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Die Bündner Gemeindefreiheit
aus amerikanischer Sicht

Nach Ansicht des amerikanischen Politikwis-
senschafters B. R. Barber ist die Gemeindefreiheit
Graubündens zum Untergang verurteilt. Sie habe
den Ehrgeiz der Kaiser überdauert, den Kampf
gegen alle Feudalherren des Mittelalters siegreich
beendet, dem Sägezahn der weltlichen Macht des
Bischofs erfolgreich Widerstand geleistet und ihn
später gebrochen, und selbst das lähmende Gift
der eigenen Hybris, des Kolonialismus im Veltlin
und in Cleven, überwand sie, wenn nuch ge-
schwächt aber gegen die moderne Bürokratie
der technisch-rationalen Welt unseres Jahrhun-
derts müsse sie unterliegen.

Das bündnerische Freiheitsverständnis
Benjamin R. Barber versucht mit seiner Stu-

die «The Death of Communal Liberty. A History
of Freedom in a Swiss Mountain Canton»* eine
komparative Analyse: Das anglo-amerikanische
Denken über Freiheit und Demokratie soll mit
der politischen Praxis Bündens konfrontiert wer-
den. Der Freiheit, welche sich im angloamerikani-
schen Raum in erster Linie als Freiheit von staat-
lichen Zwangen versteht, wird das bündnerische
Freiheitsverständnis gegenübergestellt: Nicht das
Individuum stand im Zentrum, sondern die Nach-
barschaft, die Gemeinde. Nur mit andern zusam-
men konnte man Freiheit erkämpfen und Frei-
heit erhalten: die Freiheit im Staat war für Bün-
den zentral. Und der angloamerikanischen Vor-
stellung von repräsentativer Demokratie, der Kon-
trolle aller Regierungsgewalten durch die Mehr-
heit der Bürger, wird das Postulat der direkten
Demokratie, die maximale politische Aktivität mit
minimaler institutionalisierter Administration, ent-
gegengehalten. Der Autor versucht, das politische
Denken in unserem grössten Kanton mit histori-
schen, politologischen und soziologischen Ueber-
legungen zu fassen; seine Argumentation ist sicher
in der dritten hier aufgezählten Dimension am
schwächsten.

Nachdem im ersten Kapitel das Ziel der Unter-
suchung erklärt und Besonderheiten Graubündens
kurz skizziert worden sind, legt Barber in den
nächsten zwei Kapiteln Elemente der Geschichte
Rätiens von den Römern bis 1800 aus. Die Präsen-
tation verfolgt wohl nicht mehr als den Zweck,
den amerikanischen Leser etwas vertrauter mit
dem Untersuchungsgegenstand zu machen. Lesens-
wert sind dann die Ucberlegungen zur Bedeutung
der Topographie für die politische Entwicklung.
Heute sind wird vielleicht versucht, den Alpen als
Wall gegen aussen zu grosses Gewicht zuzumes-
sen; weil Bünden strategisch wichtige Alpenpässe
im Zentrum Europas besass, wurde es für mili-
tärische Ucberlegungen der Grossmächte relevant.
In den Bergen lagen potentiell mindestens ebenso-
viel Gefahren für die Unabhängigkeit und Frei-
heit wie Chancen. Barber verweist auf indirekte
Effekte d er alpinen Umwelt: Der Bergbauer war
nicht ein Bauer in den Bergen, er wurde von der
Erde, vom Tagewerk, nie so absorbiert wie d er
Bauer des flachen Landes. Er war virtuell fast
immer mobil, abrufbar für jeden Streit, aber auch
für friedliche politische und ökonomische Unter-
nehmungen. Und der am Existenzminimum
lebende Bergler konnte keine nennenswerte feu-
dale Oberschicht am Leben erhalten. Endlich
noch: Das Gebiet der 150 Täler verhinderte jeden
Zentralismus.

