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Im Staatshaftungsrecht stellt das Bundesgericht – wie im privaten Haftungsrecht – auf die 
objektive Widerrechtlichkeitstheorie ab. Danach ist ein Verhalten widerrechtlich, wenn es ab-
solut geschützte Rechtsgüter wie Leib und Leben oder Eigentum verletzt und keine Rechtfer-
tigungsgründe vorliegen (Erfolgsunrecht). Dies führt unter Umständen dazu, dass der Staat 
auch dann für Schäden haftet, wenn ihm keine Verletzung von Sorgfaltspflichten vorzuwerfen 
ist. Eine solche Haftung für sorgfältiges Handeln greift insbesondere in Situationen, in de-
nen der Staat technische Anlagen oder Produkte bewilligt, die mit Sicherheitsrisiken verbun-
den sind. Beispiele sind Bewilligungen von Medikamenten, Seilbahnen und nicht zuletzt von 
Kernkraftwerken. 
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I. Praxis zum Widerrechtlichkeitsbegriff

a. Bekenntnis zur objektiven Widerrechtlich-
keitstheorie

[Rz 1] Gemäss Art. 3 VG1 haftet der Bund für den Schaden, 
den ein Angestellter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit 
Dritten widerrechtlich zufügt. Ein Verschulden des Angestell-
ten ist nicht vorausgesetzt, ausser für einen Anspruch auf 
Genugtuung (Art. 6 VG). Insoweit ist die Staatshaftung auf 
Bundesebene als verschuldensunabhängige Kausalhaftung 
ausgestaltet. Dasselbe gilt grundsätzlich für die kantonalen 
Staatshaftungsgesetze2.

[Rz 2] Das Bundesgericht setzte sich in einem Urteil von 
1997 grundlegend mit der Frage auseinander, wie die Vor-
aussetzung der Widerrechtlichkeit im Staatshaftungsrecht zu 
interpretieren sei3. Zur Beurteilung stand die Frage, ob der 
Bund für das Verhalten eines Armeepiloten haftet, der mit 
seinem Flugzeug in der Luft mit einem Zivilflugzeug kollidier-
te und dabei einen Unfall mit zwei Todesopfern verursachte. 
Die Haftungsvoraussetzungen des Schadens, der Kausalität 
und der Amtshandlung waren nicht mehr fraglich, zur Diskus-
sion stand einzig die Widerrechtlichkeit.

[Rz 3] Unter Hinweis auf ältere Entscheide4 bestätigte das 
Bundesgericht, dass der Widerrechtlichkeitsbegriff im 

1 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes 
sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz; 
SR 170.32). 

2 Vgl. die Übersichten bei Balz Gross, Die Haftpflicht des Staates: Vergleich 
und Abgrenzung der zivil- und öffentlichrechtlichen Haftpflicht des Staa-
tes, dargestellt am Beispiel der einfachen Kausalhaftungen des Zivilrechts 
und der Staatshaftungsgesetze des Bundes und des Kantons Zürich, 
Diss. Zürich, Zürich 1996, Anhang I, S. ii ff.; Jost Gross, Schweizerisches 
Staatshaftungsrecht: Stand und Entwicklungstendenzen, 2. Aufl., Bern 
2001, S. 55 ff.; Eine verschuldensabhängige Staatshaftung kennt insbe-
sondere der Kanton Luzern; vgl. § 4 Abs. 1 Haftungsgesetz vom 13. Sep-
tember 1988: Haftung des Gemeinwesens, sofern es nicht nachweist, dass 
dem Angestellten kein Verschulden zur Last fällt. 

3 BGE 123 II 577. 
4 BGE 91 I 449 E. 3 S. 452 f.; 113 Ib 420 E. 2 S. 423; 116 Ib 367 E. 4b S. 

373 f.; 118 Ib 473 E. 2b S. 476. 

Staatshaftungsrecht mit dem Widerrechtlichkeitsbegriff des 
privaten Haftungsrechts (Art. 41 OR) übereinstimme5. Dem-
nach ergibt sich die Widerrechtlichkeit einer schädigenden 
Handlung daraus, dass «entweder ein absolutes Recht des 
Geschädigten beeinträchtigt wird, ohne dass ein Rechtferti-
gungsgrund vorliegt (Erfolgsunrecht), oder eine reine Vermö-
gensschädigung durch Verstoss gegen eine Norm bewirkt 
wird, die nach ihrem Zweck vor derartigen Schäden schützen 
soll (Handlungsunrecht)»6. Damit bekannte sich das Bundes-
gericht auch für das Staatshaftungsrecht zur objektiven Wi-
derrechtlichkeitstheorie, die bei Verletzung absoluter Rechte 
auf das Erfolgsunrecht abstellt. Diese haftpflichtrechtliche 
Weichenstellung hat das Bundesgericht seither wiederholt 
bestätigt7. In der neueren Lehre wird die Geltung der ob-
jektiven Widerrechtlichkeitstheorie im Staatshaftungsrecht 
von einzelnen Autoren kritisch betrachtet8, mehrheitlich aber 
nicht in Frage gestellt9.

b. Relevanz des Handlungsunrechts bei Ver-
letzung absoluter Rechte

[Rz 4] Im Grundsatz bedeutet das Abstellen auf die objektive 
Widerrechtlichkeitstheorie, dass der Staat auch dann haftet, 
wenn seine Angestellten keinerlei Pflichten verletzt haben. In 
bestimmten Konstellationen wird aber die Frage der Pflicht-
verletzung im Rahmen der Widerrechtlichkeit dennoch rele-
vant, auch wenn es um die Verletzung absoluter Rechte geht. 
Es handelt sich um folgende Konstellationen10:

• Der Schaden resultiert aus einem Rechtsakt, der sich 
später im Rechtsmittelverfahren als fehlerhaft erweist. 

5 BGE 123 II E. 4d/bb S. 581 f. 
6 BGE 123 II E. 4c S. 581. 
7 Zuletzt etwa BGE 132 II 305 E. 4.1 S. 318; 132 II 449 E. 3.3 S. 457; 135 

V 373 E. 2.4 S. 376. 
8 Namentlich Pierre tschannen, Systeme des Allgemeinen Verwaltungs-

rechts, Bern 2008, Rz. 285; Pierre tschannen/Ulrich zimmerli/markUs mül-
ler, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 62 Rz. 34; 
Walter Fellmann, Die Widerrechtlichkeit in der öffentlich-rechtlichen Arzt-
haftung, in: Versicherungsbranche im Wandel. Liber amicorum für Moritz 
W. Kuhn zum 65. Geburtstag, Bern 2009, S. 227–242, S. 232 ff. mit Hin-
weisen auf die Kritik am Erfolgsunrecht in der Privatrechtslehre in Anm. 
38. 

9 Namentlich Balz Gross (Anm. 2), S. 128 ff.; Jost Gross (Anm. 2), S. 166 ff.; 
Pierre moor, Droit administratif, Volume II, 2. Aufl., Bern 2002, S. 718 ff.; 
toBias JaaG, Staatshaftung nach dem Entwurf für die Revision und Verein-
heitlichung des Haftpflichtrechts, ZSR 2003 II 3-124, S. 59 f.; nadine may-
hall, Aufsicht und Staatshaftung, Diss. Freiburg, Zürich 2008, S. 227, 236; 
christoPh meyer, Staatshaftung, in: Denise Buser (Hrsg.), Neues Handbuch 
des Staats- und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt: Festgabe 
zum 125-jährigen Jubiläum der Advokatenkammer in Basel, Basel 2008, 
S. 709-736, S. 720 f.; JürG Wichtermann, Staatshaftungsrecht, in: Mar-
kus Müller/Reto Feller (Hrsg.), Bernisches Verwaltungsrecht, Bern 2008, 
S. 93-131, S. 119; Ulrich häFelin/GeorG müller/Felix Uhlmann, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, Rz. 2248. 

10 Vgl. BGE 123 II 577 E. 4d/dd-ff S. 582 ff. 
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In diesem Fall haftet der Staat nur dann, wenn eine 
wesentliche Amtspflicht verletzt worden ist.

