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Ori entieru ngsh i Ifen • Im Ose hungel der Staatshaftung 

• Kurt Meier, Rechtsanwalt, 
Zürich 

Das õffentliche Haftungs
recht ist komplex. Proble
me bereiten unter ande
rem das Nebeneinander 
von privatrechtlichem und 
õffentlichrechtlichem 
Haftpflichtrecht oder 
Abgrenzungsfragen 
zwischen amtlicher und 
gewerblicher Tãtigkeit. 
Ein Überblick über die 
Staatshaftung mit Hin
weisen auf beispielhafte 
Entscheide des Bundes

gerichts. 

D as Staatshaftungsrecht regelt 
die Haftung des Staates im 
Falle von Schadigungen Drit

ter durch die Ausübung staatlicher 
Tatigkeit. Dabei wird unterschieden 
zwischen der ausschliesslichen Staats
haftung (gegenüber dem Geschadig
ten haftet alleine der Staat) und der 
ausschliesslichen Beamtenhaftung 
(gegenüber den Geschadigten haftet 
alleine der Beamte). Bund und Kan
tone kennen das System der aus
schliesslichen Staatshaftung mit Re
gressmoglichkeiten aufdie Beamten.1 

Das õffentliche Haftungsrecht 
der Schweiz ist vielfâltig und un
übersichtlich. Neb~n dem Bund hat 
jeder Kanton ein eigenes Haftungs
recht. Komplex ist auch das Neben
einander von privatrechtlichem und 
offentlich-rechtlichem Haftpflicht
recht. Dazu kommen Abgrenzungs
fragen zwischen amtlicher Verrich
tung und gewerblicher Tatigkeit, 
dies in der Praxis vor allem bei der 
Haftung der Kantone, Gemeinden 
und õffentlichen Kõrperschaften. 
Zusatzliche Probleme bringen Aus
lagerung und Privatisierung staat
lichen Handelns und die Frage, ob 
in der Folge Staatshaftungsrecht 
oder privates Haftpflichtrecht zur 
Anwendung kommt? 

Die juristischen Stolpersteine sind 
so vielfaltig, dass man zu glauben ge
neigt ist, der Staat habe sie absichtlich 
gelegt, um sich vor Haftungsklagen 
abzuschirmen.2 

Die nachfolgenden Ausführungen 
sind ein Wégweiser durch den 
Dschungel des Staatshaftungsrechts.3 

Aufbeispielhafte Gerichtsurteile wird 
in den Fussnoten hingewiesen, ohne 
diese weiter zu kommentieren. 

1 Staatshaftung 
des Bundes 

Bundesverfassung und 
Verantwortlichkeitsgesetz 
An. 146 BVbestimmt, dass der Bund 
für Schaden haftet, die seine Organe 

in Ausübung amtlicher Tatigkeiten 
widerrechtlich verursachen. Auf di e
sem Artikel der Bundesverfassung 
basiert das Verantwortlichkeitsgesetz 
vom 14. Marz 1958 (Bundesgesetz 
über die Verantwortlichkeit des Bun
des und sein er Behordenmitglieder 
und Beamten, VG, SR 170.32, 
Verordnung SR 170.321). Das 
Gesetz regelt die strafrechtliche (An. 
13 VG), die disziplinarische (Art. 17 
VG) und, was vorliegend interessiert, 
die vermõgensrechtliche (Art. 3 ff. 
VG) Verantwortlichkeit des Bundes. 

Sondererlasse 
Art. 3 Abs. 2 VG behalt ausdrücklich 
besondere Haftpflichtbestimmun
gen anderer Erlasse vor. Diese 
Sondernormen sin d ausserordent
lich zahlreich. Nur wenige seien bei
spielhaft erwahnt:4 

• Haftung als Halter von Motor
fahrzeugen, Art. 73 Strassenverkehrs
gesetz (SVG) 
• Haftung der Post, An. 11 Abs. 2 
lit. a Postgesetz 
• Haftung von Eisenbahn- und 
anderen Transportbetrieben, Art. 1 
Bundesgesetz über die Haftpflicht 
der Eisenbahn- und Dampfschiff
fahrtsunternehmungen und der 
Schweizerischen Post (EHG) 
• Haftung für Luftfahrtsunterneh
men, An. 64 Luftfahrtgesetz (LFG). 

Vorrang gesetzlicher 
Entschãdigungspflichtenl 
subsidiãre Staatshaftung 
Es gibt auch Gesetze, die ei ne Ent
schadigungspflicht des Bundes vor
sehen, welche der Staatshaftung vor
gehen. Der Staatshaftungsanspruch 
wird in diesem Fall subsidiar.5 

Als Beispiele seien erwahnt: 
• Entschadigung für Erwerbsaus
faHe im Zusammenhang mit Tier
seuchen ( An. 32 ff. Tierseuchen
gesetz TSG) 
• Schaden . aus staatlich vorge
schriebenen oder aus empfohlenen 
Impfungen (Art. 23 Abs. 3 Epide
miengesetz EpG). 
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Der Bund als Subjekt 
des Zivilrechts 
Der Bund (und dementsprechend 
auch die Kantone) kann auch Sub
jekt des Zivilrechts sein und den zi
vilrechtlichen Haftungsbestimmun
gen unterliegen. Die entsprechende 
Bestimm ung findet sich in Art. 11 
VG. Soweit der Bund als Subjekt des 
Zivilrechts auftrÍtt, haftet er auch 
nach úvilrechtlichen Bestimmun
gen. Die Schwierigkeit in diesem 
Zusammenhang ist die Abgrenzung 
zwischen amtlicher und gewerb
licherTatigkeit. Dies trifft vorrangig 
bei der Haftung der Kantone zu, da 
der Bund eher selten gewerblich 
auftritt. 

