010), <http://www.hsozkult.de/publication
review/id/rezbuecher-12464>.
22
Cf. Bourdieu, op. cit.
23
John F. Padgett/Paul D. MacLean, Economic and Social Exchange
in Renaissance Florence, SFI working paper: 2002-07-032, <www.
santafe.edu>, 2.
20
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Nach Ashbys law of requisite variety24 scheint (zumal
das ökonomische) Netzwerk des Medici-Bankhauses
in einem überkomplexen und somit auf den ersten
Blick nicht einleuchtenden Verhältnis zur stratifizierten Gesellschaftsstruktur des Italiens des 15. Jahrhunderts zu stehen. Warum eine solche Komplexität
des unternehmerischen Designs, wenn doch die Affiliation von Wirtschaft und Politik eher einfach zu
handhabende hierarchische Schemen nahezulegen
scheinen?
Der Grund dafür waren die grossen Distanzen im
kontinentalen Europa und in England, die die geschäftlichen Kommunikationen aufs Äusserste verlangsamten: „Kommunikation ist im 15. Jahrhundert
mühsam, jede Depesche ist nur so schnell wie der
beste Reiter auf dem besten Pferd.“25 Auch die Ausführungen von Bankgeschäften benötigten eine Ewigkeit: „Handelsplätze […] haben bei ihren Zahlungen
mit deutlich längeren Fristen zu rechnen. So benötigt
zum Beispiel eine Zahlung von Krakau nach Avignon
bis zu einem Jahr“26. M.a.W.: Aus praktischer Sicht
konnten die über ganz Europa verteilten Bankfilialen
nicht wie heute durch Telefax, Emails, SMS oder Videokonferenzen geführt werden.
Es ist dieses geographische Raumproblem – und
nicht die soziologische Komplexität der Ausdifferenzierung von funktionalen Sozialsystemen, welches
im 15. Jahrhundert nicht existierte –, das Cosimo de’
Medici zum genialen Einfall einer Heterarchisierung
seines Bankenimperiums veranlasste. Das Prinzip
dieser Heterarchisierung lautete: Vertrauen.27 Dank
seiner vielen Beziehungen in der florentinischen Welt
plazierte Cosimo an die Spitze seiner verschiedenen
Bankstellen in Europa jeweils einen engen Vertrauensmann, von dem er wusste, dass er in seinem Sinne
handelte, auch wenn er mit ihm nicht im täglichen
Kontakt war. Das auf Vertrauen basierte Geschäftssystem von Cosimo de’ Medici gewährleistete eine grosW. Ross Ashby, Requisite variety and its implications for the control
of complex systems, Cybernetica 1 (1958), 83 ff.
25
John F. Jungclaussen, Der erste Konzern der Welt, Cosimo
de’ Medici gab Macht ab, um seinen Einfluss zu vergrössern:
Der Bankier des Papstes ist ein Vorbild für jeden modernen
Vorstandschef, Die Zeit Nr. 10 vom 27. Februar 2003, 3.
26
Fritz K lein/Guido Palazzo, Kulturgeschichte des Geldflusses: Die
Entwicklung des Zahlungsverkehrs mit Fokus Schweiz, Zürich:
SKV 2003, 21 f.
27
Kurt Weissen, Florentiner Bankiers und Deutschland (1275 bis
1475): Kontinuität und Diskontinuität wirtschaftlicher Strukturen,
unpublizierte Habilitationsschrift Basel 2001, 95, 210, 216, 219,
227 f., 277; Christopher Hibbert, The Rise and Fall of the Medici
Bank, History Today 24 (1974), 33.
24
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se Autonomie der einzelnen Bankstellen (bzw. ihrer
Leiter), was eine (wegen des Distanzproblems unrealisierbare) hierarchische Führung derselben entbehrlich machte. In diesem Sinne gleichte das Bankhaus
Cosimos den modernen, transnationalen Unternehmensgruppen, die auf heterarchischen Strukturen
(und nicht auf Hierarchie) gründen.28
Was Cosimo de’ Medici also erfand, war das organisatorische Prinzip der „vielköpfigen Hydra“: „Das […]
auffällige Merkmal der Konzernorganisation hat mit
der Autonomie der Subeinheiten gegenüber der hierarchischen Konzernspitze zu tun. Erst diese Autonomie verschafft der Organisationsform des Konzerns
jene zielgerichtete Eigendynamik, die ihr gegenüber
rein hierarchischer […] Koordination in bezug auf
Innovation und Information evolutionäre Vorteile
sichert. Eigendynamik bedeutet in einer begrifflich
strengen Fassung das Phänomen, dass ein Prozess
selbstreferentiel wird, genauer, dass ein Prozess sich
selbst beobachtet und die Selbstbeobachtung zur Eigensteuerung benutzt. Hierarchische Systeme verfügen nur über eine begrenzte Eigendynamik in diesem
Sinne, da das Beobachtungszentrum des Prozesses an
der Hierarchiespitze lokalisiert ist. Sofern sich in die
hierarchischen Organisation andere Beobachtungszentren zur Prozesssteuerung herausbilden, sind sie
in einem gewissen Sinne dysfunktional, da sie ihre
Beobachtungs- und Steuerungskriterien gemessen
am Organisationsganzen nur suboptimal herausbilden. Anders im durch profit center denzentralisierten
Konzern. Dieser ist durch eine Vervielfältigung der
Beobachtungszentren gekenzeichnet, deren Beobachtungs- und Steuerungskriterien eine doppelte Ausrichtung haben: Eigenerfolg des profit centers und
Erfolg der Gesamtorganisation. ’Il policentrismo, la
multipolarità sono quindi caratteri della rete.’“29 Was
mithin den organisatorischen Mehrwert des Konzernverbundes ausmacht, ist, dass er ein System ohne
Spitze und ohne Zentrum darstellt, also einen Komplex von ausdifferenzierten operativen Funktionen.
Seine Leistungsfähigkeit – sowohl im 15. Jahrhundert,
das von geographischer Komplexität geprägt ist, als
auch in der ausdifferenzierten Wirtschaft der Moderne, in welcher Konzerne Dimensionen erlangt haben,
die ein Steuerung durch die Spitze alleine mangels
28
29

A mstutz, op. cit., 2 ff.
Gunther Teubner, Die vielköpfige Hydra: Netzwerke als kollektive
Akteure höherer Ordnung, in: Wolfgang Krohn/Günter Küppers
(Hrsg.), Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, Organisation und
Bedeutung, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992, 199 f.
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Ressourcen und zumal Wissensverarbeitungskapazitäten nicht mehr zulassen – ist das Charakteristikum,
dass er eine Mehrheit denkender Köpfe besitzt, die in
(Teil-)Autonomie die Idee des Ganzen in kohärenter
Weise zu verwirklichen imstande ist.
Natürlich gründen Unternehmensgruppen heute –
im Gegensatz zur Zeit von Cosimo de’ Medici – nicht
mehr auf Vertrauen, dessen Bestehen namentlich patrilineare Verflechtungen voraussetzte. Gegenwärtige
Konzerne kennen keine geographische Leitungs- und
Informationsflussprobleme mehr; diese sind mit den
digitalen Kommunikationsformen gelöst, was das
Vertrauensprinzip Cosimos obsolet werden lässt.
Aber sie bleiben die transnationale Organisationsform par excellence, weil sie die Überbrückung einer zentralen Schwierigkeit der globalen Ökonomie
erlauben: In einer global-multikulturellen Weltwirtschaft kann ein transnationales Unternehmen nicht
mehr effizient ausschliesslich von der Spitze aus agieren; es braucht an den verschiedenen Standorten, wo
es tätig ist, Tochtergesellschaften, die mit Führungskräften und Mitarbeitern besetzt sind, die aufgrund
ihrer Kenntnisse der lokalen Usanzen, Konventionen,
Gebräuche, politischen constraints usw. vor Ort die
multiplen Geschäfte des Konzernunternehmens in
sachkundiger Weise anbahnen, führen und finalisieren können. Dennoch bleibt aber das Prinzip der
Funktionsweise von Konzernen dasselbe wie zu Zeiten Cosimos Wirken: Heterarchie.
Damit stellt sich die Frage, wie eine Konzerngesetzgebung das Organisationsprinzip der Heterarchie für
die Verrechtlichung von Konzernen erfassen und in
konkrete Regeln umsetzen kann.

