
 
 

 

 

Zusammenfassung 

 

 
Haftungsausschluss: Der Autor  und die Fachschaft Jus Luzern (Fajulu) 

übernehmen keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, 

Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 

Haftungsansprüche gegen den Autor oder die Fajulu wegen Schäden 

materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung 

bzw. Nichtnutzung der Zusammenfassung entstehen werden ausgeschlossen. 
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§	1	Verwaltung,	Verwaltungsrecht,	
Allgemeines	Verwaltungsrecht	

I. Verwaltung 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die öffentliche Verwaltung, sprich die Verwaltung des 

Staates und nicht um Verwaltungen privatrechtlicher Natur. 

Mit öffentlicher Verwaltung sind sowohl die Verwaltungstätigkeit wie auch die Verwaltungsbehörden 

gemeint. Analog zur Gewaltenteilung kann man zwischen Verwaltung im funktionellen Sinn und 

Verwaltung im organisatorischen Sinn unterscheiden 

Verwaltung im organisatiorischen Sinn 

Die Verwaltung im organisatorischen Sinn sind alle Verwaltungsbehörden inklusive der 

Privatrechtssubjekte, die die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben übernehmen. 

Verwaltung im funktionellen (materiellen) Sinn 

Die Verwaltung im funktionellen Sinn sind alle Verwaltungstätigkeiten. Dabei ist es wichtig, die 

Verwaltungstätigkeit einerseits von der Rechtsetzungs- und Rechtsprechungstätigkeit und 

andererseits von der Regierungstätigkeit des Staates abzugrenzen. 

Es gibt verschiedene Ansätze zur Begriffserklärung , die entweder darauf abzielen, auszuschliessen 

was nicht zur Verwaltungstätigkeit gehört (negative Begriffserklärung) oder die Art und Weise des 

Verwaltungshandelns zu definieren (positive Begriffserklärung). Da das Verwaltungsrecht äusserst 

vielseitig ist und sich ständig im Wandel befindet, kann es kaum genau definiert werden.  

Tschannen/Zimmerli/Müller liefert folgenden Ansatz: „Öffentliche Verwaltung im funktionellen Sinn 

ist die Besorgung gesetzlich übertragenen Staatsaufgaben durch das Gemeinwesen“. Staatsaufgaben 

sind Tätigkeitsfelder die gemäss Verfassung und Gesetz dem Staat zugewiesen sind. Diese 

Staatsaufgaben müssen durch das Gesetz als solche bestimmt sein und zumindest in den 

Grundzügen rechtlich geregelt werden. Die Aufgaben müssen im Sinne des Auftrages der im Gesetz 

steht besorgt werden. Verwaltungshandeln ist also fremdbestimmtes Handeln. Falls bei der Erfüllung 

der Verwaltungsaufgaben Rechtsverhältnisse geregelt werden, dann nur auf dem Wege der 

Rechtsanwendung, die Rechtsprechung ist ausgeschlossen. Besorgt werden die Aufgaben durch das 

Gemeinwesen, sprich durch die Verwaltung im organisatorischen Sinn. 

II. Verwaltungsrecht 
Verwaltungsrecht ist der Inbegriff der Rechtssätze, welche die Verwaltungstätigkeiten, die 

Verwaltungsorganisation und das Verwaltungsverfahren regeln. Verwaltungsrecht ist öffentliches 

Recht. Vor Staatsrecht (auch öffentl. Recht) unterscheidet es sich  inhaltlich: Staatsrecht regelt 

Organisation und Aufgaben des Staates/des Staatsorgane, das Verwaltungsrecht steuert die 

administrative Erfüllung der Staatsaufgaben. Vom Verfassungsrecht (auch öffentl. Recht) 

unterscheidet sich das Verwaltungsrecht formal: Verfassungsrecht ist in der BV zu finden, 

Verwaltungsrecht erscheint in Gesetzen und Verordnungen. 
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Typische Merkmale 

Das Verwaltungsrecht ist kurzlebig. Die Staatsaufgaben und die Art ihrer Besorgung wandeln sich mit 

der Zeit. Verwaltungsrecht ist bloss ein Instrument zur Bewirkung der von Gesetzgeber gerade 

gewünschten Verwaltungstätigkeit. Deshalb wandelt es sich ständig.  

Verwaltungsrecht ist technisches Recht. Viele Staatsaufgaben sind technisch anspruchsvoll und 

erfordern Spezialkenntnisse. Im interesse der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit werden 

bestimmte bereich möglichst genau geregelt. Dies geschieht oft auf Kosten der 

Allgemeinverständlichkeit.  

Verwaltungsrecht ist heterogenes Recht. Es werden viele Einzelaufgaben geregelt die Inhaltlich 

keinen direkten Zusammenhang haben. Deshalb ist es nicht möglich eine einheitliche 

Gesamtkodifikation des Verwaltungsrechts zu erstellen. 

Verwaltungsrecht ist schwer zugänglich. Da das VerwaltungsR vielfach hochtechnisch ist wirkt es 

fremd. Es fällt schwer das Normmaterial mit den Erfahrungen aus dem eigenen Leben in Verbindung 

zu bringen.  

Verwaltungsrecht ist verfahrensbezogenes Recht. Besorgung von Staatsaufgaben durch das 

Gemeinwesen betrifft oft Verwaltungsverhältnisse zwischen Staat und Bürger. Da die Festsetzung 

dieser Verhältnisse in der Hand des Staates liegt, muss sich der Staat zur Schutz des Bürgers an das 

Verwaltungsverfahrensrecht halten. 

Allgemeines Verwaltungsrecht 

Verwaltungsrecht besteht aus vielen Spezialgesetzen zu verschiedenen Sachbereichen. Das 

Besondere Verwaltungsrecht umfasst also alle Erlasse, welche die Besorgungen der einzelnen 

Staatsaufgaben regeln. Positiviert ist nur das besondere Verwaltungsrecht. Allgemeines 

Verwaltungsrecht operiert auf einer gedanklich höheren Ebene. Die Kategorien, Einrichtungen oder 

Grundsätze die die einzelnen Sachbereiche des besonderen Verwaltungsrechts gemeinsam haben, 

machen das allgemeine Verwaltungsrecht aus. Es ist aber nur in Bruchstücken normiert. Zum 

grössten Teil ist es Produkt von Lehre und Rechtsprechung. Zum allgemeinen Verwaltungsrecht 

zählen z.B. die Lehre von den Verwaltungsträgern, von den Rechtsbindungen der Verwaltung sowie 

das öffentliche Verfahrensrecht. 

Das Allgemeine Verwaltungsrecht soll Harmonisierungsfunktion haben. Dadurch, dass es sich auf das 

Gemeinsame hinter den besonderen Verwaltungsrecht beschränkt, erhält das Verwaltungsrecht ein 

Mindestmass an Einheitlichkeit. 

Ebenfalls von Bedeutung ist die Orientierungsfunktion des allgemeinen Verwaltungsrechts. Es liefert 

grundlegenden Begriffe, Institutionen und Grundsätze, mit denen es möglich ist, sich auch ohne 

spezifische Fachkenntnisse in den verschiedenen Verwaltungsrechtsbereichen zurechtzufinden. 
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§	3	Arten	der	Verwaltungsaufgaben	

III. Ordnungsaufgaben 
Bei Ordnungsaufgaben geht es darum, bestimmte Zustände aufrechtzuerhalten und vor Störungen zu 

schützen. Oft geht es dabei um Polizeiaufgaben. Ordnungsaufgaben werden vor allem mit Mitteln 

der Eingriffsverwaltung (Einschränkungen, Verbote), aber auch mit staatlicher Leistung 

(Subventionen) erfüllt. 

IV. Sozialpolitische Aufgaben 
Sozialpolitische Aufgaben bezwecken den Schutz und die Unterstützung benachteigligter Gruppen. 

Sie versuchen durch korrigierendes Eingreifen gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichgewichte 

zu beheben oder in Grenzen zu halten. Sozialpolitische Aufgaben werden vorallem durch Leistungen 

(Renten, Finanzhilfen), aber auch durch Eingriffe erfüllt. 

V. Lenkungsaufgaben 
Lenkungsaufgaben bestehen darin, bestimmte anzustrebende Ziele (Währungsstabilität, 

Vollbeschäftigung usw.) zu konkretisieren, herbeizuführen, zu wahren und sinnvoll 

weiterzuentwickeln. Je nach aktueller Gefährdungslage werden Lenkungsaufgaben durch Leistungen 

oder auch durch Eingriffe erfüllt. 

VI. Infrastrukturaufgaben 
Bei Infrastrukturaufgaben handelt es sich um die Erbringung öffentlicher Dienste. Dies geschieht 

durch Aufbau und Erhalt von Einrichtungen, die der Öffentlichkeit gewisse als unentbehrlich 

angesehen Leistungen bereithalten. Infrastrukturaufgaben werden grundsätzlich mit Mitteln zur 

Leistungsverwaltung erfüllt. Dies gilt aber nur solange die Infrastruktur vom Staat betrieben wird. In 

Bereichen in denen Infrastrukturaufgaben privatisiert wurden (z.B. Telekommunikation) wirkt der 

Staat eher als Marktregulator. Die regulatorische Funktion erfüllt der Staat  mit Mitteln der 

Eingriffsverwaltung. 
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§	4	Arten	der	Aufgabenerfüllung	

I. Eingriffsverwaltung und Leistungsverwaltung 

Begriff der Eingriffsverwaltung 

Eingriffsverwaltung liegt vor, wenn der Verwaltungsträger Rechte und Freiheiten des Individuums 

beschränkt, dem Bürger also Verpflichtungen oder Belastungen auferlegt. Entsprechende 

Rechtsverhältnisse werden in der Regel durch Verfügungen begründet 

Begriff der Leistungsverwaltung 

Wenn der Verwaltungsträger hingegen Vorteile und Vergünstigungen (Sach-, Geld-. Dienstleistungen) 

gewährt, sprechen wir von Leistungsverwaltung. Auch dies wird durch Verfügungen umgesetzt. Nur 

vereinzelt sehen Sachgesetze vor,  dass Leistungen auf Grundlage eines verwaltungsrechtlichen- oder 

privatrechtlichen Vertrages zu erbringen sind.  

Rechtliche Bedeutung 

Eingriffs- wie auch Leistungsverwaltung dienen unmittelbar der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben. 

Sie unterscheiden sich aber dadurch, wie das Verwaltungshandeln auf den Adressaten wirkt 

(belastend oder begünstigend). Sie benützen also unterschiedliche Verwaltungsmittel.  

Im realen Verwaltungshandeln wirken Eingriff und Leistung aber oft zusammen. Einige Beispiele: 

Leistungen können mit Eingriffen verbunden sein, manche Vorkehrungen des Staates umschliessen 

untrennbar Leistungs- und Eingriffselemente, ein und dieselbe Massnahme kann je nach Lage des 

Betroffenen als Leistung oder als Eingriff empfunden werden und aus Sicht des Adressaten lässt sich 

ein belastendes Ziel besser mit Anreizen erreichen als mit Geboten und Verboten.  

Grundsätzlich muss aber an der Unterscheidung zwischen Leistungs- und Eingriffsverwaltung 

festgehalten werden. Zumal die Voraussetzungen für Leistungsverwaltung in verschiedenen 

Bereichen weniger streng sind als für Eingriffsverwaltung. 

II. Bedarfsverwaltung 

Begriff 

Die Bedarfsverwaltung sorgt für die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln, die für die 

Erfüllung von Verwaltungsaufgaben benötigt werden. Gemeint sind Tätigkeiten auf der betrieblichen 

Ebene: Die Tätigkeiten zeigen keine nach aussen sichtbaren Wirkungen, ohne sie könnte der 

Verwaltungsträge seine Aufgaben aber nicht wahrnehmen. Beispiele sind: Das öffentliche 

Personalwesen, das öffentliche Beschaffungswesen. 

Rechtliche Bedeutung 

Die Bedarfsverwaltung ist nicht von grosser rechtlicher Bedeutung. Ihre Wirkungsfelder sind bis ins 

Detail spezialgesetzlich geregelt, so dass die Frage nach der Rechtsgrundlage kaum aufkommt.  
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III. Wirtschaftende Verwaltung 

Begriff 

Wirtschaftende Verwaltung liegt vor, wenn ein Verwaltungsträger am freien Markt auftritt, um 

Gewinn zu erzielen. Darunter fallen: Die Verwaltung des Finazvermögens und die 

erwerbswirtschaftliche Staatstätigkeit. Die wirtschaftende Verwaltung dient der Erfüllung von 

Verwaltungsaufgaben nur mittelbar, nämlich dank der Erhaltung von Vermögenswerten und durch 

den Ertrag den sie abwirft. 

Rechtliche Bedeutung 

Im Verhältnis zu Privaten handelt die wirtschaftende Verwaltung regelmässig zivilrechtlich.  
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§	5	Organisationsgrundsätze	

I. Begriff und Funktion 
Organisationsgrundsätze machen allgemeinen Aussagen zum Aufbau der einzelnen 

Verwaltungsträger , zur Bestimmung der Zuständigkeiten und zu ihrer Stellung im gesamten 

Verwaltungsgefüge. Sie sind meist von der Lehre erdachten idealtypischen Maximen, die sich 

hauptsächlich an den Gesetz- und Verordnungsgeber richten. Rechtsverbindlichkeit können nur die 

Maximen beanspruchen, welche sich im Verwaltungsorganisationsrecht niedergeschlagen haben. 

Von Bedeutung sind insbesondere folgende Grundsätze: 

1. Organisationsgewalt und Gesetzmässigkeit 

2. Zentralisation und Dezentralisation 

3. Konzentration und Dekonzentration 

4. Universalität und Spezialität 

5. Aufsicht und Autonomie 

6. New Public Management 

II. Verwaltungsträger, Verwaltungseinheit und Verwaltungsfunktionär 

Verwaltungsträger 

Die Rechte und Pflichten die bei der Besorgung von Verwaltungsaufgaben durch das Gemeinwesen 

entstehen, sind in den Verwaltungsrechtserlassen festgehalten. Die Subjekte, denen die 

verwaltungsrechtlichen Befugnisse und Obliegenheiten welche in den Erlassen festgehalten sind, 

zugerechnet werden können, sind die Verwaltungsträger. Verwaltungsträger juristische Person des 

meist öffentlichen Rechts (52 II, 59 I ZGB). Als Verwaltungsträger wirken alle Akteure mit 

Rechtspersönlichkeit, dazu gehören: 

• das Gemeinwesen 

• die rechtsfähigen Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts  

• öffentliche Unternehmen und vorbestehende Privatrechtssubjekte, soweit sie mit der 

unmittelbaren Erfüllung von Verwaltungsaufgaben betraut sind 

Verwaltungseinheit 

Verwaltungseinheiten sind die Gliederungsebenen innerhalb eines Verwaltungsträgers, für die 

Zentralverwaltung des Bundes also die Departemente, Gruppen und Ämter sowie innerhalb eines 

Amtes die Direktion, die Abteilungen, Sektionen, Dienst etc. Sie wirken als Organe des 

Verwaltungsträgers, handeln im Namen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und sind nicht 

rechtsfähig. 

Verwaltungsfunktionär 

Verwaltungsträger und Verwaltungseinheit als solche sind nicht handlungsfähig, denn effektiv 

handeln können nur Menschen. Um als Organ des Veraltungsträgers in Aktion zu treten, muss die 

Verwaltungseinheit darum natürlich Personen einsetzen, welche die Amtsverrichtungen vornehmen: 

Beamte, Angestellte oder Beauftragte sind Verwaltungsfunktionäre (auch Organwalter, Amtsinhaber) 
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III. Organisationsgewalt und Gesetzmässigkeit 

Organisationsgewalt 

Organisationsgewalt meint die Befugnis über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von 

Verwaltungsträgern und Verwaltungseinheiten zu entscheiden, die Zuteilung der Aufgaben auf die 

Verwaltungsträger und Verwaltungseinheiten vorzunehmen sowie die Arbeitsabläufe festzulegen. 

Gesetzmässigkeit 

Gemäss der Gesetzesmässigkeit verlangt das Legalitätsprinzip, dass die Grundfragen der 

Verwaltungsorganisation auf dem Wege der formellen Gesetzgebung beantwortet werden (5 I BV) 

IV. Zentralisation und Dezentralisation 

Zentralisation 

Unter Zentralisation versteht man die Zusammenfassung der Verwaltungstätigkeit eines 

Verwaltungsträgers zu einem in sich geschlossenen, hierarchisch durchstrukturierten Gefüge von 

Verwaltungseinheiten. Dieses Gefüge heisst Zentralverwaltung. Neben dem Bund verfügen ebenfalls 

die Kantone und Gemeinden über Zentralverwaltungen. 

Dezentralisation 

Die Dezentralisation bezeichnet die Übertragung von Verwaltungsaufgaben eines Gemeinwesens auf 

andere Verwaltungsträger. Man unterscheidet zwei Arten von Dezentralisation, die horizontale 

(administrative) Dezentralisation und die vertikale (politische) Dezentralisation. 

Mit der horizontalen Dezentralisation meint man die Ausgliederung von Verwaltungsaufgaben auf 

Verwaltungsträger, die zwar ausserhalb der Zentralverwaltung stehen, aber noch der gleichen 

staatsrechtlichen Ebene angehören. Dazu werden öffentlichrechtliche Anstalten, Körperschaften, 

Stiftungen sowie öffentliche Unternehmen und Private herangezogen. Sie verfügen über eine 

gewisse Autonomie in der Besorgung ihrer Aufgaben und sind der Aufsicht des Gemeinwesens 

unterstellt. Von ausgegliederten Verwaltungsträgern verspricht man sich, dass sie im Vergleich zur 

Zentralverwaltung eine höhere Flexibilität und Effizient an den Tag legen und sich entsprechend um 

bessere Markt- und Kundennähe bemühen. Ausserdem kann das  Gemeinwesen auch bereits 

vorhandene Organisationen in Anspruch nehmen und sich damit den Aufbau einer eigenen Fachstelle 

ersparen. 

Die vertikale Dezentralisation ist die Aufteilung der Verwaltungsaufgaben auf die verschiedenen 

Ebenen im Bundesstaat (Bund-Kanton) oder im Kanton (Kanton-Gemeinde). Die Verwaltungsträger 

der vertikalen Dezentralisation27 erscheinen in Gestalt von Gebietskörperschaften. Sie verfügen über 

eine eigene Zentralverwaltung und können Teile davon ausgliedern und so ihre eigene (dann aber 

horizontal) dezentralisierte Verwaltung schaffen. Vertikale Dezentralisationen dienen teils 

föderativen, teils demokratischen Zielen. Die nachgeordneten Ebenen erhalten in Vergleich zu den 

übergeordneten eine gewisse Autonomie. Den nachgeordneten Gemeinwesen wird 

Selbstgesetzgebung und Selbstverwaltung ermöglicht. 
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V. Konzentration und Dekonzentration 

Konzentration 

Bei einem durch Konzentration organisierten Verwaltungsträger gehen die Verwaltungstätigkeiten 

von einer einzigen Stelle aus, die an einem einzigen Ort zusammengefasst ist. Sie ist nur bei kleinen 

Verwaltungsträgern sinnvoll. 

Dekonzentration 

Von Dekonzentration spricht man, wenn die Verwaltungstätigkeiten eines Verwaltungsträgers auf 

mehrere Verwaltungseinheiten aufgeteilt sind. Sie ist vor allem in der Zentralverwaltung üblich. Sie 

können sich in sachlicher und örtlicher Hinsicht erfolgen.  

Sachliche Dekonzentration liegt vor, wenn die Verwaltungsaufgaben eines Verwaltungsträgers nach 

Sachgebieten auf verschiedene Verwaltungseinheiten aufgeteilt werden. Bei Grossverwaltungen 

dräng sie sich aus Gründen Arbeitsteilung auf. 

Die örtliche Dekonzentration bewirkt demgegenüber eine territoriale Gliederung: der 

Verwaltungsträger teilt seinen örtlichen Wirkungsbereich in Kreise oder Bezirke auf, um eine 

ortsnähere Verwaltung zu erreichen. 

VI. Universalität und Spezialität 
Universalität und Spezialität bezeichnet die Art und Weise, wie die Zuständigkeit eines 

Verwaltungsträgers insgesamt bestimmt wird.  

Universalität 

Universalität meint Allzuständigkeit: ein allzuständiger Verwaltungsträger ist befugt und verpflichtet, 

sämtliche Verwaltungsaufgaben seiner staatsrechtlichen Stufe zu erledigen, solange das Gesetz nicht 

ausdrücklich bestimmte dieser Aufgaben einem anderen Verwaltungsträger zuweist. Sie ist typisch 

für die Zentralverwaltung. 

Spezialität 

Spezialität meint sachlich begrenzte Zuständigkeit. Danach ist der Verwaltungsträger nur zuständig 

zur Besorgung jener Aufgaben, die ihm das Gesetz ausdrücklich überträgt. Spezialität ist typisch für 

die Verwaltungsträger der horizontalen Dezentralisation (Öffentliche Anstalten, Körperschaften). 

VII. Aufsicht und Autonomie 
Sie betreffen das Verhältnis eines Verwaltungsträgers, einer Verwaltungseinheit oder eines 

Verwaltungsfunktionärs zu den übergeordneten Verwaltungsträgen, -einheiten oder -funktionären. 

Aufsicht 

Aufsicht meint die Befugnis einer übergeordneten Stelle, Handlungen nachgeordneter Stellen zu 

veranlassen, zu kontrollieren, zu beanstanden und möglicherweise auch zu korrigieren. Es ist zu 

unterscheiden zwischen Dienstaufsicht und Organisationsaufsicht. 

Die Dienstaufsicht entfaltet sich grundsätzlich nur innerhalb des einzelnen Verwaltungsträgers, d.h. 

innerhalb der Zentralverwaltung oder innerhalb eines Trägers der dezentralen Verwaltung. Sie 

bedingt eine hierarchische Organisation des Verwaltungsträgers. Adressat sind die hierarchisch 

untergeordneten Verwaltungseinheiten oder Verwaltungsträger (z.B. Bundesamt, Abteilung, 

Amtsdirektor, Angestellter). Was den Umfang angeht, erstreckt sich die Dienstaufsicht über den 
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gesamten Aufgabenbereich der beaufsichtigten Einheit oder Person und beschlägt dabei sowohl 

Rechtsfragen wie auch Angemessenheitsfragen. Die Befugnis der Dienstaufsicht umfasst das 

Eingreifen in Einzelgeschäfte sowie das Erteilen von Dienstbefehlen. 

Die Organisationsaufsicht (Verbandsaufsicht) spielt im Verhältnis des Gemeinwesens zu den Trägern 

seiner dezentralen Verwaltung. Adressat ist allein der dezentrale Verwaltungsträger als solcher. Der  

Umfang ist vergleichsweise beschränkt. Der beaufsichtigten Stelle ist es verwehrt, Weisungen in 

jenen Materien zu erlassen, die nach der gesetzlichen Ordnung in dem Autonomiebereich des 

beaufsichtigen Verwaltungsträgers fallen. Es handelt sich also um eine blosse Rechtsaufsicht. 

Autonomie 

Ein Verwaltungsträger verfügt über Autonomie, wenn ihm in der Besorgung seiner Aufgaben eine 

erhebliche Entscheidungsfreiheit zusteht und diese Entscheidungsfreiheit dem Weisungszugriff der 

Aufsichtsbehörde entzogen bleibt. Ziel ist es, dem Verwaltungsträger zu ermöglichen, seine Aufgaben 

sachgerecht zu erfüllen. Es sind aber nicht alle rechtlich eingeräumten Entscheidungsspielräume der 

Aufsicht übergeordneter Stellen entzogen. Entscheiden ist, der Zweck der Norm welche den 

Handlungsspielraum vermittelt. Erheblich im Sinne eines autonomiegeschützten Handlungsbereichs 

ist eine Entscheidungsfreiheit nur, soweit sie dazu bestimmt ist, den Besonderheiten der 

Verwaltungsaufgabe Rechnung zu tragen. 

VIII. New Public Management 

Begriff und Funktion 

New Public Management steht für wirkungsorientierte Verwaltungsführung. Es geht um den Versuch, 

den Verwaltungsträgern unternehmerisches Denken und Handeln beizubringen. Während die 

herkömmlich organisierte Verwaltung ihre Aufgaben gestützt auf rechtliche Verwaltungsnormen und 

mit Hilfe der im Budget gesprochenen Personal- und Sachmittel besorgt, will NPM  die Tätigkeit von 

dem her steuern, was im Ergebnis herausschauen soll. Die NPM-konforme Verwaltung stellt 

„Produkte“ für ihre „Kunden“ her, gestützt auf „Leistungsaufträge“, welche die gewünschten 

Wirkungen definieren sowie entsprechende Kostenvorgaben und Qualitätsstandards enthalten. Ziel 

ist auch eine Kundenorientierte Verwaltung. Regierung und Verwaltung müssen die nötigen 

Handlungsspielräume vom Parlament erhalten. 

NPM im Bund 

Durch Art. 44 ROVG ermöglicht der Gesetzgeber die Umstellung von Teilen der Bundesverwaltung 

auf die Grundsätze der wirkungsorientierten Verwaltungsführung. Der Bundesversammlung 

verbleiben auch gegenüber wirkungsorientiert geführten Verwaltungseinheiten wesentliche 

Einflussmöglichkeiten. Sie bewilligt Globalbudgets (42 FHG), weiter kann sie den Bundesrat 

beauftragen auf dem Weg der Motion einen Leistungsauftrag erteilen oder ändern (171 BV, 120 

ParlG), dieser muss aber zuerst den zuständigen Parlamentskommissionen zur Konsultation vorgelegt 

werden (44 III RVOG). 

Vorläufige Würdigung 

Verwaltungsführung nach den Grundsätzen des NPM weist gewisse Vorzüge auf: Durch die 

Eigenverantwortung der einzelnen Verwaltungsträger arbeiten diese wirksamer und kostengünstiger. 

Ausserdem trägt das NPM durch die an betriebswirtschaftlich ausgerichteten Rechenschaftspflichten 

der Verwaltungsträger zur Transparenz des Verwaltungshandelns bei. Allerdings wirft das NPM auch 

eine Reihe ungelöster Fragen auf. Die Verwaltung ist als Teil des Gemeinwesens in der Pflicht, 
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gemeinwohlorientierte Lösungen zu finden, reines Effizienzstreben hilft dabei wenig. Damit die 

Verfassung gewahrt bleibt, dürfen sich Reformen im Rahmen des NPM nur im Rahmen von 

Demokratie und Rechtsstaat bewegen. Somit eignet sich das NPM wohl für politikferne 

Verwaltungszweige, nicht aber für Ämter mit lenkungspolitischen Aufgaben. 
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§	6	Zentralverwaltung	

I. Aufbau der Bundeszentralverwaltung 
Die zentrale Bundesverwaltung umfasst sieben Departemente (178 II BV), diese gliedern sich in 

Ämter (43 I RVOG), die zu Gruppen zusammengefasst werden können (2 II RVOG). Jedem 

Departement steht ein Mitglied des Bundesrates vor. Die Kompetenz zur Gliederung der 

Departemente liegt beim Bundesrat Die Departemente bestimmen die organisatorischen Grundzüge 

ihrer Ämter; die Amtsdirektoren legen die Detailorganisation fest (43 IV und V RVOG). Die Regelung 

der Entscheidzuständigkeiten geht aus den soeben erwähnten Organisationsverordnungen hervor. 

Nur über die wichtigsten Dossiers entscheidet als Verwaltungsspitze der Gesamtbundesrat, im 

Übrigen liegt die Entscheidungsbefugnis bei den Departementen und Ämter (47 I und II RVOG). 

II. Hierarchie der Verwaltungseinheiten 

Begriff und Funktion 

Hierarchie meint ein Unter- bzw. Überordnungsverhältnis zwischen zwei Grössen. Bezogen auf die 

Verwaltungsorganisation bedeutet dies, dass ausser der obersten jeder Verwaltungseinheit einer 

anderen untergeordnet ist und umgekehrt, dass ausser der untersten jede Verwaltungseinheit einer 

oder mehreren anderen übergeordnet ist. Die Zentralverwaltung des Bundes wird von Bundesrat in 

einem Kollegium geleitet. Bei den einzelnen Departemente setzt aber strenge Hierarchie ein 

(Departemente, Gruppen, einzelne Bundesämter, Direktion, Abteilungen usw). 

Eine hierarchische Organisation dient der Sicherstellung politischer Verantwortung und 

parlamentarischer Kontrolle: weil die Regierung gegenüber dem Parlament politisch verantwortlich 

ist (169 I und 187 Ib BV), setzt dies voraus, dass sich die Regierung gegenüber ihren 

Verwaltungseinheiten einfach und wirksam durchsetzen kann. Andererseits dient es der 

Sicherstellung von Leistungsfähigkeit und Koordination: eine hierarchische Organisation bewirkt klare 

Zuständigkeiten und Entscheidungswege. Kompetenzkonflikte lassen sich mit den Mitteln der 

Dienstaufsicht rasch bereinigen (38, 45 RVOG). 

Rechtliche Bedeutung 

Hierarchie zeigt mehrere Rechtswirkungen: 

• Dienstaufsicht (siehe § 5) 

• Selbsteintritt (Evokation): Die übergeordneten Verwaltungseinheiten und der Bundesrat können 

jederzeit einzelne Geschäfte aus dem Zuständigkeitsbereich einer untergeordneten Einheit zum 

Entscheid an sich ziehen (47 IV und 38 RVOG) –> Sonderfall der Dienstaufsicht 

• Dienstweg: Wer mit einer Dienstanweisung einer höheren Stelle nicht einverstanden ist, hat 

seine Bedenken zunächst seiner vorgesetzten Stelle zu unterbreiten.  

• Funktioneller Instanzenzug: Der Instanzenzug im verwaltungsinteren Beschwerdeverfahren folgt 

dem Dienstweg, soweit nichts anderes vorgesehen ist (47 I d VwVG). Hat eine nicht endgültig 

entscheidende Beschwerdeinstanz im Einzelfall eine Weisung erteilt, dass oder wie eine 

Vorinstanz verfügen soll, so ist die Verfügung unmittelbar an die nächsthöhere 

Beschwerdeinstanz weiterzuziehen (sog. Sprungrekurs, 47 II RVOG).  
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Sonderfall: Weisungsfreie Verwaltungseinheiten 

Weisungsfreie Verwaltungseinheiten sind Behörden ohne eigene Rechtspersönlichkeit, denen der 

Sachgesetzgeber bestimmte Aufgaben zur unabhängigen Besorgung überträgt (z.B. 

Behördenkommissionen, Kontrollstellen, Beauftragte). Sie sind mangels Rechtsfähigkeit keine 

Verwaltungsträger und unterliegen keiner Dienstaufsicht. Die Befugnis der Verwaltungseinheit 

weisungsfrei zu entschieden, muss als Ausnahme spezialgesetzlich vorgesehen sein. Die 

weisungsfreien Verwaltungseinheiten erscheinen in unterschiedlichen Formen: 

• Behördenkommissionen sind kollegiale Entscheidungsgremien, deren typische Aufgabe darin 

besteht, bestimmte Märkte zu regulieren und zu beaufsichtigen. 

• Verwaltungskontrollstellen überprüfen das Rechnungswesen der Verwaltung. Sie dienen der 

administrativen Selbstkontrolle (nicht zu verwechseln mit parlamentarischen Aufsichtsorganen) 

• Als Beauftragte gelten Persönlichkeiten, die der Gesetzgeber organisationsrechtlich als 

Verwaltungseinheit konstituiert und denen er die Erfüllung bestimmter Sonderaufgaben zuweist. 

III. Zuständigkeit der Verwaltungseinheiten 
Zuständigkeit meint das Recht und die Pflicht einer Verwaltungseinheit, in einer bestimmten Sache, 

an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Funktion tätig zu werden. Jeder 

Verwaltungseinheit verfügt über ihre eigenen Zuständigkeiten, welche in den entsprechenden 

Organisations- und Sacherlassen umschrieben sind. 

Sachliche Zuständigkeit 

Die sachliche Zuständigkeit bestimmt sich aufgrund des Aufgabenbereichs, der einer Einheit 

zugewiesen ist. Die Bezeichnung der Verwaltungseinheiten gibt Aufschluss über die jeweilige 

Sachzuständigkeit (z.B. Bundesamt für Umwelt, Abteilung Abfall und Rohstoffe, Sektion Bauabfälle). 

Örtliche Zuständigkeit 

Die örtliche Zuständigkeit fällt in der Regel mit dem territorialen Wirkungskreis des Gemeinwesens 

zusammen, dem sie angehören (Bundesamt landesweit, ein kantonales Amt kantonsweit usw). Es 

kommt aber auch vor, dass die örtliche Zuständigkeit auf mehrere Verwaltungseinheiten mit gleicher 

Sachzuständigkeit aufgeteilt wird.  

Funktionelle Zuständigkeit 

Die funktionelle Zuständigkeit nimmt Bezug auf den Umstand, dass in ein und derselben 

Angelegenheit nacheinander mehrere Verwaltungseinheiten befasst sind, die zueinander in einem 

hierarchischen Verhältnis stehen. 

IV. Führungsgrundsätze 
Für die Zentralverwaltung des Bundes legt das ROVG bestimmte Führungsgrundsätze fest. Der 

Bundesrat ist z.B. gehalten, die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Bundesverwaltung zu fördern 

und ihre Organisation den Verhältnissen anzupassen (8 I und II RVOG). Ausserdem hält das Gesetz 

den Bundesrat an, auf sorgfältige Auswahl und Weiterbildung der Mitarbeiter zu achten (36 RVOG).  
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§	7	O# ffentliche	Anstalten	

Zur Schaffung von Trägern der dezentralen Verwaltung kann das Gemeinweisen auf die 

Gesellschaftsformen des Zivilrechts zurückgreifen. Dezentrale Verwaltungsträger können aber auch 

in öffentlichrechtlicher Gestalt erscheinen. Da das öffentliche Recht keinen numerus clausus von 

Organisationsformen für juristische Personen kennt, handelt es sich bei den im Folgenden 

dargestellten Verwaltungsträgern nur um dogmatische Idealtypen. Die tatsächliche Natur, 

Organisation und Zuständigkeit einer öffentlichrechtlichen Anstalt, Körperschaft usw. lassen sich 

deshalb erst aufgrund des jeweiligen Sachgesetzes genau bestimmen. 

I. Begriff und Funktion 

Begriff 

Unter einer öffentlichen Anstalt verstehen wir einen Verwaltungsträger mit folgenden 

Begriffsmerkmalen: 

1. Von einem oder mehreren Gemeinwesen getragen 

2. Organisatorisch ausgegliedert und rechtsfähig 

3. Mit persönlichen und sachlichen Mitteln ausgestattet 

4. Mit einer gewissen Autonomie versehen 

5. Bestimmt zur dauernden Erfüllung einer Aufgabe des Trägergemeinwesens 

Funktionen 

Ursprünglich war die öffentlich-rechtliche Anstalt die klassische Organisationsform für die Erbringung 

kollektiver Dienste im Sozialstaat. Das Gemeinwesen stellte der Bevölkerung eine dauerhafte 

Einrichtung zur allgemeinen Benutzung bereit, die Ausgliederung aus der Zentralverwaltung sollte 

grössere Beweglichkeit und Publikumsnäher ermöglichen. 

Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche Anstalten mit Bewirtschaftungs-, Überwachungs-, und 

Zulassungsaufgaben. Diese Aufgabenbereiche bewegen sich nicht mehr im Bereich der Leistungs- 

sondern im Beriech der Eingriffsverwaltung. Folglich sind Private nicht mehr „Nutzer“ sondern 

gewöhnliche Rechtsunterworfene. Für die Ausgliederung derartiger Aufgaben spricht die 

Notwendigkeit einer gewissen Marktnähe und das Bedürfnis des Gemeinwesens, die 

Verwaltungsunabhängigkeit des Aufgabenträgers zu dokumentieren. 

II. Arten 
Lehre und Rechtsprechung pflegen mehrere Arten von Anstalten zu unterscheiden. 

Rechtsfähige Anstalten und nicht rechtsfähige „Anstalten“ 

Kriterium ist hier die Rechtspersönlichkeit (52 II, 59 I ZGB). Ob diese im Einzelfall besteht, ergibt sich 

aus dem jeweiligen Sachgesetz. Rechtsfähige Anstalten sind selber Verwaltungsträger und somit 

Träger von Rechten und Pflichten. Sie treten als Hoheitsträger, Vertragspartner und Prozesspartei 

auf, können über eigenes Vermögen verfügen und sind Haftungssubjekt. Bei nicht rechtsfähigen 

„Anstalten“ wirkt als Hoheitsträger, Vertragspartner und Haftungssubjekt grundsätzlich sowie auch 

bezüglich Partei- und Prozessfähigkeit das jeweilige Trägergemeinwesen. Damit bildet die nicht 

rechtsfähige Anstalt eine betriebliche Einrichtung des Verwaltungsträgers, dem sie zugeordnet sind. 



15 

 

Autonomie und nicht autonome Anstalten 

Als Kriterium gilt hier das Mass an Entscheidungsfreiheit, welches der einzelnen Anstalt kraft 

Sachgesetz zukommt. Der Gesetzgeber kann den Grad an zugestandener Entscheidungsfreiheit 

beliebig abstufen, eine scharfe Grenze zwischen dem Begriffspaar lässt sich daher nicht ziehen. 

Autonomie und Rechtspersönlichkeit verlaufen nicht immer linear. Zwar arbeiten die meisten 

rechtsfähigen Anstalten mehr oder minder autonom, doch es gibt auch rechtsfähige Anstalten mit 

sehr geringer Autonomie (eidgen. Alkoholverwaltung). 

III. Einzelne Begriffselemente 

Von einem oder mehreren Gemeinwesen getragen 

Die öffentlich-rechtliche Anstalt ist eine Schöpfung des Gemeinwesens (auch Trägergemeinwesen, 

Muttergemeinwesen, Anstaltsträger genannt), dem die Besorgung der betreffenden 

Verwaltungsaufgabe obliegt. Anstalten werden durch formelles Gesetz errichtet, welches auch die 

übertragenen Aufgaben und die Grundzüge der Organisation umschreibt. 

Organisatorisch ausgegliedert und rechtsfähig 

Die öffentlich-rechtliche Anstalt erscheint von der Zentralverwaltung organisatorisch abgesetzt und 

ist nicht in ihre Hierarchie eingebunden. Ihrerseits ist sie aber meist hierarchisch organisiert. Als 

Träger der dezentralen Verwaltung muss sie über Rechtsfähigkeit verfügen. Diese besteht soweit 

vom Gesetzgeber ausdrücklich verliehen. Sie kann sich auch nur auf bestimmte Geschäftsbereiche 

beschränken (Teilrechtsfähigkeit). Der Rechtsfähigkeit entsprechend, untersteht die öffentliche 

Anstalt einer Organisationsaufsicht des Trägergemeinwesens. 

Mit persönlichen und sachlichen Mitteln ausgestattet 

Das Trägergemeinwesen stattet die öffentlich-rechtliche Anstalt mit jenen Mitteln aus, die für die 

Besorgung der übertragenen Verwaltungsaufgabe erforderlich sind. 

Mit einer gewissen Autonomie versehen 

Unter Autonomie einer Anstalt ist ihre Handlungsfreiheit zu verstehen, also der Bereich, in den die 

Aufsichtsbehörde des Trägergemeinwesens nicht mit Weisungen zu Angemessenheitsfragen 

eingreifen darf. Eine autonome Anstalten befinden in eingener Verantwortung, wie sie die 

übertragenen Verwaltungsaufgaben erfüllen wollen. Das Mass der Autonomie richtet sich nach dem 

jeweiligen Sachgesetz. 

Die Autonomie kann sich äussern: 

• im Recht zur Selbstorganisation, soweit das Gesetz keine Vorgaben enthält 

• in der Befugnis, unternehmerische Entscheidungen zu treffen 

• in einem eigenen Personal- und Beschaffungswesen 

• in der Befugnis, Anstaltsreglemente zu erlassen (Hausordnungen, Benutzungsordnungen, 

Prüfungsreglemente usf.) 

• in der Befugnis, Beschwerden gegen ihre Verfügungen durch einen anstaltsinternen 

Beschwerdedienst beurteilen zu lassen 

Gegen Verfügungen und Entschiede oberer Behörden des Trägergemeinwesens kann die 

rechtsfähige Anstalt Beschwerde führen, sofern sie in davon in besonderem Mass berührt wird. Es 

wird also ein qualifiziertes Rechtschutzinteresse verlangt. Der nicht rechtsfähigen Anstalt fehlt das 

Beschwerderecht von vornherein. 
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Zur dauernden Erfüllung einer Aufgabe des Trägergemeinwesens bestimmt 

Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Anstalt werden durch das jeweilige Sachgesetz umschrieben 

(Grundsatz der Spezialität). Einer Anstalt können nur Aufgaben zugewiesen werden, die in der 

Zuständigkeit des Trägergemeinwesens liegen. Die Benutzung von Anstalten der Leistungsverwaltung 

ist meist freiwillig, das Gesetz kann aber auch zur Benutzung verpflichten, z.B. den Hauseigentümern 

vorschreiben, ihre Liegenschaft bei der staatlichen Gebäudeassekuranz zu versichern. Die 

Anstaltsnutzung als solche richtet sich teils nach dem öffentlichen Recht, teils nach Zivilrecht. 
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§	8	O# ffentlichrechtliche	Körperschaften	

I. Begriff und Funktion 

Begriff  

Die öffentlichrechtliche Körperschaft ist ein Verwaltungsträger mit folgenden Eigenschaften: 

1. durch staatlichen Hoheitsakt errichtet, 

2. rechtlich verselbständigt, 

3. mitgliedschaftlich verfasst, 

4. mit Autonomie versehen, 

5. bestimmt zur selbständigen Erfüllung von  (in der Regel übertragenen) Verwaltungsaufgaben. 

Funktion 

Die öffentlichrechtliche Körperschaft erlaubt als Personenverbindung die Besorgung von 

Verwaltungsaufgaben auf dem Wege der Selbstverwaltung, d.h. unter massgeblicher Beteiligung der 

Mitglieder, die zur Körperschaft zusammengeschlossen sind. Begrenzt wird die Selbstverwaltung 

durch die Aufsicht des übergeordneten Gemeinwesens. 

Abgrenzung zur öffentlichrechtlichen Anstalt 

Hauptunterscheidungskriterium ist die verbandsmässige Struktur der öffentlichrechtlichen 

Körperschaft. Die Körperschaft bewegt sich frei und bestimmt was sie will, die Anstalt dagegen wird 

gesteuert und produziert was sie muss. Damit hängen weitere Unterschiede zusammen:  

 Körperschaft  Anstalt  

Stellung der 

Verwaltungsträger  

Die Körperschaft, einmal errichtet, 

wird agierender Verband.  

Die Anstalt bleibt Einrichtung des 

Trägergemeinwesens  

Funktion  Die Körperschaft ermöglicht 

Selbstverwaltung  

Die Anstalt errichtet 

Verwaltungsdienste für Dritte.  

Stellung der Personen  Die Körperschaft hat Mitglieder  Die Anstalt hat 

Benutzer/Adressaten.  

Gemeinsam ist Körperschaften und Anstalten die Rechtsfähigkeit sowie das Bestehen mehr oder 

weniger weit reichender Autonomie. Ausserdem herrscht bei Beiden der Grundsatz der Spezialität. 

II. Arten  
Öffentlichrechtliche Körperschaften sind durchwegs Personenverbindungen. Die Mitgliedschaft der 

zusammengeschlossenen Personen kann sich aber nach unterschiedlichen Kriterien bestimmte. 

Daraus ergeben sich Gebiets-, Personal- und Realkörperschaften. Als Träger der horizontalen 

Dezentralisation sind nur Personal- und Realkörperschaften von Bedeutung. 

Gebietskörperschaften 

Kriterium ist der Wohnsitz des Mitglieds innerhalb eines bestimmten Territoriums. Bei 

Wohnsitzwechsel geht die Mitgliedschaft verloren. Sie sind Ausdruck einer vertikalen (politischen) 

Dezentralisation, ihre Rechtsstellung gehört ins Staatsrecht.  

Personalkörperschaften 

Kriterium ist eine bestimmte persönliche Eigenschaft des Mitglieds. Fällt das Merkmal dahin, endet 

auch die Zugehörigkeit zur betreffenden Körperschaft. Personalkörperschaften waren  bis vor 
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weniger Jahren im Wirtschaftsverwaltungsrecht verbreitet und dienten dazu, die Lenkungsziele der 

eidgenössischen Wirtschaftspolitik in weitgehender Selbstverwaltung der Wirtschaftssubjekte zu 

erreichen. 

Realkörperschaften 

Kriterium ist das Eigentum des Mitglieds an einer Sache. Die Mitgliedschaft folgt das Eigentum, daher 

ist sie übertragbar.  

III. Einzelne Begriffselemente 

Durch staatlichen Hoheitsakt errichtet 

Öffentlich-rechtliche Körperschaften sind staatliche Schöpfungen, auch wenn sie, einmal errichtet, 

unabhängig sind und als eigenständiges Zweckgemeinwesen auftreten. Die Eigenschaft als öffentlich-

rechtliche Körperschaft muss als solche durch den Staat verliehen werden. Private können sich nicht 

selber zu öffentlichrechtlichen Körperschaften zusammenschliessen. Häufig knüpft der Staat bei der 

Errichtung einer öffentlichrechtlichen Körperschaft an soziale Sachverhalte an (z.B. örtliche 

Gemeinschaft). In solchen Fällen reduziert sich der staatliche Gründungsakt auf die förmliche 

Beförderung vorhandener Zusammenschlüsse zur Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der 

Errichtungsakt weist regelmässig die Gestalt eines formellen Gesetzes auf, sie werden oft schon auf 

Verfassungsebene verankert. Der Errichtungsakt muss die Grundzüge der Körperschaft umschreiben 

(Zweck, Aufgaben, Mitgliederkreis, Organe und Zuständigkeiten). Die übrigen Organisationsfragen 

regeln die Körperschaften autonom. 

Rechtlich verselbständigt 

Die öffentlichrechtliche Körperschaft ist immer eine juristische Person und als solche Träger von 

Rechten und Pflichten (52 II, 59 I ZGB). Erst die Rechtsfähigkeit vermittelt ihr ihre rechtliche 

Selbständigkeit, die sie zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben bedarf. 

Mitgliedschaftlich verfasst 

Die Mitglieder bilden das prägende Element der Körperschaft. Damit die Körperschaft ihre 

Verwaltungsaufgaben selbstverantwortlich erfüllen kann, muss die Körperschaft über Mitglieder 

verfügen, die bei der Erfüllung dieser Aufgaben mitwirken können. Soweit die 

Selbstbestimmungsrechte reichen, sind die Verwalteten zugleich die Träger der Verwaltung. Als 

Mitglieder kommen natürliche sowie juristische Personen in Betracht. Der Errichtungsakt bestimmt 

über Zwangsmitgliedschaft oder freiwillige Mitgliedschaft. 

Mit Autonomie versehen 

Funktionsbedingt verfügen alle öffentlich-rechtlichen Körperschaften über ein gewisses Mass an 

Autonomie. Der Autonomiebereich folgt aus den einschlägigen Sachgesetzen. Dasselbe gilt für die 

Aufsicht des Gemeinwesens über seine Körperschaften.  

Nebst den Gemeinden können sich auch weitere öffentlichrechtlichen Körperschaften die 

Autonomiebeschwerde beim Bundesgericht in Anspruch nehmen, sofern ihnen die 

Kantonsverfassung ein Selbstbestimmungsrecht zusichert. Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften 

des eidgenössischen Rechts haben nach 189 I BV keinen Zutritt zur Autonomiebeschwerde; sie 

müssen den Weg über die allgemeine Beschwerdelegitimation nehmen (48 VwVG, 89 I BGG). 
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Zur selbständigen Erfüllung von (in der Regel übertragenen) Verwaltungsaufgaben 

bestimmt 

Die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Körperschaften ergeben sich aus dem Zweck, zu dem sie 

errichtet wurden. Es ist das jeweilige Sachgesetz zu konsultieren. Die Zuständigkeitsumschreibung 

folgt in der Regel der Grundsatz der Spezialität. Danach ist die Körperschaft alleine für die Erledigung 

jener Verwaltungsaufgabe zuständig, die ihr der Errichtungsakt zuweist. 

IV. Zwangsmitgliedschaft insbesondere 

Verbreitung 

Freiwillige Mitgliedschaft bei öffentlichrechtlichen Körperschaften ist eher selten. Häufiger sieht das 

Gesetz eine obligatorische Mitgliedschaft vor. Es kann die Mitgliedschaft unmittelbar begründen 

(sodass ein Handeln nicht nötig ist) oder es kann einen bestimmten Personenkreis zum Beitritt 

verpflichten. 

Zulässigkeit 

Zwangsmitgliedschaften berühren die Grundrechte des betroffenen Mitglieds.  Daraus folgt aber 

noch nicht deren Verfassungswidrigkeit. Wenn die Zwangsmitgliedschaft in die Schutzbereiche des 

berührten Grundrechts eingreift, müssen jedoch die üblichen Voraussetzungen für die 

Grundrechtseingriffe durchgeprüft werden (36 BV): 

• Gesetzliche Grundlage: Der Zwangsbeitritt ist gewöhnlich ein schwerer Grundrechtseingriff und 

bedarf einer Grundlage im formellen Gesetz. 

• Öffentliches Interesse: Der Umstand, dass die Körperschaft Verwaltungsaufgaben besorgt, reicht 

nicht aus. Es muss sich um eine Aufgaben handeln, die sinnvoll nur von einer Körperschaft 

wahrgenommen werden kann, welche alle Angehörigen des jeweiligen Lebenskreises erfasst. 

• Verhältnismässigkeit: Die Zwangsmitgliedschaft muss als geeigneter und erforderlicher Beitrag 

zur Sicherstellung des Körperschaftszweckes erscheinen. Überdies muss die von ihm ausgehende 

Belastung in einem vernünftigen Verhältnis zum Gewicht des öffentlichen Interesses stehen, dem 

die Zwangsmitgliedschaft dienen soll. 

Exkurs: Zwangsmitgliedschaft der Studierenden an Universitäten 
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§	9	O# ffentlichrechtliche	Stiftungen	

Als Verwaltungsträger ist die öffentlichrechtliche Stiftung: 

1. Durch Staatlichen Stiftungsakt (Gesetz oder Verfügung) errichtet, 

2. rechtlich verselbständigt, 

3. mit einem Stiftungsvermögen ausgestattet und 

4. bestimmt zur Erfüllung einer übertragbaren Verwaltungsaufgabe unter Verwendung des 

Stiftungsvermögens. 

Die Stiftung ist somit ein abgesondertes Zweckvermögen. Stifter ist meist der Staat (staatlicher 

Errichtungsakt), kulturelle und soziale Zwecke stehen im Vordergrund. Die Erfüllung der 

Verwaltungsaufgaben geschieht über die Ausrichtung von Beiträgen aus dem Stiftungsvermögen. Die 

Empfänger heissen Begünstigte, Genussberechtigt oder Destinatäre. Von der öffentlich-rechtlichen 

Körperschaft unterscheidet sich die öffentlich-rechtliche Stiftung durch die nicht mitgliedschaftliche 

Verfassung, von der öffentlich-rechtlichen Anstalt durch den schwachen oder fehlenden 

Dienstbetrieb. Kennzeichnend für die Stiftung ist die Verwaltung und Verwendung der gestifteten 

Gelder und Sachwerte. Öffentlichrechtliche Zweckvermögen lassen sich auch ohne 

Rechtspersönlichkeit denken. Sie zählen dann aber nicht zu den Verwaltungsträgern, sondern sind 

nur eine Einrichtung des Gemeinwesens, welches das Zweckvermögen bewirtschaftet.  
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§	10	O# ffentlichrechtliche	Unternehmen	
und	beliehene	Private	

Als Verwaltungsträger der dezentralen Verwaltung gelten auch die öffentlichen Unternehmen sowie 

echte Private (juristische Personen), soweit das Gemeinwesen sie ausdrücklich mit der unmittelbaren 

Erfüllung von Verwaltungsaufgaben betraut. 

I. Öffentliche Unternehmen 
Öffentliche Unternehmen sind privatrechtliche oder spezialgesetzliche Gesellschaften, die der Staat 

(allenfalls mit Privaten) gründet, trägt oder zumindest lenkt und denen er Verwaltungsaufgaben 

wirtschaftlicher Natur überträgt. Rechtlich lassen sich die einzelnen Staatsunternehmen ganz 

unterschiedlich ausgestalten. Die im Folgenden dargelegten Arten von öffentlichen Unternehmen 

verkörpern lediglich Typen. 

Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 

Gemischtwirtschaftliche Unternehmen sind formal Gesellschaften des Zivilrechts, in der Regel AG 

(620-763 OR), seltener Genossenschaften (828-926 OR). Sofern das Gemeinwesen ein öffentliches 

Interesse am Unternehmen hat, kann es Vertreter in die Organe der Gesellschaft entsenden, ohne 

selbst Gesellschafter zu sein. Eine kapitalmässige Beteiligung ist die Regel. Der Einfluss des 

Gemeinwesens auf die Willensbildung der Unternehmung kann sich also aufgrund der Einsitznahme 

von Staatsvertretern in den Organen der Gesellschaft ergeben oder auch aufgrund von 

Beteiligungsrechten. Gemischtwirtschaftliche Unternehmen in Form der AG sind in den Bereichen 

Verkehr, Versorgung und Finanzen typisch. 

Durch die Errichtung  gemischtwirtschaftlicher Unternehmen lassen sich Gewinnziel und 

Gemeinwohlziel statutarisch miteinander verbinden. Häufig geht es darum, privatwirtschaftliches 

Geld zum Aufbau kapitalintensiver öffentlicher Dienste zu beschaffen, die das Gemeinwesen aus 

eigener Kraft nicht zu finanzieren vermöchte und die allein auf gesellschaftliche Initiative hin kaum 

zustande käme. Privates Kapital wird sich nur dann im grösseren Stil mobilisieren lassen, wenn das 

Unternehmen eine vernünftige Rendite verspricht. Gelegentlich sind gemeinwirtschaftliche 

Unternehmen auch nur Folge einer Teilprivatisierung ehemals staatlicher Monopole. 

Öffentliche Unternehmen in Privatrechtsform 

Öffentliche Unternehmen in Privatrechtsform sind formal ebenfalls Gesellschaften des Zivilrechts, in 

der Regel AG oder Genossenschaften. Sie sind typisch für Versorgungs- und Entsorgungsdienste 

(meist in Form der AG). Häufig sind öffentlichrechtliche Unternehmen in Privatrechtsform 

interkantonale und interkommunale Gründungen, um vereint ein bestimmten Sachziel zur verfolgen, 

das die Kräfte des einzelnen Gemeinwesens übersteigt. Von den gemischtwirtschaftlichen 

Unternehmen unterscheiden sie sich weil die Gesellschaftsanteile in der Regel ausschliesslich in 

öffentlicher Hand liegen und das Unternehmen gemeinhin nicht gewinnorientiert ist.  

Spezialgesetzliche Aktiengesellschaften 

Wird eine AG durch Gesetz statt durch Vertrag errichtet, ist sie eine spezialgesetzliche 

Aktiengesellschaft. Der Gründungserlass regelt Zweck, Aktienkapital, Organe und Aktionärskreis. Im 

Übrigen gelten die Vorschriften des OR sinngemäss. Die Gesellschaftsanteile befinden sich meist in 
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Staatsbesitz, das Gesetz kann aber auch Private als Kapitalgeber zulassen. Die Praxis verwendet 

spezialgesetzliche AG für Staatsbanken sowie ehemalige Staatsmonopolisten, denen Marktfähigkeit 

verliehen werden soll. 

Die Form der spezialgesetzlichen Aktiengesellschaft ermöglicht es dem Bund, die Grundordnung des 

zivilistischen Aktienrechts den besonderen Bedürfnissen eines öffentlichen Unternehmens 

anzupassen. Wegen der mitunter markanten Abweichungen vom OR wird man sie eher dem 

öffentlichen Recht zurechnen. Als Verwaltungsträger bleibt die spezialgesetzliche Aktiengesellschaft 

aber so oder so den rechtsstaatlichen Grundsätzen und Grundrechten verpflichtet. 

II. Beliehene Private 
Auch echte Private (Subjekte des Privatrechts an denen das Gemeinwesen nicht beteiligt ist) können 

zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben herangezogen werden. Die Verwaltungskompetenzen dieser 

Privaten betreffen den Gesetzesvollzug, seltener den Erlass von Ausführungsvorschriften. In der 

Regel rekrutieren sich solche Verwaltungsträger aus dem Kreis bereits bestehender 

Privatrechtssubjekte. Seltener gründet der Staat zur Erfüllung seiner Verwaltungsaufgaben selbst 

zivilrechtliche Unternehmen.  Dieser Vorgang nennt sich Beleihung (≠Konzession). Ziel der 

Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf echte Private ist, die Verwaltung zu entlasten und der 

Aufbau teuer Parallelstrukturen zu vermeiden, sowie private Fachkenntnisse für die Erfüllung 

staatlicher Aufgaben zu nutzen. 

III. Voraussetzungen und Folgen der Aufgabenübertragung auf 

öffentliche Unternehmen und beliehene Private 

Gesetzlicher Grundlage 

Die Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf externe Subjekte ist nur durch formelles Gesetz 

zulässig (178 III BV, 2 IV RVOG). Es muss also stets der Gesetzgeber tätig werden. Gleiches gilt, wenn 

„echte“ Private mit Verwaltungsaufgaben beliehen werden. 

Bezüglich der Normdichte ist zu differenzieren: 

• Bei spezialgesetzlichen AG muss der Gesetzgeber die Grundzüge des Unternehmens selbst 

festlegen. Das zivilistische Aktienrecht kommt nur subsidiär zur Anwendung. 

• In den übrigen Fällen genügt es, wenn das formelle Gesetz eine ausreichend bestimmte 

Ermächtigung enthält. Dazu gehört mindestens, dass das Gesetz Art, Umfang und Zweck einer 

allfälligen Aufgabenübertragung festlegt (43 USG).  

Anwendbares Recht 

Einem öffentlichen Unternehmen oder einem beliehenen Privaten kommen alle Befugnisse zu, die 

den ordentlichen Verwaltungsstellen eigen sind. Die Verfügungsbefugnis insbesondere geht mit der 

Übertragung von Verwaltungsaufgaben einher. Das Gesetz kann jedoch vorsehen, dass im 

Rechtsverkehr mit Dritten Zivilrecht zur Anwendung kommt. 

Aufsicht und Haftung 

Öffentliche Unternehmen und beliehene Private stehen unter der Organisationsaufsicht des 

Gemeinwesens. Näheres bestimmt das jeweilige Sachgesetz. Die Haftung dieser Verwaltungsträger 

richtet sich nach den Staatshaftungserlassen des Gemeinwesens, aus dessen Zuständigkeit die 

übertragene Aufgabe stammt. Für Schäden müssen sie primär selber geradestehen, der Bund haftet 

nur für allfällige Zahlungsausfälle. 
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Grundrechtsbindung 

Öffentliche Unternehmen und beliehene Private sind aufgrund ihrer Funktion (unmittelbare Erfüllung 

von Verwaltungsaufgaben) an die Grundrechte gebunden (35 II BV). Daher können sie sich im Bereich 

der übertragenen Aufgaben nicht zu ihren eigenen Schutz auf die verfassungsmässige Rechte 

berufen. Sie müssen ausserdem Grundrechte beachten, wenn sie sich in unmittelbarer Erfüllung von 

Verwaltungsaufgaben erlaubterweise zivilrechtlicher Handlungsformen bedienen. Insbesondere ist 

bei Vertragsabschlüssen die Rechtsgleichheit sowie das Willkürverbot zu beachten. Gelegentlich 

kehrt schon das anwendbare Sachgesetz vor, indem es dem privatrechtlich Handelnden 

Verwaltungsträger z.B. Kontrahierungspflichten und Diskriminierungsverbote auferlegt. 

IV. Exkurs: Zusammenarbeit mit Privaten 
Um seine Aufgabenziele zu erreichen, kann der Staat auf die freiwillige Mitwirkung Privater 

hinwirken, ohne seine Vorhaben selbst durchzuführen oder das Verhalten der Privaten hoheitlich zu 

steuern. Der Staat gibt also keine rechtlich verankerten Verantwortlichkeiten aus der Hand und die 

Private werden auch nicht mit der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben betraut. In einem weiteren 

Sinne lassen sich auf die verschiedenen Partizipationsrechte Privater im Vorfeld oder im Zuge 

hoheitlichen Staatshandelns als Formen der Zusammenarbeit verstehen.  
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§	11	Privatisierung	

I. Begriff und Funktion 

Begriff 

Privatisierung bezeichnet einen rechtspolitischen Vorgang: Die Entstaatlichung bisheriger 

Verwaltungsverantwortungen. Privatisierung wird oft in einem Zug mit Deregulierung und NPM 

genannt, gleichwohl müssen dies Begriffe deutlich auseinandergehalten werden. 

Funktionen 

Drei Motive stehen im Vordergrund: 

• Steigerung der Aufgabeneffizienz: Private handeln effizienter, beweglicher, billiger als der Staat. 

Der Beizug Privater ermöglicht den Zugriff auf verwaltungsexternen Sachverstand und auf 

unternehmerische Erfahrungen.  

• Ordnungspolitische Bereinigungen im Grenzbereich zwischen Staat und Markt: Wirtschaftliche 

Tätigkeiten müssen durchwegs den Gesetzen des freien Wettbewerbs folgen und der Staat hat 

als Mitspieler am Markt nichts zu suchen.  

• Entlastung des öffentlichen Haushalts: Jede aufgegebene Staatsaufgabe bedeutet eine 

Staatsausgabe weniger. Nachhaltige Einsparungen ergeben sich allerdings nur, wenn das 

Gemeinwesen kostenträchtige Tätigkeiten abstossen kann, keine teure Aufsicht über den 

privatisierten Bereich führen muss und auch nicht genötigt ist, hinterher mit neuen Subventionen 

helfend einzugreifen.  

II. Arten der Privatisierung 
In der Lehre werden mehrere Arten der Privatisierung unterschieden: 

• Vermögensprivatisierung: Veräusserung staatlichen Eigentums an Private 

• Organisationsprivatisierung: Ausgliederung von Staatsaufgaben auf staatlich beherrschte 

Privatrechtssubjekte, bzw. Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf Privatrechtssubjekte; die 

Aufgabenverantwortung des Gemeinwesens bleibt aber bestehen. Sie kann nur als „unechte“ 

oder „formelle“ Privatisierung gelten.  

• Aufgabenprivatisierung: Übergabe bisheriger Verwaltungsaufgaben an private Akteure im freien 

Wettbewerb. Erst hier liegt eine „echte“ oder „materielle“ Privatisierung vor. Der Staat zieht sich 

der Verantwortung zurück und überlässt einen Aufgabenbereich der Selbstbesteuerung durch die 

gesellschaftlichen Kräfte.  

• Finanzierungsprivatisierung: Kostenüberwälzung auf die Leistungsbezüger, welche für die 

beanspruchten Dienste nun individuell aufzukommen haben. Damit verbunden ist der Übergang 

vom Gemeinlastprinzip zum Verursacherprinzip: an die Stelle der Steuerzahler treten die 

einzelnen Gebührenzahler.  

III. Grade der Aufgabenprivatisierung und Restverantwortung des 

Staates 
Alle genannten Privatisierungsarten können ihrem Grad nach von unterschiedlicher Intensität sein. Es 

kommt darauf an, wie weit sich der Staat aus einer bisherigen Verantwortung zurückzieht. Das 

Folgende veranschaulicht diesen Gedanken für die Aufgabenprivatisierung. 
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Vollprivatisierung 

Vollprivatisierung meint Aufgabenverzicht. Dem Gemeinwesen kommt so keine 

Verwaltungsverantwortung mehr zu. Der Staat beschränkt sich darauf, den Rechtsverkehr unter den 

Privaten normativ ordnen und im Streitfall seinen Justiz- und Vollzugsapparat zur Verfügung zu 

stellen. 

Teilprivatisierung 

Bei der Teilprivatisierung behält der Staat die Verantwortung für die Wahrung bestimmter 

öffentlicher Interessen. Diese Verantwortung kann sich in verschiedenen Formen äussern. 

• Die Kontrollverantwortung des Staates hat die Qualität des Privaten Handelns zum Gegenstand: 

das „Wie“ der Aufgabenerfüllung. 

• Die Gewährleistungsverantwortung ergänzt die Kontrollverantwortung und hat neben dem 

„Wie“ auch das „Ob“ der privaten Aufgabenerfüllung zum Gegenstand. Sie schliesst die  Pflicht es 

Gemeinwesens ein, nötigenfalls anstelle der Privaten tätig zu werde und vermittelt das Recht, die 

privatisierte Aufgabe bei Bedarf auch wieder in den Staat zurückzuholen. 

Im Rahmen dieser Restverantwortung operierten die Behörden in den bekannten Formen des 

Verwaltungshandelns. 

IV. Voraussetzungen und Folgen der Aufgabenprivatisierung 

Gesetzliche Grundlage 

Aufgabenprivatisierungen verlangen eine Anpassung der geltenden Sacherlasse, es zählt zu den 

„wichtigen Materien“ im Sinne von 164 I BV. Muss der Gesetzgeber als Folge einer Privatisierung 

bestimmte verfassungsrechtliche Gesetzgebungsaufträge unterschreiten, muss zuvor die Verfassung 

geändert werden. Ausserdem gilt zu beachten, dass Aufgaben, deren Erfüllung untrennbar mit dem 

staatlichen Gewaltmonopol verbunden sind, nicht privatisiert werden dürfen. 

Anwendbares Recht im Verkehr mit Dritten 

Weil Privatisierte Aufgaben nicht mehr Staatsaufgaben sind, gilt im Verhältnis des 

Leistungserbringers zum Kunden das Zivilrecht. Zwingende Rechtsverkehrregeln im einschlägigen 

Sachgesetz sind aber nicht ausgeschlossen. 

Aufsicht und Haftung 

Ob und wieweit die Wirtschaftssubjekte einer staatlichen Aufsicht unterworfen sind, ergibt sich aus 

dem Privatisierungserlass und den dort festgehaltenen Restverantwortungen des Staats. Die Haftung 

folgt der zivilistischen Grundordnung, solange der Privatisierungserlass nichts anderes bestimmt. 