Kausalhaftungen 
des Zivilrechts 
Verschiedene Kausalhaftungen des 
Zivilrechts gelten auch für den Bund 
unabhangig davon, ob er offentlich
oder privatrechtlich tatig ist. Dies 
gilt für die Werkeigentümer-, die 
Grundeigentümer- und die Tierhal
terhaftung. 

Bei der Grundeigentümerhaftung 
sin d gewisseAbweichungen zur Haf
tung des privaten Grundeigentü
mers zu beachten.6 Immissionen of
fentlicher Werke müssen geduldet 
werden. Allenfalls kann der Abwehr
anspruch gegen Entschadigung ent
eignet werden (Art. 5 Entschadi
gungsgesetz) . 

Abgrenzung Staatshaftung 
Bund und Kantone 
Alle Kantone haben ihre eigenen 
Haftungsgesetze. Die Abgrenzung, 
ob das Staatshaftungsrecht des Bun
des oder eines Kantons zur Anwen
dung kommt, ist nicht immer ein
fach. Für die Anwendung von 
Bundesrecht oder kantonalem Recht 
ist massgebend, in welchen Aufga
benbereich die Handlung fallt, 
durch welche der Schaden verur
sacht wurde. Diese Regel gilt auch, 
wo dem Kanton der ordentliche 
VoHzug von Bundesrecht obliegt. 
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Hier kommt kantonales Haftungs
recht zur Anwendung. Allerdings 
enthalt das von den Kantonen zu 
vollziehende Bundesrecht haufig ei
gene Haftungsbestimmungen, die 
dabei zu beachten sind. Als Beispiel 
kann auf Art. 5 ff. Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs 
(SchKG) verwiesen werden (Haf
tung für Betreibungs- und Konkurs
beamte). 

Erfüllt ein Kanton oder eine Ge
meinde dagegen im Auftrag des Bun
des eine Aufgabe, die nicht in den 
Bereich des ordentlichen kantonalen 
Gesetzesvollzugs fallt (zum Beispiel 
Betreibung eines Flughafens gestützt 
auf ei ne Konzession des Bundes), 
richtet sich die Haftung vollstandig 
nach dem Verantwortlichkeitsgesetz 
des Bundes.1 

1.1 Schãdigende 
Person und Handlung 
Ausschliessliche 
Staatshaftung 
Der Bund haftet für den Schaden 
ausschliesslich unter Ausschluss der 
externen Haftung des Beamten (Art. 
3 Abs. 3 VG). Ein Verschulden des 
Beamten ist nicht erforderlich. Der 
schadenverursachende Beamte muss 
auch nicht identifiziert werden. Ei
nen Entlastungsbeweis analog zu 
Art. 55 OR gibt es nicht. Der Aus
schluss der externen Beamtenhaf
tung gilt auch, wenn der Bund als 
Subjekt des Zivilrechts haftet (Art. 
11 Abs. 2 VG). 

Dies kann zu stossenden Ergeb
nissen führen, wenn dem Bund der 
Entlastungsbeweis gelingt und auf 
den schuldigen Beamten nicht ge
griffen werden kan n (Fall Brandstif
tung Telefonzentrale Zürich-Hot
tingen).8 

Schãdigende Person 
Der Bund haftet für den Schaden, 
den ein Beamter in Ausübung einer 
amtlichen Tatigkeit einem Dritten 
widerrechtlich zufügt (Art. 3 Abs. 1 
VG). Der Begriff des Beamten ist 

Zur Beamtenhaftung siehe Tobias ]aag, 
Staats- und Beamtenhaftung, Schwei
zerisches Bundesverwaltungsrecht, 
Band I, Organisationsrecht, Base! 
2006, S. 81. 

2 Siehe Max B. Berger, «FalIgruben im 
kantonalen Veran twortlichkeitsrecht", 
in: Walter Fe!lmann und Stephan We
ber (Hg.), Haftpflichtprozess 2008, 
Zürich 2008, S. 163. 

3 Weitergehende Lireratur, die im Texr 
nicht separat zitiert wird: ]ost Gross, 
Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2. 

Auflage, Bern 200 l. Tobias ]aag, 
Staats- und Verwaltungsrecht des Kan

tons Zürich, 3. Auflage, Zürich 2005. 
Peter ]ager/Ange!a Schweirer, Recht
sprechung des Bundesgerichts zum 
Arzthaftpflicht- und Arztstrafrecht, 

2. Auflage, Zürich 2006. 
Siehe weirere BeispieIe bei ]aag 2006, 

S. 11. 
Siehe etwa BGE 129 II 353 und A]P 
2004, S. 280 ff.: Schaden durch Imp

fungen. 
6 Siehe etwa ZR 98/1999 Nr. 2 + Nr. 3 

(Übermassige Immission durch Dro
genszene), Praxis 7811989/Nr. 240 

(Tierhalterhaftung), BGE 119 Ib 348, 
Praxis 83 (1994) Nr. 108 (Larmimmis

sion, Enteignung). 
7 Siehe etwa: ZR 75 (1976) Nr. 23 

(Flughafen), BGE 2 A. 253/2002 
(Rechtshilfe durch kantonalen Unter
suchungsrichrer), BGE 126 III 431 
(SchKG). 

