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I. EINLEITUNG 

 Auftrag und Ausgangslage 

1 Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben ist in der Schweiz seit ungefähr 

Anfang dieses Jahrtausends ein Thema1 – so auch in den Bereichen 

Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Als Argumente für die Privatisie-

rung dieser Bereiche werden etwa die Wettmachung struktureller 

Wettbewerbsnachteile, grössere Handlungsfreiheiten und unternehme-

rische Flexibilität oder die Nutzung von Synergien genannt2. Letzteres 

dürfte im vorliegenden Kontext insbesondere dann relevant sein, wenn 

verschiedene Versorgungsaufgaben (Energie, Gas, Wasser) in eigentliche 

„Gemeindewerke-AG“ ausgelagert werden, an welchen möglicherweise 

gar mehrere Gemeinden beteiligt sind (beispielsweise die “Werke am Zü-

richsee AG“3). 

2 „Die Frage, ob die Aufgabenerfüllung durch den Staat nötig und sinnvoll 

sei, kann bejaht oder verneint werden“4. Gleich verhält es sich mit der 

Frage, ob der umgekehrte Fall – nämlich die Erfüllung einer öffentlichen 

Aufgabe durch Private – nötig und sinnvoll ist: Sie kann bejaht oder 

verneint werden. Die Frage ist dann zu bejahen, wenn überwiegende öf-

fentliche Interessen, wie sie beispielsweise vorstehend genannt wurden, 

für eine Privatisierung sprechen. Ein Teil der Lehre leitet aus dem 

Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit und dem Subsidiaritätsprinzip hinge-

gen ab, dass eine staatliche Tätigkeit nur in jenen Bereichen zulässig 

sein soll, in welchen Private nicht in der Lage sind, ein Aufgabe zweck-

mässig zu erfüllen. In diesem Sinn solle nicht die Privatisierung vom 

Vorliegen eines öffentlichen Interesses abhängig sein, sondern die Auf-

rechterhaltung einer staatlichen Aufgabenerfüllung müsse durch ein 

                                                             

1 Siehe René L. Frey, Privatisierung und Liberalisierung sind weiterhin nötig, NZZ 
vom 18. August 2010, abrufbar unter <http://www.nzz.ch/privatisierung-und-
liberalisierung-sind-weiterhin-noetig-1.7249228>, zuletzt besucht am 1. Dezember 
2015. 

2 Vgl. den Bericht des Zürcher Oberländers zur geplanten Privatisierung der Stadt-
werke Wetzikon vom 1. September 2015, abrufbar unter 
<http://www.zol.ch/bezirk-hinwil/wetzikon/Wetziker-Werke-AG-kommt-im-
November-an-die-Urne/story/25064881>, zuletzt besucht am 23. November 2015.  

3 An dieser AG sind die Gemeinden Zollikon, Küsnacht und Erlenbach beteiligt. Eine 

Beteiligung der Gemeinde Männedorf im Rahmen der vorgesehenen Privatisierung 
der Bereiche Energie, Gas, Wasser und Abwasser wurde von den Stimmberechtig-
ten der Gemeinde Männedorf am 22. November 2015 abgelehnt 
(<http://www.maennedorf.ch/de/politik/abstimmungsresultate/archivsuche/?acti
on=showobject&object_id=143567>; zuletzt besucht am 24. November 2015). 

4 So JAAG, Dezentralisierung, S. 25. 

http://www.maennedorf.ch/de/politik/abstimmungsresultate/archivsuche/?action=showobject&object_id=143567
http://www.maennedorf.ch/de/politik/abstimmungsresultate/archivsuche/?action=showobject&object_id=143567
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öffentliches Interesse legitimiert sein5. Auch diese Sichtweise (Normalfall 

der Aufgabenerfüllung durch Private) erfordert indes eine Abwägung der 

öffentlichen Interessen – es muss jene Form der Aufgabenerfüllung ge-

wählt werden, welche die öffentlichen Interessen am besten wahrt6. 

Hinzu kommt Folgendes: Sehen die Verfassung und das Gesetz als 

Normalfall vor, dass – wie im Bereich der Wasserversorgung – eine Auf-

gabe vom Staat erfüllt wird, so bedarf ein Abweichen von dieser 

Regelung bzw. von diesem Normalfall eines überwiegenden öffentlichen 

Interesses. 

