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1. Wie forscht und publiziert man in den 

Rechtswissenschaften? 

1. Für die Charakterisierung der Rechtswissenschaft als Geistes- und Sozialwis-

senschaft schliesse ich beim Aufsatz Lienhard/Amschwand/Herrmann2 an:  

– Einerseits Hermeneutik mit dem Ziel, das Recht zu verstehen, zu 

strukturieren und Inkonsistenzen aufzuzeigen; 

– andererseits Erforschung des tatsächlichen Funktionierens des 

Rechtssystems mit sozialwissenschaftlichen Methoden. 

Manchmal vermischen sich die Kategorien auch, wenn z.B. die Rechtsetzung 

in einem bestimmten Gebiet und die Rechtsprechung dazu referiert, analysiert 

und kritisch gewürdigt werden. 

2. Gegenstand der geisteswissenschaftlichen rechtlichen Forschung sind einer-

seits das gesetzte Recht (lex lata) und andererseits neu zu schaffendes Recht 

(lex ferenda). In der sozialwissenschaftlichen Forschung geht es um die tat-

sächliche, gelebte Rechtswirklichkeit unter Einschluss der Institutionen (z.B. 

Gerichte; Evaluationen, Rechtstatsachenforschung etc.).  

3. Die Themenwahl richtet sich auch in den Rechtswissenschaften einerseits, wie 

von Schmid/Stauffacher generell bemerkt (S. 25), nach den persönlichen In-

teressen der Forschenden. So entscheidet insbesondere die Umschreibung der 

Lehrstühle allein nicht darüber, ob eine Person im Bereich Umwelt/Ressourcen 

Forschung betreibt (siehe dazu die Liste in Rz. 21).  

Andererseits spielen die Themen der politischen Agenda bzw. der Praxis von 

Vollzug und Rechtsprechung eine grosse Rolle, weil gesetztes, zu revidieren-

des und noch zu setzendes Recht inklusive die Praxis dazu im Zentrum des 

Interesses der Rechtswissenschaften stehen. Eigentlich wären dies ideale Vo-

raussetzungen für eine problemorientierte Forschung (vgl. Schmid/Stauffa-

cher S. 26); andere Gesichtspunkte spielen aber eine übersteuernde Rolle, 

vgl. insbesondere Rz. 5, 6, 8, 10. 

4. Zu den Publikationsformen3:  

– Hauptformen sind die Monographie, Urteilsbesprechungen und Kom-

mentare4, dazu kommen Aufsätze in Zeitschriften oder Sammelbän-

den (insbesondere Festschriften, Tagungsbände) − in der Regel zu 

eng begrenzten Themen oder über Entwicklungen in einem spezifi-

schen Gebiet – sowie Handbücher (meist praxisorientierte Bände zu 

                                           
1 Zu Aktivitäten und Publikationen vgl. www.ettlersuter.ch. 
2 Andreas Lienhard/Fabian Amschwand/Eva Herrmann, Forschungsevaluation in der Rechtswissenschaft: 
Ausgangslage, Entwicklungen und Ausblick, LeGes 2013/2 411−435, S. 421. 
3 Etwas ausführlicher als Lienhard/Amschwand/Herrmann, S. 422. 
4 Der SNF finanziert Kommentarprojekte in aller Regel nicht, weil sie bezüglich Innovation die Anforderun-
gen an «Forschung» nicht erfüllen. 
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einem bestimmten Themenbereich, durchaus mit wissenschaftlichem, 

aber eben angewandtem Anspruch). 

– Daneben spielen für die Entwicklung der Rechtswissenschaft und für 

die Rechtsentwicklung Rechtsgutachten, die sich mit spezifischen 

Rechtsproblemen vor dem Hintergrund konkreter Fragestellungen 

vertieft auseinandersetzen, eine wichtige Rolle; sie können der Un-

termauerung des Standpunktes einer Verfahrenspartei dienen oder 

aus «objektiver» Warte verfasst sein. Häufig werden diese Gutachten 

allerdings nicht veröffentlicht und oft gelten die Erkenntnisse als (ge-

nerell oder für einen bestimmten Zeitraum) vertraulich, so dass sie 

auch nicht oder erst spät in anderer Form publiziert werden. 

