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JD/ P047872 
Basel, 5. April 2006 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 4. April 2006 
 
 
 
Anzug Edwin Mundwiler und Konsorten betreffend der Haftungsfrage für alle Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts, gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 
sowie private Einrichtungen mit Kantonsbeteiligung 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat uns in seiner Sitzung vom 21. April 2004 
den Anzug Edwin Mundwiler und Konsorten betreffend der Haftungsfrage für alle Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts, gemischtwirtschaftliche Unternehmungen sowie 
private Einrichtungen mit Kantonsbeteiligung zur Prüfung, Berichterstattung und allfälli-
gen Antragstellung (§ 35 Abs. 2 Satz 1 Geschäftsordnungsgesetz, SG 152.100) 
überwiesen.  
 
 
„Die Finanzkommission weist in ihrem Bericht   Nr. 9260 "Finanzkontrollge-
setz" zu Recht darauf hin, dass mit der Anzugsbeantwortung Nr. 0696, betr. 
"Vereinfachung der Finanzaufsicht", die Haftungsfrage nicht ausreichend be-
antwortet wurde. 
Die Finanzkommission stellt dazu fest, dass dieser Fragenkomplex dringend 
und abschliessend behandelt werden muss. Die Anzugssteller sind sich be-
wusst, dass dieses Thema ausserordentlich komplex und nicht einfach in Ta-
bellenform abzuhandeln ist. Die Komplexität der Materie und die Unsicherheit 
auf diesem Gebiet hat dazu geführt, dass verschiedene Körperschaften und 
Grossratskommissionen entsprechende Gutachten bezüglich der Haftungs-
frage in Auftrag gegeben haben. 
Ist der Regierungsrat nicht auch der Auffassung, dass für alle Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, gemischtwirtschaftliche Unternehmungen sowie pri-
vate 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 kön-
nen? 

-  und in welchem Umfang eine Haftung für den VR des öffentlichen Rechts 
und der gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen besteht? 
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-  und in welchen Fällen das Beamtengesetz auch für Mitglieder des GR zur 
Anwendung kommt? 

-  und wann bei den genannten Organisationen eine zivilrechtliche Haftbar-
keit 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 defi-

niert 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 vor-
sieht? 
 
E. Mundwiler, Dr. B. Schultheiss, Dr. R. Grüninger, Dr. A. Burckhardt, G. 
Nanni, Dr. Ch. Heuss, Ch. Locher-Hoch, R. R. Schmidlin, Dr. P. Schai, Dr. P. 
Eichenberger, H.-R. Brodbeck, W. Hammel, P. Roniger, Dr. R. Stürm, R. 
Vögtli, B. Fankhauser, E.-U. Katzenstein, A. Frost-Hirschi, Dr. L. Saner, O. 
Battegay, M. G. Ritter, Dr. R: Geeser, D. Stolz, Ch. Brutschin, Hp. Gass, U. 
Schweizer, A. von Bidder, P. Bochsler, B. Mazzotti, Th. Seckinger, E. 
Schmid, R. Herzig, M. Zerbini, M. Lehmann“ 
 
 
 

 
Wir beehren uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
 
1. Einleitende Bemerkungen 
 
Der Anzug Mundwiler beschäftigt sich vordergründig mit der Frage der Haftung bei ver-
schiedenen Unternehmen / Organisationen im Staat. Die Haftung ist aber nur eine Folge 
der Ausgestaltung der rechtlichen Einheit. Deshalb ist im folgenden primär auf die Frage 
nach den Kriterien für die rechtliche Ausgestaltung einer Organisation einzugehen. Aus 
dieser Ausgestaltung ergibt sich dann, welche Haftungsregeln Anwendung finden. Dabei 
ist vorweg zu bemerken, dass eine allumfassende Darstellung der ganzen Haftungsfra-
gen und rechtlichen Ausgestaltungen von Organisationen den Rahmen einer Anzugsbe-
antwortung sprengen würde. Es wird deshalb im folgenden versucht, auf die wichtigsten 
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Fragen einzugehen und diese so umfassend und gleichzeitig so kurz wie möglich zu be-
antworten. 
 
Die Anzugstellenden bemängeln die Vielfalt der rechtlichen Ausgestaltungen von Orga-
nisationen im öffentlichen Recht. Sie übersehen dabei, dass genau diese Vielfalt ein 
Vorzug des öffentlichen Rechts darstellt, indem auf den konkreten Anwendungsbereich 
angepasste Lösungen geschaffen werden können. Anders als im Privatrecht, wo sich 
der Gesetzgeber für einen numerus clausus, eine geschlossene Zahl von möglichen 
rechtlichen Ausgestaltungen entschied, bedarf es im öffentlichen Recht keines Schutzes 
Dritter, die sich an dieser Organisation beteiligen, da eine finanzielle Beteiligung zu Ge-
winnzwecken eben gerade nicht möglich ist. Wo eine solche finanzielle Beteiligung zu 
Gewinnzwecken möglich ist, hat der Staat wiederum zur Ausgestaltung nach Obligatio-
nenrecht zu greifen. 
 