Gefährdete Gemeindeautonomie
Die Kapitel, weiche in die Neuzeit greifen,

sind für uns die interessantesten. Bis gegen Ende
des 18. Jahrhunderts konnten die fragilen Struk-
turen, weiche Partizipation und Freiheit sicherten,
erhalten werden. Freiheit im Innern und Unab-
hängigkeit gegen aussen traten allerdings zur Zeit
der bündnerischen Expansion ins Veltlin in ein
nicht auflösbares Spannungsverhältnis. Die Frei-
heit gegen aussen musste dann aufgegeben werden,
um innerhalb der Eidgenossenschaft wenigstens
Sicherheit und Freiheit nach innen zu erhalten.
Freiheit im Innern wurde gegen Ansätze zu bünd-
nerischem Zentralismus durch das Referendum
verteidigt. Das mehrstufige Referendumssystem ist
mit unserem Referendum kaum vergleichbar:
Nicht die einzelne Stimme des Bündners zählte,
und es gab nicht nur die Wahl zwischen Ja und
Nein. Relevant war die Stellungnahme d er Ge-
meinde; damit wurde Kohäsion innerhalb der poli-
tischen Einheit favorisiert. Die Meinungen, welche
über Zustimmung oder Ablehnung eines bestimm-
ten Vorschlages hinaus geäussert werden konnten,
ermöglichten Kommunikation, waren potentiell
ein politisches Meinungsforschungsinstrument,
welches artikulationsfähige Burger erforderte. Zu-
gleich konnte das «Referendum» in seiner Aus-
gabe als Initiative oder Petition dazu dienen, klei-
neren Gruppen oder Gerichtsbezirken Gehör für
ihre Probleme im weiteren Verband zu ver-
schaffen.

Graubündens Gemeindeautonomie zerbrach
schliesslich an modernen ökonomischen und sozia-
len Entwicklungen: «Die enge Nachbarschaft
stiess auf zentralistische Effizienz, direkte Demo-
kratie konfrontierte wissenschaftlichen Sachver-
stand, und limitierte Autarkie sah sich ökonomi-
scher Realität gegenüber.» Für die neue.i Lei-
stungen, welche die Gemeinden selber erbringen
mussten, wenn sie nicht zu viele kantonale Ein-griffe dulden wollten, war die materielle und per-
sonelle Basis zu schwach: Der Ausbau des Schul-
wesens und die notwendigen Strassenbauten trie-
ben einzelne Gemeinden in den Bankrott; das
Armenwesen machte arme Gemeinden noch
ärmer. Nur ein innerkantonaler Finanzausgleich,
der sich zudem auf Regionen statt auf Gemeinden
hätte stützen können, wäre in der Lage gewesen,
Gemeinden als funktionstüchtige Strukturen in die
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Gegenwart zu retten. Aber erst 1956 trat der inter-
kommunale Finanzausgleich in Kraft; der zähe
Widerstand der Gemeinden, das Festhalten an
überkommener Autonomie hatten den Niedergang
teilweise selbst besiegelt. Die sozialen Entwicklun-
gen dieses Jahrhunderts, besonders seit dem Zwei-
ten Weltkrieg, trugen ebenfalls zur Erosion der
Gemeindeautonomie bei. Die erhöhte Mobilität
brachte zum Beispiel fremde in die Täler. Dies
bedeutete nicht nur Verdienstmöglichkeiten, son-
dern auch den Wandel des sozialen Normcii-
pcfügcs, eine stärkere Fragmentierung der Inter-
essen. Die «facc-to-facc community» zerfiel, und
weil Staat und Gesellschaft so eng miteinander
verfluchen waren, musste sich auch die Politische
Gemeinde wandeln.

Barber schliesst seine Darstellung mit pessi-
mistischen Anmerkungen. Die Demokratie in den
Gemeinden h a be ihren Sinn verloren, weil die
Gemeinden selbst moribund seien: «The condi-
tions prerequisite to a successful direct democracy
have simply ccased to obtain.» Rousseaus Vorstel-lung von Freiheit und Demokratie, welche der
amerikanische Autor in beachtlichem Ausmass in
Graubünden realisiert sah, wurde von der Zeit
überrollt.

Partizipation als Baucrnprohlem
Der Geschichte verpflichtetes Denken verlangt,

dass man sich Gedanken darüber macht, ob wir
uns nicht nur im Kanton Graubünden, sondern
in der ganzen Schweiz nicht zu schnell damit
abgefunden haben, dass andere Zeiten auch andere
Formen und Inhalte von Demokratie verlan-
gen, und wir uns wenigstens im Denken schon an
jene Ausgabe repräsentativer Demokratie gewöhnt
haben, der Barber ein Gegenbeispiel setzen wollte.
Die zentrale Problematik, welche in d er vorlie-

genden Studie mit «participant oriented» und
«issue oriented» umschrieben ist, ist auch unser
Problem, und zwar ein Dauerproblem: Dem Bür-
ger als Burger in unserem Staat Partizipationsmög-
lichkeiten zu bieten und nicht nur den Konsumen-
ten, den Arbeitnehmer, den Bauer, den Unter-
nehmer, den städtischen Beamten anzusprechen,
wenn es um Probleme des ganzen Landes geht.