Grundrechtsbindung 

Die Verwaltung ist im Bereich ihrer Restzuständigkeiten selbstverständlich an die Grundrechte 

gebunden, sie erfüllt immer noch unmittelbar Verwaltungsaufgaben. Die Leistungserbringer, als 

gesellschaftliche Akteure auf einem staatlich freigegebenen Feld sind grundrechtsberechtigt, nicht 

grundrechtsverpflichtet. Der Staat hat aber eine Verantwortung für den Schutz der Grundrechte und 

muss deshalb im Erlass, der die Privatisierung einer Verwaltungsaufgabe ordnet, die erforderlichen 

Gemeinwohlverpflichtungen der Leistungserbringer im Einzelnen sicherstellen, z.B. durch Statuierung 

zwingender Regeln für den nunmehr auf den Boden des Privatrechts spielenden Rechtsverkehr.  

Eine verfassungsunmittelbare Grundrechtsbindung der Leistungserbringer im privatisierten 

Aufgabenbereich scheidet hingegen aus. Sobald eine Tätigkeit aus der Verantwortung des 
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Gemeinwesens entlassen wurde, ist eine Zurechnung des freigegebenen Handelns zum Staat (und zu 

seinen Verpflichtungen) nicht mehr zulässig. Die Grundrechte verpflichten die Leistungserbringer nur 

für den Fall, dass sie neben dem wettbewerblichen Marktauftritt noch unmittelbar 

Verwaltungsaufgaben besorgen. Kriterium der Grundrechtsbindung ist nach dem Wortlaut von Art. 

35 II BV unmissverständlich die Funktion der betrachteten Handlung, nicht die Natur des handelnden 

Subjekts. 
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§	12	Vorbemerkungen:	Verwaltung	als	
rechtsgebundene	Staatsfunktion	

I. Alles Verwaltungshandeln ist rechtshandeln 
Die Verwaltungsträger unterliegen der rechtsstaatlichen Demokratie. Wo immer ein 

Verwaltungsträger handelt, tut er es zur Erfüllung von Aufgaben, die ihm das Gesetz zugewiesen hat. 

Allerdings braucht die Verwaltung je nach Sach- und Rechtsbereich auch gewisse 

Handlungsspielräume. Wie weit diese Spielräume sind ist eine Frage des Gesetzmässigkeitsprinzips 

(§19) und auf welche Weise die Verwaltung ihre Spielräume nutzen darf, bestimmt sich nach der 

Lehre vom Ermessen und vom unbestimmten Gesetzesbegriff (§26). 

II. Zur Bedeutung der Grundrechte für das Verwaltungshandeln 
Die Verwaltung muss sich stets an die Grundsätze der Verfassung halten. Allerdings muss sie aber 

von Fall nach den anwendbaren Verwaltungsrechtssätzen fragen. Diese finden sich in Gesetzen und 

Verordnungen, was bedeutet, dass jede Falllösung im Verwaltungsrecht beim einfachen Recht 

beginnt und nicht bei der Verfassung.  

Daraus folgt, dass eine unrichtige Rechtsanwendung im Verwaltungsrecht eine Verletzung des 

einfachen Rechts und nicht des Verfassungsrechts bedeutet. Es darf also nicht gleich nach der 

Verletzung eines Freiheitsrechts gesucht werden. Anwendung von Verwaltungsrecht bedeutet 

Begründen von Verwaltungsrechtsverhältnissen im Einzelfall, also Treffen von Verfügungen gestützt 

auf Gesetz und Verordnung. Die Überprüfung von Verwaltungsrechtshandeln sollte sich deshalb 

zuerst auf die Übereinstimmung der angefochtenen Verfügung mit Gesetz und Verordnung 

konzentrieren.  

Das bedeutet allerdings nicht, dass der unmittelbare Rekurs auf die Grundrechte damit 

ausgeschlossen ist.  Den Blick sollte man dabei aber primär auf die rechtstaatlichen Garantien 

(Rechtsgleichheit, Willkürverbot, Treu und Glauben), auf die Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns 

(Legalitätsprinzip, öffentliches Interesse, Verhältnismässigkeit) sowie auf die Verfahrensgarantien 

richten. Freiheitsrechte dagegen sollten nicht zu früh beansprucht werden. In der reinen 

Anwendungskontrolle haben sie wenig zu suchen. Nur wenn die Verfassungsmässigkeit der 

Verfügungsgrundlage selbst bestritten werden soll, finden Freiheitsrechte als unmittelbarer 

Prüfmassstab Verwendung. 
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§13	Gesetz	

I. Begriff und Bedeutung 
„Gesetze ist jeder Erlass unterhalb der Verfassungsstufe, der vom Parlament im Verfahren der 

Gesetzgebung beschlossen und als Gesetz bezeichnet wird.“ Diese Definition basiert auf einem 

formellen Kriterium: Entscheidend ist, dass der Erlass im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 

ergeht (Gesetz im formellen Sinn). Der Inhalt der formellen Gesetze ist eigentlich unwesentlich, 

allerdings enthält es in aller Regel Rechtssätze (siehe II.). 

Formelles Gesetze im Bund ist das Bundesgesetz. Dieses untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Bundesverfassung verlangt von den Kantonen nicht, dass sie ihre formellen Gesetze dem 

Referdum unterstellen. Deshalb gibt es auch formelles Gesetz, das alleine vom Parlament 

beschlossen wurde. Allerdings muss dies in der Kantonsverfassung so vorgesehen sein. Ebenso wie 

auf Bundes- und Kantonsebene gibt es formelles Gesetz auf Gemeindeebene.  

Gesetze bilden die wichtigste Quelle des Verwaltungsrechts. 

II. Insbesondere: Begriff des Rechtssatzes 
„Als Rechtssätze gelten alle generell-abstrakten Normen, welche natürlichen und juristischen 

Personen Pflichten auferlegen, Rechte einräumen, die Organisation und die Zuständigkeit der 

Behörden regeln oder das Verfahren ordnen.“ Diese Begriffsbestimmung orientiert sich an einem 

materiellen Kriterium: Entscheiden ist die Normstruktur, also das Vorliegen einer generell-abstrakt 

konstituierten Regel (Gesetz im materiellen Sinn).  

Begriffsbestimmend sind die Merkmale „generell“ und „abstrakt“. Generell bedeutet, dass die Regel 

auf eine individuell nicht bestimmte Menge von Personen Anwendung findet. Abstrakt heisst, dass 

die Regel auf eine unbestimmte Vielzahl von Lebenssachverhalten Anwendung findet.  

Der Begriff des Rechtssatzes ist eine Schöpfung der Dogmatik, er wird aber auch in der BV verwendet 

und der Gesetzgeber hat den Begriff im ParlG Art. 22 IV definiert: „Als rechtsetzendend gelten 

Bestimmungen, die in unmittelbar verbindlicher und generell-abstrakter Weise Pflichten auferlegen, 

Rechte verleihen oder Zuständigkeiten festlegen.“ Durch den Ausdruck „in unmittelbar 

verbindlicher… Weise“ beschränkt sich der Gesetzgeber auf allgemein verbindliche Rechtsnormen. 

Also auf Regeln im Aussenverhältnis zwischen Staat und Bürger oder zwischen Verwaltungsträgern. 

Allerdings gibt es auch Normen im staatlichen Innenbereich, wie beispielsweise zwischen 

Verwaltungsträger und Verwaltungseinheit. Diese Normen des Innenrechts regeln im Wesentlichen 

nur die betrieblichen Abwicklungen der Verwaltungsgeschäfte. Sie haben Zwar den Charakter von 

Rechtssätzen, sind aber keine Rechtssätze im legaldefinitorischen Sinn.  
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§	14	Verordnung	

I. Begriff und Bedeutung 
Verordnungen sind Erlasse, die in der Normenhierarchie unterhalb von Verfassung und Gesetz 

stehen. Sie ergehen weder im Verfahren der Verfassungsgebung noch im Verfahren der 

Gesetzgebung. Sie erhalten mit Ausnahme der Verwaltungsverordnung aber Rechtssätze im 

legaldefinitorischen Sinn. 

Verordnungen sind nach den Gesetzen die zweitwichtigste Quelle von Verwaltungsrecht. In manchen 

Bereichen gibt es mengenmässig sogar mehr Verordnungsrecht als Gesetzesrecht. 

II. Parlaments-, Gerichts- und Regierungsverordnung 
Nach dem Kriterium des Verordnungsgebers lassen sich Verordnungen in drei Arten unterteilen. 

Nach den drei Staatsgewalten lassen sich Parlaments-, Regierungs- und Gerichtsverordnung 

unterscheiden. 

Parlamentsverordnung 

Parlamentsverordnungen sind generell-abstrakte Erlasse des Parlaments die nicht das Verfahren der 

formellen Gesetzgebung durchlaufen. Im Bund ergibt sich die Kompetenz dafür aus Art. 163 I BV. 

Voraussetzung ist aber immer eine besondere Delegation durch Verfassung oder Gesetz. 

Gerichtsverordnungen 

Gerichtsverordnungen sind generell-abstrakte Erlasse von Gerichtsbehörden. Sie enthalten nur 

selten materielles Recht. Sie regeln vorwiegend organisatorische Belange und Gerichtsgebühren. 

Gerichtsverordnungen (Reglemente) benötigen Ermächtigung im einschlägigen Gesetz. 

Regierungsverordnungen 

Regierungsverordnungen sind generell-abstrakte Erlasse der Exekutivbehörden. Sie machen den 

grössten Teil des Verordnungsrechts aus. Die Zuständigkeit zur Setzung von Verordnungsrecht kann 

auf dem Weg der Subdelegation auch auf eine untergeordnete Verwaltungseinheit (Departemente, 

Ämter) übertragen werden. 

III. Arten von Regierungsverordnungen 
Regierungsverordnungen könnennach dem Adressatenkreis, nach der Rechtsgrundlage und nach 

dem Verhätnis zum Gesetz unterteilt werden. 

Verwaltungsverordnungen und Rechtsverordnungen 

Verwaltungsverordnungen richten sich an Behörden. Sie Verpflichten grundsätzlich nur zwischen 

übergeordneter und untergeordneter Verwaltungseinheit. Das sie lediglich Innenrecht enthalten, 

müssen sich nicht in der amtlichen Rechtssammlung publiziert werden. Verwaltungsverordnungen 

haben die Funktion eines betrieblichen Führungsmittels. Sie dienen der Dienstaufsicht der 

vorgesetzten Verwaltungseinheiten.  

Rechtsverordnungen sind alle Verordnungen, die sich an die Allgemeinheit richten. Sie verpflichten 

im Verhältnis zwischen Behörden und Privaten, sind also aussengerichtet. Rechtsverordnungen 

dienen der Regelung von Rechten und Pflichten Privater. Somit sind sie Quelle „echter“ Rechtssätze 
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und müssen amtlich publiziert werden. Die Rechtsverordnungen lassen sich weiter unterteilen in 

selbständige und unselbständige Verordnungen. 

Selbständige und unselbständige Verordnungen 

Selbständige Verordnungen sind die Ausnahme. Sie ergehen unmittelbar gestützt auf die 

Verfassung. Es gibt keine Zwischenstufe des formellen Gesetzes. 

Unselbständige Verordnungen stützen sich auf das Gesetz, den sie zugeordnet sind. Sie sind von 

Bestand dieses Gesetzes abhängig und verlieren ihre Geltung, sobald das Gesetz entfällt. Man 

unterscheidet hier zwischen Vollziehungsverordnungen und gesetzesvertretende Verordnungen. 

Vollziehungsverordnung und gesetzesvertretende Verordnung 

Kriterium dieser Unterscheidung ist das Verhältnis zum Gesetz. Es kommt darauf an ob die 

Verordnung durch das Gesetz vorbestimmt ist (Vollziehungsverordnung) oder ob sie zusätzlich 

Elemente enthält, die im Gesetz nicht angelegt sind (gesetzesvertretende Verordnung). In der Praxis 

lassen sich die Beiden oft nicht genau auseindanderhalten. Die Unterscheidung ist aber wichtig, da 

der Bundesrat eine besondere Ermächtigung für den Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen 

braucht, die Kompetenz für den Erlass von Vollziehungsverordnungen hat er aber bereits durch Art. 

182 II BV  . 

Die Vollziehungsverordnung verdeutlicht lediglich den Inhalt des Gesetzes. Sie übernimmt also keine 

Gesetzesfunktion. Auch wenn eine gesetzliche Regelung bereits in der Sache vollständig ist, macht 

eine Vollziehungsverordnung Sinn, um das Gesetz so zu verdeutlichen, dass eine sichere und 

gleichmässige Anwendung des Gesetzes  gewährleistet ist. Dazu verwendet auch die 

Vollziehungsverordnung ein gewisses Mass an Regeln, die so nicht im Gesetz stehen. Allerdings 

beschränkt sie sich auf sekundäres Recht und führt keine grundsätzlich neuen Rechte und Pflichten 

ein. 

Die gesetzesvertretende Verordnung ergänzt die gesetzliche Regelung, soweit das Gesetz selbst dazu 

ermächtigt. Sie übernimmt damit Gesetzesfunktion. Dennoch bleibt sie eine unselbständige 

Verordnung, denn auch sie ist vom Bestand des übergeordneten Gesetzes abhängig. 

Gesetzesvertretend Verordnungen treten typischerweise in folgenden Situationen auf: der 

Gesetzgeber hat bestimmte Fragen bewusst nicht geregelt und überlässt die Vervollständigung des 

Gesetzes der Exekutive. Oder der Gesetzgeber hat zwar eine vollständige Regelung erlassen, er will 

der Exekutive aber die Möglichkeit geben, Teile dieser Regelung unter Umständen zu durchbrechen. 

Der Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen setzt in jedem Fall einen entsprechende 

Delegationsnorm im Gesetz voraus. Zu beachten sind dabei die Delegationsgrundsätze der 

Gewaltenteilung.  
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§15	Erlasse	autonomer	Verwaltungs-
träger	und	Verwaltungseinheiten	

I. Begriff und Bedeutung 
Einen Spezialfall bilden die generell-abstrakten Erlasse, die von einem Träger der dezentralen 

Verwaltung zur autonomen Regelung seiner Angelegenheiten festgesetzt werden. Dasselbe gilt für 

generell-abstrakte Erlasse von weisungsfreien Verwaltungseinheiten. 

In der Praxis sind vor allem die Erlasse der Gemeinden wie beispielsweise Baureglemente oder 

Gebührenreglemente von Bedeutung. Aber auch Verordnungen und Reglemente von 

öffentlichrechtlichen Anstalten  - zum Beispiel die Statuten der Uni Luzern - sind häufig. Bei den 

weisungsfreien Verwaltungseinheiten machen vor allem die Behörden Gebrauch von Erlassen. 

In der Regel haben Erlassen von dezentralen Verwaltungsträgern und weisungsfreien 

Verwaltungseinheiten Verordnungsrang (Rechtsverordnungen oder innengerichtete 

Verwaltungsverordnungen). Gemeindereglemente können auch den Rang eines formellen Gesetzes 

haben, wenn sie im Verfahren der ordentlichen Gesetzgebung erlassen wurden. 

II. Normsetzungsbefugnis 
Die Normsetzungsbefugnis der dezentralen Verwaltungsträger und weisungsfreien 

Verwaltungseinheiten, muss von Gemeinwesen eigens verliehen werden. Dies geschieht mit 

einschlägigen Sachgesetzen oder auf Ebene der Gemeinde bereits in der Kantonsverfassung. Sachlich 

bleibt die Normsetzungsbefugnis auf die Verwaltungsaufgaben beschränkt, die dem Veraltungsträger 

oder der Verwaltungseinheit zur autonomen Besorgung zugewiesen wurden. 
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§16	Gewohnheitsrecht,	Richterrecht,	
allgemeine	Rechtsregeln	

Bei Gewohnheitsrecht, Richterrecht und allgemeinen Rechtsregeln handelt es sich um 

ungeschriebenes Recht, das bestenfalls in Bruchstücken positiviert ist. Gewissheit über ihre Geltung 

kann nur die höchstrichterliche Rechtsprechung bringen. Trotz der Gemeinsamkeiten ist die 

Unterscheidung aber wichtig, da unterschiedliche Voraussetzungen für die Anerkennung von 

Gewohnheitsrecht, Richterrecht und allgemeine Rechtsregeln gelten.  

I. Gewohnheitsrecht 
Gewohnheitsrecht sind generell-abstrakte Regeln, die aufgrund langjähriger Anwendung in der 

Rechtsgemeinschaft allgemein anerkannt sind und darum den Status von geschriebenem Recht 

erhalten haben. Praxisänderungen die dem einmal anerkannten Gewohnheitsrecht wiedersprechen 

sind unzulässig, da das Gewohnheitsrecht selber Gesetzescharakter hat. 

Auf Grund des Legalitätsprinzips ist Gewohnheitsrecht im Verwaltungsrecht eine Randerscheinung. 

Gewohnheitsrechtliches Verwaltungsrecht ist nur möglich wenn folgenden drei Kriterien erfüllt sind. 

1. Es liegt eine langjährige ununterbrochene und einheitlich Praxis der Verwaltungsbehörden vor. 

2. Diese Praxis widerspiegelt die Rechtsüberzeugung der Verwaltugnsbehörden und der Bürger. 

3. Das Gesetz muss für eine ergänzende Regelung durch Gewohnheitsrecht Raum lassen. (echte 

Lücke) 

In der Praxis des kurzlebigen Verwaltungsrechts scheitert verwaltungsrechtliches Gewohnheitsrecht 

regelmässig an der langjährigen Praxis . 

II. Richterrecht 
Bei Richterrecht handelt es sich um generell-abstrakte Regeln, die aus einer längeren gefestigten 

Justizpraxis heraus entstanden sind. Die Grenzen zwischen Auslegung und Schöpfung von 

Richterrecht lassen sich im Verwaltungsrecht nur schwer ziehen. So beschränkt sich die Bedeutung 

von Richterrecht im Verwaltungsrecht vorallem auf die richterliche Konkretisierung von 

Verfassungsnormen und auf die richterliche Systematisierung und Typisierung von 

Verwaltungsrechtsverhältnissen. Dabei muss sich der Richter aber stets ans Gesetz halten. Es soll das 

Gesetz konkretisiert und nicht von ihm abgewichen werden.  

III. Allgemeine Rechtsregeln 
Allgemeine Rechtsregeln sind Rechtsnormen für Konfliktsituationen, die in den verschiedenen 

Rechtsgebieten in ähnlicher Weise auftreten und daher generelle Geltung haben. Sie sind eine Art 

allgemeiner Teil des gesamten Rechts und haben Gesetzesrang. 

Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen kann die Ausgestaltung im Zivilrecht, im Strafrecht 

und im Verwaltungsrecht auseinandergehen. In den Verwaltungsrechtserlassen haben sich die 

allgemeinen Rechtsregeln bis heute noch nicht vollumfänglich niedergeschlagen. Deshalb müssen die 

allgemeinen Rechtsregeln für das Verwaltungsrecht in vielen Fällen erst noch gebildet werden. Dafür 

sind die Gerichte zuständig. Dabei dürfen auch die allgemeinen Rechtsregeln des Zivilrechts 

herbeigezogen werden. Allerdings erst, wenn nicht andere Sachgebiete des Verwaltungsrechts eine 

brauchbare Lösung bieten können. 
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§	17	Bedeutung	von	Verfassungsrecht,	
Völkerrecht	und	Europarecht	für	das	
Verwaltungsrecht	

Verfassungsrecht, Völkerrecht und Europarecht haben gegenüber dem Verwaltungsrecht eine 

übergeordnete Rolle. Sie enthalten aber kaum direkt anwendbares Verwaltungsrecht. Ihre 

Hauptbedeutung ist die Funktion als kritischer Massstab der Verwaltungsrechtserlasse. 

I. Verfassungsrecht 
Das Verfassungsrecht wirkt als Quelle des Verwaltungsrechts wenn Verwaltungsrechtsverhältnisse 

unmittelbar gestützt auf die Verfassung begründet und gestaltet werden. Dazu müssen die 

Verfassungsnormen von den Verwaltungsträgern als Verfügungsgrundlage  herangezogen und auf 

den Einzelfall angewendet werden können. 

Hauptsächlich dient die Verfassung aber als Grundlage, Direktive und Schranke beim Erlass von 

Verwaltungsrecht. Diese Funktion kommt in der Verfassung auf unterschiedliche Weise zum 

Ausdruck. Die Verwaltungsrechtserlasse müssen sich wegen der Aufgabennormen (Art. 3 + 42 BV) auf 

eine Verfassungsgrundlage stützen. Die verfassungsmässigen Rechte wirken als Schranke des 

Verwaltungsrechts wie auch als Direktive beim Erlass von Verwaltungsrechtssätzen. Die 

Verfassungsgrundsätze des staatlichen Handelns gegen Richtlinien für Setzung sowie für Anwendung 

von Verwaltungsrecht vor.  

II. Völkerrecht 
Verwaltungsrechtlich von Bedeutung sind allenfalls unmittelbar rechtsetzende Staatsverträge mit 

verwaltungsrechtlichem Inhalt. Ähnlich wie die Verfassung haben Staatsverträge Wirkung auf das 

Verfassungsrecht wenn gestützt auf sie, Verwaltungsrechtsverhältnisse begründet, geändert oder 

aufgehoben werden können. Ein Beispiel dafür sind Doppelbesteuerungsabkommen.  

III. Europarecht 

Rechtsquellen des Europarechts 

Das öffentliche Recht der Europäischen Gemeinschaft wird in primäre und sekundäres 

Gemeinschaftsrecht unterteilt. Das primäre Gemeinschaftsrecht umfasst die Gründungsverträge 

(eine Art Verfassung der EG) sowie die von EuGH entwickelten ungeschriebenen allgemeinen 

Rechtsgrundsätze. Die Regelungen des primären Gemeinschaftsrechts begründen teilweise 

unmittelbar Rechte und Pflichten. Das sekundäre Gemeinschaftsrecht sind Rechtsakte, die von 

Gemeinschaftsorganen gestützt auf die Gründungsverträge erlassen worden sind. Es umfasst die fünf 

Handlungsformen der Gemeinschaftsorgane: Verordnung, Richtlinie, Empfehlung, Stellungnahme 

und Entscheidung. 

Die Verordnung halt allgemeine Geltung. Sie ist in allen Teilen verbindlich und gilt für jeden 

Mitgliedstaat als unmittelbar anwendbares Recht. 
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Die Richtlinie schafft im Gegensatz dazu kein einheitliches Gemeinschaftsrecht sindern gibt den 

Mitgliedstaaten lediglich verbindliche Ziele vor. Die Wahl der Form und der Mittel zur Verwirklichung 

dieser Ziele ist aber den einzelnen Staaten überlassen. 

Die Entscheidung trifft individuell-konkrete Anordnungen. Sie ist für ihre Adressaten 

(Mitgliedstaaten, Einzelpersonen) verbindlich. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind rechtlich nicht verbindlich. Sie sind eher Kundgaben 

politischer Meinungen. 

Das Richterrecht des EuGH ist ebenfalls von grosser Bedeutung. Das EuGH hat seinen Spielraum dazu 

verwendet, den Einfluss des Gemeinschaftsrechts wenn immer möglich auszuweiten. So hat ist in 

den letzten Jahren eine umfangreche Rechtsprechung entstanden. 

Auswirkungen des Europarechts auf das schweizerische Verwaltungsrecht 

Da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, gilt das Europarecht nicht unmittelabr. Das das Europarecht 

aber teilweise auch Anwendung auf Vorgänge findet, die sich nicht nur in Mitlgliedstaaten zutragen 

(Auswirkungsprinzip), wirkt es sich auch auf das schweizerische Recht aus. 

Um negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Schweiz zu verhindern, bemühen sich 

Bundesversammlung und Bundesrat um die Europakompatibilität der schweizerischen 

Rechtsordnung (autonomer Nachvollzug). Dies hat mehrmals dazu geführt, dass schweizerische 

Verwaltungsrechtserlasse auf das Recht der EU ausgerichtet wurden. 

Im Rahmen bilateraler Abkommen zwischen der Schweiz und der EU wurde eine Staatsvertragliche 

Harmonisierung in bisher sieben Rechtsgebieten eingeführt. Mit den Abkommen finden automatisch 

Grundsätze des Europäischen Verwaltungsrechts Eingang in die schweizerische Rechtsordnung.  
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§	18		Bedeutung	von	Zivilrecht	und	
Strafrecht	für	das	Verwaltungsrecht	

I. Bedeutung des Zivilrechts für das Verwaltungsrecht 

Abgrenzung von Verwaltungsrecht und Zivilrecht 

Diese Abgrenzung ist wichtig, das einerseits das positive Recht die beiden Begriffe verwendet und die 

beiden Rechtsbereiche andererseits unterschiedliche Leitideen haben. 

Zur Abgrenzung gibt es verschiedene Theorien. Nach der Subordinationstheorie gehört eine Norm 

zum öffentlichen Recht wenn der die Behörde dem Privaten hoheitlich gegenübertritt, also wenn ein 

Unterordnungsverhältnis besteht. Die Interessenstheorie stützt sich auf die Schutzrichtung der 

Norm. Wenn eine Norm zumidest überwiegend dem öffentlichen Interesse dient, handelt es sich um 

öffentliches Recht. Die Funktionstheorie zählt alle Normen zum öffentlichen Recht, welche 

unmittelbar die Besorgung von Staatsaufgaben durch das Gemeinwesen ordnen. Die modale Theorie 

besagt, dass es sich um öffentliches Recht handelt, wenn die Sanktion der Norm öffentlich-

rechtlicher Natur (mit Verwaltungszwang verbunden) ist. 

Das Bundesgericht stützt sich nicht nur auf einen Theorie ab, sie benützt je nach Einzelfall 

verschiedene Methoden. Das BGer berücksichtig somit, dass jede Theorie auf einen anderen Aspekt 

des öffentlichen Rechts (hoheitliche Handlungsformen, öffentliche Interessen, Erfüllung 

Staatsaufgaben, Verwaltungszwang) Bezug nimmt. 

Materielles Verhältnis von Verwaltungsrecht und Zivilrecht 

Das Verwaltungsrecht lehnt sich teilweise an Begriffe oder Vorgänge aus dem Zivilrecht an. Dabei 

kann man zwischen vier Fällen unterscheiden: Das Verwaltungsrecht erklärt materielles Zivilrecht 

ausdrücklich für anwendbar, das Verwaltungsrecht verweiset für den Rechtsschutz ausdrücklich auf 

Zivilrecht, das Verwaltungsrecht verweist sinngemäss auf das materielle Zivilrecht oder  das 

Verwaltungsrecht verwendet Begriffe und Institute die im Zivilrecht eine feste Ausformung erhalten 

haben.  

Manchmal knüpfen Verwaltungs- oder Zivilrecht auch an fremdrechtlich regierte Vorgänge an. 

Folgende zwei Vorgänge sind denkbar: Vorgängiges Verwaltungshandeln ist Voraussetzung für 

zivilrechtliche Akte oder Verwaltungshand oder Verwaltungshandeln schliesst mit seinen 

Rechtsfolgen an vorgängige zivilrechtliche Handlungen an. 

Verfahrensrechtliches Verhältnis von Verwaltungsrecht und Zivilrecht 

Wenn sich ein Privatrechtsverhältnis auf die Beurteilung von Verwaltungsrechtlichen Problemen 

auswirkt, stellt sich die Frage, ob und wie weit die Verwaltungsbehörde befugt ist, die zivilrechtlichen 

Verhältnisse zu prüfen.  Dabei gilt: Liegt zur zivilrechtlichen Frage ein Urteil vor, ist die 

Verwaltungsbehörde daran gebunden. Sie kann das Urteil lediglich auf schwerwiegende Mängel 

prüfen. Liegt hingegen kein Zivilurteil vor, so darf die Verwaltungsbehörde soweit nötig 

vorfrageweise prüfen und beantworten.  
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Ist eine Verwaltungsanordnung Voraussetzung für die Gültigkeit einer zivilrechtlichen Vereinbarung 

oder die Vornahme einer zivilrechtlichen Handlung, stellt sich das vorher geschilderte Problem in 

umgekehrter Richtung. Es gelten dieselben Grundsätze analog.   

II. Bedeutung des Strafrechts für das Verwaltungsrecht 

Abgrenzung von Verwaltungsrecht und Strafrecht 

Verwaltungsrecht ist das Recht der Staatsaufgaben, Strafrecht dagegen das Recht des mit staatlicher 

Repression bedrohten Verhaltens. Berührungspunkte gibt es im Disziplinarrecht und im 

Verwaltungsstrafrecht.  

Das Disziplinarrecht sanktioniert fehlbares Verhalten innerhalb bestimmter Verwaltungsrechtsver-

hältnisse. Disziplinarrecht und „echte Strafe“ dürfen kumuliert werden. Das Verwaltungsstrafrecht 

dagegen betrifft Jedermannsverfehlungen und gilt darum als echtes Strafrecht. Die Straftatbestände 

finden sich aber nicht im StGB sondern in den verwaltungsrechtlichen Spezialerlassen. Die Bestrafung 

derselben Handlung nach Verwaltungsstrafrecht und gemeinem Strafrecht ist unzulässig. 

Materiellrechtliches Verhältnis von Verwaltungsrecht und Strafrecht 

Verwaltungsrecht und Strafrecht sehen als Sanktionen also sowohl Strafen als auch Massnahmen 

vor. Strafbestimmungen sind Strafrecht und folgen auch in verwaltungsrechtlichen Erlassen den 

Grundsätzen der Strafrechtsdogmatik. Ausserdem gelten die Verfassungsgrundsätze des 

Verwaltungsrechts auch für verwaltungsrechtliche Massnahmen im Strafrecht. Massnahmen 

hingegen sind kein echtes Strafrecht. Sie können aber aus Sicht des Betroffenen einen 

strafrechtlichen, pönalen Charakter haben.  

Manchmal knüpfen verwaltungs- und strafrechtliche Vorgänge auch an fremdrechtlich regierte 

Vorgänge an. Folgende zwei Vorgänge sind denkbar: Vorgängiges Verwaltungshandeln oder 

bestehende Verwaltungsrechtsverhältnisse sind Voraussetzung der Strafbarkeit oder 

Verwaltungshandeln schliesst mit seinen Rechtsfolgen an vorgängige strafrechtliche Ereignisse an. 

Verfahrensrechtliches Verhältnis von Verwaltungsrecht und Strafrecht 

Sind Verwaltungsbehörden an Entscheide von Strafbehörden gebunden? Grundsätzlich besteht 

keine Bindung. Allerdings muss im Sinne von Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit vermieden 

werden, dass derselbe Lebensvorfall zu unterschiedlichen Sachverhaltsfeststellungen führt. Deshalb 

soll die Verwaltungsbehörde das Strafurteil abwarten. Vom Strafurteil abweichen ist nur zulässig, 

wenn der Strafrechter nicht alle verwaltungsrechtlich relevanten Tatsachen berücksichtig hat. 

Sind Strafbehörden an Entscheide von Verwaltungsbehörde gebunden? Strafrechtsbehörden 

können vorfrageweise über verwaltungsrechtliche Frage entscheiden wenn dies für die 

strafrechtliche Beurteilung erheblich und die Verwaltungsbehörde darüber noch nichts befunden 

hat. Anders verhält es sich aber wenn die  Strafverfolgung durch Missachtung von 

Verwaltungsrechtsverfügung ausgelöst wurde.  Wenn das  Verwaltungsgericht über die 

Rechtmässigkeit der Verfügung bereits entschieden hat, darf das Strafgericht nicht prüfen. Fehlt aber 

ein Verwaltungsgerichtsentscheid kann das Strafgericht die Verfügung überprüfen. 
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§	19	Gesetzmässigkeit	

I. Begriff 

Im Allgemeinen 

Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit (=Legalitätsprinzip) besagt, dass jedes staatliche Handeln einer 

gültigen gesetzlichen Grundlage bedarf. Dies ist auch in Art. 5 I BV festgehalten: „Grundlage und 

Schranke staatlichen Handelns ist das Gesetz.“ 

Das Legalitätsprinzip ist ein sehr weitläufiges Thema. Deshalb beschränken wir uns im Folgenden auf 

die drei grundlegende Postulate von Art. 5 I BV: 

1. Die gesetzliche Grundlage muss eine generell-abstrakte Struktur aufweisen. 

2. Der Rechtssatz muss demokratisch ausreichend legitimiert sein (Erfordernis der genügenden 

Normstufe). 

3. Der Rechtssatz muss rechtsstaatlich ausreichend bestimmt sein (Erfordernis der genügenden 

Normdichte). 

Hinzu kommt selbstverständlich, dass der jeweilige Rechtssatz rechtmässig sein muss. Sprich er muss 

im richtigen Verfahren erlassen werden und sich an das übergeordnete Recht halten.  

Leitsätze zum Legalitätsprinzip 

Der Rechtsetzungsprimat gehört aus demokratischen und rechtsstaatlichen Gründen dem 

ordentlichen Gesetzgeber, d.h. Parlament und Volk. Das Grundlegende muss daher mit ausreichend 

bestimmt im formellen Gesetz festgehalten sein. 

Was dabei als grundlegendes oder wesentliches gilt, ist eine Wertungsfrage. Diese Wertung obliegt 

dem Gesetzgebers, dabei verfügt er über grosse Handlungsspielräume. Es gibt aber einige 

Indikatoren, die auf die Wesentlichkeit einer Regelung hinweisen: 

• Sie betrifft einen grossen Adressatenkreis oder eine grosse Zahl von Lebenssachverhalten 

• Sie greift stark in die bisherige Rechtsstellung der Adressaten ein 

• Sie zieht erhebliche finanzielle Folgen mit sich 

• Sie ist für die politische Willensbildung, die Behördenorganisation oder das Verfahren von 

bestimmender Bedeutung 

• Sie hat besonders umstrittenen Fragen zum Gegenstand 

Ist aus dem einen oder anderen Grund ein erhöhter Legitimationsbedarf ausgemacht, wird man von 

einer wichtigen Frage ausgehen dürfen. 

Grenzen einer begrifflichen Erfassung 

Eine präzise Umschreibung des Gesetzmässigkeitsprinzip ist trotz aller Bemühungen nicht möglich. 

Einerseits ändert sich mit dem Wandel der allgemeinen Rechtsüberzeugung auch ständig das 

Legalitätsprinzip. Andererseits ist das Legalitätsprinzip allgegenwärtig und damit in den 

unterschiedlichsten Bereichen präsent, sodass eine Vereinheitlichung praktisch unmöglich wird. 
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II. Funktionen 

Demokratische Funktion 

Nur Gesetze im formellen Sinn (nicht aber Verordnungen) sind unmittelbar durch den Gesetzgeber 

legitimiert. Soweit das Gesetzmässigkeitsprinzip also ein Gesetz in formellen Sinn verlangt, erfüllt es 

eine demokratische Funktion. Das Gesetzmässigkeitsprinzip fragt dabei nach der genügenden 

Normstufe. 

Rechtsstaatliche Funktion 

Nur der präzise und sachhaltige Rechtssatz (nicht aber die offene Norm) befriedigt das Bedürfnis des 

Bürgers nach Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit. Soweit also das Gesetzmässigkeitsprinzip das 

Handeln der Verwaltung inhaltlich bindet, erfüllt es eine rechtsstaatliche Funktion und fragt nach der 

genügenden Normdichte einer Regelung.  

III. Anforderungen an die Ausgestaltung der gesetzlichen Grundlage 
Die gesetzliche Grundlage muss ein Rechtssatz sein. Genauer: 

Erfordernis des Rechtssatzes 

Das Legalitätsprinzip verlangt eine generell-abstrakte Norm des öffentlichen Rechts (Gesetz im 

materiellen Sinn). Bindung an den Rechtssatz ist Grundvoraussetzung einer rechtssicheren, 
rechtsgleichen und willkürfreien Verwaltungspraxis.  

Erfordernis der genügenden Normstufe 

Die Wahl der Normstufe (formelles Gesetz oder Verordnung) steht im Spannungsfeld zwischen 

Legitimation und Innovation. Grundlegendes gehört im Gesetz selbst. Was Grundlegend ist, ist aber 

Frage rechtspolitischer Wertung. Anders verhält es sich aber, wenn sich die zu regelnde Materie 

durch hohe Technizität und rasche Veränderlichkeit auszeichnet. In diesen Fällen ist der ordentliche 

Gesetzgeber nicht das geeignete Regelungsorgan da ihm teils die nötigen Fachkenntnisse fehlen und 

rasches Handeln verunmöglicht wird. Die Materie wird hier besser durch gesetzesvertretende 

Verordnungen geregelt (reine Vollziehungsverordnungen im Zusammenhang mit LP 

unproblematisch). 

Erfordernis der genügenden Normdichte 

Die Wahl der Normstufe steht im Spannungsfeld zwischen Rechtssicherheit und 

Einzelfallgerechtigkeit.  Offene Normen lassen sich kaum vermeiden, wenn der Gesetzgeber oder 

Verordnungsgeber konfrontiert ist mit einer Vielgestaltigkeit der zu regelnden Verhältnisse und mit 

der Komplexität der im Einzelfall zu treffenden Entscheidung. Der Gesetzgeber kann niemals alles 

voraussehen, und selbst wenn, die Erlasse wären voller unlesbaren Einzelheiten. Als rechtsstaatliches 

Minimum gilt daher: Normen gleich welcher Stufe müssen so präzise formuliert sein, dass der Bürger 

sein Verhalten danach richten bzw. die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den 

Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann.  

IV. Geltungsbereich 

Notwendigkeit zu differenzieren 

Der Verwaltung obliegt primär, Staatsaufgaben zu erfüllen: weder die demokratische noch die 

rechtstaatliche Funktion des Gesetzmässigkeitsprinzip verlangen daher, dass alle 

Verwaltungshandlungen gleichermassen an eine gesetzliche Grundlage zu binden sind.  

Gesetzmässigkeit der Verwaltungsorganisation 

Das Organisationsrecht steht nicht ausserhalb des Gesetzmässigkeitsprinzips, aber hier ist eher die 

demokratische Funktion des Prinzips von Bedeutung. Daher gilt, dass die Struktur der 
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Zentralverwaltung zumindest in den groben Zügen durch formelles Gesetz zu regeln ist und die 

Errichtung und Ausgestaltung von Trägern der dezentralen Verwaltung in jedem Fall eine 

Grundlegung durch formelles Gesetz bedürfen. Gleiches gilt, wenn der Staat bestehende 

Privatrechtssubjekte mit der unmittelbaren Erfüllung von Verwaltungsaufgaben betraut. 

Arten der Aufgabenerfüllung: Gesetzmässigkeit von Eingriffs-, Leistungs-, Bedarfs- und 

wirtschaftender Verwaltung 

Eingriffsverwaltung: Das Gesetzmässigkeitsprinzip gilt unbestritten für die Eingriffsverwaltung. Der 

Grundsatz des Gesetzesvorbehaltes muss seine Tragweite dort behalten, wo es um die Schaffung 

öffentlich-rechtlicher Pflichten der Bürger, insbesondere um die Erhebung von Abgaben geht.  

Leistungsverwaltung: Weil die Leistungsverwaltung grundsätzlich begünstigt und nicht belastet, 

gelten die Anforderungen an Normstufe und Normdichte weniger strikt als im Bereich der 

Eingriffsverwaltung. Es gibt aber bedeutende Vorbehalte: mit gleicher strenge wie in der 

Eingriffsverwaltung ist das Gesetzmässigkeitsprinzip dann zu beachten, wenn (alternativ): 

• die staatliche Leistung mit eine Verpflichtung an die Adresse des Bürgers gekoppelt wird, der in 

den Genuss der Leistung kommt 

• wenn die staatliche Leistung die tatsächlichen Voraussetzungen für die Ausübung 

verfassungsmässiger Rechte schafft 

• oder wenn die staatliche Leistung Interessen der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit berührt, 

so namentlich bei Sozialversicherungsleistungen und Subventionen.  

Bedarfsverwaltung: Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat nur dort Bedeutung, wo die entsprechende 

Tätigkeit (Beschaffen und Rekrutierung von Gütern und Personal) dem öffentlichen Recht untersteht. 

Im übrigem gilt Zivilrecht, es werden keine öffentlich-rechtlichen Normen gebraucht. Die 

Ermächtigung ergibt sich aus den Sachgesetzen, welche die einzelnen Verwaltungsaufgaben regeln.  

Wirtschaftende Verwaltung: Sie unterliegt dem Zivilrecht, daher kommt das Legalitätsprinzip nicht 

zum Zug. Die Ermächtigung zur wirtschaftenden Tätigkeit richtet sich wiederum nach öffentlichem 

Recht. Was die Verwaltung des Finanzvermögens angeht gründet das Recht und die Pflicht zur 

wertsichernden Geldanlage in den Finanzhaushaltsgesetzen. Bei erwerbswirtschaftlichen 

Staatstätigkeiten braucht man eine spezialgesetzliche Ermächtigung, denn grundsätzlich muss der 

Staat neutral und wirtschaftsfrei handeln.  

Formen der Aufgabenerfüllung: Gesetzmässigkeit von Verfügung und Vertrag 

Das Gesetzmässigkeitsprinzip verlangt, dass Verwaltungsrechtsverhältnisse nach den Vorschriften 

des Verwaltungsverfahrens durch Verwaltungsverfügung geregelt werden. Wenn es der Einzelfall 

verlangt, könne auch andere Handlungsformen verwendet werden (verwaltungsrechtlicher Vertrag). 

V. Einzelne Rechtsprechungslinien 

Übersicht und Verweisungen 

Das Legalitätsprinzip entfaltet sich je nach Sach- und Rechtslage unterschiedlich intensiv. Besonders 

streng gilt es bei Gesetzesdelegationen, Überprüfung von Bundesratsverordnungen und bei der 

Beschränkung von Grundrechten. Ein weiterer Spielraum herrscht bei besonderen 

Rechtsverhältnissen, im öffentlichen Sachenrecht, im Polizeirecht und im Abgaberecht. 
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Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen an die Exekutive 

Die Delegation von der Legislative an die Exekutive ist möglich, wenn kumulativ folgende vier 

Bedingungen erfüllt sind: 

1. Die Delegation ist durch das Kantonale Recht nicht ausgeschlossen. 

2. Die Delegation bezieht sich auf eine bestimmte Materie. 

3. Die Delegation ist in einem formellen Gesetz enthalten. 

4. Das formelle Gesetz selbst umschreibt die Grundzüge (Inhalt, Zweck, Ausmass) der delegierten 

Regelung, soweit sie die Rechtsstellung der Bürger schwerwiegend berührt. 

Überprüfung von Bundesratsverordnungen insbesondere 

Gegenüber unselbständigen Bundesratsverordnungen kommt aus prozessualen Gründen allein die 

akzessorische Normenkontrolle in Betracht. Sie können auf Grunde von Art. 190 BV nur auf 

Gesetzmässigkeit, nicht aber auch Verfassungsmässigkeit hin geprüft werden. 

Beschränkung von Grundrechten 

36 BV deckt sich in der Sache mit dem allgemeinen Legalitätsprinzip (5 BV): Je gewichtiger der 

Grundrechtseingriff, desto höher die Anforderungen an Normstufe und Normdichte! Schwere 

Eingriffe benötigen eine klare und genaue Grundlage im formellen Gesetz selbst (Art. 36 I + II BV). 

Verordnungen genügen als Grundlage selbst schwerer Eingriffe, wenn: 

• bei gesetzesvertreten Verordnungen die Delegationsgrundsätze gewahrt bleiben  

• bei verfassungsunmittelbaren Verordnungen die von der Verfassung für solche Verordnungen 

aufgestellten besonderen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 184 III, 185 III BV) 

Vollziehungsverordnungen kommen als selbständige Eingriffsgrundlage nicht in Betracht. 

VI. Gerichtliche Durchsetzung der Gesetzmässigkeit 
Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat Verfassungsrang (5 I BV), es bildet also kein selbständiges 

verfassungsmässiges Recht. Durch die BiöA lässt sich ein Verstoss gegen das Gesetzmässigkeitsprinzip 

im Anwendungsfall als Verletzung der einschlägigen Bundesgesetze und Bundesratsverordnungen 

vorbringen. Bei kantonalen Entscheide oder Erlasse bildet das Legalitätsprinzip aber keinen 

zulässigen Rügegrund. So bleibt nichts anderes übrig, als die behaupteten Vorstösse gegen 5 I BV in 

eine behauptete Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte umzukleiden (sie gehören zum 

Bundesrecht gemäss 95a BGG). Das Prinzip lässt sich anrufen: 
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• mit Beschwerde wegen Verletzung spezifischer Freiheitsrechte (Gesetzliche Grundlage sei 

unzureichend) 

• mit Gewaltenteilungsbeschwerde (Delegationsgrundsätze missachtet / Verordnung hält sich 

nicht an durch Gesetz bestimmten Rahmen) 

• oder im Abgaberecht (Gesetzmässigkeitsprinzip als selbständiges Verfassungsrecht)  

 Auch das Willkürverbot kann gerügt werden, aber nur wenn die Verletzung ganz grob ist. 

Wenn eine BiöA scheitert, kann nach demselben Muster eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde 

geführt werden. 
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§	20	O# ffentliches	Interesse	

I. Begriff und Funktion 
Indem die Verfassung fordert, alles staatliche Handeln müsse „im öffentlichen Interesse liegen“ (5 II 

BV), erinnert sie die Verwaltungsträger an ihre Aufgabenverpflichtung. Der Begriff der Öffentlichen 

Interessen in Rechtssinn ist allerdings nur ein  Platzhalter für alle Anliegen, die den rechtlichen Status 

als öffentliches Interesse erlangt haben. Dies geschieht, nachdem sie den demokratischen Prozess 

der Verfassungs- und Gesetzgebung erfolgreich durchlaufen haben. 

II. Bestimmung der öffentlichen Interessen 
Zu den öffentlichen Interessen gehört seit je der Schutz der Polizeigüter, d.h. die öffentliche Ordnung 

und Sicherheit, Gesundheit, Ruhe, Sittlichkeit, Treu und Glauben, etc.  

Heute ist indessen anerkannt, dass sich die öffentlichen Interessen hauptsächlich aus den 

Sachaufgaben gewinnen lassen: im Bund finden sich die öffentlichen Interessen, zunächst in den 

Aufgabennormen der Bundesverfassung, dann in den zugehörigen Sachgesetzen und manchmal auch 

in Verordnungen. Analoges gilt auf kantonaler Ebene: auch hier sind die rechtlich massgebenden 

öffentlichen Interessen aus Verfassung, Gesetz und Verordnung zu gewinnen.  

Auch fiskalische Interessen und wirtschaftspolitische Anliegen sind legitime öffentliche Interessen; 

besonders sind sie, da sie nur sehr bedingt zur Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen 

herangezogen werden können. 

Da die öffentlichen Interessen im politischen Prozess definiert werden, unterliegen sie dem Wandel 

der Zeit. Ein Anliegen kann neu als öffentliches Interesse bezeichnet werden, die Tragweite eines 

grundsätzlich anerkannten öffentlichen Interesses kann sich ändern oder Interessen, die bisher durch 

das Zivilrecht geschützt wurden, können vom öffentlichen Recht ergänzend aufgegriffen werden oder 

ganz ins öffentliche Recht wechseln. 

III. Geltungsbereich 
Der Verfassungsgrundsatz des öffentlichen Interesses bindet alle Staatsorgane in ihren jeweiligen 

Aufgabenbereich. Das gilt auch für das Verwaltungshandeln, unabhängig davon ob der 

Verwaltungsträger dabei hoheitlich handelt oder nicht. Besondere Bedeutung hat der Grundsatz bei 

Grundrechtseigriffen. 

IV. Interessenabwägung 
Das Vorliegen eines bestimmten öffentlichen Interesses allein rechtfertigt staatliches Handeln noch 

nicht. Zusätzlich muss dieses Interesse die allenfalls entgegenstehenden privaten oder öffentlichen 

Interessen überwiegen (Interessenabwägung notwendig). 

V. Gerichtliche Durchsetzung des öffentlichen Interesses 
Die prozessrechtliche Ausgangslage vor Bundesgericht ist gleich wie beim Legalitätsprinzip: das 

öffentliche Interesse ist wohl ein bundesrechtliches Verfassungsprinzip , aber kein selbständiges 

verfassungsmässiges Recht. Die Missachtung öffentlicher Interessen kann im Verfahren der 

öffentlichen Beschwerde als Verletzung des anwendbaren Bundesrechts gerügt werden, 

vorausgesetzt die Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid gestützt auf öffentliches Recht des 
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Bundes. Bei kantonalrechtlichen Entscheiden und Erlassen lässt sich die Verletzung öffentlicher 

Interessen nur mittelbar rügen, nämlich  

• mit Beschwerde gegen Verletzung spezifischer Freiheitsrechte (kein ausreichendes öffentliches 

Eingriffsinteresse) 

• oder im Rahmen einer Willkürbeschwerde (nicht auf ernsthafte sachliche Gründe gestützt, dem 

Gerechtigkeitsgedanken in stossender Weise zuwiderlaufend…) 

Gleiches Gilt für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde. 
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§	21	Verhältnismässigkeit	

I. Begriff und Funktion 
Das Verhältnismässigkeitsprinzip verlangt, dass die Massnahmen zur Verwirklichung eines im 

öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet, erforderlich und zumutbar sind. Fehlt einer 

Verwaltungsmassnahem das öffentliche Interesse, erübrigt sich auch die 

Verhältnismässigkeitsprüfung.  

II. Teilgehalte der Verhältnismässigkeit 
Eine Verwaltungsmassnahme ist erst dann verhältnismässig, wenn sie die drei Teilgehalte der 

Verhältnismässigkeit (Eignung, Erforderlichkeit, Zumutbarkeit) kumulativ erfüllt. Mitunter 

konkretisiert das Sachgesetz den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zuhanden der 

rechtsanwendenden Behörden ausdrücklich. In solchen Fällen wird man die Verhältnismässigkeit 

einer Verwaltungsmassnahme primär anhand des Gesetzes prüfen 

Eignung 

Eine behördliche Anordnung muss geeignet sein, das angestrebte Ziel zu erreichen oder zur 

Zielerreichung einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag zu leisten.  Sogenannte Teileignung kann 

genügen, wenn sich das Sachgesetz damit zufrieden gibt (Bsp. Umweltschutz). 

Erforderlichkeit 

Staatliche Anordnungen müssen unterbleiben, sofern sie für die Erreichung des angestrebten, im 

öffentlichen Interesse stehenden Ziels nicht erforderlich sind (sog. Übermassverbot). Entscheidend 

ist dabei der Eignungsnachweis der Massnahmealternative: eine mildere Massnahme fällt als 

ungeeignet ausser Betracht, wenn sie eine geringere Zwecktauglichkeit als die ursprünglich ins Auge 

gefasste Vorkehrung aufweist oder zwar zwecktauglich wäre aber das Gemeinwesen einen 

unverhältnismässigen Mehraufwand in Kauf nehmen müsste. 

Eine Anordnung darf den Bürger in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht nicht 

über das Notwendige hinaus belasten: 

In sachlicher Hinsicht fehlt die Erforderlichkeit, wenn eine gleichermassen geeignete, aber weniger 

einschneidende Anordnung das angestrebte Ziel ebenso erreicht. 

In räumlicher Hinsicht fehlt die Erforderlichkeit, wenn die Anordnung örtlich weiter ausgreift als 

nötig. 

In zeitlicher Hinsicht fehlt die Erforderlichkeit, wenn die Anordnung länger dauert als zur Erreichung 

des angestrebten Ziels notwendig. 

In persönlicher Hinsicht fehlt die Erforderlichkeit, wenn die Anordnung auch die „falschen“ trifft. 

Vorkehrungen, die sich gegen eine unbestimmte Vielzahl von Menschen richten, sind 

unverhältnismässig, sofern das angestrebte Ziel schon durch individualisierte Verbote, 

Beschränkungen oder Auflagen erreicht werden kann. 
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Zumutbarkeit 

Verwaltungsmassnahmen müssen schlussendlich zumutbar sein. Verlangt ist eine angemessene 

Zweck-Mittel Relation, d.h. ein vernünftiges Verhältnis zwischen konkreten Eingriffszweck und 

konkreter Eingriffswirkung. Der Eingriff in die Rechtsstellung des Betroffenen darf im Vergleich zur 

Bedeutung der verfolgten öffentlichen Interessen nicht unvertretbar schwer wiegen. 

III. Geltungsbereich 
Es hat seinen Ursprung im Polizeirecht; dort steht es für die Verpflichtung der Behörden, zum Schutz 

der der Polizeigüter nur jene Mittel einzusetzen, die den Besonderheiten des Einzelfalls gerecht 

werden. 

Besondere Bedeutung hat das Verhältnismässigkeitsprinzip heute in folgenden Bereichen:  

• als unabdingbare Voraussetzung für die Verfassungskonformität von 

Grundrechtsbeschränkungen 

• bei der Durchsetzung verwaltungsrechtlicher Anordnungen als Massstab für Art und Umfang der 

zulässigen Zwangsmassnahmen 

• im Polizeirecht als Gebot für einen den Besonderheiten des Einzelfalls angepassten Mitteleinsatz 

• im Abgaberecht als Regel für die Bemessung von Kausalabgaben (Äquivalenzprinzip) 

IV. Gerichtliche Durchsetzung der Verhältnismässigkeit 
Auch das Verhältnismässigkeitsprinzip ist kein selbständiges verfassungsmässiges Recht, sondern 

blosser Verfassungsgrundsatz. Eine Verletzung kann im Verfahren der BiöA als Verletzung des 

anwendbaren Bundesrechts gerügt werden, vorausgesetzt die Beschwerde richtet sich gegen einen 

Entscheid gestützt auf öffentliches Recht des Bundes. 

Mangelhafte Verhältnismässigkeit von kantonalrechtlichen Entscheiden und Erlassen, kann man 

dagegen nur mittelbar vorbringen, nämlich 

• mit Beschwerde wegen Verletzung spezifischer Freiheitsrechte (Hoheitsakt nicht 

verhältnismässig und daher grundrechtswidrig) 

• im Abgaberecht ( Missachtung des Äquivalenzprinzip als Teilgehalt des Legalitätsprinzip) 

• subsidiär auch mit Willkürbeschwerde (Hoheitsakt sinn- und zwecklos, sachlich unhaltbar, 

verstosse in schwerer Weise gegen Gerechtigkeitsgedanken) 

Gleiches gilt im Verfahren der subsidiären Verfassungsbeschwerde. 
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§	22	Treu	und	Glauben	

I. Treu und Glauben als Gebot loyalen und vertrauenswürdigen 

Verhaltens im Rechtsverkehr 
Das Gebot von Treu und Glauben (Art. 5 III, 9, 44 II BV) bindet nicht nur das Verhalten der Bürger 

unter sich, es gilt auch im Verhältnis zwischen Staat und Bürger sowie im Verhältnis zwischen Bund, 

Kantonen und Gemeinden. Verwaltungsrechtlich von Interesse ist nur das Treuegebot im Staat-

Bürger-Verhältnis. Dabei sind folgende drei Ausprägungen wichtig: Vertrauensschutz, Verbot 

widersprüchlichen Verhaltens und Verbot des Rechtsmissbrauchs. 

II. Vertrauensschutz 
Gemeint ist, dass sich Private auf behördliche Handlungen, welcher berechtigterweise bestimmte 

verhaltenswirksame Erwartungen wecken, auch dann verlassen, wenn diese Handlungen unrichtig 

waren oder gar nicht hätten getätigt werden dürfen. Die Bürger sollen in ihrem Glauben an die 

Verlässlichkeit des Staats nicht betrogen werden. Der Vertrauensschutz hat in verschiedenen 

Bereichen auch Spezielagestzliche Ausgestaltung erhalten. Rlevant sind insbesondere: unrichtige 

Auskünfte und Zusicherungen einer Behörde, Praxisänderungen, die Änderung von Rechtssätzen, der 

Widerruf rechtskräftiger Verfügungen, die Aufhebung verwaltungsrechtlicher Verträge, die Änderung 

von Nutzungsplänen und der Entzug wohlerworbener Rechte. 

Abgrenzung zur Rechtssicherheit 

Vertrauensschutz und Rechtssicherheit wollen gleichermassen das Vertrauen in das Recht schützen. 

Unterscheide bestehen in der Qualität des vorausgesetzten Vertrauens.  

• Der Grundsatz des Vertrauensschutzes schützt das individuelle Vertrauen des Bürgers in eine 

konkretisierte Rechtslage. Er hat subjektive Interessen Einzelner zum Gegenstand.  

• Die Rechtssicherheit dagegen schützt das generelle Vertrauen der Rechtsgemeinschaft in die 

Beständigkeit des Rechts und in die Voraussehbarkeit der Rechtsentwicklung. Sie bezieht sich auf 

objektive Interessen des Kollektivs.  

Verhältnis zum Gesetzmässigkeitsprinzip  

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes kann im Einzelfall verlangen, ein Gesetz nicht anzuwenden, 

das Gesetzmässigkeitsprinzip dagegen erwartet, dass ein gültiger Rechtssatz lückenlos durchgesetzt 

wird. Nötigenfalls muss zwischen den Beiden abgewogen werden; grundsätzlich geht das 

Gesetzmässigkeitsprinzip vor. Dies schliesst aber nicht aus, dass in bestimmten Einzelfällen die 

Vertrauensschutzinteressen gleichwohl überwiegen können. 

Strukturmerkmale des Vertrauensschutzes 

Die Rechtsprechung hat spezifische Formeln zur Anwendung entwickelt, die auf die jeweiligen 

typischen Fälle zugeschnitten sind. Diese besonderen Formeln haben aber alle gewisse allgemeine 

Strukturmerkmale. 

Vertrauensgrundlage: Der Vertrauensschutz braucht einen amtlichen Anlass (Jede Handlung eines 

staatl. Organs, welche  beim Bürger verhaltenswirksame Erwartungen entstehen lässt). Berechtigtes 

Vertrauen setzt somit drei Dinge voraus:  

1. Die Vertrauensgrundlage muss ausreichend individualisiert erscheinen. Die Form des staatlichen 

Verhaltens ist dabei unwesentlich.  

2. Der Bürger muss von der Vertrauensgrundlage Kenntnis haben.158  
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3. Es muss feststehen, dass der Bürger annehmen durfte, die Vertrauensgrundlage sei frei von 

Rechtsmängeln 

Vertrauensbetätigung: Vertrauensschutz setzt weiter voraus, dass der Bürger gestützt auf sein 

berechtigtes Vertrauen in die Vertrauensgrundlage Dispositionen160 getroffen hat, die 

Vertrauensgrundlage für die Disposition kausal war und die Disposition nicht ohne Nachteil wieder 

rückgängig machen kann. 

Interessenabwägung: Auch wenn die Vertrauensgrundlage und die Vertrauensbetätigung gegeben 

sind, wird der Bürger nicht geschützt, wenn überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. 

Rechtsfolge: Der Vertrauensschutz soll verhindern, dass der gutgläubig handelnde Bürger Nachteile 

erleidet. Folgen können sein:  

• Eine materiell-positive Rechtsfolge, nämlich die Bindung des Staats an die Vertrauensgrundlage 

(Verbindlichkeit der Zusicherung, der ursprünglichen Verfügung, des Plans, der früheren Praxis, 

etc.).  

• Eine materiell-negative Rechtsfolge, nämlich der Ersatz des Vertrauensschadens, wenn die 

Bindung des Staats an die Vertrauensgrundlage nicht durchführbar oder wegen überwiegender 
öffentlicher Interessen nicht angebracht erscheint (z.B. Enteignungsentschädigung).  

• Eine prozedurale Rechtsfolge, nämlich die Wiederherstellung verpasster Fristen.  

Wichtigster Anwendungsfall:  Auskünfte und Zusicherungen 

Ausdrückliche Auskünfte: Auf Auskünfte, die sich als unzutreffend erweisen, darf sich der Empfänger 

berufen und die verantwortliche Behörde muss sich so verhalten, als ob die Auskunft richtig gewesen 

wäre, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Auskunft wurde vorbehaltlos in einer konkreten Sitation mit Bezug auf bestimmte Personen 

erteilt. 

2. Die Behörde war zur Auskunftserteilung zuständig oder der Bürger durfte sie aus zureichenden 

Gründen als zuständig betrachten. 

3. Die Unrichtigkeit der Auskunft war nicht ohne weiteres erkennbar. 

4. Aufgrund der Auskunft wurden Dispositionen getroffen, die nicht ohne Nachteil rückgängig 

gemacht werden können. 

5. Die relevante Rechts- und Sachlage hat seit der Auskunftserteilung keine Änderungen erfahren. 

Pflichtwidrig unterlassene Auskünfte: Auch pflichtwidrig unterlassenen Auskünfte können 

verhaltenswirksame Erwartungen auslösen und somit eine schützenswerte Vertrauensgrundlage 

bilden. Bei der Unterlassung einer Auskunft muss das Prüfschema in zwei Punkten abgeändert 

werden: 

1. Stillschweigen wird einer Amtlichen Auskunft gleichgestellt, wenn aufgrund der gesetzlichen 

Vorschriften oder nach den Umständen im Einzelfall eine ausdrückliche Auskunft geboten 

gewesen wäre. 

3. Die Unrichtigkeit der Schlüsse, die der Bürger aus dem Schweigen der Behörde ziehen durfte, war 

nicht ohne weiteres erkennbar. 

Zusicherungen: Das oben aufgeführte Prüfprogramm gilt in gleicher Weise auch bei nicht eingelösten 

amtlichen Zusicherungen. Der Unterschied zwischen Auskünften und Zusicherungen besteht darin, 

dass Auskünfte Seinsaussagen machen (Information über Tatsachen oder Meinungen), 

Zusicherungen dagegen Sollensaussagen (Versprechen der Behörde). Einschränkungen im 
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Prüfprogramm gibt es deshalb bei Punkt 5.: Wenn die zusichernde Behörde für eine spätere 

Rechtsänderung zuständig war, muss die früher gegebene Zusicherung auch unter neuem Recht 

honoriert werden. 

III. Verbot widersprüchlichen Verhaltens 
Es untersagt folgewidriges und schwankendes Handeln im Rechtsverkehr. Davon erfasst ist aber nicht 

jeder Sinneswandel, es muss sich um plötzliche, sachlich unbegründete Kurswechsel handeln.  

Ein und dieselbe Behörde darf von einem Standpunkt, den sie gegenüber einem bestimmten Bürger 

in einem konkreten Verfahren verbindlich eingenommen hat, nicht ohne sachlichen Grund 

abweichen (9 BV).  

Private hingegen sind auch im Rechtsverkehr mit Verwaltungsbehörden frei, von früheren 

Standpunkten abzurücken. Von einem unerlaubten widersprüchlichen Verhalten des Bürgers wird 

man erst dann sprechen dürfen, wenn das Vorverhalten des Bürgers einen klaren Bindungswillen 

erkennen liess, sodass der neu eingenommen Standpunkt keinen Rechtsschutz verdient. 

IV. Verbot des Rechtsmissbrauchs 
Das Verbot des Rechtsmissbrauchs durchzieht die gesamte Rechtsordnung und binde Behörden wie 

Private (Art. 2 II ZGB). Von Missbrauch ist zu sprechen, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur 

Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will. Da das 

rechtsmissbräuchliche Verhalten gegen denn Sinn und Zweck der Norm verstösst, erfährt es auch 

keinen Rechtsschutz. 

V. Gerichtliche Durchsetzung von Treu und Glauben 
Das Gebot von Treu und Glauben bildet ein selbständiges verfassungsmässiges Recht (9 BV). Vor 

Bundesgericht kann es sowohl mit BiöA als auch mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde angerufen 

werden (95a, 116 BGG). 

  



50 

 

§	23	Rechtsgleichheit	und	
Willkürverbot	

I. Art. 8 als Grundlage der Rechtsstaatlichkeit 
Die Gleichheit aller vor dem Gesetz ist einer der wichtigsten Grundsätze eines Rechtsstaates. Im 

Folgenden werden nur jene Teilgehalte der Rechtsgleichheit behandelt, die für das Verwaltungsrecht 

relevant sind, nämlich: das allgemeine Gleichbehandlungsgebot und das Willkürverbot. 

II. Gleichbehandlungsgebot 

Begriff und Funktion 

Gemäss Art. 8 I BV sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich, das bedeutet: 

• Rechte und Pflichten müssen nach allgemeinen und gleichen Massstäben geregelt werden. 

Tatsächlich gleiches ist rechtlich gleich, tatsächlich Ungleiches ist rechtlich ungleich zu 

behandeln. 

• Die Rechtsgleichheit verlangt keine absolute Gleichbehandlung, sondern ist als Gebot 

sachgerechter Differenzierung aufzufassen. 

• Die Rechtserheblichkeit einer tatsächlichen Gleichheit bzw. eines tatsächlichen Unterschieds 

beurteilt sich im Einklang mit den herrschenden Prinzipien der Rechtsordnung und mit Blick auf 

die zu regelnde Situation. Die Rechtserheblichkeit ist abhängig von Ort, Zeit und 

gesellschaftlichen Anschauungen. 

Gleichbehandlungsgebot in der Rechtsetzung 

Im Grundsatz verletzt eine rechtsetzende Behörde die Rechtsgleichheit, wenn sie: 

• rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden 
tatsächlichen Verhältnissen nicht ersichtlich ist 

• oder rechtliche Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der zu regelnden tatsächlichen 

Verhältnisse aufdrängen.  

Die Pflicht zur rechtsgleicher Rechtsetzung bezieht sich auf den Zuständigkeitsbereich ein und 

derselben Gebietskörperschaft, 8 I BV wird nicht verletzt durch eine ungleiche Regelung gleicher 

Verhältnisse in verschiedenen Kantonen oder Gemeinden. 

Höhere Anforderungen an die Qualität der Gründe mit denen eine ungleiche Behandlung 

gerechtfertigt werden soll, gelten im grundrechtsbedeutsamen Regelungsbereichen. Namentlich der 

Bereich, beim die Grundrechte einen besonderen Schutz gewähren (z.B. ungleiche Behandlung eines 

Menschen in seiner Wertschätzung). 

Herabgesetzte Anforderungen herrschen dagegen wenn trotz Gleichheit rechtliche Unterschei-

dungen notwendig sind. Diese können in bestimmten Situationen zulässig sein,  z.B. bei schematische 

und typisierende Regelungen, sofern sie aus technischen oder praktischen Gründen aufdrängen und 

nicht zu unbilligen Ergebnissen führen.  