8 Siehe etwa: BGE 102 Ib 314 (Schliess

fachfall), BGE 95 1283 (Haftung aus 
Te!efonverkehr), Moritz Kuhn, Die 

vermõgensrechtliche Verantwortlich
keir des Bundes, Dissertation, Zürich 

1971, S. 66. 
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weit gefasst. Alle Personen in einem 
offentlichen oder privaten Anstel
lungsverhaltnis mit dem Bund falIen 
darunter (Art. 1 Abs. Ilit. e VG). Es 
ist nicht einmal ein AnstelIungsver
haltnis der schadigenden Person 
beim Bund notwendig. Es genügt, 
wenn die schadenverursachende 
Person unmittelbar mit offentlich
rechtlichen Aufgaben betraut ist 
(zum Beispiel Mitglieder ausserpar
lamentarischer Kommissionen, siehe 
Art. 1 Abs. 1 lit. f VG). Besondere 
Bestimmungen gelten für Schadi
gungen durch Magistratspersonen 
(Mitglieder des Bundesrates, des 
Bundesgerichts, siehe dazu Art. 2 
Abs. 2 VG und insbesondere die Ver
fahrensvorschriften mit Klage ans 
Bundesgericht) . 

Ist eine offentlich-rechtliche oder 
privatrechtliche Organisation aus
serhalb der Bundesverwaltung mit 
offentlich-rechtlichen Aufgaben des 
Bundes betraut, ist die schadigende 
Person (Organ oder AngestelIter die
ser Organisation) nur mittelbar mit 
diesen Aufgaben betraut. In diesem 
FalI kommt Art. 19 VG zur Anwen
dung. Danach haftet primar nicht 
der Bund, sondern die beauftragte 
Organisation, und zwar nach dem 
offentlichen Haftungsrecht. Der 
Bund haftet nur für ei nen alIfallig 
ungedeckten Betrag.9 

Schãdigende Tãtigkeit 
Als schadigende Tatigkeit kommt 
ein Handeln oder ei ne Unterlassung 
(bei Garantenstellung) in Frage. In 
der Regel handelt es sich dabei um 
unerwünschte Auswirkungen staat
lichen Handelns. Eine Schadigung 
kann aber auch durch Rechtsakte 
verursacht werden, wobei die Haf
rung hier stark eingeschrankt ist 
(grobe FehlIeistung). Eine Haftung 
des Staates für gesetzgeberische Un
tatigkeit gibt es nicht.10 

Amtliche Tãtigkeit 
Die Schadigung muss in Ausübung 
der amtlichen Tatigkeit erfolgt sein, 

damit ei ne Staatshaftung vorliegt. 
Eine Schadigung bei Gelegenheit 
der Ausübung dienstlicher Tatig
keit führt nicht zur Staatshaftung. 
Es muss ein funktionaler Zu
sammenhang zwischen der dienst
lichen Aufgabe und der Schadigung 
vorliegen. Dieser Zusammenhang 
liegt zum Beispiel nicht vor, wenn 
ein ZolIner bei einer Zollkontrolle 
ein Gepackstück stiehlt oder ein Al
tersheimleiter eine Insassin betrügt. 
Diese Praxis wird in der Lehre stark 
kritisiert, wurde aber erst jüngst 
wieder bestaxigt.11 

Ari1tliche und 
gewerbliche Tãtigkeit 
Nur die Schadigung aufgrund amt
licher Tatigkeit lost eine Staatshaf
tung aus. Zu unterscheiden davon 
sind die gewerblichen Tatigkeiten des 
Staates, wo sich die Haftung nach 
dem Obligationenrecht richtet. Die 
Kantone sind bei der Ausübung ge
werblicher Tatigkeit an das Obliga
tionenrecht gebunden (Art. 61 OR). 
Die Unterscheidung zwischen amt
licher und gewerblicher Tatigkeit 
kann schwierig sein. Gewerblich sind 
Tatigkeiten, die nicht als unaus
weichliche Staatsaufgaben bezeichnet 
werden konnen.12 So wurde zum Bei
spiel der Betrieb eines Schwimmbads 
als gewerbliche Tatigkeit angesehen. 
Die arztliche Tatigkeit (auch die 
privatarztliche) in einem offentlichen 
Spital ist dagegen eine amtliche 
Tatigkeit.13 

1.2 Widerrechtlichkeit 
Der Begriff der Widerrechtlichkeit 
im Staatshaftungsrecht ist identisch 
mit der privatrechtlichen Definition. 
Die Widerrechtlichkeit umfasst die 
Verletzung von absoluten Rechts
gütern (Erfolgsunrecht) und den 
Verstoss gegen ei ne Norm bei Ver
mogensschadigungen (Handl ungs
unrecht). 

Bei gewissen Sachverhalten muss 
neben der schadigenden Rechtsgut
verletzung für die Haftbarkeit des 

Staates auch noch eine Ordnungs
widrigkeit hinzu kommen. Daraus 
ergibt sich, dass für die Hafrung für 
arztliche Behandlung an einem of
fentlichen Spital (trotz Kausalhaf
tung) eine Sorgfaltspflichtverletzung 
vorausgesetzt ist, die im Rahmen der 
Widerrechtlichkeit vom Patienten 
bewiesen werden muss. 