«The Death of Communal Liberty» hat man-
che Schwächen. Der Autor neigt nicht selten dazu,
seine Quellen zu unkritisch auszuschöpfen. Diesoziologische Argumentation ist zudem schwach;
so werden etwa für die «face-to-facc democracy»
keine Nachteile angeführt, als ob es nicht schwere
Familienzwiste, Abhängigkeiten von Gemeinde-
despoten und rigide soziale Kontrolle (mit denentsprechenden Sanktionen) in diesen kleinen Ge-
sellschaften gegeben hätte. «Alicnation» ein
Terminus, der von Barber recht oft gebraucht
wird und im Amerikanischen weiter zu verstehen
ist als der marxistische Begriff der «Entfrem-dung» mag vielleicht politisch inexistent ge-
wesen sein; aber wenn schon Politik und Ge-
sellschaft über Jahrhunderte hinweg zusammen-
fielen, so ist nicht einzusehen, warum man nur
von der politischen Dimension schreibt.

Ucbcr Fehler und Auslassungen sieht ' man
gerne hinweg, an den unsinnigen Bildern kommt
man jedoch nicht vorbei: Ein Engelberger Bauer
an der Fronleichnamsprozession steht für «Direct
Democracy» und eine Aufnahme vom Globuskra-
wall für «Representative Democracy». Ueber Bil-
der vom Luganersee und von Bern in einem Buch
über Graubünden mag man den Kopf schütteln,
ihn dann aber wieder gebrauchen, um nachzuden-
ken: Ob nicht unsere Vorbilder in d er Geschichte
auch uns noch etwas zu sagen haben und nicht
nur den Amerikanern. Dies nicht im Sinne eines
romantisierenden Rückwärtsblickens (Barber ist
nicht ganz frei davon), sondern als Auftrag, immer
wieder über unser staatliches Zusammenleben
nachzudenken: über Inhalte und nicht bloss über
Formen und Methoden. Alfrc(l } Gcbcft

Aktive Kommissions- und Forschungstätigkeit
im Bau-, Boden- und Planungsrecht

Zuei beachtenswerte Publikationen staatlicher Gremien

Nach einem amerikanischen Bonmot besteht
eine Kommission aus Unfähigen, die von Unwil-ligen bestimmt werden, Unnötiges oder Unmög-
liches zu tun. Es gibt sicher auch in d er Schweiz
Kommissionen, für die das böse Wort zutrifft; in
vielen Fällen wird aber in Kommissionen ziel-
bewusst gearbeitet, so dass zuletzt greifbare Resul-
tate vorliegen, die in Form einer Publikation auch
einem weiteren Interessentenkreis zugänglich ge-
macht werden und somit eine längerfristige undnachhaltige Wirkung entfalten können. In Zusam-menhang mit dem Bau-, Boden- und Planungs-
recht soll hier auf zwei Publikationen hingewiesen
werden, die von amtlich eingesetzten Kommissio-
nen erarbeitet oder betreut wurden und die über
das Tagesgeschehen hinaus Beachtung verdienen.

Die 1966 eingesetzte Kommission für die Re-
form des zürcherischen Bodenrechts hat nachmehrjähriger Arbeit einen Schlussbericht vor-gelegt, dessen bau- und planungsrechtliche Quint-
essenz zu einem guten Teil im neuen zürche-
rischen Planungs- und Baugesetz Eingang ge-
funden hat.1 Der Bericht bietet eine äusserst wert-
volle, umfassende Uebersicht zum gegenwärtigen
Stand d er politischen Diskussion. Er enthält aber
darüber hinaus eine Fülle von Fragestellungen
und von prägnant und konkret formulierten Zie-
len und Thesen zu Grundfragen des Boden- und
Planungsrechts, wie sie zurzeit in keiner wissen-
schaftlichen Monographie zu finden sind. Poli-
tischer Ideenreichtum ist hier nicht völlig auf ein
profilloses Mittelmass reduziert worden, und die
grosse Zahl von beteiligten Fachleuten hat sich
offensichtlich befruchtend und nicht hemmend
ausgewirkt.

