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Die IDHEAP Policy Briefs zielen darauf ab, die wissen-
schaftliche Forschung des IDHEAP einem breiten Publikum 
zugänglich zu machen. Dabei wird insbesondere die Multi- 
und Interdisziplinarität der Forschungsarbeiten und deren 
Auswirkungen für die Public Policy hervorgehoben, um 
die Rolle des IDHEAP “am Puls des öffentlichen Sektors” zu 
bekräftigen.” 
 
 
Die vorliegende dritte Ausgabe befasst sich mit Institutionen und Demokratie. 
Ausgehend von einer historischen Analyse der Rechtsgrundlagen für die 
Steuerung der Wasserwirtschaft auf europäischer und schweizerischer Ebene 
beleuchtet der erste Artikel die “institutionelle Komplexitätsfalle”oder die  
Tatsache, dass zu viele Regeln die Regeln töten. Im zweiten Artikel wird die 
Einführung des Verbandsbeschwerderechts im Klimarecht vorgeschlagen. 
Dieses soll den Vollzug der Klimagesetzgebung gewährleisten. Der letzte Beitrag 
befasst sich mit dem Phänomen der offenen öffentlichen Daten oder Open 
Government Data. Anhand einer Textanalyse offizieller OECD-Dokumente  
aus 20 Jahren stellt der Beitrag die Frage, welche Elemente dieser Idee der  
Liberalisierung öffentlicher Daten wirklich zugrunde liegen. Er zeigt auf, dass seit 
Beginn der Arbeiten der OECD nur die Argumente der Effizienz, Innovation 
und wirtschaftlichen Entwicklung in den Vordergrund gestellt wurden. Die 
ursprünglich angekündigten Themen der Demokratie und Transparenz kommen 
in den analysierten Dokumenten weitestgehend nicht vor.   
  
Viel Spass beim Lesen!  
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Umweltpolitik vor dem Hintergrund 
der “institutionellen Komplexitätsfalle” 
oder wenn zu viele Regeln die Regeln töten   
Forschungsbereich Public Policy und Nachhaltigkeit  Prof. Stéphane Nahrath  

Seit mehr als einem Jahrhundert ist in Europa eine Zunahme des Umfangs staatlicher Eingriffe zu 
beobachten. Die steigende Zahl der staatlichen Massnahmen wirft die Frage auf, wie diese  
miteinander in Einklang gebracht werden können. Diese Integrationsfrage stellt sich besonders 
akut im Fall der Umweltpolitik, die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark gewachsen 
ist. Die häufigen Defizite oder Konflikte (insbesondere die Verrechtlichung) bei ihrer Umsetzung 
werfen die Frage auf, inwieweit diese umweltpolitischen Systeme in der Lage sind, ihre 
Kohärenz und ein Integrationsniveau aufrechtzuerhalten, das ihre Wirksamkeit langfristig 
gewährleistet. 
 
 
Die Hypothese der “institutionellen Komplexitätsfalle” 
 
Wir stellen die Hypothese auf, dass umweltpolitische Systeme langfristig drei verschiedene historische 
Phasen durchlaufen: (1) eine erste Phase (Ende 19. bis Mitte 20. Jahrhundert) des Aufbaus des 
Systems, die durch eine begrenzte Anzahl von Regelungen und ein relativ hohes Mass an Kohärenz 
gekennzeichnet ist; (2) eine zweite Entwicklungsphase (1950 bis 1990), die durch eine starke  
Zunahme der Anzahl von Regelungen und eine Aufrechterhaltung der Kohärenz des Systems  
gekennzeichnet ist; (3) eine dritte Phase (1990 bis heute), in der sich die Ausweitung des Systems 
beschleunigt und von einer Vervielfachung der Instrumente begleitet wird, deren Koordinierung 
sich als immer schwieriger erweist. Dies führt dazu, dass die Integrationsfähigkeit des Systems zum 
Erliegen kommt und die Blockaden und Inkohärenzen zunehmen, was wir als “institutionelle 
Komplexitätsfalle”bezeichnen.   
 