Oualifizierte Widerrechtlichkeit 
In einzelnen Bereichen der Staats
hafrung ist eine qualifi'zierte Wider

rechtlichkeit notwendig. Dies bei 
nicht rechtskraftigen Rechtsakten, 
wo eine wesentliche Amtspflichtver
letzung vorliegen muss. Dasselbe gilt 
im Rahmen der staatlichen Aufsicht, 
wo eine eindeutige Beanstandung 
des behordlichen Vorgehens Voraus
setzung für die Widerrechtlichkeit 
ist. In diesen Fallen nahert sich die 
Kausalhaftung (wie bei der medizi
nischen Haftung) der Verschuldens
haftung an.14 

Beseitigung 
der Widerrechtlichkeit 
In bestimmten KonstelIationen kann 
die Widerrechtlichkeit beseitigt wer
den oder falIt dahin. Nach Art. 12 
VG trifft dies zu für formell rechts
kraftige Verfügungen, Entscheide 
und Urteile. Zu beachten sind ferner 
die Rechtfertigungsgründe, bei de
nen ein Vorliegen der Widerrecht
lichkeit entfallt. Darunter fallt in ers
ter Linie die rechtmassige Ausübung 
hoheitlicher Gewalt. Die hoheitliche 
Gewalt muss allerdings ordnungsge
mass und verhaltnismassig sein. 

Eine Hafrung für amtspflicht
gemasse Schadigung kennt das 
VG nicht. Dies kann zu stossenden 
Ergebnissen führen (unschuldige 
Opfer von Polizeieinsatzen). Eine 
Haftung in solchen Fallen muss 
jedoch gesetzlich ausdrücklich 
vorgesehen sein (zum Beispiel Ent
schadigung für entstandene Unter
suchungshaft). Einzelne Kantone 
sehen für diese Falle ei ne Billig
keitshaftung vor (siehe zum Beispiel 
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§ 13 Haftungsgesetz Kanton 
Zürich). 

Ein letzter Rechtfertigungsgrund 
ist die Einwilligung des Geschadig
ten. Dieser Umstand ist vor allem 
von Bedeutung bei medizinischen 
Eingriffen. Diese sind nur rechts
widrig, wenn sie nicht durch die 
Einwilligung des Patienten abge
deckt sind, oder stets rechtswidrig, 
wenn die Einwilligung nicht vor
liegt (mangelnde Aufklarung).15 

1.3 Kausalzusammenhang 
Hinsichtlich des Kausalzusammen
hangs besteht kein Unterschied zum 
Privatrecht. Der Kausalzusammen
hang muss auch im Staatshaftungs
recht erstens natürlich und zweitens 
adaquat sein. 

Unterbrochen wird der Kausal
zusammenhang wie im Zivilrecht 
durch grobes Verschulden oder 
Drittverschulden. Nicht verwechselt 
werdç:n darf der adaquate Kausal
zusammenhang mit dem funktiona
len Kausalzusammenhang. Der 
funktionale Kausalzusammenhang 
bezieht sich auf das Verhaltnis zwi
schen schadigender Handlung und 
amtlicher Tatigkeit und nicht auf die 
schadigende Handlung und den 
Schaden. 

1.4 Verschulden unabhãngig 
vom Fehlverhalten 
Die Staatshaftung des Bundes (wie 
auch der meisten Kantone) ist eine 
Kausalhaftung und vom Verschul
den des schadigenden Beamten un
abhangig. Einen Entlastungsbeweis 
(analog zu Art. 55 Abs. lOR) gibt 
es nicht. In wesentlichen Bereichen 
(zum Beispiel Haftung offentlicher 
Spitaler) wird das Verschulden aller
dings durch die Hintertür der 
Widerrechtlichkeit (Sorgfaltspflicht
verletzung als. Voraussetzung der 
Widerrechtlichkeit) wieder einge
führt, so dass hier praktisch eine Ver
schuldenshaftung vorliegt. Bei der 
Bemessung der Schadenersatzleis
tung kann sich das Verschulden aller-
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dings auch im Staatshafrungsrecht 
auswirken. 

Genugtuung 
Im Gegensatz zum Schadenersatz ist 
eine Genugtuung nur bei Verschulden 
des Beamten geschuldet (Art. 6 VG). 

Sonderfãlle 
In gewissen Spezialbereichen besteht 
nach wie vor eine Verschuldenshaf
tung des Staates. Zum Beispiel: 
• Vormünder und Vormundschafts
behorde (Art. 426 ZGB) 
• Handelsregisterführer und deren 
Aufsichtsbehürden (Art. 928 OR) 

1.5 Schadenersatz und 
Genugtuung 
Die Bestimmungen des Verantwort
lichkeitsgesetzes sind identisch mit 

den Bestimmungen des Obligatio
nenrechts. Es kann darauf verwiesen 
werden. Zu beachten gibt es verein
zelte betragsmassige Haftungsbe
schrankungen in Spezialgesetzen 
(zum Beispiel Art. 12 Transportver
ordnung, SR 742.401, bei Verlust 
oder Beschadigungvon Reisegepack). 

1.6 Verfahren und 
Rechtsschutz 
Beamte und 
Magistratspersonen 
Zu unterscheiden ist das Verfahren 
bei Schadigung durch Beamte oder 
durch Magistratspersonen. Bei Scha
digung durch Magistratspersonen 
gilt ein ausserordentliches Verfahren. 
Hier findet ein Vorverfahren beim 
Bundesrat statt, und nachfolgend ist 
die Klage beim Bundesgericht zu 
erheben (Art. 20 Abs. 3 VG und Art. 
120 Abs. 1 lit. e Bundesgerichts
gesetz BGG). 