Der Bericht behandelt die Ziele d er Boden-
ordnung, die Grundfragen des kantonalen Pla-
nungsrechts (Planung, Erschliessung, Baupolizei),
die Landsicherung für öffentliche Zwecke, die
Fragen der Bodenbesteuerung, des Wertausgleichs
und d er Entschädigung sowie Vorschläge zur Ver-
besserung der Transparenz des Bodenmarktes,
speziell durch Erweiterung des statistischen Wis-
sens über den Boden. Die im Abschnitt «Anträge»
angeführten 34 Ziele d er Bodenordnung und 100
Thesen zu Grundfragen des Planungsrechts sind
nicht nur eine Fundgrube für den politisch Inter-
essierten, sondern bieten auch wissenschaftlich
wertvolle Fragestellungen und Vorschläge, die
weit über die Tagespolitik und weit über den
kantonalen Rahmen der Untersuchung hinaus-
weisen und auch in der internationalen Diskus-
sion über Bodenrecht und Planung einen Stellen-
wert erlangen konnten. Es ist sehr zu hoffen, dass
diese bescheiden aufgemachte amtliche Publi-
kation nicht nur den wertvollen kommissions-
internen Lernprozess abschliessend dokumentiert,
sondern noch weitere Kreise ansprechen kann
und dass die darin abgehandelten Probleme und
Lösungen sowohl auf der wissenschaftlichen Er-
kenntnisebene als auch auf d er politischen Be-
kenntnisebene in Zukunft weiterverfolgt werden.
Der Bericht wurde 1972 abgeschlossen, dieDrucklegung erfolgte aber ersl 1974.

Als Resultat eines von der Eidgenössischen
Forschungskommission Wohnungsbau erteilten
Forschungsauftrags liegt die erste umfassendeDarstellung des formellen Baurechts in der
Schweiz von Paul B. Leutenegger vor.* Das Werk
enthält eine minuziöse Bestandesaufnahme d er
einzelnen Normen des formellen Baurechts. Die
Untersuchung, welche auf mehrjährigen Nach-
forschungen und Erfahrungen aufbaut, enthält
auch ein Kapitel mit Forderungen und Anregun-
gen, die in 42 Thesen dargestellt werden. Das

systematisch gegliederte Handbuch kann sowohl
dem Praktiker als auch dem Wissenschafter als
nützliches Nachschlagewerk dienen.

Die breite Basis, auf der die Untersuchung
vorgenommen wurde, kann aus den umfang-
reichen Anhängen ersehen werden. Am Anfang
steht dort das Verzeichnis sämtlicher in Kraft ste-
hender baurelcvanter kantonal- und bundesrecht-
licher Normen (allgemeine Verwaltungsorgani-
sation und Verwaltungsrechtspflege, Baurecht undPlanung, Natur- und Heimatschutz, Strassen, Ge-
wässer und Gewässerschutz, spezielle bautech-
nische Normen, Gesundheitsschutz, Feuerschutz,
Zivilschutz sowie Wohnbauförderung, Strafgesetz-
gebung und zivilrechtlich baurelcvantc Normen).
Im Text verarbeitet wurden neben den Bau-
normen alle kantonalen, regionalen und eidgenös-
sischen Rechenschaftsberichte, Entscheidsammlun-
gen sowie unveröffentlichte Entscheide der letz-
ten zwanzig Jahre sowie die einschlägige Litera-
tur. Allerdings ist d er Preis für die gebotene Voll-ständigkeit ein relativ rasches Veralten, so dass
eine periodische Nachführung, wie sie in Aussichtgestellt wird, unerlässlich ist.

Nach einer Kurzfassung in deutscher, franzö-
sischer und italienischer Sprache werden in einem
ersten Teil Begriffsklärungen vorgenommen. Der
Verfasser schlägt vor, den in d er Schweiz noch
verbreiteten Ausdruck «Baupolizeirecht» durch
die umfassendere Bezeichnung «Bauordnungs-
recht» zu ersetzen. Rund zwei Drittel des Textes
behandeln die eigentlichen Fragen des Bewilli-gungsverfahrens, sowohl von d er Seite der Be-willigungsinstanz, des Bauherrn wie d er desRechtsmittellcgitimierten aus betrachtet. Als «ide-
ale Bewilligungsinstanz» wird diejenige bezeich-
net, die über die vier Voraussetzungen «fachliches
Können in technischer und rechtlicher Bezie-hung», «Ortskenntnisse», «völlige Unabhängig-
keit» sowie «leistungsfähige Organisation» verfügt.

