
Ein Fundament des Kapitalismus: Land und Boden als geschütztes Privateigentum, das auch gesetzlich abgesichert ist. Paolo Verzone/Agence 
VU/Keystone

«Wir haben uns an den 
Gedanken gewöhnt, 
dass Eigentum 
unangreifbar ist»
Privatbesitz gilt als heilig – aber jetzt werden Oligarchen-
jachten beschlagnahmt. Ist das juristisch okay? Und was hat 
Kapitalismus mit Recht zu tun? Ein Gespräch mit der Rechts-
professorin Katharina Pistor.
Von Daniel Binswanger, 19.08.2022

Dass es ein Vorteil ist, wenn man juristisch gut beraten wird, ist eine Er-
fahrung, die wir alle immer wieder machen. Unsere Lebensverhältnisse 
werden nicht nur von der Politik, sondern auch vom Recht bestimmt. Es 
entscheidet sehr weitgehend über Macht- und über Vermögensverteilung, 
über Gewinnchancen und Verlust. Die deutsche Juristin Katharina Pistor 
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ist Rechtsprofessorin an der Columbia Law School in New York. Sie hat den 
«Code des Kapitals» geschrieben, ein sehr gelehrtes Werk mit einer bri-
santen Botscha:T Die Rechtsordnung dient nicht bloss dem Schutze des 
Wirtscha:ssystems. Sie bildet den eigentlichen Kern des heutigen Kapita-
lismus. Die Republik hat Katharina Pistor in Leukerbad, wo sie zu Gast war 
am Literaturfestival, zum Gespräch getroAen.

In «Der Code des Kapitals» vertreten Sie eine überraschende These: Ka-
pital wird geschauen dRrch kechts,onstrR,tem dRrch besti..te Co-
dierRngen des kechtsö In der G,ono.ischen Theorie heisst esm Kapital 
besteht aRs Püternm etwa aRs zrodR,tions.ittelnm I..obilienö Sie be-
haRpten: Kapital besteht nicht aRs den ,on,reten Dingenm die .an be-
sitEen ,annm sondern aRs besti..ten kechts.odRlenö
Die ökonomische Fheorie lehrt, dass es zwei Produktionsfaktoren gibt, Ka-
pital und Hrbeit. Ich versuche nun, den Zaktor Kapital genauer zu bestim-
men und zu fragen, auf welche Weise das Kapital konstituiert wird. Nur 
wenn ich die Produktionsmittel kontrolliere, also zum Beispiel bestimmen 
kann, welche Dinge in den Produktionsprozess hineingehen oder unter 
welchen Bedingungen ich mit Hrbeitnehmern einen Vertrag abschliesse, 
bilden diese Produktionsmittel Kapital. Dazu muss ich aber eine bestimmte 
Rechtsposition haben. Ich muss über diese Mittel verfügen, in der Regel als 
Eigentum. Hber Eigentum ist eine Rechtsxgur, nicht etwas Naturgegebenes, 
das von selbst da ist.

Bin ?eispielV
Ich kann zum Beispiel ein Unternehmen gründenT Dieses Unternehmen 
wird bevorzugt eine Gesellscha: mit beschränkter Öa:ung sein. Be-
schränkte Öa:ung ist jedoch eine spezixsche Rechtsform. Wenn es dar-
um geht, Kapital in eine wirtscha:liche Fätigkeit zu investieren, über die-
ses Kapital die Kontrolle zu haben, aber gleichzeitig meine persönlichen 
Risiken nicht zu gross werden zu lassen, dann bietet sich eine solche Ge-
sellscha: als Rechtsform an. Die gewünschte Kontrolle wird rechtlich her-
gestellt. Wir wenden ja keine physische Gewalt an – so sollte es jedenfalls 
sein –, sondern wir stützen uns auf rechtliche Konventionen, die durch die 
Staatsgewalt gestützt und nötigenfalls auch mit qwangsmitteln durchge-
setzt werden können. qum Schutz des Eigentums und seiner Verwertung 
als Kapital mussten kompleÜe Rechtsformen – ich nenne sie Module – ge-
schaAen werden, die wir immer wieder neu an die wirtscha:lichen Ent-
wicklungen angepasst haben.