• Im Rahmen einer Sonderbeziehung wie dem Behand-
lungsverhältnis zwischen Arzt und Patient entsteht 
ein Schaden. Als Rechtfertigungsgründe kommen 
eine (tatsächliche oder hypothetische) Einwilligung 
des Patienten oder eine Notstandshilfe (Geschäfts-
führung ohne Auftrag) in Frage. Diese Rechtferti-
gungsgründe, das heisst der Wille oder das Interesse 
des Patienten, erstrecken sich jedoch bloss auf den 
sorgfältig vorgenommenen Eingriff. Insofern ist die 
Haftung des Staates doch wieder von der Verletzung 
einer Sorgfaltspflicht – das heisst von einem Hand-
lungsunrecht – abhängig.

• Der Schaden ist auf das Unterlassen eines öffentli-
chen Angestellten zurückzuführen. Die Widerrecht-
lichkeit setzt dabei die Verletzung einer Garanten-
pflicht voraus. Garantenpflichten ergeben sich aus 
rechtlichen Vorschriften, die Pflichten von Staatsan-
gestellten festlegen. Eine Haftung durch Unterlassen 
greift folglich nur dann, wenn eine Pflichtverletzung 
und mithin ein Handlungsunrecht vorliegt.

[Rz 5] Dem Urteil zur Flugzeugkollision lag keine dieser 
Konstellationen zugrunde. Im Sinne der objektiven Wider-
rechtlichkeitstheorie musste damit das Bundesgericht eine 
Haftung des Bundes bejahen, ausser es hätten Rechtferti-
gungsgründe vorgelegen. In Frage kam einzig der Rechtfer-
tigungsgrund der rechtmässigen Ausübung öffentlicher Ge-
walt, kurz: des rechtmässigen Amtshandelns.

c. Rechtmässiges Amtshandeln als Recht-
fertigungsgrund

[Rz 6] Im Urteil zur Flugzeugkollision findet sich auch in Be-
zug auf den Rechtfertigungsgrund des rechtmässigen Amts-
handelns eine grundlegende Klarstellung. Die Reichweite 
dieses Rechtfertigungsgrundes war bis dahin nicht klar. Sind 
nur finale Schädigungen, die durch ein rechtmässiges Amts-
handeln bezweckt oder zumindest mit diesem unvermeidlich 
verbunden sind, gerechtfertigt? Oder erfasst die Rechtferti-
gung auch nicht-finale Schädigungen, die als unerwünschte 
Nebenfolgen rechtmässig ausgeübter Staatsgewalt auftre-
ten? Ein solcher Einbezug von nicht-finalen Schädigungen 
würde im Ergebnis bedeuten, dass die Staatshaftung aus-
nahmslos von einem Handlungsunrecht abhängen würde. 
Denn der Staat könnte sich stets darauf berufen, dass er 
rechtmässig, das heisst in Übereinstimmung mit dem Gesetz 
oder anderen Rechtsquellen gehandelt hat. Für die Begrün-
dung einer Staatshaftung durch reines Erfolgsunrecht bliebe 
damit kein Raum mehr.

[Rz 7] Das Bundesgericht entschied sich aber für eine Be-
grenzung des Rechtfertigungsgrundes der rechtmässigen 
Amtstätigkeit auf finale Schädigungen: «Die Schädigung 

durch eine Amtshandlung ist dann gerechtfertigt, wenn sie 
der gesetzlich vorgesehene Sinn und Zweck der Handlung 
ist (wie zum Beispiel bei einer Verhaftung oder Freiheitsstra-
fe) oder wenn sie zwangsläufig mit der Durchführung des 
Gesetzes verbunden ist, wenn also der Staat schädigend 
handeln muss, um die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben 
erfüllen zu können. Erfolgt jedoch eine Schädigung als un-
beabsichtigte, vom Gesetz nicht gewollte und zur Erreichung 
der gesetzlich festgelegten Ziele nicht notwendige Nebenfol-
ge bei der Ausübung einer an sich rechtmässigen Tätigkeit, 
so ist sie nicht gerechtfertigt. (…) Der blosse Umstand, dass 
keine spezifischen Vorschriften verletzt bzw. Ordnungswid-
rigkeiten begangen wurden, kann daher noch keinen Recht-
fertigungsgrund darstellen.»11

[Rz 8] Im vorliegenden Fall war die Schädigung nicht not-
wendig mit der Durchführung des militärischen Fluges ver-
bunden, sondern eine höchst unerwünschte Nebenfolge. 
Der Rechtfertigungsgrund der rechtmässigen Amtstätigkeit 
konnte demnach nicht zur Anwendung kommen. Folgerichtig 
kam das Bundesgericht zum Schluss, dass der Bund für den 
Schaden infolge des Flugzeugzusammenstosses haftet12. 
Dies obwohl dem Militärpiloten weder unsorgfältiges Han-
deln noch eine sonstige Pflichtverletzung vorzuwerfen war. 
Denn die Frage der Pflichtverletzung spielte für die Prüfung 
der Widerrechtlichkeit keine Rolle. Die Haftung war alleine 
darauf zurückzuführen, dass administratives Handeln des 
Bundes kausal zu einem Personenschaden geführt hatte.

II. Normative und praktische Probleme

a. Gefährdungshaftung ohne bzw. gegen 
das Gesetz

[Rz 9] Wenn der Staat für den blossen Erfolg seines Han-
delns haftet, ohne dass ihm eine Rechtsverletzung vorge-
worfen werden kann, ist das im Ergebnis nichts anderes 
als eine Gefährdungshaftung. Danach knüpft die Haftung 
an die blosse Tatsache an, dass eine gefährliche, mit Risi-
ken verbundene Tätigkeit ausgeübt wird. Falls sich das Ri-
siko verwirklicht und ein Schaden entsteht, tritt die Haftung 
ein13. Die praktisch wohl wichtigsten Gefährdungshaftungen 
im geltenden Recht betreffen den Strassenverkehr und die 
Herstellung von Produkten: Gemäss Strassenverkehrsge-
setz haftet der Halter eines Motorfahrzeuges für den Scha-
den, wenn «durch den Betrieb» des Fahrzeuges ein Mensch 
getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht wird14, 

11 BGE 123 II 577 E. 4i S. 586 (ohne Angabe der vom Bundesgericht zitierten 
Literatur). 

12 BGE 123 II 577 E. 4k S. 586. 
13 Dazu etwa BGE 114 II 376 E. 1d S. 381. 
14 Art. 58 Abs. 1 SVG (Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958; SR 

741.01). 
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gemäss Produktehaftpflichtgesetz haftet die Herstellerin für 
den Schaden, der durch «ein fehlerhaftes Produkt» herbei-
geführt wird15.

[Rz 10] Gefährdungshaftungen sind die strengste Art von 
Haftungen. Sie bedürfen, wie jede Haftung, einer ausdrück-
lichen gesetzlichen Grundlage16. Im Staatshaftungsrecht 
fehlt es aber an einer gesetzlichen Grundlage für eine Ge-
fährdungshaftung. Art. 3 VG und entsprechende kantonale 
Staatshaftungsnormen knüpfen nicht an eine gesetzlich um-
schriebene, gefährliche Tätigkeit an, sondern allgemein an 
staatliches Handeln. Dass staatliches Handeln als solches 
gefährlich ist, werden in einem demokratischen Rechtsstaat 
selbst hartgesottene Liberale kaum behaupten. Zwar gibt es 
staatliche Tätigkeiten, die unvermeidlicherweise mit Schädi-
gungen verbunden sind, namentlich im Zusammenhang mit 
der Ausübung polizeilicher Gewalt. Aber gerade für diese 
Tätigkeiten gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
der Rechtfertigungsgrund der rechtmässigen Ausübung öf-
fentlicher Gewalt. Das heisst: Staatliches Handeln, das auf 
Schädigungen angelegt ist, kann gerechtfertigt werden; 
das übrige, weniger gefährliche Staatshandeln ist dagegen 
keiner Rechtfertigung zugänglich, selbst wenn es rechtmä-
ssig erfolgt. Diese Unterscheidung ist in keiner Weise in den 
Staatshaftungsgesetzen verankert.

