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E

Keywords:  
Alternative approaches 
to settlement of dis-
putes, right to appeal 
for environmental 
action groups, policy 
analysis, exchange of 
resources, safeguar-
ding of negotiated solu-
tions, environmental 
action groups, right of 
appeal for associations, 
to negotiate, negotia-
tions, negotiated 
solutions 

 In June 2000, the National Council put forward a parliamentary motion (postulate) 
in terms of which the Federal Council was to facilitate the creation of a negotiating 
charter for applicants and for environmental action groups with rights of appeal. 
The postulate is based on an evaluation of the right to appeal of associations by the 
Centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives (CETEL) (Centre for 
Legislative Studies, Technique and Evaluation) of the University of Geneva. The 
Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communication 
(DETEC) published recommendations on negotiation practices (recommendations 
for projects that are subject to a right of appeal for associations) in the spring of 
2004 in compliance with this postulate.   
This technical report provides a detailed basis for the expert draft of the recommen-
dations on negotiation practices. On the basis of scientific and practical experience, 
it demonstrates that negotiations conducted in terms of the recommendations lead 
to a reduction in litigation. The technical report contains explanations of the prin-
ciples of law and political science that underlie the extra-judicial procedure for the 
settlement of disputes by means of negotiation. It also deals with important and 
controversial issues and contains references to further literature, a glossary and a 
casebook (Kasothek). 

D
Stichwörter:  
Alternative Streit-
beilegung, Beschwer-
derecht der Umwelt-
schutzorganisationen, 
Politikanalyse, 
Ressourcentausch,
Sicherung von 
Verhandlungslösungen, 
Umweltschutzorganisa-
tionen, Verbands-
beschwerderecht, 
verhandeln,  
Verhandlungen, 
Verhandlungslösungen 

 Im Juni 2000 überwies der Nationalrat ein Postulat, wonach der Bundesrat die 
Schaffung einer Verhandlungscharta für Gesuchsteller und für beschwerdeberech-
tigte Umweltschutzorganisationen fördern soll. Es basierte auf einer Evaluation des 
Verbandsbeschwerderechts durch das Centre d’étude, de technique et d’évaluation 
législatives (CETEL) der Universität Genf. Das Eidg. Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat im Frühjahr 2004 in Erfüllung 
dieses Postulates Verhandlungsempfehlungen (Empfehlungen bei Projekten, die 
dem Verbandsbeschwerderecht unterliegen) veröffentlicht.   
Der vorliegende Fachbericht bildet eine vertiefende Grundlage zum Experten-
entwurf der Verhandlungsempfehlungen. Er belegt aufgrund wissenschaftlicher und 
praktischer Erfahrungen, dass Verhandeln nach Massgabe der Empfehlungen zu 
einer Reduktion von gerichtlichen Streitverfahren führt. Inhaltlich enthält der 
Fachbericht Erläuterungen zu juristischen und politikwissenschaftlichen Grund-
lagen aussergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren durch Verhandeln. Er erläutert 
auch wichtige kontroverse Fragen und enthält Hinweise auf weiterführende Litera-
tur, ein Glossar und eine Fallsammlung (Kasothek). 

Abstracts
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F

Mots-clés:
Autre type de règle-
ment des différends, 
droit de recours des 
organisations de pro-
tection de l’environne-
ment, analyse politique, 
échange de 
ressources, garantie de 
solutions négociées, 
organisations de pro-
tection de l’environne-
ment, droit de recours 
des associations, 
négocier, négociations, 
solutions négociées 

 En juin 2000, le Conseil national transmettait un postulat qui chargeait le Conseil 
fédéral d’encourager la création d’une charte de concertation destinée aux requé-
rants et aux organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir. Le 
postulat se fondait sur une évaluation du droit de recours des associations réalisée 
par le Centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives (CETEL) de l’Uni-
versité de Genève. En réponse à ce postulat, le Département fédéral de l’environne-
ment, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a publié au 
printemps 2004 des recommandations concernant les négociations (recommanda-
tions pour la négociation de projets soumis au droit de recours des associations).  
Le présent rapport d’experts approfondit le sujet traité dans les recommandations 
concernant les négociations. Il prouve, en s’appuyant sur la recherche et sur l’expé-
rience pratique, que si les parties négocient en se conformant aux recommanda-
tions, le nombre de contentieux portés devant les tribunaux diminue. Le rapport 
contient des explications relatives aux bases juridiques et de sciences politiques des 
procédures extrajudiciaires de règlement des différends par la négotiation. Il com-
mente certaines questions importantes qui sont sujettes à controverse et propose des 
lectures complémentaires; on y trouve également un glossaire et une collection de 
cas.

I

Parole chiave:
risoluzioni alternative 
delle controversie, 
diritto di ricorso delle 
organizzazioni ambien-
taliste, analisi politica, 
scambio di risorse, 
garanzia di soluzioni 
negoziate, organizza-
zioni ambientaliste, 
diritto di ricorso delle 
organizzazioni, trattare, 
trattative, soluzioni 
negoziate. 

 Nel giugno del 2000 il Consiglio nazionale aveva trasmesso un postulato con cui 
chiedeva al Consiglio federale di promuovere la creazione di una carta delle tratta-
tive per i richiedenti e per le organizzazioni ambientaliste legittimate a ricorrere. In 
applicazione di tale postulato, fondato su una valutazione del diritto di ricorso delle 
organizzazioni effettuata dal Centre d’étude, de technique et d’évaluation législa-
tives (CETEL) dell’Università di Ginevra, nella primavera del 2004 il Dipartimento 
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) 
ha pubblicato delle raccomandazioni concernenti le trattative (relative a progetti per 
cui si applica il diritto di ricorso delle organizzazioni).   
Il presente rapporto costituisce un approfondimento del progetto di raccomanda-
zioni elaborato dagli esperti. Partendo da esperienze di carattere pratico e scienti-
fico, esso prova che l’effettuazione delle trattative in conformità a dette raccoman-
dazioni genera un calo delle controversie giudiziarie. Lo studio illustra inoltre i 
principi giuridici e politico-economici su cui si fondano le procedure extragiudiziali 
di composizione delle controversie basate sulle trattative. Chiarisce infine impor-
tanti questioni problematiche, fornisce indicazioni bibliografiche per ulteriori ap-
profondimenti ed è completato da un glossario e da una raccolta di casi. 
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Ein vom Nationalrat am 22. Juni 2000 überwiesenes Postulat der Kommission für 
Rechtsfragen (00.3188) verpflichtet den Bundesrat zu prüfen, «durch welche Mass-
nahmen die Schaffung einer Verhandlungscharta als Ehrenkodex für Gesuchsteller 
und für beschwerdeberechtigte Umweltschutzorganisationen gemäss dem Gutach-
ten des Centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives der Universität 
Genf über das Beschwerderecht der Umweltschutzorganisationen1 gefördert werden 
kann». Hintergrund dieses Postulats ist die Evaluation des Verbandsbeschwerde-
rechts, welche das BUWAL durch das CETEL durchführen liess. Das Gutachten 
ergab, dass das Verbandsbeschwerderecht nicht in erster Linie direkt wirkt, nämlich 
im Rahmen von Rechtsmittelverfahren, sondern vor allem indirekt, indem die 
Projektträgerschaften in vielen Fällen mit den Verbänden Verhandlungen über ihre 
Projekte führen. Gleichzeitig haben die Experten aber festgestellt, dass solche 
Verhandlungen in der Praxis oft nicht einfach zu führen sind. Sie haben deshalb für 
die Schweiz die Schaffung einer Verhandlungscharta nach französischem Vorbild 
empfohlen.  

Im Hinblick auf die Erfüllung des Kommissionspostulats hat das BUWAL das 
IDHEAP und das IfM mit der Ausarbeitung von Verhandlungsempfehlungen und 
eines dazu gehörenden Fachberichts beauftragt. Die Arbeiten (insbesondere jene an 
den Empfehlungen) wurden von einer verwaltungsinternen Fachgruppe begleitet, 
aus der denn auch zahlreiche verdankenswerte Anregungen stammen. Weitere 
Formulierungsvorschläge lieferten ausgewählte Vertreter und Vertreterinnen inte-
ressierter Verbände, Verwaltungen und wissenschaftlicher Institutionen, die über 
eine fachliche Vernehmlassung in die Arbeiten einbezogen wurden. 

Direkte Verhandlungen und Mediationsverfahren werden in letzter Zeit vermehrt 
eingesetzt, um Konflikte mit Umweltanliegen ohne Gerichtsverfahren zu lösen. 
Diese alternativen Konfliktlösungsverfahren ergänzen die bestehenden Planungs-
abläufe und Rechtsverfahren. Sie bereichern die Instrumentarien des partizipativen 
Rechtsstaats und der kooperativen Planung. Oft führen sie zu veränderten Wahr-
nehmungen und Verhaltensweisen der beteiligten Personen untereinander und 
fördern das gegenseitige Verständnis. Durch die Verhandlungsempfehlungen2 sollen 
die bestehenden Mitwirkungsverfahren unterstützt und weitere freiwillige Konflikt-
lösungsansätze im Rahmen der Projektplanung und der Projektrealisierung geför-
dert werden.

Der Fachbericht will einige grundsätzliche Aspekte zu den empfohlenen Verhand-
lungslösungen aufzeigen. In diesem Sinne will er spezifische Rechts- und Politik-
fragen klären, die im Zusammenhang mit solchen Verhandlungen auftreten können. 
Der Bericht basiert auf Literaturrecherchen, Judikatur und eigenen Erfahrungen der 
Berichterstatter aus der politikanalytischen, juristischen und mediativen Praxis. So 
kommentiert der Bericht im 1. Kapitel rechtliche Aspekte zu den einzelnen Emp-
fehlungen. Kapitel 2 analysiert die spezifischen politikanalytischen Gegebenheiten 

1 Flückiger/Morand/Tanquerel 2000. 
2  Verhandlungsempfehlungen UVEK 2004, Publikationen BUWAL (Bestellnummer: VU-1905-D). 

Einleitung
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in Verhandlungsprozessen anhand der klassischen Dimensionen Akteure, Ressour-
cen und Institutionen (= Kompetenz- und Verhaltensregeln, Eigentumsregeln). Mit 
rechtlichen und politikanalytischen Dimensionen operiert das Kapitel 3, in dem 
kontroverse Fragen von Verhandlungslösungen angesprochen werden, für die einige 
Antworten aus der Literatur und aus der Praxis vorgeschlagen werden.  

Die Ausführungen des Fachberichts beziehen sich ausdrücklich nur auf jene Situa-
tionen, in denen die Akteure eine Anlage planen, daraufhin eine erstinstanzliche 
Verfügung vorbereiten und beantragen oder anfechten, gegen die nach USG bzw. 
nach NHG ein Beschwerderecht von Umweltorganisationen besteht. In der Sprache 
der Politikanalyse geht es dabei um die Produktion von Politik-Outputs durch die 
Leitbehörde, die sich an bestimmte Zielgruppen («Projektträgerschaft») richten und 
an deren Produktion die Politikbetroffenen (u.a. «Umweltorganisationen») be-
stimmte Mitwirkungsrechte haben. Wie aus dem Wortlaut der Empfehlungen er-
sichtlich wird, sollen solche Verhandlungen wenn immer möglich vor der Einlei-
tung der förmlichen Verfahren einsetzen. 
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Un postulat de la Commission des affaires juridiques (00.3188) transmis le 22 juin 
2000 par le Conseil national chargeait le Conseil fédéral « d’examiner les mesures 
qui permettraient de mettre sur pied, à l’intention des requérants et des organisa-
tions de défense de l’environnement habilitées à recourir, un code de déontologie 
sous la forme d’une ‹ charte de concertation ›, conformément à ce que propose le 
Centre d’étude de technique et d’évaluation législatives (CETEL) de l’Université de 
Genève dans l’étude qu’il a consacrée au droit de recours des organisations de 
protection de l’environnement »3. Le postulat se fondait sur une évaluation du droit 
de recours des associations réalisée par le CETEL sur mandat de l’OFEFP. Dans 
son rapport, le CETEL était arrivé à la conclusion que le droit de recours des asso-
ciations avait des effets moins directs qu’indirects: il se remarque moins dans le 
cadre de procédures de recours que dans l’attitude des maîtres d’ouvrage, qui négo-
cient souvent leurs projets avec les associations. Les experts ont toutefois constaté 
également que de telles négociations sont souvent difficiles à mener. C’est pourquoi 
ils ont proposé que la Suisse crée une charte de concertation sur le modèle français.  

En réponse au postulat de la commission, l’OFEFP a chargé l’IDHEAP et l’IfM 
d’élaborer des recommandations concernant les négociations ainsi qu’un rapport 
d’experts sur le même sujet. Les travaux (en particulier la préparation des recom-
mandations) ont été suivis par un groupe d’experts de l’administration qui a fait de 
nombreuses propositions judicieuses. D’autres formulations ont été proposées par 
des représentants des associations, administrations et institutions scientifiques con-
cernées qui ont été impliqués dans ces travaux par le biais d’une consultation 
d’experts.  

Ces derniers temps, on cherche souvent à résoudre les conflits liés à la protection de 
l’environnement par des négociations directes et par une médiation plutôt que 
d’aller devant les tribunaux. Ces procédures d’un autre type viennent compléter les 
déroulements des planifications et les procédures juridiques en usage. Ils constituent 
des instruments supplémentaires de participation et de planification coopérative. 
Souvent, ils conduisent à changer les modes de perception et les comportements des 
différentes personnes concernées et favorisent ainsi la compréhension mutuelle. Les 
recommandations concernant les négociations4 sont destinées à soutenir les procé-
dures actuelles de participation et à encourager d’autres approches volontaires de 
règlement des conflits dans le cadre de la planification et de la réalisation d’un 
projet.

Ce rapport d’experts a pour objet de mettre en évidence certains aspects fondamen-
taux des solutions négociées recommandées. Il entend donc éclaircir certains pro-
blèmes juridiques et politiques qui pourraient se poser en rapport avec ces négocia-
tions. Le rapport se fonde sur des recherches dans des ouvrages spécialisés, sur la 
jurisprudence et sur les expériences pratiques des rapporteurs dans les domaines de 

3 Flückiger/Morand/Tanquerel 2000. 
4  Recommandations concernant les négociations, DETEC 2004, publications OFEFP  

(numéro de commande: VU-1905-F). 

Résumé
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l’analyse politique, du droit et de la médiation. Le 1er chapitre du rapport commente 
les aspects juridiques des différentes recommandations. Le 2e chapitre présente, à 
l’aide des dimensions classiques des acteurs, des ressources et des institutions, les 
données d’analyse politique spécifiques aux processus de négociations (règles de 
compétence et de comportement, règles de propriété). Le 3e chapitre combine les 
deux dimensions du droit et de l’analyse politique en traitant des questions sujettes 
à controverse qui peuvent se poser lors de solutions négociées; il propose quelques 
solutions, fondées tant sur l’expérience pratique que sur les conseils des manuels 
spécialisés.  

Le rapport d’experts ne discute que les situations dans lesquelles les acteurs plani-
fient une installation et préparent, demandent ou attaquent une décision de première 
instance contre laquelle les organisations de protection de l’environnement sont 
habilitées à recourir selon la LPE ou la LPN. Pour reprendre les termes utilisés dans 
l’analyse politique, il s’agit de la production d’outputs politiques par l’autorité 
unique qui s’adressent à des groupes-cibles déterminés (maîtres d’ouvrage), et à la 
production desquels les milieux concernés par cette politique (organisations de pro-
tection de l’environnement, entre autres) ont certains droits de participer. Comme il 
ressort du texte des recommandations, ces négociations devraient avoir lieu autant 
que possible avant que les procédures formelles soient engagées. 
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Am Schweizerischen Juristentag 2002 hielt Thomas Pfisterer ein Grundsatzreferat 
zum Thema «Konferieren statt prozessieren».5 Er behandelt die sich bei Verhand-
lungen im Bereich des öffentlichen Rechts stellenden Fragen aus rechtlicher Sicht 
sehr vielschichtig und gründlich, aber auch knapp und klar. Insbesondere die Stel-
lung und die besondere Sicht der Behörden bei Verhandlungen wird unter verschie-
denen Aspekten beleuchtet. Generell kann deshalb bezüglich der Rechtsgrundlagen 
und Rechtsfragen von Verhandlungen im Bereich des öffentlichen Rechts vorab auf 
diesen Aufsatz verwiesen werden. Dort findet sich auch ein umfassendes Literatur-
verzeichnis. Nachfolgend werden die spezifischen Themen behandelt, welche sich 
im Zusammenhang mit dem Verbandsbeschwerderecht stellen. 

1.1 Verbandsbeschwerderecht 

Das Verbandsbeschwerderecht spielt hauptsächlich im Anwendungsbereich des 
Umweltschutzgesetzes (USG)6 sowie des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG)7

eine Rolle: 
Gemäss Art. 55 USG steht das Beschwerderecht den gesamtschweizerischen 
Umweltschutzorganisationen dann zu, wenn es um Verfügungen über die Pla-
nung, Errichtung oder Änderung von ortsfesten Anlagen geht, für die eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.
Gemäss Art. 12 NHG steht den gesamtschweizerischen Organisationen, die sich 
dem Naturschutz, dem Heimatschutz, der Denkmalpflege oder verwandten, rein 
ideellen Zielen widmen das Beschwerderecht gegen Verfügungen zu, die in Er-
füllung einer Bundesaufgabe im Sinne des Natur- oder Heimatschutzes ergehen.  

Beiden Bestimmungen gemeinsam ist das Erfordernis, dass gegen die Verfügungen 
entweder beim Bundesrat oder beim Bundesgericht Verwaltungs- bzw. Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde erhoben werden kann und dass die Organisationen seit 
mindestens zehn Jahren bestehen müssen.  

Anerkannt sind gemäss der vom Bundesrat erlassenen Verordnung über die Be-
zeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschut-
zes beschwerdeberechtigten Organisationen8 zurzeit 29 Verbände.

Ein weiteres Verbandsbeschwerderecht kennt das Bundesgesetz über die Fuss- und 
Wanderwege.9 Einzelne Kantone räumen auf kantonaler Ebene den Umweltverbän-
den ein Beschwerderecht ein, welches zum Teil über die bundesrechtlich definierten 
Sachbereiche hinausgeht und insbesondere auch Entscheide im Bereich der Richt- 
und Nutzungsplanung erfasst.10

5 Pfisterer 2002.
6 SR 814.01 
7 SR 451. 
8 VBO, SR 814.076. 
9 FWG, SR 704. 
10 So z.B. der Kanton Bern in Art. 60 und 61a i.V.m. Art. 35 und 35a des kantonalen Baugesetzes. 

1 Rechtsgrundlagen  
und Rechtsfragen 
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Bis auf wenige Streitfragen, welche eher seltene Fälle betreffen, ist der Anwen-
dungsbereich des Verbandsbeschwerderechts durch Gesetz und Gerichtspraxis klar 
definiert und relativ eng umschrieben.11 Wesentlich weiter gefasst ist die Rechts-
mittellegitimation Dritter. 12

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen von Verhandlungen  

In der Einleitung zu den Verhandlungsempfehlungen und in Ziffer 4.2 wird fest-
gehalten, dass das geltende Recht die unabdingbare Grundlage jeder Verhandlung 
ist, dass aber im Rahmen von Ermessens- und Interpretationsspielräumen für alle 
Beteiligten optimale Lösungen gesucht werden sollen. Das ist hier näher auszufüh-
ren.

Privatrecht ist in der Regel «dispositiv», also «verfügbar»; es ist von der Partei-
autonomie und der Vertragsfreiheit beherrscht.13 Deshalb ist der privatrechtliche 
Bereich (Geschäfte unter Privaten, Familie, Nachbarschaft, etc.) für Verhandlungs-
lösungen prädestiniert. Allerdings existieren auch im Privatrecht Grenzen, zum 
Beispiel zwingende Bestimmungen im Arbeitsvertragsrecht oder im Scheidungs- 
bzw. Kindesrecht usw. Demgegenüber ist das öffentliche Recht, im vorliegenden 
Zusammenhang vor allem das Planungs-, Bau- und Umweltschutzrecht, in der 
Regel zwingendes Recht. Dennoch ist es parteiautonomen Verhandlungen und 
Vereinbarungen nicht einfach entzogen.14 Zu beachten sind allerdings folgende 
allgemeingültige Rechtsgrundsätze: 

Das Legalitätsprinzip (auch Grundsatz der Gesetzmässigkeit oder Rechtmässig-
keit genannt) besagt, dass die Verwaltung bei ihrer Tätigkeit nur aufgrund des 
vorgegebenen Rechts handeln kann und darf. Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfas-
sung (BV) hält das ausdrücklich fest. Die Verwaltung braucht für alle getroffe-
nen Massnahmen eine gesetzliche Grundlage. Daraus folgt das Verbot rechts-
widriger Handlungen (die Verwaltung darf nicht gegen klare Rechtsvorschriften 
verstossen) und das Gebot, sich an den Rahmen der Gesetze zu halten. Sie hat 
ausserdem die Verpflichtung, aufgrund der Gesetze zu handeln und deren Ziele 
zu verwirklichen.15 Diese Schranken hat jede Verhandlungslösung zu respektie-
ren. Verhandlungen sind daher insbesondere nur sinnvoll, wenn weder dem ge-
planten Vorhaben noch einer Verhandlungslösung eine klare Norm entgegen-
steht (keine Verstösse gegen so genannte «Killernormen»). So kann zum 
Beispiel über ein Ferienhäuschen, welches in einem geschützten Flachmoor von 
nationaler Bedeutung errichtet werden soll, nicht verhandelt werden. 

11 Weiterführende Literatur: Vgl. die Bibliografie in Flückiger/Morand/Tanquerel 2000: 243 ff. 
12 Vgl. unten Abschn. 3. 
13 Art. 19 OR, SR 220. 
14 Pfisterer 2002: 250 ff.; siehe auch unten Abschnitt 6 (zu den öffentlichrechtlichen Verträgen). 
15 Fleiner 1977: 63 ff.; vgl. auch Häfelin/Müller 1993: 70 ff. 
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Öffentliches Interesse16 und Verhältnismässigkeitsprinzip17:
- Gemäss Art. 5 Abs. 2 BV muss staatliches Handeln im öffentlichen Interesse 

liegen und verhältnismässig sein. Jeder behördliche Eingriff in die Freiheit 
der Bürgerinnen und Bürger ist also nur insofern zulässig, als er im öffent-
lichen Interesse notwendig ist, und nur insoweit, als das Ausmass des Ein-
griffs in einem vernünftigen Verhältnis zur Bedeutung des damit verfolgten 
öffentlichen Zweckes steht. Stehen zur Erreichung eines Zwecks verschiede-
ne Mittel zur Verfügung, muss das für den Bürger mildere bzw. mildeste ge-
wählt werden. Dem öffentlichen Interesse und dem Verhältnismässigkeits-
prinzip müssen auch die Verhandlungslösungen entsprechen. Es handelt sich 
aber in der Praxis um ausgesprochen interpretationsbedürftige Prinzipien; 
dementsprechend gross sind die Spielräume. 

- Dies gilt ganz besonders im Umweltbereich, wo oft divergierende öffentliche 
Interessen gegeneinander abzuwägen sind. So stehen etwa Interessen am 
Ausbau der Infrastruktur (Flughäfen, Bahnen, Strassen) Interessen des Um-
weltschutzes (Lufthygiene, Lärmbekämpfung usw.) gegenüber. So enthält der 
Katalog der Ziele und Grundsätze des Raumplanungsgesetzes18 in sich Kon-
flikte (beispielsweise Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einerseits 
sowie Schaffung und Erhaltung der räumlichen Voraussetzungen für die 
Wirtschaft andererseits oder Schutz der Wohngebiete vor Luftverschmut-
zung, Lärm und Erschütterungen einerseits sowie Sicherstellung günstiger 
Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen ande-
rerseits).

- Diese divergierenden öffentlichen Interessen werden seitens der Behörden in 
der Regel schwergewichtig von verschiedenen Akteuren wahrgenommen: 
Beim Bund setzt sich das Bundesamt für Zivilluftfahrt für den Luftverkehr 
ein, das Bundesamt für Verkehr für die Bahnen, das Bundesamt für Strassen 
für den Strassenbau, während das Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft die Umweltinteressen zu wahren hat. Auf kantonaler Ebene und in 
grösseren Städten finden sich meist ähnliche Strukturen. Zur Gewährleistung 
einer umfassenden Interessenabwägung sollte verfahrensmässig und verwal-
tungsstrukturell sichergestellt sein, dass die entscheidende Behörde (Leit-
behörde) nicht auf die Förderung bloss einzelner der hier erwähnten öffent-
lichen Interessen ausgerichtet ist. Allfälligen Ungleichgewichten sollte bei 
Verhandlungen dadurch Rechnung getragen werden, dass Fachstellen und 
Drittbehörden, welche die verschiedenen öffentlichen Interessen vertreten, in 
geeigneter Weise einbezogen werden.  

Gebot von Treu und Glauben: Jede Person hat Anspruch darauf, von den staat-
lichen Organen nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 5 Abs. 3 und 
Art. 9 BV; Grundsatz des Vertrauensschutzes19). Die Verwaltung darf die Bürge-
rinnen und Bürger weder gewollt noch ungewollt irreführen (voreilige Zusiche-
rung oder unrichtige Rechtsauskunft). Die Bürgerinnen und Bürger müssen dar-

16 Vgl. dazu Knapp 1992: 30 f.; 117 f. 
17 Vgl. dazu Häfelin/Müller 1993: 111 ff. 
18 Art. 1 und 3 RPG. 
19 Vgl. dazu Häfelin/Müller 1993: 119 ff. 
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auf bauen können, dass sich die Behörde im Rahmen ihrer Zuständigkeit an ab-
gegebene Versprechungen und Auskünfte halten wird und nicht willkürlich von 
einer einmal eingeschlagenen Praxis abweicht.20 Das Gebot von Treu und Glau-
ben gilt aber nicht nur für die Verwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern, sondern auch umgekehrt (Art. 5 Abs. 3 BV). Dieses Prinzip ist vor allem 
bei der rechtlichen Sicherung von Verhandlungslösungen wichtig; es hat ausser-
dem seine Bedeutung bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Selbstbindung 
der Behörden.21

Willkürverbot: Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen 
ohne Willkür behandelt zu werden (Art. 9 BV). Eine Entscheidung ist willkür-
lich, wenn sie, so das Bundesgericht, «eine Norm oder einen klaren unumstritte-
nen Rechtsgrundsatz offensichtlich schwer verletzen würde, sich mit sachlichen 
Gründen schlechthin nicht vertreten liesse oder in stossender Weise dem Ge-
rechtigkeitsgedanken zuwiderliefe»22. Auch ein Entscheid nach dem Buchstaben 
des Gesetzes kann willkürlich sein, wenn er «schwer gegen Sinn und Geist des 
Gesetzes verstösst»23. Willkürlich ist zudem die uneinheitliche Rechtsanwen-
dung ohne sachlichen Grund.24 Willkür ist jedoch immer ein Fehler des Ergeb-
nisses, nicht bloss der Motive.25 Verhandlungslösungen dürfen keine willkür-
lichen Ergebnisse in diesem dargelegten Sinn zum Gegenstand haben. 
Ermessen26: Häufig steckt das Gesetz bloss einen Rahmen für die Entscheidun-
gen ab, ohne sie selber vorwegzunehmen. Dieser Rahmen heisst Ermessensspiel-
raum. Entscheide im Rahmen dieses Ermessensspielraumes müssen aufgrund 
von einsichtigen, vertretbaren Wertungen erfolgen, welche allerdings auch sub-
jektiv sein können. Das Ermessen erfüllt die Funktion der Einzelfallgerechtig-
keit. Durch eine einmal eingeschlagene behördliche Praxis wird das Ermessen 
wesentlich eingeengt. Dessen Ausübung darf nicht gegen das Gebot der Rechts-
gleichheit verstossen. Ermessensentscheide sind kaum anfechtbar, wenn sie 
bloss unzweckmässig sind; nur jene Unzweckmässigkeit lässt sich erfolgreich 
anfechten, die nicht mehr vertretbar ist. Anfechtbar sind jedoch Entscheide, die 
unangemessen (zum Beispiel unverhältnismässig) sind oder gar auf einer will-
kürlichen Ermessensausübung bzw. auf Ermessensmissbrauch beruhen. Ermes-
sensmissbrauch liegt vor, wenn sich die Verwaltung von unsachlichen, dem 
Zweck der massgeblichen Vorschriften fremden Erwägungen leiten lässt oder 
wenn sie Ermessen walten lässt, wo das Gesetz ihr keines einräumt. Dasselbe 
gilt für eine Nichtbeachtung von Verfahrensvorschriften im Rahmen von Ermes-
sensentscheidungen. Anfechtbar ist es aber auch, wenn eine Behörde sich als ge-
bunden betrachtet, wo sie das Gesetz berechtigt, nach freiem Ermessen zu han-

20 Fleiner 1977: 117 f. 
21 Pfisterer 2002: 193, Abschnitt 2.4.1.2; vgl. auch hinten Kapitel 3 Abschnitt 4. 
22 BGE 127 I 60 E. 5 S. 70 mit Hinweisen. 
23 BGE 103 Ia 225. 
24 Imboden/Rhinow 1976: 451 (Nr. 73 B.I.d). 
25 Imboden/Rhinow 1976: 452 (Nr. 73 B.IV). 
26 Vgl. dazu Fleiner 1977: 108 ff. und Häfelin/Müller 1993: 81 ff. 
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deln (Ermessensunterschreitung). In diesem vorgegebenen Rahmen können Ver-
handlungsspielräume ausgeschöpft werden27.
Kooperationsprinzip: Die Zusammenarbeit verschiedener Behörden untereinan-
der und zwischen Behörden und Privaten bildet zwar nicht Gegenstand einer ge-
nerellen Bestimmung, wird jedoch zum Beispiel vom Umweltschutzgesetz 
(USG) verschiedentlich angestrebt (so zum Beispiel bei der Sanierung von An-
lagen28). Insbesondere schreibt Art. 41a USG die Zusammenarbeit von Bund und 
Kantonen mit der Wirtschaft beim Vollzug ausdrücklich vor. Verhandlungs-
lösungen werden – zumindest in diesem Bereich – also vom Gesetzgeber sogar 
ausdrücklich gewünscht. Allerdings ist das Kooperationsprinzip nur eine Anwei-
sung zum Vorgehen; es entbindet nicht davon, die Vorschriften des materiellen 
Rechts einzuhalten. 
Prinzip der ganzheitlichen Betrachtungsweise: Art. 8 USG bestimmt, dass Ein-
wirkungen sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwir-
ken beurteilt werden. Dieser Bestimmung liegt die Überlegung zugrunde, dass 
Umweltbelastungen häufig Folge der Emissionen aus einer grossen Zahl von 
Anlagen sind, die für sich allein oft von geringer Bedeutung sind, durch ihr Zu-
sammentreffen indessen zu ernsten Gefährdungen führen können. Auch ist be-
kannt, dass für sich allein vielleicht recht harmlose Einwirkungen zusammen-
treffen und sich dadurch in ihrer Schädlichkeit gegenseitig verstärken 
(Synergismus).29 Die Berücksichtigung dieser Bestimmung erlaubt manchmal 
auch sinnvolle Verhandlungslösungen, auf welche bei getrennter Betrachtung 
bloss einzelner Normen niemand kommt, weil die Qualität solcher Lösungen 
erst bei ganzheitlicher Betrachtung überhaupt erkennbar wird. Zudem können 
Teilfragen, wie namentlich die Definition der Perimetergrösse der zu unter-
suchenden Gebiete Gegenstand von Verhandlungen sein, wo dafür das Gesetz 
nicht präzise Anforderungen stellt. 
Koordinationsprinzip: Aus der Pflicht zur gründlichen Sachverhaltsabklärung, 
zur ganzheitlichen Betrachtungsweise und zur umfassenden Interessenabwägung 
leitete das Bundesgericht die Pflicht zur formellen und materiellen Koordination 
der Verfahren ab, wenn bei einem Vorhaben verschiedene Behörden in ver-
schiedenen Verfahren Bewilligungen erteilen müssen30. Die Koordination führt 
oft zur Erkenntnis der Zielkonflikte und der sich daraus ergebenden Verhand-
lungsspielräume.
Die Rechtsordnung ist von einer Normenhierarchie beherrscht31 (Völkerrecht 
inkl. Staatsverträge32 / Bundesverfassung / Bundesgesetz / Verordnungen des 

27 Pfisterer 2002: 187 f., Abschnitt 2.3.2.1, weist auch auf den Zusammenhang von Verfahren und Inhalt 
bei offenen Gesetzen hin, der Spielraum für Verhandlungslösungen bietet und betont insbesondere 
das verfahrensrechtliche Potential (S. 241 ff., Abschnitt 4.4). 