III.
An dieser Stelle kann natürlich nur eine Skizze der
Leitlinien gezeichnet werden, die der konzernmässigen Heterarchie seine legislative Form verleihen
können. Im Kern geht es darum, drei gesetzgeberiche Pfeiler – die de lege lata erst in unterentwickelter
Form vorhanden sind und durch eine Kodifikation
des Konzernrechts eine positivrechtliche Verfestigung erfahren sollen – in einer Weise zu errichten,
dass sie eine heterarchische Ordnung der Unternehmensgruppe zu tragen vermögen. Die Leistung, die
diesen drei Pfeilern zu erbringen aufgetragen ist, besteht darin, die Organisationstatute der Konzernglieder so zu verschleifen, dass im Konzern ausgewogene
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Geschäftsabläufe gewährleistet werden.30 In nuce:
(1) Auszugehen ist davon, dass das Geschäftsführungsrecht der Obergesellschaft (insbesondere Art.
716a und 717 Abs. 1 OR) den Verwaltungsrat dazu
verpflichtet, den Konzern umfassend zu leiten.31
Damit wird auf Ebene der Konzernspitze eine Konzernleitungspflicht festgelegt.32 Diese Pflicht fliesst
daraus, dass Art. 717 Abs. 1 OR den Verwaltungsrat
der Obergesellschaft zum umfassenden Einsatz der
Ressourcen, die seiner Gesellschaft zur Verfügung
stehen, anhält. Stehen der Aktiengesellschaft Konzernbeteiligungen, d.h. beherrschungsermöglichende
Aktien, zur Verfügung, müssen auch die so vermittelten Ressourcen – also Ressourcen, die zwar formell
die Tochtergesellschaften innehaben, die sich aber
materiell im Netz des Konzerns bewegen und deshalb entsprechend zu steuern sind – gesamthaft zu
Konzernzwecken genutzt werden. Konkret bedeutet
das: Der Verwaltungsrat der Muttergesellschaft muss
nicht nur seine eigene Gesellschaft (unmittelbare
Zweckverfolgung), sondern von Aktienrechts wegen
(d.h. zumal kraft Art. 717 Abs. 1 OR) auch den Konzern leiten (mittelbare Zweckverfolgung).
(2) Konzernmässige Abhängigkeit einer Aktiengesellschaft darf rechtswirksam nur mittels entsprechender
Fassung des statutarischen Zwecks dieser Gesellschaft
begründet werden. Anders gewendet: Die Tochtergesellschaft muss sich in ihrer statutarischen Zweckklausel in den Dienst der Muttergesellschaft stellen.33
Wird diese statutarische Basis gelegt, ist der Verwaltungsrat der konzerneingegliederten Gesellschaft im
Rahmen der Zweckverwirklichung verpflichtet, dem
Konzern mit allen ihm verfügbaren Mitteln zu dienen.
Das aber bedeutet keineswegs Verlust jeglicher Handlungshoheit dieses Organs. Im Gegenteil: Es bedeutet, dass der abhängige Verwaltungsrat nach eigenem
pflichtgemässem Ermessen entscheiden muss, wie er
dem Konzern am besten dienlich sein kann. Zugleich
muss er – und zwar als Folge seiner Eigenverantwortlichkeit – darum besorgt sein, dass die Nachteile der
Tochter, die durch die Beachtung von Konzerninteressen entstehen, ausgeglichen werden. Diese Pflicht
30
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33
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Cf. eingehend dazu Marc A mstutz, Globale Unternehmensgruppen:
Geschichte und Zukunft des europäischen Konzernrechtes,
Tübingen: Mohr Siebeck 2017.
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zum Ausgleich soll sicherstellen, dass (a) die Vermögensinteressen der Gesellschaft stets vollumfänglich
gewahrt werden. Weiter führt die Ausgleichspflicht
dazu, (b) dass das sog. „Integritätsinteresse“ der abhängigen Gesellschaft zu jeder Zeit zu wahren ist.
Danach muss die selbständige Existenzfähigkeit der
Gesellschaft stets sichergestellt sein, so dass diese bei
einer allfälligen „Dezernierung“ organisatorisch ohne
weiteres selbständig fortgesetzt werden kann. Funktional dient dieser Schutz des Integritätsinteresses der
Aufrechterhaltung des Konzerns selber: Nur wenn die
Knoten im Netz selbsttragend und selbststabilisierend
sind, können sie den Beitrag leisten, der erforderlich
ist, um die Funktionsfähigkeit des Konzernganzen
aufrechtzuerhalten.
(3) Ersichtlich setzt dieses Ausgleichssystem der
Pflicht zur Umsetzung und Konkretisierung der
Konzernstrategie „von oben“ Schranken, so dass der
Konzernleitungspflicht aus Rechtsgründen nicht
vollumfänglich nachgekommen werden kann. Dieses
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„konzernspezifische Spannungsverhältnis“34 ist mittels eines rechtsgeschäftlichen „Konzernorganisationsaktes“ aufzulösen. Zu fordern ist die Zustimmung
der Anteilseigner des herrschenden Unternehmens
zu Massnahmen des Konzernaufbaus, -umbaus und
-abbaus – also zu Massnahmen der Konzern(um-)
bildung. Damit genehmigt das Grundorgan der Muttergesellschaft, dass sein Exekutivorgan die Konzernleitungspflicht nicht in jenem Umfang wahrnehmen
kann, der an sich nach dem Organisationsstatut der
Obergesellschaft erforderlich wäre.
Mit diesen drei Regelungsbereichen, so sie denn vom
Gesetzgeber einmal – und hoffentlich bald – in Angriff genommen und angemessen verwirklicht werden, wären die Bedingungen einer Konzernkodifikation erfüllt, die dem heterarchischen Charakter der
Unternehmensgruppe gerecht würde, der schon früh
vom brillianten Konzernerfinder Cosimo de’ Medici
angedacht wurde.
34

Peter Hommelhoff, Die Konzernleitungspflicht: Zentrale Aspekte
eines Konzernverfassungsrechts, Köln et al.: Heymanns 1982.
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From Books to Life
Franz Werro (Professor of Private Law, University of Fribourg and Georgetown University Law Center, Washington DC)*
The editors of this journal kindly asked me if I could
write something about desirable changes in Swiss legal
education. They suggested that my teaching experiences abroad—both in various European universities
and in London, at the Center for Transnational Legal
Studies, as well as in the United States, mostly at the
Georgetown University Law Center in Washington—
could inspire my suggestions. As an alternative, they
offered me to follow up on the more general theme of
the present issue of the journal, and to explain what
I would propose if, as they put it, I had the ability to
instantaneously change the Swiss or the international
legal order.
Of course, many things came to my mind after I
started reflecting on these questions, and I felt rapidly
humbled by the freedom I had been offered. I finally
decided to limit the scope of the inquiry by sketching the beginning of an answer to both questions. Regarding the first one, I thought I should be realistic
and concentrate on why proposed changes in legal
education are met with resistance, and why they may
not even be possible when inspired by foreign models.
As to the second question relating to instant changes
in the legal order, I decided to use a magic wand and
to let my magician’s heart speak freely.

I.

Are Foreign Inspired Changes in
Legal Education Possible?

