
  

Anzug betreffend der Haftungsfrage für alle Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

gemischtwirtschaftliche Unternehmungen sowie private Einrichtungen mit Kantonsbeteiligung 
 
Die Finanzkommission weist in ihrem Bericht   Nr. 9260 "Finanzkontrollgesetz" zu Recht darauf hin, dass mit der 
Anzugsbeantwortung Nr. 0696, betr. "Vereinfachung der Finanzaufsicht", die Haftungsfrage nicht ausreichend 
beantwortet wurde 
Die Finanzkommission stellt dazu fest, dass dieser Fragenkomplex dringend und abschliessend behandelt 
werden muss. Die Anzugssteller sind sich bewusst, dass dieses Thema ausserordentlich komplex und nicht 
einfach in Tabellenform abzuhandeln ist. Die Komplexität der Materie und die Unsicherheit auf diesem Gebiet hat 
dazu geführt, dass verschiedene Körperschaften und Grossratskommissionen entsprechende Gutachten 
bezüglich der Haftungsfrage in Auftrag gegeben haben. 
Ist der Regierungsrat nicht auch der Auffassung, dass für alle Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
gemischtwirtschaftliche Unternehmungen sowie private Einrichtungen mit Kantonsbeteiligung eine einheitliche, 
klare Regelung geschaffen werden muss? Wie würde eine solche Regelung aussehen? 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, wie 
- die Fragen Nr. 4 + 5 der Anzugsbeantwortung Nr. 0696 "Vereinfachung der 
Finanzaufsicht", umfassend und abschliessend beantwortet werden können? 
- und in welchem Umfang eine Haftung für den VR des öffentlichen Rechts und der gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmungen besteht? 
- und in welchen Fällen das Beamtengesetz auch für Mitglieder des GR zur 
Anwendung kommt? 
- und wann bei den genannten Organisationen eine zivilrechtliche Haftbarkeit besteht? 
- die Vielzahl von Sonderregelungen vereinheitlicht werden kann? Werden diese Sonderregelungen gegenüber 
den Betroffenen kommuniziert und was versteht man unter öffentlich-rechtliche Haftungsnormen? 
- die Rechtssicherheit zu den gestellten Fragen hergestellt werden kann? 
- die politische Verantwortung und die Verantwortlichkeit der Organe definiert werden können? 
- und ob bei Fehlen von einschlägigen kantonalen Bestimmungen der Staatshaftung die Beamtenhaftung zur 
Anwendung kommt? 
- es mit der Haftung bei Körperschaften des öffentlichen Rechts steht (z.B. ÖKK), bei denen noch eine 
privatrechtliche Aktiengesellschaft angegliedert wurde? 
- und bei welchen Unternehmungen die Verantwortung im Fall hoheitlicher Tätigkeit einzustufen ist? 
- und durch wen werden die vielen, angeblich konkreten Bedürfnisse nach verschiedenen Regelungen auf ihre 
gesetzliche Richtigkeit überprüft? 
- haftet der Kanton für den Schaden der Gesellschaft, den ein vom Staat abgeordnetes Mitglied des 
Verwaltungsrates zu verantworten hat? 
- und wo liegen die Grenzen zwischen der politischen und der juristischen Verantwortung? 
- dem Grossen Rat die komplexe Haftungsfrage, wie sie in der Anzugsbeantwortung als "Resultat 
massgeschneiderter Lösungen" und "historisch bedingt" dargestellt wurde, allgemein verständlich und rechtlich 
korrekt erläutert werden kann? 
ein einheitliches Konzept, an Stelle von historisch gewachsenen Einzellösungen gefunden werden kann? 
Um Klarheit zu schaffen, was spricht gegen eine Lösung wie sie das OR vorsieht? 
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