28 Art. 16 Abs. 3 USG. 
29 Rausch/Keller 2001, N 1 zu Art. 8. 
30 BGE 116 Ib 50; vgl. dazu auch Art. 21 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung und 

Art. 25a des Raumplanungsgesetzes. 
31 Knapp 1992: 59 f., Ziffer 272. 
32 Dazu ausdrücklich Art. 5 Abs. 4 BV (Vorrang des Völkerrechts vor dem innerstaatlichen Recht; vgl. 

dazu Rhinow 2000: 364 ff. 
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Bundes 33/ Kantonale Verfassungen / Kantonale Gesetze / Kantonale Verordnun-
gen / Kommunale Normen). Normen der unteren Stufe sind nur insoweit zuläs-
sig und gültig, als Normen der oberen Stufe dafür Spielraum lassen und die un-
tergeordneten Normen den übergeordneten nicht widersprechen. Bei komplexen 
Vorhaben gibt es häufig Widersprüche und Zielkonflikte zwischen divergieren-
den Normen verschiedener Stufen, aber auch von Normen gleicher Stufe. Was in 
der Theorie klar zu sein scheint, erweist sich in der Praxis oft als sehr umstritten, 
interpretationsbedürftig und deshalb im Ergebnis offen.34 Das eröffnet durchaus 
legitime Verhandlungs- und Vereinbarungsspielräume vor allem dort, wo In-
teressenabwägungen unumgänglich sind. Eine oft formalistische und selektive 
Auffassung des Legalitätsprinzips – das Hochspielen eines Widerspruchs eines 
Verhabens zu einer konkreten Norm unter Ausserachtlassung anderer, ebenfalls 
anwendbarer Normen – kann auf diese Weise relativiert werden, ohne dass das 
Legalitätsprinzip missachtet wird. 

1.3 Rechtsmittellegitimation Dritter35

(Empfehlung 4)

Nach den einschlägigen bundesrechtlichen Bestimmungen36 ist zur Ergreifung 
bundesrechtlicher Rechtsmittel legitimiert, wer durch die angefochtene Verfügung 
berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung 
hat. Dies gilt insbesondere im Planungs- und Baurecht.37

Das Bundesgericht hat dazu folgende Grundsätze entwickelt: 38

Das schutzwürdige Interesse kann rechtlicher oder auch bloss tatsächlicher Natur 
sein und braucht mit dem Interesse, das durch die von der Beschwerde führenden 
Person als verletzt bezeichneten Normen geschützt wird, nicht übereinzustimmen. 
«Berührt sein» im Sinne dieser Bestimmungen heisst, dass eine Beschwerde füh-
rende Person durch den angefochtenen Entscheid stärker als «jedermann» betroffen 
ist und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache 
steht. Ihr Interesse ist schutzwürdig, wenn ihre tatsächliche oder rechtliche Situation 
durch den Ausgang des Verfahrens beeinflusst werden kann. Diese Anforderungen 
sollen die Popularbeschwerde ausschliessen, also Rechtsmittel, zu deren Ergreifung 
jedermann legitimiert wäre. Diesen Anforderungen kommt besondere Bedeutung 
zu, wenn nicht der Verfügungsadressat im materiellen Sinn, sondern eine Dritt-
person den Entscheid anficht. Nur wenn auch in einem solchen Fall ein unmittelba-
res Berührtsein, eine spezifische Beziehungsnähe gegeben ist, hat eine Beschwerde 

33 Dazu ausdrücklich Art. 49 Abs. 1 BV (Vorrang des Bundesrechts vor dem kantonalen Recht; vgl. 
dazu Rhinow 2000: 81 f.). 

34 Zur Normenkollision: Saladin 1986, N 16 f. zu Art. 2 UeB. 
35 Vgl. dazu auch Pfisterer 2002: 255 ff., Abschnitt 5.2.1. 
36 Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG), Art. 103 des Bundesrechtspflegegesetzes (OG). 
37 Art. 33 des Raumplanungsgesetzes (RPG.) 
38 BGE 121 II 176 E. 2a-c S. 177 f. mit weiteren Hinweisen. 
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führende Person ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse daran, dass der angefoch-
tene Entscheid aufgehoben oder geändert bzw. sie im erstinstanzlichen Verfahren 
als Partei zugelassen wird.  

Die Frage, ob die für die Legitimation erforderliche Beziehung Dritter zur Streit-
sache gegeben ist, stellt sich in der Praxis namentlich bei der Bewilligung von 
stationären Anlagen. Sie wird dort in erster Linie bejaht, wenn der Bau oder Betrieb 
der projektierten Anlage mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit zu Immis-
sionen führt und die Einsprecher durch diese – seien es Lärm-, Staub-, Erschütte-
rungs-, Licht- oder andere Einwirkungen – betroffen werden. Sind solche Beein-
trächtigungen zu erwarten, ändert auch der Umstand, dass eine grosse Anzahl von 
Personen betroffen ist, an der Einsprache- und Beschwerdebefugnis des Einzelnen 
nichts.

Bei grossflächigen Immissionen kann ein sehr weiter Kreis Betroffener zur Be-
schwerdeführung legitimiert sein, zum Beispiel die Anwohner eines Flughafens, 
einschliesslich jener, die in der Verlängerung der Flugplatzpisten wohnen (d.h. im 
Bereich der An- und Abflugschneisen). Dasselbe gilt für all jene Personen, die von 
Schiesslärm betroffen sind, wenn sie den Lärm deutlich hören können und dadurch 
in ihrer Ruhe gestört werden. In dicht besiedelten Gebieten kann somit die Be-
schwerdelegitimation sehr vielen Personen zukommen, ohne dass bereits von einer 
Popularbeschwerde gesprochen werden müsste. Die Betroffenheit Dritter lässt sich 
auch dann nicht zum vornherein ausschliessen, wenn von einer Anlage zwar bei 
Normalbetrieb keine Emissionen ausgehen, mit ihr aber ein besonderer Gefahren-
herd geschaffen wird und sich die Anwohner deshalb einem erhöhten Risiko ausge-
setzt sehen.  

Das Bundesgericht verweist auch auf die Rechtsprechung des Bundesrats über die 
Teilnahme am Bewilligungsverfahren für Kernkraftwerke, wonach in diesem Zu-
sammenhang all jene legitimiert seien, die den spezifischen Risiken von atomaren 
Anlagen – Freisetzung von radioaktiven Stoffen bei kleineren oder grösseren Be-
triebsunfällen oder gar den unmittelbaren Gefahren einer eigentlichen Katastrophe 
im Werk – in höherem Masse preisgegeben seien als die Allgemeinheit. Für die 
Beurteilung der Schutzwürdigkeit sei vom Gefährdungspotential auszugehen als 
dem Risiko, das theoretisch mit einer solchen Anlage verbunden sei. Jedermann, 
der innerhalb eines Bereiches lebe, in dem dieses Gefährdungspotential besonders 
hoch einzuschätzen sei, habe ein schützenswertes Interesse daran, dass der Eigenart 
und der Grösse der Gefahr angemessene und geeignete Schutzmassnahmen ergrif-
fen würden, weshalb er zur Teilnahme am Verfahren befugt sei. Dieses Recht finde 
seine Schranke an der Unzulässigkeit der Popularbeschwerde. Erstrecke sich die 
Gefährdung auf einen so weiten Raum, dass ein grosser Teil der Bevölkerung einer 
ganzen Landesgegend davon betroffen sei, so könne der Einzelne nur noch dann ein 
besonderes Interesse geltend machen, wenn er stärker exponiert sei als die übrigen 
Einwohner. Dies treffe für all jene zu, die so nahe am Kraftwerk wohnten, dass sie 
von seinen Auswirkungen «ganz unmittelbar und erkennbar» stärker bedroht seien 
als die Allgemeinheit. Es seien rund um die Kraftwerke Zonen abzugrenzen, in 
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denen von einer erkennbar stärkeren Gefährdung der Bewohner und daher von 
deren Beschwerderecht auszugehen sei, während ausserhalb dieser Zonen Woh-
nende ihre besondere Gefährdung nachzuweisen hätten. 

In Anwendung dieser Grundsätze ist das Bundesgericht im Entscheid «Basler 
Appell gegen Gentechnologie»39 zum Ergebnis gelangt, dass den Anwohnern einer 
umzubauenden Fabrik, in der in einem biologischen Verfahren mit gentechnisch 
veränderten Mikroorganismen ein Heilmittel produziert werden soll, nicht zum 
vornherein die Befugnis abgesprochen werden dürfe, gegen den geplanten Umbau 
Einsprache zu erheben bzw. gegen die Bewilligung des Umbaus zu rekurrieren; 
auch wenn das Gefahrenpotential der geplanten Anlage nicht mit jenem eines 
Atomkraftwerks verglichen werden könne, bestehe doch für die Anwohner, die von 
den Auswirkungen eines Störfalls am unmittelbarsten betroffen würden, zweifellos 
eine erhöhte Gefahr. 

Im Fall «Lommiswil»40 hat das Bundesgericht die Legitimation von Personen 
anerkannt, welche ungefähr einen Kilometer vor der Einfahrt in ein Kiesgruben-
gelände wohnen, weil sie vom Grubenverkehr stärker betroffen werden als jeder-
mann, wenn während 40 bis 50 Jahren durchschnittlich mit 120 Hin- und Rückfahr-
ten pro Tag zu rechnen ist. 

In einem andern Fall hat das Bundesgericht dagegen einen Beschwerdeführer nicht 
als zur Einsprache legitimiert erachtet, der in seiner Einsprache gegen ein Eisen-
bahnprojekt zur Begründung seiner Legitimation namentlich auf die Risiken hin-
gewiesen hatte, die – vor allem beim Bau des Eisenbahntrassees – für die Trinkwas-
serversorgung des betreffenden Gebiets entstünden. Zur Begründung führte es aus, 
zwar könne bei Bau- wie auch bei Betriebsunfällen selbst bei grösster Sorgfalt nie 
ganz ausgeschlossen werden, dass der Grundwasserhaushalt gestört werde; eine 
ernst- und dauerhafte Beeinträchtigung trete jedoch kaum je ein, weshalb es hier 
schon an der Voraussetzung eines besonders grossen Gefährdungspotentials fehle; 
im weiteren würde eine Störung des Grundwasservorkommens in erster Linie die 
für die Trinkwasserversorgung verantwortlichen Personen oder Behörden treffen, 
die eine viel engere Beziehung zum Projekt aufwiesen als die Trinkwasserbezüger; 
die für die Legitimation notwendige unmittelbare Berührtheit sei daher nicht gege-
ben.41

Auch hat das Bundesgericht entschieden, dass die in der Rechtsprechung zur Partei-
stellung von Anwohnern stationärer Anlagen entwickelten Grundsätze sich nicht 
unbesehen auf das Bewilligungsverfahren für Transporte übertragen lassen; den 
Anwohnern einer Eisenbahnlinie, auf der mehrmals jährlich radioaktive Rückstände 

39 BGE 121 II 176 E. 2d S. 179. bzw. BGE 120 Ib 379. 
40 BGE 113 Ib 225. 
41 BGE 121 II 176 E. 2d S. 179 f. bzw. BGE 120 Ib 431. 
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transportiert werden, kommt nicht bereits wegen ihrer örtlichen Nähe und der damit 
verbundenen Gefährdungslage Parteistellung im Bewilligungsverfahren zu.42

Bei grossflächigen Projektauswirkungen kann also die Zahl der rechtsmittellegiti-
mierten Dritten sehr gross sein. Wenn nicht alle diese rechtsmittellegitimierten 
Dritten in eine Verhandlungslösung einbezogen werden können, ist diese anfechtbar 
und es ergibt sich zudem die Problematik einer allenfalls unzulässigen Selbst-
bindung der an der Verhandlungslösung beteiligten Behörden.43

1.4 Anforderungen an die Vertreterinnen  
bzw. Vertreter der beteiligten Akteurinnen und Akteure44

(Empfehlung 5)

Die in den Verhandlungsempfehlungen dargestellten menschlichen und sachlichen 
Anforderungen an die Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Akteurinnen und 
Akteure sind für erfolgreiche Verhandlungen zentral.45 In rechtlicher Hinsicht ist 
Folgendes zu beachten. 

Für juristische Personen handeln die nach Gesetz und Statuten notwendigen Orga-
ne.47 Ist die juristische Person im Handelsregister48 eingetragen, sind die als Organe 
gewählten und zur Vertretung berechtigten Personen dort namentlich aufgeführt.49

Die Vertretung von kaufmännischen Unternehmen ist im Gesetz ausführlich ge-
regelt: Neben dem Einzelunternehmer selbst, den eine Gesellschaft vertretenden 
Gesellschaftern und den gesetzlichen Exekutivorganen juristischer Personen sind 

42 BGE 121 II 176. 
43 Vgl. zum Beispiel den in der Zeitschrift PBG aktuell 3/2001, S. 32 f., publizierten Fall betreffend das 

Sulzerareal in Oberwinterthur. (Das Zürcher Verwaltungsgericht hat zwar inzwischen den Entscheid 
der Baurekurskommission aufgehoben [PBG aktuell 2/2002 S. 23 ff.]; trotzdem illustriert der Fall bei-
spielhaft die Problematik – vgl. dazu auch hinten Kapitel 3, Abschnitte 1 und 4). 

44 Vgl. dazu auch Pfisterer 2002: 258 ff., Abschnitt 5.2.2. 
45 Es soll schon vorgekommen sein, dass Delegierte neben den von ihnen zu vertretenden Interessen 

des auftraggebenden Akteurs auch persönliche Interessen vertreten haben (vgl. Flückiger/Morand/ 
Tanquerel 2000: S. 230 f.). 

46 Das Recht der juristischen Personen ist in Art. 52 ff. ZGB geregelt. 
47 Art. 54 und 55 ZGB. 
48 Vgl. dazu Art. 52 ZGB und 927 ff. OR. Das Handelsregister ist öffentlich (Art. 930 OR). Niemand kann 

einwenden, Handelsregistereinträge nicht gekannt zu haben (Art. 933 Abs. 1 OR); nicht eingetragene 
Tatsachen, welche eintragungspflichtig wären, können Dritten nur entgegengehalten werden, wenn 
sie ihnen nachweislich bekannt waren (Art. 933 Abs. 2 OR). 

49 Vgl. dazu im Einzelnen die Handelsregisterverordnung (SR 221.411). 
50 Unternehmen sind im Handelsregister eingetragene Firmen, die ein nach kaufmännischer Art geführ-

tes Gewerbe betreiben; sie sind häufig als juristische Personen organisiert (vor allem Aktiengesell-
schaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung [GmbH]), können aber auch z.B. Einzelfirmen 
oder Kollektivgesellschaften sein (vgl. zum Recht des kaufmännischen Unternehmens Meier-
Hayoz/Forstmoser 1993, § 5 S. 99 ff.). 
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regelmässig weitere natürliche Personen für ein Unternehmen tätig. Wer ausdrück-
lich oder stillschweigend ermächtigt ist, ein nach kaufmännischer Art geführtes 
Gewerbe zu betreiben oder «per procura» zu unterzeichnen, gilt als Prokurist.51 Der 
Prokurist gilt gutgläubigen Dritten gegenüber als ermächtigt, für das Unternehmen 
alle Arten von Rechtshandlungen vorzunehmen, die deren Zweck mit sich bringen 
kann.52 Der Zweck des Unternehmens sowie die für das Unternehmen zeichnungs-
berechtigten Personen ergeben sich aus dem Handelsregister.53 Vertreter nicht kauf-
männischer Gewerbe oder Geschäfte müssen entweder im Handelsregister eingetra-
gen oder speziell bevollmächtigt sein.54

Verbände sind meist als Vereine oder Stiftungen organisiert. Für sie handeln die 
nach Gesetz und Statuten notwendigen Organe (Vorstand, Stiftungsrat).55 Die 
Eintragung im Handelsregister ist für Stiftungen obligatorisch, für Vereine jedoch 
in der Regel fakultativ.56 Die Delegation von Kompetenzen an eine Geschäftsfüh-
rung oder an ein Sekretariat muss in den Statuten oder, sofern diese es vorsehen, in 
einem Reglement ausdrücklich geregelt sein. Nötigenfalls57 müssen sich die Vertre-
terinnen oder Vertreter durch Vorlage der Statuten bzw. der Reglemente oder einer 
schriftlichen Vollmacht58 legitimieren. 

Natürliche Personen werden nur durch ausdrückliche – vorzugsweise schriftliche – 
Ermächtigung durch eine andere Person rechtsgültig vertreten.59

Für die Ermächtigung von Behördenvertretern, im Namen der vertretenen Behörde 
bzw. des vertretenen Gemeinwesens Rechtshandlungen vorzunehmen, sind die 
Vorschriften des öffentlichen Rechts des Bundes und der Kantone massgebend.60

51 Art. 458 Abs. 1 OR. Zwar muss die Prokura das im Handelsregister eingetragen werden, ihre Wir-
kungen treten jedoch schon vor der Eintragung ein (Art. 458 Abs. 2 OR). 

52 Art. 459 Abs. 1 OR. Zur Veräusserung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist allerdings 
nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis ausdrücklich erteilt worden ist (Art. 459 Abs. 2 OR). Die 
Prokura kann auf den Geschäftskreis einer Zweigniederlassung beschränkt oder als Kollektivprokura 
(zwingende Unterschrift mehrer Personen) eingeschränkt werden; andere Beschränkungen der Pro-
kura haben gegenüber gutgläubigen Dritten keine rechtliche Wirkung (Art. 460 OR). Ähnliches gilt für 
andere Handlungsvollmachten (Art. 462 OR). 

53 Art. 934 ff. OR sowie, im Detail, die diversen Bestimmungen der Handelsregisterverordnung. 
54 Art. 458 Abs. 3 OR; Art. 32 ff. OR. 
55 Art. 54 und 55 ZGB; vgl. oben zu den juristischen Personen im Allgemeinen. 
56 Art. 61 und 81 ZGB. Vereine, welche für ihren Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewer-

be betreiben, sind allerdings zur Eintragung ins Handelsregister verpflichtet (Art. 61 Abs. 2 ZGB). 
57 Sofern der Verband nicht im Handelsregister eingetragen ist. 
58 Vgl. dazu Art. 32 ff. OR. 
59 Vgl. dazu Art. 32 ff. OR. 
60 Art. 33 Abs. 1 OR. Die Ermächtigung muss im Einzelfall festgestellt oder abgeklärt werden. Eine 

allfällige Haftung der Vertreterinnen und Vertreter, der Behörden oder des Gemeinwesens ergibt sich 
ebenfalls aus dem öffentlichen Recht; auch sie ist von Fall zu Fall abzuklären (vgl. dazu die Übersicht 
bei Knapp 1993: 577 ff.). 
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Korrekt ermächtigte Vertreterinnen und Vertreter verpflichten im Rahmen von 
Verhandlungen nicht sich selbst, sondern die von ihnen vertretene natürliche oder 
juristische Person.61 Der Umfang der Ermächtigung beurteilt sich gegen aussen 
entsprechend ihrer Mitteilung an Dritte.62 Hat hingegen jemand, ohne dazu ermäch-
tigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen, so wird der Vertretene 
nur dann verpflichtet, wenn er den Vertrag genehmigt.63

1.5 Akteneinsichtsrecht64

(Empfehlung 12)

Das verfahrensrechtlich geregelte Akteneinsichtsrecht umfasst alle für den späteren 
behördlichen Entscheid relevanten Akten. Einsichtsberechtigt sind alle Akteure, 
welche zur Ergreifung von Rechtsmitteln legitimiert sind. In Verhandlungen könn-
ten nicht legitimierte Dritte theoretisch von der Einsicht in jene Akten ausgeschlos-
sen werden, welche nicht öffentlich aufgelegt werden müssen. Dies wäre aber dem 
Verhandlungsklima und der Vertrauensbildung abträglich.65

Im Rahmen formeller rechtlicher Verfahren besteht auch ein Anspruch der rechts-
mittellegitimierten Parteien, auf einem Kopiergerät der Verwaltung normalforma-
tige Kopien oder solche, die ohne besonderen Aufwand erstellt werden können, 
gegen Gebühr selbst herzustellen, soweit dies für die Verwaltung zu keinem unver-
hältnismässigen Aufwand führt.66 Selbst relativ hohe Kopierkosten stehen in der 
Regel in keinem Verhältnis zum Zeitaufwand, der für eine – allenfalls wiederholt 
notwendige – auswärtige Einsichtnahme in Akten notwendig ist. Gegenseitige 
Grosszügigkeit in diesen Belangen gehört deshalb ebenfalls zu vertrauensbildenden 
Massnahmen für erfolgreiche Verhandlungen. 

Ausgeschlossen ist die Einsichtnahme in Akten einzig dann, wenn im Gesetz gere-
gelte Geheimhaltungsinteressen dies erfordern.67 Geschäftsgeheimnisse dürfen aber 
nicht ausdehnend interpretiert werden. So sind Angaben über Emissionen in der 
Regel keine Geschäftsgeheimnisse. Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein 

61 Art. 32 Abs. 1 OR. 
62 Art. 33 Abs. 3 OR. Der Widerruf einer solchen Vollmacht gilt gegenüber gutgläubigen Dritten nur, 

wenn er ihnen mitgeteilt worden ist (Art. 34 Abs. 3 OR). 
63 Art. 38 Abs. 1 OR. Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften in Bezug auf die Vollmacht der 

Vertreter und Organe von Gesellschaften, der Prokuristen und anderer Handlungsbevollmächtigter 
(Art. 40 OR; siehe dazu vorn «Vertretung von Unternehmen»). Zur Haftung vgl. hinten «Haftungs-
fragen bei Verhandlungen»/»Haftung für vollmachtlose Stellvertretung».

64 Vgl. dazu Kölz/Häner 1993: 86 ff. 
65 Pfisterer 2002: 264 f., Abschnitt 5.4, plädiert ganz grundsätzlich für ein vernünftig konkretisiertes 

Öffentlichkeitsprinzip bei Konsens- und Mediationsprozessen, über die auch «transparente, aber 
rücksichtsvolle Öffentlichkeitsarbeit» betrieben werden soll; vgl. auch a.a.O., S. 232 f., Ab-
schnitt 4.1.4.1. 

66 BGE SINS in URP 1993 S. 183 ff., insbesondere E. 3d S. 185 (im gleichen BGE 118 Ib 599 nicht 
publiziert); vgl. auch Verwaltungsgericht des Kantons Wallis in URP 1991 S. 13 ff. 

67 Vgl. zum Beispiel die in Art. 27 des Verwaltungsverfahrensgesetzes genannten Gründe. 

Wirkungen der Vertretung 
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Aktenstück verweigert, so darf auf dieses Aktenstück zum Nachteil der Partei nur 
abgestellt werden, wenn die Behörde der betroffenen Partei von seinem für die 
Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis gibt; ausserdem muss 
die Behörde der Partei Gelegenheit geben, sich dazu zu äussern und Gegenbeweis-
mittel zu bezeichnen.68 Ähnlich könnte mit Dokumenten, für welche ein Akteur 
berechtigte Geheimhaltungsinteressen geltend macht, auch im Rahmen von Ver-
handlungen verfahren werden. 

1.6 Rechtliche Sicherung von Verhandlungslösungen69

(Empfehlung 13)

Es liegt in der Natur der Sache, dass in Verhandlungslösungen bei Vorhaben im 
Anwendungsbereich des Beschwerderechts der Umweltverbände in der Regel auch 
die Behörden in irgendeiner Form einbezogen werden müssen. In solchen Fällen 
haben die Behörden die «Letztverantwortung für Recht und Demokratie» zu wah-
ren.70 Öffentlichrechtliche Sicherungen stehen deshalb im Vordergrund (nach-
folgend Abschnitt 4.2). Aber auch privatrechtliche Sicherungen zwischen Umwelt-
verbänden und Projektträgerschaften sind möglich und – als Ergänzungen zu den 
öffentlichrechtlichen Sicherungen – nicht selten anzutreffen (nachfolgend Abschnitt 
4.3).

Generell ist vor allem bei komplexen Vorhaben wichtig, dass in den Vereinbarun-
gen die Anliegen, die damit speziell berücksichtigt oder gefördert werden sollen, 
konkret beschrieben werden. Da die Vereinbarungen in der Regel von Delegierten 
ausgehandelt werden, lohnt es sich im Hinblick auf die notwendige Genehmigung 
der Vereinbarung durch die Akteurinnen und Akteure allenfalls auch, den Verhand-
lungsprozess mehr oder weniger ausführlich zu dokumentieren.71

Rechtlich sind die öffentlichrechtlichen Sicherungen ein weites Feld mit Gestal-
tungsmöglichkeiten, aber auch Risiken im Falle von späteren strittigen Auseinan-
dersetzungen über die getroffenen Regelungen. Grundsätzlich sind namentlich 
folgende öffentlichrechtliche Sicherungsmöglichkeiten für Verhandlungslösungen
denkbar:

Wo das Instrument des öffentlichrechtlichen Vertrags – oft auch verwaltungsrecht-
licher Vertrag genannt – zur Verfügung steht, lassen sich Verhandlungslösungen 

68 Art. 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes; Regelungen zum Thema Auskunftspflicht, Informations-
rechte und Schweigepflicht enthalten auch die Art. 6, 46 und 47 des Umweltschutzgesetzes. 

69 Vgl. dazu auch Pfisterer 2002: 224 ff., Abschnitt 3.5.  
70 Pfisterer 2002: 183 und insbesondere S. 208 ff., Abschnitt 3.3.3, sowie passim. 
71 Vgl. auch Pfisterer 2002: 225. 
72 Vgl. dazu Häner 2001: 591 ff.; Cavelti 1995: 175 ff.; Martin 1996, Kapitel 7 (Der Abschluss von 

Verträgen durch die Verwaltungsbehörde): 174 ff.; Häfelin/Müller 1993: 198 ff.; Knapp 1992: 319 ff.; 
Richli 1991: 398; Pfisterer 2002: 251 f., Abschnitt 4.5.1.2. 
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optimal sichern, weil dann die Rechtslage im Wesentlichen mit einer privatrecht-
lichen vertraglichen Vereinbarung vergleichbar ist.  

Das Problem ist allerdings, dass öffentlichrechtliche Verträge nur eingeschränkt 
zulässig sind. Unproblematisch sind solche Verträge sicher überall dort, wo sie das 
Gesetz ausdrücklich vorsieht. Das ist zwar in verschiedenen Spezialgesetzen auf der 
Ebene des Bundes und der Kantone der Fall; diese Möglichkeit ist jedoch nicht 
verbreitet. Beispiele für solche Regelungen finden sich u.a. im Enteignungsrecht, 
im Konzessionsrecht, im Subventionsrecht, im Landwirtschaftsrecht, im Natur-
schutzrecht und im Umweltschutzrecht.73 In der Regel handelt es sich aber um stark 
eingeschränkte Anwendungsmöglichkeiten, so zum Beispiel im Umweltschutzrecht, 
wo es bloss um die Auslagerung von Vollzugsaufgaben, wie die Hausfeuerungs-
kontrolle durch die Kaminfeger oder die Autoabgaskontrolle durch die Garagisten 
geht.74

Wie weit öffentlichrechtliche Verträge auch ohne ausdrückliche gesetzliche Grund-
lage zulässig sind, ist in Lehre und Rechtsprechung umstritten. Es gibt immerhin 
eine Tendenz, solche Verträge dort zuzulassen, wo das Gemeinwesen zur Erfüllung 
der entsprechenden Aufgabe befugt ist, kein Gesetz eine vertragliche Regelung 
nach seinem Sinn und Zweck ausschliesst und auch sonst keine gewichtigen öffent-
lichen Interessen dagegen sprechen. Zulässig ist der öffentlichrechtliche Vertrag 
insbesondere dann, wenn es um Leistungen Privater geht, welche über das Gesetz 
hinausreichen und dem Gemeinwesen ein genügender Gestaltungsspielraum für die 
Zusicherung der Gegenleistungen offen steht.75

Wird unzulässigerweise ein öffentlichrechtlicher Vertrag abgeschlossen, droht im 
Anwendungsfall unter Umständen dessen Nichtigerklärung, wobei auch hier Treu 
und Glauben sowie das Rechtsmissbrauchsverbot zu beachten sind.76 Soll das 
Instrument des öffentlichrechtlichen Vertrags ausserhalb klarer gesetzlicher Nor-
mierungen eingesetzt werden, müssen sich deshalb alle Parteien der damit verbun-
denen Anfechtungsrisiken bewusst sein.  

Im Zweifel ist wegen der Problematik, mit einem öffentlichrechtlichen Vertrag 
ungewollt wohlerworbene und damit gesetzesbeständige Rechte zu schaffen, sowie 
bei Unsicherheiten bezüglich der Rechte Drittbetroffener von einer vertraglichen 
Regelung abzusehen und zum Mittel der Verfügung zu greifen.77

Wenn ein öffentlichrechtlicher Vertrag nur zwischen dem Gemeinwesen und dem 
Gesuchsteller zulässig ist, während der formelle Einbezug Dritter, zum Beispiel 
eines Umweltverbands, als direkt beteiligte Vertragspartei nicht zulässig oder 
politisch allenfalls nicht opportun erscheint, ist auch die Ausgestaltung als Vertrag 

73 Weitere Beispiele bei Richli 1991: 385 ff. 
74 Art. 43 USG. 
75 Häner 2001: 593. 
76 Vgl. auch oben Abschnitt 2. 
77 Häner 2001: 593. 

Vertrag zugunsten Dritter 



24 Fachbericht zu den Verhandlungsempfehlungen 

zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112 OR denkbar. Diese Lösung ist zwar kom-
pliziert, kann aber vor allem auch zur Überwindung politisch-psychologischer 
Hindernisse hilfreich sein. 

Wegen der unklaren Rechtslage bezüglich der Zulässigkeit öffentlichrechtlicher 
Verträge bleibt für die öffentlichrechtliche Sicherung von Verhandlungslösungen 
häufig nur der Weg über die inhaltliche Ausgestaltung der von den Behörden zu 
erteilenden Verfügung bzw. Bewilligung. Dies geschieht dadurch, dass eine Ver-
einbarung zwischen einer Projektträgerschaft und Verbänden oder Dritten integral 
zum Bestandteil der Verfügung erklärt wird oder zumindest all jene Bestimmungen 
aus dem Vertrag in die Verfügung aufgenommen werden, welche öffentlichrecht-
liche Inhalte haben.78 Allerdings muss die Behörde die Rechtskonformität der 
Vereinbarung bzw. der einzelnen Vereinbarungsbestimmungen vorher überprüfen. 
Dabei ist dem Problem eines späteren, von der Verhandlungslösung abweichenden 
einseitigen Abänderungsgesuchs vorzubeugen. Dies erfordert oft spezielle Bestim-
mungen, welche eine solche einseitige Abänderung zumindest stark erschweren, 
wenn nicht gar verunmöglichen. Einzelne Kantone sehen auch gesetzlich die Mög-
lichkeit vor, baurechtliche Nebenbestimmungen im Grundbuch anzumerken, was 
ihnen Wirkung gegenüber allen Rechtsnachfolgern des Verfügungsadressaten 
verleiht.79 Auch Ergebnisse aus Verhandlungslösungen können zu solchen Neben-
bestimmungen erklärt werden. 

Manchmal besteht eine Verhandlungslösung nicht bloss in Vereinbarungen zwi-
schen Projektträgerschaft und Opponenten bzw. zwischen Projektträgerschaft und 
Behörde, sondern sie schliesst auch Schritte von Fachstellen und Drittbehörden ein, 
welche mit der Realisierung des Vorhabens bloss indirekt zu tun haben, oder einen 
wesentlich längeren Realisierungshorizont haben. Da dabei häufig verschiedene 
Kompetenzen zu berücksichtigen sind, ist es oft nicht möglich, diesbezüglich klare 
vertragliche Regelungen zu treffen. In solchen Fällen können ausdrückliche Zu-
sicherungen der zuständigen Exekutive helfen, sich im Rahmen ihrer Kompetenzen 
aktiv für die notwendigen Schritte einzusetzen. Dabei können auch Fristen vorgese-
hen werden, bis wann welche Schritte unternommen werden müssen. Diese Zu-
sicherungen können in den Erwägungen der Bewilligung figurieren, oder, falls 
dafür eine für die Bewilligung nicht kompetente Behörde zuständig ist, in einem 
separaten Brief enthalten sein. Das Vorliegen solcher vereinbarter Zusicherungen 
kann seinerseits als Bedingung für das Zustandekommen der vertraglichen Verein-
barung formuliert werden. Solche Zusicherungen sind dann zwar rechtlich nicht 
durchsetzbar, sie sind aber immerhin politisch von einigem Gewicht. 