Barbara Alper

Zur Person

Katharina Pistor hat in Freiburg im Breisgau sowie 
in Hamburg Rechtswissenschaften studiert und ist 
heute Edwin B. Parker Professor of Comparative 
Law und Direktorin des Center on Global Legal 
Transformation an der Law School der Columbia 
University in New York. Ihr Buch «Der Code des 
Kapitals. Wie das Recht Reichtum und Ungleich-
heit schafft» ist in deutscher Übersetzung im No-
vember 2020 bei Suhrkamp erschienen. Die engli-
sche Ausgabe «The Code of Capital. How the Law 
Creates Wealth and Inequality» wurde 2019 von der 
«Financial Times» in der Sparte Wirtschaft auf die 
Liste der besten Bücher des Jahres gesetzt.
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Sie the.atisieren in Ihre. ?Rch die i..ensen Rnd i..er grGsser wer-
denden Uer.GgensRnterschiede in den heRtigen De.o,ratienö fnd Sie 
geben Aür diese Bntwic,lRng einen erstaRnlich schlichten PrRnd an: Die 
keichen ,Gnnen sich die besseren änwjlte leistenö
Was damit gemeint wird, ist nicht ganz so simpel, aber im Grundsatz tri1 es 
zuT Meine Möglichkeiten zur Kapital- und Vermögensbildung hängen von 
meiner Rechtsposition ab. Wenn ich diese möglichst stark machen kann, 
ist das ein entscheidender Vorteil. Sehr viele privatrechtliche Zragen wer-
den heute in grossen Wirtscha:skanzleien ausgehandelt und kommen gar 
nie vor Gericht. Viele Zragen der Kapitalzuteilung werden durch die Rechts-
praÜis entschieden und tauchen auf dem Radar der 6Aentlichkeit oder der 
politischen Entscheidungsträger gar nicht auf. Wer die besseren Hnwälte 
hat, kann seine Interessen deshalb auch besser geltend machen – und alle 
anderen haben das Nachsehen.

Sie stellen die These aRAm dass BigentR. nRr dann ER Kapital i. vollen 
Sinn werden ,annm wenn das kechtm das dieses Kapital in eine besti..-
te FRristische Wor. giesstm besti..te BigenschaHen hatö NelcheV
Es geht immer um den Schutz von Vermögenswerten – Vermögenswerte, 
die ich in der Vergangenheit angesammelt habe, über die ich in der Gegen-
wart verfügen will und die mir in der qukun: die Möglichkeit eröAnen sol-
len, noch grössere Vermögenswerte zu schaAen. Es geht immer um die Be-
wahrung und Vermehrung von Werten. Um dies zu ermöglichen, muss das 
Kapital bestimmte rechtliche Httribute besitzen. Erst durch diese werden 
Güter im eigentlichen Sinn zu Kapital. Hn erster Stelle zu nennen ist die 
Priorität. Recht stellt eine Rangordnung zwischen Besitzansprüchen auf, 
Rangordnungen zwischen qugriAsrechten.

Nenn ein PRt .ein BigentR. istm beispielsweise ein PrRndstüc,m dann 
habe ich doch ganE ,lar das prioritjre UerAügRngsrechtV Nas gibt es da 
gross ER regelnV
Sicherlich, Eigentum ist Verfügungsrecht. Hber bleiben wir beim Beispiel 
des Grundstücks, das Sie besitzenT Damit dieses Grundstück Kapital dar-
stellt, müssen Sie aus seinem Wert Gewinn ziehen. Das kann geschehen, 
indem Sie es bewirtscha:en, verpachten – oder mit einer Öypothek bela-
sten und den besicherten Kredit investieren. Spätestens jetzt stellen sich 
potenziell sehr kompleÜe Prioritätsfragen. Wer hat wann unter welchen Be-
dingungen den qugriA auf Ihr Grundstück, wenn Sie den Kredit nicht mehr 
bedienen können?

zrioritjtsrechte werden wichtigm sollte ich Kon,Rrs .achenV
Der Öärtetest ist immer der Konkurs. Wenn ein Schuldner zu wenig li7uide 
Mittel hat, um alle seine Kredite zu bedienen, dann kommen seine Gläu-
biger und wollen ihr Geld eintreiben. Wenn nun einer sagt, ich habe eine 
Öypothek auf dem Grundstück, müssen alle anderen zur Seite stehen, der 
Bodenbesitz wird versteigert, und der Öypothekengläubiger bekommt als 
Erster den quschlag von dem Geld, das durch den Kauf erzielt worden ist. 
Hlle anderen, die keine Kreditsicherung haben, müssen sich mit den Krü-
meln abxnden, die übrig bleiben. Das bedeutetT Ein Kreditvertrag ist schön 
und gut. Wenn ich aber einen besicherten Vertrag mit einem Schuldner ab-
schliesse, habe ich viel bessere Rechte. Die Priorität bestimmt die Sicher-
heit meiner Hnsprüche. Wenn es um die Wurst geht, ist das entscheidend.

fnd  das  ist  dann  aRch  eine  entscheidende  StellschraRbe  Aür 
Uer.GgensbildRngV
Natürlich. Wenn ich weiss, ich habe einen besicherten Kredit vergeben und 
alle anderen müssen zur Seite treten, während ich mir mein Geld aus der 
Konkursmasse rausholen kann, habe ich eine gewisse Garantie, dass mein 

REPUBLIK 3 / 11



Hnspruch auch erfüllt wird. Priorität ist ein entscheidendes Httribut für 
Kapitalbildung.