Gleichbehandlungsgebot in der Rechtsanwendung 

Probleme ergeben sich dort, wo das Recht mit offenen Normen, unbestimmten Gesetzesbegriffen 

oder Ermessensklauseln operiert. Die Rechtsgleichheit als Gebot sachgerechter Differenzierung 

verbietet den rechtsanwendenden Behörden, zwei tatsächlich gleiche Situationen ohne sachlichen 

Grund rechtlich unterschiedlich zu behandeln. Für die „Gleichheit“ von zwei Situationen reicht die 
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Übereinstimmung der tatbestandlich relevanten Sachverhalts Elemente aus, es braucht keine 

absolute Gleichheit. Nach BGer ist das Gebot der rechtsgleichen Rechtsanwendung nur verletzt, 

wenn die ungleiche Behandlung gleichartiger Verhältnisse von der gleichen Behörde ausgeht. Die 

Rechtsgleichheit in der Rechtsanwendung kann namentlich durch die Änderung einer gefestigten 

Behördenpraxis oder durch die Verweigerung einer vom Gesetz abweichenden Gleichbehandlung 

verletzt werden.  

Ein Sonderfall bildet die Praxisänderung. Eine Änderung der Behördenpraxis soll unter dem Zwang 

besserer Einsicht erfolgen und vom Willen zur dauernden Neuausrichtung der Rechtsanwendung 

getragen sein. Gemäss BGer müssen für eine Behördenpraxis folgende Punkte erfüllt sein: 

1. Es liegen ernsthafte und sachliche Gründe vor.  

2. Die Änderung erfolgt in grundsätzlicher Weise.  

3. Das Interesse an der neuen, als richtig erkannten Rechtsanwendung überwiegt die gegenläufigen 

Rechtssicherheitsinteressen.  

4. Die Praxisänderung verstösst nicht gegen Treu und Glauben. Die Praxisänderung muss daher 

angekündigt werden, wenn der Betroffene andernfalls einen Rechtsverlust erleiden würde, der 

er hätte vermeiden können, wenn er die neue Praxis bereits gekannt hätte. 

Ein weiterer Sonderfall die die Gleichbehandlung im Unrecht. Grundsätzlich  gilt kein Anspruch auf 

Gleichbehandlung im Unrecht. Der Umstand, dass das Gesetz in früheren Fällen nicht oder nicht 

richtig angewendet wurde, vermittelt dem Bürger kein Recht, in einem ähnlichen Fall ebenfalls 

gesetzwidrig begünstigt zu werden. Ausnahmsweise wird ein Recht auf gesetzwidrige 

Gleichbehandlung anerkannt, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 

1. Die Behörde weicht in ständiger Praxis vom Gesetz ab (d.h. mehrere Vergleichsfälle)  

2. Die Behörde gibt zu erkennen, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden wird.  

3. Der gesetzwidrigen Begünstigung stehen im Einzelfall keine gewichtigen öffentlichen Interessen 

und keine schutzwürdigen Interessen Dritter entgegen.  

III. Willkürverbot 

Begriff und Funktion 

Gemäss 9 BV hat jede Person Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür behandelt 

zu werden. Es geht um Unsinnigkeit des behördlichen Akts, namentlich grobe, qualifizierte, 

augenfällige Unrichtigkeit, d.h. Entscheiden nach Belieben jenseits aller rechtlichen Massstäbe und 

elementare Gerechtigkeitserwartungen verletzend. Das Willkürverbot hat Auffangfunktion und 

Querschnittcharakter, gilt also in der gesamten Rechtsordnung. 

Willkürverbot in der Rechtsetzung 

Ein Erlass ist willkürlich, wenn er sich nicht auf ernsthafte, sachliche Gründe stützen lässt oder sinn- 

und zwecklos ist oder an schweren innere Wiedersprüchen leidet. 

Willkürverbot in der Rechtsanwendung 

Ein Rechtsanwendungsakt ist willkürlich, wenn er offensichtlich unhaltbar ist (z.B. weil er mit der 

tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht oder eine Norm krass verletzt), sowie wenn er in 

stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Nur qualifizierte Rechtsfehler erreichen 

die Willkürschwelle, unrichtige Rechtsanwendung allein genügt nicht. 
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IV. Gerichtliche Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebots und des 

Willkürverbots 
Gleichbehandlungsgebot und Willkürverbot können, weil sie selbständige verfassungsmässige Rechte 

sind, sowohl mit BiöA als auch mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde angerufen werden. Im 

Verfahren der subsidiären Verfassungsbeschwerde gelten allerdings besondere 

Legitimationsbeschränkungen zur Erhebung der Willkürrüge. Das BGer anerkennt ein rechtlich 

geschütztes Interesse gemäss 115b BGG nur, wenn die Norm, deren willkürliche Anwendung 

beanstandet wird, dem Beschwerdeführer eine geschützte Rechtsstellung vermittelt. 
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§	24	Räumliche	und	zeitliche	Geltung	
von	Verwaltungsrecht	

I. Räumliche Geltung 
Ein Sachverhalt kann Bezüge zu verschiedenen Gemeinwesen haben. Dann muss festgelegt werden, 

welches Gemeinwesen zuständig ist und welches Recht zur Anwendung kommt. Das Problem der 

räumlichen Geltung stellt sich, wenn der zu beurteilende Sachverhalt örtlich auseinanderliegende 

Gemeinwesen involviert (z.B. Gemeinde X. im Kanton Z. und Kanton Y.).  

Grundsatz  

Nach dem Territorialitätsprinzip entfaltet ein Rechtssatz seine Wirkung grundsätzlich nur für 

Sachverhalte, dies sich auf dem Gebiet desjenigen Gemeinwesens zutragen, welches den Rechtssatz 

erlassen hat.  

Kriterien der örtlichen Zugänglichkeit 

Um zu entscheiden, welchem Gemeinwesen ein bestimmter Sachverhalt zuzuordnen ist, legt der 

Gesetzgeber für die verschiedenen Rechtsverhältnisse jeweils unterschiedliche Anknüpfungspunkte 

fest. Zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit kommen in betracht: 

• Wohnsitz, Niederlassung und Aufenthalt der Person, um deren Rechte und Pflichten es geht (z.B. 

Gewährung von Sozialhilfe in Wohnsitzgemeinde des Betroffenen) 

• Ort der Ausübung einer Tätigkeit (z.B. Kanton kann jede geschäftliche Werbung, die auf ihrem 

Gebiet entfaltet wird, ihrem Polizeirecht zu unterstellen) 

• Ort der Auswirkung einer Tätigkeit (z.B. für Verkehrsvergehen im Ausland, das in der Schweiz 

mittelschweres oder schweres Vergehen wäre, kann in der Schweiz Ausweis entzogen werden) 

• Ort der gelegenen Sache (z.B. Bauweise, Stellung, Abmessungen einer Baute richtet sich nach 

Vorschriften der Standortgemeinde) 

• Schweizer Bürgerrecht (Teilnahme an Wahlen, Abstimmungen braucht Bürgerrecht, nicht aber 

Wohnsitz in der Schweiz, dasselbe für Militärdienstpflicht) 

Genauer handelt es sich beim Bürgerrecht um das Personalitätsprinzip (persönlicher Zugehörigkeit) 

und nicht um das Territorialitätsprinzip (Gebiet). Allerdings ist der praktische Unterschied gering.  

Ist aufgrund der Anknüpfung das örtlich zuständige Gemeinwesen bestimmt, ist auch das 

anwendbare Recht definiert: Es ist das Recht des örtlich zuständigen Gemeinwesens, 

II. Zeitliche Geltung 

Grundsätze 

Erlasse entfalten Rechtswirkung ab dem Zeitpunkt ihrer Inkraftsetzung. Sie verpflichten den 

Einzelnen aber nur, sofern sie ordnungsgemäss bekanntgemacht wurden. Erlasse gelten für 

Sachverhalte, die zwischen Inkraftsetzung und Ausserkraftsetzung entstanden sind. Unbefristete 

Erlasse können nur durch spätere Erlasse gleicher oder höherer Stufe ausser Kraft gesetzt werden. 

Dies entweder formell durch ausdrückliche Aufhebung des älteren Erlasses oder materiell durch die 

Setzung von jüngerem Recht, das dem älteren widerspricht. Befristete Erlasse tretend mit Ablauf 

ihrer Geltungsdauer ohne weiteres ausser Kraft.  
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Übergangsrecht 

Zulässigkeit der Änderung geltenden Rechts 

Rechtssätze können jederzeit geändert werden, eine selbstverständliche Konsequenz aus dem 

Demokratieprinzip. Erforderlich ist aber, dass sich für die Änderung haltbare öffentliche Interesse 

gelten, die die gegenläufigen Rechtssicherheitsinteressen überwiegen. Die Rechtssicherheit verbietet 

dem Gesetzgeber lediglich ein unvermitteltes Hin und Her  oder unablässiges Herumflicken am 

Gesetz. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes steht einer Rechtsänderung nicht entgegen, ausser 

die zur Rechtsänderung zuständige Behörde habe den Weiterbestand des alten Rechts individuell 

zugesichert.  

Art und Zeitpunkt der Inkraftsetzung neuen Rechts 

Beim Übergang vom alten zum neuen Recht können sich Probleme ergeben. Sie müssen vom 

Gesetzgeber erkannt und wenn nötig durch Übergangsbestimmungen gelöst werden (man spricht 

vom intertemporalem Recht). Eine zügige und integrale Inkraftsetzung neuen Rechts ohne besondere 

Übergangsordnung ist angebracht, wenn: 

• der Lenkungszweck des Gesetzes dies gebietet 

• wenn längeres Zuwarten zur Gefährdung von Polizeigütern führen würde. 

Es kann aber vorkommen, dass die rasche Umsetzung neuen Rechts aus Sicht der Normadressaten 

eine nicht zu vertretende Härte wäre. Dann ist der Gesetzgeber gehalten, geeignete 

Übergangsbestimmungen zu erlassen. Solche Massnahmen sind etwa geboten wenn: 

• Das neue Recht von den Adressaten technische Umstellungen verlangt 

• Das neue Recht Dispositionen entwertet, die im Vertrauen auf den Weiterbestand des alten 

Rechts getätigt wurden 

• Das neue Recht eine Anpassung der Lebenshaltung fordert 

Insbesondere: Anwendung neuen Rechts in hängigen Verfahren 

Bei der Frage, ob im hängigen Verfahren das neue Recht sofort Anwendung findet, ist vorab aufgrund 

des anwendbaren Spezialgesetzes zu lösen. Fehlt hingegen eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, 

so wird man die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsakts nach der Rechtslage am Tage des Entscheids 

beurteilen müssen. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen. 

• Tritt die Rechtsänderung während des erstinstanzlichen Verfahrens ein, so ist stets das neue 

Recht anzuwenden.  

• Tritt die Rechtsänderung erst während des Beschwerdeverfahrens ein, so kommt regelmässig 

noch das alte Recht zum Zug. 

Rückwirkung 

Unter Rückwirkung verstehen wir die Anwendung neuen Rechts auf Sachverhalte, die sich noch unter 

altem Recht zugetragen haben. Man unterscheidet zwischen echter und unechter Rückwirkung 

Echte Rückwirkung ist die Anwendung neuen Rechts auf einen Sachverhalt, der sich unter altem 

Recht abschliessend verwirklicht hat. Ein abschliessend verwirklichter Sachverhalt kennzeichnet sich 

dadurch, dass die Normadressaten auf den Gang der Ereignisse keinen Einfluss mehr nehmen 

können. Sie hatten also zum Zeitpukt des Abschlusses des zu beurteilenden Sachverhaltes keine 

Möglichkeit von der neuen Rechtslage zu wissen und konnten sich deshalb nicht danach richten. Der 

Widerspruch zur Rechtssicherheit ist offensichtlich. Nach der Praxis ist eine echte Rückwirkung 

grundsätzlich unzulässig, wenn sie sich belastend auswirkt. Ganz ausnahmsweise ist belastende 

Rückwirkung möglich, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen gegeben sind:  
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1. Sie ist in einem formellen Gesetz eindeutig vorgesehen (gesetzliche Grundlage).  

2. Sie ist durch triftige Gründe geboten (öffentliches Interesse).  

3. Sie bleibt in zeitlicher Hinsicht mässig, darf also zeitlich nicht zu weit zurückgreifen 

(Verhältnismässigkeit).  

4. Sie schafft keine stossenden Rechtsungleichheiten.  

5. Sie greift in keine wohlerworbenen Rechte ein. 

Gegen eine Begünstigende Rückwirkung ist wenig einzuwenden. Sie muss sinngemäss aber ebenfalls 

die Punkte 1. bis 4. erfüllen. Ausserdem darf es nicht zu Verstössen gegen die Rechtsgleichheit 

kommen. 

Unechte Rückwirkung meint die Anwendung neuen Rechts auf einen zeitlich offenen Sachverhalt, 

d.h. auf einen Vorgang, der zwar unter altem Recht eingesetzt hat, aber beim Inkrafttreten des 

neuen Rechts noch fortdauert. Sie berührt die Anliegen der Rechtssicherheit weit weniger als die 

echte Rückwirkung, dementsprechend ist sie grundsätzlich zulässig. 

Vorwirkung 

Gemeint ist die Berücksichtigung künftigen, noch nicht in Kraft gesetzten Rechts bei der Beurteilung 

gegenwärtiger Sachverhalte. Sie führt zur Nichtanwendung geltenden Rechts und berührt somit das 

Legalitätsprinzip. Es wird zwischen negativer und positiver Vorwirkung unterschieden. 

Negative Vorwirkung liegt vor, wenn die Anwendung des geltenden Rechts bei der Beurteilung 

gegenwärtiger Sachverhalte mit Blick auf das Inkrafttreten neuen Rechts ausgesetzt wird (z.B. 

Bausperren, Planungszonen). Sie ist zulässig, sofern sie:  

1. vom geltenden Recht selbst vorgesehen ist,  

2. sich durch überwiegende öffentliche Interessen rechtfertigen lässt und  

3. zeitlich mässig bleibt.  

Positive Vorwirkung liegt vor, wenn bei der Beurteilung gegenwärtiger Sachverhalte die Anwendung 

des geltenden Rechts ausgesetzt und zusätzlich das neue Recht angewendet wird, obwohl es noch 

nicht in Kraft steht. Belastende positive Vorwirkung ist grundsätzlich unzulässig. Begünstigende 

positive Vorwirkung ist unter Umständen zulässig, etwa wenn aufgrund kommunal beschlossener, 

aber kantonal noch nicht genehmigter Bauvorschriften vorzeitige Bewilligungen erteilt werden.  
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§	25	Auslegung	und	Lückenfüllung	

I. Ziel und Technik der Auslegung 
Die Auslegung einer Rechtsnorm dient dem Vorhaben, den Rechtssinn der Vorschrift zu ermitteln. 

Die rechtliche Aussage einer Norm darf also auf dem Wege der Auslegung nach- und zeitgerecht 

weiterentwickelt werden. Rechtsfortbildung durch Norminterpretation ist ein wichtiges Mittel, die 

Steuerungskraft des Rechts intakt zu halten. Normkorrekturen dagegen stehen dem 

Norminterpreten nicht zu, dass ist allein Sache des Gesetzgebers. 

Die Auslegung knüpft am Wortlaut der Norm an. Auf der Suche nach dem Rechtssinn einer Norm, 

sind alle klassischen Elemente der Auslegung in gleicher Weise zu berücksichtigen, nämlich das 

grammatikalische Element, das systematische, das historische, das geltungszeitliche und das 

teleologische (pragmatischer Methodenpluralismus).  

II. Besonderheiten bei der Auslegung von Verwaltungsrecht 
Im Verwaltungsrecht selber ist die teleologische Auslegung besonders wichtig, weil es stets um die 

Erfüllung von Staatsaufgaben dient, die ihren je besonderen Zweck haben. Häufig wird die 

teleologische- mit der geltungszeitlichen Auslegung kombiniert, d.h. man fragt nach dem Sinn einer 

Norm im Lichte der aktuellen Gegebenheiten und Wertvorstellungen. Neben den herkömmlichen 

Methoden ist auch die Interessenabwägung  von Bedeutung. 

III. Lückenfüllung 

Begriff der Lücke 

Eine Lücke liegt vor, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. Die gesetzliche Regelung erweist sich als unvollständig oder unrichtig, weil sie auf eine 

bestimmte Rechtsfragen gar keine oder keine befriedigende Antwort gibt. 

2. Die Unvollständigkeit stellt kein qualifiziertes Schweigen dar, steht also nicht für eine bewusste, 

wenn auch stillschweigende Antwort des Gesetzgebers. 

3. Die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit lässt sich nicht mit den Mitteln der Auslegung 

überbrücken (z.B. durch erlaubten Analogieschluss oder erlaubtes Abweichen vom Wortlaut).  

Arten von Lücken und Lückenfüllung 

Üblicherweise unterscheidet man zwischen echten und unechten Lücken.  

Echte Lücken beruhen auf einer Unvollständigkeit des Gesetzes. Der Gesetzgeber hat eine Frage nicht 

beantwortet, obwohl er dies hätte tun müssen, damit das Gesetz überhaupt angewendet werden 

kann. Echte Lücken müssen von den Behörden geschlossen werden (Rechtsverweigerungsverbot), 

sofern damit keine Normkorrektur verbunden ist. Die Lücken sind so zu schliessen, wie dies ein 

konsequenter Gesetzgeber getan hätte. 

Unechte Lücken beruhen auf inhaltlicher Unrichtigkeit oder Ungerechtigkeit des Gesetzgebers. Eine 

Frage wurde zwar beantwortet, aber die führt zu einem sachlich unbefridigenden Ergebnis. Unechte 

Lücken soll der Richter beheben, wenn blindes Beharren auf der fraglichen Norm einem amtlichen 

Rechtsmissbrauch gleichkäme.  
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Die Unterscheidung wird zunehmend aufgegeben; diese planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes 

darf vom Richter korrigiert werden, solange die Wertungen, welche dem Erlass zugrunde liegen, 

respektiert werden. Das Ergebnis muss sich widerspruchslos in den Erlass einfüge, und die 

Grundentscheidungen des Erlasses respektieren. 
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§	26	Ermessen	und	unbestimmter	
Gesetzesbegriff	

I. Ausgangspunkt: Offene Normen im Verwaltungsrecht 
Offene Normen sind Rechtssätze von verhältnismässig geringer Bestimmtheit. Man unterscheide 

Ermessen und unbestimmter Gesetzesbegriff. Ermessensklauseln oder unbestimmte 

Gesetzesbegriffe sind überall dort angebracht, wo der Gesetzgeber die Lebensverhältnisse nicht 

abschliessend überblicken kann oder wo er Platz für einzelfallgerechte Lösungen schaffen will. Sie 

vermitteln der Verwaltung eigene, selbstverantwortlich zu konkretisierende Handlungsspielräume. 

II. Ermessen 

Begriff 

Gemeint ist einen Handlungsspielraum, den der Gesetzgeber den Verwaltungsbehörden bei der 

Anordnung von Rechtsfolgen einräumt. Ob und inwiefern ein Rechtssatz Ermessen einräumt, ist 

durch Auslegung zu ermitteln, es geht also um eine Rechtsfrage. Das Wie ist nur noch 

Angemessenheitsfrage. Das Ermessen verschafft der Verwaltung die Möglichkeit, sich in Anbetracht 

mehrerer rechtlich zulässiger Handlungsoptionen für jene zu entscheiden, die dem Einzelfall 

bestmöglich gerecht wird. Um Rechtsfolgeermessen anzuzeigen werden folgende Formulierungen 

gebraucht:  

• Ausdrückliche Ermächtigung zum Handeln „nach Ermessen“ 

• „Kann-Vorschriften“  

• Aufzählung unterschiedlicher Rechtsfolgen, die an die Erfüllung des Tatbestands geknüpft 

werden dürfen 

• Formulierungen wie „nach Möglichkeit“ oder „soweit zumutbar“, wenn sie sich auf die 

Anordnung einer Rechtsfolge beziehen. 

Arten 

Einschliessungsermessen liegt vor, wenn die Behörde freigestellt wird, ob überhaupt eine bestimmte 

Rechtsfolge anzuordnen ist.  

Auswahlermessen liegt vor, wenn der Behörde freigestellt wird, welche von mehreren gesetzlich 

vorgesehenen Rechtsfolgen anzuordnen sind.190 Spezialfall ist das sog. Rahmenausfüllungs-

ermessen. Demnach hat die Behörde die Rechtsfolge innerhalb einer bestimmten Spannweite (z.B. 

eines Tarifs) näher auszugestalten. 

Ein Teil der Lehre verwendet den Begriff des Tatbestandsermessen wenn das Gesetz die 

tatbestandlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer bestimmten Rechtsfolge offen formuliert 

und dadurch den Behörden bei der Beurteilung der Frage, ob der Tatbestand erfüllt ist, einen 

gewissen Spielraum vermittelt. Offen formulierte Tatbestände zählen aber richtigerweise zu den 

unbestimmten Gesetzesbegriffen. 

Grundsätze der Ermessensausübung 

Ermessen ist eine gesetzlich eingeräumte Kompetenz: Obliegenheit der Verwaltung also und nicht 

Freiheit, schon gar nicht Freiheitsrecht. Ermessen ist immer pflichtgemäss, d.h. verfassungs- und 
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gesetzeskonform auszuüben. Willkürverbot, Gleichbehandlungsgebot und Verhältnismässigkeit sind 

zu beachten. „Freies“ Ermessen gibt es nicht. 

Fehler der Ermessensausübung 

Wird das Ermessen nicht pflichtgemäss ausgeübt, kann dies blosse Unangemessenheit bedeuten 

oder aber Rechtswidrigkeit  

Unangemessenheit 

Bleibt eine Behörde innerhalb des rechtlich eingeräumten Ermessensspielraums, übt sie ihr Ermessen 

jedoch in einer Weise aus, die den Umständen des Einzelfalls nicht gerecht wird und deshalb 

unzweckmässig ist, spricht man von Unangemessenheit. Unangemessenheit bedeutet inopportune 

Wahl unter mehreren rechtlich zulässigen Rechtsfolgen, oder anders: inopportune Anordnung einer 

rechtlich nach wie vor zulässigen Rechtsfolge. Dies ist zwar fehlerhaft, aber nicht rechtswidrig.  

Rechtsfehler der Ermessensausübung 

Verkennt eine Behörde Vorliegen oder Bedeutung eines Ermessensspielraums, liegt eine Verletzung 

der Norm vor, auf welche sich die rechtsanwendende Behörde stützt. Es gibt drei Möglichkeiten:  

• Ermessensüberschreitung: Die Behörde beansprucht Ermessens, wo gar keine besteht, trifft eine 

im Gesetz nicht vorgesehene Anordnung oder überschreitet einen Ermessensrahmen 

• Ermessensunterschreitung: Die Behörde schöpft einen Ermessensspielraum nicht aus; sie 

verzichtet von vornherein auf die Ermessensausübung oder wähnt sich gebunden, obwohl ihr das 

Gesetz Ermessen einräumt  

• Ermessensmissbrauch: Die Behörde hält sich zwar formell an die gesetzlichen Schranken, übt das 

Ermessen aber in einer Weise aus, dass die getroffene Anordnung dem Zweck der gesetzlichen 

Ordnung widerspricht. Gemeint sind Sachfremde, unverhältnismässige, auch willkürliche 

Handhabungen des Ermessens (nicht nur inopportune Ermessenswaltung). 

Gerichtliche Überprüfung der Ermessensausübung 

Ob und wieweit eine Beschwerdebehörde in die Ermessenswaltung einer Verwaltungsbehörde 

eingreifen darf, richtet sich nach den zulässigen Beschwerdegründen. Diese ergeben sich aus den 

Prozessrechtserlassen. 

Unangemessenheit 

Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, die Rüge der Unangemessenheit im Verfahren vor 

Bundesverwaltungsgericht zuzulassen. Unangemessenheit kann im Verfahren der 

Verwaltungsbeschwerde gerügt werden, nicht aber im Verfahren der BiöA oder subsidiäre 

Verfassungsbeschwerde. Bei Gutheissung einer Beschwerde wird der unangemessene (wenn auch 

rechtlich immer noch korrekte) Entscheid der Vorinstanz durch eine Anordnung ersetzt, die den 

Besonderheiten des Einzelfalls besser entspricht. Zurückhaltung zeigen die Beschwerdeinstanzen 

allerdings, wenn besondere technische oder örtliche Verhältnisse zu berücksichtigen sind, mit denen 

sich die verfügende Behörde besser auskennt. 

Rechtsfehler der Ermessensausübung 

Überschreitung, Unterschreitung und Missbrauch des Ermessens sind qualifizierte Mängel der 

Ermessensausübung und gelten als Rechtsverletzung. Rechtsfehler der Ermessenswaltung bei der 

Anwendung von Bundesrecht können daher in allen Verwaltungsjustizverfahren des Bundes 

vorgebracht werden, d.h. mit Verwaltungsbeschwerde (49a VwVG) und mit Böa (95a BGG) 
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III. Unbestimmter Gesetzesbegriff 

Begriff 

Gemeint ist, wenn eine Norm die tatbestandlichen Voraussetzungen der Rechtsfolge in besonders 

offener Weise umschreibt, so dass der Schluss, der Tatbestand sei erfüllt, nach einer wertenden 

Konkretisierung verlangt. Der unbestimmte Gesetzesbegriff ist also nichts anderes, als eine im 

Anwendungsfall mit zutreffendem Rechtssinn zu füllende Leerformel im Tatbestand. Typische 

Wendungen im Gesetz sind:  

• „wichtige Gründe“ 

• „in der Regel“ 

• „leichter Fall“, „schwerer Fall“, „Härtefall“ 

• „öffentliches Interesse“, „berechtigtes Interesse“, „überwiegendes Bedürfnis“ 

• „Eignung“, „Fähigkeit“ 

Abgrenzung zum Ermessen 

Beim Ermessen betrifft die relative Unbestimmtheit der Norm die Rechtsfolgeseite, beim 

unbestimmten Gesetzesbegriff demgegenüber die Tatbestandsseite eines Rechtssatzes. Während die 

Einräumung von Ermessen der Verwaltung Handlungsspielräume verschafft, gilt die Verdeutlichung 

eines unbestimmten Gesetzesbegriffs als Rechtsfrage. Es liegt gerade nicht im Ermessen der 

Verwaltung zu bestimmen, wie ein unbestimmter Gesetzesbegriff zu verstehen ist. Die 

Konkretisierung solcher Begriffe ist vielmehr Ergebnis eines Auslegungsvorgangs und damit auch 

gerichtlich überprüfbar. 

Gerichtliche Überprüfung der Auslegung unbestimmter Gesetzesbegriffe 

Ob die rechtsanwendenden Behörden einen unbestimmten Gesetzesbegriff richtig ausgelegt haben, 

kann als Rechtsfrage in allen Verwaltungsjustizverfahren des Bundes überprüft werden, soweit sich 

der angefochtene Entscheid auf öffentliches Recht des Bundes stützt. Grundsätzlich prüft das 

Bundesgericht die Anwendung der fraglichen Bestimmung umfassend. Einzig wenn bei der Auslegung 

besondere Kenntnisse (örtliche, technische, persönliche Verhältnisse) von Nöten sind, die das BGer 

nicht vorweist, wird man den Behörden einen Beurteilungsspielraum zugestehen müssen. 

IV. Exkurs: Kritik an der Unterscheidung von Ermessen und 

unbestimmter Gesetzesbegriff 
Die Gegenüberstellung von Ermessen und unbestimmtem Gesetzesbegriff wird seit längerem 

angefochten. Die Kritik läuft darauf hinaus, auf die Unterscheidung zu verzichten und auch die 

unbestimmten Gesetzesbegriffe als Quelle echten Ermessens gelten zu lassen. Für diese Position gibt 

es theoretische, praktische und prozessuale Gründe: 

• Theoretisch lassen sich Ermessen und unbestimmter Gesetzesbegriff schon darum 

zusammenlegen, weil sie im Grunde demselben Zweck dienen: Beide übertagen der Verwaltung 

Wertungsanteile zur eigenen Verantwortung und in beiden Fällen bleibt es Sache des Richters, 

die rechtlich gebotenen Grenzen zu ziehen. 

• Praktisch führt die Abgrenzung der beiden Kategorien immer wieder zu Schwierigkeiten.  

Offenen Normen können nebeneinander unbestimmte Gesetzesbegriffe und Ermessensklauseln 

enthalten. Die ursächlichen Anteile der beiden Leerstellen am Gesamtentscheid wird man kaum 

benennen könne. 
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• Prozessual haben sich Ermessen und unbestimmter Gesetzesbegriff einander angenähert. Es ist 

zwar so, dass die Ermessenswaltung dem Zugriff des Richters normalerweise entzogen bleibt und 

der unbestimmte Gesetzesbegriff  im Gegensatz dazu eine frei überprüfbare Rechtsfrage ist. Aber 

unter dem Strich ist an Unterschied wenig zu erkennen. 

Ob  man nun auf der Seite der Kritiker steht oder die Herrschende Lehre vertritt, es geht immer um 

dasselbe Grundproblem, nämlich: Wo endet die Letztentscheidungsbefugnis der Verwaltung, wo 

beginnt die Überprüfungsbefugnis des Richters? Der Unterschied ist lediglich, dass man die 

Antworten darauf auf unterschiedliche Wiese versucht zu gewinnen. 

V. Interessenabwägung insbesondere 

Ausgangspunkt: Verwaltungsbereiche mit besonders hohem Anteil an offenen Normen 

Einige Bereiche des Verwaltungsrechts enthalten besonders viele und besonders weite 

Handlungsspielräume. Das gilt namentlich im Planungs- und Umweltrecht. In Solchen Fällen versagen 

die üblichen Hilfsgrössen eines pflichtgemässen Ermessensgebrauchs, so bleibt wenig anders übrig, 

als dem Entscheid eine Interessenabwägung voranzustellen. 

Grundsatz: Interessenabwägung als Technik der argumentativ kontrollierten 

Konkretisierung offener Normen 

Interessenabwägung ist eine Argumentationstechnik zur kontrollierten Konkretisierung von rechtlich 

vermittelten Handlungsspielräumen. Sie führt von der offenen Norm zur fallbezogenen Entscheidung, 

indem sie alle in der Sache erheblichen Gesichtspunkte nach einem bestimmten Muster verarbeitet 

und dabei dem Ziel verpflichtet bleibt, diese Gesichtspunkte in optimaler Weise zu berücksichtigen.  

Kurz: Die Interessenabwägung soll die Konkretisierung von Handlungsspielräumen plausibel 

erscheinen lassen. 

Schritte der Interessenabwägung 

Die Abwägung umfasst drei Gedankenschritte: 

1. Ermitteln der Interessen, die im konkreten Fall von Bedeutung sind 

2. Beurteilen dieser Interessen mithilfe rechtlich ausgewiesener Massstäbe und  

3. Optimieren der ermittelten und beurteilten Interessen, sodass sie mit Rücksicht auf die 

Beurteilung, die ihnen zuteile wurde, im Entscheid möglichst umfassend zur Geltung gebracht 

werden können.  

Offenlegung der Abwägungsschritte in der Entscheidbegründung 

Amtliche Verfügungen sind stets zu begründen. Bei Verfügungen darf sich die Behörde nicht mit der 

üblichen Darlegung begnügen, warum im konkreten Fall Rechtssatz X anzuwenden ist. Hier ist es die 

Abwägung selbst, die rechtsbildend wirkt. Die materielle Richtigkeit des Entscheidungsinhalts lässt 

sich m.a.W. zu wesentlichen Teilen nur mehr an der prozeduralen Richtigkeit des 

Argumentationsvorgangs überprüfen.  

Rechtsfehler der Interessenabwägung 

Zu unterscheiden sind im Wesentlichen vier Abwägungsfehler, nämlich: 

• Abwägungsausfall: wenn Abwägungen völlig oder teilweise unterbleiben, obwohl sie auf Grund 

der anwendbaren Norm hätten vorgenommen werden müssen. 

• Fehlerhafte Ermittlungen der berührten Interessen: Ein Ermittlungsdefizit liegt vor, wenn die 

Behörde nicht alle Interessen die von der zu entscheidenden Frage berührt sind, in die Abwägung 
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einbringt. Ein Ermittlungsüberschuss liegt vor, wenn die Behörde neben den erheblichen 

Interessen auch unerhebliche Belange berücksichtig. 

• Fehlbeurteilung: Unzutreffende Beurteilung der Interessen kennzeichnen sich dadurch, dass die 

Behörde die Bedeutung der Interessen im konkreten Fall verkennt (zu wenig oder zu viel Gewicht 

beimisst) 

• Abwägungsverhältnis: Die Interessen sind unzureichend optimiert, wenn sich zwischen der an 

sich zutreffenden Interessenbeurteilung und dem, was am Ende als Abwägungsergebnis 

herausschaut, keine plausible Verbindung mehr herstellen lässt. 

Gerichtliche Überprüfung der Interessenabwägung 

Das BGer überprüft Interessenabwägungen als Rechtsfrage grundsätzlich frei, auferlegt aber eine 

gewisse Zurückhaltung wenn sich technische Probleme stellen, wenn örtliche Verhältnisse zu 

würdigen sind und wenn andere Fragen im Grenzbereich zwischen Recht und Ermessen aufgeworfen 

werden. In solchen Fällen klärt das Gericht im Wesentlich nur noch, ob die Vorinstanz alle berührten 

Interessen ermittelt und beurteilt sowie die möglichen Auswirkungen der Entscheidung 

berücksichtigt habe. Voraussetzung dafür ist aber, dass keine Anhaltspunkte für eine fehlerhafte 

Sachverhaltsfeststellung, unvollständige Prüfung der wesentlichen Gesichtspunkte oder unsorgfältige 

Abklärungen bestehen. 
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§	27	Vorbemerkungen:	Die	
Handlungsformen	der	Verwaltung	und	
der	Vorrang	der	Verfügung	

I. Formen und Inhalte des Verwaltungshandelns 
Die Handlungsformen werden hier losgelöst von den Inhalten, denen sie Ausdruck geben, dargestellt. 

Die Trennung von Handlungsform und Handlungsinhalt ermöglicht eine Auseinanderziehung der 

formellen und materiellen Elemente der Verwaltungshandelns. So kann man eine Ordnung der 

Handlungsinstrumente aufstellen, ohne dabei durch Sachfragen unnötig belastet zu werden. 

Ausserdem lassen sich die typischen Verwaltungsrechtsverhältnisse in Kenntnis der 

Handlungsformen einfacher darstellen. 

Diese didaktische Trennung heisst aber nicht, dass die Verwaltungsträger Form und Inhalt beliebig 

kombinieren können. Es gibt eine Vielzahl von Verwaltungsrechtsverhältnissen, bei denen eine echte 

keine Wahlfreiheit zwischen den verschiedenen Handlungsformen besteht. 

II. Begriff und Funktionen der Handlungsformen 
Einzelne Amtshandlungen lassen sich bei genauer Betrachtung nach bestimmten Merkmalen ordnen. 

Durch Kombination mehrere Merkmale lassen sich abstrakte Gestalttypen definieren: die 

sogenannten Handlungsformen (Verfügung, Dienstbefehl, Vertrag usw). Um Gestalten handelt es 

sich, weil jede Handlungsform durch eine Reihe rechtlicher Merkmale definiert wird, welche nur ihr 

Gerippe festlegt (z.B. Struktur der Verfügung). Um Typen handelt es sich, weil jede Handlungsform 

einen unverwechselbaren Satz solcher Merkmale besitzt, der sie von allen anderen Handlungsformen 

unterscheidet. Abstrakt erscheinen die Gestaltungstypen insofern, als sie für sich genommen ohne 

Inhalt sind. So wird es möglich jede einzelne Verwaltungshandlung aufgrund ihrer Merkmale einer 

Handlungsform zuzuordnen. Durch diese Zuordnung gewinnt die Verwaltungshandlung ein 

bestimmtes rechtliches Profil. 

Die Handlungsforme der Verwaltung sind für die Rechtspraxis aus zwei Gründen von grosser 

Bedeutung: 

• Die Zuordnung einer Verwaltungshandlung zur zutreffenden Handlungsform löst jeweils 

bestimmte Rechtsfolgen aus. Rechtsprobleme des Verwaltungshandelns lassen sich auf diese 

Weise rasch und mit geringem Aufwand lösen. Insofern bewirken die Handlungsformen eine 

erhebliche Standardisierung des Verwaltungshandelns. 

• Eine Herausforderung der Verwaltung besteht darin, situativ angemessene Wirkungen 

herbeizuführen. Die erzielbaren Wirkungen sind von Handlungsform zu Handlungsform 

verschieden. Deshalb muss der Verwaltungsträger den Prozess der Aufgabenerfüllung 

vorausschauend gliedern und mit einer Reihe formalisierter Handlungen so durchsetzen, dass 

sich die einzelnen Verrichtungen zu einem sinnvollen ganzen Fügen. Damit führen die 

Handlungsformen auch zur Disziplinierung des Verwaltungshandelns. 
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III. Schematische Übersicht 

 

� Genauer siehe Buch S. 221 ff. 

IV. Vorrang der Verfügung 
Trotz aller Formenvielfalt wirkt die Verfügung unverändert als zentrales Handlungsinstrument eines 

Verwaltungsträgers zur Regelung von Rechtsverhältnissen im Einzelfall. Die übrigen Formen sind von 

deutlich geringerer Bedeutung. Auch rechtlich und dogmatisch sind sie bei weitem nicht so gründlich 

durchgebildet wie die Verfügung. Ihre herausragende Rolle verdankt die Verfügung wesentlich den 

Funktionen die sie und nur sie zu erfüllen vermag. Im Verwaltungsrecht des Bundes gilt der 

allgemeine Vorrang der Verfügung. Bestimmte Sachgesetze schreiben die Verfügungsform 

ausdrücklich vor.  
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Die Verfügung 

Im Kapitel über die Verfügung werden fünf Fragen behandelt: 

1. Was ist unter einer Verfügung zu verstehen, welche Funktionen erfüllt sie und welche Arten gibt 

es? 

2. Welche Formerfordernisse gilt es zu beachten? 

3. Wie kommt eine Verfügung zustande? 

4. Welche Wirkungen entfaltet die Verfügung, wie ist mit fehlerhaften Verfügungen umzugehen 

und inwiefern können Verfügungen geändert werden? 

5. Wie wird die Verfügung durchgesetzt? 

Die Darstellung orientiert sich am Bundesrecht, das heisst am Verfügungsbegriff und am 

Verwaltungsverfahren nach VwVG. Auf kantonsebene richtet sich das Verfahren nach kantonalem 

Recht. Die Verhältnisse zwischen Bundesrecht und kantonalem Recht haben sich mittlerweile so weit 

angeglichen, dass die folgenden Ausführungen gemäss Bundesrecht ausreichen.  
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§	28	Begriff,	Funktionen	und	Arten	der	
Verfügung	

I. Begriff 
Die Verfügung ist die Anordnung einer Behörde, mit der im Einzelfall ein Rechtsverhältnis geregelt 

wird, in einseitiger und verbindlicher Weise, gestützt auf öffentliches Recht. In der Sachgesetzgebung 

taucht der Begriff der Verfügung selten auf. Stattdessen spricht man auch von: 

• „-ausweis“: Fähigkeitsausweis, Führerausweis… 

• „-schein“: Heimatschein, Gerwerbeschein 

• „-bewilligung“: Baubewilligung, Gewerbebewilligung, Betriebsbewilligung 

• Weitere Anordnung, Genehmigung, Ermächtigung, Erlaubnis, Verbot 

II. Funktionen 
Die Figur der Verfügung erfüllt mehrere Funktionen, die sich nach verschiedenen Gesichtspunkten 

gruppieren lassen. Teilweise können sich die Funktionen auch überschneiden 

Verwaltungsökonomische Funktion 

Die Verfügung verschafft dem Verwaltungsträger das Privileg, Rechtsverhältnisse einseitig 

festzulegen, ohne durch mühsame Verhandlungen zu einer Einigung zu kommen. Ist der 

Verfügungsadressat nicht zufrieden, liegt es an ihm tätig zu werden und Beschwerde einzulegen. 

Materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Funktion 

Materiellrechtliche Funktion 

Verfügungen wirken als Institut des materiellen Verwaltungsrechts indem sie 

Verwaltungsrechtsverhältnisse regeln, d.h. sie bestimmen verbindlich, welche gesetzliche Rechte und 

Pflichten dem einzelnen Bürger in einer konkreten Situation zufallen.  

Verfahrensrechtliche Funktion 

Die Verfügung ist aber zugleich eine Einrichtung des Verwaltungsverfahrensrechts: damit 

Verfügungen gültig zustande kommen, müssen die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts 

beachtet werden (1-38 VwVG). Weiter ist die Verfügung Ausgangspunkt des Beschwerdeverfahrens, 

sie bildet das Anfechtungsobjekt für den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (44 VwVG, 31 VGG). 

Schliesslich ist das Vorliegen einer Verfügung regelmässig Voraussetzung für die zwangsweise 

Durchsetzung (sog. Vollsteckungstitel) verwaltungsrechtlicher Rechte und Pflichten.  

Demokratische und rechtsstaatliche Funktion 

Demokratische Funktion 

Jeder Verwaltungsträger erfüllt Mandate des Gesetzgebers; damit gibt die Verfügung einem 

demokratisch legitimierten und kontrollierten Handeln Ausdruck. Verwaltung und Verwaltungsakt 

sind Gemeinwohlorientiert, d.h. dem öffentlichen Interesse verpflichtet. Die Verwaltung wird stets in 

den Dienst solcher Aufgaben gestellt, die im demokratischen Prozess zum Bestandteil des staatlichen 

Gemeinwohlauftrags erhoben worden sind. 

Rechtsstaatliche Funktion 
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Dank autoritativer Festlegung von Rechten und Pflichten im Einzelfall bewirkt die Verfügung 

individuelle Rechtssicherheit und dies in einem Mass wie es beispielsweise ein Vertrag nicht bieten 

kann. Ausserdem garantiert die Verfügung die Rechtmässigkeit des Verwaltungshandelns, besonders 

dessen Willkürfreiheit, Rechtsgleichheit und Grundrechtskonformität, und dies aus drei Gründen:  

1. Die Verfügung ist ein Akt der Rechtsanwendung, sodass das einzelne Rechtsverhältnis nach 

einem vorgegebenen Normprogramm gestaltet werden muss. Das der Rechtsanwendungsakt 

von einem Verwaltungsträger ausgeht, muss sich dieser an das Legalitätsprinzip samt der darin 

eingeschlossenen Verfassungsbindungen halten. 

2. Die Entscheidfindung wird von der Verfügung in systematischer Weise juristisch rationalisiert, 

d.h. für den Betroffenen und für Dritte nachvollziehbar gemacht. Dies geschieht durch 

Verfahrensschritte wie die Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie die Ermittlung 

und Anwendung des sachverhaltserheblichen Rechts von Amtes wegen oder die Gewährung des 

rechtlichen Gehörs und die Pflicht zur Begründung. 

3. Die Verfügung öffnet das Tor zur Verwaltungsrechtspflege. Deren Thema kreist nicht 

ausschliesslich um den Schutz subjektiver Rechte der Parteien, vielmehr geht es ihr ganz 

allgemein um die objektive Rechtmässigkeit des Verwaltungshandelns. Dazu passend sorgen 

öffentliche Beschwerderechte dafür, dass die öffentlichen Interessen noch im 

Rechtsmittelverfahren wirksam zur Geltung gebracht werden können. 

III. Einzelne Begriffselemente 
Eine Verfügung nach Art. 5 VwVG liegt vor, wenn eine Verwaltungshandlung kumulativ die folgenden 

Strukturmerkmale erfüllt: 

1. Anordnung einer Behörde 

2. Einzelfall 

3. Regelung eines Rechtsverhältnisses 

4. Einseitigkeit 

5. Verbindlichkeit 

6. Abstützung im öffentlichen Recht des Bundes 

In begründeten Fällen kann das Spezialgesetz vom allgemeinen Verfügungsbegriff abweichen.  

Vom Verfügungsbegriff zu trennen ist die Frage nach der Form der Verfügung. Missachtung von 

Formerfordernissen bewirkt lediglich einen Eröffnungsmangel, die mangelhaft eröffnete Verfügung 

bleibt aber Verfügung. 

Anordnung einer Behörde – Verfügungsbefugnis 

„Behörde“ ist jeder Akteur, der unmittelbar Verwaltungsaufgaben des Bundes erfüllt (1 VwVG). Wer 

zur Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe sachlich, örtlich und funktionell zuständig ist, ist auch befugt, 

damit verbundene Verwaltungsrechtsverhältnisse durch Verfügung zu regeln. Die 

Verwaltungsbefugnis schliesst die Verfügungsbefugnis grundsätzlich ein. 

Trotz gegebener Verwaltungsbefugnis entfällt die Verfügungsbefugnis in folgenden Fällen:  

• Wenn der verwaltungsträger bei der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben auf einen 

gleichgestellten Verwaltungsträger stösst, 

• Wenn das Gesetz andere verwaltungsrechtliche Handlungsformen vorschreibt (z.B. Form des 

Verwaltungsrechtlichen Vertrags),  
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• Wenn das Gesetz die verwaltungsrechtliche Streitigkeit auf den Klageweg verweist (5 III VwVG, 

35 VGG, 120 BGG).  

• Wenn das Rechtsverhältnis unter das Zivilrecht fällt (z.B. Leistungsverwaltung, 

Bedarfsverwaltung).  

Trotz gegebener Verfügungsbefugnis ist der Erlass einer Verfügung entbehrlich:  

• Wenn sich die Rechte und Pflichten im Einzelfall unmittelbar aus Rechtssatz ergeben, sodass eine 

Konkretisierung auf dem Wege der Verfügung unnötig ist. 

• Beim unmittelbaren Vollzug des Verwaltungsrechts im Einzelfall.  

Einzelfall 

Die Verfügung regelt Rechte und Pflichten im Einzelfall, also mit Blick auf einen bestimmten, 

abgrenzbaren Lebenssachverhalt. Dabei richtet sie sich meist an einen einzelnen oder mehrere 

einzelne Adressaten. Insofern wirkt die Verfügung „individuell-konkret“. Der entscheidende 

Unterschied zwischen Verfügung und Rechtssatz besteht also in „konkret vs. abstrakt“. Eine 

Verfügung regelt immer einen Einzelfall, jedoch mit Blick auf einen aber allenfalls auch eine Vielzahl 

von Personen (Generell-konkrete Anordnungen = Allgemeinverfügungen). 

Regelung der Rechtsverhältnisse 

Ein Rechtsverhältnis im Sinne von 5 VwVG liegt vor, wenn die Anordnung der Behörde auf die 

Herbeiführung eines rechtlichen Erfolgs im Verhältnis zwischen Staat und Bürger gerichtet ist. Sie 

muss Rechte oder Pflichten verwaltungsrechtlicher Natur von Privaten zum Gegenstand haben, sei 

es, dass die Behörde in der Verfügung: 

• Rechte oder Pflichten begründet, ändert oder aufhebt, oder 

• feststellt, inwieweit Rechte oder Pflichten bestehen, oder 

• Begehren und Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten 

abweist oder auf sie nicht eintritt. 

Keine Verfügung, weil kein Rechtsverhältnis zwischen Staat und Bürger regelnd, liegt dagegen vor: 

• Bei Dienstbefehlen einer vorgesetzten Verwaltungseinheit an die Adresse einer unterstellten 

Verwaltungseinheit 

• Bei organisatorischen Anordnungen einer Behörde (z.B. Umbenennung einer Strasse) 

• Bei Realakten der Verwaltung wie Auskünfte, Empfehlungen, Rechnungsstellungen, 

Vollzugshandlungen usw. Sie sind nicht auf einen Rechtserfolg sondern auf einen tatsächlichen 

Erfolg gerichtet. 

Hingegen kann ein Verweis, eine Verwarnung, eine Androhung oder eine Missfallensäusserung einer 

Verfügung gleichkommen, wenn damit die Vorstufe einer möglichen schärferen Massnahme erreicht 

ist und sich die aktuelle Rechtsstellung des Privaten bereits verschlechtert. Ausserdem kann auch die 

Ankündigung einer Verwaltungspraxis unter Umständen als Verfügung aufgefasst werden. 

Einseitigkeit 

Das Element der Einseitigkeit steckt im Gesetzbegriff „Anordnung“. Es äussert sich darin, dass der 

Verwaltungsträger das Rechtsverhältnis regeln kann, ohne auf das Einverständnis des Adressaten in 

der Sache angewiesen zu sein. Die Einseitigkeit der Verfügung ist Konsequenz des Legalitätsprinzips 

und der zwingenden Natur des Verwaltungsrechts. Über die Anwendung des Verwaltungsrechts 
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können keine Verhandlungen geführt werden. Die Einseitigkeit wird durch Gehörsansprüche und ein 

ausgebautes Rechtsschutzsystem ausgeglichen. 

Verbindlichkeit 

Verbindlichkeit bedeutet: dass die Verfügung zweiseitig Rechtswirksamkeit entfaltet, sodass 

Gemeinwesen und Private gleichermassen an den Verfügungsinhalt gebunden sind, und dass die 

Verfügung ohne weitere Präzisierung in der Sache zwangsweise vollstreckt werden kann.  

Abstützung im öffentlichen Recht des Bundes 

Die Verfügung stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes, wenn sie Verwaltungsrechtssätze des 

Bundes unmittelbar zur Anwendung bringt. Entscheidend sind der öffentliche Charakter der Norm 

sowie die Tatsache, dass die Norm als Verfügungsgrundlage wirkt. Eine Norm ist 

Verfügungsgrundlage, wenn die in der Verfügung geregelten Rechte und Pflichten unmittelbar auf 

diese Norm zurückgeführt werden können. 

Die Normstufe ist dabei unerheblich. Gewöhnlich findet sich öffentliches Recht im einfachen Gesetz 

oder Verordnung, aber auch Rechtssätze der Bundesverfassung können öffentliches Recht darstellen, 

sofern sie nach Art einer Gesetzesnorm unmittelbar angewendet und so als Verfügungsgrundlage 

herangezogen werden können. Bedeutungslos ist auch die systematische Einreihung des 

Rechtssatzes, also nicht nur im Verwaltungsrecht, sondern auch in Privatrechtsgesetzen (z.B. 84 ZGB). 

Schliesslich ist auch die Erscheinungsform unwichtig (Geschriebenes wie auch ungeschriebenes 

Recht). 

Rückblick: Verfügungsbegriff und Rechtsschutzinteresse 

Verwaltungsverfügung und Verwaltungsrechtsschutz sind untrennbar miteinander verbunden: wer 

gegen Handlungen eines Verwaltungsträgers Beschwerde führen will, muss ein Anfechtungsobjekt in 

Form einer Verfügung ausfindig machen oder nötigenfalls eine Verfügung erwirken (Ohne Verfügung 

kein Rechtsschutz).  

Probleme bezüglich dieser Verkoppelung von Verwaltungsverfügungen und Verwaltungsrechtsschutz 

können sich ergeben, wenn der Verfügungscharakter einer Verwaltungshandlung zweifelhaft 

erscheint. Zudem kommt es vor, dass Realakte mittelbar Rechtswirkungen auslösen. Der 

Sachgesetzgeber kann in diesen Fällen die Behörde verpflichten, bestimmte Handlungen in 

Verfügungen einzukleiden (ob die allgemeinen Verfügungsmerkmale gemäss Art. 5 VwVG erfüllt 

wären, ist dann nicht mehr zu prüfen). Weiter sieht Art. 25a VwVG die Möglichkeit vor, dass die 

Behörde auf Gesuch hin Verfügungen über bestimmte von ihr getätigte Realakte erlässt. Versagt 

auch dieses Instrument, so stehen immerhin noch zwei indirekte Wege offen:  

• Das Staatshaftungsverfahren (10 VG). Die Staatshaftung kann nur den Schaden einer 

Staatshandlung ersetzen, nicht aber die schädigende Handlung einer Staatshandlung 

ungeschehen machen. Wird das Gesuch um Ausrichtung einer Entschädigung abgewiesen, liegt 

immerhin eine Verfügung und damit ein Anfechtungsobjekt vor.  

• Die Aufsichtsbeschwerde (71 VwVG). Mit Aufsichtsbeschwerde können der Aufsichtsbehörde 

Missstände angezeigt werden. 

IV. Arten 
Mit Blick auf bestimmte Problemlagen, ist es sinnvoll, verschiedene Arten von Verfügungen zu 

unterscheiden. 
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Nach dem Adressatenkreis: Individualverfügung und Allgemeinverfügung 

Individualverfügung 

Verfügungen ergehen stets für einen konkreten Einzelfall und meistens mit Geltung für einen 

bestimmten Adressaten oder eine Mehrzahl von individuell bestimmten Adressaten. Die Regel ist die 

Individualverfügung mit dem Strukturmerkmal „indivduell-konkret“. 

Allgemeinverfügungen 

Anordnungen, die zwar einen Einzelfall regeln, sich dabei aber an eine Vielzahl individuell nicht 

bestimmter Adressaten richten, heissen Allgemeinverfügung (genereller Adressatenkreis, „generell-

konkret“). Weil das VwVG die Allgemeinverfügung nicht als eigene Kategorie behandelt, folgt sie 

grundsätzlich denselben Bestimmungen, wie sie auch für Individualverfügungen gelten. Die 

Häufigsten Beispiele für Allgemeinverfügungen sind örtliche Verkehrsregeln und 

Typengenehmigungen. 

Die Allgemeinverfügung richtet sich stets an einen generellen Adressatenkreis. Dieser kann 

geschlossen oder offen sein.  

• Von einem geschlossenen Adressatenkreis ist zu sprechen, wenn die Adressaten im 

Verfügungszeitpunkt feststehen (d.h. auch als anonymes Kollektiv) und ausgeschlossen ist, dass 

während der Geltungsdauer der Verfügung weitere Adressaten hinzukommen. 

• Können über die im Verfügungszeitpunkt feststehenden Adressaten hinaus noch künftige 

Adressaten hinzukommen, liegt ein offener Adressatenkreis vor.  

Innerhalb des geschlossenen oder offenen Adressatenkreis kann man im Zeitpunkt, da die 

Allgemeinverfügung ergeht, oft zwischen Spezialadressaten und Normaladressaten unterscheiden.  

• Als Spezialadressaten gelten Personen mit besonderer Betroffenheit. Dieser enge Kreis von 

Adressaten kann regelmässig individuell bestimmt werden.  

• Die übrigen Adressaten der Allgemeinverfügung sind die Normaladressaten. 

Für das Vorliegen einer Allgemeinverfügung ist nicht wesentlich, ob der Adressatenkreis offen oder 

geschlossen ist, sondern einzig, ob die Adressaten individuell oder generell bestimmt sind.  

Bezüglich des Strukturmerkmals des „konkreten Sachverhalts“ ist die Bestimmtheit des 

Anordnungsobjekts entscheidend. Als Anordnungsobjekt gilt jene Sache, auf die sich die Rechte und 

Pflichten beziehen. Diese Sache kann gegenständlicher oder nichtgegenständlicher Natur sein. Das 

Element der Bestimmtheit verlangt, dass es sich beim Anordnungsobjekt um eine einzelne Sache 

handelt. 

Nach dem Inhalt: Positive, negative und Feststellungsverfügung 

Diese Unterscheidung fragt nach der Art der Aussage, welche die Verfügung bezüglich der Rechte 

und Pflichten macht. 

Positive Verfügung (gestaltende Verfügung) 

Durch positive Verfügung werden Rechte und Pflichten festgesetzt, geändert oder aufgehoben (5 Ia 

VwVG).  

Feststellungsverfügung 

Die Feststellungsverfügung dient dazu, die Rechtslage im Einzelfall autoritativ zu klären (5 Ib, 25 

VwVG). Zuständig zum Erlass einer Feststellungsverfügung ist die Sachbehörde, d.h. jene Amtsstelle, 

welche entsprechende Gestaltungsverfügungen zu treffen hätte. Der Erlass einer 
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Feststellungsverfügung setzt ein schutzwürdiges (tatsächliches) Feststellungsinteresse voraus (25 II 

VwVG). Es muss ein berechtigtes und aktuelles Bedürfnis an der sofortigen Klärung eines konkreten 

Rechtzustands bestehen. Schutzwürdig ist ferner das Interesse, die  Rechtswidrigkeit eines nicht 

mehr rückgängig zu machenden Realakts feststellen zu lassen.  

Nicht auf ein Feststellungsbegehren eintreten, da ein schutzwürdiges Interesse fehlt, wird die 

Behörde dagegen: wenn die Rechtsfragen unmittelbar durch positive oder negative Verfügungen 

geklärt werden könnten, wenn es nur um die theoretische Rechtsfragen geht oder wenn lediglich 

tatsächliche Verhältnisse (keine Rechtsfragen) geklärt werden sollen. 

Negative Verfügung (verweigernde Verfügung) 

Durch negative Verfügung wird ein Begehren auf Erlass einer positiven Verfügung oder einer 

Feststellungsverfügung abgewiesen oder es wird auf ein derartiges Gesuch nicht eingetreten (5 Ic 

VwVG). 

Nach der Wirkung auf die Adressaten: Begünstigende und belastende Verfügung 

Begünstigende Verfügung 

Sie spricht dem Adressaten neue Rechte zu oder befreit ihn von bestehenden Pflichten. Die Behörde 

braucht die Parteien vor Erlass eine begünstigenden Verfügung nicht anzuhören, sofern sie en 

Begehren der Parteien voll entspricht. Wenn keine Partei eine Begründung verlangt, kann die 

Behörde auch auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten (30 IIc, 35 III VwVG). 

Belastende Verfügung 

Die belastende Verfügung auferlegt dem Adressaten neue Pflichten oder entzieht ihm bestehende 

Rechte. Auf diese kann leichter zurückgekommen werden, und sie können leichter geändert bzw. 

widerrufen werden als begünstigende Verfügungen. 

Nach dem partizipativen Anteil der Adressaten: Mitwirkungsbedürftige Verfügung 

Mitwirkungsbedürftige Verfügungen 

Mitwirkungsbedürftige Verfügungen sind Verfügungen, bei denen das Verwaltungsverfahren nur 

durch Gesuch der Adressaten ausgelöst werden kann (z.B. Bewilligungen, Konzessionen) und 

Verfügungen, die nur mit Zustimmung des Adressaten ergehen (z.B. Wahl zur Beamtin). Folgende 

Rechtswirkungen sind zu berücksichtigen:  

• Ohne Gesuch bzw. ohne Zustimmung der Partei kann die Verfügung nicht rechtswirksam werden.  

• Bei der Auslegung des Verfügungsdispositivs fallen auch allfällige Vorverhandlungen zwischen 

Gemeinwesen und Verfügungsadressat in Betracht.  

Im Verwaltungsverfahren besteht Anspruch auf rechtliches Gehör (29 VwvG). Dieser Umstand allein 

macht eine Verfügung noch nicht zur mitwirkungsbedürftigten Verfügung!  

Der Mitwirkung nicht bedürftige Verfügungen 

Alle übrigen Verfügungen bilden die unspezifische Restmenge. Dazu zählen alle Verfügungen, bei 

denen das Verfahren von Amts wegen eingeleitet wird (z.B. Ordnungsbusse, Entzug der 

Deponiebewilligung).  

Nach der zeitlichen Geltung des Rechtsverhältnisses: Urteilsähnliche Verfügung und 

Dauerverfügung 

Urteilsähnliche Verfügungen 
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Urteilsähnliche Verfügungen regeln ein Rechtsverhältnis für einen zeitlich abgeschlossenen 

Sachverhalt und eine einmalige Rechtsfolge (z.B. Steuerveranlagung, Baubewilligung).  

Dauerverfügungen 

Dauerverfügungen beziehen sich auf einen Sachverhalt, der sich fortlaufend erneuert. Sie regeln 

Rechtsverhältnisse auf längere Dauer. Die Rechtsfolgen solcher Dauerrechtsverhältnisse wirken 

demnach in die Zukunft (Betriebsbewilligung, Fähigkeitsausweis).  

Nach der instanzabschliessenden Wirkung: Endverfügung und Zwischenverfügung 

Die Unterscheidung bezieht sich auf die Frage, ob und in welchem Umfang die mit der Sache befasste 

Instanz das Verfahren erledigt. 

Endverfügung 

Die Endverfügung schliesst das Verfahren im Umfang des gesamten Prozessgegenstands vor der 

betreffenden Instanz ab (z.B. Nichteintretensentscheid). Sie sind selbständig anfechtbar (44 i.V.m. 45 

VwVG, 90 BGG).  

Zwischenverfügung 

Zwischenverfügung ist jede prozessleitende Anordnung im Verlauf eines Verwaltungs- oder 

Beschwerdeverfahrens (5 II, 45 VwVG). Sie erledigt weder Eintretens- noch Sachfragen, sondern stellt 

nur einen Schritt auf dem Weg zur Endverfügung dar (rein organisatorisches Instrument).  

Als Zwischenverfügung gilt ferner die Verfügung, welche einen Teilaspekt der Prozesssache 

abschliessend beurteilt. Hierzu zählen insbesondere vorgezogene matriellrechtliche 

Grundsatzentscheide. Sie dienen der Verfahrensökonomie, indem sie strittige Prinzipfragen vorweg 

zu entscheiden erlauben. 

Gegen Zwischenverfügungen über Zuständigkeit und über Ausstandbegehren ist die Beschwerde 

zulässig. Andere Zwischenverfügungen sind nur anfechtbar, wenn sie einen nicht 

wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können oder wenn die Gutheissung der Beschwerde 

sofort einen Entscheid herbeiführen würde. 

Nach der Erfüllung: Sachverfügung und Vollstreckungsverfügung 

Die Unterscheidung fragt danach, ob die verfügten Pflichten vom Adressaten aus eigenem Antrieb 

oder erst unter staatlichem Zwang erfüllt werden. 

Sachverfügung 

Eine Sachverfügung ist jede Verfügung, die sich materiell über Rechte oder Pflichten im Einzelfall 

ausspricht. Gegen Sachverfügungen können auf dem Beschwerdeweg alle Rügen vorgebracht 

werden, die das Verfahrensrecht zulässt (49 VwVG, 95 BGG).  

Vollstreckungsverfügung 

Vollstreckungsverfügungen enthalten Anordnungen zur zwangsweisen Durchsetzung einer 

Sachverfügung (5 II, 39 ff. VwVG). Gegen Vollstreckungsverfügungen dürfen grundsätzlich keine 

Rügen vorgebracht werden, die sich gegen die Sachverfügung richten.  
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V. Nebenbestimmungen zur Verfügung 

Begriff und Funktion 

Nebenbestimmungen sind Modalitäten einer Verfügung. Sie gestalten die in der Verfügung 

geregelten Rechte und Pflichten näher aus, indem sie die Voraussetzungen ihrer Wahrnehmung 

verdeutlichen. Die Rechte und Pflichten stellen die Hauptregelung dar, die Nebenbestimmungen 

treten präzisierend hinzu (wichtig bei Bewilligungen, Konzessionen, Subventionen). 

Arten von Nebenbestimmungen 

Befristung 

Die Befristung begrenzt die zeitliche Rechtswirksamkeit einer Verfügung. 

Bedingung 

Die Bedingung macht die Rechtswirksamkeit der Verfügung von einem künftigen ungewissem 

Ereignis abhängig. Sie kann sich auf den Beginn (Suspensivbedingung, Rechtswirksamkeit bis zum 

Eintritt der Bedingung aufgeschoben) oder auf das Ende (Resolutivbedingung, Rechtswirksamkeit 

erlöscht) er Rechtswirksamkeit beziehen.  

Der Unterschied zwischen Befristungen und Bedingungen besteht darin, dass Bedingungen 

mindestens mittelbar mit Kalenderdaten operieren, während Bedingungen den massgeblichen 

Zeitpunkt in Gestalt eines Vorfalls umschreiben. 

Auflage 

Eine Auflage belastet den Adressaten mit einer zusätzlichen Verpflichtung zu einem Tun, Dulden oder 

Unterlassen. Sachlich bezieht sich die Auflage auf die Hauptregelung, rechtlich hingegen bilden 

Hauptregelung und Auflage zwei eigenständige Anordnungen. Sie wirkt sich, anders als Befristung 

und Bedingung, nicht auf die Hauptregelung aus. Sie ist mit Vollstreckungsverfügung selbständig 

erzwingbar. 

Zulässigkeit von Nebenbestimmungen 

Auch Nebenbestimmungen müssen gesetzmässig sein. Häufig sieht das Sachgesetz die Möglichkeit 

von Bedingungen und Auflagen ausdrücklich vor. Nebenbestimmungen sind aber auch ohne 

ausdrückliche gesetzliche Grundlage zulässig, sofern sie in einem engen sachlichen Zusammenhang 

mit den Zwecken stehen, welche die Hauptregelung im Einzelfall verfolgt und überdies 

verhältnismässig bleiben. Diese Voraussetzungen gelten selbstverständlich auch bei 

Nebenbestimmungen die sachgesetzlich vorgesehen sind. Nebenbestimmungen wirken häufig als 

mildere Alternative zur gänzlichen Abweisung des Gesucht, insbesondere wenn die zugestandenen 

Rechte aufgrund des Gesetzes überhaupt verweigert werden könnten.  
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§	29	Formen	der	Verfügung	

I. Begriff und Funktion der Formvorschriften 
Die gesetzlichen Anforderungen an die Form der Verfügung finden sich für den Bund hauptsächlich in 

den 34-38 VwVG unter dem Randtitel „Eröffnen“. Eröffnen bedeutet förmliches Mitteilen, m.a.W. 

eine einseitige, empfangsbedürftige Rechtshandlung des Verwaltungsträgers. Die Form der 

Verfügung materialisiert sich erst mit deren Mitteilung an die Verfahrensbeteiligten.  

Der Formzwang will die Verfügungsadressaten schützen. Dies geschieht in doppelter Weise:  

• Die Mitteilung einer Verfügung löst beim Adressaten ein Warneffekt aus. Von da an kann er nicht 

mehr im Zweifel darüber sein, welches seine Rechte und Pflichten sind.  

• Aufseiten der Behörde führen die Formvorschriften zu Disziplinierung. Sie mahnen die Behörden 

zur Umsicht im Verkehr mit den Parteien und zur Sorgfalt bei der Entscheidung. 

Verfügungsbegriff und Verfügungsform sind unbedingt auseinander zu halten. eine Verfügung liegt 

immer dann und nur dann vor, wenn eine Verwaltungshandlung die vom Verfügungsbegriff 

geforderten Strukturmerkmale aufweist(Formmerkmale sind nicht wichtig). Eine mit Formmängeln 

behaftete Verfügung bleibt Verfügung, sofern die Strukturmerkmale von 5 VwVG vorliegen, 

umgekehrt wird ein Schriftstück der Verwaltung nicht schon dadurch zur Verfügung, dass es 

äusserlich wie eine solche aussieht. 

