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Amerikas vergessene
Grenze 5/5

Dass es sich bei dem Bauwerk, das sich rechter
Hand im Hintergrund so trotzig aufwirft,
um die Überreste eines Gotteshauses handelt,
würde man nicht ohne weiteres vermuten.
Tatsächlich war die Kirche San Geronimo in
der nördlich von Santa Fe gelegenen Ortschaft
Taos ein wuchtiger Bau: Bis zu sechs Fuss dick
waren die ausAdobe-Ziegeln errichteten
Mauern, dieWände weitgehend fensterlos.
Während des Mexikanisch-Amerikanischen
Kriegs wurde Taos im Februar 1847 zum
Schauplatz einer kurz und wütend aufflackern-
den Rebellion von Mexikanern und Indianern
gegen denVormarsch derAmerikaner – und
die Kirche zur Todesfalle für die mehr als 150
Aufständischen, die dort vor der anrückenden
Übermacht aus dem Norden Schutz suchten.
Der Friedhof, wo die bescheidenen Kreuze der
Opfer stehen, gilt heute als geheiligter Grund.
Tomas van Houtryve zeigt in seinen streng
komponierten Diptychen, die im Umfeld der
alten, wesentlich weiter nördlich verlaufenden
Grenze zwischen Mexiko und den USA
entstanden, nur selten solche historisch
befrachteten Stätten; meist ergänzt er die
Porträts mit Landschaftsaufnahmen. Dass er
dem hispanischen Bauern, dessenAhnenlinie
bis zu den frühen Siedlern in New Mexico
zurückreicht, das Bild des Friedhofs zur Seite
stellt, hat wohl auch formale Gründe – die
Korrespondenz zwischen der Ruine und der
Hutkrone springt ins Auge.

Blockchain

Technologieneutrale
Gesetzgebung gefragt
Gastkommentar
von BURKHARD STILLER und ROLF H.WEBER

Will die Schweiz ihre massgeblich führende Stel-
lung in der Welt für die Entwicklung, den mög-
lichen Einsatz und dieVerwendung verteilter elek-
tronischer Register («Distributed Ledgers» oder
«Blockchains») bewahren, sind gesetzliche Rege-
lungen mit einem homogenen Ansatz zu realisie-
ren,wie der Bericht des Bundesrates zurVernehm-
lassungsvorlage «Bundesgesetz zurAnpassung des
Bundesrechts an Entwicklungen der Technik ver-
teilter elektronischer Register» vom 22.März 2019
zutreffend strukturiert empfiehlt.

Unbestritten ist die Tatsache, dass Token – eine
digitale Repräsentation von ökonomischen Wer-
ten – in verschiedenen (derzeit bekannten) For-
men existieren können. Neben den nachfolgend
erwähnten Reinformen sind aus Informatiksicht
auch, wie bereits die ICO-Richtlinien der Finma
vom 16. Februar 2018 festhalten, hybride Misch-
formen anzutreffen: 1) Die Token im direkten
Kontext einer Blockchain definieren einen Wert,
zum Beispiel als Kryptowährung, und werden
typischerweise als immaterielle Vermögenswerte
mit dem Begriff der Zahlungs-Token («Payment-
Token») bezeichnet. 2)Token,welche eine Rechts-
position in Form einer Forderung oder Mitglied-
schaft darstellen, bilden einen zweiten Typ von
Token («Asset-Token»), welcher mit vielen und
essenziellen Eigenschaften den Wertpapieren äh-
nelt. 3) Schliesslich lassen sich Zugriffsrechte über
Token definieren («Utility-Token»), welche den
digitalen Zugriff auf Applikationen oder Dienst-
leistungen regeln.

Aufgrund dieser Klassifikation von Token er-
geben sich einerseits deren technische Notwendig-
keiten, beispielsweise hinsichtlich der Frage, wie
das entsprechend verteilte elektronische Regis-
ter aufgebaut sein muss, um die Unveränderbar-
keit,möglicherweise die Privatheit sowie einen Zu-
griffsschutz oder auch die gewünschten Leistungs-
parameter zu erreichen.Andererseits sind die juris-
tischenAbhängigkeiten des Tokens je nach seiner
Nutzung zu deduzieren, um die Einbettung in die
schweizerische Rechtslandschaft sicherstellen zu
können,beispielsweise mit Bezug auf denAnleger-
schutz, die Regeln zur Behandlung von Token im
Konkurs oder auch dasWertpapierrecht, um digi-
tal geführteWerte wie bisher rechtssicher gewähr-
leisten zu können.