5. Juristische Publikationen werden mehrheitlich von Einzelpersonen verfasst. 

LehrstuhlinhaberInnen, die sich von Assistierenden inhaltlich in wesentlicher 

Weise unterstützen lassen, zeichnen ihre Publikationen heute in aller Regel 

mit diesen zusammen als Team.5 

Grössere Forschungsprojekte mit der Beteiligung mehrerer Personen sind da-

gegen in der Rechtswissenschaft eher selten. Ausnahmen gibt es an Instituten 

wie dem World Trade Institute, das interdisziplinär aufgestellt ist, sodann bei 

einzelnen Forschenden, die bei der schweizerischen oder europäischen For-

schungsförderung und insbesondere auch in SNF-Forschungsprogrammen Pro-

jekte eingeben, sowie im sozialwissenschaftlichen Bereich (z.B. Evaluations-

forschung, etwa zur Wirkung der Verbandsbeschwerde). 

Zu beachten ist zudem Folgendes: Auch wenn an einem grösseren Werk (z.B. 

Kommentar zum Natur- und Heimatschutzgesetz) zahlreiche Autoren mitwir-

ken, werden die einzelnen Teile solcher Bände selten von mehreren Personen 

zusammen oder im Hinblick auf eine gemeinsame Hypothese geschrieben. Oft 

beschränken sich die Gemeinsamkeiten der Beiträge auf Formales (Struktur, 

Zitierweise etc.). Eine Diskussion oder gar die Erarbeitung einer gemeinsamen 

Position etwa bezüglich Methoden findet nicht regelmässig statt.  

6. Publiziert wird sodann keineswegs nur durch Personen an Forschungseinrich-

tungen, sondern mindestens ebenso häufig durch die «angewandte Rechts-

wissenschaft»6: Mitglieder von Gerichten oder Verwaltungsbehörden, JuristIn-

nen in der Privatwirtschaft (z.B. Banken, Beratungsunternehmen) und vor al-

lem auch in der Anwaltschaft. Dies lässt sich beispielsweise bei den Aufsätzen 

in Umweltrecht in der Praxis7, der Fachzeitschrift zum Umweltrecht, sehr gut 

nachvollziehen. 

7. Die Arbeit an Dissertationen erfolgt in aller Regel nicht im Rahmen von For-

schungsprojekten: Es kommt praktisch nicht vor, dass Doktorierende an ei-

nem Thema arbeiten, das die Betreuungsperson als Forschungsprojekt einge-

geben oder selber schon länger verfolgt hat. 8 Deshalb ist Dissertieren in der 

Rechtswissenschaft sowohl von der Themenwahl wie von der Arbeitsweise her 

nicht von Kooperation und Einbindung in ein Team, sondern jedenfalls heute 

noch von Isolation geprägt9. Oft weiss die betreuende Person wenig vom be-

                                           
5 So publiziert etwa Astrid Epiney, Uni FR, häufig mit Ko-AutorInnen zusammen, vgl. 
http://admin.unifr.ch/futura/faces/pages/index.xhtml?sle_lng=2&rvn=1  
6 Vgl. dazu auch Lienhard/Amschwand/Herrmann, S. 422. 
7 Vgl. http://www.vur-ade.ch/vur_vereinigung_fuer_umweltrecht.php?t=Aktuelles%2BURP%2B4&read_ca-
tegory=9 
8 Vgl. für neuere Dissertationen im Umwelt- bzw. Ressourcenrecht http://www.schulthess.com/verlag/pro-
gramm/schriftenreihe/szu, oder die Forschungsdatenbanken zu den in Rz. 21 genannten Personen.  
9 Dies soll sich mit dem Ausbau von Doktoratsstudiengängen ändern. 

http://www.schulthess.com/verlag/pro%1fgramm/schriftenreihe/szu
http://www.schulthess.com/verlag/pro%1fgramm/schriftenreihe/szu
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handelten Thema, da die Themen sehr breit gestreut sind; dies gilt bezüglich 

Umwelt- und Ressourcenthemen vor allem bezüglich jener Betreuenden, die 

in Lehre und Forschung einen breiten Ausschnitt öffentlich-rechtlicher Themen 

abdecken; in der Auflistung von Rz. 21 zähle ich die Mehrzahl dazu. 