Nas sind die anderen kechtsattribRteV
Wichtig ist auch, was ich Dauerha:igkeit nenne. Dauerha:igkeit bedeutetT 
Ich kann verschiedene Vermögenswerte voneinander rechtlich abtrennen 
und damit vor dem qugriA von Gläubigern besser schützen. Nehmen Sie 
zum Beispiel eine GmbÖ. Wenn ich die Eigentümerin einer GmbÖ bin – 
und inzwischen kann ich eine GmbÖ als One-Woman-Betrieb gründen –, 
sind die Vermögenswerte, die ich in die GmbÖ tue, meinen persönlichen 
Gläubigern entzogen. Sie können zwar meinen Hnteil an der GmbÖ nachher 
benutzen, um die Gesellscha: zu li7uidieren und doch noch qugriA auf das 
Geschä:svermögen zu bekommen, aber das ist sehr hürdenreich. Umge-
kehrt können auch die Gläubiger der GmbÖ nicht auf mein Privatvermögen 
zurückgreifen, weil ich eben nur beschränkte Öa:ung habe.

äber beschrjn,te yaHRng ist doch aRch wichtigm weil erst .it die-
ser kechtsAor. die ?ereitschaH entstehtm grosse kisi,en einERgehenö 
Zicht R.sonst wird doch gesagt: Die BrMndRng der PesellschaH .it be-
schrjn,ter yaHRng war entscheidend Aür die BntstehRng des .odernen 
Kapitalis.Rsö
Es führt aber auch dazu, dass einer GmbÖ oder einer Hktiengesellscha: 
das Gesellscha:svermögen selber gehört. Wir behandeln diese Zirmen ja 
wie juristische Personen. Sie können ihre eigenen Verträge abschliessen, 
sie können im eigenen Namen klagen und verklagt werden. Es bilden sich 
grosse Vermögensmassen ganz unabhängig vom Vermögen der Hktionäre. 
Die Hktionäre haben davon insofern etwas, als sie Dividenden bekommen 
oder ihre Hnteile mit Gewinn an andere weiterverkaufen. Damit kodixziert 
man eine Frennung von Vermögenswerten – auch wenn sie de facto in der 
Öand ein und derselben natürlichen Person sind.

fnd aRA diese Neise ,ann aRch der Wortbestand von Uer.Ggen gesi-
chert werdenm weil PljRbiger i. Kon,RrsAall i..er nRr aRA einen Teil 
der Uer.Ggenswerte ERgreiAen ,Gnnenö
Das ist inzwischen in der Welt der strukturierten Zinanzierungen, der 
structured na,acep zu einer kompleÜen Wissenscha: geworden. Selbst nor-
male Konzerne bilden immer kleinere Föpfe – das heisst, sie gründen zum 
Beispiel eine Vielzahl formell unabhängiger Fochterxrmen –, die ihr eige-
nes Kapital aufnehmen und die voneinander rechtlich abgeschirmt sind.

äRch die kechtsAor. des TrRsts wird hjRMg benRtEtm R. die DaRerhaA-
tig,eit von Kapital ER verbessernö
Der Common Law Frust spielt  eine überragende Rolle,  obwohl er  in 
qivilrechtssystemen eigentlich gar nicht eÜistiert. In der Schweiz zum Bei-
spiel ist er lediglich durch die Öintertür eingeführt worden. Es gibt nämlich 
ein internationales Hbkommen, das den Frust kodixziert, und es gibt ein 
paar wenige Länder, die dieses Hbkommen ratixziert haben. Dazu gehört 
auch die Schweiz.

Das heisstm wir wenden in der SchweiE die TrRst-PesetEgebRng anV
Ja, aufgrund des internationalen Hbkommens. Der Frust ist die genialste 
Erxndung für Kapitalbildung. Man kann seine Einführung in das engli-
sche Recht zurückverfolgen bis ins el:e, zwöl:e Jahrhundert. Frusts er-
lauben es, Vermögenspositionen zu verschieben und beliebigen Personen 
zuzuordnen, ohne dabei den formalen Regeln des Eigentumsrechts zu fol-
gen. Das Eigentumsrecht verlangt eine Zorm der Publizität, eine Hussen-
wirkung, damit es alle wissen, wenn eine Eigentumsverschiebung statt-
xndet. Wenn ich mein Eigentum an einem Grundstück übertragen will, 
muss ich das ins Grundbuch eintragen, das ist bis heute so. Wenn ich einen 
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Vermögenswert verpfänden will, muss ich das Pfand physisch übergeben – 
jedenfalls war das ursprünglich so. Die Idee ist immer, dass sichtbar wird, 
wer qugriA hat auf den Vermögenswert. Der Frust jedoch macht das Gegen-
teilT Er erlaubt, Vermögenswerte zu verschieben, ohne dass es sichtbar wird. 
Die 5bertragung wird lediglich in einem privaten Vertrag festgehalten, ist 
aber trotzdem gerichtlich einklagbar.