II. Schriftlichkeit und Sprache 

Schriftlichkeit 

34 VwVG sieht Schriftlichkeit der Verfügungen vor. Damit ist die Schriftform Voraussetzung für die 

Gültigkeit einer Verfügung. Sie dient der Rechtssicherheit und ist Voraussetzung der Anfechtbar keit. 

Vor diesem Hintergrund können mündliche Verfügungen immer nur situationsbedingter Notbehelf 

sein. Zulässig sind sie: 

• bei Zwischenverfügungen, wenn die Parteien anwesend sind (z.B. Augenschein) 

• beim Verfahren der Zollabfertigung (3 e VwVG) 

• im Verwaltungssachen, deren Natur die Erledigung durch sofort vollstreckbare Verfügung 

erfordert (3 fVwVG, z.B. die direkte Sicherstellung von Propagandamaterial).  

Sprache 

Bundesbehörden führen das Verwaltungsverfahren und eröffnen ihre Verfügung in einer 

Amtssprache des Bundes (33a I VwvG). Massgebend ist die Amtssprache in der die Parteien ihr 

Begehren stellen: Bürger und Behörde sind verpflichtet, sich (nur) einer Amtssprache zu bedienen. 

Private sind in der Wahl der Amtssprache frei. Wir das Verfahren durch die Behörde von Amtes 

wegen eröffnet und ist die Sprache des Verfügungsadressaten nicht bekannt, so ist die kantonale 

Amtssprache am Empfangsort massgeblich. Die Sprache des Beschwerdeverfahrens richtet sich nach 

der Sprache des angefochtenen Entscheids, es sei denn, die Parteien verwenden eine andere 

Amtssprache (33 a II VwVG, 54 I BGG). Kantonale Instanzen, welche gestützt auf Bundesrecht 

verfügen, verfahren in der nach kantonalem Recht vorgeschriebenen Amtssprache. Wenn mehrere 

Parteien unterschiedlicher Sprache am Verfahren beteiligt sind gilt folgendes: Verfügungen und 

Beschwerdeentscheide sind immer nur in einer Amtssprache auszufertigen. Prioritär ist die 

Amtssprache des materiellen Verfügungsadressaten. Die Spracheregelung bezieht sich auf alle 
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formellen Elemente einer Verfügung gemäss 35 VwVG. Missachtung der massgeblichen Sprache 

bewirkt einen Eröffnungsmangel (38 VwVG). 

III. Formelle Elemente im Überblick 
Die Verfügung muss folgende Elemente enthalten: 

1. Wie? (Bezeichnung als Verfügung) 

2. Wer? (Verfügende Behörde) 

3. Gegen wen? (Adressat) 

4. Warum? (Begründung) 

5. Was? (Verfügungsformel, Dispositiv) 

6. Wo? Wann? (Ort, Datum, Unterschrift) 

IV. Begründung insbesondere 
Die Begründung umfasst die Darstellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die rechtlichen 

Erwägungen.  

Sie erfüllt  folgende Funktionen: 

• Rationalisierung der Entscheidung: Die Pflicht zur Offenlegung der Entscheidgründe zwingt die 

Behörde zu Selbstkontrolle 

• Transparenz der Entscheidung: Adressaten sollen die Entscheidung der Behörde nachvollziehen 

können 

• Akzeptanz der Entscheidung: Die Begründung erleichtert es dem Adressaten sich mit einer 

missliebigen Verfügung abzufinden. 

 Die Anforderungen an die Begründungsdichte sind mit Blick auf die genannten Funktionen zu 

bestimmen. Sie können von Fall zu Fall ändern. Eine fehlende oder in der Aussagedichte zu schwache 

Begründung verletzt nicht nur gesetzliche Formvorschriften, sondern im gleichen Zug auch den 

Anspruch auf rechtliches Gehör (29 II BV). 

V. Verfügungsformel insbesondere 
Die Verfügungsformel (Dispositiv) muss folgende Elemente enthalten: 

1. Regelung der Rechtsverhältnisse 

2. Kostenregelung 

3. Rechtsmittelbelehrung 

4. Eröffnungsformel 

Das Dispositiv muss klarmachen worin die Rechte und Pflichten des Adressaten in einer Sache 

bestehen. Die Behörde soll die Worte so wählen, dass der Adressat nicht lange nach dem Sinn suchen 

muss. Das Dispositiv ist so zu deuten, wie es vom Adressaten in guten Treuen verstanden werden 

kann. 

Das Dispositiv bestimmt weiter, ob und in welcher Höhe Verfahrenskosten und Parteikosten zu 

vergüten sind. 

Die Rechtsmittelbelehrung nennt das ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die 

Rechtsmittelfrist. Auf ausserordentliche Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe muss nicht eingegangen 

werden. 
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Die Eröffnungsformel zählt die Parteien auf, denen die Verfügung zu eröffnen ist, sowie 

gegebenenfalls weitere Beteiligte, denen die Verfügung zur Kenntnis gebracht werden muss. Als 

Partei gelten die materiellrechtlichen Adressaten sowie beschwerdeberechtigte Dritte. Die Eröffnung 

erfolgt in der Regel individuell, in Massenangelegenheiten auch durch amtliche Publikation. 

VI. Folgen von Formmängeln 
Hält die Behörde die gesetzlichen Formvorschriften nicht ein, so liegt ein Eröffnungsmangel vor. Aus 

mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen (38 VwVG, 49 BGG). Was dies im 

Einzelnen bedeutet, hängt von der Art der Mangels ab. Zwei Fallgruppen sind nennenswert:  

Unterlassen oder nicht formgerechte Eröffnung 

Nicht oder nicht formgerecht eröffnete Verfügungen entfalten für den Adressaten (soweit der 

Mangel reicht) keine materiellen Rechtswirkungen (z.B. fehlende Unterschrift). Nicht oder nicht 

formgerecht eröffnete Verfügungen lösen auch keine Rechtsmittelfrist aus. 

Fehlende oder fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung 

Besonders gilt, wenn der Eröffnungstitel die Rechtsmittelbelehrung trifft. Fehlt die 

Rechtsmittelbelehrung, so beginnt grundsätzlich auch keine Beschwerdefrist zu laufen. Darauf kann 

sich aber nicht berufen, wer den Mangel bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte erkennen können. Dabei 

gelten für Rechtskundige höhere Anforderungen als für juristische Laien. 

Die Nennung eines unrichtigen Rechtsmittels in der Rechtsmittelbelehrung schadet grundsätzlich 

nicht, wobei Rechtskundige wiederum härter angefasst werden. Landet die Beschwerde bei einer 

unzulässigen Instanz, überweist die Instanz die Sache der betreffenden Behörde. 

Auf eine falsche Fristangabe in einer ansonsten zutreffenden Rechtsmittelbelehrung darf sich die 

betroffene Person grundsätzlich verlassen. Rechtskundige, die den Fehler leicht hätten erkennen 

können, dürfen allerdings keinen Vertrauensschutz beanspruchen. 
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§	30	Verfahren	auf	Erlass	einer	
Verfügung	

I. Begriff 
Unter Verwaltungsverfahren versteht man den geregelten Ablauf der Prozesshandlungen von der 

Anhebung eines Verfahrens bis zu seinem Abschluss durch Eröffnung der Verfügung. Es ist ein 

nichtstreitiges Verfahren, funktional ist es eine Rechtsanwendungstägikeit der verfügenden Behörde. 

Das Verwaltungsverfahren wird am Beispiel des Bundes behandelt. Es geht konkret um das Verfahren 

in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden zu erledigen sind 

(Art. 1 VwVG). Für das Verwaltungsverfahren vor kantonalen Behörden gilt mit einigen 

Einschränkungen das kantonale Verfahrensrecht. 

II. Rechtsgrundlagen 

Im Allgemeinen 

Das Verfahren auf Erlass einer Verfügung ist in der Art. 1-38 VwVG geregelt. Dem Gesetz liegt 

folgende Systematik zu Grunde: 

1-4 VwVG  Geltungsbereich des VwVG  

5-6 VwVG  Begriffe  

7-38 VwVG  Allgemeine Verfahrensgrundsätze (erstinstanzliche Verfahren)  

39-43 VwVG  Vollstreckung  

44-79 VwVG  Beschwerdeverfahren  

Die Ordnung des Verwaltunsgverfahrens im VwVG schliesst nicht aus, dass einzelne Verfahren ganz 

oder teilweise spezialgesetzlicher Regelung folgen. Diese finden Anwendung, soweit sie nicht dem 

VwVG widersprechen. 

Geltungsbereich des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Die Anwendbarkeit des VwVG hängt gemäss Art. 1 I VwVG von drei Voraussetzungen ab: 

1. Das Verfahren mündet in eine Verfügung (formeller Geltungsbereich) 

2. Die Verfügung stützt sich auf das öffentliche Recht (sachlicher Geltungsbereich)  

3. Verfügende Behörde ist eine Verwaltungsbehörde des Bundes (persönlicher Geltungsbereich) 

Erledigung durch Verfügung (formeller Geltungsbereich) 

Der formelle Geltungsbereich betrifft die Form der Verfahrenserledigung. Das  VwVG kommt zur 

Anwendung, wenn das Verfahren mit dem Erlass einer Verfügung enden soll (1 I VwVG). 

Dementsprechend ist das VwVG bei Erlass von Rechtssätzen oder Raumplänen mit Erlasscharakter, 

bei Abschluss von verwaltungsrechtlichen Verträgen und im Zusammenhang mit Realakten nicht 

anwendbar. 

Abstützung der Verfügung auf öffentliches Recht des Bundes (sachlicher Geltungsbereich) 

Der sachliche GB des Gesetzes hängt von der Rechtsgrundlage der Verfügung ab. Das VwVG ist 

massgeblich, wenn sich die Verfügung auf öffentliches Recht des Bundes stützt (1 I i.V.m. 5 VwVG). 

Einschränkungen sind aber vorgesehen und in 2,3 VwVG geschrieben. Die Ausnahmen lassen sich 

folgendermassen typisieren: 
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• Das VwVG behält ausdrücklich bestimmte spezialgesetzliche Verfahren vor. 

• Den verfügenden Behörden soll ein besonders weiter Ermessensspielraum bei der Begründung 

und Gestaltung eines Rechtsverhältnisses eingeräumt werden. 

• Die Notwendigkeit einer sofortigen Erledigung steht der Durchführung eines förmlichen 

Verfahrens entgegen 

Bundesverwaltungsbehörde als verfügende Behörde (persönlicher Geltungsbereich) 

Der persönliche GB des VwVG betrifft die Frage nach der verfügenden Behörde. Das Gesetz findet 

Anwendung, wenn es sich dabei um eine Verwaltungsbehörde des Bundes handelt. Die 

Bundesverwaltungsbehörden sind im Gesetz abschliessend aufgezählt (1 II a-e VwVG). Einige wenige 

Bestimmungen des VwVG gelten aber auch für das Verfahren letzter kantonaler Instanzen. 

Voraussetzung dafür ist, dass diese Instanzen gestützt auf öffentliches Recht nicht endgültig 

verfügen. 

III. Verfahrensmaximen 
Verfahrensmaximen sind Grundsätze, nach denen sich ein Verfahren abwickeln soll. Sie beziehen sich 

auf Obliegenheiten der Verfahrensbeteiligten und auf die Bedingungen des Verfahrensablaufs.  

Schriftlichkeit – Mündlichkeit 

Die Maximen der Mündlichkeit bzw. der Schriftlichkeit betreffen die Form der Prozesshandlung. Im 

Verwaltungsverfahren gilt grundsätzlich Schriftlichkeit. Mündlichkeit kommt nur ausnahmsweise vor, 

beispielsweise wenn die Behörde eine mündliche Anhörung als notwendig erachtet, bei Augenschein 

oder bei Einvernahme von Zeugen. Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör 

vermittelt kein Recht auf eine bestimmte Art der Anhörung, somit auch kein Recht auf mündliche 

Anhörung. 

Öffentlichkeit 

Öffentlichkeit im Prozessrecht betrifft die Frage, welcher Personenkreis Zugang zum Verfahren hat. 

Verschiedene Stufen der Öffentlichkeit ergeben sich:  

• Publikumsöffentlichkeit: Verhandlung in Anwesenheit aller Personen, die daran teilnehmen 

wollen.  

• Presseöffentlichkeit: Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, nicht aber die Presse.  

• Parteiöffentlichkeit: Das Verfahren ist einzig für die Parteien öffentlich. Diese haben Zugang zu 

allen Verfahrensschritten und Verfahrensakten  

Im Verwaltungsverfahren herrscht der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit. Dies ist die logische Folge 

der Schriftlichkeit (Bei Publikums- und Presseöffentlichkeit kommt es zu mündlichen Verhandlungen). 

Offizialmaxime – Dispositionsmaxime 

Die beiden Maximen handeln von der Befugnis, ein Verfahren auszulösen, über den Streitgegenstand 

zu verfügen und das Verfahren zu beenden. Nach der Offizialmaxime werden Einleitung und 

Gegenstand des Verfahrens von der Behörde bestimmt. Nach der Dispositionsmaxime liegen 

Einleitung und Gegenstand des Verfahrens in der Verfügungsmacht der Parteien. 

Im Verwaltungsverfahren stehen beide Maximen nebeneinander. Entscheidend ist die 

materiellrechtliche Interessenlage. Verfahren auf Erlass mitwirkungsbedürftiger Verfügungen werden 

von der Dispositionsmaxime bestimmt. Die Offizialmaxime gilt, wenn Verfahren von Amtes wegen 
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eingeleitet werden. Dies ist wegen des Legalitätsprinzips der Fall, sobald das Gesetz entsprechende 

Handlungspflichten statuiert. 

Untersuchungsmaxime – Verhandlungsmaxime 

Hier geht es um die Frage, wem die Abklärung des Sachverhalts obliegt. Untersuchungsmaxime 

bedeutet, dass die Behörde für die Beschaffung des Faktenmaterials verantwortlich ist. Sie muss von 

sich aus nach den rechtserheblichen Tatsachen forschen und darüber Beweis führen (materielle 

Wahrheit gesucht). Verhandlungsmaxime bedeutet, dass die Parteien für die Darstellung und den 

Beweis des Sachverhalts zuständig sind  (formelle Wahrheit reicht aus).  

Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz: Die Behörde stellt den Sachverhalt von 

Amtes wegen fest(12 VwVG). Die zulässigen Beweismittel sind im Gesetz aufgezählt (12 a-e vwVG). 

Trotzdem gilt bei der Untersuchungsmaxime immer noch die Mitwirkungspflicht der Parteien. 

Namentlich dort wo sie mit eigenen Begehren an den Staat herantreten und nicht umgekehrt. 

Weitere Mitwirkungspflichten können sich aus dem Sachgesetz ergeben. 

Rechtsanwendung von Amtes wegen 

Der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet die Behörde zur richtigen 

Anwendung der auf die Sache zutreffenden Rechtsnormen („iura novit curia“).  

Im Verwaltungsverfahren gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ohne 

Ausnahme, also sowohl bei der Prüfung der Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften, als auch bei 

der Anwendung des materiellen Rechts. Der Grundsatz ist zwar nicht ausdrücklich im VwVG 

verankert, gilt wegen der zwingenden Natur des Verwaltungsrechts aber unausweichlich. 

IV. Übersicht über das Verfahren 

Einleitungsphase 

• Einleitung von Amtes wegen oder Auf Gesuch hin  

• Prüfung der Sachurteilsvoraussetzungen  

o Prüfung der Zuständigkeit (7-9 VwVG)  

o Prüfung von Ausstandsgründen (10 VwVG) 

o Prüfung der Partei- und Prozessfähigkeit der Beteiligten (6 i.V.m. 48 VwVG) 

o Besonderes (-> schutzwürdiges Interesse 25 II, 25a I VwVG) 

Ermittlungsphase 

 
• Ermittlung des Sachverhalts  

o Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts von Amtes wegen (12 VwVG, für 

Beweismittel s. 14-19 VwVG) 

o Mitwirkungspflichten der Parteien (13 VwVG)  

• Ermittlung und Würdigung der Parteistandpunkte.  

o Ermittlung der Parteistandpunkte durch Gewährung des rechtlichen Gehörs 

einschliesslich Akteneinsicht (26, 29 VwVG) 

• Ermittlung des massgeblichen Rechts  

o Anwendung des Rechts von Amtes wegen 
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Entscheidungsphase 

• Erlass der Verfügung und Eröffnung (34-38 VwVG)  

Durchsetzungsphase 

• Vollstreckung der Verfügung (39-43 VwVG) 

V. Rechtliches Gehör insbesondere 

Begriff und Funktion  

„Rechtliches Gehör“ steht als Sammelbegriff für die persönlichkeitsbezogenen Mitwirkungsrechte 

der Parteien in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsjustizverfahren. Es hat eine doppelte 

Funktion:  

• Unter einem personalen Aspekt will das rechtliche Gehör sicherstellen, dass die 

Verfahrensbeteiligten in ihrer Personalität ernst genommen werden. Der Bürger soll Subjekt und 

nicht Objekt staatlicher Entscheidfindung sein. 

• Unter einem materiellen Aspekt dient das rechtliche Gehör als Mittel der Sachaufklärung. Alle 

relevanten Fakten und Interessen sollen mitberücksichtigt werden. Am Ende soll ein sach- und 

rechtsrichtiger Entscheid entstehen. 

Rechtsgrundlage 

Die mit dem rechtlichen Gehör verbundenen Partizipationsrechte werden in erster Linie durch das 

anwendbare Verfahrensrecht umschrieben. Dabei gelten die aus Art. 29 II BV abgeleiteten 

grundrechtlichen Standards als ununterschreitbares Minimum. 

Geltungsbereich 

Der Anspruch auf rechtliches Gehör steht den Parteien zu (29 VwvG), d.h. allen Personen, deren 

Rechte oder Pflichten die zu erlassende Verfügung berühren soll, sowie allen anderen Personen, 

Organisationen und Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (6 VwVG). 

Zeitpunkt und Form der Anhörung insbesondere 

Die Behörde muss grundsätzlich die Parteien anhören, bevor sie verfügt (30 I VwVG). Auf die 

vorgängige Anhörung darf bloss ausnahmsweise und nur in den vom Gesetz ausdrücklich 

vorgesehenen Fällen verzichtet werden. 

In der Regel erfolgt die Anhörung auf dem Weg des individuellen Schriftwechsels. Wenn von einer 

Verfügung aber zahlreiche Personen berührt sind oder die Parteien sich nicht vollzählig bestimmen 

lassen, wird die Verfügung veröffentlicht und eine angemessene Frist für Einwendungen gesetzt. Zur 

mündlichen Anhörung kommt es im Zuge von Beweiserhebungen, an denen die Parteien unmittelbar 

mitwirken (z.B. Augenschein). 

Folgen der Gehörsverletzungen 

Der Anspruch auf rechtliches Gehör entsteht, sobald eine Person von der betreffenden Verfügung 

berührt werden und gegebenenfalls ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder 

Aufhebung geltend machen könnte. Die Verletzung des Gehöranspruchs in Falle einer Anfechtung 

führt grundsätzlich zur Aufhebung der Verfügung, ungeachtet der Erfolgsaussichten. Die Verletzung 

kann aber geheilt werden, wenn der Berechtigte die Möglichkeit hatte, sich vor einer 

Beschwerdeinstanz zu äussern, die zu freier Prüfung aller Fragen befugt war, welche der unteren 

Instanz hätten unterbreitet werden können (kritisiert!). Kurz: eine vorgängige Anhörung darf nur aus 
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zwingenden Gründen unterbleiben. Ein Nachholen vor oberer Instanz kann bei einer leichten 

Gehörsverletzung in Betracht kommen, wenn der damit erzielte Zeitgewinn im Interesse des 

Beschwerdeführers liegt. 

VI. Einsprache 
Das Spezialgesetz bestimmt mitunter, dass vor oder nach dem Erlas einer Verfügung Einsprache zu 

erheben ist. Je nach gesetzlicher Konstruktion gestaltet sich diese anders. 

Einsprache ohne Rechtsmittelfunktion (Einwendung) 

Das Spezialgesetz kann vorsehen, dass vor dem Erlass einer Verfügung ein Einwendungsverfahren 

durchgeführt wird (gleiches schon bei 30a VwVG). Die Behörde macht das Gesuch um Erlass einer 

Verfügung oder die beabsichtigte Verfügung amtlich bekannt, legt die Akten zur Einsicht auf und gibt 

den Parteien Gelegenheit, sich innert bestimmter Frist zur Sache zu äussern. Einspracheverfahren 

ohne Rechtsmittelfunktion finden hauptsächlich bei Grossprojekten Anwendung. Sie dienen der 

formalisierten Gewährleistung des rechtlichen Gehörs im Vorgang zur Verfügung. Einsprachen ohne 

Rechtsmittelfunktion sind bei jener Behörde zu erheben, welche die Verfügung zu treffen hat. Wer 

auf eine Einwendung verzichtet, ist vom weiteren Verfahren grundsätzlich ausgeschlossen.  

Einsprache mit Rechtsmittelfunktion 

Das Spezialgesetz kann auch vorsehen, dass ein Einspracheverfahren an den Erlass einer Verfügung 

anschliesst (30 IIb VwVG). Ein so konstruiertes Einspracheverfahren gilt als förmliches Rechtsmittel. 

Es bezweckt, die Verfügung durch einen aus Sicht der Parteien günstigeren Einspracheentscheid 

derselben Behörde zu ersetzen. Diese Art der Einsprache findet sich vor allem im Massenverfahren. 

Sie stellt nachträglich das rechtliche Gehör sicher, wenn aus Gründen der Verfahrensökonomie vor 

Erlass der Verfügung keine oder nur eine eingeschränkte Anhörung der Betroffenen stattfinden soll. 

Die Behörde überprüft ihre Verfügung im Lichte der vorgebrachten Gründe und erlässt eine neue 

Verfügung. Die Einsprache mit Rechtsmittelfunktion ist bei jener Behörde zu erheben, die die 

Verfügung getroffen hat.  

VII. Verfahrensrechtliche Besonderheiten der Allgemeinverfügung 

Grundsätzlich: Behandlung der Allgemeinverfügung als gewöhnliche Verfügung 

Die Allgemeinverfügung wird den Verfügungen zugerechnet, weil sie trotz des generellen 

Adressatenkreises einen Einzelfall betrifft und die Legaldefinition nach Art. 5 VwVG das Vorliegen 

eines individuell bestimmten Adressatenkreis nicht verlangt. Mangels Rechtssatzstruktur genügt eine 

Allgemeinverfügung nicht als gesetzliche Grundlage des Verwaltungshandelns (sie ist nur generell-

konkret, nicht generell-abstrakt). Sie bedarf vielmehr ihrerseits der gesetzlichen Grundlage. Dies 

bedeutet aber nicht, dass die Allgemeinverfügungen überall wo die Abgrenzung von Rechtsatz und 

Einzelakt von Bedeutung ist, automatisch den Einzelakten zuzuordnen ist. Es jeden Einzelfall 

gesondert zu prüfen. Dieser Differenzierungsvorbehalt betrifft insbesondere das rechtliche Gehört, 

die Eröffnung und die Anfechtbarkeit von Allgemeinverfügungen. 

Rechtliches Gehör 

Beim Erlass von Verfügungen besteht Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs, beim Erlass von 

Rechtssätzen nicht. Bezüglich des rechtlichen Gehörs ist die Allgemeinverfügung wie ein Rechtssatz 

zu behandeln: ein Recht auf vorgängige Anhörung besteht in der Regel nicht. Dies hat zwei Gründe: 

bei der Allgemeinverfügung steht von vornherein nicht das Individuum sondern das Kollektiv im 
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Zentrum. Ausserdem würde eine individuelle Anhörung aller Betroffenen erhebliche oder sogar 

unüberwindbare Schwierigkeiten verursachen. Anderes gilt jedoch im Verhältnis zu 

Spezialadressaten: sie müssen individuell angehört werden. 

Eröffnung 

Verfügungen sind zu eröffnen (34 VwVG), Rechtssätze lediglich zu publizieren (1 PublG). Auch bei 

ihrer Bekanntmachung sind Allgemeinverfügungen gleich wie Rechtssätze zu behandeln. 

Allgemeinverfügungen können daher grundsätzlich in einem amtlichen Blatt veröffentlicht (36d 

VwVG) oder unmittelbar am betroffenen Objekt bekannt gemacht werden. Eine umfassende 

individuelle Eröffnung wäre wiederum nicht denkbar, da die Individuen entweder nicht vollständig 

bestimmbar oder die Eröffnung mit einem übermässigen Aufwand verbunden wäre. Sofern 

Spezialadressaten vorhanden sind, sollte aber auch die Allgemeinverfügung individuell eröffnet 

werden. 

Anfechtbarkeit 

Sachverfügungen können nur im Anschluss an ihren Erlass angefochten werden; in der 

Vollstreckungsphase dürfen sie regelmässig nicht mehr in Frage gestellt werden. Bei Rechtssätzen 

dagegen kommt grundsätzlich eine zweifache Anfechtung in Betracht: die abstrakte Anfechtung 

sowie die vorfrageweise Anfechtung anlässlich einer Einzelaktkontrolle. 

Wie es sich damit bei der Allgemeinverfügung verhält, ist teilweise umstritten. Bei einem offenen 

Adressatenkreis ist es ausgeschlossen, dass jeder Adressat die Allgemeinverfügung unmittelbar nach 

ihrem Erlass anfechten kann. Und auch bei geschlossenem Adressatenkreis bleibt die Möglichkeit der 

Anfechtung oft theoretisch. Die Allgemeinverfügung ist jedenfalls dann vorfrageweise auf ihre 

Rechtsmässigkeit hin zu prüfen, wenn die unmittelbare Anfechtung nicht möglich oder nicht 

zumutbar war.  
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§	31	Verbindlichkeit,	Fehlerhaftigkeit	
und	A# nderung	von	Verfügungen	

I. Verbindlichkeit von Verfügungen 
Verfügungen regeln ein Rechtsverhältnis in verbindlicher Weise. Die Verbindlichkeit äussert sich 

zunächst als Rechtswirksamkeit und im weiteren Verlauf als formelle Rechtskraft und als 

Rechtsbeständigkeit. 

Rechtswirksamkeit 

Rechtswirksamkeit bedeutet, dass von den Rechten, die durch die Verfügung eingeräumt wurden, 

befugterweise Gebrauch gemacht werden und dass die in der Verfügung festgesetzten Pflichten als 

Obliegenheiten rechtlicher Natur erscheinen (d.h. sie müssen erfüllt werden, damit das objektive 

Recht gewahrt bleibt). Rechtswirksamkeit erlangt die Verfügung grundsätzlich ab ihrer Eröffnung. Der 

Eintritt der Rechtswirksamkeit kann aber aufgeschoben sein durch Spezialgesetz,  durch 

ausdrückliche Anordnung der Behörde im Verfügungsdispositiv (56 VwVG) oder durch Einlegen eines 

Rechtsmittels, das von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung hat oder dem die 

Beschwerdebehörde aufschiebende Wirkung verleiht (55 VwVG, 103 BGG).  

Formelle Rechtskraft 

Formelle Rechtskraft bedeutet, dass die Verfügung mit keinem ordentlichen Rechtsmittel mehr 

angefochten werden kann, m.a.W. hat das Verfahren sein Ende gefunden. Sie tritt ein:  

• bei unbenutzter Rechtsmittelfrist 

• bei Situationen, wo kein Rechtsmittel vorgegeben ist 

• bei Verzicht auf ein Rechtsmittel 

• bei Rückzug eines ordentlichen Rechtsmittels.  

Mit Eintritt der formellen Rechtskraft wird die Verfügung rechtsbeständig sowie vollstreckbar (39a 

VwVG).  

Rechtsbeständigkeit 

Die Rechtsbeständigkeit äussert sich darin, dass die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung 

nur noch unter bestimmten Voraussetzungen einseitig aufheben oder zum Nachteil des Adressaten 

abändern darf.  

II. Fehlerhaftigkeit von Verfügungen 

Begriff und Arten der Fehlerhaftigkeit 

Eine Verfügung ist fehlerhaft, wenn sie hinsichtlich Zustandekommen, Form oder Inhalt 

Rechtsnormen verletzt. 

Ursprüngliche Fehlerhaftigkeit liegt vor, wenn der Verfügung von Anfang an (d.h. schon beim Erlass) 

ein Rechtsfehler anhaftete. (Verfahrensfehlern, falscher Erhebung/Beurteilung des Sachverhalts 

usw.) 

Nachträgliche Fehlerhaftigkeit liegt vor, wenn die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse seit 

dem Erlass der Verfügung in einer Weise geändert haben, welche die ursprünglich einwandfreie 
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Verfügung nunmehr neu als mangelhaft erscheinen lassen. Dies kann nur bei Dauerverfügungen 

eintreten, da diese sich als einzige in die Zukunft hinein auswirken. 

Folgen der Fehlerhaftigkeit 

Anfechtbarkeit: Fehlerhafte Verfügungen sind grundsätzlich genauso rechtswirksam wie fehlerfreie 

Verfügungen. Um sie zu verhindern, muss fristgerecht Beschwerde eingereicht werden. Unterbleibt 

oder misslingt die Anfechtung, werden auch fehlerhafte Verfügungen formell rechtskräftig und damit 

rechtsbeständig. 

In seltenen Fällen bewirkt die Fehlerhaftigkeit einer Verfügung deren Nichtigkeit. Sie entfalten zu 

keinem Zeitpunkt Rechtswirkungen. Sie sind nicht vollstreckbar und ihre Nichtbeachtung darf nicht 

mit Sanktionen belegt werden. Ob Nichtigkeit vorliegt, bestimmt sich nach der Evidenztheorie, 

danach müssen kumulativ drei Voraussetzungen erfüllt sein:  

1. Der Mangel muss besonders schwer wiegen (Grad der Fehlerhaftigkeit, nur qualifizierte Fehler),  

2. Er muss zudem offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar sein,  

3. Die Rechtssicherheit darf durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet werden.  

Als Nichtigkeitsgründe anerkennen Lehre und Rechtsprechung: 

• sachliche Unzuständigkeit 

• schwere Verfahrens- oder Eröffnungsfehler  

• ganz ausnahmsweise schwerste inhaltliche Mängel 

Das Fehlen der Rechtsmittelbelehrung oder Begründung bewirkt hingegen keine Nichtigkeit. 

Ist eine fehlerhafte Verfügung nicht nichtig und ist sie formell rechtskräftig geworden, so kann der 

Mangel nur noch durch eine spätere Änderung der Verfügung behoben werden. Bis dahin müssen 

auch fehlerhafte Verfügungen beachtet werden. 

Folgenlose Fehler: Gewisse kleine Mängel (Kanzleifehler) lassen sich jederzeit berichtigen, wenn sie 

ohne Einfluss auf das Dispositiv oder auf den erheblichen Inhalt der Begründung waren. 

III. Änderung formell rechtskräftiger Verfügungen im Allgemeinen 

Ausgangslage und Problem 

Es gibt verschiedenen Gründe, weshalb eine Behörde auf eine formell rechtskräftige Verfügug 

zurückkommt und sie nötigenfalls ändert: Zum Beispiel, weil der Sachverhalt falsch erhoben oder 

rechtlich unrichtig gewürdigt wurde (ursprüngliche Fehlerhaftigkeit) oder weil die tatsächlichen oder 

rechtlichen Umstände seit Erlass der Verfügung geändert haben und die Verfügung unrichtig 

erscheint (nachträgliche Fehlerhaftigkeit).Der Anstoss zu einem Rückkommens- und 

Änderungsverfahren (z.B. wegen falschem Sachverhalt) kann von der Behörde oder vom 

Verfügungsadressaten ausgehen. Die Voraussetzungen unter denen die Behörde in einer formell 

rechtskräftigen Sache erneut tätig werden darf, lassen sich nicht auf weniges reduzierten. Immerhin 

stehen drei Grundfragen im Vordergrund: 

1. Wann ist auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen? 

2. Wann ist eine formell rechtskräftige Verfügung in der Sache zu ändern? 

3. Haben Private einen Rechtsanspruch darauf, dass die Verwaltung auf eine formell rechtskräftige 

Verfügung zurückkommt und diese ändert? 
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Grundsätzliche Abänderbarkeit formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen: 

Wiedererwägung und Widerruf 

Wegen des Legalitätsprinzips sind Verwaltungsverfügungen im Grundsatz nicht unumstösslich. Unter 

bestimmten Voraussetzungen darf die Behörde ihre Verfügungen trotz eingetretener formeller 

Rechtskraft nachträglich ändern.  

Die Terminologie in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lehre ist uneinheitlich. Wiedererwägung 

und Widerruf beziehen sich auf formell rechtskräftige Verwaltungsverfügungen, somit auf Entscheide 

erster Instanzen. Wiedererwägung ist das Zurückkommen auf eine formell rechtskräftige Verfügung 

auf Gesuch einer Partei hin. Widerruf ist die Änderung einer formell rechtskräftigen Verfügung durch 

die seinerzeit verfügende Behörde, gleich ob der Anstoss dazu auf Gesuch hin erfolgte oder die 

Änderung von Amtes wegen eingeleitet wurde. 

Erschwerte Abänderbarkeit formell rechtskräftiger Beschwerdeentscheide: Revision 

Grundsatz 

Revision meint die Änderung formell rechtskräftiger Beschwerdeentscheide durch die seinerzeitige 

Beschwerdebehörde. Sie betrifft also Verfügungen von Verwaltungsjustizbehörden und setzt voraus, 

dass der Beschwerdeentscheid an besonders qualifizierter ursprünglicher Fehlerhaftigkeit leidet. Die 

Revision gilt als ausserordentliches Rechtsmittel, mit welchem ein rechtskräftiger 

Beschwerdeentscheid bei der Beschwerdeinstanz, die diesen Entscheid getroffen hat, angefochten 

werden kann. Liegen Revisionsgründe (66 VwVG, 121 BGG) vor, so wird der frühere Entscheid 

aufgehoben und ein neuer Entscheid in der Sache gefällt.  

Verhältnis der Revision zu Wiedererwägung und Widerruf 

Die Kompetenz der Verwaltungsbehörde, ihre formell rechtskräftige Verfügung zu ändern, fällt dahin, 

soweit eine Rechtsmittelinstanz auf Beschwerde hin über diese Verfügung materiell neu entscheiden 

hat. Es liegt ein Beschwerdeentscheid zur Sache vor, der die Verwaltungsverfügung ersetzt und nur 

durch die Rechtsmittelinstanz selbst auf dem Wege der Revision geändert werden kann. Vorbehalten 

bleibt aber die Anpassung einer durch rechtskräftigen Beschwerdeentscheid beurteilten 

Dauerverfügung an nachträglich eintretenden Änderungen. 

Prüfprogramm zu Wiedererwägung und Wiederruf 

Ob eine formell rechtskräftige Verwaltungsverfügung geändert werden kann, bestimmt sich nach 

zwei Schritten. Spezialgesetzliche Regelungen gehen dem allgemeinen Prüfprogramm aber vor. 

Erster Gedankenschritt: Prüfen der Rückkommensgründe 

Es ist im ersten (verfahrensrechtlichen) Schritt zu entscheiden, ob ausreichende Gründe vorliegen, 

um auf die formell rechtskräftige Verfügung überhaupt zurückkommen. Dies wird insbesondere 

deutlich, wenn die Behörde mit einem Wiedererwägungsgesuch einer Partei konfrontiert ist. Mit 

dem Entscheid der Behörde, auf Gesuch hin oder von Amtes wegen auf die Angelegenheit 

zurückzukommen, wird die formelle Rechtskraft der ursprünglichen Verfügung beseitigt und es 

kommt zu einem neuen Verwaltungsverfahren in der Sache.  

Zweiter Gedankenschritt: Prüfen der Änderungsgründe 

In einem zweiten (materiellrechtlichen) Schritt prüft die Behörde, ob ausreichende Gründe vorliegen, 

die nur nicht mehr rechtskräftige Verfügung in der Sache zu ändern. Liegen Änderungsgründe vor, 

wird ein allfälliges Wiedererwägungsgesuch gutgeheissen und eine neue Verfügung getroffen. Fehlen 
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ausreichende Änderungsgründe, wird ein allfälliges Gesuch abgewiesen und die ursprüngliche 

Verfügung bestätigt.  

Vorrang spezialgesetzlicher Regelungen 

Soweit das Spezialgesetz Rückkommens- und Änderungsgründe nennt, tritt das allgemeine 

Prüfprogramm zurück (z.B. AuG, SuG, ATSG). Derartige Bestimmungen finden sich in Sachgesetzen 

und gelegentlich auch in kantonalen Verfahrenserlassen (nicht aber im VwVG). 

IV. Einzelfragen der Wiedererwägung des Widerrufs 

Typische Rückkommensgründe (erster Gedankenschritt) 

Die zulässigen Rückkommensgründe differieren nach Art der Fehlerhaftigkeit und nach Art der 

Verfügung. Sofern das anwendbare Recht zu den Rückkommensgründen schweigt, gelten die 

Grundsätze der Rechtsprechung. Dabei lassen sich vier typische Gruppen von Rückkommensgründen 

unterscheiden. 

Rückkommen aus revisionsähnlichen Gründen 

Aus der Rechtsprechung geht hervor, dass ein Zurückkommen auf ursprünglich fehlerhafte 

Verwaltungsverfügungen sicher dann zulässig ist, wenn Gründe vorliegen, die auch die Revision eines 

Rechtsmittelentscheids rechtfertigen würden (66 VwVG). In diesem Sinne ist auf eine Verfügung 

zurückzukommen: 

• wenn sie durch ein Verbrechen oder ein Vergehen beeinflusst war 

• wenn sich neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel ergeben, d.h. Sachverhaltselemente, die 

im Verfügungszeitpunkt schon bestanden, damals aber nicht bekannt wurden 

• wenn sich herausstellt, dass die Behörde aktenkundige erhebliche Tatsachen oder Beweismittel 

übersehen hat 

Rückkommen wegen unrichtiger Rechtsanwendung 

Eine Verfügung kann sich auch wegen falscher Rechtsanwendung als ursprünglich fehlerhaft 

erweisen. Grundsätzlich ist falsche Rechtsanwendung im Anschluss an die Verfügung durch Ergreifen 

von ordentlichen Rechtsmitteln geltend zu machen. Es gibt aber Ausnahmen: 

Rückkommen wegen nachträglicher Änderung des Sachverhalts 

Eine nachträgliche Änderung des Sachverhalts bewirkt nachträgliche Fehlerhaftigkeit, darum sind nur 

Dauerverfügungen betroffen. Von Bedeutung sind aber nur die Veränderungen des Sachverhalts,  die 

sich in der Sache auf die Verfügung beziehen. Im weiteren Sinne zählt auch der Wegfall wesentlicher 

Bewilligungsvoraussetzungen hierher. Der Bewilligungsentzug nach einem Regelverstoss bei 

weiterhin gegeben Bewilligungsvoraussetzungen ist hingegen eine Massnahme des 

Verwaltungszwangs.Dieser Rückkommensgrund betritt darum nur Dauerverfügungen. Ins Gewicht 

fällt allein die rechtserhebliche Veränderung des Sacherhalts, d.h. die Änderung solcher 

Lebensvorgänge, auf die sich die Verfügung in der Sache bezieht. 

Rückkommen wegen nachträglicher Änderung der Rechtslage 

Auch eine nachträgliche Änderung der Rechtslage führt zu nachträglicher Fehlerhaftigkeit, und 

wiederum sind nur Dauerverfügungen betroffen. Eine Änderung der Rechtslage nach 

Verfügungserlass kann sich ergeben: 

• als Folge neuer Gesetzes- oder Verordnungsvorschriften, die sich auf die Verfügungsgrundlage 

auswirken 
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• ausnahmsweise auch als Folge einer blossen Praxisänderung 

Insbesondere das Rückkommen aufgrund eines Wiedererwägungsgesuchs 

Die Wiedererwägung eienr formell rechtskräftigen Verfügung kann aufgrund eines 

Wiedererwägungsgesuches vonseiten des Verfügugnsadressaten veranlasst werden. Wenn der 

Gesuchsteller anerkannte Rückkommensgründe (Schutzwürdiges Interesse an neuere Sachverfügung) 

vorbringt, muss die Behörde auf das Gesuch eintreten. Andernfalls reduziert sich das Gesuch auf 

einen formlosen Rechtsbehelf, der die Behörde nicht verpflichtet. 

Die Besonderheit des Wiedererwägungsgesuches ist die Umkehr der Beweislast: Wird die 

Angelegenheit von Amtes wegen neu aufgegriffen, muss die Behörde Rückkommensgründe vorlegen. 

Geht der Anstoss dagegen von Verfügungsadressaten aus, liegt die Behauptungslast beim 

Gesuchsteller. 

Typische Änderungsgründe (zweiter Gedankenschritt) 

Abwägungspflicht 

Sofern Änderungsgründe nicht im anwendbaren Recht niedergelegt sind, kommte die Formel des 

BGer zum Zug. Danach ist abzuwägen zwischen dem Interesse an der Durchsetzung des objektiven 

Rechts und dem Interessen an der Rechtssicherheit (also der Adressaten). Gemäss BGer geht das 

Postulat der Rechtssicherheit dann dem Interesse an der Durchsetzung des objektiven Rechts vor, 

wenn durch die Verwaltungsverfügung ein subjektives Recht begründet worden ist, oder die 

Verfügung in einem Verfahren ergangen ist, in welchem die sich gegenüberstehenden Interessen 

allseitig zu prüfen und gegeneinander abzuwägen waren, oder wenn der Private von einer ihm durch 

die Verfügung eingeräumten Befugnis bereits Gebrauch gemacht hat. Die Formel ist auf die 

Änderung begünstigender Verfügungen zulasten des Privaten zugeschnitten. Sie ist aber auch bei 

belastenden Verfügungen anwendbar. Dabei dürfte aber das Interesse des Privaten an der 

Durchsetzung des richtigen Rechts meist überwiegen. 

Konstellationen, in denen typischerweise die Rechtssicherheitsinteressen überwiegen 

Die Rechtssicherheitsinteressen (meist Vertrauenschutzinteressen) überwiegen meist in den 

folgenden drei Fällen: 

• Die Verfügung hat ein subjektives Recht eingeräumt. 

• Die Verfügung beruht auf einer umfassenden Interessenabwägung.  

• Von der in der Verfügung zuerkannten Berichtigung wurde in gutem Glauben bereits Gebrauch 

gemacht und die dafür getroffenen Dispositionen lassen sich nicht ohne Nachteil rückgängig 

machen.  

Konstellationen, in denen typischerweise die Gesetzmässigkeitsinteressen überwiegen 

Das Interesse an einer Wiederherstellung der Gesetzmässigkeit kann trotz erwiesener 

Rechtssicherheitsinteressen in den folgenden drei Fällen überwiegen: 

• Auf die Verfügung wurde durch unrichtige oder unvollständige Angaben eingewirkt.  

• Es liegen besonders gewichtige öffentliche Interessen vor 

• Der rechtswidrige Zustand würde fortdauern. 

Ändert die Behörde die Verfügung trotz überwiegender Rechtssicherheitsinteressen, so kann sie 

entschädigungspflichtig werden, besonders wenn durch die Änderung wohlerworbene Rechte 

entzogen werden. 
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Wirkungen der neuen Verfügung 

Gegen Verfügungen, die im Zuge eines Wiedererwägungs- oder Widerrufsverfahrens ergehen, 

können die üblichen Rechtsmittel eingelegt werden. Dabei ist zu unterscheiden: 

• Eine neue Sachverfügung ist in gleicher Weise anfechtbar wie die ursprüngliche Sachverfügung, 

ebenso die Verfügung , die die ursprüngliche Verfügung bestätigt. 

• Tritt die Behörde nicht auf ein Wiedererwägungsgesuch ein, kann mit Beschwerde gegen den 

Nichtigkeitsentscheid nur vorgebracht werden, die Behörde habe das Vorliegen von 

Rückkommensgründen zu Unrecht verneint. 

Ob sich eine neue Sachverfügung ex tunc oder ex nunc entfalte, ist strittig.  
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§	32	Durchsetzung	der	Verfügung	und	
Verwaltungszwang	

I. Pflicht zur Durchsetzung des Verwaltungsrechts und Grundsatz der 

Realerfüllung 
Aus Gründen der Gesetzmässigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit sowie aufgrund des 

zwingenden Charakters des öffentlichen Rechts wird der Verwaltungsrechtlichen Ordnung in 

gleichmässiger Weise Nachachtung verschafft (anders bei Rechtsansprüchen im Zivilrecht). Sieht das 

Verwaltungsrecht die Pflicht zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen vor, so steht die Realerfüllung 

im Vordergrund. Im Gegensatz zum Zivilrecht entfällt die Schadensersatzleistung wegen 

Nichterfüllung praktisch vollständig. Gleichwohl lässt sich Realerfüllung nicht immer verwirklichen, 

ausser der Verwaltungsträger wolle unverhältnismässigen Aufwand betreiben. Daher kennt das 

Verwaltungsrecht auch eine Reihe von mittelbar wirkenden Massnahmen, mit denen versucht wird, 

den Bürger wenigstens für die Zukunft zu rechtsgetreuem Verhalten zu bewegen. 

II. Begriff und Funktion des Verwaltungszwangs 
Unter Verwaltungszwang wird die Gesamtheit der verwaltungsrechtlichen Massnahmen, mit denen 

das Gemeinwesen die Erfüllung verwaltungsrechtlicher Pflichten erzwingt, verstanden. Der Begriff ist 

nach mehreren Richtungen hin zu präzisieren:  

• Pflichten aus verwaltungsrechtlichem Vertrag sind teils durch Erwirken einer Verfügung, teils auf 

dem Klageweg einzufordern (35a, 36 VGG, 120 Ib, II BGG) 

• Verfügungen auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung müssen auf dem Wege der 

Schuldbetreibung vollstreckt werden (40 VwVG) 

• Der unmittelbare Vollzug des Verwaltungsrechts gilt rechtlich nicht als Vollstreckung im Sinne des 

Verwaltungszwangs. Er kann aber mit Zwangsmassnahmen einhergehen.  

Der Verwaltungszwang soll die lückenlose Verwirklichung der Verwaltungsrechtsordnung 

sicherstellen. 

III. Arten von verwaltungsrechtlichen Zwangsmassnahmen 
Es gibt exekutorische und repressive Zwangsmassnahmen. Sie unterscheiden sich in Zweck und 

Wirkung. Bedeutsam ist die Klassierung mit Blick auf das Legalitätsprinzip, das Vorgehen und die 

Kumulierbarkeit von Zwangsmassnahmen. 

Die exekutorischen Zwangsmassnahmen bezweckend den Schutz des gesetzmässigen Zustands vor 

drohender Störung oder, sollte die Störung bereits eingetreten sein, dessen Wiederherstellung. Sie 

dienen der unmittelbaren Durchsetzung verwaltungsrechtlicher Pflichten.  

Die repressiven Zwangsmassnahmen dagegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Verfehlungen 

als solche nicht beheben. Vielmehr wollen sie die Betroffenen unter Druck setzen, ihre 

Obliegenheiten künftig korrekt zu erfüllen. Es geht somit um eine mittelbare Erzwingung 

verwaltungsrechtlicher Pflichten. 
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IV. Allgemeine Grundsätze des Verwaltungszwangs 
Zwangsmassnahmen werden gewöhnlich zur Vollstreckung einer Verfügung ergriffen. Damit 

Verfügungen vollstreckt werden können, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein und ein 

bestimmtes Vorgehen befolgt werden. Ausserdem stellt sich die Frage ob die Zwangsmassnahmen 

kumuliert werden dürfen. 

Voraussetzungen 

Vollstreckbarkeit der Verfügung 

Eine Verfügung wird erst dann vollstreckbar: 

• wenn sie durch kein ordentliches Rechtsmittel mehr angefochten werden kann, also formell 

rechtskräftig ist (39a VwVG) 

• wenn zwar noch ein ordentliches Rechtsmittel offen steht (Verfügung noch keine formelle 

Rechtskraft), das Rechtsmittel aber von vornherein keine aufschiebende Wirkung hat oder die 

aufschiebende Wirkung entzogen wurde (39 b, c VwVG).  

Zuständigkeit der die Zwangsmassnahmen anordnenden Behörde 

Zuständig für die Anordnung administrativer Zwangsmassnahmen ist gewöhnlich jene Behörde, von 

der auch die Sachverfügung ausging. Das einschlägige Recht kann anderes vorsehen. 

Gesetzliche Grundlage 

Bei exekutorischen Zwangsmassnahmen, die der Vollstreckung von Verfügungen dienen, ist 

grundsätzlich keine besondere gesetzliche Grundlage notwendig. Exekutorische Massnahmen im 

Zusammenhang mit dem unmittelbaren Vollzug des Verwaltungsrechts müssen sich demgegenüber 

auf eine eigene gesetzliche Grundlage stützen, zumindest aber durch die polizeiliche Generalklausel 

gedeckt sein. Repressive Zwangsmassnahmen erfordern stets eine besondere gesetzliche Grundlage. 

Verhältnismässigkeit 

Die Behörde darf sich schliesslich keines schärferen Zwangsmittels bedienen, als es die Verhältnisse 

es erfordern (42 VwVG). 

Vorgehen bei exekutorischen Zwangsmassnahmen 

Verfahrensetappen  

Bei der Vollstreckung von Verfügungen auf dem Wege der Ersatzvornahme oder unter Anwendung 

unmittelbaren Zwangs gegen die Person des Verpflichteten oder an seinen Sachen (41 Ia, b VwVG), 

sind folgende Etappen zu unterscheiden:  

1. Die Sachverfügung, enthaltend die Regelung der materiellen Rechte und Pflichten im Einzelfall  

2. Die Vollstreckungsverfügung,enthaltend die Anordnung des Zwangsmittels unter Ansetzung einer 

letzten Erfüllungsfrist (41 II VwVG)  

3. Die Mitteilungüber das Wann und Wie der Vollstreckung und  

4. Die Anwendung  des exekutorischen Zwangsmittels (40 VwVG).  

Die der Sachverfügung nachfolgenden Schritte des Verwaltungsträgers sind nur teilweise als 

Verfügung zu qualifizierten. Bei der Mitteilung und der Anwendung des Zwangsmittels handelt es 

sich um Realakte. 

Kein Anspruch auf rechtliches Gehör 

Anspruch auf rechtliches Gehört besteht nur im Verfahren auf Erlass der Sachverfügung. Bei der 

Vollstreckungsverfügungen ist der Betroffenen noch nicht einmal anzuhören. 
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Anspruch auf Setzung einer angemessen Erfüllungsfrist 

Die Erfüllungsfrist soll dem Betroffenen ein letztes Mal Gelegenheit geben, des gesetzeswidrigen 

Zustand zu beheben und ist Ausdruck des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes. 

Vorgehen bei repressiven Zwangsmassnahmen 

Repressive Zwangsmassnahmen auferlegen dem Betroffenen neue, nicht auf die Sachverfügung 

rückführbare Pflichten. Deshalb muss jeweils ein neues Verfahren in Gang gesetzt werden, nämlich je 

nach Massnahme:  

• ein Verwaltungsverfahren um administrative Zwangsmassnahmen anzuordnen 

• ein Disziplinarverfahren um disziplinarische Massnahmen zu ergreifen  

• ein Verwaltungsstrafverfahren oder ein gerichtliches Strafverfahren um Verwaltungsstrafen oder 

eine Beugestrafe anzusprechen. 

Kumulation von Zwangsmassnahmen 

Das Fehlverhalten einer pflichtigen Person kann Anlass zu verschiedenen Zwangsmassnahmen geben. 

Ob mehrere Massnahmen nebeneinander zulässig sind, hängt von ihrem Zweck und on ihrer 

rechtlichen Qualität, aber auch von einer Interessenabwägung.  

• Exekutorischer Zwang kann mit repressivem Zwang kombiniert werden. 

• Mehrere exekutorische Zwangsmassnahmen können nebeneinander verhängt werden, sofern sie 

sich nicht gegenseitig ausschliessen; sie müssen aber in ihrer Summe verhältnismässig bleiben. 

• Massnahmen mit Strafcharakter dürfen nicht kumuliert werden. 

• Ein Nebeneinander von Verwaltungsstrafe und verwaltungsrechtlicher Zwangsmassnahme gilt als 

zulässig. 

V. Einzelne exekutorische Zwangsmassnahmen 

Ersatzvornahme  

Ersatzvornahme bedeutet, dass die pflichtwidrig verweigerte Handlung eines Verfügungsadressaten 

auf Kosten des Verpflichteten durch die verfügende Behörde selbst oder durch einen beauftragten 

Dritten verrichtet wird (41 I a VwVG). Dadurch wird die primäre Realleistungspflicht in zwei 

sekundäre Pflichten umgewandelt: In die Pflicht zur Duldung der Ersatzvornahme und in die Pflicht 

zur Bezahlung der Kosten, die dem Gemeinwesen durch die Ersatzvornahme entstehen.  

Voraussetzungen 

Einer Ersatzvornahme ist nur ein vertretbares Tun zugänglich. Gegen Verletzungen 

höchstpersönlicher Rechte oder Unterlassungspflichten kommt die Ersatzvornahme nicht zum 

Einsatz.  Die Ersatzvornahme bedarf keiner besonderen gesetzlicher Grundlage. Die Befugnis der 

Behörde, nötigenfalls ersatzweise tätig zu werden, ist Teil ihrer Vollzugskompetenz.  

Vorgehen 

Der Ersatzvornahme geht eine Androhung unter Einräumung einer Erfüllungsfrist voran (41 II, III 

VwVG). Der Bürger soll die Möglichkeit erhalten, der Zwangsweise Dursetzung der Verfügung 

zuvorzukommen und seines Pflicht selbst zu erfüllen. Die Behörde ist frei, die Ersatzvornahme durch 

ihre Funktionäre oder durch Drittpersonen durchzuführen zu lassen. Die Kosten der Ersatzvornahme 

werde durch besondere Kostenverfügung festgesetzt. 

„Antizipierte Ersatzvornahme“ 

Begriff 
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Von antizipierter Ersatzvornahme spricht man, wenn die Behörde ohne vorgängige Sachverfügung 

Massnahmen zum Schutz des unmittelbar bedrohten oder zur Wiederherstellung des bereits 

gestörten gesetzmässigen Zustands ergreift. Dabei muss Gefahr im Verzug sein oder von vornherein 

feststehen, dass der Störer nicht in der Lage ist, die nötigen Vorkehrungen selbst zu treffen oder zu 

veranlassen. 

Kritik 

Wann ein unmittelbarer Vollzug zulässig ist, bestimmt sich in Anlehnung an die polizeiliche 

Generalklausel und gegen wen, aus dem Störerprinzip. Die Behördliche Behebung geht auf die 

Kosten des Verursachers (Verursacherprinzip). Die antizipierte Ersatzvornahme hatte einzig denn 

Sinn, zwecks Kostenüberwälzung auf den Verursacher einen Rechtstitel zu konstruieren, der in Fällen 

in denen das Prozedere der ordentlichen Ersatzvornahme wegen der akuten Gefahrenlage nicht 

eingehalten konnte und das Spezialgesetz die Kostenfrage nicht regelt, greift. Mittlerweile hat sich 

das Problem aber entschärft da die einschlägige Gesetzgebung fast durchwegs vorsieht dass die 

Kosten von Störfällen vom Verursacher gedeckt werden müssen. 

Zwang gegen Personen und Sachen 

Zwang gegen Personen oder Sachen bedeutet, dass eine Behörde körperlich auf Personen oder ihre 

Sachen einwirkt.  Die Zwangsmassnahmen können eingesetzt werden, um eine rechtskräftige 

Verfügung durchzusetzen oder um gesetzliche Vorschriften ohne vorgängige Verfügung unmittelbar 

zur vollziehen.  

Voraussetzungen 

Mit Zwang verbundene Vollzugshandlungen zur Durchsetzung vorgängig verfügter Rechte und 

Pflichten sind verfügungsbezogene Realtakte. Eben weil sich diese Handlungen auf eine Verfügung 

beziehen, und sie nur die Durchsetzung der Verfügung bezwecken, braucht es nicht nochmal eine 

GG, sondern es genügt eine Pauschalermächtigung (z.B. im Zwangsmittelkatalog eines 

Verwaltungsverfahrensgesetzes, 41 I b VwVG). Manchmal sind Zwangsmassnahmen schon im 

Spezialgesetz verankert. 

Beim unmittelbaren Gesetzesvollzug geht der Handlung des Verwaltungsträgers keine Sachverfügung 

voraus. Gleichwohl kann es vorkommen, dass im Zuge solcher Handlungen, Rechte und Pflichten von 

Individuen berührt werden. Solche Zwangshandlungen sind sog. verfügungsvertretende Realakte. 

Behördlicher Zwang beim unmittelbaren Vollzug aktualisiert neue Pflichten. Darum muss sich die 

Massnahme auf eine eigene G.G. stützen, z.B. eine Norm in einem Spezialgesetz, in einem 

Polizeigesetz oder ausnahmsweise die polizeiliche Generalklausel.  

Vorgehen 

Unmittelbarer Zwang zur Vollstreckung von Verfügungen muss angekündigt werden, der konkrete 

Mitteleinsatz muss verhältnismässig bleiben und er ist nur staatlichen Organen erlaubt. 

Schuldbetreibung 

Verfügungen auf Geldzahlung und Sicherheitsleistung sind auf dem Wege der Schuldbetreibung zu 

vollstrecken (40 VwVG). Exekutorischer Verwaltungszwang ist unzulässig. Dies schliesst repressive 

Massnahmen aber nicht aus (Ordnungsbussen, Verweigerung von Verwaltungsleistungen bis zur 

Begleichung der Schuld. 
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VI. Einzelne repressive Zwangsmassnahmen 

Administrative Rechtsnachteile 

Administrative Rechtsnachteile sind Massnahmen, durch welche die fehlbare Person gewisser 

Annehmlichkeiten verlustig geht. In Frage kommen die Rücknahme unrechtmässig erlangter Vorteile, 

Verweigerung von Verwaltungsleistungen und der Widerruf begünstigender Verfügungen. 

Die Rücknahme unrechtmässig erlangter Vorteile ist nur zulässig, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist 

oder die Tatbestandsmerkmale der grundlos erbrachten Leistung vorliegen. 

Die Verweigerung gesetzlich vorgesehener Verwaltungsleistungen ist nur zulässig, wenn sie auf 

einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage beruht oder wenn ein unmittelbarer sachlicher 

Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und der verweigerten Leistung besteht (Konnexität). 

Die Verweigerung muss zudem verhältnismässig sein.  

Wurden einem Verfügungsadressaten Rechte eingeräumt, kann ein Verstoss gegen damit 

verbundene gesetzliche Pflichten mit dem Widerruf der begünstigenden Verfügung geahndet 

werden. Der Widerruf hat repressiven Charakter, weil dem Begünstigten Vorteile aberkannt werden, 

obwohl die Voraussetzungen der Vorteilsgewährung weiter bestehen. Der Widerruf ist nur gestützt 

auf eine besondere gesetzliche Grundlage möglich. Davon zu unterscheiden ist der Widerruf einer 

Bewilligung wegen nachträglichen Wegfalls wesentlicher Bewilligungsvoraussetzungen. Dabei geht es 

um die Rücknahme einer fehlerhaften Verwaltungsverfügung, der Widerruf dient der 

Widerherstellung des gesetzmässigen Zustandes. 

Vorgehen 

Administrative Rechtnachteile werden im üblichen Verwaltungsverfahren durch besondere 

Sachverfügung angeordnet. 

Disziplinarische Massnahmen 

Disziplinarische Massnahmen können ergriffen werden gegen Personen die ein besonderes 

Rechtsverhältnis zum Staat haben (z.B. Benutzer öff. Anstalten, Arbeitnehmer im öff. Dienst) oder die 

einer besonderen Aufsicht des Staates unterstellt sind (z.B. Anwälte, Notare, etc.). 

Disziplinarmassnahmen haben keinen punitiven, vergeltenden Charakte und richten sich nur an eine 

bestimmte Personengruppe. Sie können daher mit „echten“ Strafen kumuliert werden.  

Funktion 

Disziplinarische Massnahmen gegenüber Personen im öffentlichen Dienst knüpfen an eine Verletzung 

von Amtspflichten an. Ziel ist es, den guten Gang der Verwaltung bzw. Ansehen und Vertrauen der 

Behörden nach aussen zu wahren (25 I BPG). Disziplinarmassnahmen gegenüber Anstaltsbenutzern 

setzen eine Übertretung der Anstaltsordnung voraus und wollen die geordnete Anstaltsbenutzung 

sicherstellen- 

 Disziplinarmassnahmen gegenüber Trägern der freien Berufe knüpfen an die Verletzung öffentlich-

rechtlicher Berufspflichten an. Die verstärkte Staatsaufsicht findet ihren Grund darin, dass die 

betroffenen Berufsleute regelmässig im öffentlichen Interesse tätig werden und dabei hochwertige 

Rechtsgüter der Leistungsempfänger berühren. 

Voraussetzungen 
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Disziplinarfehler: Die Anordnung einer Dissziplinarmassnahme setzt ein Verstoss gegen Dienst- oder 

Berufspflichten oder eine Übertretung der Anstaltsordnung voraus. Auch ein ausserdienstliches 

Verhalten kann zu einer Disziplinierung führen, sofern es unmittelbar dienstliche Relevanz aufweist. 

Aus Gründen der Opportunität kann die Behörde trotz Disziplinarfehler  darauf verzichten, eine 

Verfehlung disziplinarisch zu ahnden.  

Gesetzliche Grundlage: Grundsätzlich können nur die formellgesetzlich genannten Massnahmen 

angeordnet werden. Lockerungen gibt es beim Disziplinarrecht der Anstalten. 

Verhältnismässigkeit: Die Disziplinarmassnahme muss ausserdem geeignet sein die angestrebten 

Ziele zu verwirklichen und in einem angemessenen Verhältnis zur Pflichtverletzung stehen.  

Vorgehen 

Da keine Sachverfügung vorliegt, an welche das Disziplinarverfahren anschliessen könnte, bildet es 

ein eigeständiges Verwaltungsverfahren. Es befasst sich nicht nur mit der Dissziplinarmassnahme, 

sondern auch mit der zu ahndenden Verfehlung selbst. Bei Abschluss der Verfahrens ergeht ein 

Entscheid in Form einer Sachverfügung und einer Vollstreckungsverfügung, sofern eine 

Disziplinarmassnahme ausgefällt wurde. Der Betroffene muss sich im Disziplinarverfahren auch zur 

Sache selbst äussern können (das Disziplinarverfahren im Bund richtet sich nach VwVG).  

Verwaltungsstrafen 

Verwaltungsstrafen sind punitive Massnahmen gegenüber Personen, die verwaltungsrechtliche 

Pflichten missachtet haben (Ordnungs-, Geld- oder Freiheitsstrafen, z.B. im Strassenverkehr). Die 

Straferlasse finden sich in den jeweilige Sacherlassen, meist am Schluss. Verwaltungsstrafen gehören 

zwar noch in den Kreis der repressiven Zwangsmassnahmen, sie zählen gemäss der herrschende 

Lehre aber zugleich zu den „echten“ Strafen (zielen auf Vergeltung). 

Funktion 

Verwaltungsstrafen bezwecken die Durchsetzung des Verwaltungsrechts in der Rechtsgemeinschaft, 

indem  sie Verstösse gegen die gesetzliche Ordnung sanktionieren. Der Unterschied zum bürgerlichen 

Strafrecht (dieser hat vorab individuelle Rechtsgüter im Blick) besteht nur darin, dass das 

Verwaltungsstrafrecht kollektive Rechtsgüter aus dem Kreis der Verwaltungsaufgaben schützt. 

Voraussetzungen 

Freiheitsstrafen und freiheitsentziehende Massnahmen dürfen nur gestützt auf eine Grundlage im 

formellen Gesetz ausgesprochen werden. Bussen bis zu einer gewissen Höhe kann auch der 

Verordnungsgeber vorsehen. Verwaltungsstrafen setzen immer ein Verschulden voraus. 

Vorgehen 

Das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren richtet sich nach dem VStrR, sofern das Spezialgesetz 

keine Verfahrensvorschriften enthält. Das VwVG findet keine Anwendung (3c VwVG). Die 

Strafuntersuchung ist Sache der zuständigen Verwaltungsbehörde (20 I VStrR). Sind die 

Voraussetzungen für eine Freiheitsstrafe gegeben ist, ein kantonales Strafgericht zuständig. 

Einsprache gegen den Entscheid kann binnen 30 Tagen erhoben werden. Ist aber von Beginn weg ein 

Strafgericht zuständig oder wird vom Betroffenen die Beurteilung durch ein Strafgericht verlangt, 

verlässt der Instanzenzug die Verwaltung und das Verfahren richtet sich nach den Regeln über die 

Anfechtung von Strafurteilen. 
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Insbesondere: Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen 

Der Sonderfall der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügung (Beugestrafe), kommt 

zum Zuge, wenn der verwaltungsrechtliche Spezialerlas keine eigenen Strafvorschriften kennt. Dann 

wirkt Art. 292 StGB als Auffangtatbestand.  

Funktion 

Die Beugestrafe versieht eine doppelte Funktion: Vom Standpunt der androhenden 

Verwaltungsbehörde aus gesehen geht es darum, den Adressaten präventiv zur Befolgung der 

Verfügung anzuhalten. Der Strafjustizbehörde dagegen obliegt, das im Verstoss gegen die Verfügung 

liegende Unrecht repressiv zu sanktionieren. 

Voraussetzungen 

Die durch 292 StGB geschützte Verfügung muss von der sachlich zuständigen Verwaltungsbehörde 

ausgehen. Eine spezialgesetzliche Ermächtigung ist nicht erforderlich. 

Die Strafandrohung muss in der Verfügung ausdrücklich angedroht sein. Das Bundesgericht 

interpretiert diese Erfordernis streng: der von der Verfügung betroffenen Person müssen die 

angedrohten strafen explizit vorgehalten werden. Darauf kann nur verzichtet werden, wenn im 

selben Verfahren bereits eine solche Drohung ausgesprochen wurde. 

Die Verfügung muss das verlangte Verhalten klar umschreiben. Nur so kann der Verfügungsadressat 

wissen, was er zu tun und zu lassen hat, um der Umgehorsamsstrafe zu entgehen.  

Art. 292 StGB ist ein Vorsatzdelikt. Bestraft wird nur, wer vom Inhalt der Verfügung Kenntnis hatte.  

Vorgehen 

Die Durchführung des Strafverfahrens obliegt von Amtes wegen der ordentlichen Strafjustiz. Zur 

vorfrageweisen Überprüfung der Verwaltungsverfügung durch den Strafrichter siehe § 18 Rz. 19 f. 