 
2. Die Regelung der Staatshaftung im Kanton Basel-Stadt 
 
Das Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals (Haftungsgesetz, HG) 
vom 17. November 1999 bestimmt in § 1, dass als Staat neben dem Kanton und den 
Gemeinden auch die juristischen Personen des kantonalen öffentlichen Rechts gelten. 
Als Personal im Sinne des HG gilt u.a., wer in einem Arbeitsverhältnis zum Staat steht, 
wer Mitglied des Regierungsrates, der Gerichte, des Grossen Rates und einer vom 
Grossen Rat gewählten Behörde ist, wer ein Nebenamt wahrnimmt oder Mitglied der 
Gemeindeparlamente und anderer Behörden der Gemeinden ist und wer aufgrund eines 
öffentlich-rechtlichen Auftrags eine Staatsaufgabe wahrnimmt.  
Nicht erfasst werden Personen, die lediglich im Auftrags- oder Werkvertragsverhältnis 
stehen und keine öffentlich-rechtliche Aufgabe wahrzunehmen haben1. Gegenüber die-
sen Personen kommen vertragsrechtliche Haftungsbestimmungen zur Anwendung, wo-
bei man infolge Lückenhaftigkeit des öffentlichen Rechts auf die analoge Anwendung 
von Regeln des Obligationenrechts über den einfachen Auftrag oder den Werkvertrag 
als öffentliches kantonales Recht greifen kann. Zu denken ist etwa an Gutachter.  
Der Staat haftet gemäss § 1 HG auch für Schäden, welche mit einem öffentlich-rechtli-
chen Auftrag betraute Personen verursachen. Hierunter fallen alle öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des Kantons sowie Private mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, die nicht nur freiwillig, sondern aufgrund einer Verpflichtung eine 
öffentlich-rechtliche Aufgabe wahrnehmen.  
Nicht erfasst sind Personen, die keine öffentlich-rechtlichen, sondern privatrechtliche 
Aufgaben wahrnehmen. Auch Personen, die vom Staat Unterstützung etwa mittels Sub-
ventionen erhalten, ohne einen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen, fallen nicht un-
ter die Haftungsbestimmungen. Hier gelten die zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen. 
 
Der geltende § 3 des Gesetzes über die Haftung des Staates und seines Personals 
(Haftungsgesetz) vom 17. November 1999 (SG 161.100) sieht vor, dass der Staat für 
den Schaden, den sein Personal in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten wider-
rechtlich zufügt, haftet. Als amtliche Tätigkeiten kommen Tathandlungen oder Realakte, 
Anordnungen im Einzelfall oder sogar der Erlass von generell-abstrakten Rechtsnor-
men2 in Frage. Als „amtlich“ müssen der Sprachlogik folgend Tätigkeiten eines Beamten 
gelten. Geht man davon aus, dass der Beamtenbegriff im engeren Sinn alle Personen 
erfasst, die Kraft eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses einen bestimmten ho-
heitlichen oder nichthoheitlichen staatlichen Aufgabenkreis zu besorgen haben3 , ist da-

                                            
1  Thomas Poledna, Beamtenhaftung im Kanton Basel-Stadt, in: Staatshaftungsrecht 

(Schriftenreihe des Justizdepartements Basel-Stadt), Basel 1998, 25 ff., 27 
2  Häfelin/Müller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2005, Rz. 2244 
3  Häfelin/Müller Rz. 1544 
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von auszugehen, dass unter amtlichen Tätigkeiten, die Besorgung sowohl hoheitlicher 
wie auch nicht hoheitlicher Aufgaben zu verstehen ist. 
 
Im Haftungsfall stellt sich die Frage nach der persönlichen Haftbarkeit von delegierten 
Personen in Organen von Körperschaften und Unternehmen, die der Haftung gemäss 
Haftungsgesetz unterstehen.  
Eine persönliche Haftbarkeit durch delegierte Verwaltungsräte ist aufgrund der Anwend-
barkeit des Haftungsgesetzes im Ergebnis ausgeschlossen. Eine persönliche Haftbarkeit 
kann sich zwar in einem ersten Schritt bei einer Delegation in eine privatrechtliche Akti-
engesellschaft nach Art. 754 OR ergeben4. Dem in Anspruch genommenen, vom Kanton 
delegierten Verwaltungsratsmitglied steht aber, vorausgesetzt es handelte nicht grob-
fahrlässig oder vorsätzlich, der Rückgriff auf den Kanton zu. Bei einer gemischtwirt-
schaftlichen Aktiengesellschaft (Art. 762 OR) beruht die Vertretung des delegierten Ver-
waltungsratsmitglied auf dem direkten Entsendungsrecht des Kantons gemäss Art. 762 
Abs. 1 OR ab. Gemäss Art. 762 Abs. 4 OR haftet hier der Kanton für das von ihm dele-
gierte Verwaltungsratsmitglied direkt, eine persönliche Haftung des Verwaltungsratsmit-
glieds besteht nicht. 
 
Die Frage stellt sich zudem bei Delegationen in die Führungsgremien von Vereinen, Ge-
nossenschaften und Stiftungen. Ob das delegierte Mitglied, falls es persönlich zur Re-
chenschaft gezogen wird, ein Recht auf Schadloshaltung gegenüber dem Kanton hat, 
ergibt sich aus dem internen Verhältnis zwischen ihm und dem Staat. Massgebend ist 
auch hier das öffentliche Recht, im Kanton Basel-Stadt das Haftungsgesetz. Sollte eine 
vom Staat delegierte Person also nicht im eigentlichen Sinne beim Staat angestellt oder 
Mitglied einer Behörde sein, so wird die Delegation auf der Übertragung einer öffentlich-
rechtlichen Aufgabe an eine Person beruhen, ist doch die Vertretung des Kantons in ei-
ner Unternehmung, die er subventioniert oder bei der er aus anderen Gründen ein Ver-
tretungsrecht im Führungsgremium besitzt, als Wahrnehmung öffentlicher Interessen zu 
qualifizieren. Wie bereits ausgeführt, steht der delegierten Person, gegen die von Dritten 
Haftungsansprüche geltend gemacht werden, der Rückgriff auf den Kanton zu. Dies gilt 
unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens, in welchem der Kanton mit einer 
oder einem Delegierten vertreten ist.  
 