3 Ob eine Privatisierung der Versorgung mit Strom, Gas und Wasser 

sinnvoll bzw. durch überwiegende öffentliche Interessen gerechtfertigt 

ist, muss im Einzelfall von den Gemeinden bzw. von den Stimmbürgern 

beurteilt werden. Die Erörterungen im vorliegenden Gutachten betreffen 

grundlegende Fragestellungen für den Fall, dass sich eine Gemeinde für 

eine Privatisierung entscheidet. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob 

und wie öffentliche Mittel (Gelder der Spezialfinanzierung bzw. Wasser-

versorgungsanlagen) auf eine privatrechtliche Aktiengesellschaft 

übertragen werden können und welches die entsprechenden Konse-

quenzen sind, dies insbesondere mit Blick auf einen möglichen Konkurs 

einer solchen Aktiengesellschaft. 

 Fragen 

4 Im Einzelnen sind folgende Fragen zu beantworten: 

Frage 1: Ist es zulässig, die Vermögenswerte der Spezialfinanzierun-

gen der öffentlichen Wasserversorgung sowie die 

Wasserversorgungsanlagen zur Liberierung der Aktien einer 

zu gründenden Aktiengesellschaft, welche diese öffentlichen 

Aufgaben übernehmen soll, zu verwenden (mit Exkurs zur 

Siedlungsentwässerung)? 

Frage 2:  Welche Vorkehrungen sind zu treffen, um zu verhindern, 

dass Werte und Anlagen der Wasserversorgung im Fall ei-

nes Konkurses der Aktiengesellschaft dem vorgesehenen 

öffentlichen Zweck entzogen werden? 

Frage 3: Ist es zulässig, dass die Gemeinde für die Benutzung öffent-

lichen Grundes von der Aktiengesellschaft ein Entgelt 

                                                             

5 JAAG, Dezentralisierung, S. 33 f. und S. 41, mit weiteren Hinweisen.  

6 Ebenso JAAG, Dezentralisierung, S. 41, im Bereich der Versorgung mit lebenswich-
tigen Gütern.  
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(Konzessionsgebühr o.ä.) verlangt? Wenn ja, gibt es Be-

schränkungen in der Höhe des Entgelts? 

II. EINLEITENDE ZUSAMMENFASSUNG 

 Frage 1 

(i) Die Verwendung von Geldern aus der Spezialfinanzierung zur 

Barliberierung von Aktien einer neu zu gründenden Wasserver-

sorgungs-AG ist zulässig. 

(ii) Die Verwendung von Wasserversorgungsanlagen zu Liberierungs-

zwecken (Verwendung im Rahmen einer Sacheinlage oder 

Sachübernahme) ist hingegen unzulässig. Diese Anlagen zählen 

auch dann zum Verwaltungsvermögen, wenn sie auf eine AG 

übertragen werden und sind unveräusserbar, unpfändbar, un-

verpfändbar sowie unverwertbar. Dies schliesst die 

Sacheinlagefähigkeit und die Sachübernahmefähigkeit aus. 

(iii) Wird die Privatisierung im Anwendungsbereich des FusG vollzo-

gen, so kann es dennoch zu einer Übertragung der 

Wasserversorgung-Anlagen auf eine zu gründende AG kommen. 

(iv) Auch eine Übertragung der Wasserversorgungsanlagen aus-

serhalb der Gründung (z.B. im Rahmen einer Schenkung oder 

eines Verkaufs), die nicht als Sachübernahme zu qualifizieren ist, 

ist grundsätzlich zulässig – aber nicht empfehlenswert. 

(v) Wird eine AG Eigentümerin von Wasserversorgungsanlagen, so 

bleiben diese zwar als Verwaltungsvermögen grundsätzlich un-

veräusserbar, unpfändbar, unverpfändbar und unverwertbar. 

Was jedoch bei einem Konkurs der AG mit diesen Anlagen ge-

schehen würde, ist ungewiss (siehe dazu die Abhandlung zur 

Frage 2). 