Soweit Verhandlungslösungen ausschliesslich private Akteure betreffen, können sie 
in privatrechtlichen Vereinbarungen getroffen werden. Diesbezüglich gilt die Ver-

78 Vgl. zum Erlass von Verfügungen allgemein Martin 1996. 
79 Vgl. z.B. § 321 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich (PBG). 
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tragsfreiheit und die Parteiautonomie des Privatrechts.80 Gegenstand solcher privat-
rechtlicher Regelungen können etwa folgende Gegenstände sein. 

Eine wichtiges Element der rechtlichen Sicherung ist die Vereinbarung einer Min-
destdauer, während der die Vereinbarung nicht oder nur unter speziell geregelten 
Prämissen geändert werden kann. Diese Vertragsdauer muss – je nach Vertrags-
inhalt – in vernünftigem Bezug stehen zur Bauzeit des Vorhabens, nötigenfalls aber 
auch zu seiner voraussichtlichen Betriebsdauer. Gegebenenfalls muss die Vertrags-
dauer auch auf allfällige Nachfolgebetriebe ausgedehnt werden.81

Ein bei der Vertragsgestaltung allgemein anerkanntes Sicherungsmittel ist die Kon-
ventionalstrafe. Sie ist in im Voraus bestimmter Höhe geschuldet bei konkret um-
schriebenen Vertragsverletzungen und hat deshalb den Vorteil, dass die vertrags-
treue Partei nur die Vertragsverletzung, nicht aber einen konkreten Schaden 
beweisen muss, was oft schwierig und mit erheblichen Prozessrisiken verbunden 
wäre.83 Die Vereinbarung einer Konventionalstrafe stösst manchmal auf Wider-
stand, weil die Vertreter der damit belasteten Vertragspartei das Gefühl haben, sie 
würden persönlich präventiv des Vertragsbruchs verdächtigt. Für eine vertragstreue 
Partei ist eine Konventionalstrafe jedoch problemlos, nur für eine potenziell ver-
tragsbrüchige Partei wirkt sie präventiv. Dies soll auch so sein. Zudem sollte auch 
an mögliche personelle Wechsel in juristischen Personen und Verbänden oder an 
sonstige Parteiwechsel gedacht werden. Das zwischen den Verhandlungspartnern 
entstandene persönliche Vertrauen ist nicht im Voraus auf neue Verhandlungs-
partner übertragbar. 

Die rechtliche Sicherung von Verhandlungslösungen kann in Bezug auf Grund-
stücke auch durch den Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen und deren Eintragung 
in das Grundbuch gesichert werden. Definitionsgemäss ist dies allerdings nur für 
ein Dulden und Unterlassen, nicht aber für eine Verpflichtung zu aktivem Handeln 
möglich. In der Regel wird es sich im vorliegenden Zusammenhang um eine Perso-
naldienstbarkeit im Sinne von Art. 781 ZGB handeln. 

Wenn es sachlich notwendig ist, Vereinbarungslösungen auf längere Zeit anzu-
legen, ergibt sich oft auch ein Interesse, allfälligen absehbaren späteren Verände-
rungen der Sach- und Rechtslage bereits im Voraus in geeigneter Form Rechnung 
zu tragen. Zentral ist dabei, dass sich aus der Formulierung klar ergibt, ob die in der 

80 Art. 19 OR. 
81 Zum Problem einer allenfalls unter persönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten (Art. 27 ZGB) unzu-

lässigen, weil überlangen vertraglichen Bindung vgl. Huguenin Jacobs 1996, N 8 ff. zu Art. 27 ZGB, 
Kramer 1990, N 216 ff. zu Art. 19 OR. Dieses Problem dürfte sich bei komplexeren Bauten oder An-
lagen kaum stellen, solange die Vertragsdauer in sachlichem Zusammenhang mit der Dauer ihrer 
Umweltauswirkungen und der diesbezüglich notwendigen Regelungen steht. 

82 Vgl. Art. 160 ff. OR. 
83 Grundsätzlich kann die Konventionalstrafe in beliebiger Höhe vereinbart werden, ist sie allerdings 

übermässig hoch, hat sie der Richter im Anwendungsfall zudem nach seinem Ermessen herabzuset-
zen; eine Konventionalstrafe darf zudem keine widerrechtlichen Vertragsinhalte sichern (Art. 163 
OR).

Vertragsdauer 

Konventionalstrafe82

Dienstbarkeiten

Abänderungsvorausset-

zungen und -modalitäten 



26 Fachbericht zu den Verhandlungsempfehlungen 

Vereinbarung genannten Abänderungsvoraussetzungen als abschliessender Katalog 
oder als Beispiele gemeint sind. Hilfreich ist oft, für den Abänderungsfall auch die 
Abänderungsmodalitäten vorzusehen. Dabei ist etwa zu denken an Kriterien, denen 
die dannzumal neu zu suchende Lösung genügen muss, oder an Verfahren, nach 
denen solche Kriterien zu finden sind (zum Beispiel Person einer beizuziehenden 
MediatorIn oder von allfälligen Experten, Vereinbarung eines Schiedsgutachtens 
usw.). Allenfalls ist es auch nützlich, bereits im Voraus die Frage der Kosten-
tragung zu regeln. 

Können wichtige Fragen im Zeitpunkt des Abschlusses der Verhandlungslösung 
nicht abschliessend beantwortet werden, weil etwa die detaillierte Ausgestaltung 
oder die Wirksamkeit vereinbarter Massnahmen unklar sind, sind Entwicklungs-
klauseln hilfreich. Darin soll möglichst präzis umschrieben werden, auf welchem 
Weg die Lösungen für die noch offenen Fragen erarbeitet werden oder wie die 
Zielerreichung überprüft werden soll (zum Beispiel Beizug eines allseits anerkann-
ten Büros für eine Begleitplanung oder eine periodische Erfolgskontrolle). Auch 
hier ist die Finanzierungsfrage möglichst bereits im Voraus zu regeln. 

Bei komplexen Vorhaben kommen als geeignete vertrauensbildende Massnahmen 
manchmal auch Vereinbarungen über Akteneinsichtsrechte oder Rechte auf Zugang 
und Kontrollen für die Drittparteien bzw. allenfalls auch für die Behörden und 
Fachstellen in Frage, soweit solche Rechte ihnen nicht bereits gesetzlich zustehen. 
Auch die Einsetzung einer Monitoringkommission kann hilfreich sein.84

Sicher ist es sinnvoll, nach einer gelungenen Verhandlung in der Vereinbarung 
festzuhalten, dass allfällige Differenzen über deren Interpretation und Vollzug 
möglichst auf dem Weg einer Mediation ausgeräumt werden sollen. Es sollte aber 
klar vereinbart werden, was gemeint ist: Wollen die Parteien einen rein freiwilligen 
Mediationsversuch, so soll dies klar so festgehalten werden. Wollen sie verbindlich 
regeln, dass vor der Beschreitung des Rechtswegs trotz der Freiwilligkeit der Me-
diation zumindest ein Mediationsversuch zwingend unternommen werden muss, 
bedarf dies einer speziellen Regelung.85

Unter dem Gesichtspunkt effizienter und allenfalls auch speziell fachgerechter 
Streitentscheidung kann auch eine Schiedsklausel (Einzelschiedsrichter oder 
Schiedsgericht) nützlich sein. Der Weg an die staatlichen Gerichte wird damit stark 
eingeschränkt. Schiedsgerichte sind oft sehr teuer, weshalb solche Klauseln nur bei 
langfristigen und komplexen Vereinbarungen in Frage kommen dürften. 

Grossprojekte werden oft von Investoren realisiert, welche mit den späteren Nut-
zern nicht identisch sind, soweit die Investition nicht ohnehin zwecks späterem 
Verkauf an Dritte erfolgt. Zentral ist deshalb die Pflicht, die getroffene Verein-
barung – je nach ihrem konkreten Inhalt – an allfällige Rechtsnachfolger im Eigen-

84 Vgl. auch Empfehlung 13. 
85 Die Frage der Rechtsnatur, der rechtlichen Tragweite und der Verbindlichkeit solcher Klauseln ist in 

der Rechtsprechung nicht abschliessend geklärt (vgl. dazu Eiholzer 1998, sowie den Entscheid des 
Zürcher Kassationsgerichts in ZR 99 [2000] Nr. 29). 
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tum und allenfalls auch in blosser Nutzung zu überbinden. Diese Klauseln sollten 
auch die Pflicht zur Weiterüberbindung enthalten. Zugleich muss der Fall geregelt 
werden, in dem die Überbindung aus irgendwelchen Gründen unterbleibt (zum 
Beispiel hinsichtlich der Haftung für eine allfällige Konventionalstrafe). 

Es versteht sich von selbst, dass alle an der Verhandlungslösung Beteiligten nicht 
Rechtsmittel gegen Verfügungen ergreifen sollen, welche diese Verhandlungs-
lösung korrekt umsetzen. Erfahrungsgemäss sollte diese Verpflichtung gleichwohl 
in einer Vereinbarung ausdrücklich festgehalten werden.

Gegebenenfalls ist ausserdem auch festzuhalten, dass ein von einer Partei bereits 
eingereichtes Rechtsmittel zurückgezogen wird, sobald alle vereinbarten Bedingun-
gen erfüllt sind und ein allenfalls notwendiger behördlicher Wiedererwägungs-
entscheid rechtskräftig wird.  

Bei komplexen Vorhaben ist es vorstellbar, dass eine Verhandlungslösung von an 
der Verhandlung nicht beteiligten Dritten angefochten wird, wenn für ihre Umset-
zung eine neue behördliche Bewilligung notwendig ist. Im Hinblick auf solche 
Fälle ist es sinnvoll, dass sich alle Verhandlungsparteien verpflichten, die Verhand-
lungslösung in einem solchen Rechtsmittelverfahren gemeinsam zu verteidigen. Die 
Verhandlungspartei, welche das Vorhaben realisieren will, ist ohnehin Partei des 
Rechtsmittelverfahrens. Die anderen Verhandlungsparteien haben durch den erfolg-
ten Vertragsabschluss in der Regel ein verfahrensrechtlich genügend ausgewiesenes 
Interesse, um sich in solchen Verfahren im «beiladen» zu lassen und so am Verfah-
ren teilnehmen zu können.86 Eine solche ausdrückliche Verpflichtung zur aktiven 
Verteidigung einer Verhandlungslösung soll verhindern, dass eine Partei in einer 
Art «unheiligen Allianz» mit einem Dritten, der die Verhandlungslösung zu Fall 
bringen will, gemeinsame Sache macht und sich so durch die Hintertür wieder von 
der Verhandlungslösung verabschiedet.87

Die Vereinbarung von Wirkungskontrollen nach Abschluss der Verhandlungen 
erhöht die Glaubwürdigkeit zugesicherter Massnahmen. Dies erleichtert oft den 
Abschluss der Verhandlungen. Verhandlungslösungen die nicht oder nicht richtig 
umgesetzt werden, zerstören hingegen Vertrauen und schaffen auf diese Weise 
Probleme für spätere Verhandlungen in vergleichbaren Fällen. 

Bei den Wirkungskontrollen sollte namentlich geregelt werden: 
Was ist zu kontrollieren? (Präzise Umschreibung der zu kontrollierenden Mass-
nahme(n) und der entsprechenden Wirkungsindikatoren) 
Mit welchen Mitteln erfolgt die Kontrolle? (Erfassungs- und Messgeräte, Aus-
wertungsdokumentation, Zugangsberechtigungen für Besichtigungen vor Ort 
usw.)
Mit welcher Intensität erfolgt die Kontrolle? (Lückenlose Überwachung oder 
blosse Stichproben, Häufigkeit der Stichproben, usw.) 

86 Vgl. zur «Beiladung» Häner 2000: 165 ff. 
87 Diese Problematik zeigt allerdings auch, wie wichtig es ist, möglichst alle potenziellen Parteien in eine 

Verhandlungslösung einzubinden; vgl. Empfehlung 4. 
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Wer ist für die Kontrollen verantwortlich? (Die Projektträgerschaft selber, die 
Vollzugsbehörden, beigezogene Experten, eine gemischte Monitoring-Kommis-
sion usw.) 
Dauer der Wirkungskontrolle? (Genügt eine einmalige Kontrolle nach der Inbe-
triebnahme des Vorhabens oder ist die Kontrolle während der gesamten Be-
triebsdauer bzw. allenfalls Vereinbarungsdauer notwendig?) 
Welche Informations- und Einsichtsrechte haben die übrigen beteiligten Akteu-
re?
Ist auch die Öffentlichkeit über die Wirkungskontrolle zu informieren? Wenn ja, 
in welcher Form?88

Was sind die Folgen der Nichteinhaltung der vereinbarten Massnahmen? 

1.7 Kosten und Entschädigungen89

(Empfehlung 14)

Die französische «Charte de la concertation» sieht eine generelle Übernahme der 
Finanzierung der Verhandlung durch die Projektträgerschaft vor.90 Auch bei Ver-
handlungen in privatrechtlichen Bausachen ist diese Lösung durchaus üblich. Sie 
soll jedoch nicht einfach generell zur Empfehlung erhoben werden, sondern den 
konkreten Umständen des Einzelfalls sowie den Möglichkeiten und Funktionen der 
beteiligten Akteurinnen und Akteure Rechnung tragen. 

Bei publikumsintensiven Anlagen spart zum Beispiel die ökologisch erwünschte 
Reduktion der Parkplatzzahl91 Investitionskosten, die ökologisch ebenfalls er-
wünschte Parkplatzbewirtschaftung 92 generiert zusätzliche Erträge und die verbes-
serte Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitten 93 bringt zusätzliche Kunden, 
sodass insgesamt die von den Investoren wegen solchen Massnahmen befürchteten 
Mindereinnahmen manchmal mehr als kompensiert werden. 

Die Kosten erstinstanzlicher Plangenehmigungs- und Baubewilligungsverfahren 
gehen grundsätzlich zulasten der Projektträgerschaft. Einzelne Verfahrensordnun-
gen sehen im erstinstanzlichen Verfahren formelle Entscheide über Einsprachen 
vor, bei denen die Kosten entsprechend dem Obsiegen und Unterliegen auferlegt 
werden. Parteientschädigungen sind im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren in 
der Regel nicht vorgesehen. In anschliessenden Rechtsmittelverfahren werden die 
Kosten in der Regel nach dem Obsiegen und Unterliegen auf die Parteien verteilt. 
Entsprechend dem Obsiegen und Unterliegen wird in der Regel auch eine – allen-
falls reduzierte – Parteientschädigung zugesprochen. Das Bundesgericht auferlegt 
den Umweltverbänden in der Regel auch beim Unterliegen praxisgemäss keine 

88 Vgl. dazu auch Art. 6 und 47 des Umweltschutzgesetzes (USG). 
89 Vgl. dazu Pfisterer 2002: 265 ff., Abschnitt 5.5. 
90 Vgl. Flückiger/Morand/Tanquerel 2000: 289 f., insbesondere Art. 8. 
91 BGE 124 II 272. 
92 BGE 125 II 129. 
93 BGE vom 5.9.2001 in URP 2001 S. 1061, BGE vom 14.2.2002 in URP 2002 S. 441. 
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Kosten, dispensiert sie aber nicht von der Zahlung von Parteientschädigungen. Ziel 
von Verhandlungen sollten Lösungen sein, bei denen alle Beteiligten etwas gewin-
nen und möglichst wenig verlieren. Der Versuch, die gesetzlichen Kosten- und 
Entschädigungsregelungen sinngemäss auf Verhandlungslösungen zu übertragen, 
wäre deshalb konstruktiven Lösungen in der Regel abträglich, müsste doch die 
endlich gefundene Lösung daraufhin untersucht werden, inwiefern sich jede Partei – 
gemessen an ihren ursprünglichen Vorstellungen – durchgesetzt hat bzw. unterlegen 
ist. Positionale Denkweisen würden verstärkt und Verhandlungsspielräume unnötig 
eingeengt94.

1.8 Haftungsfragen bei Verhandlungen 

Wer sich auf Verhandlungen einlässt, muss diese nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben95 redlich und loyal führen. Verletzt eine Partei die durch den Eintritt in ein 
Verhandlungsverhältnis entstandenen Sorgfaltspflichten schuldhaft, so haftet sie der 
Gegenpartei für adäquat verursachte Schäden, die aus ihrem Verhalten entstehen 
(vorvertragliche Haftung, sogenannte «culpa in contrahendo» 96).97

Im vorliegenden Zusammenhang können insbesondere folgende Fälle der vorver-
traglichen Haftung relevant sein. 

Eine culpa in contrahendo ist in solchen Fällen mit grosser Zurückhaltung anzu-
nehmen. Die Abschlussfreiheit als Bestandteil der Vertragsfreiheit99 im Sinne eines 
«Rechts zum Verhandlungsabbruch ohne Kostenfolge» darf durch die Annahme 
einer culpa in contrahendo nur in krassen Fällen faktisch eingeschränkt werden. Als 
Grundsatz muss gelten, dass jede Partei die begonnenen Verhandlungen jederzeit 
ohne Angabe von Gründen und ohne Kostenfolge abbrechen darf.100 Im Verlauf von 
Vertragsverhandlungen wird der Abschlusswille – oft beider Parteien – gewissen 

94 Pfisterer 2002, plädiert in Fällen, in denen ein Verfahren von Behörden oder Dritten ausgelöst wird, 
für die grundsätzliche Unentgeltlichkeit von Konsens- und Mediationsverfahren und begründet dies 
mit den damit verbundenen Vorteilen für den Staat. In Fällen, in denen das Verfahren auf Gesuch 
eines öffentlichen oder privaten Projektträgers angehoben wurde, ist es nach Pfisterer angezeigt, 
diesen mit den Kosten des Konsens- oder Mediationsverfahrens zu belasten, weil er damit eine «pri-
vilegierte» Behandlung erfährt; Pfisterer fragt: «Warum soll es nicht auch kostenmässig zwei Wege 
geben, einen schnelleren, intensiveren, der mehr kostet (‚A-Post’) und den normalen zum tieferen 
Preis (‚B-Post’)?

95 Art. 2 Abs. 1 ZGB. 
96 Die Haftung aus culpa in contrahendo setzt nicht voraus, dass der durch die Verhandlungen ins Auge 

gefasste Vertrag rechtsgültig zu Stande kommt. 
97 Vgl. dazu Bucher 1992, N 78 ff. zu Art. 1 OR, und Kramer/ Schmidlin 1986, Allgemeine Einleitung in 

das Schweizerische OR, N 132 ff. (mit weiteren Literaturhinweisen). 
98 Vgl. dazu das illustrative Beispiel in der Schweizerischen Juristen-Zeitung (SJZ) 86 (1990) S. 159 f. 

Nr. 34. 
99 Art. 19 OR, vgl. BGE 80 II 26 E. 5a S. 39. 
100 BGE 105 II 75 E. 2a S. 79 f.; Von Tuhr/Peter 1974: 193. 
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Schwankungen unterworfen sein, die aber zweifellos nicht mitteilungsbedürftig 
sind. Fehlt hingegen der Abschlusswille, so liegt eine culpa in contrahendo vor.101

Verhandelt jemand ohne Ermächtigung bzw. ohne Vollmacht und wird die ausge-
handelte Vereinbarung von der angeblich vertretenen Partei ausdrücklich oder still-
schweigend abgelehnt, ist der vollmachlose Stellvertreter schon von Gesetzes 
wegen schadenersatzpflichtig.102 Sind juristische Personen formell rechtsgültig 
vertreten, behalten sie aber intern die Zustimmung ihrer Organe vor, ohne dass dies 
für die anderen Verhandlungsparteien erkennbar ist oder ihnen rechtzeitig bekannt 
gegeben wird, haften sie aus culpa in contrahendo, wenn die ausgehandelte Verein-
barung von diesen Organen nicht genehmigt wird.103

Absichtliche Täuschung ist ein klarer Tatbestand der culpa in contrahendo.104 Aber 
auch die Haftung für die – vertragslose – Erteilung unrichtiger Auskünfte ist von 
der herrschenden Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt.105

Können Umstände die Entscheidung einer Partei über den Vertragsschluss beein-
flussen und sind diese der einen Partei bekannt, für die andere jedoch nicht erkenn-
bar, so besteht auch eine Aufklärungspflicht. Deren – auch bloss fahrlässige – 
Verletzung ist eine culpa in contrahendo.106 Auch wer einen erkannten Irrtum der 
Gegenpartei in Bezug auf einen Umstand, den er selber kennt oder kennen muss, 
nicht behebt, wird aus culpa in contrahendo verantwortlich.107

Wer hingegen bei Vertragsverhandlungen nicht nach Irrtümern des Gegners forscht, 
die dieser bei gehöriger Aufmerksamkeit selber wahrnehmen könnte, handelt nicht 
gegen Treu und Glauben; culpa in contrahendo setzt voraus, dass der Gegenpartei 
etwas verschwiegen wird, das sie nicht kennt und nicht zu kennen verpflichtet ist. 

101 Vgl. den in Fussnote 97 zitierten Entscheid. Dieser weist allerdings zu Recht auch auf die Beweis-
problematik hin: Das Führen von Vertragsverhandlungen ohne wirklichen Abschlusswillen ist zwar ein 
geradezu beispielhafter Anwendungsfall der culpa in contrahendo. Die geschädigte Partei trägt je-
doch die Beweislast. Die Frage des Abschlusswillens betrifft eine innere Tatsache, deren Nachweis 
schwierig ist. Für die Annahme eines fehlenden Abschlusswillens bedarf es eindeutiger Indizien. Es 
besteht die natürliche Vermutung, dass eine Partei, die Vertragsverhandlungen aufnimmt, am Ver-
handeln im Hinblick auf einen Vertragsabschluss interessiert ist. Allein aus dem Vertragsabbruch 
kann also nicht auf ein Verhandeln ohne wirklichen Abschlusswillen geschlossen werden. 

102 Art. 39 Abs. 1 OR. Offen bleibt der Nachweis, dass der andere den Mangel der Vollmacht kannte 
oder hätte kennen sollen. 

103 BGE 105 II 75 E. 2b S. 80 f.: Es widerspricht Treu und Glauben, Verhandlungen unbekümmert um 
interne Befugnisse fortzuführen, das Zustandekommen des Vertrags dann aber an der Genehmigung 
durch den Hauptsitz scheitern zu lassen. 

104 Art. 28 und 31 Abs. 3 OR; Bucher 1992, N 80. 
105 Bucher 1992, N 84. Das Problem stellt sich vor allem dann, wenn wegen solchen falschen Auskünf-

ten ungünstige Verträge abgeschlossen werden, welche zu Schaden führen. 
106 Bucher 1992, N 86. 
107 BGE 92 II 328 E. 3b S. 333 f. 
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Niemand ist gehalten, im Interesse des Gegners umsichtiger zu sein, als dieser ist 
und sein kann. 108

Eine Vertragspartei, die sich auf die Formungültigkeit eines Vertrags beruft, muss 
der Gegenpartei aus culpa in contrahendo Schadenersatz leisten, wenn sie ihr ent-
weder falsche Angaben über die gesetzlich notwendige Form gemacht hat109 oder 
einen bestehenden Irrtum der Gegenpartei über die notwendige Form nicht aufge-
klärt hat110 oder die Gegenpartei zum Abschluss eines formungültigen Vertrags 
drängte, obwohl diese die Form einhalten wollte.111 Ein Anspruch aus culpa in 
contrahendo ist allerdings ausgeschlossen, wenn die Ungültigkeit des Vertrags 
wegen Formmangels gleichermassen auf die Nachlässigkeit der einen wie der 
anderen Partei zurückzuführen ist.112

108 BGE 102 II 81 E. 2 S. 84. 
109 Eine Form der Täuschung. 
110 Sofern die Voraussetzungen für eine Aufklärungspflicht gegeben waren. 
111 Ruedin/Christen 1996: 48 f. 
112 BGE 106 II 36 E. 5 S. 41 f. 

Formvorschriften 
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2.1 Fragestellung, Definitionen und Hinweise  
zum Stand der Literatur 

Die Verhandlungsempfehlungen beziehen sich auf die Phase der Politikumsetzung 
(und nicht auf diejenige der Politikprogrammierung). Dies beginnt mit der Erstel-
lung eventueller Aktionspläne und findet in der Produktion individuell-konkreter 
Politik-Outputs (= Verfügungen) ihren Abschluss. Die Politikanalyse macht dabei 
keinen Unterschied zwischen erstinstanzlichen Verwaltungs- und letztinstanzlichen 
Gerichtsentscheidungen. Das Weiterziehen von Verfügungen an Gerichte stellt 
danach nichts anderes als eine zeitliche Verlängerung des Output-Produktions-
prozesses dar, in deren Verlauf sich die Spielregeln (teilweise) ändern. Diese Ände-
rungen betreffen vornehmlich ihren ansteigenden Verrechtlichungsgrad, der aller-
dings insgesamt höher ist als etwa derjenige der Regeln zur Produktion der 
vorgelagerten Aktionspläne oder der Verwaltungsprogramme im Sinne von Geset-
zen (Regeln zum Gesetzgebungsverfahren). Während im erstinstanzlichen Verwal-
tungsverfahren die in dieser Studie interessierende Verhandlungen noch relativ 
offen geführt werden können, werden die Spielregeln im streitigen Verwaltungs-
verfahren bzw. im Verwaltungsgerichtsverfahren zunehmend strenger und formali-
sierter; sie stehen ausserdem immer weniger zur Disposition der verhandelnden 
Akteure, weil sie als – vorgegebene – Institutionen den Prozess (ähnlich wie im 
Zivilprozess) orchestrieren und dominieren. 

Verhandlungsprozesse im Sinne der hier vorgeschlagenen «Empfehlungen» siedeln 
sich im Mittelfeld dieser beiden, unterschiedlich formalisierten und freien Akteur-
vereinbarungen in unterschiedlichem Ausmass zugänglichen Institutionstypen an: 
Sie können die (wenigen), im Interesse von Rechtsschutz und Verfahrensökonomie 
erstellten generellen Regeln im ansonsten recht freien Verwaltungsverfahren nicht 
durch freie Abmachung umgehen, bieten den Akteuren aber umgekehrt grössere 
Spielräume für solche Vereinbarungen an als die im streitigen Verwaltungs(ge-
richts)verfahren gültigen Regeln. Darin liegt ihre von der Literatur immer wieder 
unterstrichene «Alternativität»113, die gleichzeitig Chance und Risiko ist. Denn 
Akteursvereinbarungen über Verhandlungsprozesse stellen nichts anderes dar als 
akteurgenerierte und damit neue Spielregeln, deren Robustheit erheblich geringer 
ist als jene teilweise jahrhundertealter Regelwerke, die in gerichtlichen Verfahren 
zu Anwendung gelangen. Die hier diskutierten «alternativen» Streitbeilegungs-
verfahren haben nämlich in Tat und Wahrheit zweierlei zu schaffen: Sie müssen 
einen substantiellen Output im Sinne einer Konfliktlösung produzieren, gleichzeitig 
aber auch das zu dessen Produktion notwendige institutionelle Gerüst («institutional 
design») montieren, interpretieren und für alle Beteiligten befriedigend respektie-
ren.

Die Formulierung von Empfehlungen für den Aufbau solcher institutioneller Ge-
rüste kann daher auch nicht mehr sein als eine Checkliste für jene, üblicherweise 
durch Abmachungen zu regelnden Gegenstände, über die die Akteure Konsens 

113 Alternative Dispute Resolution (ADR). 
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erzielen müssen, wenn sie das übliche Verfahren bewusst nicht anwenden wollen. 
Hier kommt denn auch die einfache politikanalytische Einsicht zum Tragen, dass 
die institutionellen Produktionsbedingungen für das inhaltliche Ergebnis der unter 
ihrer Regie produzierten Politik-Outputs von grosser Bedeutung sind. Es geht nicht 
um «blosse formale» Verfahrensregeln, sondern um diejenigen Spielregeln, die den 
Umgang der einzelnen Akteure mit ihren Ressourcen und die Vorhersehbarkeit der 
aus dem Ressourceneinsatz erzielbaren Ergebnisse regulieren. Daher darf nicht 
unterschätzt werden, dass diese Spielregeln für den einen oder den anderen Akteur 
«unangemessen», falsch, ja sogar ebenso nachteilig sein können, wie die erprobten, 
nicht alternativen und als Vorgabe implizit akzeptierten Regeln des Rechtsstreites 
vor einem Gericht. Diese unter Umständen risikoreiche Wahl muss sich durch 
besonders attraktive, im ordentlichen Verfahren nicht erzielbare und von allen an 
den Verhandlungen beteiligten Akteuren erwartbare substantielle Lösungen recht-
fertigen lassen. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass auch der normale Rechtsweg 
durch das vergleichsweise noch recht junge Beschwerderecht der Verbände in der 
Praxis etliche Neuerungen erfahren hat, die stellenweise ebenfalls zu Unsicher-
heiten geführt haben. 

Verhandeln heisst tätig werden (ver-handeln). Der lateinische Stamm des Wortes 
«négocier» (negotium) widerspiegelt diese Handlungskomponente eindrücklich 
(neg-otium = nicht nichts tun). Die an solchen Handlungen beteiligten Personen 
sind die Akteure, die miteinander in Austauschbeziehungen stehen. Denn ein Ak-
teur allein kann nicht verhandeln. Wo Austausch stattfindet, muss ein Tausch-
gegenstand und eine Finalität des Handelns vorhanden sein. Diese Letztere besteht 
in einem gemeinsamen Produkt, das entweder eine Lösung oder eine Nicht-Lösung 
eines den Akteuren trotz des Streits gemeinsamen Problems darstellt. Ohne Problem 
und die Absicht, dieses zu lösen, wird nicht verhandelt. Im Hinblick auf diese 
Lösung «handeln» die Akteure, indem sie die ihnen zur Verfügung stehenden 
Handlungsressourcen «in die Hand» nehmen und ihrem Gegenüber zum Tausch 
anbieten. Sie erwarten dabei, dass der Partner dasselbe tut. Nur unter diesen Bedin-
gungen kommt es zum Ressourcentausch. 

Verhandelnde Akteure können diese Erwartungen deshalb hegen, weil sie ihr Han-
deln zu Recht an institutionellen Vorgaben (= Institutionen) oder Regeln orientie-
ren, die sie als «cognitive, normative, regulative structures and activities that pro-
vide stability and meaning to social behaviour» (Scott 1991: 33) anerkennen. 
Solche Regeln stabilisieren Erwartungshaltungen und ermöglichen auf diese Weise 
einem Akteur, aus Handlungen von heute Handlungsfolgen für die Zukunft zu 
antizipieren. Die hier interessierenden Institutionen regeln das Zusammenwirken 
unter den Akteuren, indem sie diesen Letzteren die besagten Ressourcen legitimer-
weise in die Hand zu nehmen und zu nutzen erlauben und die Art des «Ver-
Handelns» regeln. 

Ver-handelt wird in dem eingangs skizzierten iterativen Aushandlungsprozess von 
Spielregeln und von meist sequentiell erarbeiteten substantiellen (Zwischen)Ent-
scheidungen über anstehende Konfliktgegenstände. Verhandeln heisst in diesem 

Grundsätze 



34 Fachbericht zu den Verhandlungsempfehlungen 

Zusammenhang Ressourceneinsatz seitens der beteiligten Akteure, die aus diesen, 
anfänglich jedem einzelnen gehörenden Ressourcen ein gesellschaftliches Kon-
strukt aufbauen, dessen neuer Eigner das beteiligte Akteurkollektiv ist. Aus Privat-
eigentum entsteht dadurch unteilbares Kollektiveigentum, dessen strukturierendes 
Gebälk die gemeinsam errichteten Spielregeln bilden, während der Inhalt die mate-
riellen Lösungen beinhaltet. Dies bedeutet unter anderem, dass die substantielle 
Problemlösung auch nach dem Prozess nicht ohne die darin eingebauten Spielregeln 
existieren kann. Bildhaft gesprochen sind die Spielregeln eben nicht ein nach er-
folgtem Bau abtragbares Baugerüst, sondern sie sind als tragende Bauelemente 
selbst Gegenstand des errichteten Gebäudes. Konkret äussert sich dieser Umstand 
etwa darin, dass auf diese Regeln zurückgegriffen werden muss, wenn es darum 
geht, trotz allen Konkretisierungsbemühungen auch in schriftlich festgehaltenen 
Verhandlungsergebnissen unklar gebliebene Formulierungen im gegenseitigen 
Einverständnis zu interpretieren. Die zweidimensionale sprachliche Festschreibung 
von Verhandlungsergebnissen gibt lediglich die Baupläne wieder, nicht aber das 
errichtete Gebäude selbst. 