VII. Rechtsschutz bei Vollstreckung von Verfügungen 

Grundsätze 

Gewöhnlich liegt die Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen in der Zuständigkeit jener Behörde, 

die auch die Sachverfügung zu treffen hatte. Das Verfahren folgt den Prozesserlassen des 

vollstreckenden Gemeinwesens: Im Bund dem VwVG, in den Kantonen den kantonalen 

Verfahrensordnugnen. Gegen Vollstreckungsmassnahmen sind meist die gleichen Rechtsmittel wie 

gegen die Sachverfügung zulässig. Rügen gegen die Sachverfügung sind wegen der formellen 

Rechtskraft dieser Verfügung in der Regel nicht mehr statthaft.  

Rechtsschutz gegen Vollstreckungsverfügungen 

Rechtsweg 

Die Vollstreckungsverfügung eines Bundesbehörde (41 I a, b VwVG) ist Verfügung im Sinne von 5 

VwVG, sie unterliegt daher den ordentlichen Beschwerden der Bundesrechtspflege (44, 47 VwVG). 

Die Anfechtung kantonaler Vollstreckungsverfügungen richtet sich zunächst nach den kantonalen 

Verwaltungsrechtspflegegesetzen. Gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen kann Beschwerde 

ans Bundesgericht geführt werden (82a BGG, 113 BGG). Die Verletzung kantonalen Gesetzesrechts ist 

jedoch kein zulässiger Beschwerdegrund. 

Zulässige Rügen 
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Der Betroffene kann nur gegen die verfügte Zwangsmassnahme, nicht gegen der 

Vollstreckungsverfügung zugrunde liegende Sachverfügung Beschwerde einreichen. Von dieser Regel 

gibt es Ausnahmen: 

• Nichtige Sachverfügungen sind nicht vollstreckbar, da sie keine Rechtwirkung entfalten. 

Nichtigkeit kann in jedem Verfahrensstadium geltend gemacht werden, somit auch durch 

Beschwerde gegen die Vollstreckungsverfügung. 

• Soweit ein unverjährbares und unverzichtbares verfassungsmässiges Recht in Frage steht, kann 

die Verfassungsmässigkeit der Sachverfügung auch noch im Zeitpunkt der Vollstreckung 

überprüft werden. 

• Wo der Vollstreckungsverfügung ausnahmsweise keine Sachverfügung vorausging, konnten die 

Betroffenen zur Festschreibung der zu vollstreckenden Pflichten noch nicht Stellung nehmen. 

Darum muss ihnen von dem Entscheid das rechtliche Gehör zur Sache nachgewährt werden. 

• Soll eine Beugestrafe gemäss Art. 292 StGB wegen Missachtung einer Verwaltungsverfügung 

verhängt werden, so darf das Strafgericht die Rechtmässigkeit der Verwaltungsverfügung unter 

bestimmten Voraussetzungen überprüfen. 

Rechtsschutz gegen Kostenverfügungen 

Rechtsweg 

Nach Durchführung einer Ersatzvornahme erlässt das Gemeinwesen eine Verfügung über die Kosten 

der Vollstreckung (41 I a VwVG). Kostenverfügungen des Bundes sind Verfügungen im Sinne von 5 

VwVG, auch sie unterliegen der Beschwerde ans Bundesgericht. Kostenverfügungen des Kantons 

bestimmen sich nach dem jeweiligen Verwaltungsrechtspfelgegesetz. 

Zulässige Rügen 

Mit Beschwerde gegen Kostenverfügungen können nur Rügen gegen die Kostenerhebung als solche 

oder die Höhe der Kosten erhoben werden. Rügen gegen die Vollstreckungsverfügung oder die 

Sachverfügung sind unzulässig.  

Rechtsschutz gegen durchgeführte Zwangsmassnahmen 

Die Zwangsmassnahme als solche (z.B. Durchführung der Ersatzvornahme) bildet einen Realakt. Geht 

die Behörde dabei über das Zulässige hinaus, kann eine Verfügung gemäss Art. 25a VwVG erwirkt 

werden, womit der Rechtsweg offen steht. 
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§	33	Begriffe,	Funktionen	und	Arten	des	
verwaltungsrechtlichen	Vertrages	

Verwaltungsrechtsverhältnisse können unter bestimmten Voraussetzungen statt durch Verfügungen 

durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag begründet werden. Er ist von geringerer Bedeutung als 

die Verfügung und nicht so differenziert durchgebildet. 

I. Begriff und Funktion 
Der verwaltungsrechtliche Vertrag ist eine Vereinbarung, die auf übereinstimmender 

Willenserklärung von zwei oder mehreren Rechtssubjekten beruht und die Regelung konkreter 

Verwaltungsrechtsverhältnisse zum Gegenstand hat. Der Verwaltungsrechtliche Vertrag kommt nur 

dort zum Zug, wo zur Regelung verwaltungsrechtlicher Rechte und Pflichten die Vertragsform 

geeigneter erscheint als ein Erlass einer Verfügung. Er hat gegenüber der Verfügung nur subsidiäre 

Funktion.  

II. Abgrenzungen 

Abgrenzung zur Verfügung 

Die Verfügung ist hoheitliche Anordnung auf den Einzelfall. Hauptmerkmal des 

verwaltungsrechtlichen Vertrags ist hingegen die Konsensualität im Zustandekommen (die 

Kompetenz zur Inhaltsbestimmung steht  der Behörde und dem Privaten gleichermassen zu). Ein 

verwaltungsrechtliches Rechtsverhältnis zwischen Staat und Bürger setzt die Zustimmung aller 

Beteiligten als Ausdruck ihrer Verhandlungsautonomie voraus. Kein Spezifikum des 

verwaltungsrechtlichen Vertrags ist jedoch, dass sich Behörde und Bürger wechselseitig binden. 

Abgrenzung zum zivilrechtlichen Vertrag 

Der zivilrechtliche Vertrag regelt zivilrechtliche, der verwaltungsrechtliche Vertrag 

verwaltungsrechtliche Rechtsverhältnisse. Um welcher der Beiden es sich handelt, ist aufgrund des 

Spezialgesetzes oder hilfsweise nach dem Gegenstand der vertraglichen Rechtsverhältnisse zu 

bestimmen.  

Festlegung durch Gesetz 

Das Gesetz kann die Rechtsnatur eines Vertrags ausdrücklich festlegen (selten).  Mitunter sieht das 

Spezialgesetz für bestimmte Streitigkeiten die Zuständigkeit des Zivilgerichts vor. Eine solche 

Regelung geht von der zivilrechtlichen Natur des streitigen Rechtsverhältnisses aus.  

Festlegung nach dem Gegenstand der geregelten Rechtsverhältnisse 

Gewöhnlich qualifiziert das Spezialgesetz die Verträge nicht näher. Dann bestimmt sich die 

Rechtsnatur nach der Frage, ob der Vertrag in unmittelbarer Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe 

abgeschlossen wurde. Dann handelt es sich um einen verwaltungsrechtlichen Vertrag. Hängt 

hingegen der Vertrag nur mittelbar mit der Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe zusammen, liegt ein 

zivilrechtlicher Vertrag vor. Zentrale Kriterien sind also der Zweck des Vertrages und die Funktion der 

angestrebten Regelung.  
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• Zivilrechtlicher Natur sind Verträge, die im Zusammenhang  mit der wirtschaftenden Verwaltung 

abgeschlossen werden, hier werden mittelbar Staataufgaben erfüllt. Ähnliches gilt auch in Teilen 

der Bedarfsverwaltung (Beschaffungswesen).  

• Verwaltungsrechtlicher Natur sind Verträge, mit denen unmittelbar Verwaltungsaufgaben 

wahrgenommen werden. 

In der Praxis ist die Zuordnung schwierig. Probleme ergeben sich vor allem in der 

Leistungsverwaltung, insbesondere in der Anstaltsnutzung. 

Nicht entscheidend die Rechtnatur der Vertragsparteien 

Unerheblich für die Qualifizierung ist die Rechtsnatur der Vertragsparteien. Der Umstand, dass das 

Gemeinwesen an einem Vertrag beteiligt ist, bedeutet noch nicht, dass es sich um einen 

verwaltungsrechtlichen Vertrag handelt. Umgekehrt können auch Verträge unter Privaten 

verwaltungsrechtlicher Natur sein (Privater erfüllt ihm übertragenen Verwaltungsaufgeben). 

III. Arten 

Koordinationsrechtliche Verträge 

Sie liegen vor, wenn Hoheitsträger untereinander Verträge abschliessen. Vertragspartner sind 

Gemeinwesen, öffentlich-rechtliche Anstalten, Körperschaften, Stiftungen oder mit Staatsaufgaben 

betrauten Privaten. Die Zulässigkeit wird nicht in Frage gestellt, da sich funktional gleichgeordnete 

Vertragspartner gegenüber stehen und es keine vernünftigen Alternativen zum Vertrag gibt, um 

Rechte und Pflichten unter Gemeinwesen zu regeln. 

Subordinationsrechtliche Verträge 

Subordinationsrechtliche Verträge regeln Rechtsverhältnisse zwischen einem Hoheitsträger und 

einem Privaten. Er ist nur unter einschränkenden Voraussetzungen zulässig. 

IV. Zulässigkeit des subordinationsrechtlichen Vertrags 
 

Damit ein subordinationsrechtlicher Vertrag zulässig ist, müssen folgende Voraussetzungen 

kumulativ erfüllt sein:  

1. Das Gesetz muss die Vertragsform ausdrücklich oder stillschweigend zulassen.  

2. Es müssen sachliche Gründe bestehen, welche die Vertragsform gegenüber der Verfügung als die 

angemessenere Handlungsform ausweisen.  

3. Der Vertragsinhalt muss rechtmässig bleiben.  

Zulässigkeit der Vertragsform 

Zum Abschluss solcher Verträge braucht das Gemeinwesen, nach Änderung der Lehre, keine 

ausdrückliche Ermächtigung im Gesetz. Vorausgesetzt ist aber, dass das Gesetz den Vertrag nicht 

ausdrücklich oder stillschweigend ausschliesst. 

Ausdrücklich ausgeschlossen ist die Vertragsform, wenn das Gesetz zur Regelung der 

Rechtsverhältnisse die Verfügung vorsieht. Ein stillschweigender Ausschluss liegt vor, wenn das 

Gesetz eine ins Einzelnen gehende, abschliessende Regelung trifft, und der Behörde keinen 

Handlungsspielraum belässt (wo Ermessen fehlt, gibt es keinen Raum für Vertragsverhandlung) oder 

wo allfällige Ermessenstatbestände nach Sinn und Zweck des Gesetzes oder mit Rücksicht auf 
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rechtsstaatliche Grundsätze einseitig und nicht durch Vertragsverhandlung konkretisiert werden 

müssen. 

Sachliche Gründe für die Wahl der Vertragsform 

Ist die Vertragsform gemäss Gesetz zulässig, ist weiter zur fragen, ob sich der Vertrag für die 

Regelung des konkreten Rechtsverhältnisses besser eignet als die Verfügung. Raum für den 

(rechtmässigen) Vertrag verbleibt nur dort, wo das Gesetz nach seinem Sinn und Zweck der 

einvernehmlichen Konkretisierung bedarf. Drei zulässige Vertragsmotive sind massgebend:  

• Beide Vertragsparteien streben eine dauerhafte Bindung an und möchten den einseitigen 

Verzicht auf die Erfüllung der Pflichten möglichst ausschliessen (z.B. Subventionsverträge, 

Pflichtlagerverträge, Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf Private).  

• Es besteht ein erheblicher Ermessensspielraum, der nach Sinn und Zweck des Gesetzes 

konsensual konkretisiert werden soll (z.B. Erschliessungsverträge im Bau- und Planungsrecht, 

Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst).  

• Es soll ein verwaltungsrechtlicher Konflikt zwischen Gemeinwesen und Privaten einvernehmlich 

beigelegt werden (z.B. Enteignungsverträge zwischen Enteigner und Enteignetem im Verfahren 

vor der Enteignungsschätzungskommission).  

Rechtmässigkeit des Vertragsinhalts 

Der Inhalt eines verwaltungsrechtlichen Vertrags muss rechtmässig sein. Er Darf nicht gegen 

Verfassung, Gesetz und Verordnungen verstossen. Vor allem darf das Gemeinwesen dem Privaten 

nicht Zugeständnisse abnehmen, für die es keine gesetzliche Grundlage gibt. Damit die Vertragsform 

aber dennoch sinnvoll ist, muss das Gemeinwesen sich Dinge versprechen lassen können, die 

mangels klarer gesetzlicher Grundlage nicht ebenso gut mit einer Verfügung eingefordert werden 

könnten. 
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§34	Verfahrensfragen	des	
verwaltungsrechtlichen	Vertrags	

I. Entstehung des verwaltungsrechtlichen Vertrags 
Verwaltungsrechtliche Verträge entstehen durch übereinstimmende gegenseitige Willenserklärung 

der Parteien. Soweit das Verwaltungsrecht keine eigenen Regeln vorsieht, kommt das OR als 

subsidiäres öffentliches Recht zur Anwendung. Das Verfahren ist weitgehend formfrei, das VwVG ist 

nicht anwendbar. Somit leiden die Interessen von Drittbetroffenen. Immerhin enthalten einige 

Spezialgesetze Bestimmungen zum Verfahren und das Gemeinwesen kann sich nicht von den 

verfassungsrechtlichen Mindestgarantien prozeduraler Fairness entbinden. Das BGer hat es offen 

gelassen, ob ein verwaltungsrechtlicher Vertrag zu seiner Gültigkeit der Schriftform bedarf. Mit Blick 

auf die Rechtssicherheit ist dies aber zu bejahen. 

II. Streitigkeiten im Zusammenhang mit verwaltungsrechtlichen 

Verträgen 
Der Verwaltungsrechtsschutz ist auf die Verfügung ausgerichtet, Verträge bilden keine tauglichen 

Anfechtungsobjekte. Deshalb ergeben sich bei der Wahl der Vertragsform Schwierigkeiten. 

Beim Vertragsschluss 

Eine Beschwerde gegen den Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrags ist ausgeschlossen, 

ausser das Spezialgesetz sieht ein entsprechendes Rechtsmittel vor. Diese Rechtslage ist wenig 

befriedigend, denn sie vernachlässigt die Rechtsschutzinteressen von Drittbetroffenen. 

Nach dem Vertragsschluss 

Nach dem Vertragsschluss ist bei Streitigkeiten verwaltungsrechtliche Klage zu führen, wenn und 

soweit das anwendbare Verfahrensrecht dies vorsieht (keine grosse praktische Bedeutung). Im Bund 

ist die Klage unzulässig, wenn sich aus dem Spezialgesetz ergibt, dass die Sache durch Verfügung zu 

erledigen ist (35a, 36 VGG). Kennt das einschlägige Prozessrecht kein Klageverfahren, so ist 

nötigenfalls eine Verfügung zu erwirken, womit sich der übliche Beschwerdeweg öffnet. Die 

Verfügung ergeht dann durch die zuständige Fachbehörde oder, soweit spezialgesetzlich vorgesehen, 

durch eine erstinstanzlich entscheidende Schiedskommission. 

III. Bedingung des verwaltungsrechtlichen Vertrags 
Gleich wie zivilrechtliche Verträge endet auch der verwaltungsrechtliche Vertrag in der Regel durch 

Erfüllung. Zusätzlich sind noch andere Formen der Beendigung denkbar: Eintritt der Befristung oder 

eines anderen Erlöschungsgrundes, Kündigung wenn diese vertraglich vorgesehen wurde, Auflösung 

durch Verwaltungsgerichtsentscheid aufgrund Fehlerhaftigkeit, Abschluss eines Aufhebungsvertrages 

usw. 
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§	35	Auslegung,	Rechtsbeständigkeit	
und	Durchsetzung	des	
verwaltungsrechtlichen	Vertrags	

I. Auslegung des verwaltungsrechtlichen Vertrags 
Die Auslegung erfolgt nach dem Vertrauensprinzip. Danach ist eine Willenserklärung so aufzufassen, 

wie der Empfänger sie unter den gegebenen Umständen in guten Treuen verstehen durfte und 

musste. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass das Gemeinwesen auch als Vertragspartner 

Verwaltungsaufgaben besorgt, darum wird er keinen Vertrag abschliessen wollen, der mit den von 

ihm wahrzunehmenden öffentlichen Interessen im Widerspruch stehen. Zum Verständnis des 

Vertrags sind amtliche Informationen und Merkblätter sowie die Verwaltungspraxis heranzuziehen. 

Jene Vertragsbestimmungen, die rechtmässig vorgeschrieben sind, werden dagegen nach den Regeln 

der Gesetzesauslegung interpretiert. 

II. Rechtsbeständigkeit des verwaltungsrechtlichen Vertrags 
Im Allgemeinen finden die Regeln zur Änderung fehlerhafter Verfügungen auch auf fehlerhafte 

Verwaltungsverträge Anwendung. 

Ursprünglich fehlerhafter verwaltungsrechtlicher Vertrag 

Verwaltungsrechtliche Verträge die schon bei ihrem Anschluss fehlerhaft waren, können - je nach 

Schwere des Fehlers - anfechtbar, widerrufbar oder nichtig sein. 

Fehlende Schriftlichkeit 

Schriftlichkeit ist für verwaltungsrechtliche Verträge Gültigkeitserfordernis. Mündliche Verträge sind 

nichtig. 

Unzulässigkeit der Vertragsform 

Schreibt das Gesetz die Verfügungsform vor, ist ein allfällig geschlossener Vertrag anfechtbar. Ein 

solcher Fehler muss aber nicht die Nichtigkeit des Vertrages zur Folge haben. In einer falschen 

Handlungsform allein liegt noch kein schlimmer Mangel. Wenn die Voraussetzungen des Wiederrufs 

einer Verfügung sinngemäss erfüllt sind, ist ein Widerruf durch die vertragsabschliessende Behörde 

oder dich Aufsichtsbehörde denkbar. 

Unzuständigkeit der vertragsabschliessenden Behörde 

Sie hat die Nichtigkeit des Vertrages zur Folge, wenn die Unzuständigkeit offensichtlich war und die 

Rechtssicherheit dadurch nicht übermässig leidet. Andernfalls macht ein Zuständigkeitsmangel den 

Vertrag anfechtbar oder widerrufbar. 

Inhaltlicher Verstoss gegen zwingende Rechtsnormen 

Die Regeln über den Widerruf von Verfügungen sind sinngemäss anzuwenden. Demnach kann der 

Vertrag aufgehoben werden, wenn das Interesse an der Verwirklichung des objektiven Rechts das 

Interesse an der Rechtssicherheit (Vertrauen in die Beständigkeit des Vertrages) überwiegt. 
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Willensmängel 

Beim Vorliegen von Willensmängeln (Irrtum, Täuschung, Drohung) finden die Bestimmungen von Art. 

23 ff. OR als subsidiäres öffentliches Recht sinngemäss Anwendung. 

Nachträglich fehlerhafter verwaltungsrechtlicher Vertrag 

Verträge können fehlerhaft werden, wenn sich nach ihrem Abschluss die tatsächlichen oder 

rechtlichen Vertragsgrundlagen ändern. Ein ursprünglich fehlerfreier Vertrag soll aber nur 

ausnahmsweise gegen den Willen einer Vertragspartei nachträglich geändert werden. 

Anpassung an veränderte tatsächlicher Verhältnisse 

Haben sich die Verhältnisse in einer Weise gewandelt, dass dem Schuldner die Vertragserfüllung 

nicht mehr zugemutet werden kann und das Beharren auf dem Vertrag geradezu 

rechtsmissbräuchlich wäre, ist eine einseitige Aufhebung oder Anpassung vertraglicher Rechte und 

Pflichten durch die Behörde möglich. 

Anpassung an eine veränderte Rechtslage 

Werden durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag wohlerworbene Rechte begründet, so haben 

diese auch bei Rechtsänderungen Bestand. Eine einseitige Anpassung des Vertrags ist dann nicht 

möglich. Dem Gemeinwesen bleibt nur die Möglichkeit, die vertraglichen Ansprüche soweit nötig auf 

dem Wege der formellen Enteignung zu entziehen. Dazu müssen die Voraussetzungen für einen 

Eingriff in die Eigentumsgarantie erfüllt sein. 

III. Durchsetzung des verwaltungsrechtlichen Vertrags 
Verfügungen können mit den Mitteln des Verwaltungszwangs durchgesetzt werden (39-43 VwVG). 

Beim verwaltungsrechtlichen Vertrag entfällt diese Möglichkeit, denn verwaltungsrechtliche Verträge 

stiften als solche noch keinen Vollstreckungstitel. Wird der Vertrag nicht oder nur schlecht erfüllt, so 

muss die Gegenpartei einen Vollstreckungstitel in Form einer Verfügung erwirken, ausser das 

anwendbare Prozessrecht verweise auf den Klageweg (sinngemässe Ausführungen über 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit verwaltungsrechtlichen Verträgen nach Vertragsabschluss § 34) 
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§	36	Begriff,	Funktion	und	Arten	des	
Plans	

Planung und Plan sind zur Erfüllung mancher Verwaltungsaufgaben praktisch unabdingbar geworden. 

Dies liegt teils an der zunehmenden Komplexität vieler Aufgaben, teils an der zunehmenden 

Interdependenz der Probleme. Insbesondere Lenkungsaufgaben lassen sich ohne ausgebautes 

Planungsinstrumentarium kaum noch sachgerecht bewältigen. Das Verwaltungsrecht hat mit der 

Entwicklung aber noch nicht Schritt gehalten. Planung und Plan sind dogmatisch erst unzureichend 

erfasst. 

IV. Planung und Plan 
Während Planung einen Prozess der Problemlösung bezeichnet, meint Plan das Ergebnis dieses 

Problemlösungsprozesses. 

Begriff und Funktion der Planung 

Die Planung ist eine Technik der vorwegnehmenden Koordination einzelner Handlungsbeiträge und 

ihrer Steuerung über längere Zeit, kurz eine Problemlösungsmethode. Sie ist der systematische und 

dauernde Vorgang, um zur Erfüllung staatlicher Aufgaben: 

• Zustand und Probleme eines Sachbereichs zu analysieren 

• Vorstellungen über die anzustrebenden Entwicklung dieses Sachbereichs zu gewinnen 

• die anzustrebende Entwicklung durch darauf ausgerichtete und allseitig abgestimmte 

Massnahmen zu erreichen 

• die tatsächliche Entwicklung zu beobachten und sowohl die Vorstellungen über die 

anzustrebende Entwicklung als auch die im Hinblick auf die getroffenen Massnahmen laufend zu 

überprüfen und nötigenfalls anzupassen.  

Damit werden die vier Ebenen umschlossen: Die Ebene der Problemanalyse, der Zielfindung, der 

zielorientierte und koordinierten Handlungsbeiträge und der Kontrolle. 

Planung können mehrere Funktionen erfüllen: 

• Steuerungsfunktion: Sachbereich wird nach bewusstem Entwurf gestaltet, entwickelt und 

stabilisiert 

• Verstetigungsfunktion: Die nötigen Handlungsbeiträge werden örtlich, sachlich, zeitlich 

aufeinander abgestimmt und zu anderen Sachbereichen in Beziehung gesetz 

• Legitimierungsfunktion: Ziele und Massnahmen das politischen Prozesses benennen und 

begründen 

• Implementierungsfunktion: Entscheidungsgrundlage, auf die sich private und staatliche Akteure 

für Disposition abstützen können 

Begriff und Funktion des Plans 

Der Plan ist die zweckgerichtete, auf Steuerung künftigen Handelns angelegte Zusammenfassung 

zukunftsbezogener Aussagen. Der Plan stabilisiert Einzelmassnahmen, indem er sie mit Blick auf 

einen zu erreichenden Zustand untereinander in Verbindung bringt. Die Form und die Benennung 

sind irrelevant. In der Fachsprache trifft man auf Begriffe wie Konzept, Leitbild, Projekt, Szenario, 

Programm usw. Der Plan als Rechtsinstitut hat vor allem im Raumplanungsrecht grosse Bedeutung. 
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Arten von Plänen 

Aufgrund verschiedene Kriterien (Bezugsgrösse, Inhalt, Verbindlichkeit) lassen sich mehrere Arten 

von Plänen. Die Unterscheidungen haben allerdings nur Anschauungswert. 

V. Rechtsnatur des Plans 
Die Frage nach der Rechtsnatur eines Plans ist von Bedeutung, weil das öffentliche Verfahrensrecht 

die Handlungsformen der Verwaltung wesentlich  nach den Kategorien „rechtsverbindlich vs. nur 

behördenverbindlich“ sowie „Rechtssatz vs. Verfügung“ erfasst. Die Rechtsnatur des Plans lässt sich 

aber aufgrund der grossen Vielfalt nicht allgemein bestimmen. 

1. Vorweg ist das anwendbare Sachgesetzt zu konsultieren 

2. Erst wenn das Sachgesetz keine Antwort bietet, muss man versuchen, den Plan mit Blick auf die 

konkret zu lösende verfahrensrechtliche Frage die tradierten Handlungsformen der Verwaltung 

einzureihen. 
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§	37	Raumpläne	insbesondere	

Raumplanungsrecht fällt unter das Besondere Verwaltungsrecht. Die Einordnung der wichtigsten 

Raumpläne in das System der verwaltungsrechtlichen Handlungsformen gehört aber zum 

allgemeinen Verwaltungsrecht. 

I. Aufgabe der Raumplanung und Raumplanungspflicht 
Art. 1 I RPG legt folgende drei Ziele der Raumplanung fest: 

1. haushälterische Nutzung des Bodens 

2. Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten von Bund, Kantonen und Gemeinden 

3. Ausrichtung dieser Tätigkeiten auf eine anzustrebende räumliche Entwicklung 

Diesen Zielen entsprechen auf die Hauptaufgaben der Raumplanung. Den Hauptaufgaben wiederum 

sind bestimmte Planungsinstrumente zugeordnet: 

• Zur haushälterischen Nutzung des Bodens sind die Behörden verpflichtet, eine flächendeckende 

Bodenwidmung vorzunehmen. Hauptinstrument dieser Bodennutzungsplanung ist der 

Nutzungsplan.  

• Die Abstimmung raumwirksamer Tätigkeiten nimmt als koordinative Raumplanung Gestalt an. 

Zugewiesenes Instrument ist der Richtplan.  

• Die Ausrichtung der raumwirksamen Tätigkeiten auf eine anzustrebende räumliche Entwicklung 

betrifft in gleicher Weise die Bodennutzungsplanung wie die koordinative Raumplanung. Zu 

erledigen ist diese Aufgabe wiederum in beiden Fällen mithilfe des Richtplans.  

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben, haben die Behörden gewisse Planungsgrundsätze zu beachten 

(Art. 3 RPG) 

II. Begriff, Funktion und Rechtsnatur des Richtplans 

Begriff 

Der Richtplan gibt an, wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende 

Entwicklung aufeinander bestimmt werden sowie in welcher zeitlichen Folge und mit welchen 

Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfüllen.  

Funktion 

Die zweckmässige Nutzung des Bodens (75 I BV) muss mithilfe eines koordinierten Planungsprozesses 

zu bestmöglicher Verträglichkeit geführt und auf die erwünschte räumliche Entwicklung hin 

ausgerichtet werden. Dieser Koordination dient der Richtplan. Die raumwirksamen Tätigkeiten sind 

den unterschiedlichen Trägern auf Bundes-, Kanton- und Gemeindeebene zugewiesen. Der Richtplan 

kann die Planungs- und Entscheidungsprozesse, wie sie in den Sacherlassen vorgesehen sind (z.B. im 

Eisenbahngesetz) nicht verdrängen. Er kann nur angeben, wie die Träger raumwirksamer Aufgaben 

ihre sachgesetzlichen Zuständigkeiten wahrnehmen sollen, damit sie zur erwünschten Raumordnung 

beitragen können. Insofern wirkt er als raumordnungspolitisches Führungsinstrument der Behörden. 

Im Kontext einer stetigen Planung formuliert der Richtplan lediglich Problemlösungsbeiträge auf dem 

Weg zur erwünschten Raumordnung. Die Erstellung von Richtplänen obliegt den Kantonen.  
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Rechtsnatur 

Als Instrument der koordinativen Raumplanung wendet sich der Richtplan mit seinen 

Problemlösungsbeiträgen allein an die raumwirksam tätigen Behörden. Entsprechend regelt der 

Richtplan keine Rechtsverhältnisse zwischen Privaten, er ist bloss ein unter dem Vorbehalt 

nachfolgender Planungs- und Baubewilligungsverfahren stehender planerisch/politischer Akt des 

übergeordneten Planungsträgers gegenüber dem untergeordneten.  

Verfahrensrechtliche Konsequenzen 

Im Verfahren auf Erlass eines Richtplanes besteht kein Anspruch auf rechtliches Gehör. Die Behörden 

sind allerdings gehalten, über Ziele und Ablauf der Richtplanung zu informieren und die Bevölkerung 

in geeigneter Weise mitwirken zu lassen. 

Mangels Rechtsverbindlichkeit müssen Richtpläne weder eröffnet noch publiziert werden. Sie sind 

aber öffentlich, sie müssen von jedermann zu den üblichen Zeiten ohne Nachweis besonderer 

Interessen eingesehen werden können. 

Rechtsschutz: Wegen der fehlenden Rechtsverbindlichkeit stehen den Privaten keine 

eidgenössischen Rechtsmittel zur Verfügung. Da noch keine rechtsverbindlichen Entscheidungen 

bestehen, hätte ein Rechtsmittelverfahren rein hypothetischen Charakter. Hingegen kann ein 

Richtplan, der sich an eine Gemeinde richtet, deren Autonomie beeinträchtigen. Hinsichtlich der 

Autonomiebeschwerde ist er also ein direkt anfechtbarer Hoheitsakt. 

Anders als ein rechtsverbindlicher Akt bring der Richtplan keine nennenswerten Vertrauensschutz- 

und Rechtssicherheitsinteressen ins Spiel. Zur Änderung der Richtplans reicht daher der Nachweis, 

dass ein gesetzlicher Anpassungsgrund vorliegt. Damit der Richtplan seine Koordinationsfunktion 

aber erfüllen kann, sollte er für eine gewisse Zeit unverändert in Kraft bleiben. 

III. Begriff, Funktion und Rechtsnatur des Nutzungsplans 

Begriff 

Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens. Sie unterscheide vorab Bau-, 

Landwirtschafts- und Schutzzonen. Die Kantone können diese Zonentypen ausdifferenzieren oder 

darüber hinaus weitere Zonenarten vorsehen. 

Funktion 

Der Nutzungsplan bewirkt eine flächendeckende Bodenwidmung, indem er das Plangebiet in 

verschiedene Zonen einteilt und parzellenscharf die jeweils zulässige Bodennutzung bezeichnet. Er ist 

zentrales Instrument der Raumplanung und sorgt insbesondere für die verfassungsrechtlich verlangte 

Trennung von Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebieten. Die Erstellung obliegt den Gemeinden.  

Rechtsnatur 

Der Nutzungsplan legt die zulässige Bodennutzung allgemeinverbindlich fest, er bestimmt in 

Verbindung mit dem kommunalen Baureglement die Rechte und Pflichten der Grundeigentümer.  

Verfahrensrechtliche Konsequenzen 

Der Nutzungsplan ist rechtsverbindlich. Fraglich ist lediglich, ob es sich aus verfahrensrechtlicher 

Sicht um einen Rechtssatz, eine Verfügung oder um eine Allgemeinverfügung handelt. Im RPG sind 

die wichtigsten Verfahrensfragen positivrechtlich geregelt. Das Einordnungsproblem ergibt sich nur 

dort, wo das Spezialgesetz keine Antworten liefert. Dann zieht man den Grad an Bestimmtheit als 
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Zuordnungskriterium herbei. Um eine Verfügung handelt es sich, wenn sich die zulässigen 

Nutzungsmöglichkeiten mit hinreichender Sicherheit aus dem Nutzungsplan selbst ablesen lassen. 

Ein Erlass liegt vor, wenn erst eine ergänzende Sondernutzungsplanung oder das 

Baubewilligungsverfahren entsprechende Gewissheit verschafft. 

Rechtliches Gehör: Grundeigentümer sind ausserdem stets in geeigneter Form individuell anzuhören, 

bevor über die planungsrechtliche Einteilung eines Grundstücks definitiv entschieden wird. 

Einwendungen gegen den zwar beschlossenen, aber noch nicht genehmigten Plan müssen in Form 

von Einsprachen vorgebracht werden können. 

Eröffnung: Den Personen, die im Planauflageverfahren Einsprache gegen den Nutzungsplan erhoben 

haben, muss die kantonale Plangenehmigungsverfügung persönlich eröffnet werden. Die 

Genehmigung und damit die Rechtskraft des Nutzungsplans ist zu publizieren.  

Rechtsschutz: Nutzungspläne sowie die Rechtsnormen welche Art, Umfang und Natur der 

Planungszonen umschreiben, sind im Anschluss an ihren Erlass anfechtbar (33 II RPG). Eine 

Anfechtung des Plans während seiner Anwendung ist nur zulässig, wenn eine Beschwerde 

unmittelbar nach Erlass des Plans nicht zumutbar war. 

Planänderung: Für die Revision der Nutzungspläne gilt eine besondere Abwägungsformel. Gemäss 

Art. 21 II RPG müssen sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Massgeblich sind folgende 

Leitgedanken: 

• Die Lenkungsfunktion des Nutzungsplanes verlangt, dass Planunung und Wirklichkeit bei Bedarf 

in Übereinstimmung gebracht werden können. Da Nutzungspläne zur Verwirklichung ihrer 

Gestaltungsaufgabe aber auch gewisse Beständigkeit brauchen, braucht es triftige Gründe für 

eine Revision 

• Wegen seiner Rechtsverbindlichkeit bringt der Nutzungsplan individuelle 

Vertrauensschutzinteressen ins Spiel. Je neuer ein Plan, desto mehr soll man mit seiner 

Beständigkeit rechnen können und desto gewichtiger müssen Änderungsgründe sein. 

Eine Ausnahme bilden Nutzungspläne, welche die zulässigen Bauten bis in die baupolizeilichen und 

architektonischen Einzelheiten umschreiben. Ihre Änderung wird nach den Grundsätzen über den 

Widerruf von Verfügungen beurteilt. 
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§	38	Begriff,	Funktionen	und	Arten	des	
Realakts	

I. Begriff und Funktionen 

Begriff 

Als Realakt gelten alle öffentlich-rechtlichen Verwaltungsmassnahmen, die unmittelbar nur einen 

Taterfolg herbeiführen sollen. Eine Handlung ist nur dann Realakt, wenn eine von Dritten 

wahrnehmbare und dem Verwaltungsträger funktional zurechenbare Handlung vorliegt. Der Realakt 

ermöglicht den unmittelbar angestrebten Erfolg.  

Abgrenzung zum Rechtsakt 

Die Grenze zwischen Realakt und Rechtsakt ist in manchen Fällen umstritten. Materiellrechtlich 

könnte man auf die Unterscheidung verzichten, da letztlich alles Verwaltungshandeln Rechtshandeln 

ist. Verfahrensrechtlich ist sie aber von grosser Bedeutung: Die Kategorie der Realaktes dient vor 

allem dazu, die Verfahrenswahl zu bestimmen und den Geltungsbereich des 

Verwaltungsprozessrechts im gleichen Zug auf das Vernünftige zu begrenzen. 

Der verfahrensrechtliche Aspekt der Unterscheidung gibt auch die massgeblichen Kriterien vor: 

nämlich die Art des unmittelbar angestrebten Erfolges. „Unmittelbar“: Verwaltungsrechtsakte 

bezwecken die unmittelbare Gestaltung der Rechtslage durch Schaffung von Regeln und 

Rechtsverhältnissen, Verwaltungsrealakte dagegen die unmittelbare Gestaltung der Faktenlage durch 

Schaffung von Tatsachen. „Angestrebt“: das Kriterium ist finaler Natur und operiert ex ante. 

Funktionen 

Es ist nicht möglich die genauen Funktionen des Realakts in allgemeiner Weise zu benennen, das der 

Realakt eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl unterschiedlichster Verrichtungen ist. Nämlich für 

alles was von der Tätigkeit eines Verwaltungsträgeres übrig bleibt, wenn man die rechtsförmlichen 

Handlungen abzieht. 

II. Arten  

Unterteilung nach Typen 

Schlichtes Verwaltungshandeln meint die formlose Normaltätigkeit eines Verwaltungsfunktionärs 

(z.B. Aktenstudium, Schreiben von Berichten, Abhalten von Besprechungen, etc.).  

Vollstreckungshandlungen sind Verwaltungsverrichtungen, die der zwangsweisen Durchsetzung 

vorgängig verfügter Rechte und Pflichten dienen (z.B. Ankündigung und Durchführung einer 

Ersatzvornahme im Anschluss an eine Sach- und Vollstreckungsverfügung).  

Als unmittelbarer Vollzug des Verwaltungsrechts(antizipierte Ersatzvornahem) bezeichnet man 

Realakte, mit denen der Verwaltungsträger ohne vorgängige Sachverfügung einschreitet, um eine 

Konflikt- oder Gefahrensituation zu bewältigen (Abschleppen eines Autos, Einziehen von 

gesundheitsgefährdeten Gegenständen).  



109 

 

Auskünfte und Zusicherungen sind Aussagen über Gegebenheiten bzw. über zukünftiges Verhalten. 

Sie sollen die Informations- und Sicherheitsbedürfnisse von Privaten befriedigen. 

Warnungen und Empfehlungen  sind behördliche Ratsamkeitserklärungen, mit denen die Behörde 

auf das Verhalten der Bevölkerung Einfluss nehmen will.  

Unter informellen Absprachen versteht man die formlose Verständigung zwischen Verwaltung und 

Bürger über die einvernehmliche Regelung einer Verwaltungsangelegenheit. 

Unterteilung nach dem Verhältnis zur Verfügung 

Realakte können auch unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten unterteilt werden. Von Interesse 

sind das Verhältnis zwischen den Realakten einerseits und dem Rechtsakt einschliesslich dem 

geltenden Verfahrensrecht andererseits (Insbesondere Realakt und Verfügung). 

Verfügungsbezogenen Realakte sind Realakte, die im Zuge eines Verwaltungsverfahrens ergehen, 

soweit sie nicht bereits prozedurale Rechte und Pflichten bestimmen und daher in 

Zwischenverfügungen zu kleiden sind (z.B. Verwaltungshandlungen, die zur Einleitung eines 

Verwaltungsverfahrens und zum Erlass einer Verfügung hinführen).  

Verfügungsvermeidende Realakte  sind Realakte, die es der Behörde erlauben, auf dem Erlass einer 

an sich möglichen Verfügung zu verzichten (z.B. Informelle Absprachen).  

Verfügungsvertretende Realakte sind Tathandlungen, durch die der Verwaltungsträger 

verwaltungsrechtliche Vorschriften ohne vorgängige Sachverfügung im Einzelfall aktualisiert und 

sogleich vollzieht. Der Unterschied zum verfügungsvermeidenden Realakt besteht darin, dass der 

Erlass einer Sachverfügung aus Gründen der Dringlichkeit von vornherein ausser Betracht fällt. (z.B. 

Polizei fordert Randalierende, den Platz zu räumen, Baubehörde, die den Zutritt zu einem Haus 

wegen Einsturzgefahr sperrt). Mit dem verfügungsvertretenden Realakt ist immer auch eine 

Regelungsabsicht verbunden, denn gedanklich geht der Tathandlung eine Konkretisierung der 

verwaltungsrechtlichen Vorschriften für die aktuelle Situation voraus. Entscheidend bleibt aber, dass 

der verfügungsvertretende Realakt seinen verwaltungsrechtlichen Sinn schon und vorrangig in der 

unmittelbaren Gestaltung der Faktenlage findet. 

III. Rechtliche Bedeutung 
Der Realakt muss in allen Fällen formell und materiell rechtmässig sein. Die Behörde darf nicht zur 

Form des Realakts greifen, wo sie richtigerweise einen Rechtsakt zu erlassen hätte. Ausserdem darf 

sie nur im Bereich ihrer sachlichen, örtlichen und funktionellen Zuständigkeit handeln und sie darf 

mit ihrem Handeln dem anwendbaren Recht nicht widersprechen. Ein rechtswidriger Realakt kann 

Rechtsfolgen zeitigen, (z.B. Unrichtige Auskünfte können Vertrauensschutzansprüche nach 9 BV 

auslösen).  

IV. Rechtsschutz 
Soweit der Realakt mittelbar Rechte und Pflichten des Bürgers berührt (insb. verfügungsvertretender 

Realakt), muss nachträglicher Rechtsschutz gewährleistet werden. Im Bund ist dies in 25a VwVG 

geregelt: die Behörde, welche für den Realakt zuständig war, erlässt auf Gesuch hin eine Verfügung 

„über“ diesen Realakt. Dank dieses nachlaufenden Verwaltungsverfahrens öffnet sich zugleich der 

ordentliche Beschwerdeweg. Vorausgesetzt ist erstens ein schutzwürdiges Interesse und zweitens, 

dass es um Realakte geht, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder 
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Pflichten Privater berühren. Der Gesuchsteller kann verlangen, dass die Behörde widerrechtliche 

Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft, oder dass sie die Folgen widerrechtlicher 

Handlungen beseitigt oder die Widerrechtlichkeit der Handlung feststellt.  

Soweit die Kantone die Frage nicht geregelt haben, ist der Rechtsschutz gegen Realakte durch 

analoge Anwendung des jeweiligen einschlägigen Verfahrensrechts sicherzustellen. Dies kann 

entweder durch Erlass einer Feststellungsverfügung über den Realakt geschehen oder dadurch, dass 

der Realakt ausnahmsweise als Anfechtungsobjekt toleriert wird.  
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§	39	Warnungen,	Empfehlungen	und	
informelle	Absprachen	insbesondere	

I. Warnungen und Empfehlungen 

Begriff und Funktion 

Amtliche Warnungen und Empfehlungen sind staatliche Aussagen über die faktische Ratsamkeit 

bestimmter Verhaltensweisen. Die Behörde bezweck damit faktisches Einwirken auf 

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung beim Bürger, ohne aber eine Missachtung ihrer 

Warnungen und Empfehlungen für rechtlich vorwerfbar zu erklären. 

Warnungen weisen auf die besondere Gefährlichkeit von Personen, Produkten oder 

Verhaltensweisen hin und zeigen Möglichkeiten der Gefahrenabwehr.  

Empfehlungen heben besondere Vorzüge von Personen, Produkten oder Verhaltensweisen hervor. 

Sie drücken amtliche Handlungspräferenzen aus und bezeichnen jene Optionen, die aus amtlicher 

Sicht als besonders wünschbar erscheinen. 

Rechtliche Bedeutung 

Sie bedürfen dann einer ausdrücklichen formellgesetzlichen Grundlage, wenn sie im Rahmen einer 

breitenwirksamen und aufwendigen Kampagne abgegeben werden. Warnungen und Empfehlungen 

müssen einem hinreichenden öffentlichen Interesse entsprechen und in Form und Inhalt 

verhältnismässig bleiben. Die Behörde darf ausserdem nur sachgerecht informieren.  

II. Informelle Absprachen 

Begriff und Funktion 

Unter einer informellen Absprache versteht man die formlose Verständigung zwischen Behörde und 

Bürger über die einvernehmliche Regelung einer Verwaltungsangelegenheit. Sie dient der 

Verhaltensbindung ohne Rechtsbindung und erlaubt hoheitliches Handeln durch konsensuales 

Arrangement abzuwenden. 

Rechtliche Bedeutung 

Informelle Absprachen sind vor allem im Wirtschaftsverwaltungsrecht und im Umweltrecht 

anzutreffen. Grundsätzlich ist gegen informelle Absprachen wenig einzuwenden. Die Vermeidung 

hoheitlicher Regelungen mittels formloser Arrangements darf aber zu keiner Verkürzung des 

Drittrechtsschutzes und zu keinen Vollzugsdefiziten führen. Wenn nach der Anhörung betroffener 

Dritter Differenzen bestehen, muss verfügt werden. Ausserdem sind Verfügungen angebracht, wenn 

das formfreie Vorgehen zu Verzögerungen oder Mängeln beim Vollzug führt oder eine einwandfreie 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe ohne hoheitliche Regulierung nicht gewährleistet ist. 
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§	40	Rechtsverordnungen	als	Form	des	
Verwaltungshandelns	

Die Rechtsverordnung ist (nebst ihrer Funktion als Quelle des Verwaltungsrechts) eine 

Handlungsform der Verwaltung. Sie wirkt aus Sicht des Verwaltungsträgers als Steuerungsmittel des 

Verwaltungshandelns in den Händen der Verwaltung selbst und damit eben als Handlungsform „der“ 

Verwaltung. In den Handlungsketten des Verwaltungsträgers erscheint die Rechtsverordnung als eine 

Vorstufe zur Verfügung, weil sie mittels verwaltungsautonom bestimmter Vorgaben das Feld der 

gesetzlich gegebenen Handlungsspielräume eingrenzt und dem Verwaltungsträger zusätzliche 

Gewissheiten über das gesetzlich gebotene Tun oder Lassen vermittelt.  	
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§	41	Dienstbefehl	und	
Verwaltungsverordnung	

I. Dienstbefehl 

Begriff und Funktion 

Ein Dienstbefehl (Dienstanweisung) ist die Handlungsanweisung der vorgesetzten Behörde oder 

Person an eine ihr unterstellte Behörde oder Person in einer konkreten Verwaltungsangelegenheit. 

Sie sollen die Führung der Verwaltungseinheiten und Verwaltungsfunktionäre im innerbetrieblichen 

Verhältnis gewährleisten (Dienstaufsicht). 

Abgrenzung zur Verfügung 

Dienstbefehl und Verfügung sind beides Anordnungen einer Behörde, regeln Einzelfälle, ergehen 

einseitig, sind verbindlich und stützen sich auf öffentliches Recht. Der Unterschied liegt aber in der 

Qualität der bewirkten Rechtsbindungen. Der Dienstbefehl bewirkt einen Rechtserfolg allein im 

Verhältnis zu Organen (Verwaltungseinheiten) oder Organverwaltern (Verwaltungsfunktionären) 

eines Verwaltungsträgers. Er regelt Innenrechtsverhältnisse, während die Verfügung ein 

aussenwirksames Rechtsverhältnis zwischen Staat und Bürger schafft.  

Nicht jede Handlungsanweisung ist gleich Dienstbefehl: im Verhältnis zwischen Verwaltungsträger 

und Verwaltungsfunktionär können auch echte Verfügungen ergehen. Die Abgrenzung richtet sich 

wesentlich danach, ob die Anweisung das Grundverhältnis des Bediensteten (Rechte und Pflichten 

des Angestellten als Arbeitnehmer) berührt oder bloss dessen Betriebsverhältnis(Organisation und 

Ablauf Verrichtungen des Verwaltungsangestellten). 

Rechtsschutz 

Rechtsschutz zugunsten des Funktionärs 

Offensichtlich rechtswidrige Dienstbefehle (z.B. Aufforderung zur Begehung von Straftaten) müssen 

so wenig befolgt werden wie eine nichtige Verfügung. In allen übrigen Fällen sind Dienstbefehle 

rechtswirksam. Im Bund sind keine Anfechtungsmöglichkeiten für Bedienstete vorgesehen. Wenn 

aber Zweifel an der Rechtmässigkeit einer Anordnung bestehen, ist der Bedienstete angehalten, das 

Gespräch mit der vorgesetzten Stelle zu suchen. Beharrt sie dennoch auf dem Dienstbefehl, ist dieser 

auszuführen, die Verantwortung liegt dann aber ausschliesslich bei der vorgesetzten Stelle. 

Dienstbefehle, die das Grundverhältnis des Bediensteten berühren, unterliegen wie jede Verfügung 

der ordentlichen Beschwerde. 

Rechtsschutz zugunsten des Bürgers 

Wird in Ausführung eines Dienstbefehls in einer bestimmten Weise verfügt und ist der 

Verfügungsadressat der Auffassung, bereits der Dienstbefehl sei rechtswidrig, so muss er dennoch 

allein gegen die Verfügung rekurrieren. Dabei kann er aber rügen, der Dienstbefehl habe gesetzes- 

oder verfassungswidrige Auswirkungen, so dass sich auch die entsprechenden Anordnungen der 

Verfügung nicht halten liessen. Insofern ist der Dienstbefehl vorfrageweise überprüfbar. 
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II. Verwaltungsverordnung 

Begriff und Funktion 

Verwaltungsverordnungen sind verallgemeinerte Dienstbefehle, also generell-abstrakte 

Handlungsanweisungen der vorgesetzten Behörde an die unterstellten Behörden und Personen über 

die Besorgung ihrer Verwaltungsangelegenheiten. Sie sind Führungsmittel der Verwaltung und 

beziehen sich auf eine unbestimmte Vielzahl von Adressaten. Sie regeln meist rein organisatorische 

Angelegenheiten des Verwaltungsträgers. Die vollzugslenkenden Verwaltungsverordnungen dienen 

auch dazu, eine einheitliche Handhabung des Verwaltungsermessens sicherzustellen (z.B. im 

Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht). Grundlage der Rechte und Pflichten bleiben aber die 

einschlägigen Gesetze und Verordnungen. Niemals können gestützt auf Verwaltungsverordnungen 

Verwaltungsrechtsverhältnisse geregelt werden. Da Verwaltungsverordnungen keine den Bürger 

bindenden Rechtssätze enthalten, werden sie nur ausnahmsweise publiziert.  

Abgrenzung zur Rechtsverordnung 

Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass die Verwaltungsverordnung, lediglich im 

Innenverhältnis des Verwaltungsträgers Rechtsbindungen bewirkt, nicht aber im Verhältnis zwischen 

Staat und Bürger (Rechtsverordnung). Nicht ganz so einfach verhält es sich dagegen mit den 

vollzugslenkenden Verwaltungsverordnungen. Sie können die Rechtsstellung des Bürgers indirekt 

mitprägend. Diesen überschiessenden Effekt bezeichnet man als „Auswirkung“, gegen die der Bürger 

nicht schutzlos bleiben darf (vgl. Rechtsschutz zugunsten des Bürgers) 

Rechtsschutz 

Rechtsschutz zugunsten des Funktionärs 

Gegen die Verwaltungsverordnung können die in Auge gefassten Bediensteten vorgehen, soweit das 

einschlägige Recht eine verwaltungsinterne Rekursmöglichkeit vorsieht. 

Rechtsschutz zugunsten des Bürgers 

Abstrakte Anfechtung von kantonalen Verwaltungsverordnungen mit Auswirkungen 

Grundsätzlich lassen sich Verwaltungsverordnungen auf Kantone nicht als solche mit Beschwerde 

beim Bundesgericht anfechten (siehe 82b BGG). Ausnahmsweise ist es aber möglich zum BGer zu 

gelangen, wenn die Verwaltungsverordnung Aussenwirkung entfalten und daher aus privater Sicht 

einer Rechtsverordnung nahe kommt. Auch dann ist die Verwaltungsverordnung aber nur 

anfechtbar, wenn in Ausführung der Verwaltungsverordnung später keine anfechtbaren Hoheitsakte 

mehr ergehen oder die Anfechtung solcher Hoheitsakte nicht zumutbar erscheint. Gegenüber 

Verwaltungsverordnungen des Bundes ist die abstrakte Normenkontrolle von vornherein unzulässig 

(82 b BGG). Möglich bleibt eine vorfrageweise Überprüfung im Anwendungsfall.  

Vorfrageweise Anfechtung von Verwaltungsverordnungen 

Verwaltungsverordnungen der Kantone oder des Bundes können im Einzelfall vorfrageweise 

angefochten werden, indem geltend gemacht wird, die Verwaltungsverordnung habe sich in einer 

Weise auf die Verfügung ausgewirkt, welche diese als rechtswidrig erscheinen lasse. 

Anfechtungsobjekt bleibt aber einzig die Verfügung und Prüfmassstab ist das in der Sache 

anwendbare Recht. 
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III. Exkurs: Zur Kritik an Dienstbefehl und Verwaltungsverordnung als 

Akte des Innenrechts 
Es gibt Lehrmeinungen, welche der Verwaltungsverordnung Rechtsnormcharakter attestieren, mit 

entsprechenden Konsequenzen bezüglich Publikation und Rechtsschutz. (Mehr dazu S. 377 f) 
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§	42	Zivilrechtliches	Handeln	

I. Grundsatz: Vorrang des öffentlichen Rechts 
Mit dem privatrechtlichen Auftritt gewinnt der Staat Anschluss an den bürgerlichen Rechtsverkehr. 

Das privatrechtliche Handeln des Verwaltungsträgers bedarf aber einer besonderen Rechtfertigung. 

Dabei sind zwei Konstellationen zu unterscheiden: 

Zivilrechtliches Handeln zur unmittelbaren Erfüllung von Verwaltungsaufgaben 

Unabhängig davon ob der Verwaltungsträger als öffentlichrechtliches oder zivilrechtliches Subjekt 

handelt, ist er bei der unmittelbaren Erfüllung von Verwaltungsaufgaben formell und materiell an das 

anwendbare Verwaltungsrecht gebunden. Schon aufgrund des Legalitätsprinzips und des erhöhten 

Rechtsschutzes im Verwaltungsverfahren ist eine freie Wahl zwischen verwaltungsrechtlichen und 

zivilrechtlichen Handlungsformen nicht denkbar. 

Im Verkehr mit Dritten darf der Verwaltungsträger deshalb zu den Formen des Zivilrechts nur greifen: 

1. wenn das Spezialgesetz zur Begründung von Rechtsverhältnissen des Zivilrecht anwendbar 

erklärt 

2. wenn das Spezialgesetz den Verwaltungsträger zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten auf die 

Ziviljustiz verweist 

3. wenn zur Begründung aufgabennotwendiger Rechtsverhältnisse vernünftigerweise nur die 

Handlungsformen des Zivilrechts in Frage kommen. (z.B. bei Ersatzvornahmen durch beauftragte 

Dritte) 

Fälle zulässigen zivilrechtlichen Handelns eines Verwaltungsträgers sind denkbar in der 

Leistungsverwaltung und der Bedarfsverwaltung. Im staatlichen Innenverhältnis gilt aber allemal 

öffentliches Recht. 

Zivilrechtliches Handeln bei übriger Verwaltungstätigkeit 

Die wirtschaftende Verwaltung dient nur mittelbar der Besorgung von Verwaltungsaufgaben 

(Verwaltung des Finanzvermögens, fiskalische Wettbewerbswirtschaft). Wohl ist der 

Verwaltungsträger organisatorisch immer noch Staat, jedoch nichtmehr funktional. Mangels 

verwaltungsrechtliche Sacherlasse greift im Verkehr mit Dritten zwangsläufig die privatrechtliche 

Grundordnung. 

II. Zivilrechtliches Handeln und Grundrechtsbindung 
Dient das zivilrechtliche Handeln des Verwaltungsträgers der unmittelbaren Erfüllung von 

Verwaltungsaufgaben, so greift die Grundrechtsbindung von Verfassung wegen. Entscheidend ist der 

Charakter der wahrgenommenen Aufgabe: Die Grundrechtsbindung steht und fällt mit der 

unmittelbaren Erfüllung von Verwaltungsaufgaben.  

Handelt ein Verwaltungsträger dagegen zivilrechtlich, ohne dabei unmittelbar Verwaltungsaufgaben 

zu erfüllen, so unterliegt er keinen anderen Rechtsbindungen als ein beliebiger Privater. 
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Bewilligungen, Konzessionen, 
Subventionen 

Bewilligungen, Konzessionen und Subventionen haben gemeinsam, dass damit bestimmte 

Tätigkeiten (meist privatrechtliche) behördlich zugelassen oder gefördert werden. 

Unterschiede bestehen in der Art des behördlichen Handlungsbeitrages sowie beim Zweck dieser 

Rechtsinstitute. 

• Bewilligungen beziehen sich auf Tätigkeiten, die nach der rechtlichen Grundordnung den 

Privaten zustehen sollen. Sie sind Mittel zur Kontrolle der Gesetzeskonformität. 

• Konzessionen haben Tätigkeiten zum Gegenstand, die nach der rechtlichen Grundordnung 

zunächst dem Staat vorbehalten sind. Sie dient der Rechtsübertragung an Private. 

• Subventionen fördern die Erfüllung bestimmter Aufgaben durch Gewährung von Beiträgen oder 

geldwerten Vorteilen. Sie Bewirken eine Lenkung des Verhaltens des Subventionsempfängers. 
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§	44	Bewilligungen	

I. Begriff, Funktion und Arten im Allgemeinen 

Begriff und Funktion 

Eine Bewilligung ist eine Verfügung, die bezweckt, eine bestimmte Tätigkeit oder ein bestimmtes 

Vorhaben präventiv in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Ordnung zu erlauben. Sie bezieht sich 

auf Tätigkeiten, die nach der rechtlichen Grundordnung den Privaten zustehen sollen. Als Mittel der 

Kontrolle gestatten sie der zuständigen Behörde, die in Frage stehende private Tätigkeit präventiv 

auf ihre Gesetzeskonformität hin zu überprüfen. Es gilt ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, d.h. 

Bewilligungspflichtige Tätigkeiten sollen nicht generell unterbleiben, sie sind jedoch stets von einer 

behördlichen Erlaubnis abhängig. Die Bewilligung befreit somit im konkreten Einzelfall von einem 

allgemeinen rechtlichen Handlungsverbot. Das Verfahren auf Erteilung einer entsprechenden 

Erlaubnis wird durch Gesuch eingeleitet und mittels Verfügung abgeschlossen.  

Arten  

Unterschieden wird: die Polizeibewilligung, die wirtschaftliche Bewilligung und die Bewilligung für 

gesteigerten Gemeingebrauch. Dabei handelt es sich um ordentliche Bewilligungen, da das Gesetz 

die Regelvoraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung umschreibt. Im Gegensatz dazu erlaub die 

Ausnahmebewilligung, Situationen zu erfassen, die der Gesetzgeber nicht spezifisch geregelt hat, die 

im Einzelfall dennoch ausnahmsweise bewilligungsfähig sind. 

Abgrenzung zur Meldepflicht 

Das Verwaltungsrecht kennt neben der Bewilligungspflicht weitere Kontrollinstrumente, z.B. die 

Meldepflicht. Sie wird für jene privaten Tätigkeiten vorgesehen, die zwar nicht vorbehaltlos erlaubt 

werden sollen, indes auch keiner intensiveren behördlichen Kontrolltätigkeit bedürfen. Sie sind nur 

unter der Bedingung rechtmässig, dass vorgängig die erforderliche Meldung bei der zuständigen 

Behörde erstattet wurde (Verbot mit Meldevorbehalt). Sie ist im Gegensatz zur Bewilligung allerdings 

kein Verwaltungsverfahren und mündet nicht in einer Verfügung.  

Alte und neue Bewilligungserfordernisse 

In den letzten Jahren kam es zu einer Zunahme von Bewilligungspflichten. Jedes 

Bewilligungsverfahren führt für die Beteiligten allerdings zu Mehraufwand und zeitlichen 

Verzögerungen. Deshalb sind Bestrebungen in Gang, überflüssige bzw. veraltete Bewilligungen zu 

eliminieren oder zumindest das Verfahren zu erleichtern. Gleichzeitig zur Abschaffung veralteter 

werden auch laufend neue Bewilligungspflichten geschaffen. Die autoritativ-hoheitliche Erlaubnis ist 

offensichtlich weiterhin ein unentbehrliches Instrument zur Kontrolle privater Aktivitäten. 

Verschoben hat sich allerdings die Gefahrenwahrnehmung. 

II. Zulässigkeit und Bewilligungspflicht 
Bewilligungspflichten für bestimmte Tätigkeiten können Einschränkungen verfassungsmässiger 

Rechte bedeuten. Deshalb sind bei der Einführung der Bewilligungspflicht die verfassungsrechtlichen 

Voraussetzungen zum Eingriff in die Grundrechte zu beachten (36 BV). Aber auch dort wo keine 

Grundrechte berührt werden, sind das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage, des öffentlichen 

Interesses und der Verhältnismässigkeit als allgemeine Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns (5BV) 

zu beachten. 
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Gesetzliche Grundlage 

Eine private Tätigkeit kann nur gestützt auf eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für 

bewilligungspflichtig erklärt werden. Dabei ist in der Regel eine Grundlage im formellen Gesetz 

verlangt. Die explizite gesetzliche Grundlage kann in zwei Fällen ersetzt werden: 

• bei schwerer, unmittelbar drohender und nicht anders abwendbarer Gefahr für fundamentale 

Rechtsgüter durch die polizeiliche Generalklausel  

• im Bereich des öffentlichen Sachenrechts unter bestimmten Voraussetzungen durch die 

Sachherrschaft des Gemeinwesens über die öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch.  

Öffentliches Interesse 

Die Bewilligungspflicht muss durch ein anerkanntes öffentliches Interesse ausgewiesen werden; dies 

kann sich ergeben: 

• aus den polizeilichen Generalklauseln 

• aus dem Zweck einer Staatsaufgabe 

Verhältnismässigkeit 

Die Bewilligungspflicht muss in doppelter Weise verhältnismässig sein: Zunächst muss die Einführung 

einer Bewilligungspflicht als solcher verhältnismässig sein (das „Ob“ der Bewilligungspflicht) dann 

aber auch die konkrete Ausgestaltung dieser Pflicht selber (das „Wie“ der Bewilligungspflicht). 

Das „Ob“ der Bewilligungspflicht ist verhältnismässig, wenn kumulativ: 

• Sich die Bewilligungspflicht eignet, um das im öffentlichen Interesse liegende Ziel zu erreichen 

• Die Bewilligungspflicht erforderlich ist, sprich wenn das Ziel nicht durch ein milderes Mittel 

erreicht werden könnte 

• Der mit der Bewilligung bewirkte Eingriff für die betroffene Person zumutbar ist, sprich in einem 

vernünftigen Verhältnis zum öffentlichen Interesse steht 

Das „Wie“ der Bewilligungspflicht ist verhältnismässig wenn die einzelnen 

Bewilligungsvoraussetzungen im Hinblick auf das anvisierte Kontrollziel geeignet, erforderlich und 

zumutbar sind. 

III. Erteilung, Verlängerung und Übertragung der Bewilligung 

Erteilung 

Wer eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben will, hat bei der zuständigen Behörde ein Gesuch 

um Erteilung der Bewilligung zu stellen (sog. mitwirkungsbedürftigen Verfügungen). Die Behörde 

erteilt oder verweigert die Bewilligung nach Massgabe der spezialgesetzlich festgelegten Kriterien. 

Verlängerung befristeter Bewilligungen  

Bewilligungen regeln oftmals zeitlich unbestimmt andauernde Sachverhalte und ergehen damit in 

Form einer Dauerverfügung (z.B. Berufsausübungsbewilligungen). In gewissen Fällen wird die 

Befristung jedoch befristet. Solcherweise befristete Bewilligungen können nur dann verlängert 

werden, wenn die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen im Zeitpunkt des Ablaufs weiterhin 

erfüllt sind. Der Bewilligungsnehmer hat dazu ein Gesuch um Verlängerung einzureichen, welches 

gegebenenfalls mit einer Verfügung abgeschlossen wird. Dabei ist für die Behörden nur danach zu 

fragen, ob die ursprüngliche Bewilligung noch gesetzeskonform ist. Es braucht also kein umfassendes 

neues Bewilligungsverfahren. Da die Befristung eine erhebliche Schmälerung des erteilten Rechts 

bedeuten kann, muss sie mit Blick auf das angestrebte öffentliche Interesse sachgerecht sein. 
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Unsachgemäss wäre beispielsweise eine kurzzeitige Befristung, wenn die Tätigkeit dauerhafte 

Investitionen bedingt. 

Übertragung 

Die Zulässigkeit der Übertragung von Bewilligungen entscheidet sich danach, ob es um 

personenbezogene oder um sachbezogene Bewilligungen geht.  

• Personenbezogene Bewilligungen können nicht übertragen werden. (Bsp: 

Berufsausübungsbewilligung, Fähigkeitsausweis) 

• Bei sachachbezogenen Bewilligungen, ist eine Übertragung dagegen zulässig. (Bsp: 

Fahrzeugausweis, Baubewilligung) 

Änderung 

Siehe Änderung formell rechtskräftiger Verfügungen (Wiedererwägung, Widerruf) § 31 III 

IV. Die Polizeibewilligung (Kontrollerlaubnis) 

Begriff und Funktion 

Die Polizeibewilligung bestätigt, dass eine beabsichtigte private Tätigkeit mit den gesetzlichen 

Vorschriften polizeilicher Natur im Einklang steht. Weil die Bewilligung nicht die Tätigkeit als solche 

verbieten will, sondern lediglich ihre behördlich nicht kontrollierte Aufnahme, bezeichnet man sie als 

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt und die Polizeibewilligung selbst als Kontrollerlaubnis. Das Verbot soll 

sicherstellen, dass die behördliche Kontrolle präventiv greifen kann. Diese präventive Kontrolle dient 

dem Schutz von Polizeigütern (z.B. Leib  und Leben, öffentliche Gesundheit, öffentliche Ruhe und 

Ordnung usw.), sie kann aber auch aus anderen Gründen eingeführt werden (z.B. Raumplanung, Tier- 

und Umweltschutz, Sozialpolitik). 

Rechtliche Bedeutung 

Die Polizeibewilligung hat konstitutive Wirkung. Indem sie dem Gesuchsteller erlaubt, eine 

verbotene Tätigkeit unbehelligt auszuüben, erhält er ein Recht, dass er vorhern nicht hatte. Wird 

eine Tätigkeit ohne Polizeierlaubnis ausgeführt, schreitet die Behörde ein, verfüg über die Einstellung 

der Tätigkeit und leitet ein nachträgliches Bewilligungsverfahrens ein. Wenn spezialgesetzlich 

vorgesehen, wird zusätzlich ein Strafverfahren eröffnet. Die Einleitung eines Strafverfahrens oder 

eines Verwaltungsverfahrens erfolgt unabhängig davon, ob sich die eigenmächtig aufgenommene 

Tätigkeit ex post betrachtet als materiell rechtmässig erweist und folglich ab Anfang hätte bewilligt 

werden können.  

Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann davon ausgegangen werden, dass die 

beabsichtigte Tätigkeit keine Gefahr für die polizeilichen Schutzgüter darstellt und der Gesuchsteller 

hat einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Polizeibewilligung. Andere Gesichtspunkte als die 

gesetzlich vorgesehenen dürfen für die Bewilligung keine Rolle spielen. Allerdings verfügen die 

Entscheidbehörden häufig über grosse Beurteilungsspielräume.  