Nas ist der UorteilV NarR. hat .an dieses kechts.odRl überhaRpt er-
ARndenV
Ein historischer Grund war das englische Erbrecht, das die Primogenitur 
hochhielt.  Das  bedeutete,  dass  immer der  erste  Sohn den gesamten 
Zamilienbesitz bekam. Wenn ein zweitgeborener Sohn oder eine Fochter 
auch einen Hnteil an den Ländereien bekommen sollte, konnte das nicht 
im Festament festgelegt werden, das war rechtlich nicht möglich. Deshalb 
schuf man Frusts. Ein Erblasser konnte einen Feil seines Landes in einen 
Frust einbringen und, sagen wir mal, einen jüngeren Cousin zum Frustee 
machen, der die Ländereien dann zugunsten anderer Zamilienmitglieder – 
weiterer Söhne oder Föchter – verwaltete. Dieses Land war dann nicht mehr 
Feil der Erbmasse. Es wurde in den Frust überführt.

«Erst im 17. Jahrhundert war das private Eigentumsrecht an Boden definitiv etabliert und juristisch festgezurrt. Erst da wurde 
Grundbesitz im eigentlichen Sinn zu Kapital.» Paolo Verzone/Agence VU/Keystone

fnd nach diese. zrinEip ARn,tionieren TrRsts aRch heRte nochV
Öeute  sind Frusts  insbesondere  beliebt  als  Instrumente  zur  Steuer-
vermeidung, weil man eben Vermögenswerte in den Schoss des Frusts 
überführen kann und deshalb nicht mehr versteuern muss beziehungs-
weise nur zu geringeren Steuersätzen. Hber auch für die Zinanzindustrie 
sind Frusts wichtig. Weite Feile des Schattenbank-Systems, also etwa die 
siecl,o iurivse hemlcoesp die Öypotheken verbriefen oder Derivate heraus-
geben, beruhen auf der Rechtsform des Frusts. Das hat den Vorteil, dass 
die Zinanzhäuser, die solche Frusts au0egen, wenn überhaupt nur indirekt 
ha:bar sind für die derart abgetrennten Geschä:stätigkeiten und dass die-
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se Vehikel deshalb ausserhalb der Bilanzen geführt werden können. Es hat 
aber auch Vorteile für die Investoren, die solche Wertpapiere kaufen.

NeshalbV
Wenn Sie zum Beispiel verbrie:e Öypotheken au8aufen, die von einem 
siecl,o iurivse hemlcoe aufgelegt wurden, dann müssen Sie sich um die Bo-
nität des Mutterhauses keine Gedanken machen. Selbst wenn die Bank, 
die diesen Frust geschaAen hat, bankrottgeht, betri1 Sie das nicht, weil 
das siecl,o iurivse hemlcoe nicht zum Bankvermögen gehört und nicht in 
der Konkursmasse wäre. Investoren müssen dann nur die Fitel, in die sie 
investieren, genau analysieren und nicht die ganze Bank. Sie können ihre 
Risiken besser einschätzen, mindestens in der Fheorie. Das jedenfalls ist 
die Grundidee, die häuxg allerdings doch nicht stimmt, etwa weil die Bank 
Kredite garantiert oder Li7uiditätshilfen leistet.

In Ihre. ?Rch nennen Sie noch einen anderen PrRnd Aür die BrMn-
dRng des TrRsts: Die englischen ädligen überschrieben PrRndbesitE in 
TrRstsm belasteten ihn aber gleichEeitig .it yÄpothe,enö Da.it war ihr 
?oden dann vor de. etwaigen LRgriu der PljRbiger geschütEtö
In der Fat. Man muss aber auch die Vorgeschichte sehenT Bodenbesitz 
wurde in England erst spät überhaupt privatisiert, durch die sogenannte 
Einhegungsbewegung im 29. und 2 . Jahrhundert. Davor gab es im eng-
lischen Zeudalsystem gar kein Eigentum an Grund und Boden im heuti-
gen Sinn. Hdlige, die über Ländereien verfügten, hatten keinen Eigentums-
titel an dem Land, sondern nur bestimmte Nutzungsrechte an dem Bo-
den, was miteinschloss, dass sie dieses Land mit den cvjjvaers – den 
Bauern und den Pächtern – teilen mussten. Die Landlords hatten auch 
nicht das Recht, ihren Boden zu verkaufen. Die eacovsures oder zu Deutsch 
eben die Einhegungsbewegung führte dann aber dazu, dass die Landlords 
den Boden einzuhegen begannen und alle anderen Benutzer aussperrten. 
Das führte zu he:igen Kon0ikten, die sowohl mit physischer Gewalt als 
auch vor den Gerichten ausgetragen wurden und zunächst grosse Rechts-
unsicherheit schufen. Letztlich jedoch, im Laufe einer sich über etwa hun-
dert Jahre hinziehenden Konfrontation, setzten sich die Landlords durchT 
Der Boden wurde zu ihrem Privateigentum, das gesetzlich auch entspre-
chend abgesichert wurde.