In diesem Sinne diskutieren wir in diesem Kapitel nach einem Blick auf die poli-
tikwissenschaftliche Literatur einige Aspekte dieser drei politikanalytischen Grund-
dimensionen Akteure, Ressourcen und Institutionen am Beispiel der in diesem 
Fachbericht zur Diskussion stehenden Verhandlungslösungen.  

Es gibt mittlerweile eine kaum noch überschaubare sozialwissenschaftliche Litera-
tur zur Lösung von Konflikten durch Verhandlungen114. Diese befasst sich ins-
besondere auch mit Umweltkonflikten115. Sie beschreibt u.a. netzwerkartige Struktu-
ren (zwischen Markt und Staat), die für Verhandlungslösungen besonders geeignete 
Bedingungen schaffen sollen116. Das – mittlerweile wohl geflügelte – Wort vom 
«Verhandeln im Schatten der Hierarchie»117 ist geradezu zum Markenzeichen für 
Konfliktlösungsprozesse geworden, die nicht über hierarchischen Steuerung, son-
dern über kooperative Verhandlungsprozesse erfolgen, in denen die Akteure aber 
(jederzeit) die Möglichkeit haben, auf hierarchische und damit gerichtliche Prob-
lemlösungsprozesse umzusteigen. Kooperative (im Gegensatz zu kompetitiven) 
Akteurstrategien, die als Voraussetzung für den Erfolg solcher Verfahren genannt 
werden, zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie systematisch nach einem für alle 
Beteiligten akzeptablen Kompromiss suchen118. Dieser soll jedem Beteiligten mehr 

114 Vgl. die Literaturliste einiger jüngst erschienenen Publikationen Dziedzicki 2001: 411 ff.; Pfisterer 
2002: 296 ff.; Knoepfel et al. 1997: 75 ff.; Fisher/Ury 2001: 250 ff. 

115 Fietkau/Weidner 1998: 329 ff.; Dziedzicki 2001: 70 ff. 
116 Kissling-Näf 1996: 265 ff.; Wälti 2001: 48 ff., Scharpf 1997. 
117 Scharpf 1993: 145; 1997: 44. Alle drei Konfliktlösungsgruppen des damaligen EVED (heute: UVEK) 

befassten sich mit Umweltfragen. Vgl. Knoepfel et al. 1997. Ferner etwa: BAPE 1994; Charlier 1999; 
Cormick 1980; Gaudin 1995; Mettan et al. 1992; Renn et al. 1995; Valluy 1996; Knoepfel 1995; 
Zillessen 1992; Weidner 1998; Susskind 1995; Renaud 1995; Rabe 1991; MEDIATOR GmbH 1996; 
Jansen 1997; Hoffmann-Riem/Schmidt-Assmann 1990; Dienel 1992; Cormick et al. 1996. 

118 Wälti 2001: 63 ff. und dort verarbeitete Literatur, 174 ff.; Fietkau/Weidner 1998: 41 ff.; Dziedzicki 
2001: 177 ff. 
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bringen («Win-win-Situationen»), als ein möglicherweise nicht vorhersehbares 
negatives Gerichtsurteil. Wer seiner Rechte sicher ist, wird auf hierarchische Ver-
fahren setzen. Wer sich daran indessen in irgend einer Weise zu zweifeln veranlasst 
sieht, wird sich auf kooperative Verhandlungsprozesse einlassen, weil diese in 
jedem Falle mehr bringen, als ein (verlorener) Gerichtsprozess. 

1997 haben wir im Zusammenhang mit der Konfliktlösungsgruppe den Stand des 
damaligen Wissens folgendermassen zusammengefasst:  

«Bezüglich der Verfahrensgestaltung erweist sich eine intensive Vorphase als 
wichtiger Erfolgsfaktor. Durch eine neutrale Person, die später nicht Modera-
tor/Mediator sein muss, sollten mit allen relevanten Gruppen deren innere Be-
reitschaft zu Kompromissverhandlungen und ihre eigentlichen Verhandlungs-
spielräume geprüft werden. Alle Gruppen sollten sich vorab die sogenannte 
BATNA-Frage stellen: ob es für sie geeignetere Alternativen gibt (Best Alterna-
tive to a Negotiated Agreement). Des weiteren sind vorab die Rahmenregeln und 
Meilensteine des Verfahrens abzustecken; eine spezifische «Geschäftsordnung» 
wird dann mit Verfahrensbeginn festgelegt. Sie sollte für nicht antizipierte Ent-
wicklungen offen sein, auch insgesamt braucht es ein Set verbindlicher Grund-
regeln und Zielstellungen. 
In Verfahren mit grösserer Beteiligtenzahl erweist sich eine unabhängige Person
zur Verfahrensdurchführung als erfolgssteigernd. Diese Person kann je nach 
Fallkomplexität und Teilnehmerwünschen überwiegend administrativ-technische 
(Faszilitator) Funktionen erfüllen, eher passiv den Verfahrensablauf unterstützen 
(Moderator) oder aktiv das Verfahren mitgestalten (Mediator). Sie sollte neutral 
sein, soziale und kommunikative Kompetenz haben sowie sich fallbezogenes 
Grundwissen aneignen. In komplexen und konflikthaften Fällen erweist sich ein 
professioneller Mediator als besonders wirksam. Ob er/sie einen eher prozess- 
oder effektorientierten Verhandlungsstil hat, übt relativ wenig Einfluss aus; aus 
der Mehrzahl untersuchter Verfahren lässt sich jedoch schliessen, dass die Teil-
nehmer grossen Wert auf stringente und effiziente sowie faire Verhandlungsfüh-
rung legen, zeitaufwendiges «Kommunikationsbrimborium» ist weniger er-
wünscht.
Bezüglich der Beteiligtenauswahl sollten alle potentiell relevanten Gruppen 
angesprochen werden; die bewusste Ausklammerung «problematischer Grup-
pen» erzeugt grosse Umfeld-, Implementations- und Legitimationsprobleme. Der 
«Verhandlungskern» sollte eine Anzahl von 25 Personen nicht überschreiten; 
durch Verfahrensdifferenzierung (Arbeitsgruppen, Entscheidungsgremien, Ple-
num etc.) lassen sich insgesamt mehr Beteiligte einbinden, ohne das Verfahren 
unübersichtlich und ungestaltbar zu machen. Die für den Fall zentralen Akteure 
(stakeholder, target groups) sollten teilnehmen; stellen sich aus deren Sicht 
(rechtliche etc.) Probleme, können sie einen Sonderstatus (z.B. Konsulenten, 
Beobachter) erhalten. Der breite Einbezug dieser Gruppen vermindert negative 
Kontextinterventionen und verstärkt die Realisierungsmöglichkeit erzielter Ver-
einbarungen. Die Beteiligten sollten anerkannte Repräsentanten ihrer Organisa-
tionen und von ihnen mit adäquaten Kompetenzen ausgestattet sein. 
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Je nach Konflikttypus variiert das Erfolgspotential. Räumlich überschaubare 
Standortkonflikte sind leichter zu lösen als Policy-Konflikte (zu überregio-
nalen/nationalen Richtungsentscheidungen), Interessenkonflikte leichter als 
Wertkonflikte. Gleichwohl: Durch entsprechende Verfahrensgestaltung und ins-
besondere eine adäquate Verkopplung mit «Normalverfahren» sind Policy-
Konflikte ebenfalls konsensual regelbar; selbst sogenannte Wertkonflikte kön-
nen durch Partialisierung (schrittweise Bearbeitung von Teilaspekten unter ver-
schiedenen Zielsetzungen) verhandelbar gemacht werden. 
Machtasymmetrien, die durch gesellschaftliche Strukturen vorgebenen sind, 
lassen sich in Konsensverfahren nicht auflösen. Es kann aber verfahrensmässige 
Chancengleichheit weitgehend erzielt werden durch besondere Unterstützung 
(Schulung, Ressourcenbereitstellung etc.) von «schwächeren Gruppen». Es ist 
besondere Aufgabe eines Moderators/Mediators, die legitimen Bedürfnisse die-
ser Gruppen im Verfahren zu schützen und zu stützen. Die Gruppen sollten ein 
ausreichendes Mass an Tauschmacht («Spiesse») haben, um als Verhandlungs-
partner ernstgenommen zu werden. Schliesslich zeigt sich, dass Manipulations-
techniken üblicher Art im Verfahrensverlauf meist erkannt und neutralisiert 
werden.
Dem Verfahren werden gegenüber «Normalverfahren» erhebliche Vorteile
zugeschrieben. Hier werden oftmals zu hohe Erwartungen geweckt, die den Pro-
zess später behindern und zu Frustrationen führen können. Eine Kosten- und 
Zeiteffizienzsteigerung im engen Sinne ist selten nachweisbar, aber dafür im 
Vergleich zu anderen Verfahren grössere Ergebnisakzeptanz (und damit -stabili-
tät), Demokratiegewinne, Innovationssteigerung, Überwindung bestehender In-
teressenbarrieren, Förderung gesellschaftlicher Netzwerkbildung mit späterem 
Mobilisierungspotential für ähnliche Fälle (soziales Lernen) und Rationalitäts-
steigerung in der Sache. Insgesamt kann die politische Integrationsfähigkeit er-
höht werden. 
Mit wenigen Ausnahmen (z.B. bei Einzelakteuren mit besonderen Rechtstiteln) 
sind die Teilnehmer Delegierte von Gruppen und Organisationen. Sie erhalten 
aus ihrem «Hinterland» (Mutterinstitution) Direktiven und müssen ihrerseits 
kontinuierlich Prozessergebnisse vermitteln. Dieses Interaktionen müssen sys-
tematisch gestaltet werden, so dass im Verfahren jeweils Klarheit besteht, ob er-
reichte Schritte auch vom «Hinterland» gebilligt werden. Das festzustellen, ist 
eine wichtige Moderator-/Mediatoraufgabe. Besonders in den USA sind hierzu 
Regeln erarbeitet worden, die die Hinterlandeinbindung stützen. 
Durch die Verfahren werden nur selten Gesamtkonsense erzielt. Übliche Ergeb-
nisse sind Teilkonsense und Kompromisse zu einzelnen Bereichen. Strittig ge-
bliebene Themen werden manchmal an «Normalverfahren», d.h. meist an Mehr-
heitsentscheidungen zurückgegeben. Aber auch erzielte Klarheit darüber, was 
der eigentliche Restdissens ist, erweist sich für spätere Entscheidungen zustän-
diger Gremien als hilfreich. Selbst Verfahren ohne eigentliches konsensuales 
Ergebnis können unter demokatietheoretischen und Rationalitätssteigerungsge-
sichtspunkten positive Wirkung haben. Im allgemeinen gibt es erhebliche Vari-
anzen in der Ergebnisbeurteilung aus subjektiver und objektiver Sicht. Hierbei 
sind besonders von Aussenevaluateuren die Evaluationskriterien sichtbar zu ma-
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chen. In der Realität finden auch strittige Ergebnisse ein beachtliches Akzep-
tanzpotential, wenn der Verfahrensablauf als fair empfunden wurde. 
In nahezu allen Verfahren spielen Kontexteinflüsse der verschiedensten Art (po-
litische, rechtliche Entscheidungen; internationale Ereignisse; Umweltkatastro-
phen etc.) eine wichtige Rolle. Kontextgruppen und -prozesse sind deshalb so 
weit wie möglich durch Verfahrensvorkehrungen (Kontaktherstellung, Verein-
barungen, Netzwerkbildung, Koordinationsgremien etc.) zu berücksichtigen. 
Das ist in horizontal und vertikal fragmentierten Systemen (z.B. Föderalismus) 
schwieriger als in zentralisierten Systemen. Manchmal sind Verfahren auch exo-
gen überkonditioniert, d.h. sie sind weitgehend von den Vorgängen ausserhalb 
(z.B. politische Wahlen, Wechsel in Führungspositionen, ökonomische Kon-
junkturschwankungen) bestimmt. Etliche möglicherweise negativ intervenieren-
de Kontextentwicklungen lassen sich jedoch durch entsprechende Koordina-
tionsvorkehrungen vermeiden. In korporatistisch strukturierten Systemen fällt 
das prinzipiell leichter aufgrund bestehender gut organisierter Willensbildungs-
/Entscheidungsmechanismen zwischen «Grossakteursgruppen»; aber auch in 
solchen Systemen können quasi-antagonistische Binnenkonflikte struktureller 
Art (z.B. Sicherung etablierter politischer Autonomieräume durch Staatsglieder) 
die eigentlich vorhandenen Konsensmechanismen überlagern und im speziellen 
Problemfall zu einer Konfrontationsstrategie führen»119.

Interessante Empfehlungen haben auch die Canadian Round Tables gemacht, die 
Fietkau im Leitfaden zur Umweltmediation veröffentlicht hat120):

«1. Zielordnung 

Die Verfahrensbeteiligten brauchen einen Grund um teilzunehmen.  

Alle Beteiligten sollten der Ansicht sein, dass ein Konsensprozess für sie günstig 
ist. Diese Überzeugung muss auf einer realistischen Einschätzung des Verfahrens 
und der Verfahrensalternativen basieren. 

2. Einbinden, nicht eingrenzen 

Alle Gruppen, die durch die Problemlage betroffen sind, sollten in den Konsens-
prozess eingebunden werden. Es sollte viel Sorgfalt auf die Auswahl der Verfah-
rensbeteiligten gelegt werden. Die betroffenen Gruppen sollten ihre Repräsentanten 
selbst, nach eigenen Mechanismen bestimmen können. Entscheidungsträger sollten 
einbezogen werden. 

119 Knoepfel et al 1997: 6 ff. 
120 Schriften zu Mediationsverfahren im Umweltschutz Nr. 8, Berlin: WZB, 1994, S. 52 ff. 
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3. Freiwilligkeit der Teilnahme 

Alle Beteiligten nehmen freiwillig an dem Konsensverfahren teil. 

Die Stärke des Konsensprozesses basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme. Den 
Beteiligten muss klar sein, dass die Teilnahme an einem Konsensverfahren mit 
Arbeit und Zeitaufwand verbunden ist. Wenn ein Teilnehmer (Gruppe) das Verfah-
ren verlässt, müssen die Beteiligten entscheiden, ob noch alle relevanten Interessen 
vertreten sind. Wenn die Konsensbemühungen scheitern, sind alle Beteiligten frei, 
andere Wege zu gehen. 

4. Eigene Prozessgestaltung 

Die Beteiligten entscheiden über die Gestaltung des Konsensprozesses. Die Pro-
zessgestaltung ist eine Aufgabe Aller und darf nicht von einer Seite allein vorge-
nommen werden. Es ist wichtig, sich am Anfang ausreichend Zeit zu nehmen, für 
eine

Definition des Problembereichs,  
Klärung, welche Art von Konsensbildung für welches Teilproblem geeignet ist, 
Festlegen von Verantwortlichkeiten und Rollen für jeden Einzelnen,  
Bestimmung der Grundregeln der Zusammenarbeit. 

5. Flexibilität 

Man kann nicht alles, was in dem Prozess passieren kann, vorhersehen.  

Flexibilität muss im Prozess möglich sein. Hierzu ist es erforderlich, Lernmöglich-
keiten (Rückkoppelungen) zu ermöglichen. Die eingangs festgelegten Verfahrens-
regeln müssen modifizierbar bleiben und im Verfahren überprüft werden. 

6. Chancengleichheit 

Alle Beteiligten haben gleichen Informationszugang und die gleichen Möglich-
keiten der Einflussnahme auf das Verfahren. Nicht alle Beteiligten sind auf einen 
solchen Konsensprozess hinreichend vorbereitet oder ausgestattet. Zur Herstellung 
von Chancengleichheit müssen hier Ressourcen bereitgestellt werden. 

7. Respekt vor anderen Interessen 

Unterschiedliche Wertvorstellungen, Interessen und Wissensstände müssen im 
Verfahren wechselseitig akzeptiert werden. Ein Konsensprozess erfordert ein besse-
res wechselseitiges Verstehen. Andere Sichtweisen sind die Basis für tragfähige 
kreative Lösungen. Konsenssuche erfordert das Suchen nach gemeinsamen Interes-
sen bei unterschiedlichen Wertvorstellungen. 
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8. Verantwortlichkeit 

Die Beteiligten haben eine doppelte Verantwortung. Sie sind der Gruppierung, die 
sie vertreten, und dem Prozess, den sie selbst gewählt haben. gleichermassen ver-
antwortlich.

Es ist wichtig, dass sich die Verfahrensbeteiligten deutlich für die Interessen ihrer 
Gruppe einsetzen. Es muss ausreichend die Möglichkeit geschaffen werden, dass 
sich alle mit den Gruppen, die sie vertreten, rückkoppeln können. In dem Fall, dass 
der Konflikt von öffentlichem Interesse ist, muss die Öffentlichkeit über den Fort-
gang der Konsensbildung informiert werden.  

9. Zeitliche Begrenzung 

Realistische Zeitperspektiven sind erforderlich. 

Für den Gesamtprozess. aber auch für Teilschritte ist eine Zeitplanung wichtig, an 
er dann der Fortgang des Konsensbildungsprozesses auch abgelesen werden kann. 
Die Planung muss jedoch flexibel bleiben. 

10. Implementation 

Übereinkünfte über die Umsetzung und deren Kontrolle stellen einen wichtigen 
Bestandteil jeder Vereinbarung dar. Gegebenenfalls müssen hier diejenigen, die in 
der Umsetzungsphase förmlich entscheiden, in den Konsensbildungsprozess mit 
einbezogen werden.» 

Die vorgelegten Verhandlungsempfehlungen versuchen, eigene praktische Erfah-
rungen und Erkenntnisse in handlicher Form allgemein zugänglich zu machen und 
zugleich die wichtigsten Erkenntnisse dieser sozialwissenschaftlichen Literatur zu 
Konfliktlösungen durch Verhandlungen und die darin referierten Praxiserfahrungen 
in allseits verständliche Sprache zu fassen. Die «Charte de la concertation», die 
ihrerseits weitgehend aufgrund von Ergebnissen eben dieser Konfliktforschung 
formuliert wurde121, lieferte hiezu wichtige Anregungen. Die trotz unterschiedlicher 
Nuancen in all diesen Empfehlungen weitgehend gleich formulierten Anforderun-
gen beziehen sich auf

mehr oder weniger verhandelbare Konfliktgegenstände («Interessen und interes-
senabgeleitete Positionen sind verhandelbar; Werthaltungen sind schwierig ver-
handelbar»); 
die Bestimmung der in die Verhandlungen einzubeziehenden Akteure («Das 
Nichtbeachten von möglicherweise wenig sichtbaren zentralen Akteuren, deren 
autonome Entscheidungen für die Lösung des Konfliktes relevant sind, führt re-
gelmässig zum Misserfolg»);  
die Akteurkonstellationen (tripolar versus multipolar: «Eine allzu hohe Zahl von 
Akteuren kann zum Misserfolg führen»); 

121 Dziedzicki 2001: 6ff., 263. 
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die Stellvertretungsproblematik («unklare Verhandlungsmandate sind oft Ursa-
chen für Misserfolge»); 
das gesellschaftliche und politische Umfeld von Verhandlungsprozessen 
(«Scharf beobachtete», unter hohem politischen (Erwartungs-)Druck stehende 
Verhandlungsprozesse scheitern eher als Prozesse, an die weniger hohe Erwar-
tungen gestellt werden.) oder  
auf Anforderungen an die Akteure selbst und ihre mehr oder weniger intelligen-
ten Verhandlungsschritte.

Schliesslich befasst sich die sozialwissenschaftliche Literatur mit situationsspezifi-
schen Typisierungen von Akteur- und Konfliktkonstellationen122, wie wir dies im 
folgenden Kapitel im Hinblick auf die besondere Fragestellung der hier diskutierten 
Verhandlungsempfehlungen ebenfalls tun.  

Implizit oder explizit bestätigt diese Literatur unsere eingangs gemachte Feststel-
lung, dass Alternative Konfliktlösungsverfahren zumindest zweierlei leisten müs-
sen, nämlich die Produktion hinlänglich robuster institutioneller Spielregeln und die 
Erarbeitung einer substantiellen  Konfliktlösung123). Diese zwei von den Akteuren 
vor Ort herzustellenden Produkte bedingen sich gegenseitig. Dem Konfliktgegen-
stand nicht angemessene Spielregeln ermöglichen ebenso wenig eine befriedigende 
substantielle Lösung wie substantiell ungeeignete Konfliktgegenstände das Erstel-
len geeigneter Spielregeln.

Wir wiederholen deshalb, dass man auch in Anbetracht dieser Literaturlage die 
vorgelegten Empfehlungen lediglich als Checkliste jener Dimensionen ansehen 
kann, die die Akteure im Hinblick auf ein geeignetes Verfahren für die Lösung von 
über solche Verfahren gemeinhin als lösbar angesehenen Konfliktgegenständen 
vermutlich auf jeden Fall regeln müssen, um auch in ihrem Falle Aussicht auf 
Erfolg zu haben. Es wäre falsch und dem gegenwärtigen Stand der Literatur nicht 
angemessen, die Empfehlungen als inhaltlich feststehende Regeln aufzufassen, 
deren Einhaltung den Verhandlungserfolg garantierte. Solche Regeln können schon 
aus theoretischen Gründen nur für hierarchische Verfahren festgelegt werden, die 
definitionsgemäss zu Entweder-oder-Entscheidungen führen müssen. 

2.2 Die Akteure  

Für die Identifikation der an Umweltkonflikten beteiligten Akteure verwenden wir 
das bewährte Schema des politikkonstitutiven Akteurdreiecks (Abbildung 1). 

122 Z.B. Dziedzicki 2001: 152 ff.; Fietkau/Weidner 1998: 62. Die Frage wird in den meisten der oben 
angesprochenen Schriften behandelt. 

123 Knoepfel et. al. 1997: 22 ff.; Wälti 2001: 56 ff. (Dimensions interactionnelles, structurelles et matériel-
les). 
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Akteure des zuständigen
Behördenarrangements

(Leitbehörde Umweltfachstelle,
andere Fachstellen, ev. andere

Behörden)

Interventions-
hypothese(n)

Zielgruppen:
Projektträger-

schaft

*
Beeinträch-
tigte Dritte

Politische Definition des
zu lösenden Problems

Kausal-
hypothese(n)

Politikbetroffene:
Beschwerdeberechtigte:

Umweltschutzorganisationen
und andere Beschwerde-

berechtigte Körperschaften
oder Personen

*
Bevorzugte

Dritte

Abbildung 1:  Das Akteurdreieck (am Beispiel von Nutzungspolitiken) 

* Die Beeinträchtigung / Bevorzugung resultiert aus mehr oder weniger strengen Auflagen. 

Quelle: Knoepfel, Larrue, Varone 2001: 70 

Diese Dreiecksstruktur der Akteure kann in allen öffentlichen Politiken identifiziert 
werden. Sie ist ausserdem sowohl in der Programmformulierung als auch in der 
Politikumsetzung124 mehr oder weniger deutlich zu erkennen. Dies liegt, wie man 
zeigen kann125, in definitorischen Grundelementen öffentlicher Politiken selbst 
begründet. Denn diese bezeichnen ein gesellschaftliches Problem als öffentliches 
Problem, suchen nach verschiedenen dafür verantwortlichen gesellschaftlichen 
Akteuren (Zielgruppen), die sie schliesslich in Verantwortung ziehen, weil die 
Mehrheit der politikkonstitutiven Akteure ihr (zu veränderndes) Verhalten als für 
die Lösung des definierten Problems bedeutsam erachtet. Jede öffentliche Politik 
formuliert damit eine Hypothese über die für das Bestehen eines Problems verant-
wortlichen Zielgruppen (Kausalhypothese). In einem zweiten Schritt wird definiert, 
welche Verhaltensänderungen mit welchen Interventionsinstrumenten zu erwarten 
sind. Diese Verhaltensänderungen sollen durch bestimmte Interventionsmodi her-
beigeführt werden, die auf Annahmen über die Steuerbarkeit dieser Zielgruppen 
basieren (Interventionshypothese). Vermutet wird, dass die angestrebten Verhal-

124 Dies gilt auch für die beiden anderen Phasen der Problemdefinition bzw. der Politikevaluation. 
125 Knoepfel/Larrue/Varone 2001: 70. 
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tensänderungen das öffentliche Problem in der Weise lösen, dass die davon primär 
betroffenen Gruppen (Politikbetroffene) entlastet werden. Die Entlastung dieser 
Gruppen ist das eigentliche Ziel öffentlicher Politiken. Es geht in keinem Falle nur 
darum, die Zielgruppen zu «bestrafen», sondern diese im Interesse der Politik-
betroffenen zur Verantwortung zu ziehen. 

Diese einfache Grundmechanik wird in umweltpolitischen Genehmigungsverfahren 
für neue, umweltbelastende Aktivitäten genauso sichtbar wie in Verfahren zur 
Unterschutzstellung bestimmter Objekte etwa im Rahmen von Schutzbeschlüssen 
zur Umsetzung der NHG-Inventare nach Art. 18 ff. NHG oder nach Art. 24bis 
(Moorlandschaften):

Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren (nach USG oder NHG): Als Leit-
behörde figuriert in den weitaus meisten Fällen ein (kantonales) Raumplanungs- 
oder Infrastrukturamt oder eine kommunale Behörde. Diese sind durch mehr 
oder weniger klare Verfahrensregeln verpflichtet, den von der Projektträger-
schaft eingereichten Antrag der Umweltfachstelle vorzulegen. Diese soll den 
Antrag ihrerseits an die verschiedenen, für die Umsetzung der eidgenössischen 
Umweltschutzgesetzgebung zuständigen internen Fachstellen weiterleiten, die 
eingegangenen Anmerkungen zu einer je nach Kanton faktisch mehr oder weni-
ger verbindlichen Stellungnahme bündeln und an die Leitbehörde zurück leiten. 
Das Bundesgericht betrachtet die Stellungnahme der Umweltfachstellen als 
«amtliche Expertise», von der die Leitbehörde nur aus triftigen Gründen abwei-
chen darf126. Diese Stellungnahmen werden in der Regel (mitunter in zusammen-
gefasster Form) in den Text der Projektgenehmigung integriert und der Projekt-
trägerschaft im Rahmen einer einzigen (Gesamt-)Verfügung eröffnet. Gegen 
diese Verfügung können Projektträgerschaft, Standortgemeinden, nach allge-
meinem Verwaltungsverfahrensrecht legitimierte Dritte sowie Umweltschutz-
organisationen Beschwerde führen, sofern es sich um bedeutsame (UVP-pflich-
tige) Projekte handelt oder um Bundesprojekte, die dem NHG unterstehen. In 
speziellen Fällen steht dieses Beschwerderecht auch den zuständigen Ämtern der 
Bundesverwaltung zu127.
Diese reale Akteurkonstellation widerspiegelt die der Umweltpolitik zugrunde-
liegende Dreiecksstruktur in optimaler Weise: Die Schutzpolitik will das öffent-
liche Problem zusätzlicher Umweltbelastungen dadurch lösen, dass sie als Ziel-
gruppen die Projektträgerschaft identifiziert und diese nach Massgabe ihres 
Verwaltungsprogrammes (USG/NHG) zur Verantwortung zieht (Kausalhypo-
these). Die Kausalhypothese besteht in der Annahme, dass das zu erwartende 
Umwelt- oder Natur- bzw. Heimatschutzproblem dadurch befriedigend gelöst 
werden kann, dass das Verhalten der betroffenen Projektträger in geeigneter 
Weise gesteuert wird. Die Steuerung erfolgt über das regulative Instrument von 
Schutzauflagen (Ge- und Verbote), von denen angenommen wird, dass sie das 
Verhalten dieser Gruppe in der Weise zu beeinflussen vermag, dass bei den Poli-
tikbetroffenen (Anwohner, Einwohnerschaft und die natur- und landschafts-

126 BGE 119 Ib, 254, 274. 
127 Vgl. dazu oben Kapitel 1, Abschnitte 1 und 3, sowie unten Kap. 3. 
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schutzvertretenden Umweltschutzorganisationen) befürchtete Umweltbelastun-
gen nicht eintreffen (Interventionshypothese). Getreu den Regeln des Rechts-
staates müssen die der Projektträgerschaft gemachten Auflagen den im Verwal-
tungsprogramm formulierten Rechtsnormen (in der Sprache der Politikanalyse: 
operative Programmelemente) entsprechen. Genau diese Frage wird Gegenstand 
des Rechtsmittelverfahrens sein. Bekanntlich ist diese Voraussetzung um so eher 
gegeben als 
- die Umweltschutzfachstelle ihre Tätigkeit als amtliche Expertin möglichst 

unabhängig und vor allem frei von politischen Vorgaben ausüben kann,  
- die Leitbehörde die von der Umweltfachstelle formulierten Auflagen tatsäch-

lich in die Genehmigung integriert hat, und 
- die im öffentlichen Auflageverfahren und im Umweltverträglichkeitsbericht 

formulierten Massnahmen für zusätzliche Umweltentlastungen in der Ge-
nehmigung berücksichtigt sind. 

Schutzbeschlüsse (nach NHG): Auch in diesen Verfahren wird die erwähnte 
Dreieckskonstellation sichtbar; sie erscheint hier indessen in einer anderen Spie-
gelung. Leitbehörde ist in der Regel die kantonale Umweltfachstelle (Fachstelle 
für Natur- und Landschaftsschutz), die ihrerseits eine Mehrzahl anderer Fach-
stellen (Landwirtschaft, Tourismus, Hoch- und Tiefbau etc.) zu begrüssen hat 
und die deren Stellungnahmen bei der Formulierung des definitiven Beschlusses 
in mehr oder weniger ausgeprägtem Ausmass berücksichtigt. Am öffentlichen 
Auflage- und Einspracheverfahren beteiligen sich sowohl die in ihren Nutzungs-
rechten beeinträchtigten Zielgruppen (Grundeigentümer, andere an den betroffe-
nen Flächen dinglich oder obligatorisch berechtigte LandnutzerInnen) und (nach 
NHG) wiederum die beschwerdeberechtigten Politikbetroffenen (insbesondere: 
Umweltorganisationen).  
Auch diese Dreieckskonstellation widerspiegelt die Grundmechanik der Schutz-
politik. Diese formuliert als öffentliches Problem die zunehmende Natur- und 
Landschaftszerstörung, die es einzugrenzen gilt, definiert als Zielgruppen die 
von der eigentumsrechtlichen Grundordnung berechtigten Grundeigentümer und 
die anderen dinglich oder obligatorisch zur Landnutzung berechtigten Personen 
(Kausalhypothese) und verlangt von diesen auf dem Wege bestimmter Auflagen 
in den Schutzbeschlüssen Verhaltensänderungen. Diese werden zunächst in 
Form von generell-konkreten und anfechtbaren Schutzbeschlüssen formuliert; in 
einer zweiten Phase werden sie in eigentlichen Verwaltungsverfügungen oder 
Verwaltungsverträgen Auflagen (meist Nutzungsbeschränkungen) an die Ziel-
gruppen verordnen. Die Schutzpolitik geht davon aus, dass dann, wenn die Nut-
zungsberechtigten ihr Nutzungsverhalten im Sinne dieser Auflagen ändern, das 
Ziel einer Eingrenzung der Natur- und Landschaftszerstörung erreicht werden 
kann (Interventionshypothese).  

Auch in diesem Falle gilt, dass die Auflagen dann um so eher den in den Verwal-
tungsprogrammen formulierten Anforderungen entsprechen, wenn sich die Umwelt-
fachstelle gegen widerstrebende Interessen durchsetzen kann und die Anliegen des 
Natur- und Landschaftsschutzes im vorangegangenen Einspracheverfahren tatkräf-
tig durch Umweltorganisationen artikuliert werden. Im gegenteiligen Fall kommt es 
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zu Beschwerden seitens der dazu berechtigten Politikbetroffenen, die Korrekturen 
am Schutzbeschluss verlangen, weil sie der Meinung sind, dieser entspräche der 
gesetzlich geforderten Schutzanforderungen im Verwaltungsprogramm nicht. 

Die politikanalytische Vollzugsforschung lehrt, dass die Dynamik der in dieser 
Dreiecksanordnung auftretenden Akteure in vielen Fällen durch das Auftreten von 
Drittakteuren mitbestimmt wird, die, obwohl formal ausserhalb des Dreiecks ange-
siedelt, jede seiner drei «Ecken» massgeblich stärken oder schwächen können. Es 
sind dies die in der Abbildung 6 als «benachteiligte» bzw. «bevorzugte» Dritte
bezeichneten Akteursgruppen128.