8. Zur Interdisziplinarität haben die Rechtswissenschaften – mit Ausnahmen − 

ein gespaltenes, vielleicht auch nur ein nicht sehr reflektiertes Verhältnis:  

– Recht bezieht sich immer auf Realien, muss also immer auch andere 

Materien berücksichtigen (z.B. Technik, Biologie, Medizin, Manage-

ment, Familien). 

– Die Rechtswissenschaft setzt sich aber kaum je diskursiv mit den wis-

senschaftlichen Disziplinen der geregelten bzw. zu regelnden Materien 

auseinander, befragt selten die Ergebnisse der entsprechenden For-

schung. Deren Erkenntnisse nimmt sie als Fakten an oder zielt auf sie 

als Regelungsgegenstand ab. 

In der rechtswissenschaftlichen Beratung (unten Rz. 10) hat man es praktisch 

immer auch mit Nicht-JuristInnen zu tun, arbeitet also über Fachgrenzen hin-

weg, ohne dies jedoch in der Regel als Interdisziplinarität aufzufassen.10 

9. Der Anteil der SNF-Gelder, die in die Rechtswissenschaften fliessen, dürfte 

(vor allem proportional zur Zahl der Lehrenden) klein sein, von Stipendien an 

Nachwuchsforschende (in der Regel nur für Habilitation) abgesehen. Ich bin 

dem aber nicht nachgegangen. Ich sehe dafür vor allem vier Gründe:  

– Die in der Rechtswissenschaft wichtigen Kommentare gelten in der 

Regel nicht als «Forschung» (Anm. 4). 

– Dissertationen sind selten in Forschungsprojekte eingebunden (Rz. 7) 

und erfüllen für sich allein die SNF-Kriterien in der Regel nicht. 

– Bei den meisten Publikationen handelt es sich um Aufsätze, die nicht 

im Rahmen eines Forschungskonzepts mit mehreren Teilen oder Fa-

cetten entstehen, sondern singuläre, oft politisch-praktische Auslöser 

haben; d.h. es wird auch auf Aktualitäten reagiert (Rz. 3). 

– Für das Verfassen von Aufsätzen müssen häufig nur Wochen, viel-

leicht auch einige Monate, aber nicht Jahre eingesetzt werden.  

10. Schliesslich: Eine weitere wichtige Aufgabe der Hochschul-Rechtswissenschaf-

ten ist die Beratung der Gesetzgebung, also der Rechtsgestaltung, und des 

Vollzugs, also der Rechtsanwendung. Auch diese Beratung beruht im Wesent-

lichen auf Wissenschaft im Sinne von Rz. 1, wird aber oft nicht in Publikatio-

nen gemäss Rz. 4 gegossen: Es werden Konzepte entworfen, Erlasstexte for-

muliert, vielleicht Entwürfe oder Konzepte der Verwaltung detailliert auf 

Rechtmässigkeit geprüft – alles für die Verwaltung, die solche Beiträge in der 

Regel als interne (Vor-)Arbeiten nicht veröffentlicht. Nur Gutachten zu Einzel-

fragen werden − manchmal erst später − publiziert.  

Im Umweltbereich ist mit solchen Beiträgen sehr oft «Forschung» verbunden. 