Anhand einer graphischen Darstellung wird
der Verfahrensablauf in d er Entscheidungspraxis
dargestellt. Es ist daraus beispielsweise ersichtlich,
wie sich d er Nachbar einschalten kann, wie zu
verfahren ist, wenn während des Bewilligungs-
verfahrens Projektänderungen vorgenommen wer-
den, wie die verschiedenen Instanzen miteinander
zusammenwirken und wann Mitberichte von
Fachinstanzen einzuholen sind. Breiten Raum
nehmen die formellrechtlichen Grundsätze ein:
d er Rechtsanspruch des Gesuchstellers sowie die
Pflicht d er Behörden zur Anh'andnahmc, Prüfung
und Entscheidung cines Gesuches. Ein Schaubildzeigt die zurzeit angewendeten zehn verschiedenen
Varianten, wie bei Inkraftsetzen neuen Rechtes
die Bewilligungen entweder nach altem oder
neuem Recht erteilt werden. Eine Vorwirkung von
neuem Baurecht beurteilt d er Autor skeptisch.
Man kann sich fragen, ob diese Skepsis angesichts
der Forderung, dass das Risiko der Rechtsände-
rung von allen Rechtgenossen möglichst gleich-
mässig zu tragen sei, ihre volle Berechtigung hat.
Der Grundsatz d er Gleichbehandlung kann mitguten Gründen auch vorausschauend und nicht
nur rückblickend vertreten werden.

Von besonderer Wichtigkeit ist der Rechts-anspruch auf fristgerechte Behandlung eines Bau-gesuches. Der Kanton Waadt kennt hier eine
vorbildliche Regelung. Der Autor legt besonderes
Gewicht auf die Feststellung, dass hier eineVereinheitlichung die Rechtssicherheit erhöhen
würde. Das Institut des Vorentscheides wird sehrpositiv beurteilt. Erwähnt werden auch die ver-
schiedenen Arten von Bauentscheiden, ihre Wir-

Die Anwendung der
Menschenrechtskonvention

Sonderheft der
«Zeitschrift für schweizerisches Recht»
F. R. Am 28. November 1974 hat die Schweiz

die Europäische Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
ratifiziert. Nach einer langwierigen, nicht in jeder
Hinsicht erfreulichen politischen Ucberlcgungs-
phase die Schweiz ist der EMRK als letzter
der 18 Mitgliedstaaten des Europarates beige-
treten hat damit auch unser Land in aller Form
jene Grundwerte bekräftigt, auf denen das
politische System der westeuropäischen Demo-
kratien beruht. Das mit dem Beitritt zur EMRKinaugurierte neue Kapitel schweizerischer Ver-
fassungsgeschichte hat sich inzwischen bereits in
der Rechtsprechung des Bundesgerichtes und
auch kantonaler Gerichtsinstanzen niederge-
schlagen. Es ist aber noch kaum in das
Bewusstsein aller Schweizer Juristen, geschweige
denn einer weiteren Ocffciitlichkcit gedrungen.
Dazu bedarf es noch einer eingehenden und
systematischen Informationsarbeit.

Einen wichtigen ersten Vorstoss in dieser
Richtung bildete eine Ende August 1975 inNeuenburg unter dem Patronat der Rechts-
fakultäten der deutschen Schweiz sowie der
Hochschule St. Gallen durchgeführte Studien-
tagung für Juristen, über die wir seinerzeit aus-
führlich berichtet haben. In sechs Referaten und
verschiedenen Diskussionen wurden die einzelnen
Teile der Konvention erläutert, die dazu
ergangene Rechtsprechung europäischer Gerichts-
instanzen dargelegt und vor allem die Auswir-
kungen der EMRK auf das schweizerische Rechr
untersucht. Die in Neuenburg gehaltenen Ro
fcratc sind nun zusammen mit einem weiteren
Beitrag sowie einer Literaturübersicht zum
gleichen Themenkreis zu einem Sonderheft der
«Zeitschrift für schweizerisches Recht» zu-
sammengefasst worden.* (H. Golsong: «Die Be-
deutung der EMRK für Europa»; ü. Schindler:
«Die Bedeutung der EMRK für die Schweiz»;
J. P. Müller: «Die Anwendung der EMRK in der
Schweiz»; St. Trechsel: «Das Verfahren vor
der Europäischen Menschenrechtskommission»;
G. Perrin: «La Commission curopcennc des droits
de rhomme»; M. Schubarth: «Die Artikel 5 und 6
der Konvention, insbesondere im Hinblick auf
das schweizerische Strafprozessrecht»; L. Wild-
haber: «Die materiellen Rechte der Konvention
mit Ausnahme der Artikel 5 und 6».)