 
3. Haftung der Verwaltungsräte und des Staates bei Aktiengesellschaften 
 
a) bei der privatrechtlichen AG 
Ist der Staat an einer privatrechtlich strukturierten AG wie ein Privater ohne jegliche 
Sonderrechte als Aktionär beteiligt, handelt es sich um eine gewöhnliche AG im Sinne 
von Art. 620 OR. Diese wird als sog. rein privatrechtliche Aktiengesellschaft bezeich-
net. Träger einer solchen AG können private Aktionäre, öffentlichrechtliche Körper-
schaften und Anstalten sein.5  
Die Kontrolle über die Gesellschaft erfolgt kapitalbezogen. Hält der Staat die Mehrheit 
des Aktienkapitals, übt er zwingend auch die weitere Kontrolle über die Aktiengesell-
schaft aus. Ist der Staat nur noch als Minderheitsaktionär oder gar nicht mehr beteiligt, 
kann sich der staatliche Einfluss auf die Gesellschaft auf Bestimmungen in einem Aktio-
närsbindungsvertrag abstützen oder auf Auflagen und Konzessionsbestimmungen, 
wenn die von der Gesellschaft ausgeübte Tätigkeit nur mit einer staatlichen Konzession 
ausgeübt werden kann.6 Aktionärsbindungsverträge, z.T. in einem Gründungsvertrag in-

                                            
4  vgl. unten, Ziffer 3. 
5 Forstmoser/Jaag, Rz. 11 f.; siehe auch Lukas Handschin / Thomas Siegenthaler, Privatisierung 

öffentlicher Aufgaben, in SJZ 96 (2000), S. 405 ff., 408.  
6 Handschin/Siegenthaler, S. 408 
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tegriert, und Konzessionsverträge können so Grundlage für das staatliche Entsendungs-
recht in den Verwaltungsrat bilden.7 
Bei der rein privatrechtlichen AG bestimmen sich die haftungsrechtlichen Folgen 
vollumfänglich nach den allgemeinen aktienrechtlichen Regeln. Das heisst, dass zu-
nächst ausschliesslich das delegierte Mitglied direkt aus Art. 754 OR haftbar wird. Daran 
ändert sich auch nichts, wenn der Staat an der Gesellschaft beteiligt und das delegierte 
Mitglied durch die Generalversammlung der AG in den Verwaltungsrat gewählt worden 
ist.8  
 
Ob das delegierte Mitglied, wenn es persönlich zur Rechenschaft gezogen wird, ein 
Recht auf Schadloshaltung gegenüber dem Kanton hat, ergibt sich aus dem internen 
Verhältnis zwischen ihm und dem Staat. Massgebend ist das öffentliche Recht, und zwar 
in der Regel das Verantwortlichkeitsgesetz.9  
Im entsprechenden Haftungsgesetz des Kantons Basel-Stadt 10 ist keine Regelung über 
die Schadloshaltung gegenüber dem Kanton enthalten. Auch im Bund besteht keine Re-
gelung. Gemäss Forstmoser/Jaag11 sind allerdings keine vernünftigen Gründe ersicht-
lich, „den primär belangten Abgeordneten schlechter zu stellen als jenen, der durch sein 
Verhalten die Haftung des Staates auslöst.“ Sie sind deshalb der Auffassung, dass die 
Delegierten des Bundes, die schadenersatzpflichtig werden, Schadloshaltung beanspru-
chen können, wenn sie weder vorsätzlich noch grobfahrlässig gehandelt haben.12 Die-
selbe Begründung kann auch für die delegierten Personen im Kanton Basel-Stadt he-
rangezogen werden. Die Bestimmungen von § 8 f. des Haftungsgesetzes sind deshalb 
analog anzuwenden. Demgemäss können die delegierten Mitglieder sich gegenüber 
dem Kanton schadlos halten, sofern sie nicht vorsätzlich oder grobfahrlässig gehandelt 
haben.  
 
 
b) bei der gemischtwirtschaftlichen AG 
Die gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft (Art. 762 OR) ist eine privatrechtliche 
Gesellschaft, die Körperschaften des öffentlichen Rechts mit einem öffentlichen Inte-
resse an der Gesellschaft statutarisch das Recht zur Entsendung von Vertretern in den 
Verwaltungsrat einräumt.13 14Dieses direkte Entsendungsrecht stützt sich auf die 

                                            
7 Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein Entsendungsrecht im Sinne von Art. 762 Abs. 1 

OR.  
8 Forstmoser/Jaag, Rz. 38; Arthur Meier-Hayoz / Peter Forstmoser, Schweizerisches 

Gesellschaftsrecht, 8. Auflage, Bern 1998, S. 384 ff.  
9 Gemäss Forstmoser/Jaag, Rz. 42, ist dieses Recht auf Schadloshaltung im OR zwar nicht 

geregelt, muss jedoch dann gelten, wenn unter anderem eine Magistratsperson das 
Verwaltungsratsmandat im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit ausübt. 

10 Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals (Haftungsgesetz) vom 17. November 
1999, SG 161.100. 