 
Die Diskussion dieser Hypothese stützt sich auf zwei verschiedene Studien, die sich mit dem  
Wassersektor befassen. Eine erste Studie (Bolognesi und Nahrath 2020) analysiert die Governance-
Systeme im Wassersektor in sechs europäischen Ländern (Schweiz, Belgien, Spanien, Frankreich, 
Italien und Niederlande) von 1750 bis 2006. Die Kohärenz wird anhand einer eingehenden  
qualitativen Analyse der Entwicklung aller (öffentlichen und privaten) Rechtsnormen in allen sechs 
Ländern im Rahmen eines europäischen Projekts (Kuks und Kissling-Naef 2004) bewertet. Eine 
zweite Studie (Bolognesi, Metz und Nahrath 2021) untersucht die Entwicklung des Hochwasser-
schutzes in der Schweiz zwischen 1848 und 2017 sowie deren Kohärenz über eine systematische 

1                                                            IDHEAP Policy Brief | Ausgabe 3 | Mai 2022



2

Analyse der (Nicht-) Koordination zwischen Instrumenten innerhalb der neun wichtigsten Rechts-
grundlagen. In beiden Studien wurde untersucht, ob die stetige Zunahme der Zahl der Instrumente 
und der regulierten Bereiche zu einer Blockade der Integration und damit zu einer Verringerung 
der Kohärenz des Regimes führt und die positiven Effekte, die durch die sukzessive Hinzufügung 
von Regulierungen angestrebt wurden, zunichtemacht. 
 
 
Ergebnisse und Implikationen für Entscheidungsträger:innen   
 
In beiden Studien konnten die drei Phasen, wie sie in der Hypothese formuliert wurden, empirisch 
nachgewiesen werden. In der ersten Studie zeigen wir, wie die Ausweitung des Wasserregimes in 
den sechs Ländern seit dem Ende des 20. Jahrhunderts zu einer starken Abschwächung der  
Integration führt, was hauptsächlich auf eine Zunahme der internen Inkonsistenzen sowie auf 
einen starken Anstieg der Transaktionskosten zurückzuführen ist. 
 
Die zweite Studie zeigt eine ähnliche Dynamik im Fall des Hochwasserschutzes in der Schweiz. Die 
exponentielle Zunahme der Wechselwirkungen zwischen den Instrumenten zwischen 1990 und 
2010 (Abbildung 1) führt dazu, dass die Transaktionskosten für die Aufrechterhaltung der Kohärenz 
so hoch sind, dass eine Integration des Systems schnell unmöglich wird. 

Abbildung 1 | Zunahme der (überwiegend unkoordinierten) Verbindungen zwischen den Instrumenten  
der wichtigsten Hochwasserschutzpolitiken in der Schweiz zwischen 1990 und 2010. Die Abkürzungen  
(in Englisch) verweisen auf die wichtigsten eidgenössischen Rechtsgrundlagen. Rot markiert sind  
Verbindungen, die in den letzten zehn Jahren neu geschaffen wurden. Grau markiert sind Verbindungen, 
die bereits vor dem letzten Jahrzehnt bestanden.



Beide Studien zeigen, wie die Ausweitung der Wasserpolitik ab einem bestimmten  
Ausmass dazu beiträgt, dass die Integration des Systems unmöglich wird (zu viele Regeln 
töten die Regeln) und das System in eine “institutionelle Komplexitätsfalle” gerät. 
 
Angesichts dieser Ergebnisse besteht die Herausforderung für die politischen Entscheidungsträger:innen 
in der Fähigkeit, Ausweitung und Integration zusammenzuhalten. Dazu muss ein Weg gefunden 
werden, die Anzahl der Regeln und Instrumente zu reduzieren, ohne den Umfang der staatlichen 
Intervention zu verringern. 
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Untätigkeit gegenüber dem Klimawandel: ein verfahrensrechtliches Problem? 
 