Das Sonderheft enthält für die Schweiz die
zurzeit umfassendste Dokumentation zu diesem
nicht nur für den Juristen, sondern auch für
jeden interessierten Burger höchst bedeutsamen
Themenkreis.

Die Europäische Menschenrechtskonvention und ihre
Anwendung in der Schweiz. Zeitichrfft für schweizerisches
Recht, Neue Folge. 94, 1975, I, Heft 4.

kungen und ihre Rechtskraft, dann Bewilligungen
mit Vorbehalten wie Bedingung, insbesondere
auch Befristung, Auflage und Revers sowie die
Typcnbewilligung. Es folgt eine Kasuistik über
Bauverweigerungsgründe, aber auch über die
Ablehnung der Bauverweigerung.

Auf die Problematik der vertraglichen Rege-
lung zwischen Gemeinwesen und Grundeigen-
tümern in Bausachen wird nur kurz hingewiesen.
Rechtsstaatlich höchst fragwürdige Kuhhandcl-
praktiken sind zwar im Erschliessungs- und im
Erschliessungsbeitragsrecht noch häufiger als im
Bauordnungsrecht; kritische Hinweise aus rechts-
wissenschaftlicher Sicht wären hier um so not-
wendiger, als nach d er Einigung in einem öffent-
lichrechtlichen Vertrag in der Regel niemand als
Kläger auftritt und darum auch kein Richter dem
Missbrauch einen Riegel schieben kann.

Eine grosse Rolle spielt die Frage, welche An-
sprüche und Interessen im Einspracheverfahren
geltend gemacht werden können. Der Verfasser
hält es für wünschenswert, wenn neben den Kan-
tonen Bern, Luzern, Glarus, Basel-Landschaft,
St. Gallen, Tessin und Waadt auch weitere Kan-
tone den ideellen Vereinigungen (wie Natur- und
Heimatschutzorganisationen) die Einsprachelegiti-
mation zuerkennen würden. Er vertritt auch die
Entstehung einer Schadenersatzpflicht für fahrläs-
sige, unbegründete und trölerische Einsprachen.
Einen optimalen Rechtsschutz sowie die spedi-
tive Erledigung von Einsprachen und Rekursen
hält er am ehesten für möglich, wenn ein zwei-
stufiges Verfahren mit maximal zwei kantonalen,
verwaltungsunabhängigen Rechtsmittelinstanzen
gegeben ist. Dies ist beispielsweise in den Kan-
tonen Waadt und Genf (nach neuem Recht auch
im Kanton Zürich) der Fall, wo erstinstanzlich
eine Baurekurskommission als Fachgericht mit
den Vorzügen des rechtsstaatlichen, verwaltungs-
unabhängigen Verfahrens, der Fachkundigkeit
und der rationellen Arbeitsweise vorgesehen ist.
Als zweite und letzte Instanz amtiert das Ver-
waltungsgericht.

Das Handbuch von Paul Leutenegger ist ein
wissenschaftlich fundiertes und für die Praxis be-
deutsames Nachschlagewerk, welches in der Er-
kenntnis gipfelt, dass klarere Regelungen manchen
Prozess vermeiden konnten und dass dadurch
Geld und Aerger gespart werden konnten.

Robert Nef
1 Schlussbericht der Kommission für die Reform de-,

zürcherischen Bodenrechts. Staatskanzlei des Kantons
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2 Paul B. Leutenegger: Das formelle Baurecht der
Schweiz. Kommentar zur kantonalen und eidgenössischen
Baugesetzgebung sowie zur Praxis von Behörden und Ge-
richten. 20 Jahre Praxis aller 25 Kantone und des Bundes.
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