11 Forstmoser/Jaag, Rz. 181. 
12 Für den Kanton Zürich, der ebenfalls keine Regelung kennt, plädieren Forstmoser/Jaag, Rz. 180, 

für die analoge Anwendung von § 28 Abs. 1 des Haftungsgesetzes vom 14.9.1969, wonach ein 
Beamter, der aus amtlicher Tätigkeit persönlich haftet, vom Staat Schadloshaltung beanspruchen 
kann, wenn er den Schaden weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verschuldet hat. Vgl. auch Leo 
Schürmann, Rechtsfragen zur Haftung von Mitgliedern des Regierungsrates als Verwaltungsräte 
in öffentlichen und gemischwirtschaftlichen Unternehmen, insbesondere nach zugerischem 
Recht, in ZBl 1990 S. 337 ff., S. 347. 

13 Handschin/Siegenthaler, S. 408; Forstmoser/Jaag, Rz. 13; ausführlich zu dieser 
Aktiengesellschaft Michael Stämpfli, Die gemischwirtschaftliche Aktiengesellschaft, Ihre 
Willensbildung und Organisation, Diss. Bern 1991, S. 1 ff.  
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Sonderregelung von Art. 762 Abs. 1 OR ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob das entspre-
chende Gemeinwesen an einer solchen Aktiengesellschaft selbst eine Beteiligung hält 
oder nicht.15 Das Gemeinwesen kann deshalb auf eine Kapitalbeteiligung verzichten und 
sich auf die Entsendung von Vertretern beschränken.16 Durch dieses Entsendungsrecht 
wird die Kompetenz der Generalversammlung zur Wahl der Mitglieder des Verwaltungs-
rates eingeschränkt.17 Ein Beispiel für eine gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft 
stellt die Schweizer Mustermesse AG dar.18  
Die Aktien der gemischtwirtschaftlichen AG sind normal handelbar. Die Haftung der Ge-
sellschaft ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Ein öffentliches Interesse ge-
nügt, keine öffentliche Aufgabe notwendig. 
 
Bei der gemischtwirtschaftlichen AG gilt für die Haftung ebenfalls Privatrecht. 
Art. 762 Abs. 4 OR sieht allerdings eine Sonderregelung gegenüber den allgemeinen 
aktienrechtlichen Bestimmungen vor. Mit dem Entsendungsrecht übernimmt der Staat 
auch gleichzeitig die Haftung für Handlungen der staatlichen Vertreter. Nicht das Ver-
waltungsratsmitglied, sondern die delegierende Körperschaft des öffentlichen Rechts 
muss gegenüber der AG sowie allenfalls ihren Drittaktionären und Gläubigern einstehen. 
Der Staat haftet also für Pflichtverletzungen des delegierten Regierungsratsmitglieds, 
und zwar in gleicher Weise, wie wenn die delegierte Person haften würde, wenn es ein 
"gewöhnliches", durch die GV gewähltes Verwaltungsratsmitglied wäre.19 Der Staat hat 
aber die Möglichkeit, gestützt auf das öffentliche Recht auf die Delegierten Rückgriff zu 
nehmen. Gemäss § 9 Abs. 1 des Haftungsgesetzes des Kantons Basel-Stadt besteht 
ein Rückgriffsrecht, wenn dem Regierungsratsmitglied vorsätzliche oder grobfahrlässige 
Schadenszufügung nachgewiesen werden kann. Da der Staat gemäss Art. 754 Abs. 1 
OR auch für (leichte) Fahrlässigkeit haftet, ergibt sich dadurch eine Diskrepanz zwi-
schen der Haftung des Staates und dem Rückgriff auf das fehlbare Regierungsratsmit-
glied.20 Das heisst, der Staat kann die Haftungsfolgen für einfache Fahrlässigkeit nicht 
abwälzen. Diese primäre Haftung des Staates rechtfertigt sich aber dadurch, dass dieser 
seinen Delegierten Weisungen zur Erfüllung ihres Mandats erteilen kann. Nach herr-
schender Lehre ist die delegierte Person sogar verpflichtet, die Weisungen des Staates 
zu befolgen, selbst wenn diese die AG schädigen.21 22  

                                                                                                                                                
14 Ist der Kanton zwar neben Privaten an einer AG beteiligt, verfügt er aber nicht über ein 

Entsendungsrecht in den Statuten, handelt es sich nicht um eine gemischtwirtschaftliche AG im 
Sinne von Art. 762 Abs. 1 OR. 

15 Art. 762 Abs. 1 und 2 OR. 
16 Handschin/Siegenthaler, S. 408 f.  
17 Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2. Auflage, Zürich 1996, Rz. 1468c; daran ändert sich 

gemäss Forstmoser/Jaag, Rz. 16, nichts, wenn die delegierte Person rein der Form halber noch 
durch die Generalversammlung gewählt wird.   

18 Siehe Grossratsbeschluss betreffend Umwandlung der Genossenschaft Schweizer Mustermesse 
in Basel in die Schweizer Mustermesse AG vom 13.10.1999, SG 919.200. 