Going back and forth between two legal cultures for
almost thirty years, I have come to realize that educational changes do not happen easily, if at all, when
suggested from abroad. Why is that so? Because law
is culture, just as culture is law.1 Like law, the teaching of the law depends on a local path. Very much
as legal transplants are impossible from one culture
to another,2 so are transplants of teaching tools and
goals. If changes take place, they do not without adap*

1

2

I wish to thank Claudia Hasbun, J.D. Candidate, 2017, Georgetown
University Law Center, for her help in the preparation of this text.
See Werner Menski, Plural Worlds of Law and the Search for Living
Law, in R echtsanlyse als Kulturforschung (Werner Gephart ed.,
2012).
See Pierre Legrand, The Impossibility of Legal Transplants, 4
Maastricht J. Eur. & Comp. L. 111 (1997).

tation and transformation, and certainly not as a consequence of an individual import. Changes in legal
education are the outcome of a collective inspiration,
slowly nurtured in multiple and invisible ways.
The forces that drive the teaching of law indeed depend on local culture. Thus, despite many qualifications to be made, when one teaches in a civil law environment, one does not do it in the same way as in a
common law environment. Certain key ingredients in
one are misplaced in the other. Take for example the
central reliance on cases in the common law world
and the insistence on the grammar of the law in the
civil law jurisdictions. When they first learn about any
subject, common law students do it from real cases.
The casebooks, in which they are gathered for their
pedagogical value, contain very limited doctrinal
work, if any. Instead, when civil law students acquire
their basic training, they do it primarily from various outlines, handbooks and even at times from treatises. Of course, these books contain illustrations, but
these remain at the periphery of the subject taught, as
a mere way of explaining the fundamental rules and
concepts of the law, rather than what really happens
in society. In effect, the two teaching cultures have a
different agenda. They are not looking for the same
learning experience.
In faculties of law, civilians remain primarily interested in the system of the law,3 whereas in law schools,
the common law lawyers wish to capture the impact of
law on life, and they concentrate a great deal on policy
issues. For sure, legal dogmatic is foreign to them. In
private law, for civilians, the civil code as constructed
by commentators represents that system. Only court
decisions that uphold the rules set forth in the code—
as interpreted by “la doctrine dominante”—are considered as truly legitimate. Where they fail to do so,
cases are more often than not dismissed as deviant
and indefensible, and not as the expression of a different but valid point of view. Self-referential author3

For one attempt, amongst others, to abandon that approach with an
exclusively case-based one, see Franz Werro, Le droit des contrats:
Jurisprudence fédérale choisie et annotée (2012), a book that
launched a book series called “Le droit par les arrêts,” but remains
the only one in this series so far.
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ity and even a certain degree of authoritarianism are
inherent to this approach, since “objectivity,” placed
at the heart of the inquiry, has little tolerance for departures from the prevailing opinion on what is right,
true, and in conformity with the system. Further, in
the civil law education system, one still imposes the
belief most generally that legal rules in themselves do
determine the outcome of particular cases. That is not
what one does in the common law academia, where
the purpose of serious scholarship is often to remove
“the camouflage of the law” and to expose its ideological content.4 In quality institutions at least, the teaching mostly moves away from doctrinal work. While
academics lose their immediate practical authority
there, they help students embark on more creative
and freer thinking. In the recent past, legal theories
of various sorts—as illustrated by law-and-ism in
particular—have well reflected the freedom that surrounds legal academic work in the United States. This
free and interdisciplinary approach looks enjoyable,
as well as enriching—and has indeed often helped attract foreign students to U.S. law schools—just as it
looks enjoyable and fruitful to engage in legal realism
and in the study of a functioning law without much of
a disconnected conceptualization.5 While it tends to
work there, it does not here. In each world, attitudes
and methods are deeply embedded and different.
This may seem like a cliché. However, it remains that
the shapers and makers of the law in both worlds
were historically not the same, and while it is true
that lawyers and judges ultimately act and think very
much alike, here and there, their style and psychology
are profoundly different. Just as the substance of the
law is the product of a cultural environment, so is its
teaching. An exposé “en deux parties” is essential in
a French academic setting. It makes little if any sense
elsewhere. The lack of rigor or even the chaos that civilians denounce in Anglo-American legal rhetoric
only worries them, and no one else. When a famous
German professor of comparative law keeps saying
that the English should put some “order” in their law,
it becomes the object of a joke amongst common law
lawyers.
4

5

See George Fletcher, Comparative Law as a Subversive Discipline,
46 A m. J. Comp. L. 683, 689 (1998) (commenting on what the critical
legal studies movement has inspired).
For a skeptical view with respect to the practical outcomes of
this pedagogy, see Harry T. Edwards, The Growing Disjunction
Between Legal Education and the Legal Profession, 91 Mich. L.
R ev. 34 (1992).
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Connected to this is the different place that individuals occupy as legal actors in the common law and in
the civil law traditions,6 both in legal literature and
court practice. By allowing more space to individuals, the common law tradition tends to give the legal
process more transparency and even more integrity.
By having the participants in the legal arena, such as
judges for example, speak in their own names, the
common law world, at least in the United States and
in the United Kingdom, sets in motion a process of
disclosure that makes it possible to better identify the
concrete interests at stake in a given litigation. Conversely, by preserving the anonymity of its players and
treating them not as individuals but as interchangeable figures at the service of a scientific system, the
civil law culture ultimately tends to conceal the inner workings of the legal process. The rulings of the
French Cour de Cassation are prototypical in this respect, but so are treatises and the legal literature produced in civil law jurisdictions in general.
In the common law world that I know of, the approach
is essentially fact-based and personalized. The rule of
law is maintained by providing justice in light of the
facts with the help of (outstanding) individuals. That
the judges on the Supreme Courts of the United States
and the United Kingdom publish their “opinions” in
their names, together with dissenting opinions, is in
no way seen as diminishing their authority. As we
know, a procedure of this kind would be unthinkable
in civil law jurisdictions. The transparency of motives and considerations in common law judgments
is indeed not something the legal civilian brain feels
comfortable with. One could see the manner in which
the European Court of Human Rights formulates its
judgements and publishes its dissenting opinions as
an exception to this civilian approach. In reality, this
is not the case. This Court is indeed a supranational
instance, perhaps a hybrid of the common law and
civil law approaches, and certainly not typical of either. Further illustrations of this point could be made
with respect to the way scholarly work is produced.
Civil law’s deeply depersonalized books and commentaries have barely any counterparts in the common law tradition.
Again, at the heart of this difference lies an opposition between two conceptions of law. In the civil law
6

See Franz Werro, How to Engage in Legal Comparison: A Reaction,
in Comparing Comparative Law (Samantha Besson & Lukas
Heckendorn eds., forthcoming 2017).
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tradition, the law is viewed as a logical and coherent
system of rules, a creation of pure reason. In the common law, it is seen as a product of experience, or practical wisdom, subject to constant and incremental
evolution in the light of changing circumstances and
specific facts. Civil law is presented as a closed system, capable of existing—and of being scientifically
studied—in the abstract without the input of reality.
The common law, by contrast, is supposed to rely on
real individuals who will find solutions to problems in
specific factual circumstances. In this approach, law is
a question of experience, not of logic.7
Returning to the question I wish to answer, no matter
how seductive a foreign system may appear, it cannot
be successfully replicated at home. Just as translation
is transformation, so is transplantation of legal institutions or teaching techniques. Of course, this does
not mean that one should not try and engage in innovation. One should however cautiously measure
the limits of the enterprise and cultivate an awareness
of the differences that the cultural environment will
keep on imposing. So even if one feels that one has
learned from being abroad and from being exposed
to differences, one cannot come home and hope for
these differences to be adopted without a profound
alteration. If and when changes happen, they happen
slowly and for reasons that often will only be visible
in hindsight. These would explain for instance why
indeed I do write this piece in English, and why this
would not have been possible thirty years ago in the
present format. Actually, nor would have been this
journal.

2.