Das Verfahren bei Schadigung 
durch Beamte wird als ordentliches 
Verfahren bezeichnet. Wenn sich 
die Hafrung nach dem privaten 
Haftpflichtrecht richtet, ist nicht 
das Verfahren nach VG, sondern das 
Verfahren nach Zivilprozess mass
gebend. 

HAFTUNGSRECHT 

9 BGE 130 IV 27 (Haftung eines Arztes 
für ZwischenfaIl bei einer Ausschaf
fung), BGE 106 Ib 273 (Ausübung 
amt!icher Tatigkeit). 

10 BGE 119 Ib 208 (Schadigung durch 
Rechtsakt, Rückschaffung). 

11 ZBL 2006/596 (Vermogensdelikt eines 
Leiters eines üffentlichen Heimes), 

BGE 92 II 15 f E (sexuelle Belastigung 
durch Assistenzarzt). 

12 Roland Brehm, Berner Kommentar, 3. 
Auflage, Bern 2005, Art. 61 OR. 

13 BGE 113 II 424 (Betrieb Schwimm
bad), BGE 118 II 254 (Spitalhaftung), 
BGE 117Ib 199 (Spitalhaftung); ZBL 
102/2001,378 (Tierspital). 

14 BGE 118 Ib 473 (Vacherin, Listerio
se), BGE 123 II 577 (F1ugunfall), 
BGE 120 Ib 248 (Haftung eines Rich
ters). 

15 BGE 93 I 67 (Entlassung eines Beam
ten), BGE 106 Ib 330 (Nutzungsbe
schrankung) . 
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Einreichung des Begehrens 
Im Rahmen des ordentlichen Ent
schadigungsverfahrens hat der Ge
schadigte sein Begehren beim Eidge
nossischen Finanzdepartement ei n
zureichen (Art. 20 VG). Der An

spruch muss innert einem Jahr seit 
Kenntnis des Schadens, spatestens 
zehn Jahre nach der schadigenden 
Handlung eingereicht werden. 

Das Finanzdepartement prüft den 
Anspruch innert drei Monaten. Bei 
Ablehnung ist eine Verfügung zu er
lassen, gegen welche die Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht 
gegeben ist, und zwar innert dreissig 
Tagen (Art. 10 VG und Art. 31 
Verwaltungsgerichtsgesetz VGG). 
Gegen den Entscheid des Bundes
verwaltungsgerichts gibt es ab einem 
Streitwert von 30000 Franken oder 
bei einer Rechtsfrage von grund
satzlicher Bedeutung die Beschwer
de in offentlich-rechtlichen Ange
legenheiten beim Bundesgericht 
(Art. 85 BGG). 

Verwirkungsfrist 
Bei der Frist zur Einreichung des 
Entschadigungsbegehrens handelt es 
sich um eine Verwirkungsfrist. Die 
strafrechtlichen Verjahrungsfristen 
bewirken keine Verlangerung. Die 
Verwirkungsfrist kann auch nicht 
unterbrochen werden. Zu Lasten des 
Bundes wird sie allerdings nicht von 
Amtes wegen, sondern nur auf Ein
rede hin berücksichtigt.16 

2 Haftung ausserhalb 
der Bundesverwaltung 

Zahlreiche offentlich-rechtliche Auf
gaben des Bundes werden nicht von 
einer Amtsstelle wahrgenommen, 
sondern von einer Organisation 
ausserhalb der Bundesverwaltung. 
Im Zuge der Dezentralisierung und 
Privatisierung staatlicher Aufgaben 
wachst die Bedeutung dieser Organi
sationen ausserhalb der Verwaltung 
enorm. Dies gilt auch speziell für die 

kantonalen Verwaltungen. Mit der 
Ausgliederung von offentlich-recht
lichen Tatigkeiten sind auch Proble
me bei der Haftung verbunden. 

Für den Bund regelt Art. 19 VG 
in diesen FalIen die Haftung. Primar 
haftet danach die Organisation 

ausserhalb der Bundesverwaltung 
für den zugefügten Schaden, und 
zwar nach den offentlich-recht
lichen Bestimmungen des Ver
antwortlichkeitsgesetzes (primare 
Organisationshaftung) . 

1st die Organisation nicht in der 
Lage, den Schaden zu decken, haftet 
der Bund für den AusfalI (subsidia
re Organisationshaftung des Bun
des). Diese Haftung ist rur den 
Bund mit erheblichen Risiken ver
bunden (zum Beispiel Sk.yguide, 
Schweizerische Aktiengesellschaft 
für zivile und militarische Flugsi
cherung). Die Voraussetzungen für 
die subsidiare Haftung sind im 
Übrigen Konkurs, Nachlassstun
dung oder definitiver Verlustschein 
(analog zur einfachen Bürgschaft). 

2.1 Offentlich-rechtliche 
Kõrperschaften 
Als Organisationen ausserhalb der 
Bundesverwaltung kommen offent
lich.:.rechtliche Korperschaften, An
stalten und Stiftungen des Bundes in 
Frage. Als Beispiele konnen genannt 
werden: Nationalbank, SBB, Suva, 
ETH. Kriterium für die Zuteilung 
zu einer Organisation ausserhalb der 
Bundesverwaltung ist die rechtliche 
Selbstandígkeit. 