Eine formell rechtskräftige Polizeibewilligung begründet keine wohlerworbenen Rechte. Sie kann 

unter den üblichen Voraussetzungen geändert werden. 

Voraussetzungen der Bewilligungserteilung 

Die Voraussetzungen richten sich nach dem in der Sache anwendbaren Recht. Allgemein kann man 

unterscheiden zwischen: 
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• Persönlichen Voraussetzungen (Fahrtüchtigkeit, Leumund, Wohnsitz) 

• Sachlichen Voraussetzungen (Vorschriftskonformität einer Baute / eines Fahrzeugs) 

Diese Unterscheidung ist mit Blick auf die Übertragbarkeit einer Bewilligung wesentlich. 

V. Die wirtschaftspolitische Bewilligung 

Begriff und Funktion 

Für wirtschaftspolitisch motivierte Bewilligungen ist typisch, dass ihre Erteilung unter anderem davon 

abhängt, ob ein entsprechendes Kontingent verfügbar ist oder ein Bedürfnis nach den betreffenden 

Tätigkeiten nachgewiesen wird. Wirtschaftspolitische Bewilligungen können folglich nur in einem 

zahlenmässig beschränkten Umfang gewährt werden. Die wirtschaftspolitische Bewilligung ist ein 

Instrument der Wirtschaftslenkung. Sie beeinflusst den freien Wettbewerb und führt allenfalls zu 

einer Beeinträchtigung der Wirtschaftsfreiheit. 

Rechtliche Bedeutung 

Die wirtschaftspolitische Bewilligung ist vor allem im Aussenwirtschafts-, Ausländer-, sowie im 

Landwirtschaftsrecht und neuerdings auch im Gesundheitsrecht verbreitet. 

Voraussetzungen der Bewilligungserteilung 

Wirtschaftspolitische Bewilligungen können Anspruchsbewilligungen oder Ermessensbewilligungen 

sein. Sofern das Spezialgesetz einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung statuiert, steht 

dieser Anspruch stets unter dem Vorbehalt des verfügbaren Kontingents bzw. Bedürfnisnachweises. 

VI. Die Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch 

Begriff und Funktion 

Die Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch erlaubt eine Beanspruchung öffentlicher Sachen im 

Gemeingebrauch, die: 

• entweder nicht mehr der Bestimmung dieser Sache entspricht 

• oder die zwar bestimmungsgemäss ist, aber als so intensiv erscheint, sodass der Gebrauch nicht 

mehr als gemeinverträglich anerkannt werden kann.  

Die Bewilligung dient der Koordination der unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse, die an 

öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch bestehen. 

Rechtliche Bedeutung 

Die Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch hat vor allem für die Nutzung öffentlicher Strassen 

und Plätze erhebliche praktische Bedeutung. 

Voraussetzungen der Bewilligungserteilung 

Sofern der gesteigerte Gemeingebrauch in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, besteht auf die 

Bewilligungserteilung ein bedingter Anspruch. 

VII. Die Ausnahmebewilligung 

Begriff und Funktion  

Die Ausnahmebewilligung erlaubt die Ausübung einer bestimmten bewilligungsbedürftigen Tätigkeit 

in Abweichung von den dafür normalerweise geltenden Vorschriften. Man will somit die gesetzliche 

Regelordnung einzelfallgerecht verfeinern, sodass rechtlich nicht gewollte Härten und 
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Unzweckmässigkeiten vermieden werden können. Gesetzliche Regelordnungen werden aus Gründen 

der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit generalisiert. Es können nicht alle möglichen 

Sondersituationen zum vornherein erfasst werden. Deshalb könne Ausnahmen gewährt werden, dies 

aber nur solange die Grundordnung im Auge behalten und soweit möglich respektiert wird. 

Gelegentlich wird zwischen echter/kleiner Ausnahme (im Einzelfall wird von der Einhaltung der 

Regelordnung befreit) und unechter/grosser Ausnahme (Gesetzgeber hat bereits Sonderordnungen 

für gewisse Einzelfälle geschaffen und lässt so erkennen dass die Regelordnung nicht für alle Lagen 

gedacht ist). Die Unterscheidung hat aber keine Praktischen folgen. Es gelten die selben 

Voraussetzung für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung. 

Rechtliche Bedeutung 

Ausnahmebewilligungen kommen vor allem um Bau- und Planungsrecht vor. Im Vordergrund stehen 

die Ausnahmen gemäss Art. 24 ff (nicht zonenkonforme Bauten in der Landwirtschaftszone usw). 

Weiter wichtige Anwendungsbereiche finden sich im Wirtschaftsverwaltungsrecht, beispielsweise im 

Zusammenhang mit der Zulassung ausländischer Arbeitskräfte oder der Bewilligung von 

Sonntagsarbeit. 

Voraussetzungen zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen 

Die Voraussetzungen im Einzelnen richten sich nach dem anwendbaren Sachgesetz. Folgende drei 

Grundvoraussetzungen müssen für eine Erteilung erfüllt sein: 

Ausdrücklich gesetzliche Grundlage 

Eine Ausnahmebewilligung darf nur dann erteilt werden, wenn ein Rechtssatz diese Möglichkeit 

ausdrücklich vorsieht. 

Vorliegen einer Ausnahmesituation 

Die Behörde muss prüfen, ob die im Gesetz umschriebene, von Normalfall abweichende 

Ausnahmesituation tatsächlich vorliegt. Die Grenze liegt dort, wo die Ausnahmegewährung zu einer 

unzulässigen Normkorrektur führt, namentlich: 

• zum einen, wenn die zu beurteilende Situation gehäuft vorkommt, und zu einer Kumulation von 

Ausnahmebewilligungen führten würde. Dadurch droht die Ausnahme zur Regel zu werden und 

die Grundordnung auszuhöhlen. 

• zum andern, wenn mit der Ausnahmebewilligung eine allzu grosse Abweichung von der 

Normordnung gebilligt würde.  

Umfassende Interessenabwägung 

Eine Ausnahmebewilligung darf nur nach Abwägung aller erheblichen öffentlichen und privaten 

Interessen erteilt werden. 

VIII. Koordination von Bewilligungsverfahren 

Ausgangslage 

Im Baurecht oder auch im Forschungsrecht werden regelmässig verschiedene, parallele oder zeitlich 

verschobene Bewilligungsverfahren durchlaufen (sog. komplexe Verfahren). Dies führt dazu, dass 

mehrere Behörden eine und dasselbe Projekt aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgrund 

verschiedenen Sachgesetze und gestützt auf verschiedene Verfahrenserlasse beurteilen. Formell 

führt dies zu Verfahrensproblemen (Zuständigkeit, Rechtsmittelweg usw). Materiell stellt sich das 

Problem der inhaltlichen Widersprüche zwischen den einzelnen Teilverfügungen. Dies führt zu einer 
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Verlangsamung des Verfahrens, was auch bezüglich des Verbots der Rechtsverweigerung oder 

Rechtsverzögerung problematisch ist. 

Die Praxis des Bundesgerichts 

Das BGer hat in seiner Rechtsprechung Grundsätze für ein koordiniertes Entscheidungsverfahren 

aufgestellt: 

• Materielle Koordination: Materiell-rechtliche Vorschriften, die inhaltlich eng zusammenhängen, 

müssen einer umfassenden Interessenabwägung zugeführt werden (sog. Verbot der sektoriellen 

Betrachtungsweise), sodass die Gesetze möglichst umfassend und widerspruchsfrei zur Geltung 

gebracht werden können (Verbot widersprüchlicher Entscheidung).  

• Formelle Koordination: Die geforderte materielle Koordination bedingt gewisse 

verfahrensrechtliche Standards. Demnach sollen die verschiedenen materiell-rechtlichen Aspekte 

nach Möglichkeit von einer einzigen Instanz beurteilt werden. Bleibt es bei Einzelverfügungen, so 

sollen diese zumindest gemeinsam eröffnet und aufeinander bezogen werden, und sie sollen 

einem einheitlichen Rechtsmittel unterliegen.  

Die Lösung des Gesetzgebers 

Letztendlich muss der Gesetzgeber eine Lösung finden, dabei kann er folgende Modelle in Anspruch 

nehmen:  

• Koordinationsmodel: Die Entscheidungskompetenzen bleibe unverändert, es werden jedoch 

Verfahrensvorschriften erlassen, welche eine materille Koordination gewährleisten) oder das 

Konzentrationsmodell: DIe Entscheidungskompetenz wird bei einer einzigen Behörde 

zusammengefasst (Leitverfahren). Alle anderen Behörden bringen ihre Anliegen in Gestalt von 

Stellungnahmen in das Leitverfahren ein. 

Der Gesetzgeber hat das Konzentrationsmodell gewählt. Es handelt sich um einen Sammelerlass, mit 

dem jene spezialgesetzlichen Normen des Bundesrechts geändert wurden, welche Verfahren über 

die Errichtung von Bauten und Anlagen zum Gegenstand haben, über deren Zulässigkeit 

Bundesbehörden zu befinden haben (z.B. militärische Anlagen, Eisenbahnanlagen, etc.). Das 

Verfahren wird bei jener Behörde konzentriert, die für die Durchführung des Hauptverfahrens 

verantwortlich ist (Leitbehörde, vgl. 62b RVOG).  

Einzelne Spezialgesetze des Bundes stellen Koordinationsregeln für kantonale Bewilligungsverfahren 

auf. 

Da dem Bund auf dem Gebiet der Raumplanung bloss die Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung 

zusteht (75BV), konnte er die Kantone nicht direkt verpflichten, nach dem Konzentrationsmodell zu 

legiferieren. Zahlreiche Kantone haben sich inzwischen aber für dieses Modell entschieden. 

Namentlich bei Grossprojekten oder politisch umstrittenen Vorhaben, wäre es ohne eine 

sachgerechte Koordination der verschiedenen Prüfungsverfahren nicht möglich, Planungen 

zeitgerecht abzuschliessen. 
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§	45	Konzessionen	

I. Ausgangslage 
Die Konzession verleiht einem Privaten das Recht zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit. Der 

Unterschied zur Bewilligung liegt in der Natur der erlaubten Betätigung: Ist es bei der Bewilligung 

eine private Tätigkeit, bezieht sich die Konzession auf eine ursprünglich dem Staat vorbehaltene, 

mithin von ihm monopolisierte Tätigkeit. Staatliches Monopol und Konzession hängt also untrennbar 

zusammen. Will das Gemeinwesen sich im Bereich einer monopolisierten Tätigkeit nicht oder nicht 

ausschliesslich wirtschaftlich betätigen, richtet es zu diesem Zweck ein Konzessionssystem ein. Dieses 

erlaubt ihm das Betätigungsrecht mittels Konzession einem oder mehreren privaten 

Marktteilnehmern zu vergeben. 

II. Staatliche Monopole 

Begriff und Funktion 

Ein staatliches Monopol oder Verwaltungsmonopol bedeutet das Recht des Gemeinwesens, eine 

bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit unter Ausschluss aller anderen Personen auszuüben. Durch die 

Monopolisierung wird eine Tätigkeit dem privatwirtschaftlichen Wettbewerb entzogen. Dadurch 

werden die Wirtschaftsfreiheit und die marktwirtschaftliche Grundordnung eingeschränkt, deshalb 

muss die Einschränkung gemäss Art. 36 BV gerechtfertigt sein. 

Arten 

Je nach dem auf welche Grundlage sich ein Monopol stützt, wird zwischen rechtlichen und faktischen 

Monopolen unterschieden. Rechtliche Monopole beruhen auf einem Rechtssatz (Verfassung, 

Gesetz). Es gibt unmittelbar rechtliche und mittelbar rechtliche Monopole: 

• Unmittelbar rechtliche Monopole: Eine Tätigkeit ist den Privaten durch das Recht direkt untersagt 

und dem Staat vorbehalten. Dieser kann selbstwirtschaftend handeln oder durch Konzession 

Dritte ermächtigen.  

• Mittelbar rechtliche Monopole: Das Recht schreibt zwingend die Benutzung einer öffentlichen 

Anstalt oder eines öffentlichen Dienstes vor. Es schliesst dadurch die Privaten nur indirekt von 

der entsprechenden Tätigkeit aus. Verboten ist sie nicht, allerdings wird ein Unternehmer  unter 

diesen Umständen kein Interesse haben, diese Leistung anzubieten 

Faktische Monopole hingegen liegen dort vor, wo allein der Staat aufgrund gewisser tatsächlicher 

Gegebenheiten die Möglichkeit hat, eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit wahrzunehmen. Dazu 

zählen die wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder, die das Gemeinwesen aufgrund seiner Sachherrschaft 

über die öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch besetzt. 

Polizei-, Wohlfahrts-, Wirtschafts- und Fiskalmonopole 

Eine andere Art der Differenzierung unterscheidet nach dem hinter dem Monopol stehenden Motiv. 

Nach BGer erlaubt die Wirtschaftsfreiheit die Errichtung eines Monopols nur aus polizeilichen, 

sozialpolitischen oder umweltpolitischen Motiven. Ausschliesslich wirtschaftspolitisch oder fiskalisch 

motivierte Monopole stellen demgegenüber einen grundsatzwidrigen Eingriff in die 

Wirtschaftsfreiheit dar, der sich nur durch eine entsprechende Grundlage in der Verfassung 

rechtfertigen liesse (94 IV BV).  
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Zulässigkeit 

Faktische Monopole beruhen auf tatsächlichen Gegebenheiten und bedürfen daher keiner 

ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage. Nichtsdestotrotz sind sie ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit 

und müssen das Vorliegen eines öffentlichen Interesses und die Wahrung des 

Verhältnismässigkeitsprinzips beachten (vgl. 36 BV).  

Rechtliche Monopole brauchen demgegenüber eine hinreichende gesetzliche Grundlage. Weiter sind 

die übrigen Grundrechtsschranken (36 BV) zu beachten. 

Öffentliches Interesse: Bei einem Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit ist nicht nur Art. 36 BV zu 

beachten, sondern auch der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit von Art. 94 I BV. Es gilt zwischen 

grundsatzkonformen und grundsatzwidrigen Eingriffen zu unterscheiden. 

• Grundsatzkonform sind Eingriffe, wenn die entsprechende Massnahme ihrer primären 

Zielsetzung entsprechend wettbewerbsneutral sind. Solche Eingriffe sind zulässig, wenn sie  über 

ein ausreichendes öffentliches Interesse verfügen (36 II BV). 

• Grundsatzwidrig sind Eingriffe, wenn sich die entsprechende Massnahme „ gegen den 

Wettbewerb richtet“ (94 IV BV). Dies ist der Fall, wenn der Staat die Lenkung des 

Wirtschaftsgeschehens beabsichtig oder sonst wie in das freie Spiel von Angebot und Nachfrage 

eingreift. Solche Eingriffe sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie in der BV vorgesehen oder 

durch kantonale Regalrechte begründet sind (94 IV BV). 

Verhältnismässigkeit: Es ist zu prüfen, ob nicht schon die Einführung einer Bewilligungspflicht zur 

Realisierung des anvisierten öffentlichen Interesses genügt und folglich unter dem Aspekt der 

Erforderlichkeit als milderes Mittel vorzuziehen ist. 

Rechtliche Monopole des Bundes benötigen einer Verfassungsgrundlage (3, 42 I BV). Dabei sind zwei 

Varianten möglich: 

• Die BV sieht das Monopol bereits explizit vor. Dann verbleibt dem Gesetzgeer nur noch die 

nähere Ausgestaltung. 

• Die BV enthält lediglich eine umfassende Gesetzgebungskompetenz, die eine 

Monopolisierung des betreffenden Aufgabenbereichs durch den Gesetzgeber zulässt. Der 

Gesetzgeber soll über eine allfällige Einführung eines Monopols selber entscheiden, und er 

prüft dabei, ob es ein öffentliches Interesse und eine Verhältnismässigkeit vorliegt. Sodann 

darf der Gesetzgeber ein grundsatzwidriges Monopol nur einführen, wenn die Auslegung der 

Kompetenznorm in der Verfassung ergibt, dass vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit 

abgewichen werden darf. 

Rechtliche Monopole der Kantone sind wie folgt zu unterscheiden: 

• Die tradierten Monopole sind durch 94 IV BV vorbehalten (Bergregal, Jagdregal, Fischereiregal, 

Salzregal). Diese Monopole dürfen fiskalischen Zwecken dienstbar gemacht werden, die Kantone 

dürfen sie aber auch der privaten Eigentümernutzung im Rahmen des ZGB überlassen 

• Neue Monopole dürfen die Kantone nur einführen, wenn sie grundsatzkonform ausgestaltet 

werden, d.h. von jeder Wirtschaftslenkung absehen. Auch grundsatzkonforme Monopole müssen 

sich aber als Beeinträchtigungen der Wirtschaftsfreiheit durch hinreichende Gründe des 

öffentlichen Wohls rechtfertigen lassen und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahren (z.B. 

Polizeimonopole, Wohlfahrtsmonopole zum Schutz von sozialpolitischen Interessen).  Die 

Schaffung eines neuen kantonalen Monopols darf nicht dazu dienen, Strukturpolitik zu betreiben 
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(103 BV) oder Gewinne zu erzielen. Unzulässig sind folglich alle kantonalen Monopole, die 

ausschliesslich aus wirtschaftspolitischen oder fiskalen Motiven eingeführt werden. 

III. Konzessionen 

Begriff und Funktion 

Eine Konzession ist die Verleihung des Rechts zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die nach 

der rechtlichen Grundordnung dem Gemeinwesen vorbehalten wäre. Es können mehre 

Marktteilnehmer in den Genuss einer solchen Befugnis kommen. Häufig wird aufgrund der 

wirtschaftlichen oder tatsächlichen Gegebenheiten eine quantitative Begrenzung der Konzessionäre 

geboten. 

Die Funktion einer Konzession ist - ähnlich wie bei der Bewilligung - die behördliche Zustimmung zu 

einer privaten Tätigkeit. Im Unterschied zur Bewilligung, ist die Ermächtigung der Konzession auf eine 

grundsätzlich dem Staat vorbehaltene und nicht ursprünglich privatwirtschaftlich ausgeübte Tätigkeit 

bezogen. 

Arten 

Je nach Rechtsnatur des zugrunde liegenden staatlichen Monopols (rechtlich, faktisch) unterscheidet 

man zwischen Monopolkonzessionen und Sondernutzungskonzessionen. 

Die Monopolzession verleiht das Recht auf Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die auf Grund 

eines rechtlichen Monopols von Verfassung oder Gesetzes wegen grundsätzlich dem Staat 

vorbehalten ist. Ein Sonderfall der Monopolkonzession ist die Konzession des öffentlichen Dienstes. 

Sie wird für Tätigkeiten erteilt, die im öffentlichen Interesse liegen und dem Service public 

zuzuordnen sind. Mit der Konzession soll dem Konzessionär nicht nur das Recht, sondern auch die 

Pflicht auferlegt werden, den anvertrauten öffentlichen Dienst tatsächlich zu betreiben (sog. 

Betriebspflicht). Bsp:. Fahrplanpflichten, Sicherheitspflichten, etc.  

Sondernutzungskonzessionen vermitteln das Recht zur ausschliesslichen Nutzung einer öffentlichen 

Sache im Gemeingebrauch und setzen in der Regel ein faktisches Monopol des Gemeinwesens 

voraus. Bsp: Verlegung von Tramschienen in öffentlichen Strassen, Nutzung der Wasserkraft 

Begründung des Konzessionsverhältnisses 

Das Konzessionsverhältnis in der Rechtsform der mitwirkungsbedürften Verfügung begründet 

(einseitiger Hoheitsakt). Dies gilt auch dann, wenn sich der Inhalt der Konzession nicht unmittelbar 

aus der Anwendung der massgeblichen Rechtsvorschriften ergibt, sondern von den Beteiligten 

ausgehandelt werden kann und die Konzession damit auch „vertragliche“ Elemente enthält.  

Es gilt bei den meisten Fällen grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Konzession. Die 

Spezialgesetze stellen die Konzessionserteilung regelmässig ins Ermessen der Konzessionsbehörde, 

das Gesetz kann aber dennoch bestimmte Kriterien für die Verleihung vorschreiben.  

Rechtsschutz: Entscheide über die Erteilung oder Verweigerung einer Konzession können mit BiöA 

beim Bundesgericht angefochten werden. Vorbehalten bleiben die Fälle, die von einer Bestimmung 

des Ausnahmekatalogs erfasst werden (BGG). 
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Ausgestaltung des Konzessionsverhältnisses 

Das Konzessionsverhältnis muss so ausgestaltet sein, dass die Ausübung der Konzession rentabel ist 

und die konkreten Sach- oder Dienstleistungen zur Bedingung erbracht werden können, die dem 

Allgemeininteresser gerecht werden. 

Dauer des Konzessionsverhältnisses 

Wenn die Ausübung einer Konzession mit hohen Bau- und Betriebskosten verbunden ist, soll die 

Konzession von so langer Dauer sein, dass sie wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann. Wenn sich 

die Konzessionen auch ohne feste Einrichtungen und ohne grossen finanziellen Aufwand genutzt 

werden könne, sind kurze Konzessionsdauern die Regel. 

Recht des Konzessionärs 

Die Konzession berechtigt zur Ausübung der in der Konzession umschriebenen wirtschaftlichen 

Tätigkeit. Spezialgesetzlich können dem Konzessionär weiter Befugnisse eingeräumt werden. 

Pflichten 

Soweit an der konzessionierten Tätigkeit ein öffentliches Interesse besteht, ist der Konzessionär 

verpflichtet, die ihm übertragene Rechte auszuüben (sog. Betriebspflichten). Für zahlreiche 

Konzessionen ist die Ausübung hingegen nicht Pflicht (Jagdkonzession). Für die Verleihung einer 

Konzession sind einmalige oder regelmässig widerkehrende Konzessionsgebühren zu entrichten. Die 

Konzessionsbehörde beaufsichtig die Einhaltung der Konzessionsbestimmungen und damit die 

Erfüllung der Pflichten des Konzessionärs. 

Übertragung von Konzessionen 

Ob eine Konzession übertragen werden darf, regelt das Spezialgesetz. Solange eine Konzession 

Vermögenswerte Rechte begründet, die nicht an eine bestimmte Person gebunden sind, steht einer 

Übertragung grundsätzlich nichts entgegen. 

Beendigung des Konzessionsverhältnisses 

Die Gründe für die Beendigung einer Konzession sind im Spezialgesetz aufgeführt. Teilweise enthält 

auch die Konzession selbst Regeln über die Beendigung des Konzessionsverhältnisses. Typisch sind 

folgende Gründe: 

• Ablauf der  Konzessionsdauer: Nach Ablauf der Konzessionsdauer fällt diese auf das 

Gemeinwesen zurück. Errichtete Anlagen müssen beseitig oder durch das Gemeinwesen 

erworben werden. 

• Rücklauf: wenn so vorgesehen, kann das Gemeinwesen das verliehene Recht vor Ablauf der 

Konzessionsdauer gegen Entgelt zurückerwerben 

• Verwirkung/Entzug: Bei schwerer Verletzung von Konzessionspflichten können die in der 

Konzession umschrieben Rechte verwirken. 

• Verzicht: Wenn im Gesetze oder in der Konzession so vorgesehen, ist ein einseitiger Verzicht auf 

die Ausübung der konzessionierten rechte möglich. 

• Enteignung: Hat die Konzessionierung wohlerworbene Rechte begründet, dürfen diese nur auf 

dem Weg der Enteignung entzogen werden. 
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IV. Wohlerworbene Rechte 

Begriff 

Wohlerworbene Rechte sind vermögenswerte Rechte, die aufgrund der Art und Weise wie sie 

zustande gekommen sind, einen besonderen Bestandesschutz geniessen (von der Eigentumsgarantie, 

26 BV abgeleitet). Der Entzug oder eine dem Entzug gleichkommende Beschränkung der 

wohlerworbenen Rechte müssen im Verfahren der formellen Enteignung und gegen volle 

Entschädigung erfolgen. Die neue Lehre tendiert dazu, dass sich die Wohlerworbenheit zusätzlich aus 

den Vertrauensschutz (9 BV) ergibt. 

Konzessionsrechte als „wohlerworbene“ Rechte 

Wohlerworbene Rechte können u.a. auch durch eine Konzessionierung begründet werden und zwar 

unabhängig davon, ob die Konzession mit Verfügung oder mitverwaltungsrechtlichen Vertrag 

verliehen wurde. Die Praxis des BGer schränkt weiter ein: nur diejenigen Rechte innerhalb einer 

Konzession, welche sich nicht aus einem Rechtssatz ergeben, sondern aufgrund freier Vereinbarung 

der Parteien entstanden sind und als wesentlicher Bestandteil der erteilten Konzession zu betrachten 

sind, gelten als wohlerworben. 

Der Schutz der „wohlerworbenen“ Rechte 

Im Vordergrund steht der Schutz des Konzessionärs in seinen unternehmerischen Dispositionen. 

Über die finanziellen Lasten aus der Konzession und über die Konzessionsdauer muss eine Sicherheit 

bestehen, da die Konzessionäre aufgrund der Konzession regelmässig Werke mit beträchtlichen 

Investitionen erstellen. Es geht dabei vorrangig um den Vertrauensschutz und weniger um die 

Garantie des Eigetumsrechts. 
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§	46	Subventionen	

I. Begriff und Funktion 
Subventionen sind Geldleistungen oder geldwerte Leistungen eines Gemeinwesens an ein anders 

Gemeinwesen oder an eine Privatperson, deren Ausrichtung von der Erfüllung einer bestimmten 

Aufgabe abhängig gemacht wird. Sie wirken als Mittel zur Verhaltenslenkung beim Empfänger. Sie 

haben aber auch eine Motivationsfunktion, in dem sie gewisse Tätigkeiten auslösen oder 

unterstützen, an denen ein öffentliches Interesse besteht. Schliesslich dienen Subventionen des 

Bundes an die Kantone zusätzlich dem bundesstaatlichen Finanzausgleich, weil solche Leistungen 

regelmässig nach der Finanzkraft der Kantone abgestuft werden.  

Auf Bundesebene besteht für alle im Bundesrecht gewährten Subventionen ein Rahmenerlass 

(Subventionsgesetz). Auch gewisse Kantone fassen alle Grundsätze und Verfahrensregeln der 

Subventionsgewährung in separaten Erlassen zusammen. 

II. Arten 
Subventionen und Staatsbeiträge lassen sich nach unterschiedlichen Gesichtspunkten in Kategorien 

unterteilen: 

Nach dem Zweck: Finanzhilfen und Abgeltungen 

• Finanzhilfen sind Subventionen zur Förderung oder Erhaltung einer vom Subventionsempfänger 

selbst gewählten (privaten) Aufgabe.  

Bsp: Ausbildungsbeiträge, Beiträge an Hilfswerke 

• Abgeltungen sind Subventionen zur Milderung oder zum Ausgleich von finanziellen Lasten, die 

dem Subventionsempfänger aus der Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe erwachsen.  

Bsp: Beitrag an die Grundbuchvermessung  

Rechtliche Bedeutung hat die Unterscheidung für die Behandlung von Subventionsgesuchen, wenn 

diese die bewilligten Mittel übersteigt und für die Zulässigkeit der Beitragsgewährung durch Vertrag.  

Nach den Handlungsspielraum der Behörde: Anspruchssubvention und 

Ermessenssubvention 

Auch wenn die gesetzlichen Voraussetzungen einer Subvention erfüllt sind, ist die Behörde nicht 

automatisch zur Ausrichtung der Subvention verpflichtet. Es wird ja nach Ausgestaltung der 

Rechtnorm unterschieden: 

• Anspruchssubventionen sind Subventionen, auf die das Spezialgesetz einen Rechtsanspruch 

einräumt. Sind die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, muss die Behörde den Beitrag 

sprechen. Die Behörde entscheidet nicht das „Ob“, sondern nur die Festsetzung der 

Beitragshöhe.  

Bsp: Direktzahlungen an Landwirte 

• Ermessenssubventionen sind Subventionen, bei denen die Ausrichtung eines Beitrags, auch 

wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, im Entschliessungsermessen der Behörde 

steht. Völlig frei ist die Behörde aber nicht, sondern muss die Rechtsgrundsätze der 

Ermessensausübung beachten. Sie ist an die allgemeinen Grundsätze des rechtsstaatlichen 

Handelns, das Willkürverbot, das Rechtsgleichheitsgebot sowie an den allgemein Sinn und Zweck 
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in der Sache geltenden gesetzlichen Ordnung gebunden. 

Bsp: Förderung des schweizerischen Filmschaffens  

Rechtliche Bedeutung hat die Unterscheidung hinsichtlich der Zulässigkeit der BiöA. Sie ist nur bei 

Anspruchssubventionen möglich. Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide über Subventionen 

auf die kein Anspruch besteht, bleibt die subsidiäre Verfassungsbeschwerde.  

Nach dem Zeitpunkt der Ausrichtung: Förderungssubvention und Erhaltungssubvention 

Nach dem Zeitpunkt der Ausrichtung wird unterschieden zwischen Subventionen die vor und 

Subventionen die nach Aufnahme der Tätigkeit gesprochen werden: 

• Förderungssubventionen werden ex ante gesprochen. Sie sollen sicherstellen, dass eine 

erwünschte Tätigkeit überhaupt in Angriff genommen wird. 

Bsp: Ausbildungsbeiträge 

• Erhaltungssubventionen werden ex post gewährt. Sie sollen bewirken, dass erwünschte 

Leistungen oder Tätigkeiten weiterhin erbracht werden. 

Bsp: Direktzahlung an Landwirte 

Sonderfall: Koppelungssubvention 

Im Subventionsrecht des Bundes findet sich oft die Bestimmung, dass Beiträge nur ausgerichtet 

werden, wenn der Kanton  und allenfalls auf die Gemeinde für den in Frage stehenden Zweck 

ebenfalls Leistungen erbringen. In solchen Fällen spricht man von Koppelungssubventioen. 

III. Gesetzmässigkeit von Subventionen 

Tragweite des Gesetzmässigkeitsprinzips 

Das Legalitätsprinzip gilt grundsätzlich auch für die Leistungsverwaltung (5 I, 164 Ie BV), 

Subventionen müssen daher auf ausreichender gesetzlicher Grundlage beruhen. Unterschiede gibt es 

aber bezüglich Normstufe und Normdichte: 

• Normstufe: bei Anspruchssubventionen gehören der Zweck, den Kreis der Berechtigten und der 

Bemessungsrahmen in das formelle Gesetz. Es soll ersichtlich sein, welche Voraussetzungen 

erfüllt sein müssen, damit ein Rechtsanspruch besteht. Bei Ermessenssubventionen hingegen 

genügt, wenn die Möglichkeit der Subventionsgewährung für einen bestimmten 

förderungswürdigen Zweck im formellen Gesetz verankert ist.  

• Normdichte: regelmässig wiederkehrende Subventionsleistungen brauchen zur Gewährleistung 

eins sachgerechten Mitteleinsatzes und im Interesse von Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit 

einer ins Einzelne gehenden rechtssatzmässigen Normierung. 

Das Subventionsgesetz des Bundes als Rahmenerlass 

Das Subventionsgesetz des Bundes enthält allgemeine Regeln des Subventionsrechts, die bei der 

Ausgestaltung und Handhabung spezialgesetzlicher Beitragsvorschriften zu beachten sind. Das 

Subventionsgesetz tritt in Bezug auf bundesrechtliche Subventionen zum Spezialrecht hinzu. Es wirkt 

somit nie als eigenständige gesetzliche Grundlage für eine Beitragsgewährung. 

Budgetvorbehalt 

Ein gesetzlich verankerter Subventionsanspruch kann mit der Gesetzmässigkeit des Finanzhaushalts 

in Konflikt geraten, wenn die Subventionsgewährung im Einzelfall von den vom Parlament bewilligten 

Krediten abhängt. Ein derartiger Budgetvorbehalt ist daher nur zulässig, wenn er auch im 

Beitragsgesetz selbst vorgesehen ist. Andernfalls hat die Verwaltung beim Parlament Kredite in einer 
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Höhe zu erwirken, die es erlaubt, alle Berechtigten durch die Leistung eines angemessenen Beitrags 

rechtsgleich zu berücksichtigen. Sieht das Spezialgesetz den Budgetvorbehalt vor und reichen die 

bewilligten Mittel zur Befriedigung aller Gesuche nicht aus, so muss eine Prioritätenordnung ( 13 

SuG) erstellt werden. 

IV. Das Subventionsverhältnis 
Bei der Zuerkennung einer Subvention im Einzelfall sind alle wesentlichen Elemente des 

Subventionsrechtsverhältnisses (Rechte, Pflichten, Zweck, Art, Höhe, Befristung, Fälligkeit, 

Auskunftspflichten, Kostenabrechnung, etc.) festzulegen. Die Einzelheiten ergeben sich aus den 

einschlägigen Spezialgesetzgebungen sowie aus dem Subventionsgesetz.  

Begründung des Subventionsverhältnisses 

Finanzhilfen und Abgeltungen werden in der Regel durch Verfügung gewährt. Daneben können 

Bundessubventionen auch durch verwaltungsrechtliche Verträge gewährt werden. Dies geschieht 

insbesondere wenn die Behörde über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt oder wenn 

ausgeschlossen werden soll, dass der Empfänge einseitig auf die Erfüllung seiner Aufgabe verzichtet 

(Finanzhilfen). Nicht möglich ist die Vertragsform bei Verweigerung der nachgesuchten Subvention 

oder bei ex post- Subventionen. 

Ausgestaltung des Subventionsverhältnisses 

Der Empfänger der Subvention hat Anspruch auf Überweisung der Geldleistung oder des geldwerten 

Vorteils gemäss Verfügungsdispositiv. Die Beitragsgewährung verbindet sich aber mit einer Reihe von 

Pflichten: 

• Der Beitragsempfänger ist an den Beitragszweck gebunden und die Behörde kann die 

rechtmässige Erfüllung der auferlegten Bedingungen prüfen.  

• Der Empfänger ist zur Rückerstattung verpflichtet, wenn er seine Aufgabe nicht erfüllt oder wenn 

die Ausrichtung des Beitrages auf falschen Angaben beruht. Bei mangelhafter Erfüllung kürzt die 

Behörde den Beitrag. Der Anspruch auf Rückerstattung verjährt ein Jahr nach Kenntnisnahme der 

zuständigen Behörde, in jedem Fall aber zehn Jahre nach Entstehung des Anspruchs. 

Beendigung des Subventionsverhältnisses  
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Das Subventionsverhältnis kann durch Erfüllung der beidseitigen Pflichten, oder aber auch durch 

Widerruf der Subventionsverfügung bei unrechter Gewährung beendet werden. 
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System des öffentlichen 
Sachenrechts 

Das öffentliche Sachenrecht regelt die Rechtsbeziehungen an den öffentlichen Sachen, die der Staat 

benötigt, um die ihm obliegenden öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. In diesem Kapitel wird 

folgendes behandelt: 

1. Weshalb gibt es neben dem Zivilrecht ein eigenständiges, offenes Sachenrecht? 

2. Umschreibung von Begriff, Funktion und Beschaffung sowie die verschiedenen Arten von 

öffentlichen Sachen 

3. Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Zuordnungen der öffentlichen Sachen 

4. Nutzungsverhältnisse an den öffentlichen Sachen i.e.S. (Verwaltungsvermögen, öffentliche 

Sachen im Gemeingebrauch, Regalsachen) 
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§	47	O# ffentliches	Sachenrecht	

I. Ergänzungen zum Zivilrecht 
Das ZGB regelt im vierten Teil das Sachenrecht. Art. 644 ZGB widmet sich den öffentlichen Sachen. 

Eine Definition was öffentliche Sachen sind, liefert das ZGB allerdings nicht. Es nennt lediglich einige 

Beispiele (Strassen, Plätze, Gewässer usw). Öffentliche Sachen dienen der Erfüllung von 

Verwaltungsaufgaben. Die Regelung ihrer Nutzung steht damit im Vordergrund. Da Das Zivilrecht 

keine Sachgerechten Antworten liefert, ist das öffentliche Sachenrecht für eine Klärung gefordert.  

II. System des modifizierten Privateigentums 
Die Kantone sind also befugt, Vorschriften über die öffentlichen Sachen zu erlassen. Das umfasst 

auch die Entscheidung, ob eine monistische oder dualistische Eigentumsordnung gelten soll. Die 

Monistische Theorie geht von einem eigenständigen öffentlichen Sachenrecht mit einem 

eigenständigen Eigentumsbegriff aus. Die Schweiz folgt der dualistischen Theorie, wonach auf die 

öffentlichen Sachen je nach Rechtsfrage teils öffentliches Recht, teils Privatrecht Anwendung findet. 

III. Aufgaben des öffentlichen Sachenrechts 
Das öffentliche Sachenrecht verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: 

• Es definiert, was öffentliche Sachen sind 

• Es bestimmt, ob öffentliches oder privates Recht massgebend ist 

• Es regelt die Nutzung der öffentlichen Sachen i.e.S. 
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§	48	Die	öffentlichen	Sachen	

I. Begriff und Funktion der öffentlichen Sachen 
Öffentliche Sachen sind alle Sachen, deren sich der Staat zur unmittelbaren oder auch nur 

mittelbaren Erfüllung von Verwaltungsaufgaben bedient. Die Zugehörigkeit eines Objekts zu den 

öffentlichen Sachen bestimmt sich allein aufgrund der spezifischen Zweckbestimmung (Erfüllung von 

Verwaltungsaufgaben mit sachlichen Mitteln). 

II. Genese und Erwerb öffentlicher Sachen 
Wie entstehen öffentliche Sachen beziehungsweise wie werden sie erworben? Es lassen sich zwei 

Kategorien unterscheiden: natürliche und künstliche Sachen. 

Natürliche und künstliche Sachen 

Natürliche (öffentliche) Sachen entstehen durch einen natürlichen Vorgang (z.B. Überflutung von 
Terrain, Anwachsen von Uferstreifen). Es braucht kein Inkorporationsakt, kein Widmungsakt, kein 

Beschaffungsakt. Stattdessen handelt es sich um einen einzigen Akt der neuen Abgrenzung bzw. 

Grenzziehung. 

Künstliche Sachen brauchen hingegen ein Widmungs- und Inkorporationsakt (z.B. Eröffnung einer 

Strasse oder eines Parks). Dabei handelt es sich oftmals um eine formlose Verfügung, der die 

betreffende Sache für öffentlich erklärt. Die öffentlichen Sachen können aber auch entwidmet bzw. 

ausgegliedert werde. 

Öffentliches Beschaffungswesen 

Das Gemeinwesen kann künstliche Sachen, die für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben nötig sind, 

auf zwei Arten beschaffen: durch Bereitstellung in eigener Regie oder durch Beschaffung auf dem 

freien Markt bei privaten Anbietern (öffentliche Beschaffung). 

Unter öffentlichem Beschaffungswesen versteht man den rechtsgeschäftlichen Erwerb von Gütern, 

Bau- und Dienstleistungen durch öffentliche Auftraggeber, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

benötigen. Konsument der Leistung ist das Gemeinwesen, Produzent eine private Unternehmung. 

Folgendes Recht ist im öffentlichen Beschaffungswesen anwendbar: 

• GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (SR 0.632.231.422) 

• Bilaterales Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens 

• Bundesgesetzgebung (regelt Beschaffung auf Bundesebene, enthält Minimalvorschriften für die 

kant./ interkant. Gesetzgebung über das kantonale Beschaffungswesen) 

• Konkordatsrecht: Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 

Zwei-Stufen-Theorie 

Das öffentliche Beschaffungswesen bewegt sich verfahrensmässig an einer Schnittstelle zwischen 

öffentlichem und privatem Recht. Öffentliche Beschaffungen werden zwar durch privatrechtlichen 

Vertrag getätigt, vorgängig bestimmt das Gemeinwesen indessen den künftigen Vertragspartner in 

einem Verwaltungsverfahren. Es gilt die sog. Zwei-Stufen-Theorie, die zwischen der internen 

Willensbildung des Verwaltungsträgers einerseits und dem Vertragsschluss zwischen 

Verwaltungsträger und Anbieter andererseits unterscheidet. Die interne Willensbildung mündet in 
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den Zuschlag, d.h. die Erklärung des Verwaltungsträgers, mit wem und zu welchen Bedingungen er 

einen Vertrag schliessen will. Dieser Zuschlag erfolgt durch eine anfechtbare Verfügung. Der Vertrag 

mit dem Anbieter ist demgegenüber zivilrechtlicher Natur und darf erst nach dem Zuschlag 

abgeschlossen werden. 

III. Arten der öffentlichen Sachen im Allgemeinen 

Schematische Übersicht 

 

Finanzvermögen 

Das Finanzvermögen umfasst Vermögenswerte, die das Gemeinwesen wegen ihres Geldwerts besitzt 

und es nicht unmittelbar zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben benötigt. Das Finanzvermögen dient 

höchstens mittelbar der Aufgabenerfüllung, nämlich als Anlage zur Werterhaltung und zur Sicherung 

eines angemessenen Ertrags. Bestimmend sind mithin die Anlage- und Finanzinteressen des 

Gemeinwesens. Das Finanzvermögen ist frei realisierbar, es kann also ohne Beeinträchtigung der 

Erfüllung staatlicher Aufgaben veräussert werden (z.B. Wertschriften, Weideland, Liegenschaften, 

Bargeld ).  

Verwaltungsvermögen 

Das Verwaltungsvermögen umfasst Vermögenswerte, die dem Gemeinwesen unmittelbar durch 

ihren Gebrauchswert zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben dienen. Die Sachen des 

Verwaltungsvermögens sind zweckgebunden und nicht frei realisierbar. Es umfasst 

Verwaltungssachen (Verwaltungsgebäude, Werkhöfe usw.) und Anstaltssachen (Schulhäuser, 

Haftanstalten, Fahrzeuge öffentlicher Verkehrsbetriebe usw.) 

Öffentliche Sachen im Gemeingebrauch 

Sie stehen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung der Allgemeinheit zum Gebrauch offen (z.B. Strassen, 

Plätze, Gewässer, Wälder, Luftraum, kulturunfähige Land) 

Regalsachen 

Sie sind rechtliche Monopole, die seit alters bestehen. Die Regalrechte der Kantone sind kraft 94 IV 

BV dem Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit entzogen, sie dürfen also auch fiskalischen Zwecken 

dienen (z.B. Berg-, Jagd- und Fischereiregal). 
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IV. Zuordnungsprobleme 

Bedeutung für das Finanzreferendum 

Zwischen den Arten der öffentliche Sachen und dem Finanzreferendum besteht ein enger 

Zusammenhang: Das Finanzreferendum will die demokratische Mitsprache bei Ausgaben des 

Gemeinwesens sicherstellen. Ausgaben sind jene Aufwendungen die den Finanzhaushalt belasten 

und dadurch Einfluss auf die Steuerbelastung haben können (≠ Kapitalanlage). 

Staatliche Unternehmensbeteiligungen  

Was gilt, wenn der Staat an öffentlichen Unternehmungen beteiligt ist? Die Frage nach der 

Zugehörigkeit einer staatlichen Beteiligung bei privatrechtlich organisierten Rechtssubjekte zum 

Finanzvermögen oder Verwaltungsvermögen lässt sich nur mit Blick auf den hinter der Beteiligung 

stehenden Zweck beantworten. Zu fragen ist, ob das Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 

staatliche Aufgaben wahrnimmt oder nicht. Im ersten Fall handelt es sich um Verwaltungsvermögen, 

im zweiten um Finanzvermögen. 

Wälder 

Wälder sind grundsätzlich öffentlich zugänglich und damit in ihrer Funktion als Erholungsgebiet für 

den Menschen als öffentliche Sache im Gemeingebrauch zu qualifizieren. Dient der Wald im 

Eigentum des Staates aber primär der Holznutzung, ist er eher dem Finanzvermögen zuzuordnen. 

Steht hingegen seine Funktion als Schutz vor Naturereignissen im Vordergrund, stellt er 

Verwaltungsvermögen dar. 
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§	49	Voraussetzungen	und	Rechtsfolgen	
der	Zuordnung	

I. Grundsätze 

Allgemeines 

Das Zivilrecht regelt Begriff und Inhalt des Eigentums und der beschränkten dinglichen Rechte, sowie 

die Formen der Begründung, Übertragung und Aufhebung der Rechte. Das Verwaltungsrecht regelt 

die Zweckbestimmung der öffentlichen Sache sowie auch die Nutzung. 

(Ir)relevantz der Eigentümerstellung 

Öffentliche Sachen dienen der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Dies hat rechtliche 

Konsequenzen: Die umfassende Sachherrschaft, welche das privatrechtliche Eigentum grundsätzlich 

verschafft, wird durch die öffentliche Zweckbestimmung eingeschränkt. Probleme entstehen, wenn 

gewisse Sachen einer öffentliche Aufgabe dienen, ohne dass sie im Eigentum des Gemeinwesen 

stehen. 

Entscheidend, ob eine Sache zu den öffentlichen Sachen zugeordnet werden kann oder nicht ist nicht 

die Eigentümerstellung des Gemeinwesens, sondern: 

• die Zweckbestimmung der Sache (die Sache dient durch ihren Gebrauchswert unmittelbar der 

Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe)  

• und die Hoheit oder Verfügungsmöglichkeit des Gemeinwesens (das Gemeinwesen ist befugt, die 

Sache zur Erfüllung der Verwaltungsaufgabe tatsächlich zu verwenden) 

Gegenstände des Verwaltungsvermögens sowie die öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch können 

also auch im Eigentum von Privaten stehen. Gegenstände des Finanzvermögens sowie Regalsachen 

müssen hingegen immer im Eigentum des Gemeinwesens stehen.  

II. Finanzvermögen 
Für die Objekte des Finanzvermögens ergeben sich aus diesen Grundsätzen folgende Konsequenzen:  

• Das Gemeinwesen als Grundeigentümer muss alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhalten 

wie jede Privatperson (insbesondere die bau-, planungs- und umweltrechtlichen Vorschriften).  

• Nachbarrecht sowie Grund- und Werkeigentümerhaftung richten sich vorbehaltlos dem 

Zivilrecht.  

• Rechtsgeschäfte über die Nutzung des Finanzvermögens und die Verfügung über Gegenstände 

des Finanzvermögens unterstehen dem Zivilrecht. 

• Zur Beurteilung von Streitigkeiten zwischen Gemeinwesen und Privaten sind die Zivilgerichte 

zuständig.  

• Gegenstände des Finanzvermögens können gepfändet und zwangsverwertet werden.  

• Das Innenverhältnis, namentlich die Frage, wer für Erwerb, Verwaltung und Veräusserung des 

Finanzvermögens zuständig ist und nach welchen internen Verfahren die Willensbildung 

zustande kommt, bestimmt sich nach öffentlichem Recht.  
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III. Öffentliche Sachen (im engeren Sinn) 

Unpfändbarkeit 

Verwaltungsvermögen und erst recht die Sachen im Gemeingebrauch sind unpfändbar.  

Nachbarrecht und Haftung 

Grundsätzlich sind nachbarrechtlichen und haftungsrechtlichen Vorschriften des Zivilrechts 

anwendbar. Beispiel: Art. 679 ZGB Grundeigentümerhaftung  

Weil jedoch Nachbarrecht wie auch Grund- und Werkeigentümerhaftung Probleme betreffen, die 

sich aus der vorweg verwaltungsrechtliche geordneten Nutzung der öffentlichen Sachen ergeben, 

kommt unter Umständen doch Verwaltungsrecht zur Anwendung. Beispiel: Wenn Schädigung des 

Eigentums notwendige Folge der Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe ist, handelt es sich um 

enteignungsrechtliche Abgeltungsansprüche. 
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§	50	Nutzungsverhältnisse	am	
Verwaltungsvermögen	

I. Zweckverwirklichung als Regel 
Verwaltungs- und Anstaltssachen sind grundsätzlich ihrer öffentlichen Zweckbestimmung 

entsprechend zu Nutzen. Art und Umfang der Nutzung bestimmt allein der Staat bzw. der 

Anstaltsträger. 

II. Nutzung durch Dritte als Ausnahme 
Das Gemeinwesen ist nicht verpflichtet, die Nutzung seines Verwaltungsvermögens durch Private zu 

gestatten. Gebrauchsrechte Privater sind aber nicht ausgeschlossen. Die gewünschte Nutzung muss 

sich allerdings mit der Zweckbestimmung der Sache vereinbaren lassen. Ein entsprechendes Gesuch 

wird von der zuständigen Behörde nach pflichtgemässem Ermessen entschieden. In 

grundrechtsrelevanten Fällen kann sich jedoch für den Gesuchsteller ein bedingter Anspruch auf 

Nutzung einer Verwaltungs- oder Anstaltssache aus den betroffenen Grundrechten ableiten.  

III. Besonderheiten der Nutzung von Anstaltssachen 

Anstaltsordnungen 

Rechte und Pflichten der Anstaltsnutzer können durch Verordnung bzw. Anstaltsreglement 

umschrieben werden. Der Verordnungsgeber bzw. das zuständige Anstaltsorgan darf sich dabei mit 

relativ offenen Normen begnügen, namentlich bei Regelungen organisatorischer Natur oder für 

solche die Benutzungsverhältnisse bestimmen. 

Insbesondere der Zugang zur Anstalt sowie die Anstaltsdisziplin gebrauchen eine Grundlage im 

formellen Gesetz.  

Zugang zur Anstalt 

Der Zugang muss im Rahmen der Kapazitäten rechtsgleich und willkürfrei gestattet, kann aber durch 

sachlichen und persönlichen Aufnahmevoraussetzungen abhängig gemacht werden.  

Zugangsbeschränkungen, bedürfen einer besonderen Legitimation und gehören in das formelle 

Gesetz, sie sind ausserdem sachgerecht auszugestalten (hinsichtlich Anstaltszweck und 

Grundrechtsrelevant der Anstaltsbenutzung). In der Regel lässt sich aus den Grundrechten aber kein 

Anspruch auf Erweiterung gegebener Kapazitäten oder  Schaffung neuern Anstalten ableiten. 

Anstaltsdisziplin 

Die Anstaltsordnung kann Regelungen für die geordnete Benutzung der Anstalt enthalten, die bei 

Missachtung disziplinarisch geahndet werden können. Die Disziplinarmassnahmen einer Anstalt 

müssen sich in den spezifischen Auftrag der Anstalt einordnen. Dies bedeutet: 

• Die Massnahme hat zum primären Ziel, einen geordneten Anstaltsbetrieb sicherzustellen. 

• Die Massnahme darf nicht dazu dienen, schlechte Leistungen der Benutzer zu ahnden. 

• Die Massnahme darf den Benutzer nicht demütigen oder vor anderen Benutzern blosstellen 

Wie weit die zulässigen Sanktionen und die Voraussetzungen, unter denen sie verhängt werden 

können, im formellen Gesetz verankert sein müssen, ist nicht eindeutig. Jedenfalls schwere 



141 

 

Disziplinarmassnahmen bedürfen einer ausdrücklichen und bestimmten Grundlage im formellen 

Gesetz. Für leichte Massnahmen dagegen dürfte eine Generalklausel oder eine offene 

Delegationsnorm genügen. 

Öffentlichrechtliche oder privatrechtliche Regelung der Anstaltsbenutzung? 

Die Beziehungen zwischen Anstalt und Benutzer können dem öffentlichem, oder aber auch dem 

Zivilrecht unterstehen. Massgebend ist primär das Spezialgesetz. Lassen sich dem Spezialgesetz keine 

Antworten entnehmen, gelten die von der Rechtsprechung entwickelten regeln.  

• Öffentlichrechtlicher Natur ist eine Beziehung demnach wenn „durch sie ein besonderes 

Gewaltverhältnis begründet wird, kraft dessen die Anstalt dem Benützer gegenüber mit 

obrigkeitlicher Gewalt ausgestattet ist…“ 

• Zivilrechtlicher Natur ist das Benutzungsverhältnis hingegen in jenen Fällen, in denen „die 

Benützungsordnung es gestattet, wesentliche Einzelheiten des Bezuges, insbesondere das 

Entgelt, durch besondere Vereinbarungen zwischen der Anstalt und dem Benützer von Fall zu Fall 

verschieden zu gestalten…“ 

Letztlich gilt es durch Auslegung der einschlägigen Gesetze zu ermitteln, ob eine private oder eine 

öffentlichrechtliche Beziehung zustande kam.  
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§	51	Nutzungsverhältnisse	an	
öffentlichen	Sachen	im	
Gemeingebrauch	

IV. Arten von Gebrauchsrechten 
Üblicherweise werden drei Arten von Gemeingebrauch unterschieden: schlichter Gemeingebrauch, 

gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzung. Praktisch bedeutsam und bundesrechtlich 

notwendig ist die Abgrenzung des schichten vom gesteigerten Gemeingebrauch. Je nach Zuordnung 

eines Gebrauchsrechts gelten für die Fragen der Bewilligungs- und der Abgabepflicht 

unterschiedliche Grundsätze. 

Tabellarische Übersicht 
 Begriffselemente Bewilligungspflicht  Abgabepflicht  

Schlichter  

Gemeingebrauch  

 

- Bestimmungsgemäss  

und  

- Gemeinverträglich  
 

 

- Bewilligungsfrei  

 

 

- Zwar unentgeltlich aber  

- Kontrollgebühr zulässig  

 

Gesteigerter 

Gemeingebrauch  

 

- Nicht bestimmungsgemäss 

oder  

- Nicht gemeinverträglich  
 

 

- Kann bewilligungspflichtig  

erklärt werden  

 

 

- Benutzungsgebühr zulässig  

 

Sondernutzung  
 

- Nicht bestimmungsgemäss 

und  

- ausschliessend  
 

 

- Konzessionspflichtig  

 

 

- Konzessionsgebühr  

 

Schlichter Gemeingebrauch 

Schlichter Gemeingebrauch ist die bestimmungsgemässe und gemeinverträgliche Benutzung einer 

öffentlichen Sache im Gemeingebrauch (z.B. Fahrverkehr, Baden im See). Ob der Gebrauch 

bestimmungsgemäss ist, muss mit Blick auf die Zweckbestimmung der Sache beurteilt werden. Diese 

ergibt sich entweder aufgrund einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Widmung der Sache oder 

aufgrund der natürlich gegebenen oder menschlich gestalteten Beschaffenheit der Sache. 

Gemeinverträglichkeit ist solange gegeben, als die gleichartige und gleichzeitige Benutzung der Sache 

durch andere Personen nicht erheblich behindert wird. 

Die präventive Kontrolle des bestimmungsgemässen und gemeinverträglichen Gebrauchs einer 

öffentlichen Sache ist unverhältnismässig und daher unzulässig. Der Gemeingebrauch darf daher 

keiner Bewilligungspflicht unterstellt werden. Ferner dürfen keine Benutzungsgebühren erhoben 

werden (≠ Kontrollgebühren: z.B. Parkgebühr). Das Gemeinwesen kann eine allgemeine 

Benutzungsordnung aufstellen, um die Gemeinverträglichkeit der Nutzung und den rechtsgleichen 

Zugang aller Berechtigten sicherzustellen sowie um die Sache selber vor Beschädigung zu bewahren 

(z.B. Strassenverkehrsregeln). 

Gesteigerter Gemeingebrauch 

Gesteigerter Gemeingebrauch liegt vor, wenn der Gebrauch entweder nicht mehr 

bestimmungsgemäss oder nicht mehr gemeinverträglich ist, wobei die Behinderung der anderen 
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Berechtigten nicht soweit gehen darf, dass diese von der Benutzung der Sache auf längere Zeit 

ausgeschlossen sind.  

Der Gebrauch der Sache ist dann nicht mehr bestimmungsgemäss, wenn die Nutzung über die 

Zweckbestimmung hinausgeht, wie sie sich aus der Widmung, der Beschaffenheit oder dem 

traditionellem Gebrauch ergibt (z.B. Entnahme von Wasser zu Bewässerungszwecken in grösseren 

Mengen, Kiesabbau, Durchführung von Autorennen und Passstrassen) 

Zentrales Kriterium für die Abgrenzung zwischen schlichtem und gesteigertem Gemeingebrauch ist 

daher die Gemeinverträglichkeit. Sie entfällt, sobald der Gebrauch der Sache die gleichzeitige 

bestimmungsgemässe Nutzung durch andere Personen erheblich behindert. 

Der gesteigerte Gemeingebrauch kann bewilligungspflichtig erklärt werden (wichtig wegen 

Koordination zwischen Nutzungsansprüche). Die Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch 

erscheint daher nicht als Polizeierlaubnis, sondern als eigene Bewilligungskategorie (Bewilligung sui 

generis). Daher hat das Gemeinwesen in seiner Bewilligungspraxis einen gewissen 

Handlungsspielraum Dabei müssen aber Rechtsgleichheitsgebot, Willkürverbot sowie allenfalls der 

Schutzbereich von Grundrechten eingehalten werden. 

Gemäss BGer ist eine besondere gesetzliche Grundlage für die Bewilligungspflicht nicht zwingend. 

Diese Betrachtungsweise ist zumindest bei einigen Grundrechten überholt: Bei der 

Versammlungsfreiheit beispielsweise stellt bereits die Bewilligungserfordernis eine 

Grundrechtsbeschränkung dar. Auch ausserhalb des Schutzbereichs von Grundrechten sollten aus 

Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit die Bewilligungspflicht sowie die wichtigsten 

Bewilligungsgrundsätze festgehalten werden, wenn auch nicht unbedingt in einem formellen Gesetz. 

Für die Ausübung des gesteigerten Gemeingebrauchs dürfen Benutzungsgebühren erhoben werden. 

Diese Gebühren müssen das Kostendeckungsprinzip nicht wahren, wohl aber das Äquivalenzprinzip. 

Sondernutzung 

Sondernutzung liegt vor, wenn der Gebrauch einer Sache nicht mehr bestimmungsgemäss und nicht 

mehr gemeinverträglich ist, wobei die Behinderung der anderen Benutzer derart ist, dass diese vom 

Gebrauch der Sache auf längere Zeit ausgeschlossen sind.  Als Indiz einer Sondernutzung kann die 

Verbindung mit der öffentlichen Sache erscheinen (z.B. Verlegungen von Leitungen oder Gleisen; 

Errichtung von Bootsstegen; Installation von Bauten und Apparaten wie Zeitungsautomaten; 

Anbringen von Werbemitteln auf öffentlichen Grund).  

Die Sondernutzung bedingt eine Konzession. Für die Erteilung dieser Konzession kann eine 

Konzessionsgebühr erhoben werden, und das Gemeinwesen ist dabei nicht an das 

Kostendeckungsprinzip gebunden. Eine Ausnahme macht das Fernmelderecht: Für Bau und Betrieb 

von Fernmeldeleitungen und öffentliche Sprechstellen besteht von Bundesrechts wegen Anspruch 

auf die Erteilung der nötigen Bewilligungen und es dürfen nur kostendeckende Gebühren erhoben 

werden. 

V. Öffentliche Strassen und Plätze 

Begriff der öffentlichen Strassen 

Öffentliche Strassen sind Verkehrsflächen, die von Fahrzeugen oder Fussgängern benutzt werden 

und aufgrund ihrer Zweckbestimmung der Öffentlichkeit zugänglich sind. Massgeblich ist nicht, ob 
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die Strasse in privatem oder öffentlichem Eigentum steht, sondern ob sie dem allgemeinen Verkehr 

dient.  

Strassenhoheit der Kantone und Verkehrsregeln des Bundes 

Im Bereich des Strassenrechts gibt es eine etwas verwickelte Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen: 

 Strassenhoheit Verkehrsrecht 

Bund  Vorbehalt zugunsten Bund:  

- Bezeichnung der Durchgangsstrassen (2 SVG)  

- Benützung im Dienste des Bundes (3 III SVG)  

 

Hauptzuständigkeit beim Bund  

- Strassenverkehrsgesetz (SVG)  

- Verkehrsregelnverordnung (VRV)  

- Signalisationsverordnung (SSV)  
 

Kantone  Hauptzuständigkeit beim Kanton  

- Bau und Unterhalt  
- Widmung (3 III SVG)  

 

Vorbehalt zugunsten Kanton:  

- Funktionelle Verkehrsbeschränkungen (3 IV 

SVG).  

 

Die kantonale Strassenhoheit ergibt sich aus Art. 3, 43 und 82 BV. Sie betrifft zunächst Bau und 

Unterhalt der Strassen. Der Bund beteiligt sich aber in unterschiedlichem Ausmass an Bau und 

Unterhalt des Strassennetzes durch die Kantone (Art. 83, 86 BV). Weiter haben die Kantone die 

Befugnis, die Widmung der Strasse zu regeln. Sie können den Fahrzeugverkehr im Rahmen des 

Bundesrechts auf bestimmten Strassen zeitlich beschränken oder vollständig untersagen (sog. 

Totalverbote, vgl. Art. 3 III SVG). Die Kantone können aber unter den Voraussetzungen von Art. 3 IV 

SVG auch andere Beschränkungen und Anordnungen erlassen, sogenannte funktionelle 

Verkehrsbeschränkungen. 

Das Verkehrsrecht des Bundes (bundesrechtliche Gesetzgebung über die Strassenverkehrsregeln) 

ergibt sich aus Art. 82 I BV. Von dieser Kompetenz hat der Bund z.B. durch den Erlass des SVG sowie 

durch verschiedenen Verordnungen Gebrauch gemacht. Die Kompetenz zur Anordnung örtlicher 

Verkehrsregelungen hat der Bund jedoch an die Kantone delegiert und diese können an die 

Gemeinden weiterdelegierten (Art. 3 II, IV SVG).  

Gemeingebrauch an öffentlichen Strassen 

Zum unentgeltlichen und bewilligungsfreien Gemeingebrauch an öffentlichen Strassen und Plätzen 

zählen je nach Widmung der konkreten Verkehrsfläche: rollender und ruhender Fahrzeugverkehr, 

Fussgängerverkehr und das Verteilen von Flugblättern. 

Gemäss Art. 82 III BV ist die Benützung öffentlicher Strassen gebührenfrei. Der Geltungsbereich von 

Art. 82 III BV wird durch zwei Kriterien bestimmt:  

• Gemeingebrauch: die Gebührenfreiheit erstreckt sich auf den Verkehr nur insoweit, als schlichter 

Gemeingebrauch vorliegt.  

• Verkehr: Zum Verkehr im Sinne von Art. 82 III BV zählt neben dem rollenden auch der ruhende 

Verkehr, sofern die Fahrzeuge nur kurzzeitig abgestellt werden.  

Gesteigerter Gemeingebrauch an öffentlichen Strassen 

Gesteigerter Gemeingebrauch an öffentlichen Strassen kann z.B. das Verteilen von Werbematerial, 

das Aufstellen von Markt- und Informationsständen oder das Aufstellen eines Zirkuszeltes sein. Die 

Ausübung von gesteigertem Gemeingebrauch auf öffentlichem Grund kann vom Gemeinwesen als 

bewilligungs- und gebührenpflichtig erklärt werden.  
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Die Ausübung von Grundrechten auf öffentlichem Grund 

Gesteigerter Gemeingebrauch darf auch dann bewilligungspflichtig erklärt werden, wenn 

grundrechtlich geschützte Tätigkeiten in Frage stehen. Die Bewilligungspraxis hat aber dem 

besonderen Gehalt der Grundrechte Rechnung zu tragen, denn gewisse grundrechtlich geschützte 

Tätigkeiten können oftmals nur unter Inanspruchnahme öffentlicher Strassen und Plätze sinnvoll 

ausgeübt werden. Dies gilt inbs. für ideelle Grundrechte (Demonstrationen, Prozessionen), aber auch 

für die Wirtschaftsfreiheit (Wochenmärkte, Zirkusvorstellungen ). In diesen Fällen leitet sich ein 

bedingter Anspruch auf Bewilligungserteilung ab. „Bedingt“ da der Anspruch nur unter den Vorbehalt 

genügender Kapazitäten sowie konkurrierenden Interessen verschiedener Gesuchsteller oder 

überwiegender öffentlicher Interessen besteht. 

Meinungs- und Versammlungsfreiheit  

Wo ein öffentlicher Grund nicht zur Verfügung steht, so das BGer, ist unter Umständen ein anderes 

Areal bereitzustellen, das dem Publizitätsbedürfnis der Veranstalter in anderer Weise angemessen 

Rechnung trägt. Die Behörden sind verpflichtet, durch geeignete Massnahmen (Polizeischutz) dafür 

zu sorgen, dass öffentliche Kundgebungen tatsächlich stattfinden können und nicht durch 

gegnerische Kreise gestört oder verhindert werden. Die Behörde darf beim Entscheid über die 

Bewilligung polizeiliche Gründe berücksichtigen (z.B. den öffentlichen und privaten Verkehr, die 

Vermeidung von übermässigen Immissionen, die Aufrechterhaltung der Sicherheit, die Abwendung 

unmittelbarer Gefahr). Anstelle des Verbots einer Veranstaltung auf öffentlichem Grund ist immer 

auch zu prüfen, ob allenfalls spezielle Bedingungen und Auflagen mit der Bewilligung verknüpft 

werden könnten (Verhältnismässigkeit). 

Wirtschaftsfreiheit  

Wer ein Gewerbe auf öffentlichem Grund beansprucht, kann sich auf die Wirtschaftsfreiheit 

abstützen und daraus einen bedingten Anspruch auf Bewilligung des Gesteigerten Gemeingebrauchs 

ableiten. Die Bewilligungsbehörde hat das Gebot der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen zu 

beachten. 

Das Problem der Parkgebühren 

Zulässigkeit und Ausgestaltung von Parkgebühren hängen davon ab, wie weit das Abstellen von 

Fahrzeugen auf öffentlichen Strassen noch schlichter Gemeingebrauch darstellt: 

• Soweit das Parkieren als schlichter Gemeingebrauch zu qualifizieren ist, steht es unter dem 

Schutz der Gebührenfreiheit. Parkgebühren sind in diesem Fall nur als Kontrollgebühr zulässig.  

• Liegt dagegen gesteigerter Gemeingebrauch vor, gilt die Gebührenfreiheit gemäss Art. 82 III BV 

nicht. Benützungsgebühren sind dann zulässig.  

Bis zu welcher Parkdauer von gemeinverträglichen Kurzpapieren gesprochen werden kann, lässt sich 

nicht generell, sondern nur mit Blick auf die örtlichen Verhältnisse festlegen. Dabei steht den 

Behörden ein gewisser Ermessensspielraum offen. 