The Magic Wand and Some
Heartfelt Suggestions

As I began writing this text, on January 19, 2017, I was
sitting in my Washington study. Former President
Obama was still in office for a couple of hours. At that
time, many of my colleagues and students kept hoping that the election of Mr. Trump had just been a bad
dream. As the inauguration took place and the days of
his administration went by, the first decisions of the
new president fell, and the bad dream became reality.
As I was trying to put things in perspective, I recalled that it is actually by far not the first time in
history that one sees illiterate, narcissist loonies run
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the show of power and politics. The Romans had
various Caligula and other Nero, and powerless Europe witnessed the election of Hitler and the rise of
fascism without being able to make a move. I begin to believe that we are witnessing with this election the same kind of catastrophe here. It certainly
does not feel unreasonable to think so. The huge
number of protesters in U.S. cities and throughout
the world the day after the presidential inauguration and thereafter has already expressed that fear.
After all, laws and constitutions are just pieces of paper, and there is nothing intrinsically good that one
can derive from them without a commitment to certain unwritten values and ideals. This is what former
President Obama just said in his farewell speech.8 The
words of the law belong to those who use them, not to
those who wrote them. They have a life of their own,
and everything depends on who will use them, with
what intentions, and in what context. The question
now, I feel, is whether the forces required to save democracy can effectively be mobilized and how. I see no
one presently able really to articulate a discourse that
would help us move away from the forces of populism,
nationalism, and authoritarianism, which seem to be
emerging. George Soros is right: Mr. Trump looks
like an apprentice dictator.9 While we must stop him,
I sense that we do not know yet how, and the rule of
law, as we relate to it, I fear, might remain powerless.
Unfortunately, Donald Trump is currently not alone.
To name a few, Marine Le Pen, Geert Wilders, and
Nigel Farage belong to the same breed and practice
the same hate discourse. In Switzerland, some leaders
of the UDC cultivate a similar spirit, and they have
managed for quite some time now to inspire in the
heart of the population an irrational fear of foreigners, particularly when it comes to Muslims.
It may be that before we find a remedy to fix democracy, as we have known it in the West for the last 70
years or so, a big world disaster has to happen, politically, economically, and ecologically. Maybe, this
is a necessary condition for consciences to wake up
and to find alternatives to the present way of life. An
8

9

7

See Oliver W. Holmes, The Common Law 3 (1881) (“The life of the
law has not been logic: it has been experience”).

See Administration of Barack Obama, 2017: Farewell Address to
the Nation from Chicago, Illinois, Jan. 10, 2017, https://www.gpo.
gov/fdsys/pkg/DCPD-201700008/pdf/DCPD-201700008.pdf.
See Jeff Cox, George Soros Calls Trump a ‘Would-be Dictator’
Who ‘Is Going to Fail’, CNBC, Jan. 19, 2017, http://www.cnbc.
com/2017/01/19/george-soros-calls-donald-trump-a-would-bedictator-who-is-going-to-fail.html.
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event of huge magnitude may have to happen so as to
rescue the planet and save it from the disasters that
global capitalism and consumption have inflicted on
it. Or not? Charles Eisenstein, a public speaker and
an inspiring activist, as well as the author of several
books, suggests that the beauty of the world is at our
disposal, just ready to be embraced. Yet, he also clearly
states that we will have to dare a drastic change of paradigms, including the stopping of economic growth, a
dogma, he thinks, jeopardizes our survival outside of
total alienation and destruction.10 When I heard him
in London, on October 6, 2016, he predicted Trump’s
election and suggested that this somber event could
help precipitate the course of action and force us to
reinvent a new model.11 As others, such as Jean-François Billeter,12 have put it, it looks like an alternative
may only emerge if we place the economy at the service of mankind instead of the opposite, as societies
have been doing since the Renaissance. Only if we
free human beings from the tyranny of contemporary
capitalism and consumerism might we start to liberate humans from their unprecedented enslavement.
Regardless of what society will be able to achieve, the
path feels still awfully unclear and steep, and this is
why, if instant changes are requested, I still feel the
need of a magic wand. If I had such a wand, I would
first want the invention of a law that debunks populism and the lies it builds upon, as well as a law that
promotes entitlement based on transparency and information. I believe Brexit would not have happened
had the citizen not been lied to. The same is true with
“trumpism.” I want to believe that Americans would
not have elected the kind of dangerous buffoon they
got themselves had they not been manipulated in
some profound ways. True, the manipulation and the
lies did not succeed without some causes, including
anxieties about globalization and ongoing societal
changes, but it remains that for the most part, success simply rested on the power of money, false constructions, bigotry, and lies. Ideology, lies, and the rest
have always surrounded the functioning of power,
but the kind Mr. Trump has used thus far resemble
10

11

12

For Charles Eisenstein’s powerful books, see Charles Eisenstein,
The Ascent of Humanity (2007); Charles Eisenstein, Sacred
Economics: Money, Gift and society in the Age of Transition
(2011); Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our
Hearts K now Is Possible (2013).
The essence of this speech can found at http://charleseisenstein.net/
hategriefandanewstory/.
See generally Jean-François Billeter, Chine Trois Fois Muette
(2000).
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those of the worst tyrannies.13 As dictatorial leaders
do, Mr. Trump has of course repeatedly declared that
journalists are the public enemy, and one is just waiting for new attacks in this unprecedented war against
them.14
Whatever the reasons are that allow populism to grow,
I would want the magic wand to help people get rid
of their (at times legitimate) anger and embrace their
desire to put their generosity forward. I would want
them to adopt laws that save compassion, peace, and
love. Taking the U.S. landscape as an example, instead
of watching the rise of Islamophobia, denying global
warming, and appealing to the repeal of Obamacare,
everyone would be well inspired to help replace institutionalized individualism and egotism with the promotion of solidarity and a sense that all of us share a
common destiny on this planet. If, no doubt with the
help of the magic wand, this transformation occurred,
one would soon understand that one cannot count on
a bunch of multibillionaires to help poor and disenfranchised people to make any improvements to their
situation. In that sense, Bernie Sanders was clearly on
to something that is worth listening to.
But what the Americans want or not for themselves is
after all mostly their problem. What I find intolerable,
however, is to powerlessly witness the rise of a megalomaniac, narcissist,15 ignorant, sexist, racist womanizer, who cannot distinguish true from false, whose
13

14

15

Some examples of these lies or inconsistent statements include
White House press secretary, Sean Spicer, stating that the number
of attendees at Mr. Trump’s inauguration was the “largest to ever
witness an inauguration—period” when a photo comparison with
Obama’s inauguration clearly demonstrated otherwise, and Mr.
Trump claiming that there was massive voter fraud in the 2016
presidential election even after his lawyer, on behalf of Mr. Trump’s
campaign, submitted a court filing in Michigan to squash the
recount efforts stating that no evidence supported the conclusion
that there was voter fraud in the election. See Glenn Kessler, Spicer
Earns Four Pinocchios for False Claims on Inauguration Crowd
Size, Wash. Post (Jan. 22, 2017), https://www.washingtonpost.com/
news/fact-checker/wp/2017/01/22/spicer-earns-four-pinocchiosfor-a-series-of-false-claims-on-inauguration-crowd-size/?utm_
term=.001904ef8a71; Toluse Olorunnipa, Trump Charges Millions
of Fraudulent Votes And Asks for Probe, Bloomberg (Jan. 25, 2017),
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-25/trumpcalls-for-major-investigation-into-alleged-voter-fraud.
See Julie Hirschfeld Davis & Matthew Rosenberg, With False
Claims, Trump Attacks Media on Turnout and Intelligence Rift,
N.Y. Times (Jan. 21, 2017), https://www.nytimes.com/2017/01/21/
us/politics/trump-white-house-briefing-inauguration-crowd-size.
html?_r=0.
See Karen Wehrstein, Here’s What’s Psychologically Wrong with
Donald Trump (UPDATED), Daily Kos (Jan. 26, 2017), http://
www.dailykos.com/stories/2017/1/26/1625715/-Here-s-what-spsychologically-wrong-with-Donald-Trump.
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business morals and sense of liabilities are inexistent,
and who has the potential if not the ambition to jeopardize world peace as we know it. I am deeply concerned
and scared when I see this dangerous individual (and
his dubious, racist, multibillionaire, male friends) rise
to the top of the most heavily armed country, without
having the right (as a non-American) to say and do
anything about it. With its unprecedented and unique
arsenal of weapons of mass destruction, the United
States can, like no other single country, ever, endanger
if not destroy the planet, without victims having the
right to speak and defend themselves.
Mr. Trump has already proclaimed that global warming is an invention of the Chinese, announced the legitimacy of taking the oil in Iraq, and stated that torture can be justified. As I write, he has just signed an
executive order barring people from seven majorityMuslim countries from entering the United States.16
This kind of racist and populist provocation clearly
exposes the United States and the world to more terrorist attacks, which in turn will justify the kind of
devastating crusade that the current administration
wants to fight.17 Without even taking into account the
financial interests Mr. Trump and his friends have in
the Middle East, this action is consistent with their
alliance with current Israeli leaders. Of course, this
alliance is a recipe for further disastrous violations of
U.N. resolutions, and a direct and deeply unfair threat
16