Unter den benachteiligten Drittbetroffenen figurieren bei konflikthaften Genehmi-
gungen etwa das Baugewerbe (das ggf. nicht im erhofften Ausmass bauen kann), 
die potentiellen Infrastrukturanlagebenützer, die (fiskalisch ggf. benachteiligten) 
Gemeinden, aber auch kommunale Behörden oder (bei vertikalisierten Konstella-
tionen) eine Mehrzahl «benachteiligter» Kantons- oder Bundesbehörden (die nach 
der vorgeschlagenen Systematik in der oberen Ecke des Dreiecks figurieren). Bei 
Konflikten über Schutzbeschlüsse finden sich in dieser Gruppe der Benachteiligten 
das lokale Gewerbe, die Gemeinden (Fiskaleinnahmen), Bundes- und Kantons-
behörden der Wirtschaftsförderung oder Behörden spezieller Infrastrukturpolitiken. 
Unter den bevorzugten Drittbetroffenen findet man bei Genehmigungsverfahren
ggf. Konkurrenten der (besonders getroffenen) Zielgruppen, Vertreter des lokalen 
Tourismus, die Nachbargemeinden oder Erholungssuchende aus nah und fern, aber 
auch Pächter, die als die bevorzugten Drittbetroffenen bei schutzorientierten Um-
weltkonflikten anzusehen sind. Eine besondere Bedeutung kommt den Akteuren des 
Ecobusiness zu, ohne deren aktive und massgebliche Unterstützung heute Umwelt-
massnahmen vielfach kaum mehr durchzusetzen wären und die auch ein pekuniäres 
Interesse an deren Durchsetzung haben. Diese Gruppe reicht von Ökobüros über 
das lokale Ökogewerbe (Gärtnereien, Biobauern etc.) bis hin zur Zementindustrie 
(ARA-Bau, Lärmschutzindustrie)129.

Zu beachten ist, dass heute sowohl im Aktionsbereich der Zielgruppen als auch in 
jenem der beschriebenen Drittbetroffenen staatliche Förderpolitiken bestehen, die 
ihrerseits von mehr oder weniger umweltfreundlichen Akteuren der Staatsverwal-
tung betrieben werden. Diese Ausgangslage führt nicht selten zu widersprüchlichen 
Behördenentscheidungen130. Auch diese (oft wegen des Glaubens an eine angeblich 
«einheitliche Staatsverwaltung» nicht direkt in Verhandlungen einbezogenen) 
staatlichen Akteure müssen bei der Festlegung des massgeblichen Akteurskreises 
für Konfliktlösungen durch Verhandlungen berücksichtigt werden131.

128 Knoepfel/Larrrue/Varone 2001: 62 ff. 
129 Knoepfel 1996: 336 ff.; Fietkau, Weidner 1998: 31. 
130 Beispiele: Agrar- und Umweltpolitik; Verkehrs- und Umweltpolitik 1996. Vgl. die in der Kasothek 

zitierten Fallstudienbände. 
131 Vgl. unten Kapitel 3, Abschnitt 1. 
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Aus den erwähnten Gründen lassen sich die Interessen und die daraus resultieren-
den, mehr oder weniger konfliktiven Positionen der Akteure in diesem Dreieck 
nicht ex ante definieren. Sie sind in jedem Falle nur in ihrer Bezogenheit auf die 
jeweiligen anderen beiden Akteure bestimmbar. Denn Verhandeln ist definitions-
gemäss nicht Aktion, sondern Interaktion. Dementsprechend sollen im Folgenden 
für die interessierenden Fallkonstellationen idealtypisch die Interessen der drei 
Akteure im Bezug auf die jeweils anderen beiden Akteursgruppen aufgezeigt wer-
den.

Zwischen diesen Zielgruppen und der Leitbehörde besteht zunächst in jedem Falle 
ein mehr oder weniger ausgeprägter Interessengegensatz. Die Projektträgerschaft 
wird im Genehmigungsverfahren bestrebt sein, sich durch möglichst geringe be-
hördliche Auflagen einen möglichst grossen Handlungsspielraum für spätere (mög-
lichst autonome) Planungsentscheidungen zu sichern. Dies liegt in der einfachen 
Überlegung begründet, dass diese Gruppe Kosten sparen will. Dasselbe gilt für 
Landnutzer, die sich mit staatlichen Nutzungsbeschränkungen konfrontiert sehen.  

In beiden Fällen greift diese prinzipiell richtige Betrachtungsweise indessen in 
manchen konkreten Handlungskontexten zu kurz. Die Empirie zeigt, dass «intelli-
gente» Zielgruppen das langfristige Ziel klarer, stabiler Auflagen dem kurzfristigen 
Interesse nach möglichst weichen und daher oft auch unklaren Ge- und Verboten 
vorziehen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen Zielgruppen grosse, langfris-
tige Investitionen zu tätigen beabsichtigen. Dafür sprechen insbesondere folgende 
zwei Gründe: Zum einen besteht bei laxen Umweltanforderungen die Gefahr späte-
rer Verschärfungen, wodurch das mikro- und makroökonomisch bedeutsame Stabi-
litätsinteresse der Zielgruppen schwerwiegend beeinträchtigt wird. Zum andern 
laufen Zielgruppen durch eine solche Politik möglichst geringer Umweltauflagen 
Gefahr, sich am Ende des finanziell oft aufwendigen Planungsprozesses mit Be-
schwerden von Umweltorganisationen oder mit unvorhergesehenen Haftungs-
ansprüche herumschlagen zu müssen, die nicht nur ihr Finanz- sondern auch ihr 
Zeitbudget durcheinander bringen können. Schliesslich hat eine solche Politik heute 
oft auch Image schädigende Folgen für Projektträger oder «schutzwiderspenstige» 
Gemeinden (etwa: Tourismus).  

Unter den heutigen Bedingungen kann daher nicht mehr von der simplen Annahme 
eines generellen Interesses der Zielgruppen nach möglichst geringen Umwelt-
auflagen ausgegangen werden. Wenngleich die gegenteilige Annahme ebenfalls 
falsch wäre («möglichst scharfe Auflagen»), muss die Interessenlage heute mit der 
Formel «möglichst stabile und rechtsgleiche» Auflagen umschrieben werden. Die 
«Schärfe» der Auflagen wird zunehmend zu einem zwar wichtigen, aber gegenüber 
der Stabilität eher zweitrangigen Anliegen. Dies gilt jedenfalls bei Projektträger-
schaften in Genehmigungsverfahren für bedeutsame (private oder öffentliche) 
Anlagen. Weniger ausgeprägt ist dieses Stabilitätsbedürfnis heute noch bei den 
Zielgruppen Kleingewerbe (Genehmigungen) und Landwirtschaft (Schutzbeschlüs-
se).

Interessen und Allianzen 

Zielgruppen

(Projektträgerschaft, 

nutzungsberechtigte

Grundeigentümer) 
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Auch das früher in den meisten Fällen eindeutig konfliktive Verhältnis der Ziel-
gruppen zu den Politikbetroffenen hat sich im Laufe der 90er Jahre mehr oder 
weniger deutlich verändert: Die Zeiten der Grabenkämpfe, der mit Stacheldraht 
abgesicherten Bauplätze und des Gewalteinsatzes hüben und drüben sind vorbei132.
Gleichwohl darf das heute friedliche Bild von Verhandlungen in oft sachlicher, 
durch verhandlungsunterstützende Mediatoren angenehm entschärfter Atmosphäre 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwischen diesen beiden Akteurgruppen nach 
wie vor ein Interessengegensatz besteht. Satzungsgemäss (Umweltorganisationen) 
oder situationsbedingt (nach allgemeinem Verwaltungsrecht Beschwerdeberechtig-
te133) werden die Politikbetroffenen auch heute noch die Strategie möglichst strenger 
Umweltauflagen verfolgen, mit denen möglichst extensiv interpretierte Zielsetzun-
gen der Verwaltungsprogramme umgesetzt werden sollen. Das für die Zielgruppen 
bedeutsame Stabilitätsinteresse ist bei dieser Gruppe geringer als Strategien evolu-
tiv anzuhebender Umweltanforderungen für die Zukunft. Diese werden hier durch-
aus als interessante Option angesehen. Dem widersprechen Bestrebungen seitens 
der Projektträger, mit den Politikbetroffenen vertragliche Abmachungen ohne klar 
bestimmte Evolutivklauseln abzuschliessen. Umgekehrt haben viele empirische 
Studien gezeigt, dass im Prinzip die Vertragsoption bei den Umweltorganisationen 
zunehmend auf Zustimmung stösst, sofern auf diese Weise strengere Umweltauf-
lagen durchsetzbar sind als diejenigen, die in den jeweils gültigen Gesetzen figurie-
ren oder von der Vollzugspraxis der Leitbehörde gemeinhin gefordert werden.  

Diese Interessenlage ist für die Bestimmung der Position der Umweltorganisationen 
zu einem bestimmten Vorhaben in allen Verhandlungslösungen zu berücksichtigen. 
So tun die Zielgruppen tun gut daran, das legitime Interesse der Umweltorganisa-
tionen an einer konsequenten Linie und an der Bewahrung ihrer Glaubwürdigkeit 
bei ihren Mitgliedern ebenso zu beachten, wie sie dies selbst gegenüber ihren 
eigenen Standesgenossen tun. Denn ihnen ist auch die ungeschriebene Regel be-
kannt, dass sie unter Umständen von ihren Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden 
bzw. von ihren Mitlandwirten gemieden würden, gingen sie allzu (umwelt-
)freundlich mit den Umweltorganisationen um134. Sofern die Zielgruppen solche 
Vereinbarungen wirtschaftlich direkt in bare Münzen umsetzen können, indem sie 
von Umweltorganisationen verliehene Labels etc. benutzen, die ihren Mitkonkur-
renten nicht zugänglich sind, wird dieser Druck aus den eigenen Reihen auf einzeln 
Zielgruppenmitglieder zunehmen. 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass staatliche Leit- nicht selten zu staatlichen 
Leidbehörden werden135. Vereinfacht lässt sich sagen, dass das Interesse dieser 
Leitbehörden genau darin besteht, dies zu vermeiden. Genehmigungs- und Schutz-

132 Gute Beispiele: Fälle Neuchlen-Anschwilen, Neuss (Kasothek). 
133 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt 3. 
134 Neulich hat ein Garagist seine Einsprache gegen die Errichtung einer zentralen Automobilwerkstätte

(für eine andere Marke als die von ihm vertretenen) zurückgezogen, weil er Retorsionsmassnahmen 
seitens des Automobilhändlers mehr fürchtete als die bevorstehenden Verkehrsbelastungen vor sei-
ner Tür. 

135 Vgl. Fälle Simplon oder Neuchlen-Anschwilen (Kasothek). 

Staatliche Leitbehörden 
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verfahren bilden oft den Ausgangspunkt für mitunter virulente inneradministrative 
Konflikte mit anderen Dienststellen in der Verwaltung, welche auftragsgemäss 
ebenfalls als öffentliche (Partikular-) Interessen angesehene Anliegen der Schutz- 
(Natur- und Landschaftsschutz, klassische Umweltpolitik) bzw. der Nutzungspoli-
tiken (Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarktpolitik, Verkehrspolitik, Energiepolitik, 
Agrarpolitik etc.) wahrnehmen. Diese Konflikte widerspiegeln im Grunde genom-
men nichts anderes als die interessenmässige Positionierung der Leitbehörde ge-
genüber den Zielgruppen und den Politikbetroffenen. Die Konfliktsituation wird 
daher oft dadurch verschärft, dass diese beiden verwaltungsexternen Gruppen unter 
Nutzung ihrer privilegierten Kanäle «ihre» Verwaltungsdienststellen dahingehend 
zu beeinflussen versuchen, dass diese Letzteren Druck auf die Leitbehörde ausüben. 

Konkret kommt es nur in den wenigsten Fällen zu einer eigentlichen Interessen-
kongruenz zwischen Leitbehörde und Ziel- und Betroffenengruppen. Tendenziell 
muss die Leitbehörde im Genehmigungsverfahren bestrebt sein, auch gegen den 
eigenen Willen und die ihr nahestehendere Gesetzgebung strengere Auflagen an die 
Zielgruppen zu formulieren, als sie dies «eigentlich» tun wollte. Denn nur eine 
solche Politik sichert sie ab vor verwaltungsinterner Kritik seitens der Umweltfach-
behörde und gegenüber allfälligen politischen oder gar verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren, die die Politikbetroffenen in Gang setzen. Erfahrungsgemäss steht allen 
Dienststellen der Verwaltung das Bestreben nach einem ungestörten, ruhigen und 
daher nicht politisierten bzw. durch Rechtsmittelverfahren und einhergehende 
Zusatzarbeit gestörten Verwaltungsalltag immer noch näher als eine unbedingte 
Loyalität seitens ihrer Klientele. Diesem Eigeninteresse müssen die Strategien von 
Ziel- und Betroffenengruppen Rechnung tragen. Es liegt sogar in ihrem wohlver-
standenen eigenen Interesse, wenn sie dabei nicht auf eine bedingungslose Unter-
stützung ihrer Anliegen durch die Leitbehörden setzen. 

Im Einzelnen wird die Leitbehörde gegenüber den Zielgruppen wohl weniger 
kritisch eingestellt sein bezüglich den Inhalten der Auflagen als vielmehr bezüglich 
des Bedürfnisses dieser Letzteren nach Stabilität. Denn die Nähe der Leitbehörde 
zum Gesetzgeber und ihre Einsicht, dass Genehmigungen nicht konzessionsähn-
liche Übertragungen wohlerworbener, unabänderlicher Umweltbelastungsrechte 
sein können, wird bei diesen Behörden ein Interesse nach Evolutivklauseln, Befris-
tungen und Politikflexibilität entstehen lassen. Die Leitbehörden werden daher im 
Gegensatz zu den Zielgruppen immer ein Interesse haben, keine allzu starre, gewis-
sermassen vertragsähnliche und «unkündbare» Genehmigungen zu erteilen. Dieses 
Interesse kann sich übrigens auch gegen einen konsequenten Umweltschutz auswir-
ken, wenn (etwa lokale) Behörden sich über flexible Entscheidungen Spielraum für 
künftige bauliche Entwicklungen sichern wollen (Beispiel: Genehmigungen in Ge-
bieten mit Luftreinhalteplänen). Dieses Bedürfnis nach Flexibilität und Souveränität 
staatlicher Behörden steht bekanntlich in teilweisem Widerspruch zu den Anforde-
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rungen an verwaltungsrechtliche Verträge, die in der Rechtswissenschaft gerade 
deshalb schon immer umstritten waren136.

Ähnlich ambivalent ist das Verhältnis zwischen Leitbehörde und Politikbetroffenen.
Zwar werden sich die Interessenpositionen auf dieser Achse bezüglich Flexibilitäts-
bedürfnis recht nahe kommen. Aber es dürfte in diesem Verhältnis infolge des 
umschriebenen Bestrebens der Leitbehörde nach (verwaltungsinterner) Konflikt-
vermeidung bezüglich den inhaltlichen Anforderungen an die Strenge der Auflage 
zwischen Behörde und Politikbetroffenen auch dann zu teilweise konflikthaften 
Beziehungen kommen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn (wie im Schutz-
verfahren) als Leitbehörde die Umweltfachstelle figuriert. Unter Umständen kann 
sich diese Fachstelle im Interesse ihrer eigenen langfristigen Positionierung inner-
halb der Verwaltung im Einzelfall einen «scharfen» Kurs nicht erlauben, weil sie 
befürchten muss, dass sie dadurch die Erreichung ihrer Umweltziele langfristig in 
Frage stellen würde. Denn sie läuft in den viel zahlreicheren Fällen, in denen sie 
nicht Leitbehörde ist, Gefahr, dass ihre Anliegen nicht mehr ernstgenommen und 
ihre Auflagen nicht mehr unbesehen in die Genehmigungen aufgenommen werden. 
Dieser politkanalytisch und verwaltungssoziologische Befund führt denn auch oft 
zu Kopfschütteln und Unverständnis bei den Umweltorganisationen. Denn diese 
gehen fälschlicherweise von der Annahme aus, Umweltfachstellen seien per defini-
tionem die natürlichen und bedingungslosen Alliierten einer jeden gesellschaft-
lichen Gruppe, die sich für Umweltanliegen einsetzt. Deshalb seien diese Behörden 
in jedem Falle nur einer strengstmöglichen Gesetzesinterpretation verpflichtet. 
Demgegenüber täten sie gut daran, sich in bi- oder trilateralen Verhandlungen über 
Umweltkonflikte genau zu vergewissern, bis wohin «ihr» Alliierter in der Verwal-
tung gehen kann, ohne in diese Positionsverlustsfalle zu treten. Auch hier gilt, dass 
längerfristig die Umweltorganisationen ein Interesse daran haben, diese Falle im 
Hinblick auf künftige Konfliktsituationen zu vermeiden.  

Diese oft recht heterogene Gruppe hat, ähnlich wie die Leitbehörde, zunächst ein 
Interesse daran, ihre eigene Positionierung zu konsolidieren. Dies fällt dieser Grup-
pe erheblich schwerer als etwa Akteuren aus der Zielgruppe. Denn jedes Genehmi-
gungs- bzw. Schutzverfahren hat eine eigene Individualität, löst unterschiedliche 
Betroffenheiten aus und stellt eine kumulativ zu bewältigende organisatorische und 
politische Herausforderung dar. Diese befriedigend zu bewältigen stellt ein nicht zu 
unterschätzendes Eigeninteresse der Betroffenengruppen dar. Dabei geht es zu-
nächst um die Kenntnisnahme nicht nur eines, sondern einer Vielzahl von Geneh-
migungsgesuchen, die im Aktionsbereich der verschiedenen Umweltorganisationen 
anfallen. Daraufhin müssen unbedenkliche von bedenklichen Projekten geschieden 
und die Unterlagen der bedenklichen Vorhaben eingehend studiert werden. Erst 
aufgrund dieser arbeitsintensiven Vorabklärungen werden verbandspolitische Prob-
leme zu lösen sein. So gilt es, die Kräfte auf für die Umwelt besonders problemati-
sche (und damit auch «Erfolg versprechende») Dossiers zu konzentrieren und dabei 
ggf. Ortssektionen bzw. beschwerdeberechtigte Dritte (Nachbarn etc.) davon zu 

136 Vgl. oben Kapitel 1, Abschnitt 6. 

Politikbetroffene
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überzeugen, dass von diesen beanstandete Vorhaben verbandsoffiziell ggf. nicht 
weiterverfolgt werden137.

Dieser organisationsinterne Willensbildungsprozess ist letztlich ein Garant für eine 
erfolgreiche Aktion der Betroffenengruppe in Verhandlungen mit den beiden ande-
ren Gruppen im Akteurdreieck umweltpolitischer Vollzugsprozesse. Dieses Interes-
se müssen daher diese zwei anderen Gruppen zur Kenntnis nehmen. Es schlägt sich 
oft nieder in einem relativ hohen Zeitbedarf, in der Notwendigkeit nicht-öffentlicher 
Sitzungen oder in einer legitimen Verweigerung einer verbindlichen Stellungnahme 
seitens einzelner Protagonisten dieser Organisationen zu einem aus ihrer Sicht 
verfrühten Zeitpunkt. Diese Umstände werden den Organisationen mitunter zu 
Unrecht vorgehalten. Werden diese Interessen nicht beachtet, so droht die Gefahr, 
dass entsprechende Stellungnahmen später in einer Weise abgeändert werden, die 
für die Strategie der Zielgruppen und der Behörden nachteilig ist. Die Akteure 
dieser beiden Gruppen müssen zur Kenntnis nehmen, dass Umweltorganisationen 
Milizorganisationen sind. Auch hier gilt, dass Behörden und Zielgruppen objektiv 
ein Interesse daran haben müssen, dass die Organe der Umweltorganisationen 
verlässliche und stabile Partner sind, die zur Schaffung dieser Stabilität einen orga-
nisationsinternen Ressourcenaufwand betreiben müssen, der gegen aussen oft kaum 
sichtbar wird. 

Die gegenseitige Interessenlage zwischen Politikbetroffenen und Zielgruppen bzw. 
Leitbehörden wurde im Prinzip bereits in den vorangehenden Zeilen beschrieben. 
Im Einzelnen ergänzt sei bezüglich der prinzipiell konfliktiven Beziehung dieser 
Gruppe zu Akteuren der Zielgruppe das – legitime – Interesse einer finanziellen 
Abgeltung verfahrensspezifischer Aufwendungen durch die Projektträgerschaft. Es 
ist ratsam, solche Zahlungen und die betreffenden Leistungen transparent zu ma-
chen. Denn nur dadurch lässt sich der Eindruck vermeiden, dass Umweltorganisa-
tionen von Akteuren der Zielgruppe für einen Kompromiss «gekauft» würden. 
Dieses Interesse besteht insbesondere in jenen Fällen, wo solche Organisationen 
besonders umweltfreundlichen Projektträgerschaften Labels «verkaufen»138.

Schliesslich erinnern wir an das Interesse der Umweltorganisation, auf dem Wege 
strenger, gegen oben offener Auflagen möglichst geringe Umweltbelastungen zu 
erzielen. Sofern diese Zielsetzung direkt über Verhandlungen und entsprechende 
Verträge mit der Projektträgerschaft bzw. den Landnutzern ohne Einbezug der 
Behörden) erreichbar ist, kann durchaus von einem Interesse der Organisationen 
ausgegangen werden, langwierige staatliche Verhandlungen und entsprechende 
Verwaltungsakte durch rechtlich hinreichend gesicherte vertragliche Abmachungen 
abzulösen.

Empirisch nicht gesichert ist, inwieweit Umweltorganisationen in Genehmigungs- 
bzw. Schutzverfahren gegenüber der Leitbehörde ein Interesse daran haben, selbst 

137 Solche Situationen kommen in den grossen schweizerischen Umweltorganisationen offenbar vor. 
138 Cf. Joerchel 1997. 
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spätere Überwachungs- oder Beobachtungsfunktionen zu übernehmen. Ein solches 
partizipatives Monitoring werden die Organisationen wohl grundsätzlich begrüssen, 
solange es ihnen Kontrollrechte einräumt, nicht aber Kontrollpflichten auferlegt. 
Zwar kommt es in bedeutsamen Genehmigungs- und Schutzverfahren immer wie-
der zu Klauseln, die Umweltorganisationen explizit mit solchen Funktionen betreu-
en139; zunehmend hört man aber auch Äusserungen, wonach den Organisationen die 
dafür nötigen personellen und finanziellen Mittel fehlten, weshalb diese Aufgaben 
ausschliesslich vom Staat zu übernehmen seien, wenn sie eindeutig Vollzugsauf-
gaben sind (ggf. finanziert durch die Projektträgerschaften bzw. LandnutzerInnen). 
Ohne Abgeltung ihrer Aufwendungen werden Umweltorganisationen in Zukunft 
wohl weniger Gewicht darauf legen, direkt an solchen Überwachungsaktivitäten 
mitzuwirken.

Nach dem gegenwärtigen Stand des Wissens sind für die Kategorisierung von 
Konfliktkonstellationen folgende drei Dimensionen von Bedeutung140:

1. Schutz- oder nutzungsbezogener Auslöser des umstrittenen Prozesses: Im Regel-
fall werden Umweltkonflikte ausgelöst durch Nutzungspolitiken, die etwa die 
Errichtung von infrastrukturellen Grossprojekten (Hochspannungsleitungen 
Strassen, Eisenbahnlinien, Flughäfen, Energieproduktionsstätten etc.) zum Ge-
genstand haben. Der Streit bezieht sich auf neue Umweltbelastungen, die von 
solchen Projekten zu erwarten sind. Weniger häufig sind demgegenüber Kon-
flikte, die von Schutzpolitiken ausgelöst werden, die auf den Widerstand von 
Nutzungsinteressen stossen. Klassische Beispiele sind die Moorschutz-, die  
Auenschutz- oder andere Biotopschutzpolitiken (Inventarisierung, Schutz-
beschlüsse)141. Dazu gehört auch die Intensivierung des Gewässerschutzes in der 
Landwirtschaft (Düngeverbotszonen142). Wie eine vergleichende Untersuchung 
der Kommission der EU143 gezeigt hat, unterscheiden sich diese zwei Konflikt-
konstellationen insbesondere bezüglich Akteure (besonders: räumlicher Perime-
ter, Anzahl verschiedener Akteursgruppen), Ressourcen (Bedeutung der Res-
source Zeit und politische Unterstützung bzw. Konsens); es kommen dabei aber 
auch unterschiedliche institutionelle Regeln zur Anwendung (insbesondere: 

139 Fall Cleuson-Dixence (Kasothek). 
140 Von Intersse ist generell auch die Unterscheidung zwischen Planungs- und Projektebene, die im 

Zusammenhang mit unserem Auftrag jedoch nicht von unmittelbarer Bedeutung ist. Erfahrungs-
gemäss unterscheiden sich Umweltkonflikte auch nach dem Konkretisierungsgrad des Entschei-
dungsgegenstandes. Idealtypisch lassen sich dabei die (generell-konkrete oder individuell-abstrakte) 
Planungsebene von der individuell-konkreten Projektebene unterscheiden. Die Planungsebene un-
terscheidet sich von der Projektebene insbesondere durch definitionsgemäss (noch) bestehende 
zeitliche, örtliche und zielgruppenspezifische Unsicherheiten, aber auch durch entsprechende Flexibi-
litäten. Diese schlagen sich nieder in besonderen Schwierigkeiten, die Akteurgemeinschaften zu defi-
nieren oder in der besonderen Bedeutung, die der Ressource «politische Unterstützung» zukommt. 
Vgl. dazu auch hinten Kapitel 3, Abschnitt 2. 

141 Fälle Grindelwald, Les Ponts-de-Martel, Grande Cariçaie (Kasothek). 
142 Fall Sempachersee (Kasothek); vgl. gleichwohl Kapitel 3, Abschnitt 2. 
143 Larrue/Knoepfel 1998.  
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Volksinitiativen bei den Schutzpolitiken, Referendum, Rechtsmittelverfahren bei 
Nutzungspolitiken).  

2. Einfache bzw. komplexe Akteurkonstellationen: Einfache Dreieckskonstella-
tionen liegen in der Regel dann vor, wenn die Projekte auf ein und derselben 
staatlichen Ebene behandelt werden und keine massgeblichen (bevorzugte oder 
benachteiligte) Dritte feststellbar sind. Komplexe Akteurkonstellationen weisen 
in der Regel neben den Akteuren des Basisdreiecks solche Drittakteure auf, und 
sie zeichnen sich ausserdem dadurch aus, dass innerhalb der drei Akteurgruppen 
mehrere staatlichen Ebenen vertreten sind. So kann etwa die Zuständigkeit für 
das Verfahren (teilweise) Bundesinstanzen obliegen, die sich in Konflikt mit 
kommunalen oder kantonalen Akteuren befinden. Ein anderer Extremfall liegt 
dort vor, wo die formelle Zuständigkeit bei einer Gemeinde liegt, die das Recht 
hat, Nutzungs- (z.B. Sondernutzungspläne, Windmühlen etc.) oder Schutzpoliti-
ken («Stadtmauern» – Pförtneranlagen gegen den Pendlerverkehr) gegen den 
«Rest der Welt» durchzusetzen144.

3. Staatliche oder private Projektträgerschaft: Bei einer staatlichen Projektträger-
schaft ist in jedem Falle davon auszugehen, dass sich der Konflikt zwischen 
Leitbehörde und Projektträgerschaft in die staatliche Verwaltung verlagert. Ge-
gen aussen erscheint ein solcher Konflikt oft als bloss bipolarer Streit zwischen 
Politikbetroffenen und der Leitbehörde. Dies ist jedenfalls in Genehmigungs-
verfahren oft der Fall, weil die Leitbehörde mitunter sogar Teil der projektieren-
den staatlichen Verwaltungsabteilung ist oder dieser jedenfalls infolge ihrer in-
neradministrativen Verortung nahe steht. Bei Schutzverfahren, wo dies nicht der 
Fall ist, kann der inneradministrative Streit überdimensionale Ausmasse anneh-
men, ohne dass Umweltorganisationen dabei eine zentrale Rolle spielen (Fall 
Simplon)145.

Aus der Kombination dieser drei Dimensionen ergeben sich acht idealtypischen 
Akteurkonstellationen, die in Tabelle 1 wiedergegeben werden 

144 Bezüglich dieser Dimension ist es daher angezeigt, drei idealtypische Konstellationen zu unterschei-
den:
- zentralstaatlich ausgelöste Entscheidungsprozesse, für die der Zentralstaat die prinzipielle Ent-
scheidungszuständigkeit innehat (Beispiele: Flughafen, Bahnen, Hochspannungsleitungen etc.); 

- lokalstaatlich ausgelöste Entscheidungsprozesse, die Belange anderer öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften, der Kantone oder des Bundes beeinträchtigen, für die gleichwohl eine (faktisch oder recht-
liche) Entscheidungszuständigkeit der Gemeinde in Anspruch genommen wird (z.B. Sondernut-
zungspläne oder Baubewilligungen für Einkaufszentren); 

- horizontale Konfliktkonstellationen zwischen Interessen, die prinzipiell auf derselben staatlichen 
Ebene «verwaltet» werden (innerkommunal, innerkantonal). 

145 Fall Simplon (/Kasothek) 

Typenbildung 
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Tabelle 1:  Acht idealtypische Akteurkonstellationen (mit Beispielen) 

Auslösende  
Politik

Einfache Dreiecks-
konstellation 

Einfache Dreiecks-
konstellation

Komplexes Mehr-
ebenenpolygon 

Komplexes Mehr-
ebenenpolygon 

Staatliche Projekt-
trägerschaft 

Private Projekt- 
trägerschaft 

Staatliche Projekt-
trägerschaft 

Private Projekt- 
trägerschaft 

Schutzpolitik 1. Kommunaler 
Schutzbeschluss 
(z.B. Biotop-
schutzbeschluss) 
betreffend ge-
meindeeigenes 
Land 

2. Kommunaler 
Schutzbeschluss 
betreffend Privat-
land 

3. Kantonaler 
Schutzbeschluss 
(z.B. Moorland-
schaften) betref-
fend gemeinde- 
oder kantonsei-
genes Land 

4. Kantonaler 
Schutzbeschluss 
(z.B. Moorland-
schaften) betref-
fend Privatland 

Nutzungspolitik 5. Baugenehmigung 
für kommunale 
ARA

6. Baugenehmigung 
für privates Ein-
kaufszentrum,
Parkgarage 

7. Konzession und 
Baugenehmigung 
für grosse (staatli-
che) Infrastruktur-
anlagen («Stern-
chenfälle») 

8. Konzessionen 
und Baugenehmi-
gung für grosse 
Anlagen in priva-
ter Hand 

Im Prinzip können in allen acht Akteurkonstellationen Standort- und Perimeterfra-
gen, Probleme der Anlagedimensionierung und betriebliche Aspekte (Technologie-
wahl, Anbaumethoden, Schutzanforderungen) Streit- und Verhandlungsgegenstand 
sein. Dabei ergeben sich allerdings typische Unterschiede zwischen Genehmigun-
gen (Nutzungspolitiken) und Schutzbeschlüssen (Schutzpolitiken). Bei den Geneh-
migungen von umweltbelastenden Anlagen werden bezüglich Standort bereits – 
zwingende – Vorgaben auf der Ebene der als solche nicht mehr verhandelbaren 
Sachplanung vorliegen, weshalb bei der Umschreibung des Verhandlungsgegen-
standes genau zu definieren ist, inwieweit solche Standortfragen überhaupt noch 
diskutiert werden können und sollen. Gleichzeitig steht bei vielen solchen Anlagen 
fest, dass die Standortfrage im Prinzip das zentrale Streitobjekt ist. Bekannt ist 
ausserdem, dass umstrittene Standorte in aller Regel zu komplexen Akteurkonstel-
lationen führen, da oft neben der vorgesehenen auch andere, potentielle Standort-
gemeinden und dort wohnhafte Politikbetroffene bzw. Zielgruppen (Grundeigen-
tümer) in die Verhandlungsarenen drängen.  