Rechtsstellung des Strassenanliegers 

Dem Eigentümer eines Grundstücks, das an eine öffentlichen Strasse grenzt, kam nach lange 

herrschender Rechtsprechung keine Sonderstellung zu: Der Strassenanlieger habe kein besseres 

Recht an der öffentlichen Sache, sondern geniesse lediglich den faktischen Vorteil eines 

vergleichsweise einfacheren Zutritts zum Gemeingebrauch. Das Bundesgericht hat seine Praxis 

inzwischen aber relativiert. Die Eigentumsgarantie des Strassenanstössers schützt ihn zwar nicht vor 
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jeder lästigen Änderung des Verkehrsregimes, aber von solchen, die ihm die bestimmungsgemässe 

Nutzung seines Grundeigentums faktisch verunmöglichen. 

VI. Öffentliche Gewässer 

Begriff der öffentlichen Gewässer 

Die öffentlichen Interessen an Gewässern sind bedeutend vielfältiger als die an öffentlichen Strassen 

und Plätzen. Die Gewässer sind: Landschaftselement, Lebensraum, Klimafaktor, Energiequelle usw. 

Deshalb kann das Normensystem für die öffentlichen Gewässer nicht mit  jenem für die öffentlichen 

Strassen und Plätze verglichen werden. 

Quellen von beschränkter Mächtigkeit und lokale Grundwasservorkommen unterstehen dem 

Zivilrecht (Art. 704 ZGB). Alle übrigen ober- und unterirdischen Wasservorkommen gelten als 

öffentliche Gewässer (auch dann, wenn das Gewässer Boden bedeckt, der im Privateigentum steht).  

Gewässerhoheit der Kantone und Verkehrsregeln des Bundes 

Nach 87 BV ist die Gesetzgebung über die Schifffahrt Sache des Bundes. Dieser hat aber die 

Gewässerhoheit der Kantone zu respektieren (BSG). Zudem legt das BSG die auf den Gewässern 

einzuhaltenden Verkehrsregeln fest und ordnet die Zulassung der Schiffe und Schiffsführer. 

Gemeingebrauch an öffentlichen Gewässern 

Gemeingebrauch kann nur an oberirdischen Gewässern bestehen (d.h. vor allem durch Schifffahrt). 

Die Nutzung öffentlicher Grundwasservorkommen stellt stets gesteigerten Gemeingebrauch oder 

Sondernutzung dar. Die Benützung von Gewässern mit Schiffen, Booten und Surfbrettern steht damit 

von Bundesrechts wegen jedermann unentgeltlich zu, dasselbe gilt für Baden und Schwimmen. Aus 

überwiegenden öffentlichen Interessen oder zum Schutz wichtiger Rechtsgüter können die Kantone 

die Schifffahrt allerdings verbieten oder einschränken oder die Zahl der auf einem Gewässer 

zugelassenen Schiffe begrenzen. Ausserdem können sie besondere örtliche Vorschriften erlassen. 

Gesteigerter Gemeingebrauch an öffentlichen Gewässern 

Den gesteigerten Gemeingebrauch an öffentlichen Gewässern zu regeln, obliegt wie im Recht der 

öffentlichen Strassen und Plätze den Kantonen. 

Sondernutzung an öffentlichen Gewässern 

Falls das kantonale Recht zwischen gesteigertem Gemeingebrauch und Sondernutzung 

unterscheidet, wird die Sondernutzungsberechtigung mittels Konzession erteilt. Im Vordergrund 

steht die Nutzung von Gewässern zur Erzeugung elektrischer Energie. 

Die Rechtsstellung des Seeanliegers 

Die Rechtsstellung des Seeanliegers unterscheidet sich nicht wesentlich von jeder des 

Strassenanstössers. Die Praxisänderung zur Rechtsstellung des Strassenanliegers dürfte indessen 

auch für den Seeanstösser gelten.  

VII. Die übrigen öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch 

Wälder 

Wald als Erholungsraum stellt eine öffentliche Sache im Gemeingebrauch dar. Mit dem Bundesgestz 

über den Wald (WaG) wurden weitreichende Bestimmungen erlassen, welche die Nutzung des 

Waldes regeln und selbst Wald im Eigentum Privater wesentlichen öffentlichrechtlichen 
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Eigentumsbeschränkungen unterwerfen. Gemäss WaG sind Rodungen verboten, die Kantone sorgen, 

dass der Wald der Allgemeinheit zugänglich ist, Veranstaltungen im Wald bedürfen einer 

Bewilligungspflicht, etc. (vgl. auch Art. 699 ZGB).  

Luftraum 

Die Lufthoheit des Staats beginnt in jener Höhe, ab welcher kein Interesse für die Ausübung des 

Grundeigentums mehr besteht und das Privateigentum an Grundstück daher endet (Art. 667 I ZGB). 

Der Gemeingebrauch am Luftraum als öffentlicher Sache besteht in seiner Nutzung zum Zweck der 

Flugverkehrs. 

In letzter Zeit hat sich das BGer wiederholt mit der Frage zu befassen, inwieweit durch das 

Überfliegen von Grundstücken in der Nähe von Flughäfen die privatrechtliche Nutzung des 

Luftraumes beeinträchtigt wird. Das BGer lehnt es zwar ab, Mindestflughöhen festzulegen, es bejaht 

aber unter Umständen einen enteignungsrechtlichen Entschädigungsanspruch de Eigentümer. 

Kulturfähiges Land  
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Kulturunfähiges Land (Felsen, Gletscher) ist unter Vorbehalt des Eigentumsnachweises herrenlos 

(Art. 664 II ZGB). Beispielsweise das blosse Aufsuchen und Sammeln von freiliegenden Mineralien ist 

deshalb nicht bewilligungspflichtig.
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§	53	Polizei	und	Polizeirechtsverhältnis	
I. Begriff der Polizei 
Alltagsprachlich meint Polizei hautsächlich die Polizeibehörde, repräsentiert durch uniformierte und 

bewaffnete Polizeibeamte (Polizei i.e.S./ Polizeikorps), deren Aufgabe die Aufrechterhaltung von 

Sicherheit und Ordnung ist. Sie tritt als Sicherheits-, Kriminal- und Verkehrspolizei in Erscheinung. 

In der Rechtssprache finden die Begriffe „Polizei“ bzw. „polizeilich“ differenzierte Verwendung. Zwei 

Polizeibegriffe sind auseinanderzuhalten: 

• Der funktioneller (materielle) Polizeibegriff beantwortet die Frage nach der Funktion und 

Motivation des polizeilichen Handelns. 

• Der organisatorische (institutionelle) Polizeibergriff beantwortet die Frage nach der 

organisatorischen Zuordnung einer Verwaltungseinheit zur Polizei. 

Neben dieser allgemeinen und abstrakten Begriffsunterscheidung haben sich weiter 

aufgabenspezifische Polizeibegriffe herausgebildet. 

Funktioneller Polizeibegriff 

Polizei im funktionellen Sinn umfasst alle Tätigkeiten staatlicher Behörden, welche die Abwehr von 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Beseitigung von Störungen bezwecken 

(Schutz der Polizeigüter). Jede Verwaltungsstelle welche mit der Abwehr von Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung betraut ist, nimmt funktionell Polizeiaufgaben wahr. 

Eine scharfe Trennung von polizeilicher (Gefahrenabwehr) und übriger staatlicher Tätigkeit 

(Sozialgestaltung) ist heute kaum mehr möglich. Dennoch ist der funktionelle Polizeibegriff wichtig, 

da er das typische polizeiliche Tätigkeits- und Interventionsfeld begrenzt und damit übermässige 

staatliche Eingriffsmöglichkeiten in die private Lebensführung unterbindet. Der funktionelle 

Polizeibegriff (Aufgaben und Befugnisse der Polizei) wird teilweise  in besonderen kantonalen 

Polizeigesetzen geregelt. 

Organisatorischer Polizeibegriff 

Polizei im organisatorischen Sinn bezeichne jene Verwaltungseinheiten, welche 

organisationsrechtlich als Polizeibehörden ausgeschieden und hauptsächlich mit 

Gefahrenabwehraufgaben beauftragt sind (kantonale und kommunale Polizeikorps). Zur Polizei im 

organisatorischen Sinn zählen aber auch die Verwaltungseinheiten welche mit besonderer 

Gefahrenabwehr beauftragt sind (Spezialbehörden: z.B. Baupolizei, Gesundheitspolizei, Jagdpolizei). 

Nur Polizeikorps dürfen unmittelbaren Zwang auf Personen und Sachen ausüben, verfügen über die 

nötigen Zwangsmittel (Waffen) und entsprechend geschultes Personal. Spezialpolizeibehörden 

müssen daher die Polizeikorps anrufen, wenn der unmittelbare Vollzug die Anwendung von Gewalt 

erfordert. 

Weitere aufgabenspezifische Polizeibegriffe 

Sicherheitspolizei 

Als Sicherheitspolizei wird die allgemeine Gefahrenabwehrtätigkeit der Polizeibehörden (i.e.S.) 

bezeichnet. Sie richtet sich gegen konkrete Gefahren, die nicht spezialgesetzlich geregelt sind. Die 

Aufgabe der allgemeinen Gefahrenabwehr ist ausgesprochen vage, die möglichen polizeiwidrigen 

Zustände lassen sich kaum vorwegnehmend generalisieren. 
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Kriminalpolizei 

Der Kriminalpolizei obliegt die Aufklärung und Verfolgung bereits begangener Straftaten. Ihr Handeln 

wird nicht vom allgemeinen Polizeirecht, sondern überwiegend von den Strafprozessordnungen 

bestimmt. 

Verkehrspolizei 

Die Verkehrspolizei hat die Sicherheit und Ordnung öffentlicher Strassen (Strassenpolizei) und 

Gewässer (Seepolizei) zu gewährleisten. Im Kern geht es um klassische Gefahrenabwehr, etwa indem 

er Verkehrsfluss geregelt wird. Sofern ihre Tätigkeit der Verfolgung von Strassenverkehrsdelikten 

dient, nimmt die Verkehrspolizei kriminalpolizeiliche Züge an und folg deren Regeln. 

Spezialpolizei 

Spezialpolizei bezeichnet die „besondere“ Gefahrenabwehrtätigkeit. Sie ist spezialgesetzlich geregelt. 

Der Gesetzgeber ist bei der Regelung spezialpolizeilicher Angelegenheiten nicht an den funktionellen 

Polizeibegriff gebunden. Er kann neben dem Polizeigüterschutz auch weitere Anliegen verfolgen: Der 

Gesetzgeber versucht auch abstrakte Gefahren zu vermeiden oder besondere 

Beseitigungsmassnahmen vorzusehen.  

Spezialpolizeiliche Behörden über grundsätzlich keinen Zwang gegen Sachen und Personen aus. Zur 

unmittelbaren Durchsetzung sind sie auf die Vollzugshilfe durch die kantonalen oder kommunalen 

Polizeikorps angewiesen. Wo die Spezialgesetzgebung ausnahmsweise auch Verwaltungsbehörde 

ermächtigt, unmittelbaren Zwang anzuwenden, spricht man von Sonderpolizei.  

Die Sicherheitspolizei wirkt subsidiär zur Spezialpolizei. Sofern spezialgesetzliche Bestimmungen 

bestehen, wird in erster Linie die darin bezeichnete Spezialbehörde tätig. Ist diese jedoch nicht in der 

Lage, rechtzeitig zu handeln, springt die Sicherheitspolizei ein. 

Gerichtspolizei 

Gerichtspolizei meint die Gesamtheit der mit der Strafverfolgungsaufgaben beauftragten Behörden 

verwendet (Polizei, Untersuchungsrichter, Staatsanwaltschaft usw). Die Gerichtspolizei folgt den 

Regeln der Strafprozessordnung.  

II. Polizeiliche Verwaltungsrechtsverhältnisse 
Polizeiliche Verwaltungsrechtsverhältnisse entstehen nur im Schnittbereich des funktionellen und 

des organisatorischen Polizeibegriffs, d.h. nur dort, wo eine Polizeibehörde zum Schutze von 

Polizeigütern tätig wird. Ausserhalb dieses engen Bereiches kommt es zu normalen 

Verwaltungsrechtsverhältnissen. Die speziellen Prinzipien des polizeilichen Handelns finden hier 

somit keine Anwendung. Kein polizeiliches Rechtsverhältnis entsteht somit dort, wo Polizeibehörden 

Aufgaben erfüllen, die nicht vom funktionellen Polizeibegriff umfasst sind. Dies ist der Fall, wenn 

Spezialbehörden in ihrem Fachbereich nicht polizeilich motivierte Aufgaben erledigen oder die Polizei 

i.e.S. im Rahmen der Strafverfolgung oder der Vollzugshilfe tätig wird. 
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§	54	Die	Polizeiaufgaben	

Aufgabe und Handlungsmotivation der Polizeibehörde ist die Abwehr von Gefahren und Störungen 

für die polizeilichen Schutzgüter. Dies wirft drei Fragen auf: 

1. Welche Rechtsgüter zählen zu den Polizeigütern? 

2. Von welchen Gefahren oder Störungen sind die Polizeigüter zu schützen? 

3. Auf welche Art und Weise erfüllt der Staat seinen polizeilichen Schutzauftrag? 

I. Schutz der Polizeigüter… 

Vorbemerkung: Polizeiliche Schutzgüter im Wandel der Zeit 

Was Polizeigüter und damit Schutzziele polizeilichen Handelns sind, ist dem Wandel der Zeit 

unterworfen. Die Frage ist: für welche Ordnung, für welche unerwünschten Zustände sieht sich das 

Gemeinwesen als Zuständig? Welche Bereiche sind zu schützen? Welche Lebensbereiche werden der 

Gesellschaft zur Selbstregulierung überlassen? 

Mit Blick auf die Geschichte des materiellen  Polizeibegriffs  wird deutlich, wie unterschiedlich die 

Fragen im Laufe der Zeit beantwortet wurden: 

Im Zeitalter des Absolutismus war die Glückseeligkeit der Bürger staatliche Angelegenheit. Das 

damalige Polizeirecht und die Fürsten hatten die Kompetenz zur Regelung sämtlicher Belange, weche 

das irdische Wohl seiner Untertanen betraf. Spezifische Aufgaben- und Befugnisnormen waren nicht 

vorhanden („Polizeistaat“). Im 18. Jahrhundert unter dem Einfluss des Naturrechts wurde der 

Polizeibegriff auf die Abwehr von konkreten Gefahren für die Sicherheit und Ordnung beschränkt. 

Darunter wurden hauptsächlich der Schutz von Leib, Leben, Gesundheit, Eigentum sowie Treu und 

Glauben im Geschäftsverkehr verstanden. Wohlfahrtsfragen (Wirtschaftslenkung, Sozialpolitik) 

wurden von der Tätigkeit der Polizeiorgane ausgeschlossen. Die Staatsaufgaben beschränkten sich 

auf die Gewährleistung der inneren und äusseren Sicherheit und entsprachen damit dem 

liberalfreiheitlichen Idealbild vom „Nachtwächterstaat“. Mit der Industrialisierung und dem Einzug 

der Moderne kamen neue Technologien mit grösserem Schadenspotential für Leben, Gesundheit und 

Umwelt auf. Deshalb wurde von Staat die Gewährleistung von Sicherheit in einem weiteren Sinn 

erwartet. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die aktuellen Probleme fordern den staatlichen 

Einsatz auf breiter, nicht nur klassisch polizeilicher Ebene. Der Staat ist als lenkender, planender und 

vorsorgender „Gewährleistungsstaat“ gefordert, dessen Tätigkeit sowohl klassische Gefahrenabwehr 

als auch Sozialgestaltung umfasst. 

Oberbegriff: Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Die einzelnen polizeilichen Schutzgüter werden unter dem Oberbegriff der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung zusammengefasst (unbestimmter Rechtsbegriff). 

Nach der herrschenden Lehre gehört zum Begriff der öffentlichen Sicherheit die Unverletzlichkeit der 

objektiven Rechtsordnung, die Rechtsgüter des Einzelnen (Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, 

Ehre und Sittlichkeit) sowie die Einrichtungen des Staates. Diese Umschreibung geht aber etwas zu 

weit. Im Kern geht es um den Schutz der vom Strafrecht als schützenswert bezeichneten Rechtsgüter. 

Hier ist die Polizei uneingeschränkt zuständig. Bei der Aufklärung bereits begangener Straftaten 

handelt es sich um die Kriminalpolizei, die Verhinderung bevorstehender Straftaten ist ein Aspekt der 
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allgemeinen polizeilichen Gefahrenabwehr. Die Übergänge sind in der Praxis fliessend, die Aufgaben 

sind aber strikt voneinander zu trennen. 

Zur öffentlichen Ordnung zählen alle Regeln, die anerkanntermassen für das geordnete 

Zusammenleben der Privaten unerlässlich sind. Damit sind die Sozialnormen gemeint, die noch nicht 

zu allgemeinverbindlichen Rechtsnormen geworden sind. Welche Sozialnormen zur polizeilich 

geschützten öffentlichen Ordnung gehören, unterliegt dem Wandel der Zeit. Heute sind kaum mehr 

Sozialnormen zu finden, welche nicht entweder einem anerkannten Polizeigut zuzuordnen sind, oder 

sich in der einen oder anderen Form im Spezialgesetz positiviert finden. 

Einzelne polizeiliche Schutzgüter 

Aus der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung haben Lehre und Rechtsprechung 

verschiedene spezifische Schutzgüter abgeleitet. 

Leib, Leben, Freiheit und Eigentum 

Der Schutz dieser individuellen Rechtsgüter entspricht der objektivrechtlichen 

Grundrechtsdimension, insbesondere der persönlichen Freiheit und der Eigentumsgarantie (10 / 28 

iVm 35 I BV) und ihren straf- und zivilrechtlichen Ausdifferenzierungen. 

Öffentliche Gesundheit 

Schutzgut ist die Gesundheit der Bevölkerung als Kollektiv (Volksgesundheit). Anvisiert sind 

Schädigungen, die als Folge des gesellschaftlichen Lebens auftreten und eine bestimmte Vielzahl von 

Personen betreffen. 

Öffentliche Ruhe 

Geschützt sind Güter wie die Sonntagsruhe, die Nachtruhe oder die Umgebungsruhe. Die öffentliche 

Ruhe steht aufgrund ihres engen Bezuges zur öffentlichen Gesundheit unter polizeilichem Schutz. 

Öffentliche Sittlichkeit 

Schutzobjekt ist das sittliche Empfinden der Bevölkerung. Hier ergeben sich besondere 

Schwierigkeiten in der Eingrenzung, da das sittliche Empfinden nicht zu aller Zeiten und überall gleich 

ist und klar Grundsätze zu seiner Feststellung fehlen.  

Weiter Schutzgüter 

Die Liste der Polizeigüter ist nicht abschliessend. Geschützt sind etwa auch Treu und Glauben im 

Geschäftsverkehr, die verfassungsmässige Grundordnung der Schweiz, die Toten- und Friedhofsruhe 

oder die Ästhetik im Bauwesen. 

II. … vor Gefahren und Störungen 

Allgemeine und besondere Gefahren 

Kernaufgabe der Polizei i.e.S. ist die allgemeine Gefahrenabwehr. Darüber hinaus ist die Polizei 

regelmässig für gerichtspolizeiliche Aufgaben, für die Vollzugshilfe sowie subsidiäre für den Schutz 

privater Rechte zuständig. Den Spezialpolizeibehörden obliegt demgegenüber die besondere 

Gefahrenabwehr. Hierbei geht es um die Abwehr spezifischer Gefährdungen für die Polizeigüter die 

sich auch den speziellen Verwaltungsbereichen ergeben können. 
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Primäre Gefahrenabwehr 

Unter Gefahr im polizeirechtlichen Sinn wird allgemein eine Sachlage verstanden, die bei 

ungehindertem Ablauf des zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu 

einem Schaden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führt. 

Ein polizeiliches Handeln rechtfertigender Schaden liegt nur vor, wenn ein polizeiliches Schutzgut 

verletzt wird. Dabei ist die Schädigung von blossen polizeilich irrelevante Beeinträchtigungen 

abzugrenzen. Nicht wichtig ist das subjektive Empfinden der betroffenen Personen.  

Eine Gefahr liegt vor, wenn nach objektiver Einschätzung eine hinreichende Wahrscheinlichkeit über 

den Schadenseintritt vorliegt. Gewissheit muss nicht bestehen, aber es bedarf mehr als nur einer 

entfernten Möglichkeit. Polizeiliche relevant sind konkrete Gefahren.  Gemeint sind Sachlagen, die 

bei ungehindertem Ablauf des zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu 

einem Schaden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen. Demgegenüber werden abstrakte 

Gefahren durch spezialgesetzliche Regelungen erfasst (z.B. Einführung einer 

Bewilligungserfordernisses für Berufe). Sie sind nicht dem Polizeirecht, sondern dem normalen 

Verwaltungsrecht zuzuordnen.  

Subsidiäre Gefahrenabwehr 

Eigengefährdung 

Eigengefährdungen aufgrund eines freien Willens sind Ausdruck der Privatautonomie. Belange der 

Gesellschaft oder ein öffentliches Interesse werde dadurch in der Regel nicht nennenswert 

beeinträchtig. Polizeibehördliches Einschreiten ist deshalb grundsätzlich unzulässig.  

Die Polizei darf aber ausnahmsweise tätig werden: 

• Wenn mit der Eigengefährdung gleichzeitig eine Gefährdung Dritter einhergeht. 

• Wenn es um die Verhinderung von Selbstmord, von Eigengefährdung mit wahrscheinlicher 

Todesfolge oder bei schwerer Selbstverstümmelung geht (Schutz des Lebens als höchstes 

Rechtsgut). 

• Wenn eine bestimmte Situation eine unbestimmte Anzahl von Personen zu lebensgefährlicher 

Eigengefährdung verleiten kann. 

Gefährdung zivilrechtlicher Ansprüche 

Der Schutz und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche ist an sich keine Aufgabe der Polizei, 

sondern des betroffenen Privaten. Polizeiliches Eingreifen ist unter gewissen Voraussetzungen 

(Vollzugshilfe) jedoch erlaubt. Ausserdem ist der polizeiliche Schutz von zivilrechtlichen Ansprüchen 

auch spezialgesetzlich verankert. 

III. Art und Weise der polizeilichen Aufgabenerfüllung 

Bundesstaatliche Zuständigkeitsverteilung 

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit sind die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen 

aufgeteilt (vgl. 57 BV, BWIS, ZentG). Die primäre Zuständigkeit für die Gefahrenabwehr liegt bei den 

einzelnen Kantonen (d.h. Kantons- bzw. Gemeindepolizeikorps). Bei Grossanlässen (EURO 2008, G8, 

WEF) kann die Unterstützung der Armee beansprucht werden (58 BV i.V.m. 185 BV). Der 

sicherheitspolizeiliche Assistenzdienst der Armee ist im Bereich der inneren Sicherheit aber 

subsidiäre: Die Armee kommt nur dort zum Einsatz, wo die Mittel der zivilen Polizeibehörden nicht 

ausreichen (67 MG).  
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Auslagerung polizeilicher Aufgaben vs. Gewaltmonopol  

Im Regelfall haben die Polizeibehörden das Gewaltmonopol. Es stellt sich die Frage ob und wenn ja 

innerhalb welcher Grenzen die öffentliche Gefahrenabwehr privaten Sicherheitsunternehmen 

übertagen werden kann. Drei Konstellationen sind auseinanderzuhalten: 

• Die Delegation von polizeilichen Kontrollaufgaben, die keine oder bloss minimale 

Grundrechtsbeeinträchtigungen nach sich ziehen erscheint im Lichte des Gewaltmonopols 

unproblematisch. 

• Die Übertragung von Aufgaben, die die Anwendung von Gewalt und Zwang erfordern kann, steht 

in einem heiklen Spannungsfeld zum Gewaltmonopol. Sie kann daher nur unter restriktiven 

Bedingungen zulässig sein. 

• Mit dem Gewaltmonopol nicht vereinbar, ist die umfassende Übertragung der gesamten 

Gefahrenabwehr auf einen Privaten im Sinne einer Vollprivatisierung. 

Repression und Prävention 

Durch Repression alleine lässt sich die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht umfassend 

gewährleisten. Hierzu bedarf es auch präventiver Massnahmen, die im Vorfeld der Entstehung einer 

Gefahr ansetzen (z.B. Polizeiliche Beobachtung, Speicherung von Daten, Sperrung einer Strasse). 

Diese Tätigkeit wird als Gefahrenvorsorge bezeichnet. Da der Schadenseintritt in diesen Fällen nicht 

hinreichend wahrscheinlich ist, braucht es eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage. Diese 

hat Klarheit über die Voraussetzungen und Grenzen des Eingriffes zu schaffen und 

Kontrollmechanismen einzurichte. 
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§	55	Das	Handeln	der	Polizei	

I. Polizeiliche Handlungsmöglichkeiten 

Vier Grundformen 

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben steht der Polizei einer breiten Palette von Handlungs- und 

Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung. Welche Form zur Anwendung gelangt, bestimmt sich 

nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Es lassen sich vier Grundformen erkennen:  

Polizeilich motivierte Verhaltensvorschriften 

Zum Schutz eines spezifischen Polizeiguts mag es genügen, konkrete Verhaltensregeln zu erlassen, 

verstärkt durch Androhung von Strafen. (z.B. Umschreibung der Herstellungsbedingungen im 

Lebensmittelrecht) 

Polizeilich motivierte Bewilligungserfordernisse 

Häufig verlangt ein effektiver Schutz gefährdeter Polizeigüter eine präventive Tätigkeitskontrolle im 

Rahmen eines Bewilligungsverfahrens. Werden die gesetzlich festgelegten Voraussetzungen erfüllt, 

besteht Anspruch auf Bewilligungserteilung. (Polizeibewilligung, z.B. Führerausweise) 

Polizeilich motivierte Verbote 

Für besonders gefährliche Tätigkeiten bedarf es gegebenenfalls eines ausnahmslosen oder 

grundsätzlichen Verbotes. (z.B. Verbot bestimmter Betäubungsmittel, Verbot der Leihmutterschaft) 

Polizeilich motivierte Monopolisierung  

Private Tätigkeiten können zwecks Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit monopolisiert 

und zur alleinigen Erfüllung an staatliche Einrichtungen übertragen werden, sofern mildere Mittel 

nicht genügen. (z.B. Abfallentsorgungsmonopol, Bestattungsmonopol, Kaminfegermonopol, etc.) 

Kombinationen 

Selten beschränkt sich das polizeilichen Schutzdispositiv auf eine einzelne Interventionsform. 

Vielmehr bedarf es einer Kombination verschiedener Formen. 

II. Rechtliche Handlungsformen 
Den Polizeibehörden stehen hauptsächlich zwei rechtliche Handlungsformen zur Verfügung: 

• Polizeiliche Verfügung als individuell-konkrete Anordnung zum Zweck der Gefahrenabwehr (z.B. 

Nichterteilen einer Baubewilligung).  

• Polizeiliche Realakte welche auf die Änderung der tatsächlichen Lage gerichtet sind und dabei 

keine rechtsgestaltende Wirkung anstreben (z.B. Personenkontrollen, Einsatz von Tränengas, 

Abschleppen von falsch parkierten Autos, etc.).  

Die Abgrenzung zwischen polizeilichen Verfügungs- und Realhandeln bietet in der Praxis gewisse 

Schwierigkeiten, da Rechts- und Tathandeln oftmals ineinander übergehen. Die Abgrenzungsfrage ist 

insbesondere für der Rechtsschutz gegen polizeiliches Realhandeln von Bedeutung. Um trotzt fehlen 

eines gültigen Anfechtungsobjektes den Beschwerdegang zu ermöglichen, sieht Art. 25a VwVG ein 

Recht vor, eine Verfügung über einen Realakt zu verlangen, soweit dieser Rechte oder Pflichten des 

Betroffenen berührt. 
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III. Polizeiliche Massnahmen 
Moderne Polizeigesetze zählen typische Massnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung auf (Standartmassnahmen). Welche Massnahme im Einzelfall anzuwenden 

ist, steht im Ermessen der Behörden. Massstab bildet das Verhältnismässigkeitsprinzip (mildeste 

Massnahme um den Zweck zu erreichen).  

Anhaltung und Identitätsfeststellung 

Zweck ist die allgemeine Gefahrenabwehr. Das BGer hält fest, dass die Identitätsfeststellung 

regelmässig das Bestehen eines sachlich begründeten Gefahrenverdachts voraussetze. Von 

Verfassung wegen besteht keine allgemeine Ausweispflicht. Wer sich jedoch nicht an Ort 

auszuweisen vermag, muss die kurzzeitige Verbringung auf den Polizeiposten zwecks Identifikation 

dulden, sofern objektive Gründe vorliegen. Dies berührt die persönliche Freiheit des Betroffenen nur 

leicht. 

Erkennungsdienstliche Massnahmen 

Erkennungsdienstliche Massnahmen dienen der Erfassung und Registrierung äusserer körperlicher 

Merkmale und sind nur zulässig, wenn die Identität des Betroffenen nicht auf andere Weise 

festzustellen ist oder wenn es sich um verurteilte Straftäter handelt (Ausbruchsprävention). Sie 

greifen mehr oder weniger intensiv in die persönlich Freiheit des betroffenen ein. Stets zu beachten 

ist das Verhältnismässigkeitsprinzip. 

Wegweisung, Fernhaltung 

Die Polizei kann eine Person vorübergehend von einem bestimmten Ort wegweisen oder das 

Betreten eines bestimmten Gebietes verbieten, sofern die Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung es erfordert. Neue Polizeigesetze dehnen den Anwendungsbereich auf neue 

Gefährdungslagen aus:  Die Polizei kann als Reaktion auf häusliche Gewalt eine Person, die eine 

andere Person ernsthaft gefährdet, aus deren Wohnung für Wochen verweisen. Ausserdem kann sie 

sog. Wegweisungs- und Fernhalteverfügungen gegen Personenkollektive aussprechen. Diese 

verbieten den betroffenen Personen das Betreten eines bestimmten Areals für eine bestimmte Zeit, 

worauf auf ein bestimmtes Verhalten Bezug genommen wird (z.B. herumlungernde Drogenabhängige 

oder betrunkene Fussballfans). 

Polizeiliches Gewahrsam 

Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen und festhalten, wenn dies zum Schutz von 

Gefahren notwendig ist. Gründe könne sich aus Selbstgefährdung, häuslicher Gewalt, Hilflosigkeit 

oder Verhinderung bevorstehender Straftaten ergeben. Letzteres ist aber vom polizeilichen 

Gewahrsam zwecks Strafverfolgung zu unterscheiden. Die Wirkung für den Betroffenen ist jedoch 

dieselbe: Die Ingewahrsamnahme greift in den Schutzbereich der persönlichen Freiheit ein und 

unterliegt den Minimalgarantien von Art. 5 EMRK sowie teilweise weitergehenden Garantie des 

kantonalen Polizeirechts. 

Durchsuchung von Personen, Sachen und Räumen 

Die Durchsuchung von Personen bezweckt Gegenstände aufzufinden, die jemand auf sich trägt 

(Waffen, Drogen, Diebesgut). Sie muss zum Zweck der Gefahrenabwehr erfolgen und unterliegt dem 

Verhältnismässigkeitsprinzip. 

Die Durchsuchung von Sachen umfasst jene Gegenstände, welche eine durchsuchte Person mit sich 

führt (Handtaschen, Kleider, Fahrzeuge). Andere Sachen dürfen nur durchsucht werden, wenn 
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entweder der Verdacht besteht, dass sich in ihnen eine Person befindet, die widerrechtlich 

festgehalten wird (z.B. Entführungsopfer in einem Schiffscontainer) oder die in Gewahrsam zu 

nehmen ist. Ausserdem dürfen Sachen auch dann durchsucht werden, wenn der Verdacht besteht, 

dass sich darin ein Gegenstand befindet, welcher sicherzustellen ist.  

Die Durchsuchung von Räumen ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Sie darf einzig 

durch Abwehr gegenwärtiger und erheblicher Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

erfolgen. Die betroffene Person hat grundsätzlich dabei zu sein, und der Befehl muss von einer 

hierarchisch übergeordneten Stelle genehmigt werden. Diese restriktive Ordnung soll den Schutz der 

Wohnung als Rückzugsort für eine vom Staat unbehelligte Gestaltung des Privatlebens sicherstellen. 

Öffentlich zugängliche Orte im Privatbesitz, etwa Restaurants oder Warenhäuser, dürfen von den 

Polizeibehörden vorbehaltlos durchsucht werden.  

Sicherstellung 

Durch die polizeiliche Sicherstellung wird dem Besitzer die Sachherrschaft einer Sache entzogen. Sie 

ist zulässig, soweit dies entweder zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

notwendig ist, oder um die Sache dem rechtmässigen Besitzer zuzuführen respektive den Eigentümer 

vor Verlust oder Beschädigung zu schützen (z.B. Sicherstellung gestohlener Fahrzeuge). Die 

Sicherstellung greift in die Eigentumsgarantie ein, besonders wenn die sichergestellten Sachen 

verwertet oder vernichtet werden sollen. Deshalb ist dies nur zulässig, sofern die Sicherheit von 

Menschen gefährdet ist. 

Neue Gefahren, neue Massnamen? 

Um neuen Gefahrenlagen zu begegnen, wird der Ruf nach neuen geeigneteren Massnamen laut. Es 

wird etwa diskutiert über: 

• Aufenthaltsverbote, Meldeauflagen oder Ausreisebeschränkungen für notorisch bekannte 

Hooligans 

• Einsatz von bezahlten Informanten 

• Geheimes Durchsuchen der Computer von Verdächtigen mit Hilfe eines eingeschmuggelten 

„Trojaners“ 

IV. Polizeiliche Zwangsmittel 
Zur Durchsetzung der Rechtsordnung  Staat muss Zwangsmittel durchsetzen können, man spricht 

auch von polizeilichen Zwangsmitteln. Hintergrund der Zwangsanwendung können sowohl die 

Gefahrenabwehr wie auch Aufgaben nichtpolizeilicher Art sein. Die Anwendung von Zwang führt 

regelmässig zu mehr oder weniger schwer wiegender Grundrechtseingriffen: dies setzt eine 

hinreichende gesetzliche Grundlage voraus (36 I BV). Die Anwendung polizeilichen Zwangs richtet 

sich in erster Linie nach den kantonalen Polizeigesetzen. Ausserdem besteht mit dem Bundesgesetz 

über die Anwendung von Zwang und polizeilichen Massnahmen im Zuständigkeitsbereich des Bundes 

(ZAG) besteht seit neuestem eine Regelung auf eidgenössischer Ebene. Es legt fest in welchen 

Situationen Zwang angewendet werden darf und zählt die zulässigen Zwangsmittel auf (Körperliche 

Gewalt, Einsatz von Hilfsmittel wie Handschellen oder Diensthunden, Einsatz von Waffen als ultima 

ratio)  
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§	56	Grundsätze	des	polizeilichen	
Handelns	

Das polizeiliche Handeln unterliegt zunächst den allgemeinen Grundsätzen rechtsstaatlichen 

Handelns. Diese Grundsätze erfahren im polizeirechtlichen Kontext gewisse spezifische 

Ausprägungen und werden überdies durch besondere polizeiliche Handlungsprinzipien ergänzt. 

I. Gesetzmässigkeit 
Wie alles Verwaltungshandeln bedarf auch polizeiliches Handlen einer ausreichenden gesetzlichen 

Grundlage. Das Gesetzmässigkeitsprinzip ist im Polizeirecht besonders wichtig, da die Behörden offt 

in grundrechtlich sensiblen Bereichen tätig werden und über scharfe Zwangsmittel verfügen. 

Allgemeine Polizeigesetze 

Heute verfügen fast alle Kantone über ein separates Polizeigesetz, welches allgemein Bestimmungen 

zu Aufgaben, Massnahmen und Zwangsmitteleinsatz enthält. Das Polizeihandeln rechtmässig zu 

erfassen ist schwierig. Die möglichen polizeiwidrigen Zustände lassen sich kaum vorwegnehmend 

generalisieren. Allenfalls gelingt es, die zulässigen Massnahmen und Zwangsmittel zu nennen und die 

Voraussetzungen für deren Einsatz im Einzelfall zu umschreiben. Offene Normen sind nicht zu 

umgehen. 

Polizeiliche Generalklausel 

Tradierte Anwendungsvoraussetzungen 

Aufgrund der polizeilichen Generalklausel ist die Polizei ermächtigt, unter bestimmten Umständen 

auch ohne besondere gesetzliche Grundlage tätig zu werden. Sie wirkt in diesem Fall als Surrogat der 

Gesetzlichen Grundlage und führt zu einer Durchbrechung des Gesetzmässigkeitsprinzips. Die 

Generalklausel kann als geschriebenes Recht erscheinen, gilt ansonsten aber als ungeschriebener 

Verfassungsgrundsatz. 

Der Rückgriff auf die polizeiliche Generalklausel soll für Notsituationen reserviert bleiben. Sie darf 

nur unter fünf kumulativ erfüllten Voraussetzungen angerufen werden: 

1. Ein fundamentales Rechtsgut ist betroffen. 

2. Es gilt eine schwere und unmittelbare Gefahr für dieses Rechtsgut anzuwenden. 

3. Es ist zeitliche Dringlichkeit gegeben.  

4. Es stehen hierfür keine geeigneten gesetzlichen Massnahmen zur Verfügung.  

5. Die Gefahrenlage war für den Gesetzgeber atypisch und unvorhersehbar (kritisiert).  

Bei erfüllten Voraussetzungen dürfen geeignete Polizeiverfügungen sowie Polizeiverordnungen 

erlassen oder unmittelbares Verwaltungshandeln veranlasst werden. Wenn die Gefahrensituation 

behoben ist, sind sie unverzüglich ausser Kraft zu setzten. 

Erneuerungsbedarf 

Das Institut der polizeilichen Generalklausel hat in den vergangen Jahren an Konturen verloren. Sein 

Einsatz bestimmt sich überwiegend nach pragmatischen Gesichtspunkten, was zwar 

einzelfallgerechte Lösungen ermöglicht aber dies auf Kosten von Transparenz und Berechenbarkeit. 

Eine dogmatische Aufarbeitung der Polizeiklausel ist nötig. Ziel muss es sein, ihre 
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Anwendungsvoraussetzungen so auszugestalten, dass sie den rechtsstaatlichen und praktischen 

Anforderungen in gleichem Masse gerecht wird.  

Polizeinotstand 

Gelegentlich wird zwischen polizeilicher Generalklausel und Polizeinotstand unterschieden, im 

Grunde bezeichnet Polizeinotstand aber nur einen besonders gewichtigen Anwendungsfall der 

polizeilichen Generalklausel. Praktische Bedeutung hat die Figur insofern, als im Polizeinotstand vom 

Störerprinzip abgewichen werden darf 

II. Öffentliches Interesse 
Das öffentliche Interesse besteht in der Aufrechterhaltung der polizeilichen Schutzgüter, sei es, dass 

drohende Gefahren von den Polizeigütern abgewendet werden sollen, oder dassStörungen der 

Polizeigüter bereits eingetreten sind und der ordnungsgemässe Zustand wiederhergestellt werden 

soll. 

III. Verhältnismässigkeit 
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist ein überdachender allgemeiner Rechtsgrundsatz (5 II BV). 

Seine Wurzeln sind aber im Polizeirecht zu suchen.Die Polizeigesetze müssen sich im Wesentlichen 

darauf beschränken, die zulässigen Massnahmen und Zwangsmittel sowie deren typischen 

Zulässigkeitsvoraussetzungen zu umschreiben. Die Auswahl der Massnahme sowie die Handhabung 

von Zwangsmitteln sind hingegen im Einzelfall rechtsatzmässig kaum je vorgegeben. In dieser 

Situation verlangt das Verhältnismässigkeitsprinzip den auf die Besonderheiten des Einzelfalls 

gemünzten Mitteleinsatz. Moderne Polizeigesetze verankern den Grundsatz der Verhälnismässigkeit 

ine seiner spezifisch polizeirechtlichen Bedeutung. Mit dem Störerprinzip hat sich eine spezifisch 

polizeirechtliche Ausprägung des Verhältnismässigkeitsprinzips herausgebildet. 

IV. Opportunitätsprinzip 
Begriff und Funktion 

Nach dem Opportunitätsprinzip kann die Polizei gegen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung einschreiten, muss es aber nicht. Sie verfügt über ein Entschliessungsermessen  in Bezug auf 

das „Ob“ und über ein Auswahlermessen in Bezug auf das „Wie“ einer polizeilichen Intervention. Es 

soll der Polizei mit Blick auf die Begrenztheit ihrer sachlichen und persönlichen Mittel ermöglichen, 

die Einsatzdoktrin den Verhältnissen anzupassen und im Einzelfall Prioritäten zu setzen. Das 

Opportunitätsprinzip gilt in erster Linie im Rahmen der Gefahrenabwehr, in der Strafverfolgung es es 

kaum anwendbar. 

Pflicht zur Interessenabwägung 

Das Opportunitätsprinzip entbindet die Polizei nicht davon, die berührten Interessen pflichtgemäss 

abzuwägen, bevor sie sich für oder gegen ein Einschreiten entschliesst. Dabei hat sie zu 

berücksichtigen:  

• die Art des Polizeiguts und die Schwere der Gefahr 

• die verfügbaren Mittel  

• die besonderen Umstände des Falles. 

Kollidieren mehrere Abwehrpflichten, darf die Polizei nach Dringlichkeit entscheiden. 
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V. Störerprinzip 

Begriff und Funktion 

Nach dem Storerprinzip hat sich polizeiliches Handeln gegen diejenigen Personen zu richten, die den 

polizeiwidrigen Zustand unmittelbar zu verantworten haben. Die Verantwortlichkeit als Störer 

entsteht unabhängig von allfälligem Verschulden. Das Störerprinzip soll eine sachgerechte 

Massnahmenanlastung ermöglichen. Es dient dazu, die Personen zu bestimmen, die einen 

polizeilichen Eingriff zu dulden oder die gebotenen Massnahmen zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands selber zu treffen haben. Unbeteiligte Dritte 

dürfen nicht belangt werden (Verhältnismässigkeitsprinzip), es sei denn im Falle eines 

Polizeinotstands. 

Arten von Störern 

Verhaltensstörer ist, wer durch sein eigenes Verhalten oder durch das seiner Verantwortung erfolgte 

Veralten Dritter unmittelbar die polizeiwidrige Gefahr oder Störung verursacht, egal ob schuldhaft 

oder nicht (z.B. Randalierende Demonstranten, Gäste). Abgrenzungskriterium ist die Unmittelbarkeit 

der Gefahrenverursachung, Verhalten ist ein Tun oder Unterlassen. 

Zustandsstörer ist derjenige, der die rechtliche oder tatsächliche Herrschaft über eine Sache hat, von 

der die Störung unmittelbar ausgeht (z.B. Eigentümer, Mieter, Pächter, Verwalter). Entscheidend ist 

die Verfügungsmacht die es dem Berechtigten erlaubt, die Sache in polizeikonformem Zustand zu 

halten. Auf das Verschulden kommt es nicht an. 

Zweckveranlasser ist, wer durch sein Verhalten bewirkt oder bewusst in Kauf nimmt 

(„Eventualvorsatz“), dass Dritte die Polizeigüter seinetwegen stören oder gefährden (z.B. Wirt mit 

angeheiterten Gäste; Prostituierte auf Kundenfang). Die Figur des Zweckveranlassers ist umstritten, 

weil sie darauf hinausläuft, das für den Störbegriff sonst zentrale Begriffsmerkmale der 

Unmittelbarkeit zu unterlaufen. 

Mehrzahl von Störern 

Bei einer Mehrzahl von Störern kann die Behörde alternativ oder kumulativ jedem Verhaltens- oder 

Zustandsstörer die Beseitigung des polizeiwidrigen Zustands auferlegen. Im Vordergrund steht die 

Frage, welcher Störer den polizeigemässen Zustand mit dem geringsten Aufwand oder Schaden 

widerherzustellen vermag und, im Übrigen, wer am ehesten verantwortlich ist (meist der 

Verhaltensstörer, selten der Zustandsstörer). Das Störerprinzip will aber nicht bestrafen, es soll 

lediglich erlauben, den ordnungsmässigen Zustand widerherzustellen. 

VI. Verursacherprinzip  
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Begriff und Funktion 

Nach dem Verursacherprinzip sind die Kosten einer polizeilichen Massnahme von denjenigen zu 

tragen, der sie verursacht hat. Es soll eine sachgerechte Kostenanlastung ermöglichen. Das 

Verursacherprinzip ist ein eigenständiges Prinzip und nicht vom Verhältnismässigkeitsprinzip 

abzuleiten. Es gilt nur soweit spezialgesetzlich vorgesehen. Es ist vorallem im Umweltrecht sowie im 

Rahmen von Grossveranstaltungen bedetusam. 

Verhältnis zum Störerprinzip 

Das Störerprinzip beantwortet nur die Frage, wer die polizeilichen Massnahmen zu treffen oder zu 

dulden habe, das Verursacherprinzip die Frage, wer die Kosten der Massnahmen zu tragen habe 

(Realleistungspflicht vs. Kostentragungspflicht). Die Person des Störers ist mit jener des Verursachers 

aber häufig identisch. 

Mehrzahl von Verursachern 

Bei mehreren Verursachern gilt folgendes: Zivilrechtlich gilt Solidarhaftung (51 OR). Diese Regelung 

ist im Verwaltungsrecht nicht anwendbar: Die Kosten sind anteilsmässig auf die einzelnen 

Verursacher zu verlegen und einzeln einzufordern. Die Bestimmung der Anteile erfolgt aufgrund der 

verursachenden Handlungsbeiträge der Verantwortlichen, wobei alle objektiven und subjektiven 

Gesichtspunkte in Betracht fallen. Bei Zahlungsunfähigkeit eines Verursachers sind die 

entsprechenden Ausfallkosten vom Gemeinwesen zu tragen (und nicht etwa von den anderen 

Verursachern). 
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Öffentliche Abgaben 

Mit Schwergewicht auf den Kausalabgaben, wird Kapitel über die öffentlichen Abgaben folgendes 

behandelt: 

1. Übersicht über die verschiedenen Abgaben, wobei auch auf Abgrenzungsschwierigkeiten 

eingegangen wird 

2. Grundsatz zur Bemessung der öffentlichen Abgaben 

3. Bedeutung des Legalitätsprinzip im Abgaberecht 
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§	57	Das	System	der	öffentlichen	
Abgaben	

I. Begriff und Funktion der öffentlichen Abgaben 
Öffentliche Abgaben sind alle öffentlich-rechtlichen Geldleistungen, die das Gemeinwesen gestützt 

auf seine Finanzkompetenz den Privaten auferlegt. Sie sind dazu bestimmt, den Finanzbedarf des 

Gemeinwesens zu decken (Fiskalfunktion), aber auch das Verhalten des Individuums zu steuern 

(Lenkungsfunktion) oder ein dem Einzelnen zukommender Vorteil abzuschöpfen 

(Ausgleichsfunktion). Der Bund ist nur insoweit zur Erhebung von Abgaben befugt, als ihn die 

Verfassung und die darauf gestützte Bundesgesetzgebung dazu ermächtigt.  

II. Arten von öffentlichen Abgaben im Allgemeinen 

Schematische Übersicht 

 

Rechtliche Bedeutung 

Die skizzierte Einteilung dient der Groborientierung, es besteht aber kein Numerus clausus der 

Abgabearten. Der Gesetzgeber ist nicht an die von der Rechtswissenschaft entwickelten Abgabearten 

gebunde. Er kann auch neue Abgabearten kreieren. Die Typisierung hat dennoch eine gewisse 

rechtliche Relevanz:  

• Die verschiedenen Abgaben folgen unterschiedlichen Bemessungsgrundätzen. Das 

Kostendeckungsprinzip und das Äquivalenzprinzip gelten nicht für alle Abgaben gleichermassen.  

• Das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage wird je nach Abgabe unterschiedlich streng 

gehandhabt.  
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• Art. 127 III BV verbietet die mehrfache Besteuerung desselben Steuersubjekts für denselben 

Steuertatbestand durch verschiedene Kantone. Dieses Verbot gilt nur unter vergleichbaren 

Steuern, nicht aber zwischen Steuern und Kausalabgaben oder zwischen verschiedenartigen 

Steuern. 

• Aufgrund der Strassenfreiheit (Art. 82 III BV) dürfen für den Verkehr auf öffentlichen Strassen im 

Rahmen des Gemeingebrauchs keine Benutzungsgebühren erhoben werden. Die Besteuerung 

der Fahrzeuge bleibt davon aber unberührt. 

• Der Bund und seine Anstalten sind von der Besteuerung durch die Kantone befreit, nicht aber 

von der Entrichtung von Kausalabgaben (Art. 62d RVOG). 

III. Die öffentliche Abgaben im Einzelnen 

Steuern 

Steuern sind voraussetzungslos geschuldete öffentliche Abgaben, d.h. sie werden auch ohne eine 

bestimmte Leistung des Staates geschuldet. Die Steuerschuld ist eine abstrakte Schuld, sie ist eine 

Gegenleistung für diverse, nicht näher bezeichnete staatliche Leistungen. Steuern lassen sich in zwei 

grosse Kategorien unterteilen: 

Die allgemeinen Steuern sind zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt (Einkommens,- 

Vermögens-, Gewinnsteuer).  

Die Sondersteuern sind aus besonderen Gründen oder für einen bestimmten Verwendungszweck 

erhoben. Sie lassen sich weiter unterteilen: 

• Zwecksteuern sind Steuern, deren Ertrag für einzelne in Verfassung oder Gesetz vorgesehene 

Aufgaben bestimmt ist (Mineralölsteuer, Tabaksteuer, Kurtaxe).  

• Lenkungssteuern dienen der Verhaltenslenkung. Bestimmte unerwünschte Tätigkeiten sollen 

finanziell unattraktiv gemacht und die Pflichtigen so zu einem andern Verhalten veranlasst 

werden. (z.B. Lenkungsabgaben im Umweltrecht) 

• Kostenanlastungssteuern sind Abgaben, die einer Gruppe von Personen darum auferlegt werden, 

weil diese Personen zu bestimmten Aufwendungen des Gemeinwesens eine nähere Beziehung 

aufweisen als die Gesamtheit der Steuerpflichtigen. Dabei genügt es, dass die betreffenden 

Aufwendungen des Gemeinwesens dem abgabepflichtigen Personenkreis eher zuzurechnen sind 

als der Allgemeinheit. (z.B. Hundesteuern, Feuerschutzabgaben, Tourismusförderungsabgabe) 

Weiter werden die Steuern in direkte und indirekte Steuern unterschieden: 

• Direkte Steuern werden bei jenem Subjekt erhoben, das durch die Steuer auch belastet werden 

soll. Steuersubjekt (d.h. die Person, welche die Steuer rechtlich schuldet) und Steuerträger (d.h. 

die Person, durch die Steuer wirtschaftlich belastet wird) sind identisch.  (z.B. Einkommens-, 

Vermögens-, Gewinn-, Kapitalsteuer) 

• Indirekte Steuern sind Steuern die vom Steuersubjekt auf weitere Personen überwälzt werden. 

Steuersubjekt und Steuerträger fallen auseinander (Zölle, Mwst). 

Kausalabgaben 

Kausalabgaben sind Gegenleistung für eine bestimmte staatliche Leistung. Sie haben einen 

besonderen Entstehungsgrund. Zwischen Entstehungsgrund und Abgabe muss ein unmittelbarer 

Zusammenhang im Sinne von Leistung und Gegenleistung bestehen. Die Kausalabgaben lassen sich in 
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kostenabhängige und kostenunabhängige unterteilen, was im Zusammenhang mit dem 

Kostendeckungsprinzip relevant ist. 

Gebühren 

Gebühren sind Abgaben als Entgelt für eine bestimmte, vom Pflichtigen veranlasste Tätigkeit des 

Gemeinwesens oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung. Sie sind stets 

leistungsabhängig und werden nur für die tatsächliche Inanspruchnahme der staatlichen Leistung 

erhoben. Sie soll die Kosten decken, welche dem Gemeinwesen durch die veranlasste Tätigkeit oder 

durch die Bereitstellung der Einrichtung erwachsen und ist daher in der Regel kostenabhängig. 

Gebühren können auf Antrag des Einzelnen ausgelöst werden, aber auch wenn die Behörde von 

Amtes wegen einschreiten muss. Keine Gebührenpflicht besteht hingegen wenn die Behörde im 

öffentlichen Interesse tätig wird. Gebühren lassen sich in verschiedenen Kategorien unterteilen: 

• Verwaltungsgebühren sind geschuldet, wenn jemand durch sein Verhalten eine Amtshandlung 

veranlasst oder verursacht (z.B. Ausweisgebühr, Gebühr für die Erteilung einer Baubewilligung 

• Benutzungsgebühren bilden das Entgelt für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung, 

namentlich einer öffentlich-rechtlichen Anstalt (z.B. Eintrittsgelt bei öffentlichen Museen, 

Studiengebühren).  

• Konzessionsgebühren werden erhoben als Gegenleistung für das einem Privaten übertragene 

Recht, eine grundsätzlich dem Gemeinwesen vorbehaltene Tätigkeit auszuüben oder eine 

öffentliche Sache im Gemeingebrauch ausschliesslich zu nutzen, die sogenannte Sondernutzung 

(z.B. Gebühr für die Nutzung von Wasserkraft, Patentgebühr für Jagd und Fischerei).  

Beiträge/Vorzugslasten 

Beiträge oder Vorzugslasten sind Abgaben als Entgelt für einen wirtschaftlichen Sondervorteil, 

welcher Privaten aus der Erstellung einer öffentlichen Einrichtung erwächst. Als Sondervorteil gilt nur 

der Vorteil, der über das hinausgeht, was die öffentliche Einrichtung der Allgemeinheit an Nutzen 

einträgt. Ob der Sondervorteil dann tatsächlich in Anspruch genommen wird, ist unerheblich. 

Beiträge sind also nicht leistungsabhängig. Massgebend für die Bemessung der Abgabeerhebung sind 

dabei regelmässig die Erstellungskosten des die Beitragspflicht auslösenden Werks, daher sind 

Beiträge grundsätzlich kostenabhängig. Beispiele für Beiträge sind: Beleuchtungsgebühr für 

Grundstückeigentümer; Kostenbeitragspflicht der Grundeigentümer neben der Autobahn für 

Lärmschutzwänden, Grundeigentümerbeiträge an Erschliessungsanlagen. 

Ersatzabgabe 

Ersatzabgaben stellen ein Entgelt für die Befreiung von einer öffentlich-rechtlichen 

Realleistungspflicht dar. Die Abgabepflicht entsteht, wenn das Gemeinwesen den Dispens erteilt, sie 

ist leistungsabhängig. Die Pflicht zur Leistung einer Ersatzabgabe beruht auf dem Grundsatz der 

Rechtsgleichheit. Wer die Leistungspflicht real erfüllt soll nicht schlechter gestellt sein. Ersatzabgaben 

sind kostenunabhängig, da sie losgelöst von den Kosten des Gemeinwesens geschuldet werden. 

Beispiele: Militärpflichtersatz, Parkplatzersatzabgabe, Aufforstungsersatzabgabe 

Mehrwertabgabe 

Mit Abgaben auf planungsbedingten Mehrwerten wird ein Teil der Wertsteigerung abgeschöpft, die 

einem Grundeigentümer als Folge raumplanerischer Vorkehren des Gemeinwesens zugewachsen ist. 

Sie ist leistungsabhängig. Sie sind kostenunabhängig. Die Abgabe ist Ausgestaltung des 

Gerechtigkeitsgedankens. Da die Eigentümer nichts Eigenes zur Wertsteigerung ihrer Grundstücke 
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beigetragen haben, sollen ihnen Mehrwerte nicht vollständig zufallen. Mehrwertabgaben sind 

kostenunabhängig. Beispiel: erhebliche Vorteile nach Rodung des Waldes. 

Gemengsteuern 

Sie ergehen aus der Verbindung von Kausalabgabe und Steuer, indem die Abgabe zwar als 

Gegenleistung für eine staatliche Leistung erscheint, aber bedeutend höher angesetzt wird, als es die 

für die Kausalabgaben geltenden Bemessungsgrundsätze zulassen würden. In Bezug auf die 

gesetzliche Grundlage gelten für die Gemengsteuern dieselben Anforderungen wie für Steuern. 

Beispiele: Handänderungsabgabe als Verwaltungsgebühr für den Grundbucheintrag, nach dem 

Umsatz bemessene gastgewerbliche Jahrespatentgebühr 
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§	58		Die	Bemessung	der	öffentlichen	
Abgaben	

I. Bemessung der Steuern 

Allgemeines 

Verfassungsrechtliche Grundsätze der Steuerbemessung ergeben sich aus der Rechtsgleichheit (Art. 8 

BV), aus der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV), und aus der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV). Ausserdem 

ist Art. 127 II BV von Bedeutung. Diese Grundsätze sind aber nur bedingt justiziabel. Die konkrete 

Ausgestaltung des Steuertarifs liegt im Ermessen des Gesetzgebers. 

Grundsätze der Steuerbemessung 

Art. 8 I BV verlangt im Steuerrecht Lastengleichheit der Bürger, danach sind folgende Grundsätze zu 

beachten:  

• Allgemeinheit der Besteuerung 

• Gleichmässigkeit der Besteuerung 

• Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

Die Allgemeinheit der Besteuerung verlangt die steuerliche Erfassung aller Personen nach derselben 

gesetzlichen Ordnung und verbietet insbesondere Steuerprivilegien. 

Die Gleichmässigkeit der Besteuerung bedeutet, dass Personen in gleichen Verhältnissen in 

derselben Weise zu belasten sind und dass wesentlich ungleiche Verhältnisse zu ungleichen 

Belastungen führen müssen. 

Die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird aus dem 

Verhältnismässigkeitsgrundsatz abgeleitet. Danach soll jedermann im Verhältnis der Mittel die ihm 

zur Verfügung stehen, zur Deckung des staatlichen Finanzbedarfs beitragen. Dennoch sind die 

progressive Besteuerung sowie ein gewisser Schematismus erlaubt. Nicht zulässig ist dagegen, dass 

die Steuerbelastung ab einem bestimmten Einkommen abnimmt. 

Verbot konfiskatorischer oder prohibitiver Besteuerung 

Die Besteuerung darf nicht dazu führen, dass das Eigentum in Frage gestellt oder konfisziert wird. 

Eine Steuer welche vorhandenes Vermögen aushöhlt oder die Bildung von neuem Vermögen 

verhindert ist unzulässig.  

Vergleichbares gilt bei der Besteuerung einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. Diese ist 

unzulässig wenn sie sich prohibitiv auswirkt, sprich wenn die Tätigkeit nicht mehr gewinnbringend 

betrieben werden kann.  

II. Bemessung der Kausalabgaben 

Allgemeines 

Hier gelten zwei Prinzipien: das Kostendeckungsprinzip und das Äquivalenzprinzip. Der Gesetzgeber 

verfügt im Übrigen über grosse Gestaltungsfreiheiten, vereinbar sind etwa:  

• Progressive oder degressive Tarife 
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• Differenzierung der Tarife nach Kategorien von Abgabepflichtigen oder nach Art oder Zeitpunkt 

des Leistungsbezugs 

• Im Bereich des Umweltrechts ist das Verursacherprinzip zu beachten (74 BV).  

Kostendeckungsprinzip 

Nach dem Kostendeckungsprinzip soll der Gesamtertrag der erhobenen Abgaben die Gesamtkosten 

des Gemeinwesens für den betreffenden Verwaltungszweig oder die betreffende Einrichtung nicht 

oder höchstens geringfügig übersteigen. Zum Gesamtaufwand gehören nebst laufenden Ausgaben 

auch angemessene Rückstellungen, Abschreibungen und Reserven. 

Das Kostendeckungsprinzip greift wesensgemäss nur bei kostenabhängigen Kausalabgaben. Solche 

liegen vor, wenn kumulativ drei Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Es entstehen Kosten 

2. Die Kosten sind ausscheidbar (d.h. man kann sie beziffern und den betreffenden 

Verwaltungszweig zuordnen) 

3.  Die Kosten sind zurechenbar (d.h. man kann sie den einzelnen Leistungsbezügern zuordnen) 

Selbst dann gilt das Kostendeckungsprinzip allerdings nur, sofern die Abgabe nach dem Willen des 

Gesetzgebers gewinn Abwerfen sollte. 

Heikel ist die Anwendung des Kostendeckungsprinzips, wenn es schwerfällt, den Verwaltungszweig 

zu bestimmen, dessen Gesamtkosten als Massstab gelten. Der relevante Verwaltungszweig bestimmt 

sich hier nach den sachlich zusammengehörenden Verwaltungsaufgaben. 

Einige Beispiele zur Bedeutung des Kostendeckungsprinzips für die einzelnen Kausalabgaben: 

K. anwendbar:  K. nicht anwendbar:  K. umstritten:  

Verwaltungsgebühren, 

Beiträge/Vorzugslasten  

Konzessionsgebühren, 

Ersatzabgaben, 

Lenkungsabgaben, Abgaben zur 

raumplanerischen 

Mehrwertabschöpfung  

Benutzungsgebühren, Gebühren 

für gesteigerten Gemeingebrauch 

Äquivalenzprinzip 

Die Erhobene Abgabe darf im Einzelfall nicht zum objektiven Wert der Leistung in ein offensichtliches 

Missverhältnis treten und muss sich in vernünftigen Grenzen bewegen. Der Wert der staatlichen 

Leistung bemisst sich entweder nach dem Nutzen, den sie dem Pflichtigen einträgt, oder nach dem 

Kostenaufwand für die konkrete Inanspruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des 

betreffenden Verwaltungszweiges. Das Prinzip verlangt nicht, dass Gebühren  in jedem Einzelfall 

exakt dem Verwaltungsaufwand entsprechen. Schematisierungen dürfen aber nicht zu sachlich 

unhaltbaren oder rechtsungleichen Ergebnissen führen. 

Bei Leistungen von immateriellem Wert versagt das Äquivalenzprinzip. Es geht bei Kausalabgaben 

zwar immer um ein Verhältnis von Leistung und Gegenleistung, für das Äquivalenzprinzip muss es 

sich aber zusätzlich um geldwerte Leistungen des Gemeinwesens handeln. 

Für Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Monopolgebühren gilt das Äquivalenzprinzip 

uneingeschränkt. Bei Beiträge/Vorzugslasten ist es ebenfalls anwendbar, es Verlang dabei aber eine 

Bezugnahme des Tarifs auf dem Wert des wirtschaftlichen Sondervorteils. Das Äquivalenzprinzip gilt 

dort nicht, wo sich der Wert der staatlichen Leistung nicht in Franken und Rappen ausdrücken lässt. 
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Solche Fälle sind allerdings selten. Praktisch versagt das Prinzip nur bei Ersatzabgaben (wer von 

Realleistungspflichten dispensiert wird, kommt in den Genuss immaterieller Vorteile).   

§	59	Die	Gesetzmässigkeit	der	
öffentlichen	Abgaben	

I. Grundsatz 
Im Recht der öffentlichen Abgaben ist das Gesetzmässigkeitsprinzip ein selbständiges 

verfassungsmässiges Recht. Grundsätzlich dürfen öffentliche Abgaben nur gestützt auf ein Gesetz im 

formellen Sinn erhoben werden. Darunter versteht das BGer primär die referendumspflichtigen 

Erlasse. Nicht-referendumspflichte Erlasse (vom Parlament alleine beschlossen) können ebenfalls 

ausreichen, wenn die Zuständigkeit der Parlaments in der kantonalen Verfassungsordnung 

vorgesehen ist und Raum für die Delegation der Rechtsetzungskompetenz gelassen wurde.  

Damit eine Delegation der Kompetenz zur Festlegung einer Abgabe an eine nachgeordete Behörde 

möglich ist, muss das Gesetz (vgl. Art. 127 I;  164 Id BV)  folgende Punkte umschreiben: 

1. Den Kreis der Abgabepflichtigen 

2. Den Gegenstand der Abgabe (d.h. den abgabebegründenden Tatbestand) 

3. Die absolute Höhe der Abgabe, wenigstens aber die Bemessungsgrundlagen 

4. Die Ausnahmen von der Abgabepflicht, soweit solche bestehen sollen. 

Die Regelung der öffentlichen Abgaben muss mit genügender Bestimmtheit in rechtssatzmässiger 

Form festgelegt sein (Erfordernis des Rechtssatzes). Die Voraussetzungen für die Erhebung der 

Abgabe sind in den einschlägigen Rechtssätzen so genau zu umschreiben, dass der 

rechtsanwendenden Behörde kein übermässiger Spielraum verbleibt und die möglichen 

Abgabepflichten für die Betroffenen hinreichend voraussehbar sind. 

II. Lockerung des Grundsatzes 
 Die Anforderungen dürfen m.a.W. dort herabgesetzt werden, wo das Mass der Abgabe durch 

überprüfbare verfassungsrechtliche Prinzipien (Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip) begrenzt 

wird und nicht allein der Gesetzesvorbehalt diese Schutzfunktion erfüllt. Wegen der besonderen 

Bedeutung des Legalitätsprinzips ist für die erhebung von Verzugszinsen auf Abgabeforderungen eine 

ausdrückliche, formellgesetzliche Grundlage erforderlich. 

Steuern 

Das Gesetzmässigkeitsprinzip gilt für die Steuern uneingeschränkt (127 I BV). Danach muss das 

Steuergesetz auch den Steuertarif enthalten, so dass die konkrete Steuerbelastung aufgrund des 

Gesetzes eruiert werden kann. 

Kausalabgaben 

Für gewisse Arten von Kausalabgaben ist der Grundsatz immerhin gelockert: wenn die Abgabehöhe 

durch überprüfbare verfassungsrechtliche Prinzipien wie das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip 

begrenz wird, darf die Bemessung der Abgabe auf Verordnungsstufe geregelt werden. Der Umfang 

des Legalitätsprinzips variiert daher je nach Natur der Abgabe. Dabei eröffnet sich ein Spannungsfeld 
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zwischen dem Bedürfnis der Abgabepflichtigen nach einem möglichst bestimmten formellen Gesetz 

und dem Bedürfnis der Rechtsanwendung nach praktikablen und flexiblen Normen. 

Lockerung hinsichtlich der Normstufe  

Auch Kausalabgaben müssen nach dem Gesagten in den Grundzügen im formellen Gesetz geregelt 

werden. Eine Ausnahme besteht bei Kanzlei- und Kontrollgebühren: diese können aufgrund ihrer 

geringen Höhe auf Verordnungsstufe geregelt werden.  

Lockerung hinsichtlich der Normdichte 

Bei allen anderen Kausalabgaben gelten Lockerungen hinsichtlich Normdichte. Zwar muss die 

Grundlage im formellen Gesetz festgehalten sein, die Normdichte darf aber bezüglich der 

Bemessungsgrundlagen herabgesetzt werden. Bedingung ist allerdings, dass die Rechtmässigkeit im 

Einzelfall aufgrund des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips überprüft werden kann. 