(vi) Aus diesen Gründen (aktienrechtlich nicht gegebene Sacheinlage-

fähigkeit, mögliche Verwertung im Konkurs) muss von einer 

Übertragung der Wasserversorgungsanlagen auf eine juristische 

Person des Privatrechts (AG) abgeraten werden. Dies schliesst ei-

ne Privatisierung der Wasserversorgung nicht aus. Die 

Auslagerung der Wasserversorgung hat aber viel mehr auf eine 

reine Betreiber-AG zu erfolgen, während die Wasserversorgungs-

anlagen im Eigentum der Gemeinde (allenfalls einer 

selbständigen Wasserversorgungs-Anstalt) verbleiben. 
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(vii) Welche Form der Privatisierung auch immer gewählt wird (mit 

oder ohne Eigentumsübertragung der Wasserversorgungsanla-

gen), müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein: 

− Die AG muss öffentlich-rechtlich beherrscht sein, d.h. die 

Gemeinde muss die Mehrheit der Aktien oder sämtliche Ak-

tien halten und mindestens ein Mitglied in den 

Verwaltungsrat entsenden. 

− Die AG darf nicht gewinnstrebig sein. 

− Die AG darf keine weiteren Zwecke verfolgen als die Erfül-

lung öffentlicher Aufgaben (nebst der Wasserversorgung z.B. 

die Strom- und Gasversorgung). 

− Es ist sicherzustellen, dass das Rechtsverhältnis zwischen 

Wasserbezügern und der Wasserversorgungs-AG öffentlich-

rechtlicher Natur ist. 

− Es ist dafür zu sorgen, dass die Wasserversorgungs-AG die 

Wasserversorgungsanlagen nicht weiterveräussert, falls die 

Anlagen in deren Eigentum übertragen werden, was im 

Rahmen der Aufsicht erfolgen kann. 

 Frage 2 

(viii) Sofern die Wasserversorgungsanlagen ins Eigentum der Wasser-

versorgungs-AG übertragen werden, gilt Folgendes: 

Wasserversorgungsanlagen im Eigentum der Wasserversorgungs-

AG sind theoretisch als nicht pfändbares und nicht verwertbares 

Verwaltungsvermögen zu qualifizieren. Dennoch kann eine Ver-

wertung in der Praxis nicht ausgeschlossen werden, weshalb 

Massnahmen angezeigt sind, um zu verhindern, dass die Wasser-

versorgungsanlagen an Dritte gelangen. 

(ix) In jedem Fall muss daher von der Gemeinde mangels eines ge-

setzlichen Heimfallrechts verlangt werden, sich ein Kaufs- oder 

Rückkaufsrecht an den Wasserversorgungsanlagen einräumen zu 

lassen. Die Gemeinde ist dadurch privatrechtlich berechtigt, die 

Anlagen zurückzukaufen. Öffentlich-rechtlich ist sie verpflichtet, 

ihr Recht auszuüben, wenn die Wasserversorgung andernfalls 

beeinträchtigt werden könnte. 

(x) Zudem ist denkbar, dass sich die Gemeinde eine Nutzniessung 

an den Anlagen i.S.v. Art. 745 ff. ZGB einräumen lässt. Die Ge-

meinde könnte sich dadurch die Verfügungsgewalt über die 

Wasserversorgungsanlagen für maximal 100 Jahre sichern, wo-

bei sie gegenüber der Wasserversorgungs-AG auf die Ausübung 
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der Nutzniessung, nicht aber auf die Nutzniessung selber, bis auf 

Weiteres verzichten würde. 

(xi) Weiter kommt in Betracht, die Anlagen auf eine rein haltende AG 

(Infrastruktur-AG) zu übertragen, wobei der Betrieb dann durch 

eine zweite (operative) AG (Betreiber-AG) wahrgenommen würde. 

Das Risiko, in Konkurs zu fallen, könnte damit bei der Betreiber-

AG konzentriert werden. 

 Frage 3 

(xii) Die der Wasserversorgungs-AG auferlegten Konzessionsgebühren 

oder andere Gebühren würden auf die Wasserbezüger überwälzt. 

Dabei ist das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips zu beach-

ten. Daraus folgt, dass die Gemeinden für die Inanspruchnahme 

ihres Grundes (z.B. Strassenuntergrund) nur jene Kosten über-

wälzen können, die tatsächlich anfallen. Ein darüber 

hinausgehendes Entgelt (z.B. eine Gebühr für die Sondernutzung 

[Konzessionsgebühr]) darf nicht verlangt werden. 