Qan sollte eigentlich doch .einenm dass der ?odenm den ich bestellem 
eine Rrwüchsige Wor. des BigentR.s istö fnd Sie sagen: Dass überhaRpt 
private zarEellen abgegrenEt werden ,onntenm war das Brgebnis eines 
langen FRristischen Ka.pAesö
Erst im 2 . Jahrhundert war das private Eigentumsrecht an Boden dexni-
tiv etabliert und juristisch festgezurrt. Erst da wurde Grundbesitz im ei-
gentlichen Sinn zu Kapital. Inzwischen war allerdings die wirtscha:liche 
Entwicklung vorangeschritten. Die Landlords sagten nunT Wir wollen nicht 
nur Landwirtscha: betreiben, sondern in Industrie und Öandel einsteigen. 
Dazu brauchten sie li7uides Kapital, was bedeuteteT Sie belasteten ihren 
Grundbesitz mit Öypotheken. In dieser Phase wurde es deshalb nötig, die 
Bodenbesitzer vor etwaigem Bodenverlust zu beschützen, für den Zall, dass 
sie ihre Schulden nicht bedienen konnten. Jetzt ging es nicht mehr darum, 
Grundbesitz in Kapital zu verwandeln. Es ging darum, das bestehende Ka-
pital vor fremdem qugriA zu schützen.

Nie ging .an vorV
Es wurden häuxg spezielle Zamilientrusts geschaAen – das nannte sich im 
Englischen ein eat,lop ein Konstrukt, das den Gläubigern das qugriAsrecht 
auf Grundbesitz höchstens in Ööhe von  Prozent des Bodens ermöglich-
te. Das führte dazu, dass der Grundbesitz in England weitgehend in den 
Öänden von etwa  adligen Zamilien konzentriert blieb, selbst als diese 
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das gar nicht mehr xnanzieren konnten und am Fropf der Gläubiger hin-
gen. Das wurde natürlich immer ine zienter, und in den 2 er-Jahren, 
in der grossen Wirtscha:skrise, brach das System zusammen. qu Beginn 
der 2 er-Jahre wurden dann zwei wichtige Gesetze erlassenT der «Con-
veyancing and Law of Property Hct» von 2 2 und der «Settled Land Hct» 
von 2 . Darin war festgeschrieben, dass auch die Nutzniesser der Zami-
lientrusts wie normale Eigentümer behandelt werden sollten und deshalb 
für ihre Schulden im vollen Umfang au8ommen mussten. Das hat dazu 
geführt, dass  Prozent des englischen Grundbesitzes innerhalb von nur 
zehn Jahren an neue Eigentümerinnen gingen. Die neue Rechtsordnung 
führte zur spektakulärsten Neuzuordnung von Eigentum in England, seit 
im 29. Jahrhundert die katholische Kirche aus dem Land verdrängt wurde.

fnd wir schauen heRte .it der äRAspaltRng von Pross,onEernen in 
TochtergesellschaHen oder .it den TrRsts als Uehi,el der globalen 
WinanEindRstrie wieder etwas ganE Ohnliches: FRristische QodRlem R. 
Uer.Ggensbestjnde ER schütEenV
Multinationale Konzerne, E7uity-Zonds, Unternehmen, Investoren sind 
immer auf der Suche nach rechtlichen Strukturen, die ihre Verlustrisiken 
verkleinern. Deshalb muss das Kapital in verschiedene Föpfe getan werden, 
und diese Föpfe können Frusts sein, siecl,o iurivse hemlcoesp wie das heu-
te genannt wird, oder es können auch Hktiengesellscha:en, GmbÖs oder 
Sti:ungen sein, je nachdem, was man gerade macht. Wichtig ist, dass es 
verschiedene Föpfe sind. Solche Strukturen kann man heutzutage relativ 
frei kreieren – was nicht immer so war. Zrüher brauchte man mindestens 
fünf Hktionäre, um eine Hktiengesellscha: zu gründen oder selbst für eine 
GmbÖ. Das New Yorker Recht von 2 22 zum Beispiel begrenzte die Gül-
tigkeit der Gründungsurkunde eines neuen Unternehmens auf  Jahre. 
Dann musste neu überprü: werden, ob die Zirma ihre Geschä:e weiter-
führen kann. Huch dur:e ein Unternehmen nicht mehr als eine Ööchst-
summe an Kapital haben – während andere Rechtsordnungen Mindest-
kapitaleinlagen festlegten. Das alles gibt es heute fast nicht mehr. Je nach 
Rechtsordnung bestehen noch gewisse Rahmenbedingungen für Zirmen-
gründungen, aber mit der Öilfe eines Brokers kann ich mir über Nacht in 
der Jurisdiktion meiner Wahl ein paar GmbÖs gründen lassen, über die ich 
als Öauptaktionärin dann auch frei verfügen und wo ich Vermögenswerte 
hineintun oder herausnehmen kann. Das sogenannte gurlsdlctlva smviila-p 
also die praktisch freie Wahl des Sitzes für meine Unternehmen, scha1 
grosse Gestaltungsmöglichkeiten.