In Frage kommen auch kantona
le Organisationen. Solange die Kan
tone (oder Gemeinden) allerdings 
im Rahmen gesetzesmassiger Aufga
benerfüllung Bundesrecht vollzie
hen, kommt das kantonale Haf

tungsrecht zur Anwendung. Die 
kantonalen Fremdenpolizeibehor
den und StrafvolIzugsbeamten 
unterstehen dem kantonalen Haf
tungsrecht und nicht dem VG des 
Bundes. Hingegen haftete in einem 
konkreten FalI der Kanton Zürich 

nach Art. 19 VG für Schaden aus 
dem Betrieb des Flughafens. Der 
Kanton Zürich betrieb den Flugha
fen ausserhalb des ordendichen Auf
gabenbereichs, gestützt auf eine 
Konzession des Bundes. 

Organisationen ausserhalb der 
Bundesverwaltung konnen auch pri
vatrechtlich organisierte Korper
schaften sein, Aktiengesellschaften, 
Vereine und Stiftungen. Darunter 
fallen zum Beispiel: SRG SSR Idée 
Suisse, Schweizerischer National
fonds, Skyguide, Pro Senectute. 
Werden natürliche Personen ausser
halb der Bundesverwaltung mit 
offentlich-rechtlichen Aufgaben des 
Bundes betraut, dann kommt Art. 19 
VG hingegen nicht zur Anwendung. 
Diese Personen fallenunter den 
Beamtenbegriff des VG, das heisst 
der Bund haftet ausschliesslich.17 

2.2 Haftung für õffentlich
rechtliche Tãtigkeit 
Die Organisationen ausserhalb der 
Bundesverwaltung haften nach Art. 
19 VG nur insoweit sie offentlich
rechtliche Aufgaben des Bundes aus
führen. Soweit sie privatrechtliche 
Aufgaben erfülIen, gi1t Zivilrecht. 

Die Unterscheidung zwischen of
fentlich-rechtlichen und privat
rechtlichen Aufgaben ist in diesem 
Bereich daher sehr wichtig, oft alIer
dings nicht einfach. Die Organisa
tion muss auch mit der offentlich
rechtlichen Aufgabe betraut sein, 
das heisst die Aufgabe muss ihr 
durch Rechtssatz, Verfügung oder 
verwaltungsrechtlichem Vertrag ver
pflichtend übertragen worden sein. 
Diese Übertragung setzt eine for
melI-gesetzliche Grundlage voraus. 
Konzessionare des Bundes falIen da
mit nur unter den Geltungsbereich 
von Art. 19 VG, wenn ihnen nicht 
nur Rechte, sondern auch pflichten 
übertragen worden sind. Dies war 
zum Beispiel bei der Flugplatzkon
zession der FalI. 

Organisationen, die nur im of
fentlichen 1nteresse liegende Aufga-
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ben erfüllen, ohne damit betraut 
worden zu sein, falIen nicht unter 
Art. 19 VG. In diesem Sinne trat das 
Bundesgericht auf die Klage ge
stützt auf Art. 19 VG gegen die 
Schweizerische Zentrale für Han
delsforderung (heute Osec) nicht 
ein. Der Empfang von Bundesgel- , 
dern allein bedeutet noch keine 
Übertragung einer offentlich-recht
lichen Aufgabe. Die übertragene 
Aufgabe muss ei ne offentlich-recht
liche sein. 

Das Bundesgericht erachtete 
zum Beispiel die Gepackhinter
legung in einem Bahnhofschliess
fach nicht als offendich-rechtliche 
Aufgabe. Zu berücksichtigen ist 
auch, dass die Organisationen ausser
halb der Bundesverwaltung neben 
offentlich-rechtlichen Aufgaben selbst
verstandlich auch private Aufgaben 
erfüllen. Diesbezüglich unterste
hen sie der privatrechtlichen Haf

tung.18 

2.3 Verfahren und 
Rechtsschutz 
Nach Art. 19 VG hat die geschadig
te Person den Schaden beim leiten
den Organ anzumelden. Soweit der 
Anspruch nicht anerkannt wird, hat 
das lei tende Organ ei ne Verfügung 
zu erlassen, analog zum Verfahren di
rekt gegen den Bund. 

Die Lehre empfiehlt, eine Kopie 
der Forderungseingabe auch dem 
Eidgenossischen Finanzdeparte
ment zuzustellen und die Organi
sation aufzufordern, für seine 
Verfügung die Zustimmung des 
Departements einzuholen.19 Die 
Verfügung der Organisation unter
liegt der Beschwerde an das Bundes
verwaltungsgericht (Art. 31 VGG). 
Der Bund kann in das Verfahren mit 
einbezogen werden (Art. 57 VwVG 
undArt. 37VGG). Bei einem Streit
wert über 30000 Franken besteht 
Weiterzugsmoglichkeit an das Bun
desgericht (Beschwerde in offent
lich-rechtlichen Angelegenheiten, 
Art. 82 BGG). 
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3 Staatshaftung 
der Kantone 

3.1 Ausgangspunkt Art. 59 
ZGB und Art. 61 OR 
Gemass Art. 59 ZGB bleibt das of
fentliche Recht der Kantone für die 
offentlich-rechdichen Korperschaf
ten vorbehalten. In Übereinstim
mung damit bestimmt Art. 61 Abs. 
lOR, dass der Bund oder die Kan
tone für die Haftung der Beamten 
für amtliche Verrichtungen abwei
chende Bestimmungen aufstelIen 
konnen. Davon haben alle Kantone 
mit der Einführung von kantonalen 
Haftungsgesetzen Gebrauch ge
macht, wobei haufig auf die Bestim
mungen von Art. 41 ff. OR als er
ganzendes kantonales Recht yerwie
sen wird. 