III. BEANTWORTUNG DER FRAGE 1 

 Zur Zulässigkeit der Privatisierung der Wasserversorgung 

1. Ausgangslage 

5 Unter dem Begriff der Wasserversorgung versteht man die Versorgung 

der Bevölkerung mit Trinkwasser, also die Wassergewinnung aus natür-

lichen Ressourcen, die Aufbereitung, die Speicherung, den Transport, 

die Qualitätskontrolle und schliesslich die Verteilung des Wassers an 

die Industrie und die Privathaushalte7. 

6 Diese Begriffsbedeutung findet sich auch im Gesetz, wonach Zweck der 

öffentlichen Wasserversorgung die Bereitstellung und Lieferung von 

Trinkwasser in einwandfreier Qualität, unter genügendem Druck und in 

ausreichender Menge zu Trink-, Brauch- und Löschzwecken ist 

(§ 25 WWG; § 87 E WsG). 

7 Bei der Wasserversorgung handelt es sich um eine elementare öffentli-

che Aufgabe, welcher der Verfassungsgeber zu Recht eine grosse 

Bedeutung beimass8. Gemäss Art. 105 Abs. 2 KV haben der Kanton 

                                                             

7 Siehe <http://www.trinkwasser.ch >, zuletzt besucht am 21. Januar 2016. 

8 RÜSSLI, Kommentar KV, Art. 105 KV, N 10, mit Hinweis auf das Protokoll der Ple-
numsberatung. 
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und die Gemeinden die Wasserversorgung dementsprechend zu gewähr-

leisten. 

2. Vorgaben der Kantonsverfassung im Zusammenhang mit einer mög-
lichen Privatisierung der Wasserversorgung 

8 Durch die Verwendung des Wortes „gewährleisten“ hat der Verfas-

sungsgeber die besondere Bedeutung der Wasserversorgung 

unterstrichen9. So teilte der Verfassungsgeber den Verpflichtungsgrad 

im Zusammenhang mit den öffentlichen Aufgaben in drei Kategorien ein 

und verwendete hierzu die Wörter 1. „gewährleisten“, 2. „sorgen für“ 

und 3. „fördern“10, wobei die erste Kategorie („gewährleisten“) jene mit 

dem höchsten und die dritte Kategorie („fördern“) jene mit dem gerings-

ten Verpflichtungsgrad darstellt11. 

9 Mit dem Wort „gewährleisten“ werden zwar grundsätzlich jene Aufgaben 

umschrieben, welche der Staat direkt und in eigener Verantwortung 

wahrnehmen will12. Welche Anforderungen gemäss dem Willen des Ver-

fassungsgebers erfüllt sein müssen, damit von einer direkten und 

eigenen Verantwortung die Rede ist, muss indes einzelfallweise geprüft 

werden13. Die Übertragung einer zu gewährleistenden öffentlichen Auf-

gabe an eine juristische Person des Privatrechts kann also nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen sein. So hat der Verfassungsgeber denn 

auch bewusst den Begriff der „öffentlichen Aufgabe“ und nicht jenen der 

„Staatsaufgabe“ gewählt14. 

10 Die grundsätzliche Übertragbarkeit von zu gewährleistenden öffentlichen 

Aufgaben ergibt sich auch aus Art. 98 KV, wonach die Übertragung öf-

fentlicher Aufgaben an Dritte generell von einer Rechtsgrundlage 

abhängig gemacht wird bzw. mit einer rechtlichen Grundlage ermöglicht 

werden kann, ohne dass in dieser Bestimmung dahingehend ein Vorbe-

halt zu erkennen wäre, dass die Übertragung von „zu gewährleistenden“ 

Aufgaben ausgeschlossen wäre. Zudem scheint dies auch dem Willen 

des Verfassungsgebers zu entsprechen. Zwar hat dieser die besonders 

gewichtige Bedeutung der Wasserversorgung mit dem Wort „gewährleis-

ten“ bewusst unterstrichen (im Zusammenhang mit öffentlichen 

Aufgaben wird das Wort „gewährleisten“ nur noch in Bezug auf die öf-

                                                             

9 RÜSSLI, Kommentar KV, Art. 105 KV, N 10. 

10 SOBOTICH, Kommentar KV, Vorbemerkungen zu Art. 95-121 KV, N 12. 

11 SOBOTICH, Kommentar KV, Vorbemerkungen zu Art. 95-121 KV, N 11 ff. 

12 SOBOTICH, Kommentar KV, Vorbemerkungen zu Art. 95-121 KV, N 12, unter Ver-
weis auf das Protokoll der Plenumsberatung. 