?esteht nicht der Uerdachtm dass dasselbe geschieht wie .it de. PrRnd-
besitE i. BnglandV Dass das PesetE weitgehend de. Lwec, dientm die 
heRtigen «qandlords» ER schütEenV
Man sieht in der Geschichte immer wieder denselben ProzessT Es geht stets 
von Neuem um «Einhegung», um die Hbsicherung von Vermögenswerten 
und Besitzansprüchen. Die erste Einhegung galt dem Land, das durch qäu-
ne und Öecken in Parzellen unterteilt wurde. Die zweite Einhegung galt 
dem Wissen, das durch die Entwicklung und weltweite Durchsetzung des 
Patentrechts oder Copyrights vollzogen wurde. Die dritte Einhegung, die 
heute geschieht, betri1 unsere Daten, über welche die grossen Fech-Kon-
zerne inzwischen sehr weitgehende Verfügungsrechte haben.

Sind solche SchRtE.echanis.en G,ono.isch e EientV
Das ist die Zrage. Es wird natürlich als ökonomisch e zient verkau:, weil 
so getan wird, als ginge es nur darum, begrenzte Güter – also zum Bei-
spiel Investitionsmittel – möglichst optimal zuzuordnen. Diese Zunktion 
zu erfüllen, soll ja das Wesen sein von Marktwirtscha:. Dem ist jedoch 
entgegenzuhaltenT Die Güter werden nicht einfach zugeordnet, sondern es 
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werden mit diesen Rechtsinstitutionen bestimmte Güter beziehungsweise 
das Kapital überhaupt erst geschaAen. Deswegen spreche ich von jlatla- 
c,ilt,op von Kapital, das durch Recht überhaupt erst «gemünzt» und ge-
schaAen wird. Ich kann diese Rechtsinstitutionen zum einen benutzen, um 
Strategien zur Risikovermeidung umzusetzen, wozu auch das Risiko ge-
hört, dass man besteuert wird oder dass Gläubiger an meine Hssets ran-
kommen. Ich kann zum anderen aber durch rechtliche Codierung auch 
neue Vermögenswerte schaAen. Wenn ich eine Hktiengesellscha: gründe, 
kann ich Hktien emittieren. Diese Hktien kann ich dann nehmen und damit 
ein anderes Unternehmen kaufen, als ob ich mein eigenes Geld produziert 
hätte. Natürlich klappt das nur, solange es einen Markt gibt, meine Hktien-
titel eine Käuferin xnden. Hber dennochT Ich kann Rechtsinstitutionen be-
nutzen, nicht nur um Vermögenswerte, die ich durch wirkliche Produktion 
geschaAen habe, zu schützen, sondern um neues Kapital zu schöpfen.

fnd es sind i. PrRnde dieselben InstrR.entem die schon die englischen 
qandlords benRtEtenV
Wenn man sich die Entwicklung des Kapitalismus ansieht, dann hat alles 
mit Grundbesitz angefangen. Öeutzutage geht es vor allem um Unterneh-
men, Kredite und immaterielle Güter, also Zinanzwerte und lateooectu,o irvy
iert  rl-mts. Immaterielle Güter eÜistieren ausserhalb des Rechts allerdings 
gar nicht. Gold können Sie vielleicht im Fresor haben, aber ein qahlungs-
anspruch, der rechtlich durchsetzbar und vielleicht besichert ist mit ei-
nem anderen qahlungsanspruch oder mit einem Hktienpaket, ist ein blos-
ses Konstrukt des Rechts – und dieses Konstrukt wird benutzt als Kapital, 
das heisst, um noch mehr Güter zu schaAen.

Das ,lingt ein bisschenm als hjtte diese Wor. des Kapitals eine M,tive 
Ralitjtö

Ziktiv ist es nicht, sondern sehr real. Hber was nur durch Rechtstitel gesi-
chert ist, ist fragil. Es beruht darauf, dass wir alle daran glauben, dass es 
sich auch wirklich um Werte handelt. Das heutige System kann damit zwar 
enorme Werte schaAen, aber in Krisensituationen – einer Schuldenkrise, 
einer Börsenkrise – können sich diese immateriellen Werte auch blitz-
schnell in Lu: au0ösen. Deshalb gibt es neben der Priorität und der Dau-
erha:igkeit ein drittes Rechtsattribut, das entscheidend istT die Konverti-
bilität. Die Konvertibilität stellt sicher, dass immer dann, wenn die Dinge 
zu wackeln beginnen, die Möglichkeit besteht, diese Fitel so schnell wie 
möglich in staatliches Geld umzuwandeln. Wenn beispielsweise der Wert 
von Zinanztiteln, die ich geschaAen habe, abzustürzen droht.