Die Standortfrage ist in vielen Fällen unmittelbar verkoppelt mit der Bedarfsfrage,
wie sie im Rahmen der UVP für Anlagen öffentlicher Projektträger beantwortet 
werden muss (Art. 9 Abs. 4 USG). Denn die von solchen Anlagen zu erbringenden 
Leistungen weisen eine starke räumliche Komponente auf (z.B. Abfallverbrennung, 
Strasse etc.), deren Bedarf räumlich determiniert ist. Immer mehr Politikbereiche 
arbeiten deshalb für die Standortfrage ausdrücklich auf der Richtplanungsebene, für 
die das Raumplanungsrecht zwar ein Gebot der Mitwirkung der Bevölkerung (Art. 
4 RPG), nicht aber ein Entscheidungsverfahren mit Rechtsmittelmöglichkeiten 
vorsieht. Für solche Entscheidungen ist auch kein formelles UVP-Verfahren erfor-

Typische 

Verhandlungsgegenstände 
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derlich. Sind die vorgängigen Abklärungen lückenhaft (z.B. Geologie, so können 
sich solche Richtplanentscheide jedoch im späteren UVP-Verfahren auf Projekt-
ebene als unhaltbar erweisen146. Die einzige Möglichkeit, frühzeitig projekt-
bezogene Verhandlungen zu führen, die in beschwerdefähige Entscheide münden 
und gleichzeitig relativ planungsnah angesiedelt sind, sind gestaffelte Projektie-
rungsverfahren, wie sie etwa bei National- oder bei Hauptstrassen zur Anwendung 
gelangen147.

Das Pendant zu Standortentscheidungen bilden in den Schutzpolitiken die Entschei-
dungen über die Perimeter der Schutzgebiete. Auch hier gilt, dass anlässlich von 
Verhandlungen über Schutzbeschlüsse nicht mehr darüber verhandelt werden kann, 
wo solche Schutzgebiete einzurichten oder nicht einzurichten sind. Das gilt insbe-
sondere für den Biotop- und Moorlandschaftsschutz, für deren Standorte die ent-
sprechenden Verordnungen des Bundes zwingende Vorgaben enthalten (Anhänge 
in den entsprechenden Sonderverordnungen148 sowie öffentlich zugängliche inhalt-
liche Inventarisierungsblätter, die allerdings keine Rechtskraft haben) Diese Prob-
lematik ist hinlänglich bekannt aus den teilweise äusserst konflikthaft verlaufenden 
Verhandlungen zwischen Standortgemeinden, Kantonen und BUWAL bzw. sogar 
dem Vorsteher des UVEK (damals EDI) im Zusammenhang mit der Ausweisung 
der Moorlandschaftsgebiete149. Gegen diese schlussendlich in der Verordnung 
festgelegten Standortsentscheidungen haben weder Zielgruppen noch die Umwelt-
gruppen irgendwelche Rechtsmittel in der Hand, weshalb auch keine im Schatten 
solcher Rechtsmittelverfahren stehenden Standortverhandlungen zur Vermeidung 
von Rechtsmittelverfahren stattfinden konnten. Trotzdem wurden vor Erlass der 
Verordnung zäh verhandelt. Nach NHG durch Zielgruppen (Gemeinden) und Poli-
tikbetroffene (Umweltorganisationen) mittels Beschwerde anfechtbar stehen Stand-
ortfragen lediglich noch zur Debatte in Gestalt geringfügiger Veränderungen des in 
der eidgenössischen Verordnung nicht parzellenscharf ausgewiesenen Schutzgebie-
tes. Nach unseren Beobachtungen ist sowohl bei der Ausweisung der Moorland-
schaften durch die Bundesbehörden als auch bei solchen Schutzbeschlüssen die 
Perimeterfrage oft umstrittener als die inhaltlichen Schutzbestimmungen.150

Nur selten lässt sich der Streit um einen Standort oder einen Perimeter trennen von 
entsprechenden Auseinandersetzungen über die Dimensionierung (in Genehmi-

146 Vgl. z.B. den Fall Deponie Feldmoos, Niederhasli (Verwaltungsgericht des Kantons Zürich; Urteil vom 
18. Dezember 1998, URP 1999 S. 448) betreffend ungenügende geologische Abklärungen. 

147 Gemäss BG vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (SR 725.11) oder BG über den Strassen-
verkehr vom 19. Dezember 1958 (SR 741.01). 

148 Verordnung vom 1. Mai 1996 über den Schutz der Moorlandschaften von nationaler Bedeutung (RS 
451.35), oder Verordnung vom 28. Oktober 1992 über den Schutz der Auengebiete von nationaler 
Bedeutung (SR 451.31); Verordnung vom 21. Januar 1991 über den Schutz der Hoch- und Über-
gangsmoore (SR 451.32; Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der Flachmoore (SR 
451.33).

149 Fälle Glaubenberg, Grindelwald, Grande Cariçaie, Les Ponts-de-Martel oder Bolle di Magadino 
(Kasothek).

150 Vgl. z.B. den Fall Pfäffikersee (BGE 127 II 184). 
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gungsverfahren) bzw. über die inhaltlichen Schutzanforderungen (im Schutz-
beschlussverfahren). Solche Konflikte sind ausserdem in der Regel gekoppelt mit 
Auseinandersetzungen über betriebliche Anforderungen. Diese betreffen in den 
meisten Fällen Landschaftsschutzanliegen. Unter oft wenig komplexen Akteurkons-
tellationen entstehen Konflikte zwischen den Grundeigentümern und der Leitbehör-
de, mitunter aber auch zwischen verschiedenen Dienststellen innerhalb der Um-
weltbehörden. Für Nutzungspolitiken sind klassische Beispiele solcher Konflikte 
zwischen Umwelt- und Naturschutzfachstellen Tunnelbauten, die Grundwasser-
ströme zerschneiden oder Schallschutzmauern, die das Landschaftsbild beeinträch-
tigen.

Wesentlich häufiger ist die dritte Kategorie von Konfliktgegenständen, die wir als 
betriebliche Aspekte bezeichnet haben. Diese betreffen in Genehmigungsverfahren 
typischerweise mit der Anlage verbundene zusätzliche Verkehrsbelastungen151, die 
Technologiewahl (besonders umstritten bei Abfallverbrennungsanlagen152), die 
Anbaumethoden (bei landwirtschaftsbezogenen Schutzbeschlüssen153) oder inner-
betriebliche Schutzmassnahmen (Arbeitsschutz, In-door-Umweltschutz). Solche 
betrieblichen Aspekte sind in manchen Fällen, wie ausgeführt, verkoppelt mit 
entsprechenden Entscheidungen über die Anlagedimensionierung (insbesondere: 
Einkaufszentren, Grosskinoanlagen, Vergnügungsparks und andere touristische 
Anlagen) und führen oft zu eigentlichen Glaubenskriegen154 und einem entspre-
chenden Expertisenaufwand155. Mitunter tauchen im Zusammenhang mit betrieb-
lichen Aspekten wiederum auch Standortfragen auf (z.B. im Zusammenhang mit 
dem Erfordernis einer hinreichenden Erschliessung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln).156

(1) Schutzpolitik mit einfacher Dreieckskonstellation und staatlicher Projektträgerschaft 
Beispiele dafür sind etwa kommunale oder kantonale Schutzbeschlüsse für Biotop-
gebiete (z.B. Auenwälder), die der Gemeinde selbst oder anderen öffentlich-
rechtlichen Korporationen gehören. Solche Beschlüsse können insbesondere bei den 
Umweltschutzorganisationen auf Widerstand stossen, weil sie etwa die bundes-
rechtlichen Vorgaben in den Sonderverordnungen nach ihrer Meinung nicht ent-
schieden genug umsetzen. Gegenstand solcher (von Umweltorganisationen ausge-
löster) Konflikte dürften weniger der Perimeter als vielmehr die materiellen 
Schutzanforderungen sein. Die vergleichsweise einfache Akteurkonstellation führt 
faktisch zu einer Auseinandersetzung zwischen der Umweltschutzorganisation und 
der betroffenen Gemeinde. Verhandlungen sind vergleichsweise einfach zu führen, 

151 Fälle Fribourg (BGE vom 20. Januar 1993 in URP 1993 S. 169 ff.) Crissier (BGE 120 Ib 436 = PRA 
1995 Nr. 268), Grancia (BGE vom 17. Mai 1995 in URP 1995 S. 498 ff.), Schlieren (BGE 124 II 272). 

152 Fall Brig-Glis (Kasothek). 
153 Fall Sempachersee (Kasothek). 
154 Technologiewahl bei Abfallverbrennung: Fall Neuss (Kasothek). 
155 Fälle Neuss, Reusstal und Sempachersee (Kasothek). 
156 Fälle Crissier (BGE 120 Ib 436 = PRA 1995 Nr. 268), Kino- und Einkaufszentrum Adliswil (BGE vom 

5. September 2001 in URP 2001 S. 1061 ff.) und Coop-Verbrauchermarkt Dietikon (BGE vom 14. 
Februar 2002 in URP 2002 S. 441 ff.). 

Kommentare zu den einzel-

nen Akteurkonstellationen 
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da im Prinzip keine privaten Interessen betroffen sind (Ausnahme: Konzessionäre 
der Gemeinde) und die Gemeinde- oder Kantonsbehörde als Leitbehörde bei der 
Festlegung ihrer Position im Rahmen vergleichsweise offener gesetzlicher Schutz-
bestimmungen relativ frei ist. 

(2) Schutzpolitik mit einfacher Dreieckskonstellation und privater Projektträgerschaft 
Dadurch, dass in dieser Konstellation, im Gegensatz zur Erstgenannten, alle oder 
mehrere Akteure der Zielgruppe Privateigentümer sind, kompliziert sich die Kon-
fliktsituation um ähnliche Schutzbeschlüsse, die die Gemeinde oder der Kanton in 
Umsetzung von Bundes- oder Kantonsrecht erlassen. Gleichwohl bleibt auch diese 
Akteurkonstellation dem klassischen Dreieck verhaftet. Es umfasst die privaten 
Landeigentümer oder andere Nutzungsberechtigte, die Umweltorganisationen und 
die Gemeindebehörde oder die kantonale Leitbehörde (im letzteren Falle: Natur-
schutzfachstelle). Eher anzunehmen ist in diesem Falle, dass neben den Schutzauf-
lagen auch der Perimeter Gegenstand des Konfliktes sein wird, weil einzelne Eigen-
tümer ihre Entlassung aus der Schutzzone fordern dürften157. Verhandlungen werden 
dann erfolgversprechend, wenn den Eigentümern Kompensationszahlungen aus 
dem vergleichsweise grosszügigen eidgenössischen Biotopschutz (nach NHG), oder 
zumindest Abgeltungen für besondere ökologischen Leistungen nach der Landwirt-
schaftsgesetzgebung sowie eine vertragliche Umsetzungspolitik in Aussicht gestellt 
werden können (etwa nach dem Vorbild des Kantons Bern). Auch Landabtausch-
angebote können derartige Konfliktsituationen deblockieren. Mitunter kann die Zu-
stimmung von Umweltschutzorganisationen dadurch gesichert werden, dass ihnen 
eine Mitwirkung an den künftigen Vertragsverhandlungen oder eine – entgeltliche – 
Mitwirkung an der Ausführung der Pflegemassnahmen in Aussicht gestellt werden. 

(3) Schutzpolitik mit komplexer Akteurkonstellation und staatlicher Projektträgerschaft 
Das gewählte Beispiel eines kantonalen Moorlandschaftsschutzbeschlusses, der 
nach dem Raumplanungsrecht vieler Kantone für ein vornehmlich im Besitz der 
Gemeinde befindliches Biotop erlassen wird, dürfte im Konfliktfall regelmässig zu 
einer vergleichsweise komplexen Akteurkonstellation führen. Denn hier steigen 
neben den (lokalen und kantonalen) Umweltschutzorganisationen, der Gemeinde als 
Zielgruppe im eigentlichen Sinne und der kantonalen Leitbehörde (und ggf. weite-
ren kantonalen Fachstellen) in Anbetracht oft sehr hoher Schutzbedürfnisse, die für 
die Existenz dieses dringenden Schutzbedürfnisses verantwortlichen Interessenten 
an konkurrierenden Nutzungen in die Arena. Zu denken ist etwa an von der Ge-
meinde konzessionierte Kieswerke, Betreiber von Steinbrüchen, Abfallbeseiti-
gungsanlagen, Campings oder Anlagen des Wintertourismus etc. Bei Auenland-
schaften treten erfahrungsgemäss oft auch die Eidgenossenschaft (Militär), 
Hochspannungsleitungsbetreiber oder Betreiber von Kraftwerken an betroffenen 
Gewässern als benachteiligte Dritte auf158. Bei hoher Schutzwürdigkeit und akuter 
Gefährdung werden sich in solche Fälle oft auch die Naturschutzfachstelle des 

157 Das war bereits bei den Verhandlungen über die Perimeter zur Moorschutzverordnung der Fall 
(Beispiele: Grande Cariçaie, Grindelwald – Kasothek). 

158 Beispiel: Fall Sensenaue (Kasothek). 
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Bundes oder – neuerdings – das Bundesamt für Wasserbau einzuschalten wissen159.
Damit wird die Akteurkonstellation ähnlich komplex wie jene eines Genehmi-
gungsverfahrens mit UVP (Kategorien 7 und 8). Umweltorganisationen und Ziel-
gruppen werden es mitunter auch verstehen, durch den Schutzbeschluss potentiell 
bevorzugte bzw. benachteiligte Dritte zu mobilisieren und in die Konfliktarena 
einzubeziehen. Solche komplexe Akteurkonstellationen erleben wir gegenwärtig 
anlässlich der Umsetzung des Auen- (Beispiel: Sensetal) und des Moorlandschafts-
schutzes (z.B. Grande Cariçaie). 

Gegenstand solcher Konflikte dürfte schon die (durch die eidgenössische Inventari-
sierung an sich bereits entschiedene) Schutzwürdigkeit des Biotops selbst sein. 
Solche Konflikte drücken sich aus in Akteurpositionen, in denen (mitunter massive) 
Perimeterverschiebungen zur Debatte stehen. Zum Andern werden die Beschrän-
kungen bestehender Nutzungen umstritten sein, die in ihrer Gesamtheit gerade für 
das hohe Gefährdungspotential verantwortlich sind, das den Kanton schliesslich zu 
dieser Schutzmassnahme veranlasst haben wird160. Unter solchen Bedingungen sind 
Verhandlungen schwierig zu führen. Sie bestehen aus zahlreichen bilateralen, aber 
auch aus multilateralen Tauschprozessen und sie setzen einen hohen Ressourcen-
einsatz der Akteure über lange Zeitperioden voraus. Sie können erfahrungsgemäss 
etwa dann zum Erfolg führen, wenn die Perimeterfrage von der Debatte über die 
inhaltlichen Nutzungsbeschränkungen zeitlich getrennt werden kann161.

(4) Schutzpolitiken mit komplexer Akteurkonstellation und privater Projektträgerschaft 
Bei gleichartigen kantonalen Nutzungsbeschlüssen, die Parzellen privater Eigen-
tümer betreffen, ist grundsätzlich eine ähnliche Akteurkonstellation und Konflikt-
situation zu erwarten. Anstelle der durch Nutzungsbeschränkungen beeinträchtigten 
Konzessionäre der Gemeinde als der öffentlichen Eigentümerin treten hier private 
Landeigentümer auf. Die betroffenen Aktivitäten werden dabei kaum anderer Art 
sein, als jene der Konzessionäre. Der Fall Valle Maggia (Sanierung Restwasser-
mengen u. a. im Hinblick auf Auenschutz162) zeigt indessen, dass geschickte Arran-
gements auch in solchen Fällen (selbst ohne einen eigentlichen Mediatoren) erfolg-
versprechend verhandelt werden können, wenn sich etwa umweltbelastende in 
umweltpflegende Aktivitäten umwandeln lassen, womit sich Arbeitsplätze erhalten 
lassen (hier: Granitplattenproduktion mit einem – neuartigen – Recycling der Abfäl-
le für einen landschaftspflegerischen Flussbau). 

(5) Nutzungspolitik mit einfacher Dreieckskonstellation und staatlicher 
Projektträgerschaft 
Beispiele dieser Kategorie sind etwa Baugenehmigungen für kommunale Infra-
strukturwerke (ARAs, Parkgaragen), die infolge ihrer Dimensionierung und/oder 
ihrer raumplanerischer Auswirkungen einer UVP bedürfen. Konfliktgegenstand ist 
in solchen Fällen erfahrungsgemäss weniger der Standort oder der (in der UVP 

159 Fall Thursanierung (Kasothek). 
160 Beispiel Phynwald (Kasothek). 
161 Larrue/Knoepfel 1998: 198. 
162 Fall Valle Maggia (Kasothek). 
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nachzuweisende) Bedarf. Allerdings können diese Fragen im Zusammenhang mit 
Erschliessungsproblemen (wieder) auftauchen. Die Gemeinde wird schon im eige-
nen Interesse derart wichtige Investitionen in der Regel erst dann tätigen, wenn ein 
Konsens über den Bedarf besteht und für die entsprechend Anlage ein Standort in 
Aussicht steht, der gewinnbringender nicht anderweitig nutzbar ist. Umweltkonflik-
te konzentrieren sich dagegen auf die Dimensionierung und auf betriebliche Anfor-
derungen (bei ARAs: technische Systeme zum Schutz vor üblen Gerüchen, Verwer-
tung der Klärschlämme, Reinigungskapazität; bei der Parkgarage: Verkehrsführung 
oder Grundwasserbeeinträchtigungen, energetische Ausstattungen etc.).  

Die Akteurkonstellation ist gleichermassen wie in der Fallgruppe 1 denkbar einfach, 
weil auch hier prinzipiell ein bilateraler Konflikt zwischen Gemeindebehörde und 
Umweltorganisationen besteht. Diese letzteren werden mitunter unterstützt durch 
betroffene Grundeigentümer, Mieter oder Quartiersvereine. Das Auftreten dieser 
Gruppen ist insbesondere bei Standorten in Gebieten mit hohen Boden- und Miet-
preisen zu erwarten. Ausländer, Auszubildende, ältere Personen oder Arbeitslose163

aus Unterschichtsquartieren werden kaum die notwendigen organisatorischen und 
informationellen Ressourcen aufbringen können, um sich neben oder an Stelle von 
Umweltorganisationen aktiv gegen solche Vorhaben zu stellen164.

Die Behörden laufen unter solchen Umständen Gefahr, notwendige Infrastruktur-
anlagen im Interesse typisch mittelständischer Partikularinteressen einer gebildeten 
Mittelschicht zum Nachteil sozial schwacher Gruppen zu beschliessen. In entspre-
chenden Konflikten dürfte daher die ökologische gegenüber der sozialen Kompo-
nente der Nachhaltigen Entwicklung überwiegen165. Verhandlungslösungen dürften 
in solchen Fällen um so eher erzielbar sein, als es der Leitbehörde gelingt, von 
solchen Anlagen bevorzugte Dritte in die Verhandlungen ein zu beziehen. Dies sind 
etwa die künftigen Anlagenutzer, Anwohner oder Einwohner anderer Quartiere. 

(6) Nutzungspolitik mit einfacher Dreieckskonstellation und privater Projektträgerschaft 
Typische Beispiele für diese Fallgruppe sind kommunale oder kantonale Bau-
genehmigungen für Grosseinkaufszentren, Multiplexkinos oder Vergnügungsparks, 
die wegen ihrer raumplanerischen und umweltmässigen Bedeutung einer UVP 
bedürfen und von einer privaten Projektträgerschaft geplant werden. Erstaunlicher-
weise sind bei solchen Vorhaben erfahrungsgemäss (im Rahmen der UVP formell 
nicht zu prüfende und auch in der Praxis in der Regel nicht geprüfte) Bedarfs- und 
damit verbundene Standortfragen oft hoch kontrovers (Säntispark166, Crissier167).
Ebenso kontrovers sind die oben angesprochenen Dimensionierungs- und betrieb-
lichen Fragen (bei den Letzteren vor allem: Zusatzverkehr). Die Bedarfs- und 
Standortfragen stellen dabei besondere Probleme, weil für solche Anlagen heute in 

163 Die berühmten vier As von Frey 1996. 
164 Fietkau/Weidner 1998: 31 warnen davor, diese Interessen zu vernachlässigen («öko-sozialer Kom-

lex»). 
165 Terribilini 2001: 184, 193 ff. (Fälle Delémont und Fribourg – Kasothek). 
166 Fall Säntispark (Kasothek). 
167 BGE 120 1b 436 = PRA 1995, Nr. 268. 
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den meisten Fällen (noch) keine (kantonalen) Richtplanvorgaben bestehen. Deshalb 
werden in der Debatte (gewissermassen stellvertretend für eine Richtplandiskus-
sion) oft auch Fragen der Nachfrage nach entsprechenden Angeboten und nach der 
wirtschaftlichen Rentabilität thematisiert. Dafür verfügt letztlich nur die Projekt-
trägerschaft über die notwendigen Daten. Der Streit gerät damit oft in die Nähe der 
ökonomischen Komponente der Nachhaltigkeit. Denn die Opponenten argumentie-
ren nicht selten mit der Befürchtung, die geplante Anlage sei wirtschaftlich keine 
nachhaltige Investition, weil sie schon morgen vom Konkurs bedroht sein könne. 
Daher sei das von der Gegenseite eingebrachte Argument der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und die Erwartung neuer Steuereinnahmen hinfällig. Meist sind 
solche Anlagen in der Tat auch deshalb umstritten, weil sie als publikums- und 
verkehrs-, nicht jedoch als besonders arbeitsplatzintensiv gelten.

Trotz mitunter heftiger Auseinandersetzungen bleiben die Akteurkonstellationen 
dieser Fallgruppe in den meisten Fällen vergleichsweise einfach. Ähnlich wie bei 
der Gruppe 5 (öffentliche Projektträgerschaft), zeichnen sie sich im Prinzip durch 
eine einfache, bilaterale Konfliktsituation zwischen Umweltorganisationen und 
Projektträgerschaft aus. Umweltorganisationen können sich dabei auf die Unterstüt-
zung beschwerdeberechtigter Anwohner und benachteiligter Dritter (Konkurrenten 
oder verkehrsmässig benachteiligte Nachbargemeinden), die Projektträgerschaft auf 
jene der angeblich arbeitsplatzmässig und fiskalisch bevorteilten Standortgemeinde 
und anderer Drittinteressierter (künftige Zulieferer, lokales Baugewerbe etc.) ab-
stützen.

Erfahrungsgemäss lassen sich solche Konflikte in Anbetracht der Entschiedenheit 
der Projektträgerschaft für einen anhand langjähriger Marktstudien ermittelten 
Standort verhandlungsmässig höchstens über Konzessionen bzgl. Anlagedimensio-
nierung oder über die Modalitäten eines Anschlusses an den öffentlichen Verkehr 
oder gewisse flankierende Massnahmen lösen168. Die Rechtsprechung zeigt, dass 
sowohl erwartete Überschreitungen der Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung169,
als auch Widersprüche solcher Anlagen zu speziellen inhaltlichen Anforderungen 
der lufthygienischen Massnahmenplänen nur in Extremfällen als rechtlich bedeut-
same Ablehnungsgründe gelten. Wichtiger sind in dieser Hinsicht Überschreitungen 
der – diesbezüglich anspruchsvolleren – Lärmschutzverordnung oder – zumindest 
bei publikumsintensiven Nutzungen – die hinreichende Erschliessung mit dem 
öffentlichen Verkehr170. Für Umweltorganisationen können Verhandlungen im 
Vorfeld von Genehmigungsentscheidungen unter Umständen problematisch wer-
den, weil eine ihnen zugestandene Redimensionierung ggf. dazu führen kann, dass 
die Anlage nicht mehr UVP–pflichtig und damit der Genehmigungsentscheid nicht 
mehr beschwerdefähig werden171.

168 So im Fall Crissier (= BGE 120 1b 436). 
169 Bei Vorliegen eines Massnahmenplans – cf. Fall Crissier (= BGE 120 1b 436). 
170  Vgl. die Beipiele in Fussnote 155. 
171 Beispiel: Anzahl Parkplätze. 
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(7) Nutzungspolitik mit komplexer Akteurkonstellation  
und staatlicher Projektträgerschaft 

Beispiele für diese Gruppe von Genehmigungsfällen sind UVP-pflichtige Grossan-
lagen des Bundes oder kantonseigene Infrastrukturprojekte, die infolge ihrer mög-
lichen, ausserordentlich hohen Umweltbelastungen als sog. «Sternchenfälle» einer 
Begutachtung der UVP durch das BUWAL bedürfen (Art. 9, Abs. 7). Das können 
Bau- oder Konzessionsgenehmigungen durch eine Leitbehörde der Bundes- (etwa: 
Zivilluftfahrt, Hochspannungsleitungen) oder der Kantonsverwaltungen (Wasser-
kraftwerkprojekte etc.) sein172.

Solche Konflikte weisen meist eine ausserordentlich komplexe Akteurkonstellation 
auf. Dabei treten auf der Ebene der staatlichen Akteure neben der Leitbehörde eine 
Vielzahl anderer Fachbehörden auf. Das sind insbesondere auch die zuständige(n) 
Infrastrukturbehörde(n) selbst (oft in direkter Vertretung der Projektträgerschaft). 
Seitens der Projektträgerschaft im engeren Sinne figurieren als (bevorzugte oder 
benachteiligte) Dritte das lokale Baugewerbe, Zulieferer- und Abnehmerbranchen 
etc. und im Lager der Politikbetroffenen (Umweltorganisationen) finden sich oft 
auch betroffene Standortgemeinden, infolge spezifischer Kompensationsarrange-
ments mit diesen Letzteren angeblich benachteiligte Nachbargemeinden173. Als 
potentiell benachteiligte Dritte finden sich hier mitunter auch Konkurrenzunter-
nehmen. Dies sind etwa Vertreter der privaten oder staatlichen Energiewirtschaft174,
privater Verkehrsbetriebe oder konkurrierender anderer nationaler Flughäfen. In 
diesem Lager finden sich oft auch Vertreter der Tourismuswirtschaft175, der Regio-
nalplanung176 oder der zur Stellungnahme aufgeforderten Kantons- (in Bundes-
verfahren) oder Bundesbehörden (in kantonalen Verfahren).  

Diese hoch komplexe Akteurstruktur macht Verhandlungslösungen schon deshalb 
schwierig, weil ein einziger beschwerdeberechtigter Akteur eine Vetoposition 
gegenüber allen anderen inne hat, die er mit dem Auslösen und Durchziehen eines 
Rechtsmittelverfahrens wahrnehmen kann. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass 
Verhandlungslösungen in derart verfahrenen Situationen mitunter erst kurz vor 
einer letztinstanzlichen Bundesgerichtsentscheidung zu Stande kommen (Fall 
Cleuson-Dixence). Naturgemäss fällt dabei auch die Ernennung eines allseits aner-
kannten Mediators177, die saubere Trennung zwischen bi- und multilateral zu füh-

172 Die Befunde empirischer Analysen solcher Genehmigungsverfahren (Fälle Gemmi, Cleudson-
Dixence, Neuchlen-Anschwilen – ohne Beschwerderecht nach der Militärorganisationsgesetzgebung 
von vor 1995, Brig-Glis, Ciba-Geigy, Schmerikon, Pfynwald – Kasothek). 

173 Fälle Wolfenschiessen oder Vugelles-la-Motte (Kasothek). 
174 Fälle Cleuson-Dixence oder Hochspannungsleitungen (Kasothek). 
175 Fall Gemmi (Kasothek). 
176 Ebenfalls Fall Gemmi (Kasothek). 
177 Fall Cleuson-Dixence (Brélaz und Bodenmann). 
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render Verhandlungen sowie eine Isolation einzelner Konfliktgegenstände hier 
besonders schwer.178

Gegenstand der Konflikte sind neben der Dimensionierung der Anlage und betrieb-
lichen Aspekten vielfach schon die Bedarfs- und Standortfrage. Wie bereits er-
wähnt, sollen diesbezügliche Konflikte in Zukunft dadurch entschärft werden, dass 
sie zum Gegenstand von Bundessachplänen nach Art. 13 RPG gemacht und damit 
den durch Rechtsmittelverfahren justiziabilisierten lokalen bzw. regionalen Voll-
zugskonflikten entzogen werden179.

Eine ähnliche Strategie liegt in der Übertragung der Entscheidzuständigkeit an 
nationale Behörden (wie in der Zivilluftfahrt 1998 geschehen180) oder (auf der 
horizontalen und vertikalen Ebene) in der jüngst bundesrechtlich eingeführten 
Verfahrenskonzentration (nach dem neuen Bundesgesetz von 1999181), die für 
solche Genehmigungsverfahren eine einzige Leitbehörde und ein einziges, einheit-
lichen Genehmigungsverfahren verlangt. Trotz dieser, von Umweltorganisationen 
teilweise beklagten verfahrensstrukturellen Änderungen bleiben für solche Verfah-
ren Verhandlungslösungen vermutlich schwieriger als für vergleichbare Projekte 
mit privater Trägerschaft (Gruppe 8). Denn die Projektrealisierung entspricht oft der 
Zielsetzung einer öffentlichen Sektoralpolitik, für die ein klarer gesetzgeberischer 
Auftrag besteht. Die Projektträgerschaft wird deshalb Alles daran setzen, um neben 
den erwähnten Projektbetroffenen, auch die potenziellen Anlagenutzer zu mobilisie-
ren und mit deren Unterstützung den Konflikt wenn immer möglich einer politi-
schen Lösung zuzuführen. Dadurch sollen die angerufenen Kantonsregierungen 
oder der Bundesrat offen Farbe bekennen. Diese Option ist ähnlich gewichtig wie 
jene der Opponenten für eine höchstrichterliche Entscheidung182. Der Bestand dieser 
zwei Damoklesschwerte in der Hand der beiden Hauptprotagonisten macht Ver-
handlungslösungen sehr schwierig, eröffnet mitunter aber auch Spielraum für 
Verhandlungen. 

(8) Nutzungspolitik mit komplexer Akteurkonstellation und privater Projektträgerschaft 
Solche Schwierigkeiten bestehen demgegenüber in bezüglich Akteurkonstellationen 
ähnlich komplexen Genehmigungsverfahren für UVP-pflichtige Grossprojekte mit 
privater Projektträgerschaft nicht. Vergleichbar den Fällen der Gruppe 6 (Einkaufs-
zentren, Parkgaragen, Vergnügungsparks, Multiplexkinos, Staudämme) dürfte hier 
in Ermangelung einer kantonalen oder bundeseigenen Richt- oder Sachplanung die 
Bedarfs- und Standortfrage einen gegenüber den öffentlichen Grossprojekten wich-
tigeren Konfliktgegenstand bilden. Gleichermassen wie bei den öffentlichen sind 
auch bei solchen privaten Grossprojekten die Dimensionierung und die betrieb-

178 Vgl. aber immerhin das hochkomplexe Verfahren zum Ausbau des Flughafens Wien 
(http://www.viemediation.at), welches bis anhin konstruktiv zu verlaufen scheint. 

179 Vgl. Fall Deponie Feldmoos, Fussnote145; auf kantonaler Ebene: Kiesgruben. 
180 BG vom 26. Juni 1998. 
181 BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, keine RS-

Nummer (!). 
182 Fall Wagen-Eschenbach (Kasothek). 
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lichen Aspekte oft kontrovers. Als Beispiele lassen sich überregionale Grossein-
kaufszentren (Migros oder Coop), Vergnügungsparks oder als Belastung empfun-
dene «Themendörfer» wie Altersgrosssiedlungen, Tourismusgrosssiedlungen etc. 
anführen.

Mit der gegenwärtig stattfindenden Überführung ehemals staatlicher Betreiber 
infrastruktureller Grossanlagen in privatrechtliche Aktiengesellschaften, Stiftungen 
etc. dürfte diese Gruppe umweltpolitischer Konfliktkonstellationen in Zukunft 
zunehmen. Umweltpolitisch ist dieser Umstand (ausnahmsweise) deshalb vorteil-
haft, weil der – «privatisierten» – Projektträgerschaft definitionsgemäss der Nach-
weis eines öffentlichen Interesses ihrer Projekte schwieriger fällt. Ceteris paribus 
dürften in solchen Konflikten Verhandlungslösungen bessere Chancen haben als 
unter dem früheren Regime der Zugehörigkeit dieser Projektträger zur Staatsver-
waltung.183.

Die hier vorgetragene Typologie entlang den Dimensionen Schutz- und Nutzungs-
politiken, staatliche oder private Projektträgerschaft und Dreiecks- versus Mehr-
ebenenpolygon hat sich in der Empirie als robust erwiesen. Die Komplexität der 
Akteurkonstellationen lässt sich, wie die als Beispiele angeführten Fälle zeigen, 
regelmässig prognostizieren anhand der Bedeutung, Grösse oder des Ausmasses der 
erwarteten Umweltauswirkungen des Vorhabens. Im Hinblick auf die Anwendung 
der Verhandlungsempfehlungen schlagen wir daher vor, das Vorhaben bereits 
anlässlich der Projektierung unter dem Gesichtswinkel der acht idealtypischen 
Akteurkonstellationen zu klassieren, um aus den hier angeführten Vergleichsfällen 
Hinweise für die Zusammenstellung der Verhandlungspartner zu gewinnen. Die 
Ausführungen zu diesen Typen dienen ausserdem dazu, bereits in einem Früh-
stadium Akteure zu identifizieren, die sich zum Fall (noch) nicht geäussert haben, 
von denen indessen Unterstützung oder Ablehnung zu erwarten ist. 