13 SOBOTICH, Kommentar KV, Vorbemerkungen zu Art. 95-121 KV, N 14, mit weiterem 
Hinweis. 

14 Siehe SOBOTICH, Kommentar KV, Vorbemerkungen zu Art. 95-121, N 9. 
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fentliche Ordnung und Sicherheit gemäss Art. 100 KV verwendet)15. In-

des bestand und besteht in Bezug auf die Wasserversorgung eine klare 

rechtliche Grundlage, welche die Übertragung dieser Aufgabe auf pri-

vate Wasserversorgungsunternehmen ermöglicht (§ 28 WWG). Es 

bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Verfassungsgeber mit der neu-

en Kantonsverfassung die dazumals bereits mögliche Übertragung der 

Wasserversorgung an Dritte hätte unterbinden wollen16. 

3. Voraussetzung im Zusammenhang mit der Privatisierung: AG muss 
öffentlich-rechtlich beherrscht sein 

11 Die Übertragung der Wasserversorgung an eine juristische Person des 

Privatrechts ist folglich de lege lata zulässig. Nichts desto trotz setzt 

Art. 105 Abs. 2 KV der Privatisierung Grenzen. 

12 So ist mit RÜSSLI davon auszugehen und zu fordern, dass die Wasser-

versorgung nur dann auf eine AG (oder GmbH) übertragen werden 

kann, wenn diese von der Gemeinde beherrscht wird17. Entsprechend 

wird diese Voraussetzung auch im E WsG genannt (§ 99 Abs. 2 E WsG); 

nach neuem Recht wird ausdrücklich verlangt, dass die jeweilige Ge-

meinde (sogar) 100 % des Kapitals und der Stimmrechte halten muss. 

13 Die öffentlich-rechtliche Beherrschung bedarf sowohl öffentlich-

rechtlicher als auch aktienrechtlicher Massnahmen, auf welche noch ein-

zugehen ist18. Sind die Vorgaben an eine öffentlich-rechtliche 

Beherrschung nicht erfüllt, so dürfen auch keine öffentlich-rechtlichen 

Gelder oder Verwaltungsvermögen für die Gründung einer entsprechen-

den AG verwendet werden. 

 Die Verwendbarkeit von öffentlich-rechtlichen Vermögenswerten 
zwecks Liberierung von Aktien 

1. Der Vorgang der Privatisierung aus rechtlicher Sicht 

a. Im Allgemeinen 

14 In den meisten Gemeinden wird die Wasserversorgung heute durch un-

selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Wasserversorgungs-

                                                             

15 RÜSSLI, Kommentar KV, Art. 105 KV, N 10, mit Hinweis auf das Protokoll der Ple-
numsberatung. 

16 RÜSSLI, Kommentar KV, Art. 105 KV, N 12, unter Verweis auf die Materialien. 

17 RÜSSLI, Kommentar KV, Art. 105 KV, N 12. 

18 Siehe Rz. 113 ff. untenstehend. 
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Anstalten) wahrgenommen19. In verschiedenen Zürcher Gemeinden sind 

indes Bestrebungen im Gange, die Wasserversorgung zu privatisieren20. 

15 Eine Privatisierung ist eine Form von Auslagerung (Outsourcing), indem 

eine öffentliche Aufgabe einem privaten Aufgabenträger übertragen 

wird21. Dabei wird unterschieden zwischen der rein formellen Privatisie-

rung (Organisationsprivatisierung bei voller, ausschliesslicher 

Beteiligung des Staates), der Teilprivatisierung (der Staat hat eine Mehr- 

oder Minderheitsbeteiligung), der Vollprivatisierung (die Erfüllung ob-

liegt vollumfänglich dem Privaten, die Aufgabe bleibt jedoch öffentlich 

mit einer Restverantwortung des Staates) und dem Aufgabenverzicht 

(die übertragene Tätigkeit ist keine öffentliche Aufgabe mehr)22. 