Konvertibilitjt bedeRtet alsom dass ich .ein BigentR. FederEeit in nütE-
licher Wrist in Lentralban,geld R.taRschen ,annV
Die Wandelbarkeit in staatliches Geld ist entscheidend, weil staatliches 
Geld seinen Nominalwert nicht verliert. Geld kann zwar seinen Realwert 
verlieren, das entdecken wir in den heutigen qeiten der In0ation gerade 
wieder. Hber auch der gesicherte Nominalwert ist wichtig. Selbst wenn in 
einer Wirtscha:skrise 7uer durch alle Hsset-Klassen ein starker Preiszerfall 
stattxndet, bleibt der Nominalwert von Geld erhalten, weil da die Staaten 
mit ihrer Wirtscha:s- und Ziskalmacht dahinterstehen. Wenn ich in qei-
ten der Krise meine Hssets schnell genug in Geld umwandeln kann, habe 
ich die Gewinne, die ich bisher gemacht habe, erst einmal gesichert. Dann 
warte ich die Krise ab, und wenn sie vorüber ist, investiere ich mein Geld 
von neuem. Die Zähigkeit, geschützt durch einen Hbschwung zu kommen, 
ist ein Httribut von Kapital. Zür Landbesitz war die Dauerha:igkeit wichtig. 
Zür Zinanzkapital ist die Konvertibilität zentral. Schliesslich gibt es noch 
ein viertes, essenzielles HttributT die Universalität. Damit ist gemeint, dass 
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rechtliche Hnsprüche auch wirklich verbindlich sind und zur Not mit staat-
lichen qwangsmitteln durchgesetzt werden können.

Die fniversalitjt wirH aRch die Wrage der internationalen DRrchsetE-
bar,eit aRAö kechtsansprüche waren Rrsprünglich hjRMg aRA ein Staats-
gebiet beschrjn,tö
Sie hat insofern eine internationale Dimension, als es zunehmend möglich 
geworden ist, dass ich eine Rechtsposition, die ich unter einer bestimmten 
Rechtsordnung geschaAen habe, sagen wir mal, unter englischem oder New 
Yorker Recht, auch in der Schweiz durchsetzen kann.

«Wenn man sich die Entwicklung des Kapitalismus ansieht, dann hat alles mit Grundbesitz angefangen.» Paolo Verzone/Agence VU/Keystone

Neil die globalisierte NirtschaH daraRA angewiesen istV
Viele Leute denken, Globalisierung bedeute, dass wir uns ausserhalb des 
Staates und deshalb häuxg auch in rechtsfreien Räumen bewegen. Hnde-
re argumentieren, für die Globalisierung bräuchten wir eine Hrt globalen 
Staat oder jedenfalls globales Recht und supranationale Instanzen, die die-
ses durchsetzen. De facto ist eine globalisierte Zinanz- und Wirtscha:s-
ordnung aber auch dann möglich, wenn nur eine einzige nationale Rechts-
ordnung ihre Institutionen zur Verfügung stellt, um die Rechtsmodule zu 
garantieren, von denen wir gesprochen haben. Bedingung ist lediglich, dass 
alle anderen Rechtsordnungen diese Module anerkennen und ihre eige-
ne qwangsgewalt zur Verfügung stellen, um diese ihrerseits durchzusetzen. 
Das ist dann nicht ein supranationales, sondern ein hegemoniales Modell. 
Eine einzige Rechtsordnung reicht – solange alle anderen sagenT Was ihr 
macht, ist für uns verbindlich.

fnd was wird in der heRtigen Nelt FetEt R.gesetEtV
Fatsächlich gibt es heute nicht eine, sondern zwei Rechtsordnungen, die 
dominieren.
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Nir sind also Eie.lich nahe a. hege.onialen QodellV
England wie auch die USH – und dort vor allem das Recht des Staates New 
York für Zinanzinstrumente und des Staates Delaware für Gesellscha:s-
recht – sind sehr dominant. In den USH bilden die Bundesstaaten die 
massgeblichen Rechtsgebiete, deshalb der Staat New York. Und dann ist 
eben auch das englische Recht sehr wichtig. Gemäss diesen beiden Rechts-
ordnungen wird in der globalen Wirtscha: das Kapital codiert. Und in allen 
anderen Ländern versuchen die Hnwälte, diese beiden Rechtsordnungen 
nachzuvollziehen oder ihren Mandanten einfach zu sagenT Wählt für euer 
Unternehmen englisches Recht oder amerikanisches Recht. Ich kann ja 
hier aktiv sein, mein Unternehmen aber in Delaware inkorporieren. Oder in 
London. Oder ich kann auch in London tätig sein und mich in der Schweiz 
inkorporieren, zum Beispiel, um bestimmte Zinanzregulierungen zu um-
gehen. Da wir diese Frennung geschaAen haben zwischen faktischer Fätig-
keit und Unternehmensstandort – eben weil Beständigkeit im Recht co-
diert und die Frennung von verschiedenen Vermögenswerten ermöglicht 
wurde –, sind solche Modelle anerkannt, obwohl es sich nur um rechtliche 
Hrbitrage handelt.