2.3 Ressourcen 

Auf die Frage, welcher Natur denn jene Ressourcen sind, die in Verhandlungs-
prozessen ausgetauscht werden, bietet die uns bekannte Literatur nur wenig brauch-
bare Antworten. Sicherlich ist darin immer wieder die Rede von Informations-
austausch; mitunter wird von Tausch von Geld gegen Information oder von 
Zeitgewinn gesprochen. Eine systematische Erläuterung dieser Problematik kann im 
Rahmen dieses Fachberichtes nicht erfolgen. Gleichwohl unternehmen wir im 
Folgenden den Versuch, den in der Politikanalyse entwickelten Ressourcenansatz 
auf die unter Verhandlungsbedingungen stattfindende Outputproduktion anzuwen-
den. Abb. 2 gibt die zehn in diesem Zusammenhang bisher identifizierten Ressour-
cen der Akteure öffentlicher Politiken wieder. 

183 Bereits auf Programmebene (Gesetze und Verordnungen) finden sich schon heute deutliche Bevor-
zugungen öffentlicher gegenüber privater Projektträger; dies gilt insbesondere für die Lärmschutz-
verordnung (Art. 9 und 25). 

Praktische
Schlussfolgerungen 

Ressourcentypologie  
und Portofolios 
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Abbildung 2:  Politikressourcen (nach Knoepfel, Larrue und Varone, 2001: 73) 

Legende:
Recht als juristische Ressource wird im Rechtsstaat entweder von politisch-
administrativen Behörden (öffentliches Recht) oder von freien Vertragspartnern 
entsprechend dem Vertragsrecht produziert. Behörden und Vertragspartner neh-
men die Ressource in Anspruch, wenn sie in Verfolgung ihrer Ziele darauf po-
chen, dass Recht anzuwenden ist. Die Rechtsanwendung obliegt in letzter In-
stanz den Gerichten. Im Rechtsstaat braucht jede Behörde für ihr Handeln einer 
rechtlichen Grundlage.184 Die Bedeutung der Ressource kommt oft in der Nega-
tivformulierung «Wir haben keine gesetzliche Grundlage» zum Ausdruck. Um-
weltorganisationen nehmen mit ihrem Beschwerderecht das Recht in Anspruch, 
Umweltrecht durchzusetzen. 
Die Ressource Personal, über die sowohl private wie öffentliche Akteure ver-
fügen müssen, besteht aus Personen, die der Akteur zur Durchführung bestimm-
ter Aufgaben aufgrund öffentlichen Beamten- oder privaten Vertragsrechts oder 
aus ideellen Motiven (Freiwillige) zu mobilisieren in der Lage ist. Die Personen 
charakterisieren sich durch bestimmte professionelle Fähigkeiten, Loyalitäts- 
und Abhängigkeitsverhältnisse von dem die Ressource mobilisierenden Akteur 

184 Vgl. oben Kapitel 1, Abschnitt 2. 
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sowie durch das ihnen zur Verfügung stehende Zeitbudget. Aufbau und Auf-
rechterhaltung dieser Ressource setzt das Vorhandensein der Ressource Geld 
voraus, sofern die Ressource Organisation nicht auf freiwilliger Arbeit aufbaut. 
Personalmangel schränkt die Handlungs- und Verhandlungsfähigkeit öffent-
licher und privater Akteure erheblich ein. 
Die monetäre Ressource Geld nimmt insofern eine dominierende Stellung ein, 
als ihre Verfügbarkeit die Akquisition mehrerer anderer Ressourcen (insbeson-
dere: Personal, Information, Organisation und Infrastruktur) ermöglicht. An-
dere Ressourcen lassen sich indessen nicht oder nur beschränkt durch Geld er-
kaufen (Konsens, Zeit, politische Unterstützung und Recht). Geldmangel ist 
daher ein schwerwiegendes Handlungs- und Verhandlungshandicap. 
Die kognitive Ressource Information im Sinne technischer, politischer oder 
wirtschaftlicher Daten ist in komplexen Politiken (wie Umwelt- und Natur-
schutzpolitik) eine zentrale Handlungs- und Verhandlungsvoraussetzung. Infor-
mationsvorsprünge verschaffen den Akteuren eine wichtige Machtposition. Die 
Produktion von Information wird zunehmend teurer (Ressource Geld) und ihre 
Handhabung setzt qualifiziertes Personal (Ressource Personal) voraus. Ausser-
dem spielen die Diffusionsmöglichkeiten (Ressource Infrastruktur) bzw. die Fä-
higkeiten eines Akteurs, Information möglichst geheim zu behalten, eine Rolle 
für die Definition seiner Verhandlungsmacht. Informationsdefizite bilden gerade 
in komplexen Politikfeldern erhebliche (Ver-)Handlungshandicaps. 
Die interaktive Ressource Organisation besteht in der Fähigkeit, andere Res-
sourcen im Hinblick auf eine bestimmte Zielsetzung unter möglichst geringem 
Aufwand mobilisierend zu kombinieren bzw. zu vernetzen. Der Organisations-
grad eines Akteurs umschreibt seine Fähigkeit, solche Ressourcenkombinationen 
mehr oder weniger rasch zu realisieren. Zentrale Messgrösse sind die Aufbau-
struktur des Akteurs (insbesondere: Kommandostrukturen) und die Motivation 
der Basis (Mitgliedschaft, bei privaten Organisationen) zur Zielerreichung. Or-
ganisation setzt auf diese Weise den betroffenen Akteur durch interne interaktive 
Prozesse «in Bewegung». 
Die Ressource Vertrauen stiftet Konsens zwischen politik(umsetzungs-)beteilig-
ten Akteuren, die nicht unbedingt die gleiche Zielsetzung verfolgen müssen, sich 
indessen um die Lösung des gleichen Problems bemühen. Konsens ist dem-
entsprechend nicht deckungsgleich mit der Ressource Organisation und der für 
sie konstitutiven Loyalität bzw. Motivation der Organisationsmitglieder, sondern 
sie beschreibt das Verhältnis eines Akteurs zu einem andern. Auch unterscheidet 
sie sich von der Ressource politische Unterstützung dadurch, dass zur Erstellung 
von Konsens vielfach gerade nicht Mehrheits-, sondern Einstimmigkeitsverfah-
ren notwendig sind. Konsens entsteht praktisch schrittweise über Lern- oder an-
dere Verhandlungsprozesse unter den drei für öffentliche Politiken konstitutiven 
Gruppen (Ziel- und Betroffengruppen, Behörden) über bestimmte Sachfragen. 
Dieser Konsens muss nicht über demokratische Mehrheitszustimmung im Rah-
men (lokaler, kantonaler oder eidgenössischer) öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften verfügen. 
Zeit ist eine schwierig umschreibbare Ressource, deren Vorhandensein in der 
Regel mit Negativformulierungen umschrieben wird («keine Zeit haben»). Sie 
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wird in (Ver-)Handlungssituationen zur ergebnisdeterminierenden Grösse, in 
denen rasches Handeln notwendig ist (Katastrophensituationen, vorgegebene 
Fristen etc.). In alternativen Streitbeilegungsverfahren spielt die Ressource Zeit, 
die dem einen oder anderen Verhandlungspartner zur Verfügung steht, auch des-
halb eine grosse Rolle, weil Zeit auf der einen Seite oft Geld (Schuldzinsen) und 
auf der anderen Seite manchmal erhebliche Verhandlungsmacht bedeutet. 
Die Ressource Infrastruktur (beim Staat: Zugriff auf Verwaltungsvermögen) 
besteht in den einem Akteur zur Verfügung stehenden Kommunikationsinstru-
menten aller Art (vom Büro, Bleistift über Overheadprojektoren bis zu Ver-
sammlungssälen, Telefonnetzen oder Sendefrequenzen). Die Verfügbarkeit die-
ser Ressource ist vor allem für die Mobilisierung von Opposition oder 
Zustimmung entscheidend. Wer darüber nicht verfügt, wird kaum glaubhaft mit 
dem Einsatz der Ressource Organisation oder politische Unterstützung (in gros-
sen Verfahren auch nicht der Ressource Konsens) umgehen können.  
Die Ressource politische Unterstützung durch demokratische Mehrheitsbe-
schlüsse spielt bei Verhandlungsprozessen unmittelbar nur eine Rolle für die 
daran beteiligten politisch-administrativen (behördlichen) Akteure. Andere Ak-
teure können sie indessen mobilisieren, indem sie auf eine Veränderung der ein-
schlägigen Rechtsgrundlage hin arbeiten, um auf diese Weise zu einer politi-
schen Lösung eines Konfliktes durch Mehrheitsentscheid (anstatt durch 
Konsens) zu gelangen (insbesondere: Lancierung einer Volksinitiative). 
Kraft / Ressource Gewalt: Die Gewaltanwendung erfordert staatlicherseits das 
Vorhandensein von Polizeikräften und dient der ultimativen Durchsetzung von 
Politik-Outputs (Anwendungsfälle: Betriebsstillegungen, Verhaftung eines Straf-
täters, Durchsetzung eines Demonstrationsverbotes, Abbruch eines unbewillig-
ten Bauwerkes etc.). Gewalt wird mitunter auch von privaten Akteuren einge-
setzt, um ihren Forderungen Nachachtung zu verleihen (Beispiel: «gewaltfreie» 
Geländebesetzungen, Einbrüche in Betriebe, Blockierungen von Strassenzügen 
Strassenblockaden etc.). Der instrumentelle Begriff «Kraft» soll zum Ausdruck 
bringen, dass mit der Identifikation dieser Ressource kein Entscheid über die 
Legitimität ihres Einsatzes einhergeht. 

Immer wieder hört man das Postulat nach gleich langen Spiessen185, das als zentra-
les Erfordernis für den Erfolg alternativer Konfliktlösungsstrategien gilt. Diese 
Forderung lässt sich in der Sprache der Politikanalyse abbilden als Postulat nach 
einer ausgeglichenen Verteilung der zehn Politikressourcen auf die drei zentralen 
konfliktbeteiligten Akteure. Das politikanalytische Modell186 geht generell von der 
Annahme aus, dass 

jeder beteiligte Akteur dank entsprechender institutioneller Regeln über ein 
bestimmtes Portofolio an Politikressourcen verfügt, das sich aus verschiedenen 
Quoten einzelner dieser Ressourcengruppen zusammensetzt. Akteure, die über 

185 Fietkau/Weidner 1998: 55, 79, 325; Dziedzicki 2001: 358, 401. 
186 Cf. Knoepfel/Larrue/Varone 2001. Ähnliche Ansätze finden sich auch in der politischen Soziologie, wo 

von «Kapitalien» der Akteure gesprochen wird (cf. Terribilini 2001: 20, 35 – nach Bourdieu). 
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keine einzige dieser Ressource verfügen, sind nicht politikfähig; sie können 
schon daher an Verhandlungsprozessen nicht teilnehmen; 
die Art der Zusammensetzung (Ressourcenmix) und das Ausmass dieses Porto-
folios insgesamt die Verhandlungsmacht eines Akteurs bestimmen; 
die beteiligten Akteure insgesamt über vergleichbare, nicht aber über gleiche 
Ressourcenportofolios verfügen müssen. Ein allzu grosses Machtgefälle unter 
den verhandelnden Akteuren führt kaum zu Verhandlungen sondern zu hier-
archischen Entscheidungsprozessen (ob in Staat oder Gesellschaft); 
die Akteure bestrebt sind, im Interesse der Zielerreichung ihre Portofolios opti-
mal einzusetzen. Sie nehmen danach einen Ressourcenverlust und dabei mitun-
ter auch eine Veränderung der Zusammensetzung ihrer Portofolios in Kauf, 
wenn dieses auch nach dem Tausch immer noch eine minimale Diversifizierung 
aufweist (Vermeidung «eindimensionaler» Portofolios); 
die Akteure indessen ihre Ressourcen nur dann einsetzen, wenn sie dagegen von 
den anderen Parteien neue Ressourcenquoten der gleichen oder einer anderen 
Ressource eintauschen können. Im letzteren Falle können sie die Vielfalt des 
Gesamtportofolios anheben; im ersten Fall werden sie die durch Verluste ge-
schmälerten Bestände durch Neuakquisitionen auffrischen. 

Bestünden Konfliktlösungsprozesse durch Verhandlungen indessen lediglich aus 
den beschriebenen (zielgerichteten) Tauschvorgängen zwischen den Portofolios der 
beteiligten Akteure, so würde aus solchen Prozessen nichts Neues entstehen. Wo 
bliebe denn da das eingangs188 mit dem Bild eines Hauses umschriebene gesell-
schaftliche Konstrukt, von dem wir behaupten, dass es aus Ressourcen der Akteure 
gebaut sei?

Die Antwort auf diese Frage ist vergleichsweise einfach: Beim Ressourcentausch 
und dem diesen abschliessenden Einbau der getauschten Ressource ins Portofolio 
des erwerbenden Akteurs erfährt die betroffenen Ressourcenquote einen partiellen 
Kollektivierungsprozess. Sie wird vom neuen Eigentümer zwar «angeeignet», 
erfährt entlang der Tauschbewegung indessen eine Statusänderung. Zu dieser 
kommt es anlässlich des Herauslösens aus dem «privaten» Portofolio des anbieten-
den Akteurs und deren Durchqueren des zwischen den beiden Akteuren liegenden 
(halböffentlichen) Raumes. Nach Abschluss des Tausches bestehen an ihr drei 
spezifische Nutzungsrechte: Beim eintauschenden Akteur bleibt daran ein Nut-
zungsrecht «hängen», beim empfangenden Akteur entsteht ein neues Recht und 
gleichzeitig entsteht als Drittes ein («unteilbares») Gemeinschaftsgut an der ge-
tauschten Ressourcenquote. Diese steht als Baustein für den Aufbau des erwähnten 
Hauses zur Verfügung. Bei jedem Ressourcentausch verändern sich bei Zutreffen 
dieser Beobachtung nicht nur die Portofolios der individuellen Akteure, sondern es 
entstehen der gesamten Akteurgemeinschaft gehörende, neue (kollektive) Ressour-
cen. Daraus können die Spielregeln und die materiellen Konfliktlösungen gebaut 

187 Knoepfel/Kissling-Näf/Marek 1997: 286 f.; Kissling-Näf 1997: 52 f., 273 ff., 293. 
188 Abschnitt 1. 

Ressourcentausch187

Grundsatz 
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werden. Dieser Vorgang wird in der Mediation auch als «Co-Kreation des Konflik-
tes» bezeichnet (C. Peer). 

Welches sind nun die in Verhandlungsprozessen empirisch am häufigsten feststell-
baren Ressourcentauschvorgänge? Die Art der beteiligten Ressourcen und die 
Natur dieser Geschäfte hängen von den Konfliktgegenständen selbst, aber auch von 
der anfänglichen Dotation der Portofolios der beteiligten Akteure ab. 

Bezüglich der von solchen Tauschgeschäften konkret betroffenen Ressourcen (Art) 
lässt sich generell nur sagen, dass dabei lange nicht immer alle der zehn theoretisch 
relevanten Politikressourcen einbezogen werden. Der Ressourceneinsatz hängt 
vielmehr von der spezifischen Zielsetzung eines Akteurs zu einem gegebenen 
Zeitpunkt im Verhandlungsprozess ab. Diese verlangt von ihm eine bestimmte 
Positionierung zu einem der drei Hauptgegenstände solcher Konflikte (Standort, 
Dimensionierung, betriebliche Anforderungen). Nach unseren Beobachtungen sind 
dabei immer die fünf Ressourcen Information, Zeit, Geld, Recht und Konsens im 
Spiel.

Die Bedeutung der übrigen Ressourcen hängt von der besonderen Konfliktsituation 
ab. So wird die Ressource Gewalt dort bedeutsam, wo eine oder mehrere Parteien 
mit Gewaltanwendung drohen oder diese bereits ausüben. Deshalb muss zunächst 
ein Gewaltverzicht ausgehandelt werden. Die Ressource Infrastruktur wird bei 
besonders medienträchtigen Konflikten bedeutsam, an denen ausserdem eine Viel-
zahl von Akteuren beteiligt sind (gemeinsame Pressemitteilungen, grosse Verhand-
lungslokale). Die Ressource Organisation wird ebenfalls bei komplexeren Akteur-
konstellationen mit hohem gegenseitigen Abstimmungsbedarf unter den Akteuren 
von Bedeutung sein. Die Ressource politische Unterstützung wird zum Gegenstand 
von Austauschprozessen in Verhandlungsprozessen, wenn der Konflikt einen hohen 
Politisierungsgrad aufweist. Dies zeigt sich etwa daran, dass sich unter den poli-
tisch-administrativen Akteuren, aber auch unter den Vertretern der Ziel- und Betrof-
fenengruppen auch politisch-institutionelle Akteure wie Vertreter politischer Partei-
en, Mitglieder kantonaler oder kommunaler Exekutiven oder Parlamentarier 
befinden. Schliesslich wird die Ressource Personal in jenen Verhandlungen zum – 
knappen – Gegenstand von Austauschprozessen, wo etwa in Form von Sach-
verständigengutachten besonders personalintensiver Konfliktverarbeitungsaufwand 
ansteht.

Bezüglich der Natur der stattfindenden Tauschgeschäfte können wir regelmässig 
zwei Typen unterscheiden. Es sind dies Tauschgeschäfte innerhalb ein und der 
selben Ressourcenkategorie und solche, in denen Ressourcen aus der einen gegen 
solche aus einer anderen Kategorie getauscht werden: 

Der Austausch von Ressourcenquoten aus der gleichen Kategorie ist mit Sicher-
heit der häufigere Fall. Er besteht darin, dass die Akteure direkt ein gemein-
sames Ressourcenkapital aufbauen, indem sie, in Abhängigkeit spezifischer 
Konfliktgegenstände, auf eine bestimmte Quote einer Ressource verzichten und 
diese ihrem Gegenüber zum Tausch anbieten. Damit gelangt diese Letztere in 

Zwei Typen  

von Ressourcen-

tauschgeschäften
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den oben erwähnten kollektiven Ressourcenbestand. So tauschen sie wechsel-
seitig ihnen gehörende (ggf. bisher geheime) Informationen über bestimmte 
Konfliktgegenstände aus, sodass ein gemeinsames Wissenskapital entsteht. 
Gleichzeitig verzichten sie im einen oder anderen Falle darauf, diese Informa-
tionen als unrichtig, unwahr etc. zurück zu weisen. Damit entäussern sie sich 
auch einzelner Quoten ihrer Ressource Konsens. Diese – wichtige – Ressource 
kann auf diesem Wege auch auf den Konfliktgegenstand selbst durchschlagen. 
In solchen Fällen entsteht für den betroffenen (beschränkten) Konfliktgegen-
stand kollektives sachliches Konsenskapital («konsentiertes Wissen»). 
Oft finden ähnliche Verzichte auch im Bezug auf die Ressource Geld, statt. 
Damit wird eine gemeinsame Kasse geäufnet, die für die Finanzierung einzelner 
Verhandlungsschritte, ggf. aber auch für die gemeinsame Produktion anderer 
Ressourcen (Information – Wissen, Personal etc.) verwendet werden kann. Ein 
Verzicht auf die Ressource Recht besteht etwa darin, dass in Bezug auf einen be-
stimmten Konfliktgegenstand das Insistieren auf spezifischen Interpretationen 
vorgegebener Rechtsnormen (materielles Recht) aufgegeben oder auf dessen 
Durchsetzung über bestimmte Rechtsmittelverfahren (formelles Recht) verzich-
tet wird. Damit entsteht ein gemeinsames Kapital an der Ressource Recht. Die-
ses besteht darin, dass die Akteure sich Verhandlungsspielräume konzedieren, 
die sie sich dadurch verschaffen, dass sie Recht (im Sinne einer gemeinsamen 
Interpretation einer Rechtsvorschrift) gemeinsam selbst setzen wollen. Schliess-
lich geben und nehmen sich die Akteure die Ressource Zeit, womit sie sich für 
bestimmte Gegenstände ein kollektives Zeitbudget schaffen. Dieses ermöglicht 
das Öffnen eines gemeinsamen Zeitfensters, innerhalb dessen die Parteien z.B. 
auf den Einsatz bestimmter (zu bezeichnender Ressourcen) verzichten. 
Etwas komplexer, in der Realität indessen leichter feststellbar sind Tausch-
geschäfte unter verschiedenen Ressourcengruppen. Diese bezwecken in erster 
Linie das Arrondieren der jeweiligen Ressourcenportofolios der beteiligten Ak-
teure und nicht unmittelbar eine zusätzliche Äufnung der gemeinsamen Ressour-
cenbestände. Eine solche wird nach den obigen Ausführungen indessen auch im 
Gefolge dieser – heterogenen – Ressourcentauschgeschäfte eintreten. Ihre 
Grundmechanik besteht darin, dass die Akteure den Tausch nicht wie beim «ein-
fachen» Geschäft auf den gleichen Konfliktgegenstand beziehen, sondern im 
Regelfall gerade auch auf jeweils andere (Akteur A: Standort; Akteur B: Be-
trieb). Die am häufigsten auftretenden Tauschgeschäfte dieser zweiten Gruppe 
sind:
- Konsens gegen Recht: Akteur A bietet seinem Vis-à-vis die Zustimmung zu 

einer bestimmten Information bzw. einer Lösung eines bestimmten Kon-
fliktgegenstand an. Als Gegenleistung verlangt er, dass sein Gegenüber auf 
sein früheres Insistieren auf einer bestimmten Interpretation einer Norm bzw. 
auf das Ergreifen eines Rechtsmittels in der gleichen oder in einer anderen 
Sache verzichtet. Nach dem Tausch hat A sein Portofolio der Ressource 
Recht gestärkt, indem er Gewissheit hat, dass sein Gegenüber diesbezüglich 
nicht mehr über einen höheren Ressourcenbestand verfügt. B hat dank des 
Tauschgeschäftes den Bestand seiner Ressource Konsens im Bezug auf einen 
bestimmten Streitgegenstand konsolidieren können. Das Beispiel zeigt, dass 
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dadurch im Bezug auf den oder die betroffenen Gegenstände auch der kollek-
tive Ressourcenbestand insoweit ansteigt, als zumindest unter A und B ein 
neuer Konsens entstanden ist. 

- Recht gegen Information: A verzichtet wiederum auf bestimmte Quoten sei-
ner Ressource Recht, unter der Bedingung, dass ihm B bisher vorenthaltene 
Informationen zugänglich macht. Auch hier kommt es nicht nur zu einer Ver-
änderung der Ressourcenportofolios der beteiligten Akteure, sondern im Re-
gelfall auch zu einer Vermehrung der kollektiven Ressource Information 
(gemeinsam geteilte Information zwischen den Akteuren A und B). 

- Zeit gegen Geld: Bei dieser recht häufigen Konstellation stimmt A einer 
Fristverkürzung zugunsten von B zu. Damit vergibt A sich der im gegebenen 
Fall wichtige Ressource Zeit und B nimmt etwa höhere Investitions- und Pla-
nungskosten oder einen höheren Preis für Umweltauflagen in Kauf. Damit ist 
B bereit, für den Zeitgewinn höhere Kosten zu tragen. B kann ausserdem be-
reit sein, dafür dem A seine Verfahrenskosten zu decken oder das Geld in die 
gemeinsame Verhandlungskasse einzugeben. 

- Zeit gegen Information: A verzichtet auf seine Ressource Zeit, in dem er ei-
ner Verlängerung einer bestimmten Verfahrensphase unter der Bedingung 
zustimmt, dass ihm B bisher vorenthaltene Informationen (etwa über Ge-
schäftsgeheimnisse) zugänglich macht. Ähnlich wie im bereits angesproche-
nen Fall des «einfachen» Informationstausches wird dadurch auch der Be-
stand der kollektiven Ressource Information angehoben. 

Die Liste dieser Beispiele von Tauschgeschäften, die unterschiedliche Ressourcen-
gruppen betreffen, liesse sich schon aus Gründen der Arithmetik fast beliebig 
erweitern. Die Zahl der möglichen Tauschgeschäfte steigt ausserdem exponentiell 
an, wenn dabei auch noch die anderen fünf, hier nicht angesprochenen Ressourcen 
einbezogen werden. Darin kommt die ausserordentlich reichhaltige Palette mög-
licher Tauschgeschäfte in Verhandlungen zur Lösung von Umweltkonflikten hin-
länglich zum Ausdruck. 

Bei der Festlegung ihrer Strategie tun alle Verhandlungsbeteiligten gut daran, eine 
Ausgangsbilanz ihres Ressourcenportofolios zu erstellen und für jeden Verhand-
lungsschritt die dazu notwendige / verfügbare Ressource festzulegen. Ebenso wich-
tig ist das Erstellen einer Diagnose über das (vermutete) Portofolio des oder der 
Verhandlungspartner. Diese Identifikation der eigenen Stärken und Schwächen und 
deren Vergleich mit jenen der Verhandlungspartner ermöglicht eine realistische 
Einschätzung der wechselseitigen Akzeptanz von Verhandlungsangeboten. Ohne 
Bereitschaft, das Ressourcenportofolio zu verändern, gibt es keine Verhandlungen. 
Die Tauschgeschäfte müssen für die Portofoliopolitik beider oder aller Verhand-
lungspartner interessant sein. Jeder hat ein legitimes Interesse an für ihn vorteilhaf-
ten Tauschgeschäften. Tauschgeschäfte sind keine Kuhhändel, sondern die notwen-
digen Motoren für den schrittweise Aufbau von Konsens. 

Praktische
Schlussfolgerungen 
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2.4 Institutionen 

Die Lesenden werden sich da und dort die Frage gestellt haben, inwiefern solche 
Tauschgeschäfte überhaupt «legitim» sind und wo das Recht oder von zu verein-
barende Verhandlungsregelungen diesen ggf. Grenzen setzen können. Diese Frage 
ist berechtigt. Sie bildet in der politischen Debatte über Verhandlungslösungen oft 
sogar die zentrale Kontroverse und verweist darauf, dass die Akteure bei der Mobi-
lisierung «ihrer» Ressourcen bestimmte institutionelle Regeln zu beachten haben.

In getreuem Abbild realer Handlungssituationen der Akteure und ihres Sprach-
gebrauchs, verwendet die Politikanalyse im Zusammenhang mit den Ressourcen 
öffentlicher Politiken heute Possessivpronomina. Die Ressource wird dadurch einer 
Person zugeordnet («meine Zeit», «dein Recht», «sein Geld», etc.). Damit ordnet 
sie diese Ressourcen den einzelnen Akteuren zu. Dieser Umstand deutet darauf hin, 
dass solche Ressourcenbesitzesverhältnisse tatsächlich bestehen. Dies trifft in der 
Tat zu. Ausserdem sind diese Besitzesverhältnisse nicht einfach das Ergebnis 
chaotischer, regelloser Aneignungsprozesses seitens der Akteure, sondern Ausdruck 
gemeinhin anerkannter Besitzesregeln. Wir sprechen von eigentumsorientierten 
institutionellen Regeln (= possessive Regeln), die den Akteuren das «An-die-Hand-
Nehmen» von Ressourcen in Verhandlungsprozessen erlauben oder untersagen. Der 
Bestand solcher formeller, aber auch informeller Regeln deutet darauf hin, dass 
Politikressourcen durchaus «eigentums-», zumindest aber «besitzesfähig» sind. 
Dies macht eine mehr oder weniger exklusive Zuordnung der Herrschaft über 
solche Ressourcen an spezifische Akteure möglich189.

Es würde zu weit führen, im Rahmen dieses Fachberichtes die Gesamtheit der für 
die Konstitution solcher Herrschaftsverhältnisse bedeutsamen institutionellen 
Regeln zu ergründen und zu systematisieren. Diese stammen aus verschiedensten, 
mehr oder weniger verrechtlichten Regelwerken, die ihren Ursprung oft in verfas-
sungsrechtlich garantierten Grundrechten finden. So gehört das Recht auf Zustim-
mung oder Ablehnung einer Entscheidung (Ressource Konsens) genauso wie jenes 
auf Anwendung physischer Gewallt im Falle legitimer Selbstverteidigung mit 
Sicherheit bereits zu den possessiven Regeln, die sich aus der persönlichen Freiheit 
ergeben190. Je nach politischem Standort der Kommentatoren stehen diese Grund-
freiheiten in mehr oder weniger direktem Verhältnis zur Eigentumsgarantie191, die 
für possessive institutionelle Regeln über Politikressourcen ebenfalls eine zentrale 
Rolle spielt. Davon betroffen sind sicherlich die Ressourcen Geld, Information und 
Infrastruktur.

Schliesslich wird die Versammlungs- und Vereinsfreiheit für die Sicherung der 
Herrschaft eines Akteurs über eine Organisation, die Vertragsfreiheit für dessen 
Besitzstand an Personal und die politischen Rechte für die Inanspruchnahme der 

189 Knoepfel 2002. 
190 Müller 1982. 
191 Art. 26 BV. 
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Ressource politische Unterstützung von Bedeutung sein. Die Prinzipien des demo-
kratischen Rechtstaates ordnen ihrerseits den verhandelnden Akteuren bestimmte 
Rechtschutzmittel zu, die es ihnen erlauben, vom demokratischen Gesetzgeber 
produziertes Recht für die Durchsetzung ihrer oder der von ihnen vertretenen Inte-
ressen in Anspruch zu nehmen (Ressource Recht). 

Mit der Aufzählung dieser Verfassungsrechte ist gleichzeitig gesagt, dass solche 
possessiven institutionellen Regeln nur Gegenstand neu ausgehandelter (alterna-
tiver) Konfliktlösungsverfahren sein können, wenn sie sich im Rahmen der Verfas-
sung bewegen. Inwiefern die Akteure in solchen Verfahren überhaupt auf bestimm-
te minimale Bestände ihrer Ressourcenportofolios verzichten können, war schon 
immer eine klassische Frage der rechtswissenschaftlichen Grundrechtsdiskussion, 
auf die in diesem Zusammenhang nur verwiesen sei192. Für diesen Fachbericht 
halten wir lediglich fest, dass solche Verzichtsakte nicht nur mit Bezug auf die 
beiden in diesem Zusammenhang üblicherweise erwähnten Ressourcen Geld und 
Information, sondern auch für alle übrigen Ressourcen nicht beliebig erfolgen
können.193 Die Aufzählung zeigt ausserdem, dass die Herrschaftsverhältnisse an den 
Ressourcen öffentlicher Politiken nicht nur von der naheliegenderweise immer 
wieder genannten Eigentumsgarantie, sondern in einer insgesamt wohl bedeutsame-
ren Weise, auch von einer Mehrzahl anderer Grundrechte mitgestaltet werden. 

Richtig ist dagegen, dass diese possessiven Regeln im Rahmen der Verfassung 
durchaus Gegenstand von Verhandlungen zur Lösung von Umweltkonflikten sein 
können. Sie gehören mit zu den institutionellen Arrangements («Spielregeln»), die 
sich die Akteure im Laufe des Prozesses zur Lösung des substantiellen Streit-
gegenstandes geben. So finden sich denn auch in der Praxis vielfach Abmachungen 
über zulässige und nicht –zulässige Geldzahlungen unter den Akteuren (Beschrän-
kung der Eigentumsgarantie), über den vorübergehenden oder gänzlichen Verzicht 
auf die Inanspruchnahme von Rechtsmitteln (Beschränkung der Rechtschutzgaran-
tie) oder über den Verzicht auf die Lancierung allfälliger Volksinitiativen während 
der Verhandlungsphase. Auf diese Weise entsteht ein feingliedrig orchestriertes 
System neuer, nur für den einen Konfliktfall aufgebauter possessiver institutioneller 
Sonderregeln194.