17

One of the first editors of this journal, Alborz Tolou, currently
studying in Boston, appears to be one of the many victims of this
decision. As an Iranian, he can momentarily stay in the United
States, but cannot return there, despite his additional Swiss and
French passports. On a positive note, however, civil groups have
come together and mobilized in a quick manner. For example, in an
effort to express their opposition to this act, by January 30, 2017,
nearly 9,000 academics signed the petition, “Academics Against
Immigration Executive Order,” https://notoimmigrationban.
com. Federal Judges have also pronounced the executive order
unconstitutional and various lawsuits have been initiated, including
some with the help of the ACLU. Meanwhile, Mr. Trump fired Acting
Attorney General, Sally Yates, just after she declared that she would
not defend the order. See Michael D. Shear, Mark Landler, Matt
Apuzzo & Eric Lichtblau, Trump Fires Acting Attorney General
Who Defied Him, N.Y. Times (Jan. 30, 2017), https://www.nytimes.
com/2017/01/30/us/politics/trump-immigration-ban-memo.html.
Such action seems to reflect the ideals that chief White House
strategist, Stephen Bannon, has been advocating for some time.
See e.g., Hunter, Bannon’s Last Job Was Peddling Racism,
Conspiracies—but Trump Gives Him a Top National Security Seat
(Jan. 31, 2017), http://www.dailykos.com/story/2017/1/31/1627681/Bannon-s-last-job-was-peddling-racism-conspiracies-but-Trumpgives-him-a-top-national-security-seat; David Ignatius, For
Bannon, the Game Has Only Just Begun (Jan. 31, 2017), https://www.
washingtonpost.com/opinions/for-bannon-the-game-has-only-justbegun/2017/01/31/567c920a-e7fc-11e6-bf6f-301b6b443624_story.
html?utm_term=.d74f62cd1da8.

Quid? Special Edition 2017
to Palestine and the peace process. It is not that U.S.
foreign policy has not been a total failure in the Middle East and everywhere else in the world since the
early 1950’s, but now it is taking a uniquely dramatic
turn for the worse.
So here comes my second magic wand suggestion!
The change in the international legal order I would
want to see come through is a change in the effective
functioning of the United Nations laws in general,
and the recognition more particularly of a right for all
citizens in the world to vote whenever their interests
are at stake. In the most recent events, citizens worldwide should have had a say in the kind of election that
(a minority of) Americans have imposed. The ridiculous slogan “America First” that Mr. Trump has proclaimed is not new.18 Though less brutal and vulgar,
his predecessors were always chauvinistic enough to
sing the virtues of this claim, rooted in American exceptionalism and a unique need for domination. No
one other than Americans, however, can put up with
that nonsensical discourse, other than sometimes by
making fun of it.19 More tragically, this rhetoric based
on primitive Manicheism also backs up illegitimate,
when not illegal, wars, like the one against Iraq that
the Bush clan launched twice. World destabilization is
now the price that the West has to pay for these crazy
acts. True. Empires always misbehave, especially before they disappear. It is therefore however more than
ever time again to create mechanisms that counteract
so as to give peace and world stability a better chance.
This could be the case if citizen of the world were entitled to a transnational right of veto. Indeed, America should not be allowed to decide locally and then
impose globally. Finally, we have here one reason to
grant “transnational” law a useful recognition!20 A
similar point could be made about Brexit, if we think
about the ways in which this ill-informed vote may
See Eric Rauchway, How ‘America First’ Got Its Nationalistic Edge,
Atlantic (May 6, 2016), https://www.theatlantic.com/politics/
archive/2016/05/william-randolph-hearst-gave-america-first-itsnationalist-edge/481497/.
19
For an example of this mockery, where an imaginary Dutch
government made a video in which it asks Mr. Trump to recognize
the Netherlands as “second,” see Pro Zondag Met Lubach,
Netherlands Welcomes Trump in His Own Words, YouTube (Jan. 23,
2017), https://www.youtube.com/watch?v=ELD2AwFN9Nc.
20
For a skeptical view regarding the legitimacy of this labeling
other than for privately issued norms, such as the Lex Mercatoria
or the Lex Sportiva, see Franz Werro, Is There Such a Thing as
Transnational Law?, in R echt zwischen Dogmatik und Theorie:
Marc A mstutz zum 50, 311 (Stefan Keller & Stefan Wiprächtiger
eds., 2011).
18
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affect Europe. I also wish there would be a recognition that the decision concerning Brexit did not belong only to a minority of Europeans, located in the
United Kingdom.
***
I told you I wanted a magic wand! Meanwhile, and

Teaching Abroad
more realistically, I left my books in my office, and I
participated in the women’s march that gathered apparently nearly half a million people in Washington
on January 20, 2017.21 This was life at its best! Despite
the somber mood in which we are, the wonderful
women and men I met there gave me some glimpse
of hope.
21
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See Tim Wallace & Alicia Parlapiano, Crowd Scientists Say
Women’s March in Washington Had 3 Times as Many People as
Trump’s Inauguration, N.Y. Times (Jan. 22, 2017), https://www.
nytimes.com/interactive/2017/01/22/us/politics/womens-marchtrump-crowd-estimates.html.
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Interview avec Paul-Henri Steinauer

Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, titulaire de la
Chaire de droit civil II

Né le 26.11.1948, originaire d’Einsiedeln
1972		 Licence en droit à l’Université de Fribourg
1972 - 1973
Assistant à la Faculté de droit de Fribourg
1973 - 1975
Assistant, puis chargé de recherches à la Faculté
			
de droit de Genève
1975		
Doctorat en droit à l’Université de Fribourg
1975		
Brevet d’avocat, Genève
1976 - 1977
Recherches à l’Université du Michigan
			
et à l’Université de Vienne
Dès 1978 		
Professeur de droit privé à l’Université de
			Fribourg
1981 - 1983
Professeur invité aux Universités de Genève et de Lausanne
1983 - 1985
Professeur invité à l’Université de Genève
1984 - 1999
Président de l’Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Fribourg
1987 - 1989
Professeur invité à l’Université de Lausanne
1987 - 2012
Juge suppléant au Tribunal cantonal fribourgeois
1989 - 1990
Vice-doyen de la Faculté de droit
1990 - 1995
Professeur invité à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
1991 - 1995
Vice-recteur de l’Université
1993 - 2007
Vice-président de la Commission fédérale de la protection des données
1995 - 2003
Recteur de l’Université de Fribourg
2006		
Professeur invité à l’Université de Neuchâtel
2015		
Doctorat h. c. de l’Université de Lucerne