Ohne Regelung haftet allein der 
Beamte nach Zivilrecht (Art. 61 Abs. 
lOR), ei ne Haftung des Kantons 
würde mangels gesetzlicher Rege
lung entfallen. Gewerbliche Verrich
tungen von kantonalen Beamten 
(und auch des Gemeinwesens) kon
nen dagegen nicht durch kantonale 
Gesetze abweichend vom Obligatio
nenrecht geregelt werden (Art. 61 
Abs. 2 OR).20 

3.2 Vielfalt der 
kantonalen Regelungen 
Das kantonale Haftungsrecht ist 
ausgesprochen vielfaltig, so das s 
vorliegend auf Einzelheiten nicht 
eingegangen werden kann.21 Die 
Regelungen finden sich in kan to
nalen Verantwortlichkeitsgesetzen, 
teilweise aber auch in den Personal
gesetzen (zum Beispiel im Kanton 
Bern). 

Vorab kann festgehalten werden, 
dass in materieller Hinsicht (Scha
de n, Widerrechtlichkeit, Kausalitat 
und so weiter) keine wesentlichen 
Unterschiede zum Haftungsrecht 
des Bundes vorliegen. Die meisten 
Kantone kennen ebenfalls die kausa
le, primare Staatshaftung. Es gibt 
allerdings auch Kantone, welche die 
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16 BGE 106 Ib 357 (Eidg, Bankenkom

mission). 
17 BGE 94 I 628 (Schweizerischer 

Elektrotechnischer Verein). 
18 BGE 107 Ib 5 (Handelsforderung), 

BGE 102 Ib 314 (Schliessfach), BGE 

108 Ib 389 (Schweizerischer Elektro
technischer Verein). 

19 Gerhard Schmid und Naoki D. Takei, 
«Haftung von externen Tragern offent
licher Aufgaben» in: René Schaffhau
serlUrs Bertschinger/Tomas Poledna 

(Hg.) Haftung im Umfeld des wirt
schaftenden Staates, St. Ga11en 2003, 
S.115. 

20 BGE 77 II 308 (Gemeinde a1s Werk
eigentümerin), BGE 101 II 185 
(Spita1haftpflicht). 

21 Jaag 2006, S. 55 ff.; Hans Rudolf 
Schwarzenbach, Staatshaftungsrecht 
bei verfügungsfreiem Verwaltungshan

deln, Bern 2006, S. 34 [f.; Berger 
2008, S. 164 ff. 

22 Schwarzenbach 2006, S. 34 ff. 
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Haftung auf Absicht und grobe 
Fahrlassigkeit beschranken. 

In einem konkreten HaftungsfaIl 
gilt es vorerst immer, das kanronale 
Haftungsgesetz in materieller und 
formeller Hinsicht genauestens ab
zuklaren und zu studieren, die Fall
gruben sind vielfaltig und gefahrlich. 
Unterschiede, die zu beachten sind, 
'bestehen insbesondere bei der Ver
jahrung und der Verwirkung. Es gibt 
Kantone, welche die Verjahrungs
regeln des Obligationenrechts in das 

Staatshaftungsrecht übernommen ha
ben. Andere Kantone kennen ein e.i
genes Verwirkungsrecht. 

Grosse Unterschiede gibt es vor al
lem im Verfahrensrecht. Für die 

meisten Kantone gilt im Staatshaf
tungsrecht ein zivilrechtliches Ver
fahren mit Klageeinleitung bei m 
zustandigen Zivilgericht. Andere 
Kanrone sehen ein verwaltungs

rechtliches Klageverfahren oder Be
schwerdeverfahren vor, haufig noch 
mit einem Vorverfahren bei einer 
Verwaltungsbehorde.22 Ein Weiter
zug an das Bundesgericht ist mit der 
Beschwerde in offentlich-recht

lichen Angelegenheiten moglich 

(Art. 82 BGG), wobei zu beachten 
ist, das s es in der Regel um die Beur
teilung von kantonalem Recht geht, 

auch wenn das kanronale Recht bei 
der Staatshaftung auf die Bestim
mungen des Obligationenrechts ver
weist (Beschrankung der Überprü
fung aufWillkür). 

3.3 Haftung externer 
kantonaler Verwaltungstrãger 
Auch hinsichtlich der Haftung von 
externen Verwaltungstragern finden 

sich bei den Kantonen verschiedene 
Regelungen, haufig aber auch über
haupt keine Bestimmungen. 

Der Kanton Aargau zum Beispiel 
beschrankt die Staatshaftung allein 
auf Schadigungen durch Beamte 

und lasst die Ausweitung nicht ei n
mal für offentlich-rechtliche Betrie
be ausserhalb der Zentralverwaltung 
zu (§ 4 Verantwortlichkeitsgesetz). 
Die Haftung richtet sich demgemass 

nach Zivilrecht (Art. 61 OR). Dies 
gilt insbesondere auch für die priva
tisierten Spitaler, bei denen sich die 
Haftung grundsatzlich nach dem 
Privatrecht richtet (§ 12 Spitalge

setz). Der Kanton Bern kennt 

dagegen eine dem Bund analoge 
Regelung. Offentliche und private 
Organisationen oder Personen, die 
unmittelbar mit kantonalen offent
lichen Aufgaben betraut sind, unter
liegen der Staatshaftung (Art. 101 
Personalgesetz). Dies gilt insbeson
dere auch für die privatisierten of

fentlichen Spitaler. 
Im Kanton Zürich ist die Rege

lung hinsichtlich Privater, die mit 
offentlichen Aufgaben betraut sind, 
im Umbruch. Nach § 4 lit. a HaE