Als Beispiel nenne ich das Gutachten Keller/Hauser zur Verfassungsmässigkeit 

von Klima-Lenkungsabgaben.11  

                                           
10 Als Beispiel führe ich hier ein Dokument auf, an dem ich selber zusammen mit Ingenieuren und Naturwis-
senschaftern mitgewirkt habe : AWEL, Feststellung und Anwendung des „Standes der Technik“ bei Prozes-
sen der Abfallbehandlung Grundlagenpapier für Behandlungsprozesse der Abfallwirtschaft, abrufbar von 
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/betriebe_anlagen_baustellen/abfallanlagen/stand_der
_technik.html.  
11 Helen Keller/Matthias Hauser: Rechtsgutachten über den verfassungsrechtlichen Rahmen einer Klimalen-
kungsabgabe des Bundes, abrufbar von http://www.bafu.admin.ch/recht/01748/index.html?lang=de (dort 
finden sich eine Reihe weiterer ähnlicher Gutachten). 

http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/betriebe_anlagen_baustellen/abfallanlagen/stand_der_technik.html
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/betriebe_anlagen_baustellen/abfallanlagen/stand_der_technik.html
http://www.bafu.admin.ch/recht/01748/index.html?lang=de
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11. RechtswissenschafterInnen an der Hochschule sind kaum in den von Schmid/ 

Stauffacher berücksichtigten Datenbanken vertreten. Ich habe für zwei der 

produktivsten Personen (zu den Personen siehe unten Rz. 21), die in typischer 

Weise (Rz. 5) rechtswissenschaftliche Forschung betreiben, recherchiert: So-

wohl Anne-Christine Favre wie auch Alain Griffel sind nur in der Forschungs-

datenbank des BAFU erfasst. Bei ProClim stösst man zudem auf Astrid Epi-

ney12. In DARIS/FORS findet man den im Umweltbereich Evaluationsforschung 

betreibenden Alexandre Flückiger nicht. 

Sucht man allerdings in den universitären Forschungsdatenbanken oder unter 

den Stichworten «Forschung» bzw. «Publikationen» unter den Namen der in 

Rz. 21 genannten Personen, wird man durchaus fündig,13 ebenso beim SNF. 

12. Fazit: Die Arbeitsweise von RechtswissenschafterInnen passt nicht zum Bild 

der Forschenden, nach denen in der Studie Schmid/Stauffacher primär gefragt 

wurde. 

  

2. Umwelt und Ressourcen im Recht 

13. Das schweizerische Recht befasst sich primär mit Fragen des Umweltschutzes. 

Über Ressourcen wird weniger gesprochen und geschrieben, weil das gesetzte 

Recht (Rz. 2) dazu wenige Regelungen enthält. So wird Luft vom Recht nicht 

als Ressource behandelt, statt der Ruhe als Ressource wird der Schutz vor 

Lärm geregelt, und beides läuft primär unter dem Titel «Immissionsschutz», 

weil das Umweltschutzgesetz mit diesem Begriff arbeitet und Luft sowie Lärm 

nur Beispiele für Immissionen darstellen. Durchaus als Ressource behandelt 

wird jedoch der im Bericht Schmid/Stauffacher nicht berücksichtigte Raum. 

14. Zwar gibt es gewisse Ansätze, im Recht auch die natürlichen Ressourcen selb-

ständig zu thematisieren. Solche Publikationen sind aber für die Praxis im All-

gemeinen wenig interessant. Der Ansatz wird denn auch primär von der Poli-

tikwissenschaft her in die Rechtswissenschaft hineingetragen.14 Er trägt weni-

ger zum Verständnis des geltenden Rechts bei als dass er künftige Regelun-

gen beeinflussen will. 

15. Wird bei Hochschul-RechtswissenschafterInnen nach Forschung über natürli-

che Ressourcen gefragt, dürften sie sich in der Regel nur am Rande angespro-

chen fühlen. Themen wie Wald (Erhalt der Fläche), der sogenannte quantitati-

ve Gewässerschutz (Erhalt von sogenannten Restwassermengen) oder Bio-

diversität (Erhalt von Vielfalt) kommen wohl am ehesten in den Sinn, weniger 

dagegen Fragen des oben erwähnten Immissionsschutzes.  