[Rz 11] Das Gesagte bedeutet, dass es für die bundesge-
richtliche Interpretation des Widerrechtlichkeitsbegriffs, die 
auf eine Gefährdungshaftung hinausläuft, im Staatshaftungs-
recht keine gesetzliche Grundlage gibt. Man kann aber noch 
weiter gehen und mit guten Gründen argumentieren, dass 
die Praxis zum Widerrechtlichkeitsbegriff sogar gesetzeswid-
rig ist. Denn eine Haftung, die einzig an die kausale Verursa-
chung eines Erfolgs anknüpft, ist im Grunde eine Haftung für 
rechtmässiges Handeln. Das wird besonders deutlich, wenn 
man die Sache aus verfassungsrechtlicher Optik betrachtet: 
Absolut geschützte Rechtsgüter im Sinne des Haftungs-
rechts sind nichts anderes als Grundrechte, und zwar im We-
sentlichen die Grundrechte auf Leben, persönliche Freiheit 
und Eigentum. Staatliche Eingriffe in diese Grundrechte, die 
auf gesetzlicher Grundlage beruhen, von einem öffentlichen 
Interesse getragen und verhältnismässig sind sowie keine 
Kerngehalte verletzen, sind nicht widerrechtlich. Dennoch 
qualifiziert das Bundesgericht solche Eingriffe im Kontext 
des Staatshaftungsrechts unter Umständen als widerrecht-
lich. So etwa im besprochenen Fall, in dem der Militärpilot 
gesetzmässig, im öffentlichen Interesse und verhältnismä-
ssig handelte. Damit steht die Judikatur im Widerspruch zum 

15 Art. 1 Abs. 1 PrHG (Bundesgesetz vom 18. Juni 1993 über die Produk-
tehaftpflicht, Produktehaftpflichtgesetz; SR 221.112.944). 

16 Zum sog. «Entschädigungspositivismus» BGE 118 Ib 241 E. 5d S. 250; Ur-
teil des Budesgerichts vom 5. Mai 1995, in: ZBl 1996 278 E. 3b S. 280 f.; 
vom 26. November 1996, in: ZBl 1998 34 E. 2 S. 34 f.; vom 12. November 
1997, in: Pra 87 Nr. 78 E. 4b S. 483 f. 

positiven Recht, das für eine Staatshaftung eben gerade Wi-
derrechtlichkeit verlangt.

[Rz 12] Wenn im Staatshaftungsrecht ein Gesetzmässig-
keitsproblem besteht, wäre zu vermuten, dass dies im pri-
vaten Haftungsrecht, von wo die objektive Widerrechtlich-
keitstheorie ja herkommt, genauso der Fall ist. Im privaten 
Haftungsrecht liegen die Dinge aber anders. Da gilt – im 
Unterschied zur Staatshaftung – gesetzmässiges Handeln 
immer auch als rechtmässiges, das heisst nicht-widerrechtli-
ches Handeln. Dies geht bereits aus Art. 28 ZGB hervor, der 
den Begriff der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung 
definiert. Danach sind Eingriffe in die Persönlichkeit wider-
rechtlich, ausser sie seien durch Einwilligung, überwiegen-
des Interesse oder Gesetz gerechtfertigt. Abgesehen davon 
haften Private für Handlungen, die im Einklang mit den zu be-
achtenden Sorgfaltspflichten stehen, ohnehin nicht aufgrund 
von Art. 41 OR, da diese Haftung ein Verschulden und damit 
eine Verletzung von Sorgfaltspflichten verlangt. Und im Be-
reich der Kausalhaftungen des Privatrechts, namentlich jener 
des Geschäftsherrn, Tierhalters und Werkeigentümers, wird 
die Widerrechtlichkeit – anders als in Staatshaftungsgeset-
zen – vom Gesetz nicht explizit als Haftungsvoraussetzung 
genannt. Demzufolge gibt es im Privatrecht keine Haftung für 
rechtmässiges Handeln praeter oder contra legem.

b. Staatshaftung für bewilligte Sicherheitsri-
siken

[Rz 13] Was das für den geltenden Widerrechtlichkeitsbegriff 
grundlegende Urteil zur Flugzeugkollision betrifft, erscheint 
die Bejahung der Staatshaftung trotz rechtmässigem Han-
deln des Militärpiloten keineswegs als abwegig. Das Führen 
von Militärflugzeugen ist mit gewissen Risiken für Dritte ver-
bunden, weshalb eine Gefährdungshaftung rechtspolitisch 
durchaus begründbar wäre. Es mag sein, dass das Bundes-
gericht auch deshalb von seinen Festlegungen zum Wider-
rechtlichkeitsbegriff überzeugt war, weil sie im damaligen 
Urteil ein akzeptables Ergebnis hervorbrachten. In anderen 
Fallkonstellationen führt dieser Widerrechtlichkeitsbegriff 
jedoch zu Ergebnissen, die kaum noch akzeptabel sind. Es 
handelt sich um Konstellationen, in denen der Staat private 
Tätigkeiten, die mit gewissen Sicherheitsrisiken verbunden 
sind, bewilligt und sich diese Risiken in der Folge realisie-
ren. Kurz: Es geht um die Haftung des Staates für bewilligte 
Sicherheitsrisiken.

[Rz 14] Nehmen wir als Ausgangsbeispiel das Seilbahnun-
glück auf der Riederalp im Jahre 199617. Ein Konstruktions-
fehler der Bahn führte dazu, dass drei Gondeln in die Tiefe 
stürzten. Eine Person kam dabei zu Tode, drei Personen 
verletzten sich schwer. Der Konstruktionsfehler bestand 
darin, dass die Verbindungsachse zwischen den beiden 

17 Sachverhalt gemäss Urteil des Bundesgerichts 6S.717/2001 vom 9. Juli 
2009. 
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Umlenkscheiben der Gondelbahn zu dünn war, um den 
täglichen Betrieb auszuhalten. Die Herstellerin der Seil-
bahn hatte die Achse falsch berechnet, indem sie die von 
der Umlaufbahnverordnung18 vorgeschriebenen Multipli-
kationsfaktoren zur Errechnung der Betriebslast und damit 
der Dimensionierung der Achse nicht berücksichtigte. Die-
ser Berechnungsfehler war auch durch das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) im Rahmen des Bewilligungsverfahrens nicht 
erkannt worden. Das BAV hatte die Berechnungen der Gon-
delbahn stichprobenartig überprüft und gestützt darauf dem 
Gondelbahnunternehmen die Betriebsbewilligung erteilt. Die 
stichprobenartige Kontrolle stand dabei im Einklang mit der 
massgebenden Seilbahngesetzgebung19 und war – wie das 
Bundesgericht im Nachhinein feststellte20 – mit der gebote-
nen Sorgfalt durchgeführt worden.

[Rz 15] Das Bundesgericht beurteilte in diesem Fall einzig 
die Strafbarkeit des Bundesangestellten, welcher die Kont-
rolle der Gondelbahnberechnungen durchführte, nicht aber 
die Frage der Staatshaftung. Wäre die Staatshaftung zur Dis-
kussion gestanden, hätte sie aus folgenden Gründen bejaht 
werden müssen: Der Schaden bestand in Personenschäden 
im Sinne von Art. 5 und 6 VG. Zugefügt wurden die Schädi-
gungen durch eine amtliche Tätigkeit des Bundes, nämlich 
durch die Erteilung der Betriebsbewilligung seitens des BAV. 
Diese Bewilligung war natürlich und adäquat kausal zum 
Schaden. So wurde aufgrund der Betriebsbewilligung die 
Gondelbahn mit einer fehlerhaft berechneten Achse in Be-
trieb genommen, was schliesslich zum Unfall und den damit 
verbundenen Schädigungen führte. Und nach gewöhnlichem 
Lauf der Dinge und allgemeiner Lebenserfahrung ist die Er-
teilung einer Bewilligung für eine Gondelbahn, die ein Sicher-
heitsrisiko aufweist, offensichtlich geeignet, einen Schaden 
wie den eingetretenen herbeizuführen bzw. zu begünstigen.

[Rz 16] Bleibt die Frage der Widerrechtlichkeit der schädi-
genden Handlung. In casu wurden mit Leib und Leben ab-
solut geschützte Rechtsgüter verletzt. Gemäss objektiver 
Widerrechtlichkeitstheorie ist die Widerrechtlichkeit damit 
gegeben, ausser es liege ein Rechtfertigungsgrund vor. Als 
solcher würde vorliegend höchstens die rechtmässige Aus-
übung von Amtspflichten in Frage kommen. Wie gesehen 
setzt dieser Rechtfertigungsgrund jedoch voraus, dass die 
Schädigung Ziel der Amtshandlung oder zumindest eine 
notwendige Nebenfolge zur Erreichung dieses Ziels war21. 
Die eingetretene Schädigung war indessen weder Zweck 

18 Verordnung vom 11. April 1986 über die Sicherheitsanforderungen an Um-
laufbahnen mit kuppelbaren Klemmen (SR 743.121.1). 