ä,tRell haben wir eine OnderRng des kechts aRA breiter Wront: die San,-
tionen gegen rRssische ligarchenö Dass .an Uer.Ggen von Di,tatoren 
einAriertm ,o..t gelegentlich vorm selbst in der SchweiEö äber dass nRn 
zrivatbesitE i. grossen Stil beschlagnah.t wird von PeschjHsleRtenm 
die eine. besti..ten StaatsoberhaRpt nahestehenm ist RngewGhnlichö 
Da werden BigentR.srechtem die sonst ,onse Rent verteidigt werdenm 
plGtElich ge,ipptö Nas sagen Sie daERV
Es gibt Rechtsordnungen wie zum Beispiel die deutsche, die sogar eÜpli-
zit festhaltenT Eigentum ist geschützt, aber es muss zugleich dem Wohl 
der Hllgemeinheit dienen. Man darf sich schon fragenT Zür welche qwecke 
stellt eine Rechtsordnung staatliche qwangsgewalt zur Hnerkennung und 
Sicherung von Eigentum überhaupt zur Verfügung? Kann jeder sich ein-
fach nehmen, was innerhalb des gesetzlichen Rahmens möglich ist, wie 
im Selbstbedienungsladen? Oder gibt es Grenzen? Und jetzt sehen wirT 
Es gibt eben Grenzen, zum Beispiel, wenn gewisse Rechtsinstitute miss-
braucht werden, um Geld zu waschen und das Vermögen von Leuten zu 
schützen, die Vertraute eines Staatspräsidenten sind, der gerade einen 
Vernichtungskrieg gegen sein Nachbarland führt. Da kommt der Gedan-
ke des Hllgemeinwohls auf einmal wieder zum Fragen, auch wenn er o -
ziell weder in der amerikanischen noch in der englischen Rechtsordnung 
so eÜplizit ausgesprochen wird wie in der deutschen Verfassung. Rechts-
ordnungen sind letztlich eine gesellscha:liche Entscheidung. Den Einzel-
nen will man weitgehende Wirtscha:sfreiheit und Rechtssicherheit zuge-
stehen, aber ein Kern von Wechselseitigkeit – dass nicht nur die Gesell-
scha: dem einzelnen Bürger das Recht garantiert, sondern dass die Rechte 
des Einzelnen auch dem Gemeinwohl dienen müssen – ist dennoch vor-
handen.

Bs gibt also so etwas wie einen nor.ativen Kern der kechtssÄste.em der 
i. Zor.albetrieb vergessen gehtV
Es sind die Grundnormen der Gesellscha:, die im Rechtssystem institutio-
nalisiert werden müssen. HllerdingsT Im wirtscha:lichen Bereich haben wir 
weitestgehend die Hnknüpfung an Grundnormen aus dem Recht herausge-
nommen. Wir haben uns an den Gedanken gewöhnt – er wurde uns ja auch 
ständig suggeriert –, dass Eigentum eine Position ist, die einen Bestandes-
schutz hat, der unangrei ar ist, weil sonst die ganze Rechtsordnung sofort 
über den Öaufen geworfen würde. De facto, das zeigt eben auch die Rechts-
geschichte, ist es natürlich viel komplizierter.
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f. noch ein.al ER den ligarchen ER ,o..en: yjRMg wird FetEt von 
den ?eAürwortern der San,tionen argR.entiertm dass deren BigentR. 
illegiti. seim weil es in eine. ,orrRpten SÄste. erwirtschaHet wRrdeö 
Klepto,ratenm so heisst esm seien nicht ER schütEenö Das wirH Fedoch die 
Wrage aRA: NarR. haben wir ihr BigentR. bis FetEt geschütEtV
Guter Punkt. Es ist sehr problematisch, sich immer nur dann daran zu er-
innern, dass Eigentum etwas ist, das auch den Eigentümer der Gesellscha: 
gegenüber verp0ichtet, wenn sich eine schwere wirtscha:liche oder poli-
tische Krise ereignet. Wir müssten generell viel genauer hinschauen und 
unsere normativen Prinzipien, die aus der RechtspraÜis verdrängt wor-
den sind, allgemein viel entschlossener a rmieren. Russland ist in diesem 
qusammenhang sehr erhellendT Natürlich tri1 es zu, dass in Russland die 
Korruption verbreitet ist und dass viele russische Vermögen auf zweifel-
ha:em Weg entstanden sind. Ich habe mich in den 2 er-Jahren inten-
siv mit Russland beschä:igt und diese Entwicklung genau verfolgt. Hber 
bezeichnend war eben auchT Die Russen haben damals blitzschnell vom 
Westen gelernt. London ist nicht umsonst zu einer Geldwäscheanlage für 
Oligarchengelder geworden. Die heute denunzierten Kleptokraten haben 
sich der dort bereitstehenden Rechtsinstrumente bedient, um ihre Vermö-
gen in Sicherheit zu bringen. Es sind dieselben Rechtsinstrumente, deren 
sich auch das westliche Kapital bedient. Es wäre sicher falsch, die Oligar-
chen mit dem Verweis auf Rechtssicherheit heute weiter schützen zu wol-
len. Hber wir sollten uns den Spiegel selber vorhalten und uns fragenT Wel-
che Rolle spielen diese Rechtsmodule in unserer Wirtscha:spraÜis?
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