Ein weiteres Beispiel: Typischerweise wurde bisher die Abfallproblematik prak-

tisch ausschliesslich unter dem Aspekt der Umweltverschmutzung abgehan-

delt; erst im Zusammenhang mit der Diskussion um die «Grüne Wirtschaft» 

kommen Ressourcenaspekte ins Spiel (aber, oh Schreck, gemäss der Ver-

nehmlassungsvorlage für einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative der Grünen 

nur als Ressourcenschonung durch Rezyklieren, nicht aber Verzicht auf Res-

sourcenabbau).  

                                           
12 Allerdings führt die Datenbank weder «Umwelt» noch «Ressourcen» als (von ihr angegebene) Themen 
auf. 
13 Vgl. etwa für die im Bericht Schmid/Stauffacher genannten Alain Griffel http://www.forschungspor-
tal.ch/unizh/a130.htm oder für Astrid Epiney http://p3.snf.ch/person-66318-Epiney-Astrid (SNF) bzw. 
http://admin.unifr.ch/futura/faces/pages/index.xhtml?sle_lng=2 (Uni FR). 
14 Vgl. etwa Peter Knoepfel, Droits sur les écoservices de ressources naturelles? Umweltrecht in der Praxis 
2011 915−948. 

http://p3.snf.ch/person-66318-Epiney-Astrid
http://admin.unifr.ch/futura/faces/pages/index.xhtml?sle_lng=2
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16. Weil sich die Rechtswissenschaft primär für das gesetzte Recht und dessen 

Ergänzung im Rahmen des bestehenden Systems interessiert, springt die 

Rechtswissenschaft oft nicht auf wissenschaftliche Bandwagons auf: Recht 

vermeidet es, für «alte Erscheinungen» allein wegen neuer Wortschöpfungen 

oder Terminologien in anderen Wissensgebieten die seit jeher verwendeten 

Begrifflichkeiten anzupassen (auch weil Recht ja auf Beständigkeit tendiert). 

Konkret: Man bleibt bei Luftreinhaltung oder Lärmschutz statt über die Res-

sourcen Luft und Ruhe zu legiferieren.  

Im Übrigen forscht man nicht über die Ressource Luft, sondern über Regelun-

gen zur Reinhaltung der Luft. Mit anderen Worten sind nicht die «Ressourcen» 

das Thema, sondern die Regelungen (Konzepte, Instrumente) zu deren 

Schutz. Beispiel: Im Titel des Artikels von Alain Griffel15 über Rechtsfragen im 

Zusammenhang mit dem Abbau überzähliger Parkplätz bei bestehenden pri-

vaten Parkierungsanlagen ist nicht ersichtlich, dass es um die Ressource Luft 

bzw. um Luftreinhaltung geht. 

17. Fazit: Vermutlich fühlten sich RechtswissenschafterInnen von der Umfrage 

Schmid/Stauffacher nicht spezifisch angesprochen. Und wenn, dann dürften 

sie auf Fragen nach Forschung zu den natürlichen Ressourcen wohl nur sehr 

unvollständige Hinweise gegeben haben, obwohl viel relevante Arbeit geleistet 

wird (siehe Ziff. 3 oder die Hinweise in Fussnoten zu Ziff. 1).  

 

3. Kompetenzen zum Umwelt- und Ressourcenrecht an 

öffentlichen Forschungseinrichtungen 

18. Da sich die rechtswissenschaftliche Forschung (Ziff. 1) primär am gesetzten 

oder zu setzenden Recht ausrichtet und Ressourcen im schweizerischen Recht 

primär in der Umweltgesetzgebung geregelt werden (Rz. 13), läuft auch die 

rechtliche Forschung zu natürlichen Ressourcen im Wesentlichen unter dem 

Titel der Forschung zum Umweltrecht. In diesem Sinn beziehen sich die nach-

folgenden Ausführungen vor allem auf die umweltrechtlichen Forschungskapa-

zitäten. 