19 Vgl. Art. 17 Abs. 2 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 SebG (Bundesgesetz vom 23. Juni 
2006 über Seilbahnen zur Personenbeförderung, Seilbahngesetz; SR 
743.01) und Art. 33 Abs. 2 SebV (Verordnung vom 21. Dezember 2006 
über Seilbahnen zur Personenbeförderung, Seilbahnverordnung; SR 
743.011). 

20 Urteil des Bundesgerichts 6S.717/2001 vom 9. Juli 2009, E. 3f. 
21 Vgl. oben Rz. 7. 

der Betriebsbewilligung, noch war sie zwangsläufig mit die-
ser verbunden. Vielmehr bezweckte die Betriebsbewilligung 
gerade, durch eine präventive Sicherheitskontrolle Unfälle 
zu vermeiden. Dass sich dennoch ein Unfall ereignete, war 
eine höchst unerwünschte Nebenfolge der Bewilligung. So-
mit kann der Rechtfertigungsgrund der rechtmässigen Amts-
handlung nicht zur Anwendung kommen, wenn der Staat 
mittels Bewilligung grünes Licht für den Betrieb einer Anlage 
erteilt und sich dann aufgrund eines Konstruktionsfehlers ein 
Unfall ereignet.

[Rz 17] Insoweit steht fest, dass der Unfall der Gondelbahn 
auf der Riederalp durch die Betriebsbewilligung des BAV 
widerrechtlich (mit-)verursacht wurde. Da der Schaden auf 
einen Rechtsakt zurückgeht, kann man sich fragen, ob nicht 
das Prinzip der Subsidiarität der Staatshaftung gemäss 
Art. 12 VG mitspielen müsste. Danach kann die Rechtmä-
ssigkeit formell rechtskräftiger Verfügungen nicht in einem 
Staatshaftungsverfahren überprüft werden. Die Rechtswid-
rigkeit von Verfügungen muss im verwaltungsrechtlichen 
Beschwerdeverfahren geltend gemacht und darf in einem 
Staatshaftungsverfahren nicht erneut vorgebracht werden. 
Im vorliegenden Fall kann Art. 12 VG jedoch nicht zur An-
wendung gelangen, weil die Betriebsbewilligung von den 
Geschädigten als zufällige Drittbetroffene gar nie mittels 
Beschwerde angefochten werden konnte. Personen, welche 
die Widerrechtlichkeit einer Verfügung auf dem Beschwerde-
weg mangels besonderer Betroffenheit nicht geltend machen 
können, kann die Subsidiarität der Staatshaftung nicht entge-
gengehalten werden, wenn sie später durch diese Verfügung 
eine Schaden erleiden22.

[Rz 18] Ebenso wenig setzt eine Haftung des Bundes in casu 
die Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht voraus, weil 
der Schaden aus einem Rechtsakt resultierte. Das Erforder-
nis der Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht greift wie 
erwähnt nur in Bezug auf den Schaden infolge einer Ver-
fügung, die sich im Rechtsmittelverfahren als fehlerhaft er-
weist23. Es handelt sich dabei um sog. «zwischenzeitliche» 
Schäden, die aus einer Verfügung resultieren, welche im 
Rechtsmittelverfahren geändert wird. Diese Beschränkung 
auf zwischenzeitliche Schäden ergibt sich aus dem Prinzip 
der Subsidiarität der Staatshaftung gegenüber dem primä-
ren Verwaltungsrechtsschutz: Die Widerrechtlichkeit einer 
Verfügung soll auf dem Beschwerdeweg beseitigt werden. 
Wenn das gelingt – oder mittels Anfechtung der Verfügung 
hätte gelingen können –, dann ist eine Sanktionierung der 
Widerrechtlichkeit mittels Staatshaftung grundsätzlich aus-
geschlossen. Wenn aber von vornherein keine Beschwerde 

22 Zur Nichtanwendbarkeit von Art. 12 VG wegen rechtlicher oder faktischer 
Rechtsmittelunmöglichkeit eingehend reto Feller, Das Prinzip der Einma-
ligkeit des Rechtsschutzes im Staatshaftungsrecht, Diss. Bern, Zürich/St. 
Gallen 2007, S. 191 ff. Ebenso moor (Anm. 9), S. 727. Aus der Judikatur 
BGE 119 Ib 208 E. 3c S. 212; 126 I 44 E. 2 S. 147 ff. 

23 Vgl. oben Rz. 4. 
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zur Verfügung steht, dann ist das Staatshaftungsrecht unein-
geschränkt, das heisst ohne Beschränkung der Widerrecht-
lichkeit auf wesentliche Amtspflichtverletzungen, anwendbar.

[Rz 19] Somit bleibt es dabei: Im Fall des Gondelbahnun-
glücks auf der Riederalp von 1996 wurde der Schaden 
durch die Betriebsbewilligung des BAV widerrechtlich (mit-)
verursacht. Damit hätte der Bund für den Schaden haftbar 
gemacht werden können, obwohl den an der Verfügung be-
teiligten Angestellten des BAV keinerlei Sorgfaltswidrigkeit 
vorzuwerfen war. Dieses Ergebnis verdankt es dem bun-
desgerichtlichen Widerrechtlichkeitsbegriff, der einerseits 
auf der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie und anderseits 
darauf beruht, dass der Rechtfertigungsgrund des rechtmä-
ssigen Amtshandelns auf finale Schädigungen begrenzt ist. 
Aus dem Riederalp-Fall lässt sich allgemein schliessen, dass 
der Bund haftet, wenn er Tätigkeiten oder auch Produkte be-
willigt, die mit Sicherheitsrisiken verbunden sind. Die Haftung 
ist dabei unabhängig davon, ob dem Bund im Rahmen des 
Bewilligungsverfahrens ein Handlungsunrecht, das heisst 
eine unsorgfältige Prüfung vorgeworfen werden kann. Dem-
zufolge gibt es im geltenden Recht eine staatliche Gefähr-
dungshaftung für bewilligte Sicherheitsrisiken. Dies gilt auch 
für jene Kantone, die das System der Kausalhaftung kennen.

[Rz 20] Die Haftung von Bund und Kantonen für bewilligte 
Sicherheitsrisiken könnte erhebliche praktische Auswirkun-
gen haben. Sie könnte immer dann zur Anwendung kommen, 
wenn der Staat wie im Riederalp-Fall Bewilligungen für An-
lagen mit technologiebedingten Risiken erteilt. Das Beispiel 
mit dem wohl grössten Schadenspotenzial sind Kernkraftan-
lagen, für die der Bund nach Art 19 ff. KEG24 eine Betriebsbe-
willigung erteilt. Der Bund hätte damit zu rechnen, dass er für 
Nuklearschäden, die nicht versichert sind25, wegen Erteilung 
der Betriebsbewilligung einstehen müsste. Zwar untersteht 
der Inhaber einer Kernanlage aufgrund von Art. 3 Abs. 1 
KHG einer Gefährdungshaftung für Nuklearschäden, die 
durch Kernmaterialien in seiner Anlage verursacht werden. 
Ob und inwieweit der Bund aber für den Schadenersatz, den 
er geleistet hat, auf den mithaftenden Inhaber der Kernanla-
ge zurückgreifen könnte, ist mangels gesetzlicher Regelung 
unsicher. Unbesehen davon könnte ein Rückgriff schon an 
der fehlenden Liquidität des Anlagebetreibers scheitern.