19 Forstmoser/Jaag, Rz. 135. 
20 Handschin/Siegenthaler, S. 409.  
21 Schürmann, S. 344 m.w.H. 
22 Laut Schürmann soll die Regelung von Art. 762 Abs. 4 OR dann nicht Geltung beanspruchen, 

wenn der Staat an einer gemischtwirtschaftlichen AG zu 100 % beteiligt ist und somit eine 
Unternehmung vorliegt, die ausschliesslich aus öffentlichrechtlichen Körperschaften besteht. 
Dies gilt etwa für die Vereinigten Rheinsalinen AG, an der sämtliche Kantone (mit Ausnahme des 
Kantons Waadt) beteiligt sind (siehe Schürmann, S. 338); vgl. auch die Interkantonale 
Vereinbarung über den Salzverkauf in der Schweiz vom 22. November 1973, SG 691.100. In 
diesem Fall soll die allgemeine Haftungsregelung gelten, welcher die privatrechtliche AG 
unterliegt (Schürmann, S. 347). Gemäss herrschender Lehre wird diese Auffassung durch den 
Wortlaut von Art. 762 Abs. 2 OR aber nicht gedeckt. Zudem führt sie zum stossenden und 
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Das Entsendungsrecht des Gemeinwesens muss gemäss Art. 762 Abs. 4 OR explizit in 
den Statuten enthalten sein, um die Haftung der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
auszulösen. Vereinbarungen über ein Entsendungsrecht, die in einem Konzessionsver-
trag oder einem anderen, die Gründung der AG begleitenden Vertrag enthalten sind, 
entsprechen nicht dem statutarischen Entsendungsrecht, und können diesem nicht 
gleichgestellt werden.23 Es sind die Regeln der rein privatrechtlichen AG anwendbar. 
Sollte es eine Körperschaft - um der Haftung zu entgehen - unterlassen, die Abordnung 
von Verwaltungsratsmitgliedern statutarisch vorzusehen, könnte eine Gesetzesumge-
hung, also Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) vorliegen und Art. 762 Abs. 4 OR 
doch zur Anwendung gelangen.24 
 
 
c) bei der spezialgesetzlichen AG 
Von diesen beiden Arten von Aktiengesellschaften sind die spezialgesetzlichen Akti-
engesellschaften zu unterscheiden, die nicht auf den Regelungen des OR, sondern auf 
kantonalen Erlassen oder auf speziellen Bundesgesetzen beruhen.25 Für die Kantone 
handelt es sich gemäss Art. 763 OR um öffentlichrechtliche Anstalten. Im Kanton Basel-
Stadt kann als Beispiel einer solchen öffentlichrechtlichen Anstalt die Basler Kantonal-
bank genannt werden. Sie ist aber nicht als Aktiengesellschaft ausgestaltet.26  
 
 
4. Haftung bei weiteren Formen öffentlich-rechtlicher Unternehmen 
 
Artikel 59 des ZGB behält das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone betreffend 
öffentlich-rechtliche Anstalten und Körperschaften vor. Somit sind die allgemeinen Be-
stimmungen des ZGB auf diese nicht anwendbar. Nach ständiger Rechtssprechung be-
zieht sich der Vorbehalt auch auf die Vorschriften betreffend die Haftung öffentlich-
rechtlicher juristischer Personen27. Im Kanton Basel-Stadt richtet sich die Haftung dieser 
öffentlich-rechtlichen Anstalten und Körperschaften nach der entsprechenden Aus-
gestaltung im Gründungsakt bzw. begründenden Gesetz oder subsidiär nach dem Haf-
tungsgesetz28. 
 
 

                                                                                                                                                
absurden Ergebnis, worauf Schürmann auf Seite 342 f. selbst hinweist, dass eine delegierte 
Person nur bei 100%-iger, nicht aber bei 0 bis 99%-iger Beteiligung persönlich haftet, 
Forstmoser/Jaag, Rz. 76; ausführlich dazu auch Hans Windlin / Dieter Delwing, Haften 
Regierungsmitglieder als Delegierte in öffentlichen und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen 
persönlich?, Kritische Anmerkungen zu einem Gutachten von Professor Dr. Leo Schürmann, in 
ZBl 1991 S. 152 ff.; vgl. auch Stämpfli, S. 139 ff. Die Auffassung Schürmanns ist deshalb 
abzulehnen. 

23 Die Aufnahme der Sonderrechte in die Statuten dient der Information von Drittpersonen, vgl. 
Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zürich 1979, N. 11 zu Art. 762 OR; David 
Dénéréaz, Les entreprises d'économie mixte et de droit public organisées selon le droit privé, 
ZSR 72/1953, 1a ff., 50a. 

24 Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zürich 1979, N. 22 zu Art. 762 OR. 
25 Forstmoser/Jaag, Rz. 18; Handschin/Siegenthaler, S. 409 f., der allerdings die spezialgesetzliche 

Aktiengesellschaft von der kantonalrechtlichen trennt. 
26 Siehe § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Kantonalbank vom 30. Juni 1994, SG 915.200. Soweit 

ersichtlich existiert im Kanton Basel-Stadt keine spezialgesetzliche AG. 
27  vgl. zum Ganzen Blaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basel 1993, N. 2402 ff., 

m.w.H. 
28  vgl. oben Ziff. 2. 
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a) Öffentlich-rechtliche Körperschaft im allgemeinen29 
 
Eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist eine mitgliedschaftlich gestaltete verselbstän-
digte rechtliche Einheit, welche auf Dauer auf Dauer ausgelegt ist und mittels der ihr zu 
diesem Zweck zur Verfügung stehenden sachlichen und personellen Mittel eine im öf-
fentlichen Interesse liegende Aufgabe erfüllt. Sie verfügt über Mitglieder und Organe. 
Ihre rechtliche Basis findet sich im entsprechenden Gründungsakt, einem Gesetz. Die-
ses muss die Organisation, Befugnisse und Zuständigkeiten festsetzen. Die öffentlich-
rechtlichen Körperschaften unterstehen der Aufsicht der Körperschaft, zu welcher sie 
gehören. Diese Aufsicht betrifft die Art und Weise der Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben und ihre Geschäftsführung. 
Oft finden sich starke Analogien zur Ausgestaltung im Privatrecht, so insbesondere bei 
der öffentlich-rechtlichen Genossenschaft. Art. 829 OR ermächtigt den Bund und die 
Kantone, öffentlich-rechtliche Genossenschaften zu bilden. Diese können öffentlich-
rechtliche oder privatrechtliche Personen zusammenschliessen oder eine Verbindung 
von beiden vorsehen.  
 