Der Klimawandel ist in den letzten Jahren in vielen Ländern, darunter auch in der Schweiz, zu einer 

Priorität auf der politischen Agenda geworden. Während es einen Konsens darüber zu geben 
scheint, dass zusätzliche Massnahmen in diesem Bereich verabschiedet und umgesetzt 
werden müssen, bleibt die Frage offen, wie die bestehenden und künftig zu treffenden 
Massnahmen rechtlich durchgesetzt werden können. Zwei jüngere Urteile des Bundesgerichts 

sind in dieser Hinsicht nur teilweise aufschlussreich: Zum einen hielt sich das Bundesgericht nicht 

für zuständig, selbst konkrete Klimaschutzmassnahmen anzuordnen (Urteil KlimaSeniorinnen, 

BGE1 146 I 145), zum anderen verneinte es einen Klimanotstand, der die Begehung von Straftaten  

rechtfertigen würde (BGE 147 IV 297). Bei dieser Ausgangslage ist eine Diskussion über die  

verfahrensrechtlichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen und über 

mögliche Lösungen erforderlich. Ein Ansatzpunkt zur Verbesserung des Rechtsschutzes ist die  

Ausweitung des Verbandsbeschwerderechts auf den Bereich des Klimarechts. 

 

 

Ein Verbandsbeschwerderecht im Klimarecht 
 
Ausgangspunkt dieses Beitrags ist das Schweizer Umweltrecht. Es handelt sich dabei um einen 

zersplitterten Rechtsbereich, der in mehreren Verfassungsartikeln sowie zahlreichen Gesetzen und 

Verordnungen auf Bundes- und Kantonsebene geregelt ist. Die Problematik der Durchsetzung von 

Umweltschutzmassnahmen ist seit langem bekannt: Da die Natur sich nicht selbst verteidigen 
kann, ist sie auf natürliche oder juristische Personen angewiesen, die an ihrer Stelle die 
korrekte Vollziehung der einschlägigen Vorschriften gewährleisten. Während natürliche 

Personen nur begrenzte Möglichkeiten haben, vor Gericht zu gehen – nur wenn sie direkt und 

persönlich betroffen sind –, räumt die Bundesgesetzgebung Naturschutzverbänden seit einigen 

Jahrzehnten ein Beschwerderecht ein. Mehrere Studien haben gezeigt, dass dieses Beschwerderecht 

ein wichtiges und unverzichtbares Instrument für die Durchsetzung des Umweltrechts darstellt.2  

 

 
1       Urteil des Bundesgerichts, verfügbar auf der Webseite des Bundesgerichts ( www.bger.ch ). 
2       Vgl. bes. Tanquerel/Flückiger/Byland/Bolkensteyn, Statistik betr. Verbandsbeschwerderecht vor Bundesgericht, 2008,  
     veröffentlicht auf der Seite des Bundesamts für Umwelt. 

Umweltschutz, Klimaschutz,  
Rechtsschutz. Für die Einführung  
eines Verbandsbeschwerderechts 
im Klimarecht  
Forschungsbereich Öffentliches Recht und Regulierung  Prof. Dominique Hänni 
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Im Gegensatz dazu ist das Schweizer Klimarecht ein viel jüngeres Rechtsgebiet, das über keine ex-

plizite Verankerung in der Bundesverfassung verfügt, sondern sich vor allem auf das CO2-Gesetz 
(SR3 641.71) stützt. Trotz der Tatsache, dass die Beschwerdemöglichkeiten für natürliche 
Personen im Klimabereich noch eingeschränkter sind – insbesondere wegen des Fehlens 
lokalisierbarer Auswirkungen des Klimawandels – existiert im Schweizer Klimarecht kein 
Verbandsbeschwerderecht. Wir schlagen daher vor, ein solches Recht einzuführen. Die 