16 Im Bereich der Wasserversorgung ist nur eine formelle Privatisierung 

denkbar, da die Gemeinden die Aktienmehrheit (unter dem neuen WsG 

gar 100 % der Aktien; vgl. § 99 Abs. 2 E WsG) halten müssen23. 

17 Soweit ersichtlich ist mit der Privatisierung der Wasserversorgung re-

gelmässig die Neugründung einer AG verbunden, wenngleich auch die 

Übertragung der öffentlichen Aufgabe auf eine bestehende AG denkbar 

wäre24. Eine AG muss über ein Aktienkapital von mindestens CHF 

100‘000 (Art. 621 OR) verfügen. Werden Namenaktien ausgegeben (und 

nur solche kommen vorliegend in Frage25), müssen diese im Zeitpunkt 

der Gründung zumindest im Umfang von 20 % liberiert sein, wobei die 

geleisteten Einlagen mindestens CHF 50‘000 betragen müssen (Art. 632 

OR). Sofern die Gemeinde, wie dies im neuen WsG vorgesehen ist, 

100 % der Aktien zeichnet, muss diese im Gründungszeitpunkt somit 

mindestens CHF 50‘000 an Vermögenswerten (Geld oder Sachen) in die 

AG einbringen (§ 99 Abs. 2 E WsG). 

                                                             

19 SCHAUB, Wasserversorgung, S. 7. 

20 SCHAUB, Wasserversorgung, S. 8; als aktuelle Beispiele können Wetzikon und Män-
nedorf genannt werden, wobei die Stimmberechtigten von Männedorf die 
Ausgliederung der Abteilung Infrastruktur am 22. November 2015  mit 57.59 % 
Nein-Stimmen ablehnten (<http://www.maennedorf.ch/de/politik/abstimmungs-
resultate/archivsuche/?action=showobject&object_id=143567>; zuletzt besucht 
am 24. November 2015).  

21 UEBERSAX, Privatisierung, S. 398. 

22 UEBERSAX, Privatisierung, S. 398, m.w.H; FORSTMOSER, Gedanken, S. 195. 

23 Siehe auch die Weisung des Regierungsrates zum E WsG, S. 105. 

24 So plante die Gemeinde Männedorf den Anschluss an die Werke am Zürichsee AG, 
was indes von den Stimmberechtigten dieser Gemeinde am 22. November 2015 ab-
gelehnt wurde (vgl. Fn 20). Gleichzeitig hätte aber auch die Infrastruktur 
Männedorf AG gegründet werden sollen, die Eigentümerin der Anlagen geworden 
wäre. 

25 Die Voraussetzung der (langfristigen und dauerhaften) öffentlich-rechtlichen Be-
herrschung der AG setzt voraus, dass die Aktien vinkuliert sind, wobei nur die 
Namenaktien, nicht aber die Inhaberaktien vinkulierbar sind. Siehe dazu unten-
stehende Rz. 120 ff. 
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18 Als Vermögenswerte kommen dabei Geldmittel oder (bewegliche und 

unbewegliche) Sachen in Frage. Sofern das betreffende Gemeinwesen 

für die Übertragung von Sachen Aktien erhält, fällt dieser Vorgang un-

ter den Titel der Sacheinlage (Art. 628 Abs. 1 OR). Übernimmt die zu 

gründende Wasserversorgungs-AG von der Gemeinde, die auch Aktio-

närin dieser AG sein muss, entgeltlich Sachen, ohne im Gegenzug 

Aktien zu erhalten, spricht man von einer Sachübernahme (Art. 628 

Abs. 2 OR). Sowohl die Sacheinlage als auch die Sachübernahme stellen 

gegenüber der Bargründung qualifizierte Formen der Gründung dar 

und sind im Vergleich zur Bargründung aus Gründen des Kapitalschut-

zes an erhöhte Voraussetzungen geknüpft26. 

b. Die Privatisierung in Anwendung des FusG 

19 Das Fusionsgesetz (FusG) ist vergleichsweise jung und trat am 1. Juli 

2004 in Kraft. Mit dem FusG wurden rechtsformübergreifend alle Arten 

von Umstrukturierungen (Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermö-

gensübertragung) unter einem Dach geregelt. Vom FusG ebenfalls 

erfasst sind die im vorliegenden Gutachten im Brennpunkt stehenden 

Institute des öffentlichen Rechts; allerdings ist diesen die Spaltung ver-

wehrt (Art. 99 FusG). 