ETUDES ET CARRIÈRE
Q : Pourquoi avez-vous choisi d’étudier le droit ?
J’ai hésité entre la philosophie et le droit. Mais j’ai finalement choisi les études de droit parce qu’elles ouvraient des perspectives professionnelles beaucoup
plus larges. Et je ne l’ai pas regretté, car le droit est
aussi une lecture de la société et un sujet de réflexion
toujours renouvelé sur les valeurs et le sens de la vie.
Q : Quelle carrière envisagiez-vous de suivre après
vos études de droit ?
En écrivant mes travaux de séminaires (aujourd’hui :
proséminaires), j’ai peu à peu pris conscience de mon
goût pour la recherche. Le sujet du dernier de ces
travaux m’a été proposé par le professeur Henri Deschenaux, qui enseignait le droit privé et s’intéressait
beaucoup aux questions de méthode, notamment à
la logique juridique. Il m’avait donné un thème très

nouveau à l’époque : « L’électronique et l’application
du droit ». Mon travail lui a paru intéressant et il m’a
proposé de devenir sous-assistant, puis assistant, et
de développer ce sujet dans une thèse de doctorat.
Comme assistant, j’ai aussi pu faire mes premières
expériences dans l’enseignement. À la fin de mon
doctorat, les professeurs Deschenaux et Tercier m’ont
suggéré de compléter ma formation par un brevet
d’avocat et une thèse d’habilitation, en vue de devenir
professeur. Ce que j’ai fait. Et c’est ainsi que j’ai eu la
très grande chance de succéder au professeur Deschenaux comme titulaire de la chaire de droit civil.
Q : Feriez-vous le même choix d’études/de carrière
aujourd’hui ?
Sans hésitations. Le droit en œuvre dans la société est
un sujet de réflexion inépuisable, aussi bien quant à
la compréhension ou à l’amélioration de l’ordre juridique que quant au lien entre droit et sentiment de
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justice. Et la vie est si riche que, même dans mes domaines de spécialité, il ne se passe pas de jour sans
que je découvre de nouveaux points à élucider. Par
ailleurs, aborder le droit comme professeur permet à
la fois de développer la vision synthétique nécessaire
à l’enseignement et de remettre en cause les acquis
ou d’approfondir certaines questions pour essayer
de faire progresser les connaissances. Cela conduit à
des activités variées et qui peuvent être exercées avec
beaucoup de liberté.

« La vie est si riche que, même
dans mes domaines de spécialité,
il ne se passe pas de jour sans
que je découvre de nouveaux
points à élucider. »
Q : Que retiendriez-vous de votre stage d’avocat ?
Rien de très original, mais tout de même deux choses
importantes : la confrontation avec la réalité parfois
très dure de la vie de beaucoup de gens, et le rôle décisif pour la vie juridique de ce que l’on ne peut pas
apprendre à l’Université : l’importance de la preuve
des faits et la distance qu’il y a malheureusement souvent, pour diverses raisons, entre avoir un droit et en
obtenir le respect.
SITUATION ACTUELLE
Q : Entre l’enseignement et la recherche, quelle est
l’activité qui vous passionne le plus ?
Ce sont deux démarches différentes, mais qui se
nourrissent l’une l’autre. Comment essayer de clarifier une question sans vouloir ensuite en transmettre
le résultat dans un écrit, un cours ou une conférence ?
Et comment se contenter de transmettre ce que l’on
sait alors que l’on voit qu’il y a encore tant de zones
d’ombre ? En réalité, ces deux démarches sont pour
moi difficilement dissociables.
Q : Dans le système académique suisse, les professeurs sont à la fois enseignants et chercheurs, ce qui
représente une charge de travail non négligeable.
Le système actuel est-il satisfaisant ? Est-ce que les
deux activités pourraient être scindées ?
Enseignement et recherche pourraient bien sûr être
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confiés à des personnes différentes ; d’ailleurs, une
partie de la recherche universitaire est faite par les
assistant(e)s et les doctorant(e)s, qui ne sont pas nécessairement engagé(e)s dans l’enseignement ; les étudiant(e)s aussi y contribuent dans certains travaux de
(pro)séminaires. J’imagine moins un(e) professeur(e)
d’université qui ne chercherait pas à faire progresser
les connaissances : son enseignement en souffrirait
rapidement. Je suis même convaincu que demander
aux mêmes personnes d’être à la fois enseignants et
chercheurs est la force principale de l’université. Les
fruits de la recherche enrichissent l’enseignement et
permettent de transmettre des connaissances toujours actualisées, parfois même avant-gardistes. Inversement, la nécessité d’intégrer les résultats de la recherche dans l’enseignement oblige à en tirer un vision
synthétique et souvent simplifiée, qui fait prendre de
la distance par rapport à l’objet de la recherche ; c’est
aussi, en dernier ressort, la justification de l’investissement social dans les activités de recherche. Cela est
particulièrement vrai en droit : dans ce domaine, la
recherche a rarement un caractère fondamental, détaché de toute visée utilitaire à court terme ; elle tend le
plus souvent à une meilleure compréhension ou à une
amélioration du système juridique et profite ensuite à
toutes les personnes qui ont à le mettre en œuvre ou
à le parfaire.

« En droit [...] la recherche a rare
ment un caractère fondamental,
détaché de toute visée utilitaire
à court terme ; elle tend le plus
souvent à une meilleure compré
hension ou à une amélioration
du système juridique et profite
ensuite à toutes les personnes
qui ont à le mettre en œuvre ou à
le parfaire. »
Q : Vous avez été nommé professeur à l’Université de Fribourg à 29 ans ; par la suite, vous avez été
chercheur et professeur invité dans d’autres universités suisses et étrangères. Toutefois, vous êtes resté fidèle à votre Alma Mater, où vous enseignez et
publiez toujours. A quelles qualités de la Faculté de
droit de Fribourg cela est-il dû ?
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A vrai dire, la question d’un changement d’Université
ne s’est jamais posée. Quand une Faculté vous a formé
et vous a fait confiance en vous nommant professeur
à 29 ans, vous y êtes tout naturellement attaché. Et
quand, par surcroît, cette Faculté recherche la qualité,
qu’elle offre de bonnes conditions de travail et que ses
professeur(e)s s’entendent bien, il y a encore moins de
raisons d’aller voir ailleurs.