19. Wie in Rz. 5 erwähnt, kommen juristische Publikationen sehr oft nicht aus 

dem Bereich der öffentlichen Forschungseinrichtungen.16 Betrachtet man wie 

im Bericht Schmid/Stauffacher nur diese Einrichtungen, ist das Bild bezüglich 

der rechtswissenschaftlichen Beiträge zur Ressourcen- bzw. Umweltforschung 

nicht vollständig.  

20. Keines der rechtswissenschaftlichen Institute, vom World Trade Institute der 

Uni BE abgesehen, erscheint bei Schmid/Stauffacher in der Tabelle 1 der 

Kompetenzzentren. 

Es gibt aber durchaus Rechtswissenschaftliche Fakultäten, an denen mindes-

tens „einzelne Forschende“ (bei Schmid/Stauffacher in Tabelle 1 grün mar-

kiert) sich mit solchen Fragen befassen, was teils im Titel des Lehrstuhls zum 

Ausdruck kommt, teils aber auch nicht. An den meisten Hochschulen arbeiten 

sogar mehrere Ordinarien an umwelt- bzw. ressourcenrechtlichen Themen – 

wohl ohne dass sie sich deswegen einem Kompetenzzentrum zurechnen; eine 

Ausnahme ist das Center for Law and Sustainability an der Uni LU. Dazu so-

gleich. 

                                           
15 Umweltrecht in der Praxis 2009 1−53, basierend auf einem Gutachten der Stadt Zürich erstatteten 
Rechtsgutachten. 
16 Diese Aussage gilt allerdings nicht nur für die Rechtswissenschaften. 
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21. Nachfolgend eine gegenüber den Hinweisen im Bericht Schmid/Stauffacher 

(S. 10) umfassendere (aber auch hier nicht vollständige) Zusammenstellung17  

der an einzelnen Hochschulen im Bereich Umweltrecht «Forschenden» − im 

Sinne der Ausführungen unter Ziff. 118: 

– Uni BE:  

– Am im Bericht Schmid/Stauffacher erwähnten World Trade 

Institute geht es vor allem um Konflikte zwischen Klimarecht 

und Handelsrecht; eigentliches Umweltrecht wird dort soviel 

ich weiss nicht betrieben.  

– Lehrstuhl Pierre Tschannen (Kommentar zum Umweltschutz-

gesetz, diverse Publikationen und Gutachten) 

– Lehrveranstaltungen zum Umweltrecht Dr. Peter Keller 

(Kommentar zum Natur- und Heimatschutzgesetz, Kommen-

tar zum Umweltschutzgesetz, Redaktionskommission Um-

weltrecht in der Praxis, zahlreiche Aufsätze und Urteilsan-

merkungen, Gutachten) 

– Uni BS:  

– Lehrstuhl (nun em.) Enrico Riva (seit seiner Diss zur Ver-

bandsbeschwerde im Natur- und Heimatschutzrecht immer 

wieder Publikationen und Gutachten zum Umweltrecht) 

– Assistenzprofessur Daniela Thurnherr (diverse Publikationen 

zu umweltrechtlichen Themen, Redaktionskommission Um-

weltrecht in der Praxis) 

– Titularprofessur Beatrice Wagner Pfeifer (2-bändiges Hand-

buch zum Umweltrecht, zahlreiche Publikationen, Gutachten) 

– Uni FR: 

– Lehrstuhl Astrid Epiney (überaus zahlreiche Publikationen 

zum Europäischen Umweltrecht) 

– Lehrstuhl Peter Hänni (Lehrbuch Planungs- und Baurecht 

inkl. spezielles Umweltrecht, zahlreiche Urteilsbesprechun-

gen) 

– Assoziierte Professorin Isabelle Romy (Commentaire zum 

Umweltschutzgesetz, zahlreiche Publikationen, Gutachten)19 

– Lehrstuhl Bernhard Waldmann (Publikationen zum Natur- 

und Heimatschutzrecht, Moorschutz) 