20 Als Institute des öffentlichen Rechts werden im Handelsregister eingetra-

gene, organisatorisch verselbständigte Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts des Bundes, der Kantone und der Gemeinden verstanden, un-

abhängig davon, ob sie als juristische Person ausgestaltet sind oder 

nicht (Art. 2 lit d FusG). Damit können sowohl Körperschaften als auch 

(selbständige und unselbständige) Anstalten unter den Begriff des Insti-

tuts des öffentlichen Rechts fallen27, sofern ein Handelsregistereintrag 

besteht. Die Anwendbarkeit des FusG im Rahmen der Privatisierung 

setzt also einen vorgängigen, das heisst einen vor dem Privatisierungs-

vorgang bestehenden Handelsregistereintrag voraus. 

21 Im Rahmen der Privatisierung ist es demnach denkbar, dass eine Ge-

meinde die Wasserversorgungs-Anstalt zunächst im Handelsregister 

eintragen lässt und danach – je nach geplanter Organisation – diese 

Anstalt in eine AG im Sinne von Art. 53 FusG umwandelt oder ihr Ver-

mögen bzw. Teile davon mit Aktiven und Passiven auf einen anderen 

Rechtsträger (Wasserversorgungs-AG) überträgt (siehe Art. 69 Abs. 

FusG) bzw. eine Fusion mit einer bereits bestehenden Wasserversor-

gungs-AG (z.B. einer anderen Gemeinde) vornimmt. 

                                                             

26 Siehe dazu Rz. 32 ff. nachfolgend. 

27 WEIBEL/CRAMER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 14 zu Art. 2 FusG. 
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22 Die Vorgänge der Fusion, Umwandlung oder Vermögensübertragung 

sind nicht als Gründungen im eigentlichen Sinne zu verstehen, können 

aber mit solchen im Zusammenhang stehen28. Im vorliegenden Kontext 

ist beispielsweise der Fall denkbar, in welchem eine Wasserversor-

gungs-Anstalt gestützt auf das FusG ihr Vermögen bzw. Teile davon auf 

eine zu gründende Wasserversorgungs-AG überträgt (siehe Art. 69 ff. 

FusG)29. Auf die Besonderheiten des FusG wird untenstehend noch ein-

zugehen sein30. 

2. Die Bargründung unter Beteiligung einer Gemeinde 

a. Ausgangslage: Grundsätze der Gebührenerhebung 

23 Sofern sich eine Gemeinde dazu entscheidet, die Aktien der zu grün-

denden AG bar zu liberieren, muss sie über die entsprechenden Gelder 

verfügen können. Naheliegenderweise greift eine Gemeinde dabei auf 

Einnahmen der Wasserversorgung zurück, womit sich die Frage stellt, 

ob und in welchem Umfang dies zulässig ist. 

24 Dies ist mit Blick auf die Regeln zur Gebührenerhebung zu beantworten. 

Heute ist die Gebührenhöhe in § 29 Abs. 4 WWG i.V.m. § 45 EG GSchG 

geregelt. Zudem schreiben die §§ 125 ff. GG (bzw. §§ 84 ff. nGG) 

Grundsätze für die Rechnungslegung vor. Demnach müssen die Gebüh-

ren kostendeckend sein, und es muss für den Bereich 

Wasserversorgung eine eigene Sonderrechnung geführt werden (§ 126 

Abs. 1 GG [§§ 86 f. nGG] i.V.m. § 1 Abs. 1 WsVV)31. Inskünftig wird das 

neue Wassergesetz auch die Finanzierung der Wasserversorgung regeln. 

Gemäss § 94 E WsG i.V.m. §§ 51 ff. E WsG müssen die Gebührenerträ-

ge kostendeckend und verursachergerecht festgesetzt werden (§ 52 

Abs. 1 E WsG). 

25 In Bezug auf die Gebührenhöhe bedeutet dies Folgendes: Gemäss dem 

Kostendeckungsprinzip darf der Gesamtertrag nicht höher sein als der 

Aufwand für die entsprechende Aufgabe32. Aus dem Verursacherprinzip 

folgt, dass die Höhe der Gebühren mengenabhängig ist; wer mehr Was-

ser bezieht, bezahlt folglich mehr33. 