Grundsätzlich betreffen alle Token-Typen das
Zivil- und das Insolvenzrecht ebenso wie das
Finanzmarktrecht, hingegen keine weiteren Be-
reiche, denn Informationstechnologie- (IT-) und

Datenschutz-Regulierungen treffen Token-unab-
hängig an sich bereits auf alle digitalisierten Pro-
zesse und Systeme zu.

Der im erwähnten Bericht realisierte Ansatz,
die Gesetzgebung technologieneutral auszuge-
stalten, stellt eine ordnungspolitische Notwen-
digkeit dar, zumal damit das normative Verständ-
nis der Regulierung einem deklarativen Ansatz
vorgezogen wird. Die vom Bundesrat darauf ab-
gestützte, strukturierte Analyse betroffener Ge-
setzesnormen greift die relevanten Rechtsberei-
che auf, welche leicht angepasst werden können,
um der allgemein fortschreitenden Digitalisie-
rung an sich gerecht zu werden. Dieser fundierte
Ansatz lässt sich aufgrund der gewählten Metho-
dik ungeachtet vereinzelter abweichender Mei-
nungsäusserungen keinesfalls als eine patchwork-
artige Lösung für verteilte elektronische Regis-
ter ansehen.

Die traditionellen sachenrechtlichen Rege-
lungen, die zu absoluten (ausschliesslich wirken-
den)Vermögensrechten führen, passen eben nicht
auf die rechtliche Beurteilung der Token, denen
direkt kein inhärenter wirtschaftlicherVermögens-
wert zukommt.Vielmehr sind dieToken «nur» das
Abbild eines ihnen zugrunde liegenden Rechts,
das heisst, sie vertreten einen wirtschaftlichen
Wert. Zutreffend hat der Bundesrat deshalb eine
Anknüpfung an das Wertpapierrecht, das in der
Schweiz im Übrigen schon seit längerer Zeit nicht
verbriefteWertrechte kennt, vorgenommen.

Einem möglichen Vorwurf des fehlenden tech-
nischen Verständnisses bei der Erarbeitung der
punktuellen Rechtsanpassungen ist zu entgegnen,
dass dieVorlage gerade auf die essenziellen Eigen-
schaften der verteilten elektronischen Register
eingeht, welche als abstrakte und technologieun-
abhängigeMerkmale den unabwendbaren Digita-
lisierungsentwicklungen Rechnung tragen, sich je-
doch eben bewusst nicht auf technischeDetails der
möglichen alternativenRealisierungen von verteil-
ten elektronischen Registern abstützen.

Zwar kann der eine oder andere Vorschlag für
einen konkreten Gesetzestext in den anzupassen-
den Regelungen noch eine Verbesserung erfah-
ren, doch drängt sich keine grundsätzlich andere
Sichtweise auf technologieunabhängige und da-
mit durchaus geeignete sowie logisch abgeleitete
Rechtsgrundlagen auf.

Burkhard Stiller ist Professor für Kommunikations-
systeme an der Universität Zürich; Rolf H. Weber ist
Rechtsanwalt und em. Professor für Privat-, Wirtschafts-
und Europarecht an der Universität Zürich. Beide Autoren
sind am Blockchain Center der Universität Zürich tätig.

Klimapolitik der FDP

Urliberale Verantwortung
Gastkommentar
von PETRA GÖSSI

Die FDP hat in einem sehr breiten und basis-
demokratischen Diskurs ihre Position in der Um-
welt- und Klimapolitik gestärkt. Unsere Delegier-
ten haben am 22. Juni eine auf Innovation, Kos-
tenwahrheit und Eigenverantwortung basierende
Strategie deutlich gutgeheissen. Der Ökonom
Hans Rentsch und andere Kommentatoren unter-
stellen uns seither, vom liberalen Kurs abgekom-
men zu sein (NZZ, 28.6.19). Dabei vergessen sie,
dass es urliberal ist,Verantwortung für die Zukunft
zu übernehmen.Es liegt in unsererVerantwortung,
künftigen Generationen gut erhaltene natürliche
Lebensgrundlagen zu sichern.

Schön wäre es, wenn solche Kommentatoren
unser Positionspapier wenigstens gelesen hätten.
Denn ein hohes Inlandziel bei den CO2-Reduk-
tionen haben wir an der Delegiertenversammlung
weder diskutiert noch beschlossen. Natürlich wis-
sen wir auch, dass die internationale Zusammen-
arbeit von zentraler Bedeutung ist. Schliesslich
handelt es sich beimKlimawandel um eine globale
Herausforderung. Darum fordern wir im Papier,
dass Lenkungsmassnahmen wie etwa Grenzwerte
international koordiniert eingesetzt werden müs-

sen. Auch fordern wir sowohl beim Flugverkehr
wie auch bei der Industrie die Einbindung in das
europäische Emissionshandelssystem.