 
b) Öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit33 
 
Eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit ist im Gegensatz zu 
einer reinen Verwaltungseinheit eine sachlich und personell verselbständigte rechtliche 
Einheit, die eine bestimmte im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe auf Dauer erfüllt. 
Sie verfolgt aber keinen wirtschaftlichen Zweck (z.B. Schulen, Forschungsinstitute, Spi-
täler). Die Anstalt verfügt über Benutzer, d.h. also keine Mitglieder, und Organe. 
Diese Rechtsform wird gewählt, wenn keine private Beteiligung an der geplanten Orga-
nisation geplant bzw. erwünscht ist. An die Stelle der privaten Beteiligung bzw. der pri-
vaten Kapitalgeber tritt allenfalls eine Defizitgarantie des „Mutter“-Gemeinwesens. Die 
Haftungsregelung muss im Gründungsakt (Vertrag, Gesetz etc.) geregelt sein. 
Da die rechtliche Basis der Anstalt nicht eine generelle gesetzliche Regelung ist, besteht 
die Möglichkeit der flexiblen Anpassung der rechtlichen Ausgestaltung an die besonde-
ren Bedürfnisse. Die Schaffung einer massgeschneiderten Organisationsstruktur ist 
möglich. Der Umfang der Rechts- und Handlungsfähigkeit wird so genau im Gesetz 
festgelegt. 
 
 
aa) Öffentlich-rechtliche Anstalt mit angegliederter privatrechtlicher Aktien-
gesellschaft (Bsp. ÖKK) 
 
Zur öffentlich-rechtlichen Anstalt selbst gilt das soeben ausgeführte. Bei der ÖKK 
besteht die Haftung des Kantons in einem stark beschränkten Umfang. 34 Die Haftung 
der angegliederten Aktiengesellschaft richtet sich nach den entsprechenden Haftungs-
normen des Zivilrechts35. Im Fall der ÖKK ist zu präzisieren, dass eine 'Angliederung' 
einer AG lediglich in dem Sinn besteht, dass die ÖKK Mitglied im Verband öffentlicher 
Krankenkassen der Schweiz ist. Dieser Verband ist Aktienhalter einer AG, welche für die 

                                            
29  vgl. zum Ganzen Blaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basel 1993, N. 2582 ff. 
30  vgl. oben, Ziff. 3. 
31  vgl. vorne sub Ziffer 2. 
32  vgl. vorne sub. Ziff. 3. 
33  vgl. zum Ganzen Blaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basel 1993, N. 2668 ff. 
34 vgl. § 38 Gesetz über die Krankenversicherung  
35  vgl. oben, Ziff. 3. 
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ÖKK die Zusatzversicherungen durchführt. Eine unmittelbare 'Angliederung' einer AG im 
Sinne von Halten von Beteiligungen besteht im Fall der ÖKK somit nicht. 
Bei einer Übertragung von öffentlichen Aufgaben gilt Dritten gegenüber unter 
Umständen das Haftungsgesetz des Kantons 36. Die Haftung der Delegierten richtet sich 
nach der entsprechenden Ausgestaltung der Gesellschaft 37. 
 
 
c) Öffentlich-rechtliche Stiftung38 
 
Durch Gesetz können öffentlich-rechtliche Stiftungen errichtet werden. Sie sind im all-
gemeinen mit uneingeschränkter Rechtspersönlichkeit versehen und verfügen über 
Statuten. 
Eine öffentlich-rechtliche Stiftung erfüllt eine öffentlich-rechtliche Aufgabe und wird öf-
fentlich-rechtlich finanziert. Damit ist sie in Wirklichkeit ein verselbständigtes, vom all-
gemeinen Verwaltungsvermögen gesondertes und von eigenen Organen verwaltetes 
Vermögen, das einem besonderen Zweck gewidmet ist. Das der Stiftung gewidmete Ka-
pital stammt nicht primär von Privaten. Der Zweck der Stiftung besteht in der Regel im 
Erbringen von Leistungen in Form von Zahlungen an Destinatäre. Die Stiftung hat also 
weder Benutzer noch Mitglieder. Geführt wird sie vom Stiftungsrat und allfälligen 
weiteren in den Statuten bezeichneten Organen. 
Die Haftung der Organe richtet sich nach den Statuten. Die Vertreter des Kantons wie-
derum haften nach den dargelegten Regeln des Haftungsgesetzes. 
Der Staat kann auch rein privatrechtliche Stiftungen gemäss ZGB errichten. Für diese 
gilt dann vollumfänglich das Privatrecht. 
 
 
d) Internationale öffentlich-rechtliche Unternehmen (Bsp. EuroAirport Basel-Mul-
house) 
Der EuroAirport ist ein internationales öffentlichrechtliches Unternehmen, das aber 
nicht in Form einer Aktiengesellschaft ausgestaltet ist.39 Der Verwaltungsrat besteht aus 
16 Mitgliedern, wovon die Hälfte französischer Staatsangehörigkeit ist. Die andere Hälfte 
besitzt die schweizerische Staatsangehörigkeit und wird durch den Bund ernannt.40  
 
Gemäss Art. 15 der Statuten des EuroAirports sind die Mitglieder des Verwaltungsrates 
gemäss den allgemeinen Rechtsgrundsätzen je nach Fall einzeln oder solidarisch ge-
genüber dem Flughafen oder gegenüber Dritten verantwortlich für Verletzungen des 
Staatsvertrages und seiner Anhänge und für ihre Fehler bei der Geschäftsführung des 
Flughafens. Im Übrigen untersteht der Flughafen gemäss Art. 1 Ziff. 3 des Staatsvertra-
ges nebst den Statuten und dem Pflichtenheft auch dem französischen Recht. Diese 
Regelung entspricht den haftungsrechtlichen Konsequenzen wie bei einer rein pri-
vatrechtlichen AG 41.  
 