– Lehrstuhl Jean-Baptiste Zufferey (Kommentar zum Natur- 

und Heimatschutzgesetz, Redaktionskommission Umwelt-

recht in der Praxis, zahlreiche Publikationen, Urteilsbespre-

chungen, Gutachten) 

– Veranstaltungen zum Umweltrecht im Studiengang Umwelt-

wissenschaften durch Dr. Peter Keller (siehe oben Uni BE) 

                                           
17 Meine Liste beruht vor allem auf der Berücksichtigung der tatsächlichen Lehr- und Forschungstätigkeit 
und nicht nur der Umschreibung von Lehrstühlen. 
18 Eine Besonderheit: Erwähnt wird hier auch die Mitarbeit in der Redaktionskommission der Fachzeitschrift 
Umweltrecht in der Praxis. Einerseits sind damit Urteilsbesprechungen verbunden, andererseits das Review-
ing der eingereichten Papiere. Die Zeitschrift ist – wenn das ein Mitglied dieser Redaktionskommission sel-
ber sagen darf – sehr angesehen: Die dort publizierten Beiträge werden in anderen Publikationen und insbe-
sondere den Kommentaren zum Umweltrecht regelmässig zitiert und auch vom Bundesgericht beachtet (vgl. 
beispielhaft die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Zustandsverursachers, wie von Corina Caluori vor-
geschlagen, in BGE 139 II 106). 
19 Lehrt auch an der EPFL. 
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– Uni GE: 

– Lehrstuhl François Bellanger (Commentaire zum Umwelt-

schutzgesetz, Publikationen, Rechtsprechungsbericht) 

– Lehrstuhl Laurence Boisson de Chazournes (zahlreiche Publi-

kationen zum internationalen Umweltrecht, insbesondere 

Klima und Wasser, siehe auch unten Plateform) 

– Lehrstuhl Alexandre Flückiger (Commentaire zum Umwelt-

schutzgesetz, Evaluation Verbandsbeschwerderecht, zahlrei-

che Publikationen) 

– Lehrstuhl Christine Kaddous (Publikationen zum Umweltrecht 

in der EU) 

– Lehrstuhl Thomas Kadner Graziano (einzelne Publikationen 

zum Umweltrecht) 

– Prof. em. Anne Petitpierre-Sauvain (Commentaire zum Um-

weltschutzgesetz, Monographien, zahlreiche Aufsätze) 

– Lehrstuhl Thierry Tanquerel (verschiedene Publikationen, vor 

allem zum Verbandsbeschwerderecht) 

– Plateform pour le droit international de l’eau douce: cours de 

formation en ligne de l’eau, diverse Forschungsprojekte zum 

internationalen Wasserrecht 

– Institut de hautes études internationales et du développe-

ment/Center for International Environmental Studies : Jorge 

E. Vinuales 

– Uni LA:  

– Lehrstuhl Anne-Christine Favre (Commentaire zum Umwelt-

schutzgesetz, Redaktionskommission Umweltrecht in der 

Praxis, zahlreiche Aufsätze, Rechtsprechungsberichte, Gut-

achten); 

– Prof. em. Pierre Moor (Commentaire zum Umweltschutzge-

setz, verschiedene Publikationen)  

– Lehrstuhl Alain Papaux (Publikationen zu Philosophie/Ethik 

des Umweltrechts) 

– Uni LU:  

– Center for Law and Sustainability (seit Ende 2011)  

– Lehrstuhl Sebastian Heselhaus (zahlreiche Publikationen zum 

europäischen Umweltrecht, vor allem auch hinsichtlich seiner 

Bedeutung für die Schweiz) 

– Lehrstuhl Klaus Mathis (Publikationen zu Nachhaltigkeit, Ge-

rechtigkeit und zur ökonomischen Analyse des Rechts) 

– Lehrstuhl Roland Norer (Publikationen zum Umweltrecht so-

wie zum auch umweltrechtlich relevanten Agrarrecht, aller-

dings erst seit kurzem auch zu schweizerischen Fragen) 

– Uni NE:  