Dies entbindet uns aber nicht von der Ver-
antwortung, auch im Inland Massnahmen zu be-
schliessen. Exemplarisch zeigte Ruedi Noser an-
hand der beschlossenen Lenkungsabgabe auf
Flugtickets, dass diese Abgabe wirtschaftsverträg-
lich sein muss, derTransitverkehr auszunehmen ist
und sie zu einem grossen Teil an die Bevölkerung
zurückverteilt werden soll. Die restlichen Mittel
sollen in einen Klimafonds fliessen, welcher För-
dergelder in einem wettbewerblichen Verfah-
ren vergibt, um Technologien zu erforschen und
marktreif zu machen. Damit wird erstens ein Bei-
trag zur Kostenwahrheit im Flugverkehr geleis-
tet. Zweitens nähern wir uns so dem langfristigen
Ziel vonNetto-null-Emissionen, also dermöglichst
weitgehenden Reduktion von Treibhausgasen
bzw. der Bindung von Restemissionen. Und drit-

tens können wir Technologien für die ganze Welt
entwickeln und so exportorientierteArbeitsplätze
schaffen, die unserenWohlstand sichern.

In der Frage der Kernkraft sollte sich Herr
Rentsch als Ökonom bewusst sein, dass Investi-
tionen in neue Kernkraftwerke derzeit von nie-
mandem getätigt werden. Ein neues Kraftwerk ist
deshalb völlig theoretisch, ganz abgesehen davon,
dass die Stimmbevölkerung sich explizit für den
Atomausstieg ausgesprochen hat. Unsere Dele-
gierten haben aber beschlossen, auf Forschung
zu setzen, damit man in Zukunft allenfalls wieder
darüber sprechen kann. Rentsch stempelt unsere
Stärkung der Umwelt- und Klimapolitik als links-
grüne Politik ab. Er merkt nicht, dass er damit ge-
rade den Linken in die Hände spielt,welche damit
die Deutungshoheit über umweltfreundliche Poli-
tik behalten können. Umweltpolitik ist nicht ein-
fach links oder grün, sie betrifft uns alle.Wir haben
eine Position formuliert, die primär auf Eigenver-
antwortung und Innovation setzt. Dort, wo die
Folgen des eigenen Handelns nicht immer klar er-
sichtlich sind, sollen gezielte Lenkungsmassnah-
men für mehr Kostenwahrheit sorgen.

VonVerboten vonVerbrennungsmotoren oder
ähnlichen Ideen halten wir auch weiterhin nichts.
Hier besteht übrigens auch ein wesentlicher Vor-
teil der FDP zu Links-Grün: ImGegensatz zu klei-
nen Einthemenparteien oder den Sozialisten mit
ihren unrealistischen Forderungen können wir als
drittstärkste und lösungsorientierte Kraft Mass-
nahmen effektiv zum Durchbruch verhelfen.

Einem Irrtum unterliegen aber all jene, die jetzt
das Gefühl haben, dass wir künftig alle unsere
Positionen der Umweltpolitik unterordnen. Die
FDP verfolgt grundsätzlich eine Politik der Frei-
heit und der Verantwortung. Ökologische Mass-
nahmen sind, wie alle anderen politischen Mass-
nahmen auch, nur dann nachhaltig, wenn sie auch
gleichzeitig sozial und wirtschaftlich richtig sind.
Die FDPmacht eine eigenständige Politik, und wir
lassen uns weder von links noch von rechts dik-
tieren, wie unsere Positionen auszusehen haben –
auch nicht in Umweltfragen. Wir werden weiter-
hin eine eigene Meinung zu jeder Forderung ent-
wickeln und diese anschliessend annehmen oder
ablehnen. Immer auch auf die Gefahr hin, dass
Kritiker uns an den Öko-Pranger stellen und uns
die liberale Gesinnung absprechen.

Das Thema Umwelt berührt derzeit die Men-
schen und ist auch für mich zu einer Herzensange-
legenheit geworden.Es ist dieAufgabe der Politik,
auf Fragen der BevölkerungAntworten zu liefern.
Deshalb haben wir unsere Position geschärft und
freisinnige Massnahmen definiert. Denn Nichts-
tun ist mit Blick auf die nächsten Generationen
auch aus liberaler Sicht keine Option. Sonst leben
wir inZukunft in einerWelt vollerVerbote,unddas
wird sicherlich auchHerrRentsch nicht begrüssen.

PETRA GÖSSI
Präsidentin FDP Schweiz