Beschwerde könnte insbesondere gegen Entscheide betreffend das Emissionshandelssystem oder 

betreffend die Verminderungsverpflichtung i.S. CO2-Abgabe offenstehen.4 Bei der konkreten  

Ausgestaltung des Beschwerderechts (Frist, Beschwerdebefugnis, etc.) kann an das Instrument der 

ideellen Verbandsbeschwerde im klassischen Umweltrecht angeknüpft werden. Eine weniger  

ambitionierte, aber dennoch den Status quo verbessernde Massnahme wäre allenfalls die Einbe-

ziehung des Klimaaspekts in die im Umweltrecht vorgesehene Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 

 

 

 

 

 
3      Systematische Sammlung des Bundesrechts.  
4        Für eine Liste von Entscheidungen, die Gegenstand einer Beschwerde sein können, siehe S. 497 f.  
     des zusammengefassten Artikels..  

VERBANDSBESCHWERDERECHT IM KLIMARECHT
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Das Verbandsbeschwerderecht: ein unverzichtbares Instrument zur Bewältigung des 
Klimawandels 
 
Wie die Natur ist auch das Klima “stumm” – so die vom Bundesgericht in BGE 144 II 218  
verwendete Metapher – und kann daher seine Interessen nicht selbst gerichtlich durchsetzen. 
Die Einführung des Beschwerderechts für Klimaschutzverbände soll eine bessere Kontrolle der 
Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen gewährleisten. Angesichts der von Klimaforscher:innen 
prognostizierten negativen Folgen des Klimawandels scheint uns dieses Recht ein unverzichtbares 
Instrument zu sein.  
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“Es gibt im Schweizer Klimarecht kein Verbands- 
  beschwerderecht. Wir schlagen daher vor, ein  
  solches Recht einzuführen.”
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Open Government Data – eine Notwendigkeit zur Stärkung der Demokratie,  
der Wirtschaft und der Effizienz öffentlicher Dienstleistungen?   
 
Der Begriff Open Government Data (OGD) bezeichnet die kostenlose Veröffentlichung von Daten, 
die von öffentlichen Einrichtungen in einem maschinenlesbaren Format erstellt wurden und die 
nicht durch Vertraulichkeits- oder Eigentumsrechte eingeschränkt sind. Die Idee ist, die Demokratie 
durch eine Praxis zu stärken, die die Transparenz der öffentlichen Körperschaften und den Zugang 
zu Informationen erhöht, und die Wirtschaft durch die Bereitstellung von Daten, die insbesondere die 
Innovation erleichtern, zu unterstützen. Die Schweiz ist Teil dieser Bewegung (“Open Government 
Data”-Strategie 2019–2023), die zur Digitalisierung unserer Gesellschaft beiträgt. 
 
Bisher haben Praxis und Forschung gezeigt, wie schwierig es ist, freigegebene Daten zu nutzen, da 
die Datensätze komplex sind, der Veröffentlichungsprozess nicht vorhersehbar oder beständig ist, 
die Formate und die Sprachen, die für die Veröffentlichung verwendet werden, unterschiedlich sind. 
Sie haben die Frage nach dem tatsächlichen Nutzen solcher Praktiken im Hinblick auf die beiden 
angekündigten Ziele kaum untersucht und rechtfertigen es daher, die Elemente zu hinterfragen, 
die wirklich hinter der Idee der Liberalisierung öffentlicher Daten stehen. 
.  
 