« Quand une Faculté vous a formé
et vous a fait confiance en vous
nommant professeur à 29 ans,
vous y êtes tout naturellement
attaché. »
Q : Vous avez été l’un des acteurs les plus importants de la réforme du Master 2.0. Quels étaient les
enjeux liés à cette réforme ? Les objectifs ont-ils été
atteints ?
Cette réforme devait tirer les premiers enseignements
de l’introduction du concept d’études dit « de Bologne », qui articule la formation universitaire en deux
étapes : le bachelor, qui permet d’acquérir une solide
formation de base, et le master, qui conduit à approfondir les connaissances et à développer la réflexion
méthodologique et critique. La réforme 2.0 avait principalement pour but d’améliorer la formation en master : d’une part, il s’agissait de réduire le nombre de
cours à suivre, afin de donner aux étudiant(e)s plus
de temps pour en maîtriser la matière ; d’autre part,
il s’agissait d’accroître l’aptitude à la rédaction en introduisant des travaux écrits supplémentaires. La réforme devait aussi rendre plus souple le parcours de
master, notamment par la suppression de l’obligation
de suivre des cours bloc. Enfin, il fallait revoir l’organisation des examens et trouver une solution pour
introduire en bachelor une première formation dans
les domaines de la procédure civile et de l’exécution
forcée. Je pense que les changements apportés ont
effectivement contribué à améliorer notre master :
l’étudiant(e) est appelé(e) à davantage se concentrer
sur l’essentiel, tout en ayant plus de liberté pour décider comment il veut construire son programme. Il
reste cependant que, comme le programme de master
ne comporte pas de branches obligatoires, la qualité
du diplôme dépend en définitive des choix que fera
l’étudiant(e) au vu des objectifs personnels qu’il ou
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elle poursuit pour son entrée dans la vie active.
Q : Vous avez été Recteur de l’Université de Fribourg durant huit ans. Quel est votre souvenir le
plus vif de cette période ?
C’est sans doute la votation sur le crédit pour la
construction des bâtiments de Pérolles 2, que le
peuple fribourgeois a approuvé à plus de 83 %. Ce fut
un beau jour pour l’Université. Bien sûr parce que le
projet était accepté, mais surtout parce que ce vote
exprimait le soutien massif de la population fribourgeoise à son Université.
Q : Vous enseignez depuis presque quarante ans
et avez dispensé des cours à de nombreuses générations de juristes. Avez-vous observé des changements d’une génération à l’autre (p. ex. au niveau
de l’attitude, de l’esprit, de la composition de l’auditoire, de la provenance des étudiants, etc.) ?
Le premier changement tient au nombre des étudiant(e)s, qui était d’environ 550 quand j’ai commencé
à enseigner et qui est aujourd’hui trois fois plus élevé. Cela est bien sûr dû à l’augmentation très importante du nombre des étudiantes, qui sont aujourd’hui
en majorité, mais aussi à la venue d’étudiant(e)s en
provenance d’autres cantons, en particulier de Suisse
romande. Les auditoires sont ainsi devenus plus anonymes, … ce d’autant que, depuis quelques années,
une partie des visages est cachée par les écrans des
ordinateurs portables. Aujourd’hui, il n’y a guère que
dans certaines séances de travaux dirigés et dans les
cours de master qu’il est possible d’avoir un dialogue
plus personnalisé avec les étudiant(e)s. Et comme je
n’ai plus d’examens oraux, il m’est malheureusement
devenu bien difficile de mettre un nom sur les visages.
Il y a toujours autant d’excellent(e)s étudiant(e)s,
mais il y en a aussi plus qu’auparavant qui semblent
se contenter du minimum. Est-ce dû à une difficulté
accrue d’assimiler une grande quantité de matière, à
une motivation moindre, à l’exposition permanente
à d’innombrables informations qui empêchent de se
concentrer sur l’essentiel, ou encore à d’autres causes ?
C’est en tout cas dommage et mériterait réflexion.
Les réformes successives des programmes d’études et
l’introduction d’examens annuels ont conduit à une
approche plus fragmentée de la matière et à une spécialisation plus grande des professeur(e)s. Cela présente évidemment de nombreux avantages, mais rend
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aussi plus difficile l’acquisition de la vue d’ensemble
qui est nécessaire dans la pratique. Heureusement, les
cours de master cherchent aujourd’hui à pallier cet
inconvénient en favorisant une approche interdisciplinaire de certains sujets et en mettant l’accent sur le
travail méthodologique.
Q : Quid des changements au niveau de la méthode
d’enseignement (la vôtre et celle du corps professoral en général) ?
Quand j’ai fait mes études, les cours ex cathedra
consistaient à transmettre aux étudiant(e)s une matière qui n’était généralement exposée nulle part ailleurs de façon accessible pour eux. Suivre un cours
consistait donc essentiellement (comme depuis des
siècles) à noter tout ce que disait le professeur et le
souci de celui-ci était surtout de veiller à ce que les
notes prises soient le plus exactes possibles. Le travail
d’assimilation se faisait hors des cours et, lorsqu’il y en
avait, dans des séances d’exercices. Peu à peu, sont apparus des supports de cours polycopiés, puis des ouvrages qui contenaient la matière à assimiler. Le cours
ex cathedra a alors évolué vers une présentation davantage destinée à permettre à l’étudiant(e), souvent
à l’aide supports visuels (feuilles de rétroprojecteurs,
schémas power point), d’entrer dans la matière et d’en
assimiler déjà les principes essentiels, en vue de pouvoir ensuite profiter davantage des séances d’exercices
(les « travaux dirigés », comme on dit aujourd’hui) et
de la lecture personnelle des documents de référence.
Comme par le passé, la discussion de cas pratiques
préparés reste cependant le moment privilégié où les
connaissances peuvent être consolidées et approfondies et où le travail méthodologique peut commencer.
C’est pourquoi la Faculté exige aujourd’hui avec raison qu’un tiers au moins du temps disponible d’enseignement soit consacré à des exercices en (relativement) petits groupes.
Q : Vos publications jouissent d’une reconnaissance
importante dans l’ensemble de la Suisse, comme le
démontre le titre de Docteur honoris causa qui vous
a été décerné par l’Université de Lucerne en 2015.
Tant les juristes romands que suisses-allemands
lisent vos publications. Vous avez en quelque sorte
franchi le Röstigraben avec votre doctrine. Toutefois, est-ce que vous pensez que la doctrine francophone est en général suffisamment considérée par
les auteurs suisse-allemands ?
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Les juristes suisses allemands disposent généralement
d’une doctrine abondante dans leur langue maternelle
et l’on peut comprendre que la consultation d’ouvrages
en français ne soit pour eux que subsidiaire. L’inverse
est d’ailleurs aussi vrai pour les juristes romands dans
les domaines où la doctrine en langue française est
bien étoffée. Ce sont pourtant des tendances qu’il faut
regretter et, même, combattre dans les domaines où le
droit est fédéral. D’abord parce que, dans un pays qui
affirme le principe de l’équivalence des langues dans
les textes législatifs, chaque langue a son rôle à jouer
en vue d’une bonne interprétation du droit. Ensuite et
surtout, parce que consulter la jurisprudence et la doctrine dans les trois langues officielles contribue à une
mise en œuvre uniforme du droit dans les différentes
régions du pays, et donc à la cohésion nationale ; on
ne peut l’exiger de tous les juristes, mais au moins des
tribunaux supérieurs et des auteurs de doctrine.

« Quant à l’application informatisée du droit, elle ne peut
concerner que quelques do
maines où il faut prendre (sous
réserve de recours) des décisions
répétitives sur la base de faits
établis et de règles suffisamment
précises, comme en matière
de taxation fiscale. L’avocat ne
plaidera bien sûr jamais devant
trois robots ! »
Q : Est-ce qu’il existe de vrais échanges sur le plan
académique entre Suisse romande et Suisse allemande ? Quels progrès pourraient être entrepris ?
Comment appréciez-vous la situation de la Faculté
de droit de Fribourg sous cet angle ?
Dans la ligne de ce que je viens de dire, les échanges
académiques entre Suisse allemande et Suisse romande, et même entre les germanophones et les francophones au sein de notre propre Faculté, devraient
en effet être plus nombreux. Il faut dire qu’il n’y en a
pas beaucoup non plus entre les facultés romandes.
En droit, le dialogue académique a le plus souvent lieu
par publications interposées, et en général de manière
feutrée. Les échanges plus directs entre collègues
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tiennent plutôt aux affinités et aux problèmes à traiter
en commun.
De vrais échanges académiques institutionnels entre
professeur(e)s et étudiant(e)s des deux côtés de la
Sarine (séminaires communs, cours dans l’autre
langue, etc.) se heurtent au fait que, de chaque côté,
il y a des personnes (notamment celles qui n’ont pas
fait leurs études secondaires en Suisse) qui ne comprennent pas du tout, ou pas assez, l’autre langue.
Mon collègue Bernhard Schnyder et moi avons ainsi
renoncé à l’époque à des séminaires communs, parce
qu’une partie des étudiant(e)s en auraient de fait été
exclu(e)s, ce qui n’aurait pas été équitable. D’ailleurs,
même en matière de formation continue, les manifestations bilingues ne sont pas la règle. Mais notre
Faculté pourrait effectivement mieux profiter de ses
ressources et offrir, sur une base facultative, plus de
prestations bilingues, surtout en Master.
Q : « L’informatique et l’application du droit » est
le titre de votre thèse de doctorat (1975). Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les rapports entre
le droit et les ordinateurs ? Est-ce que les juristes
seront un jour remplacés par les ordinateurs ou les
robots ?
L’informatique influence de manière très importante
la vie juridique d’aujourd’hui, mais pas dans le domaine de l’application informatisée du droit. Depuis
quelques années, l’utilisation des moyens modernes
de communication combinés avec l’informatique a
pour effet de multiplier massivement les informations accessibles, en particulier dans le domaine de
la jurisprudence. Il devient chaque jour plus difficile
de maîtriser ces informations. L’informatique peut
cependant aussi être une partie de la solution à ce
problème, dans la mesure où elle facilite la recherche
documentaire. Cette évolution me paraît en tout cas
être l’un des défis majeurs que les juristes, et donc la
science du droit, devront relever à l’avenir.
Quant à l’application informatisée du droit, elle ne
peut concerner que quelques domaines où il faut
prendre (sous réserve de recours) des décisions répétitives sur la base de faits établis et de règles suffisamment précises, comme en matière de taxation fiscale.
L’avocat ne plaidera bien sûr jamais devant trois robots ! Mais réfléchir au processus qui conduit de la
loi à un programme d’ordinateur était pour moi une
façon de mieux comprendre et d’expliciter le raisonnement que le juriste fait plus ou moins intuitivement
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en appliquant le droit. Et de montrer aussi quels sont
en la matière à la fois les contraintes de la logique et
les facteurs d’appréciation humaine qu’il n’est pas possible de formaliser.