[Rz 21] Ein anderer Bereich, in dem eine Staatshaftung für 
bewilligte Sicherheitsrisiken relevant werden könnte, betrifft 

24 Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (SR 732.1). 
25 Nach Art. 11 KHG (Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 1983; SR 

732.44) haben Haftpflichtige für die Deckung der versicherbaren Risi-
ken für mindestens 300 Millionen Franken je Kernanlage, zuzüglich min-
destens 30 Millionen Franken für Zinsen und Verfahrenskosten eine Ver-
sicherung abzuschliessen. Nach Art. 12 KHG versichert der Bund den 
Haftpflichtigen gegen Nuklearschäden bis zu einer Milliarde Franken je 
Kernanlage, zuzüglich 100 Millionen Franken für Zinsen und Verfahrens-
kosten, soweit diese Schäden die Deckung durch den privaten Versicherer 
übersteigen oder von ihr ausgeschlossen sind. 

die Zulassung von Produkten. Zu denken ist etwa an die 
Zulassung von Arzneimitteln durch Swissmedic gemäss 
Art. 9 ff. HMG26. Dabei prüft Swissmedic unter anderem die 
Sicherheit der Arzneimittel. Hat ein zugelassenes Arzneimit-
tel schädigende Nebenwirkungen, die auch bei sorgfältiger 
Sicherheitsprüfung nicht vorhersehbar waren, steht eine Haf-
tung des Bundes zur Diskussion. Diese steht zwar in Kon-
kurrenz zur Produktehaftung der Herstellerin. Dabei ist aber 
aus rechtlichen und faktischen Gründen wiederum fraglich, 
ob ein Rückgriff des Bundes auf die Herstellerin Erfolg hätte. 
Eine ähnliche Haftungskonstellation könnte sich auf kanto-
naler Ebene ergeben, wenn Ethikkommissionen gestützt auf 
das künftige Humanforschungsgesetz Forschungsversuche 
mit Arzneimitteln bewilligen27 und in der Folge Versuchsper-
sonen geschädigt werden.

[Rz 22] Aus diesen Beispielen sollte deutlich werden, dass 
eine Gefährdungshaftung des Staates für bewilligte Sicher-
heitsrisiken im Ergebnis geradezu stossend ist28. Der Staat 
haftet als Kontrolleur allein aufgrund der Tatsache, dass er 
kontrolliert. Er haftet, weil er auf die Sicherheit von privaten 
Anlagen oder Produkten hingewirkt hat – Anlagen und Pro-
dukte, von denen er nota bene keinen unmittelbaren Nutzen 
hat. Staatliche Kontrolle wird als solche zu einem haftungs-
begründenden Risiko gemacht. Dabei zielt die staatliche 
Kontrolle gerade auf die Vermeidung von unnötigen Risiken. 
Das eigentliche Risiko ist offensichtlich nicht die staatliche 
Kontrolle selber, sondern die unsorgfältige Kontrolle. Erst 
wenn der Staat bei der Kontrolle von Sicherheitsrisiken 
schlampt, macht er sich für Schäden mitverantwortlich. Der 
Widerrechtlichkeitsbegriff des Staatshaftungsrechts sollte 
diese begrenzte Verantwortlichkeit des Staates abbilden, 
indem er in Bezug auf staatliche Kontrolltätigkeit ein Hand-
lungsunrecht verlangt.

c. Abhängigkeit der Staatshaftung von der 
Art der Regulierung

[Rz 23] Dass der geltende Widerrechtlichkeitsbegriff zu un-
haltbaren Ergebnissen führt, zeigt sich auch, wenn man ihn 
aus der übergreifenden Optik staatlicher Regulierung be-
trachtet. Das Erteilen von Bewilligungen für die Inbetriebnah-
me von Anlagen und die Verwendung von Produkten gehört 

26 Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (Heilmittelgesetz; SR 812.21). 

27 Vgl. Art. 44 Bundesratsentwurf eines Bundesgesetzes über die Forschung 
am Menschen (Humanforschungsgesetz), BBl 2009 8163 ff. 

28 Damit soll keineswegs gesagt sein, dass die Staatshaftung generell zu 
streng gehandhabt würde. Vielmehr wird die Staatshaftung in der Gericht-
spraxis auffallend selten bejaht. Die Gründe dafür dürften vor allem in den 
hohen Beweisanforderungen und der Beweislastverteilung liegen. Dies 
wirkt sich namentlich in der quantitativ bedeutsamen Arzthaftung aus, wo 
die von der geschädigten Person zu beweisenden Haftungsvoraussetzun-
gen der Kausalität und der Sorgfaltspflichtverletzung für einen Ersatzan-
spruch häufig (zu) hohe Hürden darstellen. 
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zur staatlichen Aufsicht über privates Handeln. Die Bewilli-
gung ist dabei ein bestimmtes Aufsichtsinstrument, das die 
Zulässigkeit von privatem Handeln von einem vorgängigen 
staatlichen Entscheid in Form einer Verfügung abhängig 
macht. Private dürfen erst tätig werden, wenn der Staat 
grünes Licht gibt. Dieses staatliche «Okay» ist ein Tun, ohne 
das die beaufsichtigte private Tätigkeit nicht stattfinden kann.

[Rz 24] Neben der Bewilligung gibt es aber verschiedene 
andere Instrumente, welche die staatliche Aufsicht über 
Private sicherstellen. So kann sich der Gesetzgeber darauf 
beschränken, privates Handeln einer Meldepflicht zu un-
terstellen. Private müssen dabei lediglich der zuständigen 
Behörde melden, wenn sie tätig werden wollen, und dürfen 
solange tätig sein, wie die Behörde nicht interveniert. Sol-
che Meldepflichten gelten beispielsweise für das Erbringen 
von Fernmeldediensten29 oder auch für das Inverkehrbringen 
bestimmter Arzneimittel30. Ein anderer Aufsichtsmechanis-
mus besteht darin, dass der Staat die Kontrolle von Tätig-
keiten oder Produkten privaten Organisationen überlässt 
und sich auf eine mittelbare Kontrolle beschränkt. In dieser 
Weise funktioniert etwa das Inverkehrbringen von Medizin-
produkten, die durch nicht-staatliche Stellen auf ihre Geset-
zeskonformität bewertet werden31. Abgesehen von solchen 
besonderen Regulierungsinstrumenten beruht polizeiliches 
Handeln grundsätzlich darauf, dass privates Handeln frei ist 
und der Staat erst dann interveniert, wenn es zur Durchset-
zung der Gesetze notwendig ist.

[Rz 25] In all diesen Aufsichtssystemen findet die beaufsich-
tigte private Tätigkeit statt, solange der Staat nichts tut. Mit 
Blick auf die Staatshaftung bedeutet das Folgendes: Wenn 
Private einen Schaden verursachen, kommt höchstens eine 
Staatshaftung wegen unterlassener Aufsicht in Frage32. 
Eine Staatshaftung wegen Unterlassen setzt voraus, dass 
eine Garantenpflicht verletzt wurde. Eine solche wird durch 
rechtliche Vorschriften begründet, welche die Behörden in 
bestimmten Situationen zum Handeln verpflichten. Aus die-
sem Grund erfordert eine Staatshaftung wegen Unterlassen 
ein Handlungsunrecht in Form der Verletzung rechtlicher 
Bestimmungen, welche Art und Umfang der Garantenpflicht 
(Handlungspflicht) des Staates festlegen33.

[Rz 26] Damit wird ersichtlich, dass die Staatshaftung von 
den Regulierungsinstrumenten abhängt, mit denen der Ge-
setzgeber die Aufsicht über private Tätigkeiten sicherstellt. 

29 Art. 4 Abs. 1 FMG (Fernmeldegesetz vom 30. April 1997; SR 784.10). 
30 Art. 15 HMG i.V.m. der Verordnung vom 22. Juni 2006 des Schweizeri-

schen Heilmittelinstituts über die vereinfachte Zulassung von Arznei-
mitteln und die Zulassung von Arzneimitteln im Meldeverfahren (VAZV; 
SR 812.212.23). 

31 Art. 46 HMG. 
32 Ein anschauliches Beispiel ist BGE 132 II 305: Zur Diskussion stand eine 

Haftung des Bundes wegen Unterlassen, weil er zur Bekämpfung der Tier-
seuche Rinderwahnsinn angeblich zu spät interveniert hatte. 

33 Vgl. BGE 123 II 577 E. 4d/ff S. 583. 

Wählt der Gesetzgeber ein Bewilligungssystem, haftet der 
Staat für blosses Erfolgsunrecht, wenn durch privates Han-
deln absolut geschützte Rechtsgüter beeinträchtigt werden. 
Demgegenüber haftet der Staat in einem System mit Inter-
ventionsvorbehalt nur dann, wenn er bestimmte Rechtsnor-
men verletzt (Handlungsunrecht). Für den Riederalp-Fall 
würde das etwa bedeuten, dass der Bund nicht haften würde, 
wenn der Gesetzgeber für den Betrieb von Seilbahnen an-
stelle einer Bewilligungspflicht eine Meldepflicht vorgesehen 
hätte. Dem Bund hätte nicht vorgeworfen werden können, er 
hätte es unterlassen, die Sicherheitsprüfung im Einklang mit 
den gesetzlichen Vorschriften durchzuführen. Denn die ge-
setzlichen Vorschriften verlangen lediglich eine stichproben-
artige Überprüfung der Seilbahnberechnungen34, und eine 
solche nahm das BAV auch vor.