Das institutionelle Regelwerk, das das Verhalten der Akteure im Verhandlungs-
prozess bestimmen soll, weist indessen noch eine weitere Komponente auf. Es sind 
dies einfache Verhaltensregeln, auf die man sich in Konkretisierung oder Abwei-
chung von der generellen Verwaltung(prozess)ordnung ebenfalls im Sinne eigener 
Spielregeln einigt. Man kann in diesem Zusammenhang von Regeln sprechen, die 
die Akteur-Akteur-Beziehungen regeln. Ausserdem kann man zeigen, dass diese sich 
von den possessiven Regeln nur dadurch unterscheiden, dass sie diese Akteur-
Akteur-Beziehungen nicht auf dem Umwege über Akteur-Ressourcen-Akteur-

192 Müller. 1999: 157 ff. 
193 Vgl. z.B. für die Ressource Recht Kapitel 1, Abschnitt 2. 
194 Ähnlich Knoepfel 2000. 

Verhaltensregeln 
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Beziehungen, sondern direkt regeln. Denn auch die Besitzesverhältnisse an Politik-
ressourcen regelnden Institutionen regeln letztlich Akteur-Akteur-Beziehungen, 
indem sie diese Letzteren dazu verpflichten, einen bestimmten Ressourceneinsatz 
ihres Gegenübers als legitim, weil durch eine entsprechende possessive Regel 
legitimiert, zu betrachten195. Einige dieser üblicherweise in Verhandlungsprozessen 
anzutreffender Verhaltensregeln werden auch in den Empfehlungen aufgegriffen 
(z.B. Einhalten der vereinbarten Spielregeln, gegenseitiges Zuhören, Respektieren 
der Gegenpositionen etc.). Darunter fallen auch ganz einfache Konventionen zum 
zwischenmenschlichen Verhalten (Anstand etc.). 

Juristen thematisieren aus der Sicht ihrer alltäglichen Berufspraxis im Zusammen-
hang mit Regeln meist gleich auch die Frage des Regelbruches und der entspre-
chenden Sanktionen. Es gibt sogar Normentheorien, die den Regelbruch als konsti-
tutives Element einer Regel selbst thematisieren, das dieser Letzteren erst die 
Existenzberechtigung verleiht196. Bekanntlich sind gezielte Regelverletzungen in 
kritischen Phasen von konfliktuellen Verhandlungen recht häufig. Vielfach bildet 
sie sogar den Auslöser für – verschärfte – Konfliktsituationen.  

Es finden sich daher in den institutionellen Arrangements, die aus Verhandlungs-
prozessen resultieren, oft auch Regeln über den Regelbruch. Diese dritte Kategorie 
(Sanktionsregeln) für Verhandlungslösungen relevanter Institutionen kann als Meta-
Regel angesehen werden, die unbesehen davon zur Anwendung gelangt, ob eine 
possessive oder eine verhaltensorientierte Regel gebrochen wird. Sie löst das alt-
bekannte Problem der Kompetenz-Kompetenz (Entscheidung über Entscheidungen) 
innerhalb der verhandelnden Akteurgemeinschaft in der Weise, als sie dieser Letz-
teren die Zuständigkeit verleiht, Regeln über (die Festlegung, Veränderung und 
Sanktionierung von) Regeln festzulegen und anzuwenden. Solche Abmachungen 
können etwa in Klauseln über Konventionalstrafen oder schlicht darin bestehen, 
dass im Falle der Regelverletzung das alternative durch das hierarchische (normale) 
Konfliktlösungsverfahren abgelöst wird (= Abbruch der Verhandlungen).197

Possessive institutionelle Regeln («Wem gehört legitimerweise welche Ressour-
ce?»), Verhaltensregeln («Wie wird der Ressourcentausch ‚anständig‘ durch-
geführt?») und Sanktionsregeln («Was geschieht im Falle des Regelbruchs?») 
stehen nur beschränkt zur Disposition der Verhandlungspartner. «Zivilisiertes» 
Verhandeln setzt die Berücksichtigung allgemein anerkannter institutioneller Re-
geln voraus. Nur in ihrem Rahmen steht es den Verhandlungspartnern frei, sich 
besondere Regelwerke zu schaffen. 

195 Knoepfel/ Kissling-Näf/Varone 2001: 25 (nach Bromley 1991). 
196 Müller 1976: 31, 52 ff., 98. 
197 Vgl. auch Kapitel 1, Abschnitte 6 und 8. 
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Im Folgenden beziehen wir Stellung zu sechs Fragen, die in der Verhandlungs-
literatur und –in der Verhandlungspraxis oft zu Kontroversen Anlass geben. Diese 
beziehen sich auf die Bestimmung der an Verhandlungen zu beteiligenden Akteure, 
auf das Verhältnis zwischen Planungs- und Projektebene, auf verwaltungsinterne 
Verhandlungslösungen, auf die Frage der Bindewirkungen von Ergebnissen aus 
Verhandlungsprozessen für die Verwaltung, auf umstrittene Kompensationszahlun-
gen sowie auf die Frage der Kostentragung und auf das Verhältnis von Verhand-
lungslösungen zu anderen Streitbeilegungsverfahren. 

3.1 Zur Bestimmung der an Verhandlungen zu beteiligenden  
Akteure

Bezüglich der Abgrenzung der Akteure für Verhandlungslösungen werden drei An-
sätze vorgeschlagen198, die in ihrem Ergebnis zu teilweise unterschiedlichen Defini-
tionen der massgeblichen (einzubeziehenden) Akteure in Verhandlungsprozessen 
führen. Es sind dies 

der juristische Ansatz, der zur Verhandlung zulässt, wer nach Gesetz und Ge-
richtspraxis beschwerdeberechtigt ist199. Darunter fallen bei Genehmigungs-
verfahren neben der Projektträgerschaft und den beschwerdeberechtigten Um-
weltschutzorganisationen200 ggf. nach ordentlichem Verwaltungs(gerichts) ver-
fahrensrecht legitimierte Dritte (z.B. Nachbarn) und Vertreter der betroffenen 
Gemeinde(n). Im Lichte der obigen Ausführungen (Kapitel 1 Abschnitt 3 und 
Kapitel 2 Abschnitt 2) führt dieser juristische Ansatz tendenziell zur Definition 
vergleichsweise einfacher Akteurkonstellationen. 
der systemisch-technische Ansatz, der die Akteure über eine systemtheoretische 
Modellierung bestimmt. Darin werden anhand geographischer und/oder funk-
tionaler Karten verschiedene Stoff-, Energie- oder Personenflüsse zwischen der 
geplanten Anlage/Schutzgebiet und ihrer Umgebung identifiziert, entlang derer 
daraufhin die diese Flüsse kontrollierenden Akteure ermittelt werden. Diese Me-
thode fördert mitunter einen weit grösseren Akteurkreis zu Tage, als der juristi-
sche Ansatz. Sie wird etwa bei verkehrsintensiven Anlagen Verkehrsverbände, 
Vertreter des öffentlichen Verkehrs, vom Zusatzverkehr betroffenen Nachbar-
gemeinden etc., bei ARAs wichtige Klärschlammabnehmer, (nach Umweltrecht 
nicht beschwerdeberechtigte) Quartiervereine im Einzugsgebiet der durch Wind-
rosen bestimmten Gerüche oder Raumplaner aus Gemeinden mit hoch expansi-
ven Bauzonen (Versiegelung) und bei Abfallbeseitigungsanlagen das Recycling 
Gewerbe bzw. Vertreter abfallintensiver Industrie- oder Handelsbetriebe be-
zeichnen. Dieser systemisch-technische Ansatz führt regelmässig zu komplexen 
Akteurkonstellationen. Dies gilt auch für Schutzbeschlüsse, für die diese Metho-
de neben örtlichen auch durch allfällige Touristenströme identifizierbare Ge-
meinschaften entfernter Nutzer als Akteure identifizieren wird. 

198 Knoepfel/Rey, 1990. 
199 Vgl. oben Kapitel 1, Abschnitt 4. 
200 In der Regel tritt nur eine Organisation im Rahmen eines gemeinsam vereinbarten Sachbereichsver-

teilplans auf. 
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der politikanalytische Ansatz, der nach der oben dargestellten Methode neben 
den klassischen Ziel- und Betroffenengruppen, die in der Regel deckungsgleich 
sind mit der Projektträgerschaft und den Umweltorganisationen über die Figur 
der «bevorzugten» bzw. der «benachteiligten Dritten» ebenfalls zu einer weite-
ren Definition des zu beteiligenden Akteurkreises führen, als der juristische An-
satz. Der auf diese Weise ermittelte Akteurkreis ist indessen eher kleiner als je-
ner, den die systemisch-technischen Ansätze bezeichnen, weil er nur mobilisie-
rungsfähige Akteure berücksichtigt. Diese Gruppe ist regelmässig kleiner als 
jene der die erwähnten Stoff- etc. -flüsse «objektiv» kontrollierenden Personen 
oder Organisationen. Denn mobilisierungsfähig ist nur jener Akteur, der über ein 
minimales Ressourcenportofolio verfügt, das es ihm erlaubt, das Zustande-
kommen eines rechtskräftigen und umsetzungsfähigen Genehmigungs-, bzw. 
Schutzbeschlusses erheblich zu gefährden oder zeitlich zu verzögern. Aber der 
Ansatz lehrt, dass Verhandlungsmacht nicht nur jene Personen besitzen, die 
rechtsmittelberechtigt sind. 

Der Nachteil des juristischen Ansatzes ist offensichtlich, weil damit ggf. «versteck-
te», angeblich in frühen Phasen solcher Prozesse nicht interessierte oder schlicht 
nicht informierte Akteure unberücksichtigt bleiben. Diese Letzteren können aber in 
zu kleinem Kreis erzielte Konfliktlösungen später wiederum erheblich gefährden. 
Aus diesem Grunde ziehen wir die politikanalytische Identifikation der an alternati-
ven Streitbeilegungsverfahren zu beteiligenden Akteure vor. 

Zur Frage, inwieweit man in solche Verhandlungen auch die Leitbehörden, bzw. die 
Umweltfachstellen oder andere behördliche Akteure beteiligen soll, verweisen wir 
auf Abschnitt 4 dieses Kapitels. Falls sich daraus keine Bedenken gegenüber einer 
solchen Beteiligung ergeben, sollen möglichst alle fallrelevanten staatlichen Akteu-
re (inkl. Bundesverwaltung) beteiligt werden. 

3.2 Zum Verhältnis zwischen Planungs- und Projektebene 

Wir haben an verschiedenen Stellen dieses Fachbereichs auf Nachteile hingewiesen, 
die daraus erwachsen, dass die Verfahrensregeln zur Produktion von Aktionsplänen 
im Sinne von Richt- und Sachplänen von denjenigen zur Produktion von Politik-
Outputs im Sinne von Genehmigungen oder Schutzbeschlüssen abweichen. (Glei-
ches gilt in der Regel auch für die Rahmennutzungspläne einerseits und die projekt-
bezogenen, ggf. UVP-pflichtigen Sondernutzungspläne andererseits.) Dies betrifft 
insbesondere das Gewicht der in den letzteren Verfahren beschwerdeberechtigten 
Umweltorganisationen, weil das schweizerische Recht für Richt- und Sachpläne, 
aber auch für Rahmennutzungspläne, weder eine förmliche UVP noch Beschwerde-
rechte vorsieht.201 Es wurde ebenfalls darauf verwiesen, dass sich die Trennlinie 
zwischen Planungs- und Projektebene dort relativ einvernehmlich ziehen lässt, wo 
für die umstrittenen Projekte förmliche, vorgelagerte Pläne bestehen.  

201 Ausnahmen gibt es vereinzelt auf kantonaler Ebene (vgl. Knoepfel 1997: 157 f.). 
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Bei Schutzbeschlüssen ist diese Bedingung in der Regel durch den Bestand eidge-
nössischer Biotopschutzinventare nach Art. 18aff. bzw. 23a bis ff. NHG gegeben. 
Bei UVP-pflichtigen Genehmigungen stehen wir diesbezüglich sowohl bei öffent-
lichen Anlagen, als auch insbesondere bei privaten Projekten erst am Anfang. 
Deshalb wird die für öffentliche Anlagen rechtlich geforderte, für private Anlagen 
vielfach faktisch angemahnte Bedarfsabklärung in vielen Fällen zu einem funktio-
nalen Äquivalent für die fehlenden Pläne, die von der Anlage her, wie das Pferd 
vom Schwanz her, aufgezäumt werden. 

Solange, als kantonale Parlamente oder Exekutiven den Mut nicht aufbringen, für 
ihre Gebiete geographisch hinreichend präzise sowie materiell koordinierte und 
sachlich abgeklärte Infrastruktur- und Standortplanungen zu erlassen, die diesen 
Namen verdienen, wird ein Übergreifen von Projektkonflikten auf die (nicht exi-
stente) vorgelagerte Planungsebene nicht auszuschliessen sein202. Erfahrungsgemäss 
werden Projektopponenten in all diesen Fällen auch weiterhin mehr oder weniger 
epische Debatten über den Sinn und Unsinn der schweizerischen Militär-, Energie-, 
Abfallpolitik etc. auslösen, wogegen rechtlich und politisch kaum ein stichhaltiges 
Argument angeführt werden kann. Denn sie werden zu Recht die in Art. 9 USG 
enthaltene Bedarfsklausel anrufen, auf die die dazu berufene kantonale (oder, in 
Einzelfällen – Art. 13 RPG -eidgenössischen) Behörden keine einschlägigen, mitun-
ter aber auch sachlich nicht haltbare203 Antworten geliefert haben.

Umgekehrt wird dann, wenn solche Richt- oder Sachpläne vorliegen, eine neuer-
liche Planungsdebatte im «kleinen Kreis» schon aus demokratischen und rechtstaat-
lichen Gründen zurück zu weisen sein. Denn es kann nicht angehen, dass sich eine 
um ein einzelnes Projekt versammelte «Konfliktlandsgemeinde» an die Stelle der 
gewählten Volksvertreter setzt und ordnungsgemäss erlassene Planungsentscheide, 
an denen diese Letzteren ebenfalls partizipieren konnten, von hinten/unten her 
wieder aufrollen204. Dies gilt zumindest, solange keine neuen Tatsachen vorliegen, 
welche solche Planungen als überholt erscheinen lassen. 

3.3 Zu Problemen verwaltungsinterner Verhandlungslösungen 
(ohne Beschwerderecht) 

Die Vorstellung, «der Staat» sei ein einheitlicher, monolithischer Akteur, der mit 
einer einzigen Stimme spricht, gehört der Vergangenheit an. Aus Gründen, die hier 
nicht abzuhandeln sind205, muss die Staatsverwaltung heute eher als ein fragmentier-
tes Nebeneinander einer Vielzahl von Fachstellen, Behörden, Dienststellen und 
Departementen charakterisiert werden, von denen jede (wohl zu Recht) annimmt, 
im Rahmen «ihrer» öffentlichen Politik ein gewichtiges Wort mitreden zu müssen. 

202 Beispiele: Fälle Neuchlen-Anschwilen, Simplon, Brig-Glis, Gemmi, Cleuson-Dixence, Hochspan-
nungsleitungen, Wolfenschiessen (Kasothek). 

203 Z.B. Deponie Feldmoos, Fussnote145.
204 Knoepfel 1997: 157 f. 
205 Knoepfel 2002. 
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Diese faktische Ausgangslage führt zu einem hohen verwaltungsinternen Streit-
potential, das, vereinfacht gesagt, dasjenige in der zivilen Gesellschaft getreulich 
abbildet.

Dieser Sachverhalt kommt bei einer, in diesem auf Fälle mit Beschwerderecht von 
Umweltorganisationen beschränkten Fachbericht nicht berücksichtigten Fallgruppe 
vor, die Genehmigungsverfahren für militärische Bauten und Anlagen bis 1995 
umfasste. Besonders eindrückliche Beispiele dafür sind etwa der Streit zwischen 
dem BUWAL und dem damaligen EMD rund um die militärischen Anlagen in 
Neuchlen-Anschwilen oder am Simplonpass206. Diese Verfahren gleichen in man-
cherlei Hinsicht den umschriebenen alternativen Streitbeilegungsverfahren. Sie sind 
erstaunlicherweise jedoch eher langwieriger (fehlen formeller Fristen) und zeichnen 
sich infolge verwaltungssoziologischer Gegebenheiten durch geringere Konzes-
sionsbereitschaft hüben und drüben aus. Sie unterscheiden sich von den Ersteren 
auch durch eine höhere politische Beliebigkeit, weil niemand «den Richter fürch-
ten» und sich daher «etwas zusammennehmen» muss. Alle müssen dagegen «den 
Ihren» zeigen, wie sie das Muskelspiel gegen «die Andern» beherrschen. 

Es ist unter diesen Voraussetzungen daher geboten, solche Streitigkeiten nach 
Ablauf festzusetzender Fristen entweder einem hierarchischen (Exekutive) oder 
einem alternativen Streitbeilegungsverfahren zuzuführen, das ebenso wie die hier 
diskutierten Genehmigungs- und Nutzungsbeschlussverfahren nach Massgabe der 
hier vorgelegten Empfehlungen für die Lösung von Umweltkonflikten gestaltet 
werden sollte. Diese pragmatische Sichtweise mag ein Eingeständnis in die Unfä-
higkeit oder in den mangelnden politischen Willen von Exekutiven interpretiert 
werden, politisch zu entscheiden, was politisch zu entscheiden ist. Die politischen 
Kosten des Nicht – Entscheidens können aber hoch sein, führen doch derartige 
Situationen nicht selten zu breiten politischen Mobilisierungsprozessen und zur 
Lancierung von Petitionen, Volksinitiativen oder zu anderweitigen Protestaktio-
nen207.

3.4 Zu den Bindewirkungen von Ergebnissen aus 
Verhandlungsprozessen für die Verwaltung 

Es gibt keinen Grund, erzielte Konfliktlösungen nicht unmittelbar in Genehmigun-
gen oder Schutzbeschlüsse aufzunehmen, sofern sie sich im Rahmen der einschlä-
gigen Gesetzgebung bewegen208. In der Mediationsliteratur wird immer wieder 
darauf verwiesen209 dass die Aussicht darauf, dass die Verhandlungsergebnisse von 
der Behörde anerkannt werden und damit das alternative schliesslich in das normale 
Verfahren übergeführt wird, eine wichtige Motivation der Akteure darstelle, an 

206 Fälle Neuchlen-Anschwilen und Simplon (Kasothek). 
207 Wohl bestes Beispiel: Fall Neuchlen-Anschwilen (Kasothek). 
208 Vgl. dazu ausführlicher oben Kapitel 1, Abschnitt 2. 
209 Dziedzicki 2001. 
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solchen Verhandlungen teil zu nehmen. Dieselbe Literatur210 weist indessen auch 
auf mögliche Rechtsstaats- und Demokratiedefizite einer wenig reflektierten Politik 
der Bindewirkung hin. Wie bereits im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen 
Projekt- und Planungsebene ausgeführt211, darf dies nicht dazu führen, dass ein in 
kleiner Akteurgemeinschaft ausgehandelter Kompromiss demokratisch beschlosse-
ne Gesetze verletzt.  

Der ausgehandelte Kompromiss bleibt seiner Natur nach eine einfache Verfügung 
und ist kein Vertrag. Selbst wenn deshalb die Leitbehörde die erzielte Lösung 
übernimmt, darf dies nicht bedeuten, dass das Dossier auf alle Ewigkeit geschlossen 
bleiben muss. Die Rechtskraft einer auf der Basis einer Verhandlungslösung erlas-
senen Verfügung bleibt diejenige einer Verfügung. Treten neue Sachverhaltsele-
mente auf oder ändert die Gesetzgebung, so wird dementsprechend auch eine auf 
dem Verhandlungswege entstandene Genehmigung oder ein Schutzbeschluss revi-
diert werden müssen. Denn solche Verfügungen dürfen nicht stillschweigend zu 
beschränkte Eigentumsrechte übertragenden Konzessionen werden. 

Mit der Literatur und entgegen landläufiger Meinung sind wird der Auffassung, 
dass die Mitwirkung behördlicher Akteure (Leitbehörde, Umweltfachstelle, andere 
Dienststellen) nicht a priori als ein Hinweis auf den Bestand bedenklicher Binde-
wirkungen anzusehen ist. Schweizerische Behörden kennen in der Regel ihre vom 
Gesetz bestimmten Verhandlungsspielräume recht gut und die Anwesenheit der die 
jeweiligen Extrempositionen vertretenden gesellschaftlichen Akteure (Projekt-
trägerschaft, Umweltschutzorganisationen) wird diesen die berühmten «Killerkrite-
rien» und Verhandlungsleitplanken hüben und drüben hinreichend signalisieren. 
Wie oben aus anderen Gründen empfohlen, sollte sich die Leitbehörde auch aus 
diesem Grund nicht allein in die Verhandlungsarena begeben, sondern zumindest 
die rechts- und sachkundige Umweltfachstelle, bei komplexen Akteurkonstella-
tionen, in die auch eidgenössische Behörden involviert sind, auch die Vertreter der 
entsprechenden Bundesämter einbeziehen.  

Bei ihren Entscheidungen über die Bindewirkung tut die Leitbehörde gut daran, die 
Zusammensetzung der am Verfahren beteiligten Akteure zu berücksichtigen. Das 
Problem unzulässiger Bindungen stellt sich für die Behörden insbesondere dort, wo 
vor dem Entscheid nicht alle Akteure an den Verhandlungen beteiligt waren und die 
Behörde Interessenabwägungen vorzunehmen oder Ermessensentscheide zu treffen 
hat. Wie ebenfalls in der Literatur angeführt, besteht mitunter trotz der Anwesenheit 
von Umweltorganisationen auch die Gefahr, dass die erzielte Lösung den oben 
erwähnten mittelständischen Drall («Bias») aufweist212, weil daran keine Vertreter 
sozial schwacher, wenig artikulationsfähiger Bevölkerungskreise mitgewirkt haben, 
die indessen von der Entscheidung in hohem Masse betroffen sein können213.

210 Dziedzicki 2001: 346 ff.; Knoepfel 1997; Hoffmann-Riem/Schmidt-Assmann, Band 2 1990: 167; 25 ff. 
211 Vgl. oben Abschnitt 2. 
212 Vgl. Darlegung oben in Fallkonstellation 5. 
213 Terribilini 2001: 79 f. 
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3.5 Zu umstrittenen Kompensationszahlungen 

Man kann zeigen, dass Kompensationszahlungen in schweizerischen Politiken weit 
häufiger vorkommen, als dies gemeinhin angenommen wird214. Dies liegt nicht etwa 
an einer all zu grosszügigen Anerkennung von Tatbeständen einer materiellen 
Enteignung und entsprechender staatlicher Abgeltungspflichten von Eigentums-
beschränkungen aller Art. Denn bekanntlich ist die höchstrichterliche Praxis dies-
bezüglich in den letzten dreissig Jahren im Gegenteil zunehmend restriktiver ge-
worden215. Vielmehr ist es der Gesetzgeber selbst, der immer wieder zum 
Instrument von Kompensationszahlungen greift, um allfällige Vollzugswiderstände 
zu brechen (Beispiele: Landwirtschaftspolitik, Subventionen für Umweltsanierun-
gen, Naturschutz).

Es erstaunt daher kaum, dass diese Kompensationsmentalität nicht nur das in diesen 
Gesetzen angesprochene Verhältnis zwischen staatlichen Behörden und Zielgrup-
pen, sondern in den letzten Jahren mitunter auch dasjenige zwischen der Projekt-
trägerschaft und ihren Opponenten beschlagen hat. Wir haben in unserem Entwurf 
der Empfehlungen und der Erläuterungen klar gestellt, dass auch solche Kompensa-
tionszahlungen unter den erwähnten Bedingungen (Konnexität mit Umweltaspekten 
des Streitgegenstandes) durchaus legitim sein können. Sie konstituieren nach den 
obigen Ausführungen216 die Gemeinschaftsressource Geld, mit der sich oft jene von 
den Opponenten zusätzlich geforderten Schutzmassnahmen finanzieren lassen, 
deren Bestand ein wichtiges Element der erzielten Lösung ist217. Nicht selten ver-
weisen Umweltschutzorganisationen und (vor allem finanzkräftige) öffentliche 
Projektträgerschaften gemeinsam darauf hin, dass dank solcher Massnahmen der 
Umweltzustand nach dem Eingriff durch die umstrittenen Anlagen besser geworden 
sei, als zuvor (etwa: Pfynwald). Diesbezüglich wegweisend ist die Praxis zum 
Forstrecht und diejenige zum (vergleichsweise strengen) Biotopschutz; beide Poli-
tiken sehen eine Naturalkompensation vor, die von der Projektträgerschaft zu 
finanzieren ist218.

Gleichwohl bestehen in der Praxis der Kompensationszahlungen auch Grauzonen. 
Diese betreffen den oben219 angesprochenen Labelkauf, die «gekaufte Demokra-
tie»220, nach der einem Gemeindesouverän für dessen Zustimmung zu einer Anlage 
mit dieser Letzteren in keiner Weise zusammenhängende «Gegenleistungen» in 
Aussicht gestellt werden.  

Nicht als Kompensationszahlungen anzusehen sind dagegen die vom Projektträger 
nach Verursacherprinzip abzugeltenden Verfahrenskosten, auf die Empfehlung 14 

214 Frey et al. 2000. 
215 Nahrath 2003. 
216 Kapitel 2, Abschnitt 3. 
217 Beispiele: Fälle Cleuson-Dixence, Neuchlen-Anschwilen, Pfynwald (Kasothek). 
218 Ähnliches gilt für den Abschied der N1 zwischen Yverdon und Payerne (Chenillot 2002). 
219 Kapitel 2 Abschnitt 2.
220 Eperon 1998. 
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eingeht. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass die Parteien diesbezüglich Trans-
parenz schaffen, um den Eindruck zu vermeiden, Abgeltungen von Verfahrens-
kosten seien verdeckte Geschenke an die Opponenten. 

Auch die Durchsetzung des Gebotes der «gleich langen Spiesse»221 darf nicht ver-
wechselt werden mit Kompensationsleistungen. Denn das Gebot betrifft wiederum 
nicht die «Gemeinschaftsressource» Geld und damit das Projekt selbst, sondern das 
Ressourcenportofolio eines einzelnen Akteurs zu Beginn des Verhandlungsprozes-
ses und ist damit «projektfremd». Unseres Erachtens sollte diese Thematik anläss-
lich der Festsetzung der Spielregeln für Verhandlungsprozesse angesprochen wer-
den. Sie soll indessen nicht in allgemeiner oder grundsätzlicher Form zum 
Konfliktgegenstand des Verfahrens selbst gemacht werden, obwohl sie möglicher-
weise erst anlässlich eines solchen Prozesses als Problem sichtbar wird. Die in der 
Literatur als «Empowerment»222 angesprochene ressourcenmässiger Stärkung der 
Umweltorganisationen gehört, wie die Frage ihres Beschwerderechts, in die Agenda 
einer allgemeinen (Revision) der Umweltgesetzgebung und nicht in die Arena von 
Verhandlungslösungen für umstrittene Anlagegenehmigungen oder Schutzbeschlüs-
se.

3.6 Zum Verhältnis von Verhandlungslösungen zu anderen 
Streitbeilegungsverfahren 

Ein Blick auf die allgemeine und auf die Geschichte der Umweltpolitik zeigt, dass 
die Strategie der Lösung von Umweltkonflikten durch Verhandlungen (im Netz-
werk) oder durch Gerichtsentscheidungen (Hierarchie) nicht die einzig möglichen 
sind. Zumindest phasenweise traten in wichtigen nationalen Konflikten auch Strate-
gien des Gewalteinsatzes (seitens der Behörden oder der Opponenten) oder markt-
förmiger Lösungen auf (Elimination von Landnutzern oder Projektträgern durch 
deren Aufkauf durch Naturschutzorganisationen, Konkurrenten etc.; Konkurse oder 
Konsumentenstreiks).

Andere Alternativen bestehen in der Nutzung der Volksrechte (Volksinitiativen,223.
Referenden224 oder Petitionen225). Das wird sich auch mit einer verstärkten Anwen-
dung alternativer Konfliktlösungen durch Verhandlungen entsprechend den vorge-
legten Empfehlungen kaum ändern226.

221 Vgl. oben Abschnitt 3. 
222 Dziedzicki 2001: 235, 358; Fietkau/Weidner 1998: 246, 322. 
223 «40 Waffenplätze sind genug», Rotenthurm, Kaiseraugst: Atomenergie, Kleeblattinitiative (National-

strassen), Alpenschutz etc. 
224 Etwa gegen Strassenbaukredite – besonders interessanteFälle: Wagen-Eschenbach, Locarno, Bolle 

di Magadino (Kasothek). 
225 Nationalstrassenbau – Kommission Biel etc. 
226 Knoepfel 1995: 318 ff. 
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Ein Blick auf mehrere dieser historischen Beispiele zeigt indessen, dass diese 
Verfahren mit einer allfälligen Abschaffung der Verbandsbeschwerde mit Sicher-
heit deutlich ansteigen werden. Diese Einsicht hatte das eidgenössische Militär-
departement und den Bundesgesetzgeber 1994 dazu bewogen, den Kriegsschauplät-
zen nicht unähnlichen Verhältnissen rund um die Planung militärischer Bauten und 
Anlagen eine Ende zu bereiten. So wurde damals denn auch diese letzte Bastion 
ausschliesslich hoheitlich betriebener Genehmigungsverfahren durch die Einfüh-
rung des Beschwerderechts für Private und Umweltorganisationen aufgegeben227.
Seither ist es auch an dieser Front zu einer deutlichen Beruhigung gekommen228.

Literatur229 und Praxis230 zeigen, dass sich unter den gegenwärtigen Bedingungen 
das UVP – Verfahren selbst dazu eignet, die empfohlenen Verhandlungslösung zu 
strukturieren. Die etwa bei Kissling-Näf angeführten exemplarischen Praxisfälle 
zeigen nämlich, dass mit Einführung der UVP neue Akteurstrukturen in Genehmi-
gungsverfahren entstanden sind, die das Aushandeln von Konflikten im Sinne der 
vorgelegten Empfehlungen erleichtern. Sie tragen zu Lernprozessen bei, indem sie 
diese Letzteren frühzeitig sichtbar machen und inhaltlich durch entsprechende 
Projektanpassungen nach Massgabe der Positionen der beteiligten Akteure gegen 
einander abgleichen lassen231.

227 Knoepfel 1999: 12, 15. 
228 Fall Altdorf (Kasothek). 
229 Kissling-Näf 1996: 305 ff. 
230 Z.B. Staudamm Mauvoisin – Reynard, 2002. 
231 Kissling-Näf 1996: 305. 
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1 Glossar

Abschluss- / Schlussvereinbarung /-vertrag
Schriftlicher Vertrag, in dem die Ergebnisse der Verhandlungen und ihre Umsetzung
festgehalten werden.

Behörde
Für die Bewilligung oder Genehmigung eines Vorhabens zuständige Behörde (vgl.
Art. 14 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPV).

Drittbehörden
Amtsstellen, welche andere öffentliche Interessen als den Umweltschutz (im weiten
Sinn) zu berücksichtigen haben

Mediation
In der Mediation bearbeiten die im Widerstreit stehenden Parteien ihren Konflikt unter
Beizug neutraler Drittpersonen. Die Mediatorin, resp. der Mediator soll den Parteien
helfen, eine aussergerichtliche Lösung des Konfliktes zu finden. Im Unterschied zu
einem Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren, einer Schlichtung oder einem Vergleich
bestimmen die Parteien in der Mediation selbst die Möglichkeiten und Ergebnisse. Die
mediativen Verfahren, Methoden und Techniken sind praktische Gesprächs- und
Verhandlungshilfen für die Parteien. Mediation soll zur Befriedung der Parteien führen,
was über die über blosse Interessenbefriedigung hinausgeht. (Definition des Instituts für
Mediation [www.ifm-suisse.ch].)

Mediationsvereinbarung/-vertrag
Meist schriftlicher Vertrag über die Modalitäten und Rahmenbedingungen einer
Mediation

Projektbehörde
Amtsstelle in der Funktion einer Projektträgerschaft

Projektträgerschaft
Person, Firma, Unternehmung oder Projektbehörde, welche ein Vorhaben realisieren
will.

Ressourcen
Möglichkeiten der Parteien, über Mittel wie Personal, Geld, Information, Zeit,
Vertrauen, Organisation, Infrastruktur, politische Unterstützung, Recht oder auch
Gewalt zu verfügen.

«Spielregeln»
Allgemeine und fallspezifische Abmachungen der Parteien über den gegenseitigen
Umgang und den Umgang mit Ressourcen.

Verzeichnisse
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(Umwelt-) Fachstellen
Amtsstellen, welche ein Vorhaben aus der Sicht der Umwelt beurteilen (nicht nur die
Umweltschutzfachstellen im engeren Sinn der der Verordnung über die
Umweltverträglichkeitsprüfung)

Verhandlungsunterstützung
Unterstützung der Verhandlungen durch aussenstehende, unparteiliche Dritte.

Verhandlungsvereinbarung/-vertrag
Meist schriftlicher Vertrag über die Modalitäten und Rahmenbedingungen der
beabsichtigten Verhandlungen

Vorhaben
Projektbezogener Sondernutzungsplan oder Projekt für umweltrelevante Bauten und
Anlagen (unter Einschluss von Vorstadien wie Ideen, Absichten usw.)
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