• Bei Gebühren die einen stark technischen Charakter haben oder rasch ändernden Verhältnissen 

unterworfen sind, können die beiden Prinzipien als Surrogat einer offenen gesetzlichen 

Grundlage taugen. 

• Bei kostenunabhängigen Gebühren findet das Kostendeckungsprinzip keine Anwendung.  Ein 

Verzicht auf das Erfordernis einer hinreichend bestimmten Grundlage im formellen Gesetz liesse 

sich nur mit dem Äquivalenzprinzip begründen. Da dieses aber bei kostenunabhängigen 

Gebühren wenig aussagekräftig ist, sollte das formelle Gesetz wenigstens den 

Berechnungsmodus und den Rahmen der Abgaben festlegen. 

• Die Schutzwirkung der Beiden Prinzipien sollte generell nicht überschätzt werden. Für viele 

Dienstleistungen erhebt das Gemeinwesen bewusst keine kostendeckenden Gebühren um die 

Dienstleistungen breiten Bevölkerungskreisen zugänglich zu machen. 

Generell kann man bei Kausalabgaben nicht von einer gefestigten Praxis zur Ausgestaltung der 

gesetzlichen Grundlage im Geltungsbereich des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips sprechen: 

• Bei Vorzugslasten/ Beiträgen, die zur Deckung der Baukosten eines öffentlichen Werkes erhoben 

werden, können die vom Eigentümer zu bezahlenden Beiträge nicht im Voraus festgelegt 

werden.  

• Mehrwertabagaben ertragen keine Lockerung hinsichtlich der Dichte der formellgesetzlichen 

Grundlage, da das Kostendeckungsprinzip nicht anwendbar ist. Es gelten glich strenge 

Anforderungen an die Gesetzmässigkeit wie bei Steuern. 

Verzugszinspflicht 

Wegen der besonderen Bedeutung des Legalitätsprinzips im Abgaberecht ist für die Erhebung von 

Vorzugszinsen auf Abgabeforderungen eine ausdrückliche, formellgesetzliche Grundlage erforderlich. 
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§	60	Vorbemerkungen:	System	des	
öffentlichen	Entschädigungsrechts	

I. Fehlende Kohärenz 
Im Zuge der Erfüllung staatlicher Aufgaben kann es bei Privaten und beim Staat zu Schädigungen 

kommen. Das öffentliche Entschädigungsrecht regelt, wer unter welchen Voraussetzungen dafür 

einstehen muss. 

Anders als im Zivilrecht kennt das öffentliche Recht kein kohärentes System der Ersatzleistungen. 

Hier trifft man auf eine Mehrzahl von Haftungstagbeständen. Die staatlichen Ersatzleistungen stützen 

sich auf mehrere Anspruchsgrundlagen, hängen von unterschiedlichen Voraussetzungen ab und 

können nicht in einem einheitlichen Verfahren eigefordert werden. 

II. Arten öffentlichrechtlicher Entschädigungen 

Mögliche Einteilungskriterien 

Die Haftungstatbestände können trotzt fehlenden Entschädigungsrechts in eine minimale Ordnung 

gebracht werden: 

• Rechtliche Qualifizierung der schädigenden Handlung: Rechtswidriges oder rechtmässiges 

Staatshandeln, Rechtsakte oder Realakte als Schadensursache. 

• Rechtsgrundlagen des Entschädigungsanspruchs: Staas- und Beamtenhaftung, Enteignung, 

Vertrauensschutz, allgemeines Sonderopfer, Billigkeitshaftung. 

Schematische Übersicht 

 

III. Ein Kern gemeinsamer Voraussetzungen? 
Die Voraussetzungen, unter welchen ein Anspruch auf staatliche Ersatzleistung besteht, variieren je 

nach Haftungstatbestand. Ein Kern gemeinsamer Voraussetzungen besteht nur sehr bedingt. 

Gemeinsame Voraussetzungen 

Gesetzliche Grundlage 

Die Rechtsprechung hat eine Ersatzpflicht des Staats seit je nur anerkannt, wenn sie in einer 

gesetzlichen Entschädigungsnorm vorgesehen war (Entschädigungspositivismus). Für den Ausgleich 

von Schädigungen als Folge widerrechtlichen Staatshandelns besteht mit den 
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Verantwortlichkeitserlassen im Bund und in der Kantonen eine Gesetzesgrundalge. Demgegenüber 

werden Schädigungen durch rechtmässiges Handeln des Staats mangels gesetzlicher Grundlage 

regelmässig nicht entgolten, es sei denn, das anwendbare Recht sehe eine sog. Billigkeitshaftung vor 

(nur auf kantonaler Ebene).  

Der Entschädigungspositivismus ist allerdings zu relativieren: Im Enteignungsrecht wurde eine 

Entschädigungspflicht für materielle Enteignungen schon immer aus der Eigentumsgarantie 

abgeleitet. Weiter anerkennt die Rechtsprechung seit einiger Zeit auf 9 BV geschützte 

Entschädigungsansprüche für erlittenen Vertrauensschaden. Mangels eines besondere gesetzlichen 

Entschädigungstitels können Ersatzleistungen aus Art. 8 BV oder anderen betroffenen Grundrehten 

abgeleitet werden, wenn die Schädigung trotz Rechtmässigkeit einem Sonderopfer gleichkommt. 

Keine gemeinsamen Voraussetzungen 

Widerrechtlichkeit 

Widerrechtlichkeit ist keine allgemein notwendige Voraussetzung staatlicher Ersatzleistungen. 

Vielmehr muss gerade zwischen Haftung für rechtswidriges Staatshandeln und jener für 

rechtmässiges Staatshandeln unterschieden werden.  

Verschulden 

Die Ersatzpflicht des Staats setzt in der Regel kein Verschulden voraus. Bedeutend ist das 

Verschulden vor allem bei Zusprechung von Genugtuungsleistungen und im Bereich der 

Beamtenhaftung. 

Verfahren 

Das Verfahren zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen den Staat differiert je nach 

Haftungstatbestand. Einheitliche Entschädigungsinstanzen, die sämtliche Ersatzforderungen zu 

beurteilen hätten, bestehen nicht.  
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§	61	Die	Staats-	und	Beamtenhaftung	
im	Allgemeinen	

I. Begriff der Staats- und Beamtenhaftung 
Staats- und Beamtenhaftung meint die Haftung des Staates und/oder seiner Bediensteten für den 

vermögensrechtlichen Schaden, den diese Personen bei der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben 

verursacht haben. Geschädigte sind in der Regel Private, ausnahmsweise der Staat. Aufgrund der 

unübersichtlichen Rechtsquellenlage und in der vielfachen Vernetzung zwischen öffentlichem und 

privatem Recht ist das System der Staats- und Beamtenhaftung sehr komplex. Zum Verständnis 

werden deshalb zuerst drei zentrale Begriffe erläitert. 

Haftungssubjekt  

Je nachdem, wer für einen vermögensrechtlichen Schaden aufkommen muss (Staat oder Beamte 

selber), unterscheidet man zwischen Staatshaftung und Beamtenhaftung 

Staatshaftung bedeutet das Einstehenmüssen des Staates für Schäden, die durch das Handeln seiner 

Bediensteten Dritten zugefügt wurde. 

Beamtenhaftung meint das Einstehenmüssen der einzelnen Bediensteten wen sie anlässlich ihrer 

Tätigkeit einen Schaden angerichtet haben. Je nach dem wer vom Beamten geschädigt wurde spricht 

man von externer oder interner Beamtenhaftung. 

• Externe Beamtenhaftung: Die Bediensteten sind den geschädigten Dritten gegenüber persönlich 

haftbar. 

• Interne Beamtenhaftung: Die Bediensteten sind dem geschädigten Staat gegenüber persönlich 

haftbar. Dem können wiederum zwei Sachverhalte zugrunde liegen. 

o Der Schaden wurde dem Staat direkt zugefügt: das staatliche Vermögen wird durch ein 

Handeln oder Unterlassen des Bediensteten unmittelbar vermindert. 

o Der Schaden wurde dem Staat nur indirekt zugefügt: Der Staat hat für einen Schaden, der 

bei einer Drittperson entstanden ist, Ersatz geleistet. Nun steht ihm ein entsprechender 

Rückgriff (Regress) auf den fehlbaren Beamten zu. 

Haftungsform 

Die Staats- und Beamtenhaftung kann im Einzelnen unterschiedlich ausgestaltet sein, ja nachdem, 

wer der geschädigten Privatperson ersatzpflichtig ist. 

Bei ausschliesslicher Staatshaftung muss der geschädigte Dritte seine Ansprüche beim Staat geltend 

machen; die schädigenden Beamten selber können nicht belangt werden. Denkbar ist jedoch ein 

Rückgriff des Staates auf die betreffenden Bediensteten. Die Haftung des Bundes wird auch als 

Organisationshaftung bezeichnet. Dieser Begriff betont die Vermögensrechtliche Verantwortung des 

Staates und rückt den Fokus von individuellen Fehlverhalten des einzelnen Angestellten. 

Weitere Handlungsformen haben sich wenig bewährt und sind heute kaum mehr von Bedeutung. 

• Ausschliessliche Beamtenhaftung: Die geschädigten Privaten können ich einzig an die 

Bediensteten halten, welche den Schaden verursacht haben. 
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• Primäre Beamtenhaftung mit subsidiärer Staathaftung: Geschädigte Privatpersonen müssen sich 

an die fehlbaren Bediensteten halten, können aber bei Zahlungsunfähigkeit des Beamten auf den 

Staat zurückgreifen. 

• Solidarische Haftung von Staat und Beamten: Die geschädigten Privaten können ihre Ansprüche 

wahlweise gegen den Staat oder gegen den einzelnen Beamten geltend machen. 

Haftungsgrund 

Die staatliche Haftpflicht kann in den rechtlichen Umständen des schädigenden Handelns oder im 

Verschulden der schädigenden Person begründet liegen. 

Widerrechtlichkeit/ Rechtmässigkeit 

Was das schädigende Handeln rechtmässig oder nicht? Grundsätzlich knüpft die staatliche 

Beamtenhaftung regelmässig an widerrechtliches Handeln an. Ausnahmsweise werden auch Schäden 

abgegolten, die durch rechtmässiges staatliches Handeln entstanden sind. 

Kausalität/ Verschulden 

Diese Unterscheidung fragt nach dem von der Rechtmässigkeit unabhängigen Verschulden des 

schädigenden Beamten. In der Regel ist die Kausalhaftung die überwiegende Haftungsart bei der 

Staatshaftung (kein Verschulden). Ausnahmsweise kommt die Verschuldenshaftung zum Zug, welche 

vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln der schädigenden Person voraussetzt. 

II. Rechtsquellen der Staats- und Beamtenhaftung 
Die Rechtsquellen der Staats und Beamtenhaftung wirken unübersichtlich. Im Wesentlichen fallen 

die Bundesverfassung, die Staatshaftungsgesetze von Bund und Kantonen sowie zivilrechtlich und 

spezialgesetzliche Ansprüche in Betracht. 

Die Haftung richtet sich nach Bundesrecht, wenn der Schaden durch Personen verursacht wurde, die 

unmittelbar in Erfüllung einer Bundesaufgaben handeln. (Unter Vorbehalt anderslautender 

Bundesregelungen) nach kantonalem Recht, wenn die Erfüllung kantonaler oder kommunaler 

Aufgaben in Frage steht. 

Bundesverfassung 

Gemäss Art. 146 BV haftet der Bund für Schäden, die seine Organe in Ausübung amtlicher Tätigkeiten 

widerrechtlich verursachen. Damit geht die BV vom Grundsatz der ausschliesslichen und kausalen 

Staatshaftung aus (keine Verantwortlichkeit der Beamten). Die Haftung des Bundes setzt voraus, dass 

die schädigende Handlung in amtlicher Tätigkeit vorgenommen wurde. Art. 146 BV hat 

Kompetenznormfunktion und setzt einen Mindeststandart. 

Staatshaftungsgesetze von Bund und Kantonen 

Bund und Kantone haften aufgrund ihrer eigenen Haftungsordnung für Schäden, die ihre 

Bediensteten verursachen. Im Bund ist haftungsrechtlicher Grunderlass das 

Verantwortlichkeitsgesetz. Danach muss der Bund für schädigendes und rechtswidriges Verhalten 

von Personen einstehen, denen die Ausübung eines öffentlichen Amtes des Bundes unmittelbar 

übertragen ist. Die Kantone haften unter Vorbehalt besondere bundesrechtlicher Regeln  für 

Schäden, die ihre Organe bei der Ausübung eines öffentlichen Amtes verursachen. In den meisten 

Kantonen bildet das „Haftgesetz“ oder „Verantwortlichkeitsgesetz“ die einschlägige Rechtsgrundlage. 
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Zivilrechtliche und spezialgesetzliche Haftungsnormen 

Leitplanken des Zivilgesetzgebers 

Art. 61 OR befasst sich mit der Verantwortlichkeit öffentlicher Beamter und Angestellter, also mit der 

Beamtenhaftung. Die Kantone sind gemäss 61 I ermächtigt, die Haftung ihrer Beamten und 

Angestellten für den Schaden , den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, 

durch öffentliches Recht zu regeln. Diese Vorstellung ist heute überholt. Heute bildet die öffentlich-

rechtliche Normierung dieser Haftung die Regel. Anderes ist in Art. 61 II OR verankert: Für die 

Haftung der öffentlichen Beamten und Angestellten im Bereich gewerblicher Verrichtungen darf die 

Haftpflichtordnung gemäss 41 ff OR durch kantonale Gesetze nicht geändert werden. 

Besondere Haftungsbestimmungen 

Verschiedene Spezialgesetze des Bundes enthalten ebenfalls besondere Haftungsbestimmungen:  

• Sie bezeichnen zum einen Schäden, die Bundesbedienstete bei Ausübung ihrer Tätigkeit Dritten 

zufügen (geht den Verantwortlichkeitsgesetzen vor). Dieselbe Konzeption ist auch in zahlreichen 

Kantonen anzutreffen. 

• Zum anderen stellt der Bund im Einzelfall auch Haftungsregeln für Bedienstete der Kantone auf, 

soweit sie mit dem Vollzug von Bundesrecht befasst sind. Diese Bestimmungen gehen als 

Bundesrecht dem kantonalen Staatshaftungsrecht  und als lex speicalis den Regelungen im 

Verantwortlichkeitsgesetz vor. 

Besondere Haftungsnormen, denen das Verantwortlichkeitsgesetz (3 II VG) den Vorrang einräumt, 

sind auch im Privatrecht angesiedelt. Der Bund haftet als Tierhalter, sowie als Werk- und 

Grundeigentümer nach der Regeln der Art. 56 58 OR bzw. 679/684 ZGB. Diese 

Kausalhaftungstatbestände finden unabhängig davon Anwendung, ob der Bund öffentlichrechtlich 

oder privatrechtlich tätig ist. 
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§	62	Die	Staats	und	Beamtenhaftung	im	
Bund	

I. System der Staats- und Beamtenhaftung im Bund 
Massgebend ist das Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner 

Behördenmitglieder und Beamten. 

Das eidgenössische Verantwortlichkeitsgesetz 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dem Verantwortlichkeitsgesetz unterstehen gemäss Art. 1 I alle Personen, denen die Ausübung eines 

öffentlichen Amtes des Bundes übertragen ist. 

Sachlicher Geltungsbereich 

Das Verantwortlichkeitsgesetz gilt grundsätzlich für alles amtliche Handeln. Es bestehen aber 

Ausnahmen: 

• Für in der Bundesversammlung oder in ihren Organen abgegeben Voten können die Mitglieder 

des Bundesrates oder der Bundeskanzlern rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden 

• Die Mitglieder der eidgenössischen Räte können für Äusserungen in den Räten oder in deren 

Organen nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

• Bei Tatbeständen, die unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die 

Haftung nach diesen besonderen Bestimmungen. 

• Handelt der Bund als Subjekt des Zivilrechts, verweist das Verantwortlichkeitsgesetz unter dem 

Vorbehalt, dass keine externe Beamtenhaftung besteht, auf die Haftpflichtbestimmungen des 

Zivilrechts. 

Haftungssubjekt und Haftungsgrund 

Im Bund gilt das System der ausschliesslichen Staatshaftung. Gegenüber dem Geschädigten haftet 

immer nur der Bund, unbesehen des Umstands, ob die Schädigung bei amtlicher Tätigkeit erfolgt ist 

oder auf ein Handeln des Staats als Subjekt des Zivilrechts zurückzuführen ist. Der Bund kennt 

demnach keine externe Beamtenhaftung (3 III, 11 II VG). Bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem 

Verhalten, kann der Bund aber auf die den Schaden verursachenden Bediensteten Rückgriff nehmen 

(interne Beamtenhaftung).  

Haftungsgrund 

Das Verantwortlichkeitsgesetz greift nur, wenn der Schaden widerrechtlich zugefügt wurde (3 I VG). 

Für das Verschulden ist zu unterscheiden: 

• Die Staatshaftung für hoheitliches Handeln ist eine Kausalhaftung (3 I VG), es sei denn, eine 

besondere, dem VG vorgehende Haftungsbestimmung sehe etwas anderes vor. 

• Die interne Beamtenhaftung bei direkt oder indirekt durch den Bediensteten dem Bund 

zugefügten Schaden ist eine Verschuldenshaftung; sie setzt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

voraus (7, 8, 11 III VG). 

Prüfprogramm im Allgemeinen 

Die Haftungsvoraussetzungen sind in Art. 3 VG formuliert. Sie lassen sich aufgliedern in:  
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Negativ  Positiv (3 I VG)  

 

1. Kein Handeln als Subjekt des Zivilrechts (11 I VG) 

2. Bei hoheitlichem Handeln; keine 

spezialgesetzlichen Haftungsnormen (3 II VG).  

 

 

3. Schaden;  

4. Adäquate Kausalität;  

5. Beamter im Sinne des VG;  

6. Zusammenhang mit amtlicher Tätigkeit;  

7. Widerrechtlichkeit (evtl. Rechtfertigung).  

 

Schematische Übersicht 

 

II. Die einzelnen Haftungsvoraussetzungen 

Kein Handeln als Subjekt des Zivilrechts 

Die Anwendung des Verantwortlichkeitsgesetzes setzt voraus, dass der Staat amtlich tätig ist, das 

heisst staatliche Aufgaben erfüllt. WO er als Subjekt des Zivilrechts auftritt, unterliegt er dem 

zivilrechtlichen Haftungsregime. 

Fehlen spezialgesetzlicher Haftungsnormen 

Enthält das massgebende Spezialgesetz eigene Haftungsnormen, so gehen diese den Bestimmungen 

des Verantwortlichkeitsgesetzes vor. Die Haftungsvoraussetzungen sind in der Regel eng an das 

Prüfschema der allgemeinen Staats- und Beamtenhaftung angelehnt. 
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Schaden 

Grundlegende Voraussetzung jedes Haftungsanspruches ist ein rechtlich relevanter Nachteil, ein 

Schaden. Massgeblich ist der zivilrechtliche Schadensbegriff (ungewollte Vermögensverminderung: 

Verminderung der Aktiven, Vermehrung des Passiven, entgangener Gewinns, vgl. Differenzmethode). 

Entschädigt werden bezifferbare Personen- oder Sachschäden (Verletzung absoluter Rechtsgüter), 

reine Vermögensschäden aber auch immaterielle Unbill (durch Genugtuung 6 VG). 

Adäquate Kausalität 

Die adäquate Kausalität beschränkt die natürliche Kausalität auf rechtlich erhebliche 

Schadensursachen. Als solche gelten amtliche Handlungen, welche nach dem gewöhnlichen Lauf der 

Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung dazu geeignet erscheinen, den eingetretenen Erfolg 

herbeizuführen oder zumindest zu begünstigen. Liegt die Schadensursache in einer Unterlassung, ist 

die Adäquanz zu bejahen, wenn pflichtgemässes Handeln den Eintritt des Schadens mit 

überwiegender Wahrscheinlichkeit verhindert hätte.  

Der adäquate Kausalzusammenhang kann unterbrochen werden, wenn andere, überwiegend kausale 

Drittursachen hinzutreten und die zur Diskussion stehende Schadensursache völlig in der Hintergrund 

drängen (Selbstverschulden, Drittverschulden, Höhere Gewalt).   

Beamter 

Art. 3 VG spricht lediglich von Beamter, gemeint sind damit „alle Personen, denen die Ausübung 

eines öffentlichen Amtes des Bundes übertragen ist“ (1 I VG). Entscheidendes Kriterium ist die 

Erfüllung einer staatlichen Aufgabe bzw. die Ausübung einer Amtsfunktion (weiter, funktionaler 

Beamtenbegriff).  

Als Beamte gelten insbesondere natürliche Personen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie 

unmittelbar mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben des Bundes betraut sind. Der durch sie verursachte 

Schaden ist aber primär durch die Organisation zu tragen, der sie angehören. Der Bund steht nur für 

allfällig ungedeckt gebliebene Schäden in der vermögensrechtlichen Verantwortung (19 I VG). 

Zusammenhang mit amtlicher Tätigkeit 

Art. 3 I VG verlangt, das der fehlbare Beamte in Ausübung einer amtlichen Tätigkeit gehandelt hat. 

Vorausgesetzt ist ein funktionaler Bezug des schädigenden Verhaltens zum Aufgabenbereich des 

Bediensteten (Pflichtenheft). Es genügt aber nicht, wenn ein Schaden nur bei Gelegenheit amtlicher 

Verrichtungen entstanden ist. Der Staat trägt nur das Betriebsrisiko, nicht hingegen das „allgemeine 

Risiko“ für das Verhalten der Personen, die für ihn Aufgaben erfüllen. Der funktionale 

Zusammenhang ist in all jenen Fällen zu bejahen, in welchen ein Bediensteter nur wegen seiner 

dienstlichen Tätigkeit in die Lage versetzt wurde, die schädigende Handlung vorzunehmen. Der 

funktionale Zusammenhang darf aber umgekehrt nicht bereits dann verneint werden, wenn der 

Bedienstete seine Kompetenzen missbraucht. 

Widerrechtlichkeit 

Art. 3 I VG verlangt, dass der Schaden widerrechtlich zugefügt wurde. 

Die Formel des Bundesgerichts 

Das BGer wendet die objektive Widerrechtlichkeitstheorie an: Verlangt ist entweder eine Verletzung 

absoluter Rechtsgüter oder ein Verstoss gegen Gebote oder Verbote der Rechtsordnung, welche dem 

Schutz des verletzten Rechtsgutes dienen.  
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Die dahinter stehenden Theorien 

Die Formel des BGer kombiniert zwei Theorien, die je nach der Qualität des verletzten Rechtsguts zur 

Anwendung kommen.  

• Theorie des Erfolgsunrechts (Verletzung absoluter Rechtsgüter): Kriterium ist, ob die geschädigte 

Person in den Rechtsgütern Leib, Leben, Persönlichkeit oder Eigentum verletzt worden ist. 

Bereits ihre Verletzung bewirkt ein Erfolgsunrecht und ist daher rechtswidrig. Der Nachweis einer 

Ordnungswidrigkeit oder eines Amts- oder Dienstpflichtverletzung ist in diesen Fällen 

entbehrlich. 

• Theorie des Verhaltens- oder Handlungsunrechts (Reine Vermögensschäden): Kriterium ist, ob der 

Bedienstete unrecht gehandelt hat. Die Schädigung für sich allein, ohne eine vorgängig erfolgte 

Verletzung eines absoluten Rechtsguts, begründet noch keine Widerrechtlichkeit. 

Widerrechtlichkeit liegt in diesem Fall nur vor, wenn die ursächliche Handlung eine 

Verhaltensnorm verletzt, die nach ihrem hauptsächlichen Zweck vor derartigen reinen 

Vermögensschäden schützen will. Die Bestimmung des Schutzzwecks erfolgt durch Auslegung.  

Rechtfertigungsgründe 

Bei der Verletzung eines absoluten Rechtsguter oder bei reinen Vermögensschäden, die unter 

Verletzung einer Schutznorm eingetreten sind, entfällt die Widerrechtlichkeit, wenn der Schädiger 

sich auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann. Drei Rechtfertigungsgründe stehen im 

Vordergrund: 

• Notwehr bzw. Notstand 

• Die Einwilligung des Verletzten (insb. Tätigkeitsbereich öffentlicher Spitäler) 

• Die rechtmässige Ausübung öffentlicher Gewalt. Die amtliche Tätigkeit ist gerechtfertigt, wenn 

der Schaden entweder Zweck oder unvermeidliche Begleiterscheinung der staatlichen Handlung 

ist. 

Zwei Sonderfälle der Widerrechtlichkeit 

Nicht nur Handlungen, sondern auch behördliche Unterlassungen können die Staatshaftung 

auslösen. Bei Unterlassungen hängt die Widerrechtlichkeit davon ab, ob eine besondere 

Rechtspflicht zum Handeln besteht, die sich aus einer Schutznorm ergibt. Da keine allgemeine 

Rechtspflicht besteht, im Interesse anderer tätig zu werden, findet die Theorie des Erfolgsunrechts 

keine Anwendung, die Widerrechtlichkeit kann also bei Unterlassung nicht an die Verletzung 

absoluter Rechtsgüter durch passives Verhalten anknüpfen. Haftungsvoraussetzung ist die Verletzung 

einer rechtlich begründeten Garantenpflicht. 

Die Staatshaftung ist in erster Linie auf rechtswidrige, schädigende Realakte zugeschnitten. Ein 

Schaden kann aber auch durch einen Rechtsakt (fehlerhafte Verfügung) entstehen. Vorausgesetzt ist 

aber ein qualifizierter Normverstoss. Solche qualifizierten Fehler liegen nicht bereits vor, wenn sich 

die Entscheidung später als gesetzwidrig oder sogar willkürlich erweist. Haftungsbegründende 

Widerrechtlichkeit ist erst dann gegeben, wenn der Richter oder Bedienstete eine für die Ausübung 

seiner Funktion wesentliche Amtspflicht verletzt und damit eine unentschuldbare Fehlleistung 

begangen hat. Zusätzlich muss auch in dieser Haftungskonstellation die qualifiziert verletzte 

Amtspflicht primär den Schutz des Vermögens des Geschädigten bezwecken (umstritten). 

III. Haftung für rechtmässiges Staatshandeln 
Schäden können auch bei rechtmässigen Staatshandeln auftreten. In bestimmten Fällen haben der 

Verfassungs- und Gesetzgeber die Haftung für rechtmässiges Staatshandeln ausdrücklich geregelt 
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(Bsp: Entschädigung bei materieller Enteignung). Fehlt eine solche Regelung, kann 8 BV als 

Entschädigungstitel herangezogen werden, sofern der Geschädigte ein mit der Rechtsgleichheit nicht 

zu vereinbarendes Sonderopfer zu tragen hätte, wenn der Schaden nicht ausgeglichen würde. Ein 

Sonderopfer liegt jedoch nur vor, wenn der Schaden nur einzelne Personen betrifft, die 

entschädigungslose Hinnahme des Schadens unzumutbar ist und die schädigende Handlung nicht 

durch den Geschädigten selber veranlasst wurde, bzw. nicht auf seinen Schutz ausgerichtet war. 

IV. Verfahrensfragen 

Staatshaftung nach allgemeiner Haftungsregelung 

Administratives Vorverfahren und Beschwerdeverfahren 

Stützt der Geschädigte seinen Anspruch auf 3 I VG, hat er zur Geltendmachung grundsätzlich wie 

folgt vorzugehen:  

1. Das Begehren auf Schadenersatz oder Genugtuung ist unter Beachtung des Verjährungs- und 

Verwirkungsregeln gemäss 20 ff. VG schriftlich und mit einer Begründung versehen dem EFD 

einzureichen (20 II VG).  

2. Das EFD leitet das Begehren an die zur Anerkennung oder Bestreitung zuständige Stelle weiter, 

soweit es nicht selber zuständig ist (1 II V zum VG). Die zuständigen Behörden erlassen eine 

Verfügung.  

3. Die Verfügung unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (10 I, 19 III VG i.V.m. 

2 III V zum VG, 31 VGG). Dessen Entscheid kann mit BiöA beim BGer angefochten werden, wenn 

der Streitwert min. 30‘000.- beträgt oder sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 

stellt (85 BGG). 

Das Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes 

Wer vom Bund einen Ausgleich für seinen Schaden (durch Rechtsakt) verlangt, muss folgende 

Hürden überwinden (12 VG): Materiellrechtlich wird der Nachweis eines qualifizierten 

Normverstosses verlangt. Verfahrensrechtlich ist zu beachten, dass die Rechtmässigkeit formell 

rechtskräftiger Verfügungen, Entscheide und Urteile nicht in einem Verantwortlichkeitsverfahren 

überprüft werden kann(Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes).  

Die Praxis sieht aber bei Unanfechtbarkeit des Rechtsaktes Ausnahmen vor: 

• Die Verfügung kann nicht oder nur bei einer verwaltungsinternen Beschwerdeinstanz 

angefochten werden. (selten) 

• Von der Rechtsordnung vorgesehene Rechtsmittel können bisweilen aus tatsächlichen Gründen 

nicht erhoben werden (faktische Rechtsmittelunfähigkeit) 

In der Form geschriebenen oder ungeschriebenen Rechts ist das Prinzip der Einmaligkeit des 

Rechtsschutzes inklusive der dargelegten Ausnahmen auch dem kantonalen Staatshaftungsrecht 

vertraut und gilt im Übrigen als allgemeiner Grundsatz des Staatshaftungsrechts. 

Staatshaftung nach vorgehendem Sonderrecht 

Richtet sich die Staatshaftung nach einem Spezialerlass, folgt das Verfahren zur Geldendmachung 

ebenfalls den spezialgesetzlichen Verfahrensbestimmungen. Fehlen entsprechende Normen, 

kommen die allgemeinen Grundsätze von VwVG, VGG und BGG zur Anwendung. Richtet sich die 

Haftung des Gemeinwesens nach privatrechtlichen Haftpflichten (Staat als Zivilrechtssubjekt), ist das 

Zivilprozessrecht massgebend. 
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Interne Beamtenhaftung 

Begehrt ein geschädigter Dritter vom Bund Schadensersatz, hat dieser den Beamten, gegen den ein 

Rückgriff in Frage kommt, sofort zu benachrichtigen (3 IV VG). Der Rückgriff wegen indirekter 

Schädigung ist nach erfolgter Akteneinsicht und Gewährung der Gehörsansprüche zu verfügen. Dem 

betroffenen Beamten stehen dieselben Rechtsmittel zur Verfügung, wie gegen andere 

Personalrechtliche Verfügungen.  

Analog ausgestaltet ist auch das Verfahren bei direkten Schädigungen des Bundes durch seine 

Beamten. 

  



182 

 

§	63	Eigentumsgarantie	

I. Begriff und Teilgehalte 

Begriff 

Die Bundesverfassung anerkennt die Eigentumsgarantie als Grundrecht. Art. 26 BV schützt das 

Eigentum, soweit sich aus der Rechtsordnung nicht Schranken für die Eigentumsausübung ergeben 

(vgl. 641 I ZGB). Das Eigentum wird somit von der Rechtsordnung negativ definiert. Die 

Gestaltungsaufgabe übernimmt einerseits das Privatrecht, andererseits das öffentliche Recht 

(Raumplanung, Umweltschutz usw). Das Eigentum ist deshalb eine stetem Wandel unterworfene 

rechtliche Grösse, die grösstenteils durch normen der einfachen Gesetzgebung unterhalb der 

Verfassungsstufe umschrieben wird. 

Drei Teilgehalte 

Die Institutionsgarantie ist der Kerngehalt des Grundrechts und soll das Eigentum als Rechtsinstitut 

erhalten und vor einer Aushöhlung durch staatliche Eingriffe schützen. Adressat ist in erster Linie der 

Gesetzgeber. Er darf keine Normen aufstellen, welche das Institut beseitigen, aushöhlenseiner 

Substanz berauben ider seinen Wesenskern antasten. Ausserdem müssen die wesentlichen 

Verfügungs- und Nutzungsrechte gewahrt werden. Eingriffe in die Institutionsgarantie  sind als 

Eingriffe in den Kerngehalt der Eigentumsgarantie unzulässig. 

Die Bestandesgarantie schützt die konkreten Vermögensrechte des Einzelnen. Sie erfüllt damit eine 

Schutzfunktion vor übermässigen Eingriffen und Beschränkungen. Eingriff in die Bestandesgarantie 

ist zulässig wenn die Voraussetzungen zum Eingriff in Grundrechte erfüllt sind (36 BV). 

Als Wertgarantie gibt die Eigentumsgarantie Anspruch auf Entschädigung für Eingriffe in die 

Bestandesgarantie, sofern der Eingriff als formelle Enteignung erscheint oder als solchen als 

sogenannte materielle Enteignung gleichkommt. Eingriffe in die Wertgarantie sind begrifflich nicht 

möglich (Wertgarantie ist Folge des Eingriff in die Bestandesgarantie). 

II. Schutzbereich der Eigentumsgarantie 

Persönlicher Schutzbereich 

Träger der Rechte die durch die Eigentumsgarantie geschützt werden, sind natürliche und juristische 

Personen des Zivilrechts. Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nur unter den 

Geltungsbereich der Eigentumsgarantie, wenn sie nicht hoheitlich, sondern wie Private handeln 

(inbs. Verwaltung des Finanzvermögens). 

Sachlicher Schutzbereich 

Erfasst sind das Eigentum im sachenrechtlichen Sinn sowie andere Rechte. Geschützt sind: 

• Alle vermögenswerten Rechte des Zivilrechts 

• Vermögenswerte Rechte des öffentlichen Rechts, wie etwa sozailversicherungsrechtliche 

Ansprüche 

• Wohlerworbene Rechte des öffentlichen Rechts 

• Tatsächliche Voraussetzungen des Eigentumsgebrauchs (z.B. Recht des Strassenanstössers auf 

Zugang zur öffentlichen Zufahrtsstrasse) 
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III. Einschränkungen der Eigentumsgarantie 

Zwei Hautkategorien 

Die öffentlichrechtlichen Eingriffe in das Eigentum lassen sich in zwei Hautpkategorien unterteilen. 

Eine formelle Enteignung liegt vor, wenn Eigentumsrechte durch einen Hoheitsakt ganz oder 

teilweise entzogen, auf den Enteigner übertragen werden oder untergehen. Die Ausrichtung einer 

vollen Entschädigung ist Voraussetzung des Rechtsübergangs. 

Öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen sind hoheitliche Eingriffe in das Eigentum, durch die 

das Gemeinwesen in Erfüllung staatlicher Aufgaben die Verfügungs- und Nutzungsbefugnisse des 

Eigentümers beschränkt. Der Eigentümerschaft bleibt dabei bestehen. Sie lassen sich unterteilen in: 

• Materielle Enteignung liegt vor, wenn sich eine Eigentumsbeschränkung für den Eigentümer wie 

einen Enteignung auswirkt. Die Folge ist eine volle Entschädigung der Eigentumsbeschränkung. 

• Entschädigungslose Eigentumsbeschränkungen sind solche Beschränkungen von Verfügungs- 

oder Nutzungsbefugnisse, die sich entweder nicht so intensiv auswirken, dass sie einer 

Enteignung gleichgestellt werden müssen oder dank derer die Betroffenen selber an Leib und 

Leben geschützt werden.  

Voraussetzung der öffentlichrechtlichen Eingriffe in das Eigentum 

Eingriffe in die Bestandesgarantie sind wie bemerkt nur zulässig, wenn die üblichen Voraussetzungen 

zur Einschränkung von Grundrechten gegeben sind. 

Gesetzliche Grundlage 

Schwerwiegende Eingriffe in die Eigentumsgarantie bedürfen einer klaren gesetzlichen Grundlage im 

formellen Gesetz. Bei leichteren Eingriffen in das Eigentum kann auch eine hinreichend klare 

Verordnungsbestimmung genügen. 

Öffentliches Interesse 

Grundsätzlich ist jedes öffentliche Interesse geeignet, Eingriffe in das Eigentum zu rechtfertigen, 

sofern das angestrebte Ziel nicht reich fiskalischer Art ist oder gegen andere Verfassungsnormen 

verstösst. 

Verhältnismässigkeit 

Eignung und Erforderlichkeit einer Eigentumsbeschränkung sind häufig unproblematisch. Das 

Bundesgericht verlangt keinen strikten Nachweis für die Eignung. Zentral ist aber die Fragen nach 

dem Verhältnis von Eingriffswirkung und Eingriffszweck (Zumutbarkeit). In jedem Fall wird eine 

sorgfältige Abwägung verlangt.  
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§	64	Formelle	Enteignung	

I. Begriff und Funktion 

Begriff 

Formelle Enteignung liegt vor, wenn bestimmte von der Eigentumsgarantie geschützte Rechte durch 

Hoheitsakt ganz oder teilweise entzogen und auf den Enteigner übertragen oder ausnahmsweise 

getilgt werden. 

Funktion 

Die formelle Enteignung bezweckt den Rechtserwerb zur Güterbeschaffung in Erfüllung von 

Verwaltungsaufgaben, vorzugsweise bei der Erstellung eines öffentlichen Werkes. Es handelt sich um 

einen Zwangskauf und die Enteignungsentschädigung ist eine Entschädigung für den 

aufgezwungenen Rechtsverzicht. 

II. Träger des Enteignungsrechts 
Träger des Enteignungsrechts ist stets das Gemeinwesen. Als Enteigner können auftreten: 

• Das Gemeinwesen für sich selber 

• Ein Dritter, wenn er Verwaltungsaufgaben erfüllt und ihm das Enteignungsrecht von 

Gemeinwesen verliehen wurde. 

III. Voraussetzungen der formellen Enteignung 
Voraussetzung für eine formelle Enteigung ist ein durch Gesetz anerkanntes öffentliches Interesse. 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit darf die formelle Enteignung in konkreten Fall nicht 

weiter gehen, als es für die Realisierung des Werkes erforderlich ist. 

IV. Gegenstand der formellen Enteignung 

Grundsatz 

Gegenstand der Enteignung bilden (abgesehen von persönlichen Rechten von Mietern und Pächtern) 

dringliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden 

Nachbarrechte. Dagegen können auf dem Enteignungsweg keine Rechte entzogen oder geschaffen 

werden, die das Zivilrecht nicht vorsieht. 

Sonderfall 1: Enteignung von Nachbarreichten 

Grundsatz: Nachbarrechtliche Abwehransprüche auch gegenüber dem Gemeinwesen 

Das Nachbarrecht richtet sich auch bei Grundstücken des Gemeinwesens grundsätzlich nach 

Zivilrecht. Gehen von einem Werk des Gemeinwesens übermässige Immissionen aus, so können die 

betroffenen Privaten folglich beim Zivilrichter auf Beseitigung der Schädigung, Schutz gegen 

drohenden Schaden und Schadensersatz klagen. Dies gilt: 

• Bei Immissionen, die von Grundstücken des Finanzvermögens ausgehen ausnahmslos 

• Bei Immissionen, die sich aus der Besorgung einer Verwaltungsaufgabe ergeben, nur solange, als 

die Immissionen vermeidbar sind 

Ausnahme: Wegfall der Abwehransprüche bei unvermeidbaren Immissionen 

Erweisen sich die Immissionen als unvermeidbar, entfallen die zivilrechtlichen Abwehransprüche. Als 

unvermeidbar gelten Immissionen, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
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1. Die Immissionen folgen aus der Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe bzw. aus dem Betrieb eines 

öffentlichen Werkes  

2. Die Erfüllung der Verwaltungsaufgabe bzw. dem stimmungsgemässen Betrieb des Werks sind 

untrennbar mit den Immissionen verbunden.  

3. Die Immissionen lassen sich nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand vermeiden. 

In solchen Fällen müssen die Immissionen hingenommen werden. Den geschädigten Privaten bleibt 

nur noch die Möglichkeit, formelle Enteignung ihrer nachbarrechtlichen Abwehransprüche gelten zu 

machen. 

Besondere Entschädigungsvoraussetzungen 

Nicht jede unvermeidbare Immission muss auf dem Wege der formellen Enteignung abgegolten 

werden. Die Entschädigungspflicht des Gemeinwesens entsteht nur, wenn zusätzlich ein qualifizierter 

Schaden vorliegt, d.h. nur wenn:  

1. Mangelnde Voraussehbarkeit. Die Immissionen konnten beim Eigentumswerber nicht 

vorausgesehen werden. Darum erhält keine Entschädigung derjenige, der beim Kauf eines 

Grundstücks oder beim Bau eines Hauses mit den betreffenden Immissionen bereits rechnen 

musste.  

2. Spezialität. Die Immissionen übersteigen das Mass des in der betreffenden Gegend Üblichen, 

sodass nur einzelne oder wenige Eigentümer betroffen sind.  

3. Schwere. Die Immissionen bewirken eine Schädigung von erheblichem Gewicht. Er muss eine 

gewisse Höhe oder Prozentsatz des Gesamtwerts einer Liegenschaft erreichen, um Anlass zur 

Entschädigung zugeben.  

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so wird die Pflicht zur Duldung der unvermeidbaren 

Immissionen nicht entschädigt. 

Sonderfall 2: Enteignung von wohlerworbenen Rechten 

Wohlerworbene Rechte könne nicht umfassender geschützt werden als das Eigentum, deshalb 

dürfen sie unter den gleichen Voraussetzungen eingeschränkt werden. Der Eingriff muss auf einer 

gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismässig sein und gegen 

volle Entschädigung erfolgen. Greift der Staat gezielt zur Verfolgung eigener Interessen ein, kann dies 

nur auf dem Weg der formellen Enteignung geschehen. Regulatorische Beschränkungen 

wohlerworbener Rechte ziehen hingegen keine Entschädigungspflicht nach sich, solange nicht die 

Voraussetzungen einer materiellen Enteignung vorliegen (besondere Schwere/ Sonderopfer). 

V. Entschädigung 

Volle Entschädigung 

Die Enteignung kann nur gegen volle Entschädigung erfolgen (16 EntG, 26 II BV). Wer enteignet wird, 

soll sich danach in der gleichen wirtschaftlichen Situation befinden wie vorher. Die Entschädigung 

bemisst sich: 

• Objektiv: nach dem Wert, den das enteignete Recht aufgrund der bisherigen Nutzung oder einer 

möglichen besseren Verwendung hat 

• Subjektiv: nach dem Interesse, das der Enteignete daran hat, das Recht zu behalten, bzw. nach 

dem Schaden der bei ihm entsteht, wenn der gegenwärtige oder der von ihm geplante künftige 

Gebrauch des Rechts verunmöglicht oder beschränkt wird. 
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Dabei kann der Enteignete zwischen dem Ersatz des objektiven oder des subjektiven Schadens 

wählen. Eine Vermischung der beiden Arten ist nicht zulässig. 

Geldersatz vor Realersatz 

Die Entschädigung ist, wenn nicht anders bestimmt, in Geld zu entrichten. Ausnahmsweise kann an 

Stelle der Geldleistung ganz oder teilweise eine Sachleistung treten. 

Bemessung der Entschädigung im Einzelnen 

Bestandteile der Entschädigung 

Im Einzelnen bestimmen sich die Elemente der Entschädigung für formelle Enteignung nach den 

Regeln von Art. 19 EntG. Besonders zu unterscheiden ist zwischen der Bemessung der Entschädigung 

bei Vollenteignung und bei Teilenteignung. Ausserdem sind weiter mit der Enteignung in 

Zusammenhang stehende Nachteile abzugelten (Aufwendungen, die mit der Enteignung in 

unmittelbarem Zusammenhang stehen). Die Enteignungsentschädigung muss sich laut BGer aufgrund 

einer ganzheitlichen Betrachtungsweise als „voll“ erweisen. Das BGer prüft daher die 

Entschädigungsposten im Anfechtungsfall stets von Amtes wegen und greift nur ein, wenn die 

Gesamtentschädigung dem Anspruch auf volle Entschädigung nicht entspricht. 

Verkehrswert auf Grundlage von Vergleichspreisen 

Die Enteignungsentschädigung für ein Grundstück bemisst sich in erster Linie objektiv nach dem 

Verkehrswert, d.h. dem Wert den es aufgrund der bisherigen Nutzung oder einer möglichen 

Verwendung für einen beliebigen Käufer aufweist. Dem Enteigneten wird somit jene Summe 

zugesprochen, die er beim Verkauf seiner Liegenschaft erhalten hätte. Der Verkehrswert von Bauland 

ist aufgrund von Vergleichspreisen festzulegen. Übersteigt allerdings das finanzielle Interesse des 

Enteigneten an der Weiternutzung seiner Liegenschaft deren Verkehrswert, so ist der subjektive 

Schaden zu vergüten, der dadurch entsteht, dass die gegenwärtige oder in Aussicht genommene 

Verwendung des Grundstückes verunmöglicht oder eingeschränkt wird. 

Verkehrswert bei fehlenden Vergleichspreisen 

Fehlt es an Vergleichspreisen, muss der Verkehrswert nach andren Methoden ermittelt werden: 

• Ertragswertberechnung: Ertragswert durch Kapitalisierung des Liegenschaftsvertrages  

• Sach- oder Realwertberechnung: Anlagewert aus Bodenwert plus Zeitbauwert  

• Rückwärtsrechnung: Ertragswert aufgrund Bauvolumen des Grundstücks minus Baukosten 

• Lageklassenmethode: Vergleich der Relationen zwischen dem Gesamt- oder Mietwert und dem 

Baulandwertes mit Grundstücken in gleicher Lage 

• MIFLU-Methode: BGE 134 II 49 E.16 S. 80 ff., X. 

Besonderheiten der Teilenteignung 

Bei Teilenteignung kommt die Differenzmethode zur Anwendung. Dabei ist die Differenz zwischen 

dem Wert des gesamten Grundstücks vor der Teilenteignung und jenem des verbleibenden 

Grundstückes zu entschädigen. Wird durch die Teilenteignung die bestimmungsgemässe 

Verwendung des verbleibenden Teils verunmöglicht oder unverhältnismässig erschwert,  kann der 

Enteignete die Enteignung des Ganzen verlangen.  

Massgeblicher Zeitpunkt 

Für die Bemessung des Verkehrswerts sind die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse im 

Zeitpunkt der Enteignungsverhandlung vor der Eidgenössischen Schätzungskommission massgebend. 
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VI. Verfahrensfragen 
Anwendbares Recht 

Für Werke die im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines grossen Teils des Landes liegen, ist das 

Enteignungsgesetz des Bundes massgebend (1 I EntG). Formelle Enteignungen für kantonale 

Vorhaben, richten sich hingegen nach kantonale Enteignungsgesetzen. 

Verfahren nach Bundesrecht 

Das Verfahren umfasst im Wesentlichen folgende Etappen: 

1. Erteilung des Enteignungsrechts: Der Bund kann das Enteignungsrecht selber ausüben oder durch 

ein Bundesgesetz an Dritte übertragen (2 EntG). 

2. Panauflageverfahren: Die Pläne sollen Aufschluss darüber geben, welche Objekte von der 

Enteignung erfasst sind,  welche Rechte berührt werden und in welchem Umfang. Die 

Betroffenen können Einsprache gegen die Enteignung führen und Entschädigungsforderungen 

stellen. 

3. Einigungsverhandlung: Sie strebt eine Verständigung über die Begehren um Planänderung und 

über die Entschädigungsforderung an. Die protokollierte Einigung gilt als verwaltungsrechtlicher 

Vertrag. 

4. Evt. vorzeitige Besitzeinweisung: Dem Enteigner kann die vorzeitige Besitzergreifung und 

Ausübung des Rechts bewilligt werden, wenn dem Unternehmen sonst gewichtige Nachteile 

entstünden. 

5. Entscheid: Streitig gebliebene Einsprachen gegen die Enteignung werden vom Departement im 

Einspracheverfahren entschieden. Der Entscheid unterliegt der Beschwerde ans 

Bundesverwaltungsgericht und des Weiteren der BiöA ans BGer. Über streitig gebliebene 

Entschädigungsforderungen wird  ein Schätzungsverfahren vor der Eidgenössischen 

Schätzungskommission eingeleitet. Deren Entscheid unterliegt denselben Beschwerden wie die 

Einsprachen gegen die Enteignung.  

6. Vollzug: Mit der Bezahlung der Entschädigung gehen die Rechte an den Enteigner über und das 

Verfahren ist Abgeschlossen. 

Verfahren nach kantonalem Recht 

Die Kantone kennen unterschiedliche Regelungen. Meisten sind sie der Bundesrechtlichen Lösung 

ähnlich. 
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§	65	Materielle	Enteignung	

I. Begriff und Funktion 

Begriff 

Materielle Enteignung liegt vor, wenn eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung vorliegt und 

sich diese Einschränkung für den Eigentümer im Ergebnis wie eine formelle Enteignung auswirkt, 

obwohl ein Übergang von Rechten nicht stattfindet. Auch sie wird voll entschädigt, wobei die 

Entschädigung Folge der Eigentumsbeschränkung darstellt (nicht Voraussetzung).  

Funktion 

Die materiellrechtliche Enteignung hat Kompensationsfunktion. Sie will gewisse qualifizierte 

Beeinträchtigungen des Eigentums abgelten. 

Abgrenzung zur formellen Enteignung 
 Formelle Enteignung  Materielle Enteignung  

Gegenstand  Entzug von Rechten an 

Grundstücken durch Enteigner in 

einem formellen 

Enteignungsverfahren.  

Beschränkung von Nutzungs- und 

Verfügungsrechten an Grundstücken 

durch Gesetz, Plan oder 

Verwaltungsakt.  

Zweck  Bezweckt Rechtserwerb zur 

Güterbeschaffung in Erfüllung 

staatlicher Aufgaben.  

Ist lediglich Folge eines auf andere Ziele 

gerichteten Eingriffs.  

Subjektwechsel  Wechsel des Subjekts der privaten 

Vermögensrechte durch Übergang 

an den Enteigner, soweit nicht 

Tilgung des Rechts.  

Kein Wechsel des Subjekts der privaten 

Vermögensrechte.  

Funktion der 

Entschädigung  

Entschädigung ist Voraussetzung der 

Enteignung.  

Entschädigung ist Folge des Eingriffs.  

Massgeblicher Zeitpunkt  Massgebender Zeitpunkt für 

Festlegung der Entschädigungshöhe 

ist die Einigungsverhandlung.  

Massgebender Zeitpunkt für die 

Festlegung der Entschädigungshöhe ist 

das Inkrafttreten der 

Eigentumsbeschränkung.  

Schuldner  Enteigner ist 

Entschädigungsschuldner.  

Das für die betreffende 

Verwaltungsaufgabe zuständige 

Gemeinwesen ist 

Entschädigungsschuldner.  

II. Einzelne Begriffselemente 

Überblick 

Materielle Enteignung als Begriff des Bundesverwaltungsrechts 

Eigentumsbeschränkungen die einer Enteignung gleichkommen, müssen nach 26 II BV voll 

entschädigt werden. Art. 5  II RPG wiederholt dies für den Bereich der Raumplanung. Er bildet die 

formelle gesetzliche Grundlage für einen direkten bundesrechtlichen Entschädigungsanspruch. Der 

Entschädigungsanspruch ist somit Teil des Bundesverwaltungsrechts geworden. Die Kantone müssen 

daher dem Betroffen bei einer materiellen Enteignung so viel zusprechen, wie ihm nach den 

bundesgerichtlich aufgestellten Kriterien zu vergüten ist. 

Die Formel des Bundesgerichts 
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Das Bundesgericht umschreibt in grundsätzlicher Weise, was unter einer materiellen Enteignung zu 

verstehen ist: „Eine materielle Enteignung… liegt vor, wenn dem Eigentümer der bisherige oder ein 

voraussehbarer künftiger Gebrauch einer Sache untersagt oder in einer Weise eigeschränkt wird, die 

besonders schwer wiegt, weil der betroffenen Person eine wesentliche aus dem Eigentum fliessende 

Befugnis entzogen wird.“ Bei weniger weit gehenden Eingriffen handelt es sich dennoch um eine 

materielle Enteignung wenn für den Betroffenen „das Opfer gegenüber der Allgemeinheit 

unzumutbar erschiene und es nicht mit der Rechtsgleichheit zu vereinbaren wäre, wenn hierfür keine 

Entschädigung geleistet würde.“  Eine Möglichkeit der zukünftige besseren Nutzung ist zu 

berücksichtigen wenn sie „mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft“ verwirklicht werden kann. 

„Unter besseren Nutzung … ist eine in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht gegebene Möglichkeit 

der Überbauung zu verstehen.“ 

Vorschau auf die einzelnen Begriffselemente 

Die Formel des Bundesgerichts unterscheidet folgende Begriffselemente 

1. Nach der Art des Eingriffs in das Eigentum 

a. Den besonders schweren Eingriff als Grundtatbestand 

b. Das Sonderopfer als Auffangtatbestand 

2. Nach der Art des einzuschränkenden Gebrauchs des Eigentums 

a. Beschränkungen eines bisherigen Gebrauchs 

b. Beschränkungen eines voraussehbaren künftigen Gebrauchs, wobei eine künftig 

besseren Nutzung (Überbauung) enteignungsrechtlich nur relevant ist, wenn sie sich „mit 

hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft“ hätte realisieren lassen. 

Art des Eingriffs 

Materielle Enteignung kann nach der Formel des BGer in zwei Fällen vorliegen: 

• Grundtatbestand: besonderes schwerer Eingriff (absoluter Massstab für Schwere des Eingriffs) 

• Auffangtatbestand: Sonderopfer (relativer Massstab für Schwere des Eingriffs)  

Grundtatbestand: Besonders schwerer Eingriff 

Die Schwere des Eingriffs bestimmt sich nach objektiven Kriterien. Entscheidend ist das Ausmass der 

wirtschaftlichen Beeinträchtigung durch den Verlust der Eigentümerbefugnisse.  

• Als besonders schwerer Eingriff gelten typischerweise die Auszonung und ausnahmsweise die 

Nichteinzonung.  

• Eingriffe welche eine bauliche Nutzung nicht verunmöglichen sondern bloss beschränken 

(Abzohnung, Herabsetzung der Ausnützungsziffer usw.), gehören bis zu einer gewissen 

Eingriffsintensität zu den leichten Eingriffen.  

Für die Abgrenzung zwischen entschädigungslosen und entschädigungspflichtigen 

Eingentumsbeschränkungen stellt das BGer darauf ab, ob auf der betroffenen Parzelle eine 

„bestimmungsgemässe, wirtschaftlich sinnvolle und gute Nutzung weiterhin möglich“ ist. Da die 

Eigentumsgarantie (Wertgarantie) nicht eine bestmögliche Ausnutzung von Bauparzellen 

gewährleistet, muss der Eigentümer solange mit Änderungen der Nutzungsart und des 

Nutzungsmasses rechnen, als er vom Grundstück noch einen bestimmungsgemässen Gebrauch 

machen kann. 

Auffangtatbestand: Sonderopfer 
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Wenn eine Eigentumsbeschränkung keinen besonders schweren Eingriff darstellt, kann 

ausnahmsweise gleichwohl eine materielle Enteignung vorliegen. Dies wenn der Eigentümer so 

betroffen wird, dass sein Opfer gegenüber der Allgemeinheit unzumutbar erschiene und es mit der 

Rechtsgleichheit nicht vereinbar wäre, wenn keine Entschädigung geleistet würde. 

Art des eingeschränkten Eigentumsgebrauchs 

Ausgangslage 

Materielle Enteigung kommt in Betracht, wenn einem Eigentümer  der bisherige oder ein 

voraussehbarer künftiger Gebrauch seines Grundeigentums beschränkt wird. Schwirigkeiten bereitet 

der Begriff des voraussehbaren Gebrauchs. Unter zukünftiger besserer Nutzung ist gewöhnlich die 

Möglichkeit einer Überbauung zu verstehen, selten auch die Möglichkeit einer uneingeschränkten 

landwirtschaftlichen Nutzung. Zu klären ist also, ob das Grundstück überbaut werden kann oder 

nicht. Dazu müssen folgende Gesichtspunkte betrachtet werden: 

Überbaubarkeit 

Die Möglichkeit einer zukünftig besseren Nutzung bestimmt sich nach objektiven Kriterien. Dabei 

wird zwischen den Fällen einer Auszonung und jenen einer Nichteinzonung unterschieden. 

Auszonung (Rückzonung) meint die Umteilung eines Grundstückes von einer Bauzone in eine 

Nichtbauzone. Von Auszonung wird nur gesprochen, wenn das Grundstück zu einer Bauzone gehörte, 

die Teil des RPG-konformen Nutzungsplans war. Ein solches Grundstück kann aber nur dann als 

Bauland im enteignungsrechtlichen Sinn angesprochen werden, wenn sich die Möglichkeit einer 

Überbauung in naher Zukunft sehr wahrscheinlich hätte realisieren lassen. Diese Realisierungschance 

beurteilt sich folgendermassen: 

• In erster Linie zählen die im massgebenden Zeitpunkt geltenden eidgenössischen, kantonalen 

und kommunalen rechtlichen Vorschriften, insbesondere das Bundesrecht. Daher lässt sich die 

Realisierungschance schon ausschliessen wenn die Überbauung eine Rechtsänderung 

vorausgesetzt hätte. 

• Die faktischen Gesichtspunkte sind einzig dort zu prüfen, wo das Bauen rein rechtlich zulässig 

wäre. Zu berücksichtigen sind die Erschliessungsverhältnisse, die Grundstücksverhältnisse und 

die bauliche Entwicklung sowie der Stand der kantonalen und kommunalen Planung 

Wird bei der erstmaligen Schaffung einer RPG-konformen raumplanerischen Grundordnung ein 

Grundstück keiner Bauzone zugewiesen, so liegt eine Nichteinzonung vor. Da in einem solchen Fall 

keine wesentlichen Eigentumsbefugnisse entzogen werden, sondern nur der Inhalt des 

Grundeigentums umschrieben wird, löst eine Nichteinzonung gewöhnlich keine 

Entschädigungsansprüche aus. Wenn allerdings besonderer Umstände vorliegen, die 

Nichteinzonungen enteignungsähnlich wirken lassen, kann dennoch eine Entschädigungspflicht des 

planenden Gemeinwesens ausgelöst werden. 

Massgebender Zeitpunkt 

Ob eine materielle Enteignung vorliegt, beurteilt sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Eigentumsbeschränkung. Als solcher „Stichtag“ gilt regelmässig der 

Genehmigungsbeschluss der zuständigen kantonalen Behörde. Dieser Grundsatz kennt allerdings 

einige Besonderheiten: Unter Umständen kann schon die Nichtgenehmigung einer Bauzone als 

Stichtag angesehen werden. Wenn der Enteignungsbeschränkung eine provisorische Massnahme 

voraus ging, bestimmt sich der Stichtag alleine nach der als endgültig gedachten Planungsvorkehr. 
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Prüfprogramm 

Ob bei der Prüfung der Entschädigungsvoraussetzungen mit der Art des Eingriffs (besonders 

schwerer Eingriff/ Sonderopfer)  oder mit der Art des einzuschränkenden Gebrauchs (bisheriger/ 

künftiger Gebrauch) begonnen werden soll bestimmt sich im Einzelfall. In der Praxis stehen 

Auszonungen und Nichteinzonungen im Vordergrund, sie bewirken schwere Beschränkung einer 

künftigen Baunutzung. Deshalb ist es sinnvoll vorab zu Prüfen ob eine solche vorliegt und nur 

bejahendenfalls, ob die Beschränkung ein besonderes schwerer Eingriff oder wenigstens ein 

Sonderopfer darstelle. Daraus resultiert folgendes Schema: 

1. Bessere Nutzung: Was im massgebenden Zeitpunkt anzunehmen, die künftige Baunnutzung lasse 

sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft verwirklichen? 

− Auszonung: War die Überbauung rechtlich zulässig und tatsächlich möglich? 

− Nichteinzonung: Lagen besondere Umstände vor, die eine Einzonung geboten hätten? 

2. Besonders schwerer Eingriff: Wird dem Eigentümer eine aud em Eigentumsinhalt fliessende 

wesentliche Befugnis entzogen, sodass die wirtschaftliche Nutzung des Grundstückes nicht mehr 

möglich ist? 

3. Sonderopfer: Falls der Eingriff schwer, aber nicht besonders schwer wiegt: Sind nur ein einzelner 

oder einige wenige Eigentümer betroffen und würde die entschädigungslose Hinnahme der 

Eigentumsbeschränkung ein unzumutbares Opfer bedeuten? 

III. Sonderfall: Polizeilich motivierte Eigentumsbeschränkungen 

Grundsatz: Entschädigungslosigkeit bei rein polizeilicher Motivation 

Eigentumsbeschränkungen zur Abwehr einer ernsthaften und konkreten Gefahr sind grundsätzlich 

entschädigungslos hinzunehmen. Dies gilt jedenfalls wenn die Eigentumsbeschränkung sicherstellen 

soll, dass der Eigentümer von seinem Grundstück aus nicht andere Personen gefährdet oder schädigt 

oder wenn die Eigentumsbeschränkung unmittelbar dem Schutz des Grundeigentümers selbst dient. 

Die Entschädigungslosigkeit rechtfertigt deshalb, weil es sich bei der gegen den Störer 

(Zustandsstörer) gerichteten Eigentumsbeschränkung letztlich um die Festsetzung der stets zu 

beachteten polizeilichen Schranken der Eigentümerfreiheit handelt. 

Ausnahme: Entschädigung bei gemischter Motivation 

Nutzungsbeschränkungen, die nicht allein polizeilich Motiviert sind, sondern daneben auch anderen 

öffentlichen Interessen (z.B. Raumplanung, Umweltschutz) dienen, sind nicht entschädigungslos 

hinzunehmen. Ob es unter diesen Umständen noch Sinn mach, die Entschädigungspflicht für 

polizeilich motivierte Eigentumsbeschränkungen grundsätzlich zu verneinen, ist fraglich. Mit Blick auf 

die Eigentumsgarantie als Wertgarantie dürfte auch bei der Prüfung von Eigentumsbeschränkungen 

mit polizeilichem Gehalt in erster Linie darauf abgestellt werden, ob von einem besonders schweren 

Eingriff oder von einem Sonderopfer gesprochen werden muss. 

IV. Entschädigung 

Volle Entschädigung 

Die Höhe der Entschädigung bemisst sich nach den Regeln über Teilenteignung, also aufgrund der 

Differenz zwischen dem Verkehrswert vor und demjenigen nach Inkrafttreten der 

Eigentumsbeschränkung. 
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Ersatz von Projektierungskosten 

Hinzu kommt unter Umständen eine Entschädigung von Projektierungskosten. Dieser Anspruch kann 

sich aber nur dann auf die Wertgarantie nach 26 II BV stützen, wenn unabhängig davon eine 

materielle Enteignung anzunehmen ist. Trifft dies nicht zu, so kann Ersatz für unnütz gewordene 

Projektkosten nur noch gestützt auf 9 BV verlangt werden. 

Massgeblicher Zeitpunkt 

Massgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung der Entschädigung aus materieller Enteignung ist jener 

des Inkrafttretens der definitiven Eigentumsbeschränkung. 

Verzinsung der Entschädigung 

Die Verzinsung der Vergütung aus materieller Enteignung ist Teil des Entschädigungsanspruchs aus 

26 II BV bzw. 5 II RPG. Ein Anspruch auf Verzinsung besteht grundsätzlich ab dem Tag, an dem 

unmissverständlich um Vergütung des Eingriffs ersucht wurde, ausnahmsweise ab Entstehung der 

Forderung bei Inkrafttreten der Eigentumsbeschränkung, wenn der Grundeigentümer ohne eigenes 

Verschulden an der Geltendmachung der Entschädigungsforderung gehindert wurde.  

Mit der Verzinsung wird der Schaden abgegolten, der dem Grundeigentümer dadurch entsteht, dass 

im Zeitpunkt des Eigentumseingriffs nicht sofort entschädigt wird und der die Vergütung deshalb 

auch nicht ertragbringend anlegen kann. 

Entschädigungsschuldner 

Entschädigungsschuldner ist das für die Planung zuständige Gemeinwesen. Dies gilt auch dort, wo 

das Bundesrecht den Planungsauftrag erteilt und umschreibt. 

V. Verfahrensfrage 

Verfahrensdualismus 

Um Entschädigungsforderungen aus materieller Enteignung geltend zu machen, ist nicht 

vorausgesetzt, dass der Eigentümer sich zuvor gegen den Plan als solchen zur Wehr gesetzt hat. Es 

steht im frei, die Nutzungsbeschränkung hinzunehmen und ohne Umwege Entschädigung zu fordern. 

(Planungsverfahren ≠ Entschädigungsverfahren) 

Anwendbares Recht 

Verfahren bei Eingriffen durch kantonale Behörden 

Wird eine materielle Enteignung durch Vorkehren von kantonalen oder kommunalen Behörden 

bewirkt, ist zunächst kantonales Recht anwendbar. Es wickelt sich meist nach dem Muster des 

formellen Enteignungsrechts ab. Der Eigentümer muss somit bei der nach kantonalem Recht 

zuständigen Instanz ein Gesuch um Entschädigung aus materieller Enteignung einreichen und dabei 

das planungspflichtige Gemeinwesen (Nutzungspläne -> Gemeinde) ins Recht fassen.  

Aufgrund von Art. 86 II BGG müssen kantonal letztinstanzliche Entscheide betreffend die materielle 

Enteignung durch eine unabhängige richterliche Behörde mit voller Überprüfungsbefugnis in Rechts- 

und Sachfragen gefällt werden. Gegen diese steht die BiöA  ans BGer offen (34 I RPG iVm 82 ff. BGG). 

Auch Kantone und Gemeinden sind gemäss 34 II RPG befugt, Beschwerde gegen Entscheide über 

Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen zu ergreifen. 

Verfahren bei Eingriffen durch Bundesbehörden 
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Für den Fall, dass die materiellrechtliche Enteignung durch Vorkehren von Bundesbehörden bewirkt 

wird, gestaltet sich das Plangenehmigungsverfahren meist nach spezialgesetzlichem Bundesrecht. 

Dabei wird häufig die subsidiäre Anwendung des EntG festgehalten, ansonsten kommen die 

allgemeine Verfahrensvorschriften zum Zug. 

Wer hingegen Entschädigung aus materieller Enteignung beansprucht, wird meistens in das 

Schätzungsverfahren gemäss 57 ff EntG verwiesen. Ist eine solche Regelung nicht vorgesehen, muss 

bei der Anordnung der Eigentumsbeschränkung zuständigen Bundesverwaltungsbehörde eine 

anfechtbare Verfügung erwirkt werden. Diese unterliegt den ordentlichen Bundesrechtsmitteln. 