[Rz 27] Die Abhängigkeit der Staatshaftung von der Art der 
Regulierung ist bedingt durch den bundesgerichtlichen Wi-
derrechtlichkeitsbegriff, der für eine Schadenszufügung 
durch Tun ein Erfolgsunrecht genügen lässt, für eine Scha-
denszufügung durch Unterlassen aber ein Handlungsunrecht 
verlangt. Dieser Konnex zwischen Haftung und Regulierung 
ist nicht sachgerecht. Gerade dort, wo die Behörden am 
meisten unternehmen, um die Sicherheit privater Tätigkeiten 
zu gewährleisten, nämlich in Bewilligungsverfahren, haben 
sie eine Erfolgshaftung zu gewärtigen. Demgegenüber haftet 
der Staat dort, wo er sich in seiner Kontrolle zurücknimmt, 
nur dann, wenn ihm eine Verletzung einer gesetzlichen Sorg-
faltspflicht oder eine sonstige Gesetzesverletzung angelastet 
werden kann. Umgekehrt ist der Konnex zwischen Haftung 
und Regulierung aus Sicht der Gesetzgebung problema-
tisch, da er falsche Anreize setzt. Diese gehen dahin, Be-
willigungssysteme zu vermeiden und stattdessen für weniger 
kontrollintensive Aufsichtsinstrumente zu optieren, damit die 
staatliche Aufsichtstätigkeit nicht einer Erfolgshaftung aus-
gesetzt wird. Insofern ist dem eigentlichen Ziel, Personen 
vor technologischen Risiken zu schützen, letztlich ein Bären-
dienst erwiesen.

III. Praxisänderung zum Widerrechtlich-
keitsbegriff?

a. Strategien zur Vermeidung einer Praxis-
änderung

[Rz 28] Wie gezeigt wurde, ist die bundesgerichtliche Interpre-
tation des Widerrechtlichkeitsbegriffs mit verschiedenen nor-
mativen und praktischen Problemen konfrontiert. Einerseits 
ist fraglich, ob sie mit den geltenden Staatshaftungsgesetzen 
vereinbar ist. Anderseits führt sie im Bereich der staatlichen 
Aufsicht über gefährliche private Tätigkeiten zu unhaltbaren 
Ergebnissen. Diese Probleme müssen gelöst werden. Dabei 

34 Vgl. oben Anm. 19. 
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scheint eine Praxisänderung zum Widerrechtlichkeitsbegriff 
des Staatshaftungsrechts angezeigt. Bevor aber eine solche 
Praxisänderung ins Auge gefasst wird, ist über alternative 
Strategien nachzudenken, mit denen das Bundesgericht die 
angesprochenen Probleme bewältigen und zugleich den gel-
tenden Widerrechtlichkeitsbegriff retten könnte.

[Rz 29] Ein möglicher Weg könnte zunächst dahin gehen, 
die Schadenszufügung durch die Erteilung von Bewilligun-
gen als Schadenszufügung durch Unterlassen zu qualifizie-
ren. Die Schadensursache würde demnach darin gesehen, 
dass die Behörde im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens 
sicherheitsrelevante Aspekte nicht kontrolliert hat. Das Nicht-
Kontrollieren wäre somit ein Unterlassen, das nur dann eine 
Haftung begründet, wenn eine Garantenpflicht, das heisst 
eine Kontrollpflicht existiert. Die Tatsache, dass die Behörde 
gestützt auf das Nicht-Kontrollieren eine Bewilligung erteilt, 
wäre entsprechend als formale oder regulatorische Beson-
derheit einzustufen, die am Gesamtkontext der Handlung 
nichts ändern würde. Und dieser Gesamtkontext bestünde 
eben in der unterlassenen Kontroll- bzw. Aufsichtstätigkeit.

[Rz 30] Ein solches Ausweichen auf die Unterlassungsschie-
ne hätte jedoch unter dem Gesichtspunkt der Kausalität 
unerwünschte Folgen. So kann das behördliche Nicht-Kont-
rollieren von Sicherheitsaspekten als solches in einem Bewil-
ligungssystem überhaupt nie ursächlich sein zu einem Scha-
den, der aus der bewilligten privaten Tätigkeit resultiert. Wenn 
der Staat eine bewilligungspflichtige Tätigkeit nicht kontrol-
liert, führt das noch nicht dazu, dass die Tätigkeit stattfindet. 
Daher wären selbst grobe Versäumnisse bei der Kontrolle 
von Sicherheitsanforderungen in einem Bewilligungsverfah-
ren niemals kausal zu einem Schaden. Erst das «Okay» der 
Kontrolleure bzw. die Bewilligung selber sind kausal zu einem 
Schaden. Und dieses «Okay» bzw. das Erteilen der Bewilli-
gung stellen fraglos ein Tun dar. Abgesehen davon wird es 
meistens – so auch im Riederalp-Fall – nicht darum gehen, 
dass die Behörde im Bewilligungsverfahren überhaupt nicht 
kontrolliert, sondern darum, dass sie nicht vollständig oder 
nicht gründlich kontrolliert. In der Strafrechtsdogmatik stünde 
ausser Frage, dass es sich dabei um ein Tun handelt, das 
allenfalls dem geforderten Sorgfaltsmassstab nicht gerecht 
wird35. Schon aus Gründen der Kohärenz des Rechtssys-
tems sollte im öffentlichen Recht nicht von dieser Sichtweise 
abgewichen werden.

[Rz 31] Ein anderer Ansatz zur Vermeidung einer Gefähr-
dungshaftung für bewilligte Sicherheitsrisiken könnte in einer 
wörtlichen Interpretation von Art. 12 VG und entsprechen-
den kantonalen Bestimmungen bestehen. Danach kann die 
Rechtmässigkeit formell rechtskräftiger Verfügungen nicht 

35 Namentlich Günter stratenWerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I: Die Straftat, 3. Aufl., Bern 2005, S. 418 f., 425 f.; Günter straten-
Werth/WolFanG Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommen-
tar, 2. Aufl., Bern 2009, Art. 11 StGB, Rz. 2 f.; kUrt seelmann, Strafrecht. 
Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Basel 2009, S. 98. 

in einem Verantwortlichkeitsverfahren überprüft werden. Al-
lerdings wäre es stossend und mit den Rechtsweggarantien 
nach Art. 29a BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht zu vereinba-
ren, wenn geschädigte Personen, die gegen die schadens-
verursachende Verfügung gar keine Rechtsmittel ergreifen 
konnten, aus formalen Gründen auch von Haftungsansprü-
chen ausgeschlossen wären36. Ausserdem wäre zu beden-
ken, dass ein solcher Ausschluss auch Fälle umfassen wür-
de, in denen Verfügungen mit groben Fehlern behaftet sind37. 
Deshalb reduziert die Rechtsprechung den Wortlaut von 
Art. 12 VG zu Recht auf seinen Zweck, die Subsidiarität der 
Staatshaftung gegenüber dem primären Verwaltungsrechts-
schutz zu gewährleisten. Daran muss aus rechtsstaatlichen 
Gründen festgehalten werden.

[Rz 32] Ähnliches gilt für das Erfordernis der Verletzung ei-
ner wesentlichen Amtspflicht, wenn der Schaden durch einen 
Rechtsakt zugefügt wird. Diese hohe Haftungshürde gilt ge-
mäss Bundesgericht zu Recht nur für Verfügungen, die noch 
nicht formell rechtskräftig sind38. Eine Ausweitung auf formell 
rechtskräftige Verfügungen würde zu massiv unterschiedli-
chen Haftungsmassstäben führen je nachdem, ob der Staat 
in Form einer Verfügung oder mittels Realakten handelt. 
Eine solche Differenzierung wäre nicht nur an sich willkürlich, 
sondern würde unter Umständen dazu führen, dass betrof-
fene Personen gegen rechtswidriges oder gar willkürliches 
Staatshandeln überhaupt keinen Rechtsschutz hätten. Darü-
ber hinaus beschränkt eine Reihe von kantonalen Haftungs-
gesetzen die Haftung für wesentliche Amtspflichtverletzun-
gen explizit auf Entscheide, die im Rechtsmittelverfahren 
geändert werden39. Auch aus diesem Grund kommt eine 
Ausdehnung der Haftung für wesentliche Amtspflichtverlet-
zungen auf formell rechtskräftige Rechtsakte nicht in Frage.