 
Eine Diskursanalyse    
 
Zu den Institutionen, die die Bewegung zur Liberalisierung öffentlicher Daten besonders gefördert 
haben, gehört die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die 
internationale Organisation ist der Ort, an dem neue internationale Regeln verabschiedet werden, 
und sie fördert bestimmte Themen im Einklang mit ihrem institutionellen Zweck. Zu diesem Zweck 
erstellt sie Berichte, Richtlinien und Arbeitsdokumente. All diese Dokumente bieten geeignete 
Quellen, um die ursprünglichen Grundlagen der Praxis der Liberalisierung öffentlicher Daten zu  
ergründen. Um diese Art von Dokumenten zu analysieren, haben wir uns für die Methode der  
kritischen Diskursanalyse entschieden. Diese Art von Ansatz ermöglicht es, konzeptionelle Verän-
derungen zu identifizieren und aus einer kritischen Perspektive die politischen Argumente aufzu-
decken, die den Entscheidungen der öffentlichen Politik zugrunde liegen. Konkret wurden 57 
Dokumente (veröffentlicht zwischen 2001 und 2020) aus der OECD-Online-Bibliothek extrahiert, 
indem nach Schlüsselwörtern wie “open government”, “open data” und “open government data” 

Open Government Data,  
Quo Vadis?    
Forschungsbereich Öffentliches Recht und Regulierung  
Clarissa Valli-Buttow und Prof. Sophie Weerts  



gesucht wurde. In einer ersten Analyse wurden die 22 relevantesten Dokumente (Berichte, verglei-
chende Studien und Working Paper) ausgewählt. Diese Dokumente wurden anschliessend  
mithilfe der Software NVivo kodiert, um die Wandelbarkeit der Nutzung und der Praktiken von 
OGD hervorzuheben und damit die Bedeutung, die den Zielen der Stärkung der Demokratie und 
der Unterstützung der Innovation beigemessen wird, allgemein zu erfassen.    
 
 
Repenser la libéralisation des données publiques au-delà de l’encouragement  
à l’innovation technologique pour et par les acteurs économiques    
 
Unsere Forschung hat die Entwicklung des Diskurses der OECD aufgedeckt und die Bemühungen 
um eine Konzeptualisierung aufgezeigt, die in Bezug auf diese Idee der Open Government Data 
unternommen wurden. Die Liberalisierung öffentlicher Daten über die Förderung der 
technologischen Innovation für und durch Wirtschaftsakteure hinaus neu überdenken. 
Ursprünglich wurden drei Ziele (Demokratie, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung) angekündigt. 
Seit Beginn der Arbeiten der OECD an der Idee der Liberalisierung öffentlicher Daten sind jedoch 
die Argumente Effizienz, Innovation und wirtschaftliche Entwicklung in den Vordergrund gerückt. 
Die Daten werden im Wesentlichen als Mittel zur Förderung der technologischen Innovation durch 
den privaten und insbesondere den öffentlichen Sektor gesehen. In diesem Schema werden öffentliche 
Verwaltungen und Organisationen zu Datenlieferanten, die von privaten Akteuren genutzt werden, 
um innovative technologische Lösungen zu entwickeln, die dann, je nach Zweck, Privatpersonen und 
Unternehmen und/oder Regierungen und ihren Verwaltungen angeboten werden (Abbildung 1). 
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Abbildung 1 | Pfad der öffentlichen Daten. 
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Die ursprünglich angekündigten Herausforderungen in den Bereichen Demokratie und Transparenz 
fehlen hingegen weitgehend in den analysierten Dokumenten. Die Idee, dass die Veröffentlichung 
öffentlicher Daten auch den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen würde, wird weitgehend 
unterbewertet. Es wird auch nicht auf die möglichen negativen Auswirkungen einer solchen  
Liberalisierung öffentlicher Daten hingewiesen, obwohl diese zu Diskriminierung oder Verletzungen 
der Privatsphäre von Einzelpersonen führen oder erhebliche Risiken für demokratische Systeme 
bergen können. Wenn Open Government Data eine Ressource darstellen sollen, die der Gesellschaft 
als Ganzes zugute kommt und nicht indirekt dem Einzelnen schadet, muss die Verfolgung dieser 
Strategie in eine Bewertung der Achtung der Grundrechte und der Demokratie eingebettet sein. 
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“Die Idee, dass die Veröffentlichung öffentlicher  
  Daten auch den Bürgerinnen und Bürgern 
  zugutekommen würde, wird weitgehend unter- 
  bewertet.”
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