 
 

                                            
36  vgl. vorne sub Ziffer 2. 
37  vgl. vorne sub. Ziff. 3. 
38  vgl. dazu Blaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basel 1993, N. 2677 ff.  
39 Siehe Art. 1 Ziff. 2 des Französisch-schweizerischen Staatsvertrages über den Bau und Betrieb 

des Flughafens Basel-Mühlhausen in Blotzheim vom 4. Juli 1949, SG 956.200. 
40 Siehe Art. 3 der Statuten, im Anhang I zum genannten Staatsvertrag. 
41  vgl. oben Ziff. 3. a) 
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5. Kriterien für die Ausgestaltung von Körperschaften 
 
Wie bereits in der Anzugsbeantwortung Mundwiler betreffend Vereinfachung der Fi-
nanzaufsicht ausgeführt, führen verschiedene Kriterien dazu, dass eine bestimmte Aus-
gestaltung einer neu zu schaffenden Unternehmung, an der der Kanton beteiligt ist, ge-
wählt wird. Dazu gehören die gewünschte Flexibilität und der für die Körperschaft ange-
strebte Handlungsspielraum, Höhe und Art der Kapitalausstattung, ob sich Dritte beteili-
gen können sollen, und wenn ja, in welcher Form (Gönner, Spender, Sponsoren oder als 
Anleger), Art der Bindung an die öffentliche Hand, welchem Recht das Unternehmen 
unterstellt sein soll oder welche Steuerfolgen entstehen. 
 
Der Staat kann bei der Wahl der Rechtsform einer neu zu schaffenden Unternehmung 
zudem nicht frei entscheiden - er muss sich aber auch nicht an den geschlossenen Ka-
talog des Privatrechts halten. Grundsätzlich hat er im Rahmen des öffentlichen Rechts 
zu handeln. Das öffentliche Recht gewährleistet insbesondere den Schutz der Betroffe-
nen vor dem hoheitlichen Handeln des Staates mittels seiner Unternehmung. So stellt es 
dem Privaten Rechtsmittel und Verfahrensgarantien zur Verfügung, die das Privatrecht 
nicht gewährleistet. Im Privatrecht ist zudem der Rechtsschutz immer auf dem gerichtli-
chen Weg geltend zu machen, was mehr Kosten und Aufwand verursacht. 
Will der Staat im Rahmen des Privatrechts handeln, so hat er sich an die im folgenden 
ausgeführten Voraussetzungen zu halten. Er bedarf einer formell-gesetzlichen Grund-
lage. Für die Wahl des Privatrechts bedarf es eines zusätzlichen öffentlichen Interesses. 
Der Staat soll nicht einfach in das Privatrecht „flüchten“ und damit die oben genannten 
Verfahrensgarantien umgehen können. Bei sich allenfalls widerstreitenden öffentlichen 
Interessen ist das Verhältnismässigkeitsprinzip ausschlaggebend. So können wirtschaft-
liche Interessen (z.B. Effizienz) eine privatrechtliche Organisationsform nahe legen. Die-
sen wirtschaftlichen Interessen können aber andere überwiegende öffentliche Interessen 
gegenüberstehen, die unter Umständen für die öffentlich-rechtliche Organisationsform 
sprechen. So kann die Garantie für die Erfüllung eines Service Public höher gewichtet 
werden als Effizienz- und Gewinninteressen. Letztlich kann ein garantierter Service Pub-
lic die Effizienz- und Gewinninteressen der Privatwirtschaft erhöhen, was in Form von 
Steuern etc. wiederum an den Staat zurückfliesst. Gleiches gilt für Organisationen, in 
denen hoheitliche Funktionen wahrgenommen werden.  
Nachdem in den letzten Jahren eine gewisse erhöhte Bereitschaft, die Formen des Pri-
vatrechts zu bevorzugen, bestand, werden in jüngster Zeit nach den ersten Erfahrungen 
mit diesen „Privatisierungen“ deren negative Seiten diskutiert. So werden nun neben 
Wirtschaftlichkeitsinteressen vermehrt wieder Aspekte des Service Public berücksichtigt. 
 
Die Trägergemeinwesen wählen die Rechtsform der neu zu schaffenden Unternehmung 
im Rahmen der aufgezeigten Kriterien sowie nach ihren Bedürfnissen und den zur Ver-
fügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten. Die Prüfung der rechtlichen Ausgestaltung 
der Rechtsform erfolgt einerseits durch die ausgestaltenden Organe selbst, sodann aber 
auch durch den politischen Entscheidungsprozess, der die Schaffung der entsprechen-
den rechtlichen Norm vorsieht bzw. eine Genehmigung des zu schaffenden Gebildes. In 
der Regel werden diese Unternehmen zudem im Handelsregister angemeldet worauf 
wiederum eine rechtliche Prüfung im Hinblick auf die Zulässigkeit der rechtlichen Aus-
gestaltung stattfindet. Wird eine Stiftung gegründet, ist diese im Handelsregister anzu-
melden und zusätzlich einer amtlichen Aufsicht zu unterstellen. Damit erfolgt auch hier 
eine externe rechtliche Prüfung. 
 