[Rz 33] Ein weiterer Versuch, eine Gefährdungshaftung des 
Staates für bewilligte Sicherheitsrisiken auszuschliessen, 
setzt beim Kausalzusammenhang an. Ausgangspunkt ist 
dabei die Überlegung, dass staatliches Aufsichtshandeln 
letztlich bloss eine sekundäre Ursache für Schädigungen 
darstellt, die primär durch beaufsichtigte Privatpersonen ver-
ursacht werden40. Zwar kennen die schweizerischen Staats-
haftungsregelungen – im Gegensatz etwa zum deutschen 
Amtshaftungsrecht – keine Subsidiaritätsklausel, wonach 

36 Ebenso Feller (Anm. 22), S. 128 ff. Zur Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 1 
EMRK auf das Staatshaftungsrecht BGE 126 I 144 E. 3 S. 150 ff. 

37 Ausser die Fehler seien so gravierend, dass Nichtigkeit der Verfügung an-
genommen werden müsste. 

38 Vgl. oben Rz. 4. 
39 Statt mehrerer § 6 Abs. 2 Haftungsgesetz/ZH vom 14. September 1969 

(LS 170.1): «Wird ein Entscheid im Rechtsmittelverfahren geändert, haf-
tet der Staat nur, wenn ein Beamter einer Vorinstanz arglistig gehandelt 
hat.» 

40 christa kisslinG, Rechtsvergleichende Aspekte der Haftung bei mangeln-
der staatlicher Aufsicht und Kontrolle – am Beispiel der Bankenaufsicht in 
der Schweiz sowie in Österreich und Deutschland, ZBJV 2009 137–185, 
S.164 f. 
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der Staat nicht haftet, wenn eine Drittperson schadenersatz-
pflichtig ist41. Hingegen könnten die allgemeinen Regeln zur 
Unterbrechung des adäquaten Kausalzusammenhangs rele-
vant werden. Gemäss Rechtsprechung wird der Kausalzu-
sammenhang unterbrochen, wenn ein Sachverhalt, der dem 
Schadensverursacher nicht zugerechnet werden kann, so 
sehr zur Entstehung des Schadens beigetragen hat, dass er 
als dessen Hauptursache anzusehen ist. Derartige Sachver-
halte sind insbesondere höhere Gewalt und grobes Verschul-
den der geschädigten oder einer dritten Person42.

[Rz 34] Auch mit Hilfe der Figur der Unterbrechung des 
Kausalzusammenhangs lässt sich jedoch eine Gefähr-
dungshaftung des Staates für bewilligte Sicherheitsrisiken 
nicht generell vermeiden. Sicherlich kann es in Einzelfällen 
vorkommen, dass der Kausalzusammenhang zwischen der 
staatlichen Bewilligung und dem eingetretenen Schaden 
unterbrochen ist, weil beispielsweise der Konstrukteur einer 
Anlage grobe Fehler begangen hat oder ein unerwartetes 
Naturereignis zum Schaden geführt hat. Wenn aber dem 
Konstrukteur und anderen beteiligten Dritten gar keine oder 
zumindest keine groben Fehler vorzuwerfen sind oder das 
Naturereignis nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und 
der allgemeinen Lebenserfahrung vorhersehbar war, ist der 
Kausalzusammenhang nicht unterbrochen. In all diesen Fäl-
len sind die Voraussetzungen für eine Staatshaftung wegen 
bewilligter Sicherheitsrisiken erfüllt.

b. Widerrechtlichkeit im Sinne von Geset-
zeswidrigkeit

[Rz 35] Aus dem Gesagten wird deutlich, dass sich der gel-
tende Widerrechtlichkeitsbegriff im Staatshaftungsrecht nicht 
halten lässt. Die mit dem Widerrechtlichkeitsbegriff verbun-
denen normativen und praktischen Probleme lassen sich nur 
lösen, indem der Widerrechtlichkeitsbegriff selber angepasst 
wird. Ziel einer Praxisänderung muss sein, im Rahmen der 
Widerrechtlichkeit eine lückenlose Prüfung des Handlungs-
unrechts zu ermöglichen. Dazu bieten sich prima vista zwei 
Optionen an: Entweder wird Widerrechtlichkeit im Sinne von 
Gesetzeswidrigkeit verstanden, oder der Rechtfertigungs-
grund des rechtmässigen Amtshandelns wird auf nicht-finale 
Schädigungen ausgedehnt.

[Rz 36] Die erstgenannte Option einer Gleichsetzung von 
Widerrechtlichkeit mit Gesetzeswidrigkeit würde jedoch in 
verschiedener Hinsicht neue Schwierigkeiten bereiten. Zu-
nächst würde auf diese Weise die Haftung im Bereich der 
reinen Vermögensschäden auch auf jene Fälle erstreckt, in 

41 Vgl. Beatrice WeBer-dürler, Die Staatshaftung im Bauwesen, in ZBl 1997 
385–409 S. 403, 409; kisslinG (Anm. 40), S. 146. 

42 BGE 116 II 519 E. 4b S. 524; 130 III 182 E. 5.4 S. 188. Vgl. auch Rege-
lungen zur Unterbrechung des Kausalzusammenhangs in Spezialgesetzen 
wie zum Beispiel Art. 59 Abs. 1 SVG oder Art. 40c EBG (Eisenbahngesetz 
vom 20. Dezember 1957; SR 742.101). 

denen zwar ein Gesetz, aber keine Schutznorm verletzt ist. 
Um eine solche Ausdehnung der Staatshaftung zu vermei-
den, müsste in Bezug auf reine Vermögensschäden nach 
wie vor am Erfordernis der Schutznormverletzung festge-
halten werden. Das Erfordernis der Gesetzeswidrigkeit wäre 
entsprechend auf jene Fälle zu beschränken, in denen ein 
absolut geschütztes Rechtsgut verletzt ist. Im Ergebnis wäre 
damit die Widerrechtlichkeit gegeben, wenn entweder ein 
absolut geschütztes Rechtsgut gesetzeswidrig verletzt oder 
gegen eine Schutznorm verstossen worden ist, Rechtferti-
gungsgründe selbstverständlich vorbehalten.

[Rz 37] Eine Kombination der Verletzung absoluter Rechte 
mit dem Erfordernis der Gesetzeswidrigkeit wäre wiederum 
in jenen Bereichen problematisch, in denen das staatliche 
Handeln gesetzlich nicht oder nicht hinreichend geregelt ist. 
Dazu gehört namentlich das ärztliche Handeln im öffentlich-
rechtlichen Kontext. Das ärztliche Handeln ist, vor allem was 
die Frage der Sorgfalt betrifft, nur in Teilbereichen gesetz-
lich normiert. Soweit aber eine gesetzliche Normierung fehlt, 
wäre ärztliches Handeln nie gesetzeswidrig und damit nie 
widerrechtlich, selbst wenn es (nicht-gesetzliche) Sorgfalts-
pflichten verletzt. Mit Blick auf solche Konstellationen müsste 
daher das Erfordernis der Gesetzeswidrigkeit erweitert wer-
den. Erfasst werden müssten letztlich alle Fälle von Rechts-
widrigkeit, das heisst auch Verletzungen von ungeschrie-
benem Richterrecht, Gewohnheitsrecht oder allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen43. Widerrechtlichkeit im Staatshaftungs-
recht würde demnach heissen: rechtswidrige Verletzung ab-
soluter Rechte oder Verletzung einer Schutznorm.