tungsgesetz findet das Gesetz auf 
Private keine Anwendung. Art. 46 
Abs. 2 der neuen Kantonsverfassung 
bestimmt nun neu, dass auch Priva
te, die offentliche Aufgaben erfül
len, einer Kausalhaftung unterlie

gen. Zurzeit ist deshalb eine Aban
derung von § 4 a Haftungsgesetz in 
Vorbereitung. Nach der vorgesehe
nen Bestimmung sollen nun auch 
Private kausal nach Haftungsgesetz 

haften. Das Verfahren richtet sich 
dagegen nicht nach dem Haftungs
gesetz, sondern nach dem Zivil
recht. Der Staat haftet, analog zur 
Regelung in Bern, subsidiar für 

einen Ausfall. 
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Rechtsprechungsübersicht: 
Sozialversicherungsrecht 
Ueli Kieser, Rechtsanwalt 
und Privatdozent, Zürich, 
erlãutert die Praxis des 
Bundesgerichts im Sozial
versicherungsrecht der 
letzten zwõlf Monate. 
Im Mittelpunkt steht das 
Leistu ngsrecht. 

D ie nachstehende Zusammen
- stellung bezieht Urteile des 

Bundesgerichts zum Sozial
versicherungsrecht ein, welche ab 
Mai 2007 veroffentlicht wurden. Im 
Vordergrund stehen Urteile zum 
Leistungsrecht der Sozialversiche

rung; erganzend wird auf ausgewahl
te verfahrensrechtliche Urteile hin
gewiesen. Samtliche zitierten Urteile 
sind über die Homepage des 
Bundesgerichts greifbar.1 

1 Unfallereignis 

Die zutreffende Erfassung eines 
Sachverhalts als Unfall ist insbeson
dere in der obligatorischen Unfall
versicherung, daneben jedoch auch 
etwa in der beruHichen Vorsorge2, 

von zentraler Bedeutung. Abzustel
len ist auf die in Art. 4 ATSG vor
genommene Umschreibung des Un
falls.3 Das' Bundesgericht hat ent
schieden, dass im konkreten FaU das 
ungewoUte Hineingleiten in einen 
Snow-Tube als relevante Programm
widrigkeit (= Ungewohnlichkeit) zu 
qualifizieren ist, weshalb ein UnfaUe
reignis angenommen wurde.4 

Eingehend befasst hat sich das 

Bundesgericht mit dem Kriterium 
der Ungewohnlichkeit ferner bei 
Zahnschaden im Zusammenhang 
mit Autoskootern.5 Heikel ist die Be
urteilungder Frage, ob und unterwel

chen Voraussetzungen ein Schreck
ereignis einen Unfall im Sinne von 
An. 4 ATSG darstellt. Die bundes
gerichtliche Rechtsprechung ist regel
massig streng und fordert insbeson

dere das unmittelbare Erleben der 
fraglichen Vorgange.6 

Im Vergleich zu sonstigen Urteilen 
ist die Bewertung der Tsunami
Katastrophe als Schreckereignis offe
ner ausgefallen; auch ohne unmittel
bares Erleben der FlutweIle wurde in 
einem konkreten Fall ein Unfal
lereignis angenommen; das Schre
ckereignis bildet - so die Festlegung 
des Bundesgerichts - zumindest Teil-

ursache für die im Anschluss daran 
aufgetretene psychische Storung.7 

2 Kausaler 
Zusammenhang 

Seit jeher gilt im sozialversiche
rungsrechtlichen Bereich eine von 
der haftpfIichtrechtlichen Beurtei
lung abweichende Anwendung des 

adaq uaten Kausalzusammenhangs.8 

Es erstaunt insoweit nicht, dass im 
Sozialversicherungsbereich zuneh
mend Auseinandersetzungen über 
die Annahme oder Ablehnung des 

adaquaten Kausalzusammenhangs 
erfolgen. Die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung hat in jüngerer Ver
gangenheit zusatzliche Differenzie
rungen vorgenommen, und es faUt 
oft nicht mehr leicht, eine zutreffen

de Einordnung vorzunehmen. 
Soweit nach einem Unfall psychi

sche Gesundheitsbeeintrachtigungen 
auftreten, beurteilt sich - bei Annah
me einer natürlichen Kausalitat - der 

adaquate Kausalzusammenhang ins
besondere unter Berücksichtigung 
der Schwere des Unfallereignisses.9 

Das Bundesgericht hat geklart, wie 
die «Schwere» des Unfalls zu beurtei

len ist. Diese bestimmt sich nach dem 
«augenfalligen Geschehensablauf [ ... ] 
und nicht nach den Kriterien, welche 
bei der Beurteilung der Adaquanz bei 
mittelschweren Unfallen Beachtung 
finden».1D Deshalb liess das Bundes
gericht im konkreten FalI den Um
stand ausser Betracht, dass sich der 
Unfall nicht bei Tageslicht ereignete; 
dieses Kriterium stellt gegebenenfalls 

ein Kriterium fur die Prüfung der 
Adaquanz dar, nicht jedoch fur 
die Beurteilung der Schwere des 
UnfaUs.11 

In einem Grundsatzurteil hat sich 
das Bundesgericht mit sein er bishe
rigen «Schleudertrauma-Praxis» aus
einandergesetzt; diese wird im 
Grundsatz bestatigt, wobei das 
Bundesgericht aber festhalt, der ge

nügenden Abklarung des Sachver-
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