 

                                            
42  namentlich via Subventionsrecht, also wenn die Unternehmung staatliche Leistungen erhält, vgl. 

dazu auch schon die Ausführungen im Schreiben Nr. 0696 vom 6. Februar 2001 des 
Regierungsrates an den Grossen Rat zum Anzug Mundwiler. 
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6. Zu den Fragen der Anzugsteller im einzelnen 
 
Für die Beantwortung der Fragen der Anzugsteller wird grundsätzlich auf die vorstehen-
den Ausführungen verwiesen. Zusätzlich wird im folgenden versucht, die verschiedenen 
Fragen der Anzugsteller der besseren Übersichtlichkeit wegen zu gliedern, weshalb 
diese z.T. auch zusammengefasst werden: 
 
- Einheitsmodell für alle Körperschaften ? Übernahme einer Lösung aus dem OR ? 
vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer 5. 
 
- Eine einheitliche Haftungsregelung ? 
Insofern als die direkte Haftung des Staates bzw. des Delegierten angesprochen ist, be-
steht bereits eine einheitliche Haftungsregelung. Immer wenn der Staat direkt haftet 
steht ihm der Rückgriff auf die Delegierten zu, wenn jedoch der oder die Delegierte di-
rekt haftet, kann sie oder er sich beim Staat schadlos halten. Wie oben in Ziffer 3 bereits 
ausgeführt, stellt auch das Privatrecht nicht eine einheitliche Haftungsregelung zur Ver-
fügung. Auch wenn also alle Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist etc. nach Pri-
vatrecht ausgestaltet würden, wäre die Haftung nicht einheitlich. Dazu kommt, dass so-
bald aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Auftrags eines Staatsaufgabe wahrgenommen 
wird entsprechend öffentlich-rechtliche Haftungsnormen zur Anwendung gelangen. 
 
- Was ist eine öffentlich-rechtliche Haftungsnorm ? 
Eine öffentlich-rechtliche Haftungsnorm basiert, wie der Ausdruck bereits beinhaltet, auf 
einer öffentlich-rechtlichen Basis im Gegensatz zum Privatrecht. Sie findet sich also in 
Bestimmungen, die nicht das Verhältnis von Privaten zu Privaten regeln, sondern vom 
Privaten zum Staat.  
 
- Anwendbarkeit der zivilrechtlichen Haftungsnormen: 
vgl. Ziffer 2. und 3. 
 
- Definition der politischen und der rechtlichen Verantwortlichkeit / Grenzen zwischen der 
politischen und der juristischen Verantwortung 
Die rechtliche Verantwortlichkeit lässt sich mittels Klage auf Schadloshaltung oder Be-
strafung geltend machen. Die politische Verantwortlichkeit läuft nicht parallel zur rechtli-
chen. Selbst wenn keine rechtliche Verantwortlichkeit im eigentlichen Sinn vorliegt, kann 
eine politische Verantwortlichkeit gefordert werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
rechtlich wegen nur leichter Fahrlässigkeit keine Haftung vorliegt, dies aber politisch 
nicht geduldet wird. Über das Vorliegen und die Konsequenzen der politischen Verant-
wortlichkeit entscheidet nicht das Gericht sondern letztlich die Wählerinnen und Wähler. 
 
- Verhältnis Staatshaftung zur Beamtenhaftung 
Es gilt eine einheitliche Regel für die Haftung: Entweder haftet der Staat primär, dann 
steht ihm grundsätzlich der Rückgriff auf den Beamten bzw. Delegierten zu. Oder aber 
der Beamte bzw. Delegierte haftet, dann steht ihm grundsätzlich die Schadloshaltung 
gegenüber dem Staat zu. Vorbehalten sind hier die Fälle von Grobfahrlässigkeit und 
Vorsatz. 
 
- Anwendungsbereich des Haftungsgesetzes: 
Gemäss § 1 Abs. 2 des Haftungsgesetzes fallen auch Mitglieder des Grossen Rates 
unter den Anwendungsbereich des Gesetzes43. 
 

                                            
43 vgl. auch die Ausführungen unter oben Ziffer 2. 
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- Kommunikation der Regeln gegenüber den Betroffenen: 
Die Haftungsregelung ergibt sich aus der rechtlichen Ausgestaltung des Unternehmens 
etc. Diese wiederum findet sich in den Statuten, d.h. der „Verfassung“ des Unterneh-
mens. Diese sollten den Verwaltungsratsmitgliedern oder Mitgliedern des Stiftungsrates 
klar kommuniziert werden. Für die Delegierten in Verwaltungsräten von Aktiengesell-
schaften, an denen der Kanton Basel-Stadt beteiligt ist, hat der Regierungsrat Fact-
Sheets, in denen auch die Grundlagen der Haftung enthalten sind, erstellen lassen.  
Die Betroffenen sollten sich aber auch aus eigener Initiative und im eigenen Interesse 
um die Ausgestaltung der Haftbarkeit kümmern. 
 
- Haftung für den VR des öffentlichen Rechts und er gemischtwirtschaftlichen Unter-
nehmungen: 
vgl. Ziffer 3. und 4. 
 
 
5. Antrag 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, den 
Anzug Edwin Mundwiler und Konsorten betreffend der Haftungsfrage für alle Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, gemischtwirtschaftliche Unternehmungen sowie pri-
vate Einrichtungen mit Kantonsbeteiligung abzuschreiben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel Stadt 
 

    
Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 

 

 



 

 

 