[Rz 38] Auch das Widerrechtlichkeitskonzept einer rechtswid-
rigen Verletzung absoluter Rechte hätte indessen Nachteile, 
und zwar prozessualer Art. Nach diesem Konzept würde in 
der Frage der Widerrechtlichkeit die gesamte Beweislast der 
geschädigten Person aufgebürdet. Das rührt daher, dass das 
Erfordernis der rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte 
auch sämtliche Rechtfertigungsgründe in sich aufnehmen 
würde. Denn die Rechtswidrigkeit eines Verhaltens setzt be-
reits voraus, dass keine Rechtfertigungsgründe vorliegen. 
Mit dem Erfordernis der Rechtswidrigkeit würde somit die 
Differenzierung zwischen Prima-facie-Widerrechtlichkeit und 
Rechtfertigung und die damit verbundene Aufteilung der Be-
weislast zwischen Schädiger und Geschädigtem eingeebnet. 
Das wäre eine substantielle Änderung im Staatshaftungs-
recht, die wohl eines gesetzgeberischen Entscheids bedürf-
te. Zudem würden sich dadurch die Widerrechtlichkeitsbe-
griffe des Staatshaftungs- und des privaten Haftungsrechts 
auseinanderdividieren, was dem Streben nach Einheitlichkeit 
des Rechtssystems abträglich wäre. Aus diesen Gründen 
empfiehlt es sich nicht, im Wege einer Praxisänderung den 
Widerrechtlichkeitsbegriff auf rechtswidrige Verletzungen 
absoluter Rechte einzuschränken.

43 Zur Begründung der Widerrechtlichkeit durch Verletzung allgemeiner 
Rechtsgrundsätze BGE 132 II 305 E. 4.1 S. 317 mit Hinweisen. 
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c.	 Rechtmässige	nicht-finale	Schädigung	
als Rechtfertigungsgrund

[Rz 39] Ein anderer Ansatz bewegt sich auf der Ebene der 
Rechtfertigung. Danach wäre der Rechtfertigungsgrund des 
rechtmässigen Amtshandelns auf nicht-finale Schädigungen 
zu erweitern. Das heisst der Rechtfertigungsgrund des recht-
mässigen Amtshandelns würde generell gelten und sowohl 
finale wie auch nicht-finale Schädigungen umfassen. Damit 
liesse sich eine Staatshaftung wie im Riederalp-Fall vermei-
den. Der Staat würde für bewilligte Sicherheitsrisiken nur 
dann haften, wenn er seine Überprüfungspflichten im Rah-
men von Bewilligungsverfahren gesetzes- oder sonst wie 
rechtswidrig ausgeübt hätte. Eine mit hinreichender Sorgfalt 
ausgeübte Kontrolle wäre eine rechtmässige Ausübung öf-
fentlicher Gewalt und folglich gerechtfertigt. Damit gäbe es 
generell keinen Raum mehr für eine Gefährdungshaftung 
des Staates im Rahmen des Verantwortlichkeitsgesetzes 
und entsprechender kantonaler Staatshaftungsgesetze. 
Demzufolge wäre auch die Vereinbarkeit mit den geltenden 
Staatshaftungsgesetzen sichergestellt44.

[Rz 40] Wenn das Bundesgericht den Rechtfertigungsgrund 
des rechtmässigen Amtshandelns auf alle Schädigungen 
ausdehnen würde, wäre dies keine spektakuläre Änderung 
der Praxis, sondern gewissermassen nur eine Drehung an 
der Schraube. Die Kohärenz des Widerrechtlichkeitsbegriffs 
zum privaten Haftungsrecht würde dabei nicht nur gewahrt, 
sondern sogar gestärkt. Denn der Rechtfertigungsgrund des 
gesetzmässigen Handelns nach Art. 28 Abs. 2 ZGB ist auch 
nicht auf finale Schädigungen begrenzt, sondern deckt alle 
Arten von Schädigungen ab, die infolge einer gesetzlich er-
laubten oder gebotenen Handlung entstehen. Dasselbe gilt 
für den strafrechtlichen Rechtfertigungsgrund der gesetzlich 
erlaubten Handlung (Art. 14 StGB).

[Rz 41] Alles in allem ist es nur folgerichtig, wenn in einem 
Haftungsregime, das auf der Voraussetzung der Wider-
rechtlichkeit basiert, rechtmässiges Handeln keine Haftung 
begründet. Wenn dem aber so ist und die Widerrechtlichkeit 
immer ein Handlungsunrecht voraussetzt, kann von einem 
objektiven Widerrechtlichkeitsbegriff keine Rede mehr sein. 
Vielmehr wäre es irreführend, weiterhin von der Geltung der 
objektiven Widerrechtlichkeitstheorie im Staatshaftungsrecht 
zu sprechen, falls rechtmässiges Amtshandeln als allgemei-
ner Rechtfertigungsgrund anerkannt würde. Reines Erfolgs-
unrecht könnte in keinem Fall mehr eine Haftung begrün-
den, womit der objektive Widerrechtlichkeitsbegriff aus dem 
Staatshaftungsrecht verabschiedet wäre.

[Rz 42] An der Verteilung der Beweislast zwischen Schädi-
ger und Geschädigtem würde sich nichts ändern, wenn der 
Rechtfertigungsgrund des rechtmässigen Amtshandelns auf 
nicht-finale Schädigungen erstreckt würde. Soweit – wie im 

44 Zum Problem der Gesetzmässigkeit des geltenden Widerrechtlichkeitsbe-
griffs oben Rz. 9 ff. 

Bereich des ärztlichen Handelns – ein besonderer Rechtfer-
tigungsgrund wie derjenige der (tatsächlichen oder hypothe-
tischen) Einwilligung oder der Notstandshilfe vorliegt, wäre 
es nach wie vor an der geschädigten Person, eine Verletzung 
von Sorgfaltspflichten nachzuweisen. Nur in jenen Fällen, in 
denen einzig der Rechtfertigungsgrund des rechtmässigen 
Amtshandelns angerufen werden kann, ist es am scha-
densverursachenden Staat, die Rechtmässigkeit und da-
mit allenfalls auch die Sorgfaltsmässigkeit seines Handelns 
nachzuweisen. Auch das gilt aber schon heute für den auf 
finale Schädigungen begrenzten Rechtfertigungsgrund des 
rechtmässigen Amtshandelns. Diese Differenzierungen in 
der Beweislastverteilung sind insofern sachgerecht, als in 
Fällen einer Einwilligung oder Notstandshilfe das schädigen-
de Handeln spezifisch im Willen und Interesse der geschä-
digten Person erfolgt. Daher ist begründbar, den Nachweis 
der Sorgfaltswidrigkeit in diesen Fällen der geschädigten 
Person aufzuerlegen.

[Rz 43] Einzuräumen ist, dass ein Fall wie derjenige zur 
Flugzeugkollision45 anders zu entscheiden wäre, wenn recht-
mässiges Amtshandeln auch unbeabsichtigte, nicht finale 
Schädigungen rechtfertigen würde. Mit Blick auf das Gesetz-
mässigkeitsprinzip ist dies jedoch nicht zu bedauern, son-
dern vielmehr gefordert. Eine Gefährdungshaftung, wie sie 
vom Bundesgericht in jenem Fall im Ergebnis angenommen 
wurde, bedarf wie gesagt einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Grundlage. Dem Gesetzgeber ist es unbenommen, eine sol-
che Grundlage für Militärflüge oder andere Bereiche staatli-
chen Handelns einzuführen, wenn er es für notwendig hält. 
Abgesehen davon ist zu bedenken, dass einzelne Gefähr-
dungshaftungen im geltenden Recht wie jene des Strassen-
verkehrsgesetzes46 auch auf staatliches Handeln anwendbar 
sind.

[Rz 44] Aus den vorstehenden Überlegungen ergibt sich da-
mit folgender Schluss: Die Praxis zum Widerrechtlichkeitsbe-
griff des Staatshaftungsrechts sollte dahingehend geändert 
werden, dass der Rechtfertigungsgrund des rechtmässigen 
Amtshandelns auf alle Arten von Schädigungen – finale wie 
nicht-finale – erweitert wird. Damit könnte zu einer gesetzes-
konformen Interpretation der Widerrechtlichkeit zurückge-
kehrt und insbesondere vermieden werden, dass der Staat 
für bewilligte Sicherheitsrisiken haftet, obwohl er die bewillig-
ten Anlagen oder Produkte mit aller Sorgfalt kontrolliert hat. 
Zugleich würde ein solcher Schritt aber auch eine generelle 
Hinwendung zum Handlungsunrecht und eine entsprechen-
de Abdankung der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie 
bedeuten.

 

45 Zu diesem Fall oben Rz. 2. 
46 Art. 58 i.V.m. Art. 73 SVG. 
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