« Mon intérêt pour le droit est
véritablement né en étudiant le
droit romain. C’est à ce momentlà, en particulier lors des exégèses,
que le « déclic » s’est produit et
que j’ai commencé à comprendre
ce dont il est vraiment question
en droit. »
Q : Qui dit Steinauer dit Code civil. Or, une multitude de nouvelles normes sont édictées à côté – ou
en dehors – dudit Code. Y voyez-vous une menace
pour la systématique du droit ? Le législateur serait-il en train de mettre en péril le travail de codification mené aux XIX-XXème siècles ?
Il y a en effet aujourd’hui un certain nombre de domaines (la protection des données, le droit foncier
rural, les cartels, la procréation médicalement assistée, l’analyse génétique humaine, etc.) qui sont régis
dans des lois spéciales. Cela tient souvent au fait que
le cadre normatif mis en place fait appel non seulement au droit privé, mais aussi au droit administratif
et au droit pénal. L’intégration de ces réglementations
dans le Code civil aurait été difficile. Dès lors, l’essentiel est à mon avis que ces lois spéciales ne remettent
pas en cause la cohérence matérielle du droit privé,
c’est-à-dire que leur spécificité s’exprime par rapport
aux règles ordinaires du droit privé. C’est ce que fait,
par exemple, la loi sur le droit foncier rural en utilisant pour atteindre ses objectifs des instruments
comme les droits d’emption et de préemption régis
par le Code des obligations et le Code civil. De même,
la loi sur la protection des données inscrit les règles
spéciales qu’elle prévoit dans le système de la protection de la personnalité de l’art. 28 du Code civil.
Q : Qui dit Code civil dit Titre préliminaire. Qu’estce que l’application du droit pour vous ?
C’est la démarche par laquelle on détermine le statut
juridique d’une situation de la vie sociale. Souvent,
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cette démarche est très simple parce que le « problème » est simple et que la règle qui lui donne une
réponse juridique est évidente : si quelqu’un veut
acheter un immeuble, il doit passer le contrat en la
forme authentique. Mais parfois la démarche est plus
complexe, parce que la situation est elle aussi plus
complexe et qu’il est difficile de cerner le problème
ou de trouver la ou les règles qui en détermineront la
solution. Dans cette phase d’analyse et de recherche
du droit qui précède l’application proprement dite
du droit, le juriste ne peut que se laisser guider par
ses connaissances et par son expérience. Ensuite seulement, lorsque la règle pouvant donner la solution
juridique au problème posé est déterminée, peut
commencer l’application du droit au sens propre que
donne à cette expression l’art. 1 du Titre préliminaire.
Il s’agit alors de vérifier que la conséquence prévue par
cette règle peut effectivement être appliquée à la situation concrète dont il est question. Le Titre préliminaire donne pour cela au juge de droit privé diverses
directives sur la manière de procéder, par exemple
pour déterminer le sens de la règle ou pour trouver
une solution si aucune règle ne peut être appliquée ;
et, chose particulièrement remarquable, il va même
jusqu’à autoriser le juge à ne pas appliquer une règle si
la personne qui l’invoque abuse de son droit.
DIVERS
Q : Combien y a-t-il de solutions à un problème juridique ?
Tout dépend du point de vue et du contexte ! Je distinguerais selon qu’on parle d’un cas concret à régler à un
moment et en un lieu donné, ou d’une approche purement abstraite de la question. Dans la première situation, le problème n’aura effectivement qu’une seule
solution : celle sur laquelle les personnes concernées
se mettront d’accord ou qui, au moins, sera acceptée
par elles, ou alors celle qui sera arrêtée en dernier ressort par une autorité ou un tribunal. Selon la personne
qui l’apprécie, cette solution sera perçue comme juste
ou injuste, conforme ou non à l’ordre juridique, meilleure ou moins bonne qu’une autre qui aurait été possible, mais elle sera acquise. Si en revanche, on aborde
la question du statut normatif dans une perspective
abstraite, les solutions possibles sont évidemment
multiples ; il s’agit alors de savoir selon quels critères
il faut procéder pour en décider, et ça, c’est aussi une
question à laquelle il y a, il y a eu dans l’histoire et il y
aura encore de nombreuses réponses. Quand je vous
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disais au début de cette interview que le droit est un
sujet de réflexion toujours renouvelé …

Q : Quel conseil donneriez-vous aux étudiant(e)s
qui souhaitent entreprendre une carrière académique ?
Je lui dirais de prendre des risques et de montrer par
là son enthousiasme et sa ferme volonté de s’engager
dans cette voie. Concrètement, même si cela demande
certains sacrifices personnels et financiers : faire une
thèse et un brevet d’avocat, passer du temps dans des
universités à l’étranger, enseigner chaque fois que cela
est possible, publier et, pour certaines facultés comme
la nôtre, rédiger une thèse d’habilitation. Sans oublier
de profiter des diverses bourses que le Fonds national
prévoit pour encourager la relève académique. Et, si
finalement les portes de l’université devaient ne pas
s’ouvrir, ne pas regretter les belles années ainsi passées
à se former, à faire de la recherche et à découvrir le
droit sous de multiples facettes : rien de tout cela ne
sera perdu.

« Remettre son diplôme de
docteur(e) à l’un(e) de « mes »
doctorant(e)s est toujours pour
moi un moment privilégié. »
Q : Quel est le meilleur souvenir de votre période
d’études à Fribourg ?
Mon intérêt pour le droit est véritablement né en étudiant le droit romain. C’est à ce moment-là, en particulier lors des exégèses, que le « déclic » s’est produit et que j’ai commencé à comprendre ce dont il est
vraiment question en droit. L’examen de droit romain
était à l’époque le « gros morceau » à la fin des deux
premières années d’études. Je me souviens encore très
clairement du moment où j’ai pris connaissance de ma
note (elles étaient affichées devant l’entrée de la bibliothèque). J’ai alors su que j’allais faire du droit privé.
Q : Quel est le meilleur souvenir de votre période
d’enseignement à Fribourg ?
Une des activités professorales dont on parle rarement,
mais qui pourtant procure de grandes satisfactions,
est la direction, ou – mieux – l’accompagnement, des
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thèses de doctorat. Travail de longue haleine, qui permet de partager le parcours personnel et scientifique
souvent ardu qui conduit de l’idée d’une recherche
à l’ouvrage qui en exprime le résultat. Remettre son
diplôme de docteur(e) à l’un(e) de « mes » doctorant(e)s est toujours pour moi un moment privilégié.
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Q : Avez-vous un rêve ?
J’en ai beaucoup. Mais celui que je mentionnerai ici
est de voir un jour le nouveau bâtiment de la Faculté
de droit, dont la construction a commencé à être planifiée dans un groupe de travail auquel j’ai participé
… en 1994.
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