– Lehrstuhl Christine Guy-Ecabert (Commentaire zum Umwelt-

schutzgesetz, Publikationen vor allem zur Mediation) 

– Uni SG:  

– Lehrstuhl Peter Hettich (Kommentar zum Gewässerschutzge-

setz, diverse Aufsätze zu umweltrechtlichen und benachbar-

ten Themen wie Energie, Landwirtschaft) 
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– Uni ZH:  

– Lehrstuhl Alain Griffel (Lehrbuch Umweltrecht, Ergänzungs-

band zur 2. Auflage des Kommentars zum Umweltschutzge-

setz, Redaktionskommission Umweltrecht in der Praxis, 

Rechtsetzungs- und Rechtsprechungsberichte, zahlreiche 

Aufsätze, Gutachten) 

– Titularprofessur Isabelle Häner (Aufsätze und Gutachten) 

– Titularprofessur Arnold Marti (Lehrbuch Umweltrecht, zahlrei-

che Publikationen, Redaktionskommission Umweltrecht in der 

Praxis, zahlreiche Aufsätze) 

– IDHEAP: 

– Lehrstuhl Peter Knoepfel (zahlreiche Publikationen zu Um-

weltrecht und Vollzug, vor allem aber Umweltpolitik) 

22. Fazit: Es gibt zahlreiche Personen an den Hochschulen, die sich natürlichen 

Ressourcen befassen – teils nur am Rande, teils aber fokussiert.  

Ein Allerdings: Meines Wissens wirken die oben erwähnten Personen nur sel-

ten in grösseren oder gar interdisziplinären Forschungsverbünden mit. Da be-

steht noch ein grösserer Nachholbedarf. 

 

4. Weitere Bemerkungen 

23. Schmid/Stauffacher erwähnen auf S. 23 Themen, die in der sozialwissen-

schaftlichen Ressourcenforschung kaum auftauchen. Einige Bemerkungen: 

– Die Diskussion um Rohstoffe hat auch in den Naturwissenschaften in 

der Schweiz leider noch kein sehr grosses Gewicht; es gibt wenige 

Ausnahmen wie Armin Reller (der allerdings in Deutschland arbeitet). 

Schön wäre es in der Tat, wenn sich die EMPA (S. 24) dieses Themas 

annehmen würde… Siehe dazu auch unten Abfall/Entsorgung. 

– Dass in der Schweiz Bergbau kein grosses Thema ist, leuchtet inso-

fern ein, als dieser in unserem Land keine Rolle spielt; der Blick auf 

den Bergbau im Ausland wäre natürlich trotzdem nicht ausgeschlos-

sen: wird wohl am ehesten im Zusammenhang mit Entwicklungsprob-

lemen behandelt. 

– Landnahme: sinngemäss wie Bergbau. 

– Abfall/Entsorgung: Seit die EAWAG die Thematik (fester) Abfälle und 

deren Entsorgung nicht mehr in ihrem Portefeuille hat, ist die ent-

sprechende Forschung an Fachhochschulen, beispielsweise Rappers-

wil, oder an private Büros «delegiert». Bei den Büros wird oft inter-

disziplinär gearbeitet, an den Fachhochschulen nur teilweise. 

– Biodiversität ist möglicherweise öfter ein Thema als von der Studie 

erfasst, weil auch mit Naturschutz, Gewässerschutz u.Ä. erfasst (z.B. 

ETH, Institut für Umweltentscheidungen, durchaus auch Recht).  

24. Die Ressource Raum wird im Bericht Schmid/Stauffacher nicht berücksichtigt. 

Sie wäre aus meiner Sicht wichtig. Gerade dazu gibt es seit Jahrzehnten viel 

rechtswissenschaftliche Forschung (Raumplanungsrecht). 

Auch Energie ist eine Ressource. Dazu wird in der Schweiz rechtlich noch 

kaum geforscht; Thema sind bisher vor allem die wirtschaftsrechtlichen Fra-

gen betreffend Energiemarkt. 

 

24. Oktober/20. November 2013 