                                                             

28 So wird beispielsweise bei der Kombinationsfusion eine neue AG gegründet (A AG 
und B AG fusionieren zur neuen C AG). 

29 Dieses Vorgehen wählten die Gemeinden Küsnacht und Zollikon, die zunächst ihre 
Netzanstalten (Netzanstalt Küsnacht und Netzanstalt Zollikon) ins Handelsregister 
eintragen liessen und anschliessend mittels Vermögensübertragung im Sinne von 
Art. 69 ff. FusG die Anlagen auf die Werke am Zürichsee AG übertrugen. 

30 Siehe Rz. 75 ff. untenstehend. 

31 Vgl. die Weisung des Regierungsrates zum E WsG, S. 105. 

32 JAAG/RÜSSLI, Staats- und Verwaltungsrecht, N 3217. 

33 SCHAUB, Wasserversorgung, S. 58 f. 
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26 Damit ist die Gebührenhöhe nach geltendem und nach geplantem 

Recht sowohl gegen unten wie auch gegen oben geregelt. Aus den 

Grundsätzen der kostendeckenden und verursachergerechten Finanzie-

rung folgt nämlich, dass die Höhe der Gebühren – mindestens und 

zugleich höchstens – kostendeckend festgesetzt werden muss34. Von 

diesen Grundsätzen darf gemäss dem neu geplanten § 94 Abs. 2 E WsG 

(nur dann) abgewichen werden, wenn die kostendeckende und verursa-

chergerechte Gebührenhöhe unverhältnismässig hoch ausfallen würde. 

27 Aus den Grundsätzen der kostendeckenden und verursachergerechten 

Gebührenerhebung folgt auch, dass die eingenommenen Gebühren 

zweckgebunden sind35. Diese Mittel dürfen nur für den Zweck „Wasser-

versorgung“, also zur Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, 

verwendet werden, wodurch sich die Folgefrage stellt, ob die Finanzie-

rung einer juristischen Person des Privatrechts bzw. die Liberierung von 

Aktien einer privatrechtlichen AG zweckkonform ist. 

b. Die Verwendbarkeit von Einnahmen aus der Wasserversorgung für 

die Liberierung von Aktien 

28 Um es vorweg zu nehmen: Grundsätzlich ist es zulässig, dass die 

zweckgebunden Gebühreneinnahmen (Spezialfinanzierung) im Rahmen 

der Gründung in ein Wasserversorgungsunternehmen einfliessen. 

29 Dies ergibt sich einerseits aus der von Gesetzes wegen vorgesehenen 

Privatisierungsmöglichkeit (§ 28 WWG; § 99 Abs. 1 E WsG). Wenn der 

Gesetzgeber eine Privatisierung ausdrücklich vorsieht, muss damit 

auch die Möglichkeit verbunden sein, die AG mit zweckgebundenen Mit-

teln zu finanzieren, wäre doch anderenfalls eine Privatisierung nicht 

oder kaum möglich (die Gründung und der Betrieb der Gesellschaft 

sind mit Kosten verbunden, die wiederum aus der Spezialfinanzierung 

gedeckt werden müssen, will man nicht die Grundsätze der kostende-

ckenden und verursachergerechten Gebührenerhebung verletzen). 

Demnach muss es auch möglich sein, dass die Aktien einer Wasserver-

sorgungs-AG mit zweckgebundenen Mitteln aus der Spezialfinanzierung 

liberiert werden. 

30 Die zu gründende AG, welche mit der öffentlichen Aufgabe der Wasser-

versorgung betraut werden soll, muss öffentlich beherrscht sein36 und 

                                                             

34 Vgl. die Weisung des Regierungsrates zum E WsG, S. 78; SCHAUB, Wasserversor-
gung, S. 59. Daraus folgt auch, dass mit dem Wasserversorgungsgeschäft kein 
Gewinn erwirtschaftet werden darf (siehe dazu Rz. 137 ff. nachstehend) 

35 Vgl. auch die Weisung des Regierungsrates zum E WsG, S. 101. 

36 Siehe Rz. 11 ff. vorstehend. 
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das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip beachten37. Daraus folgt 

wiederum, dass die Wasserversorgungs-AG die ihr zur Verfügung ste-

henden Gelder nur zweckgebunden38 einsetzen darf39. Werden Gelder 

aus der Spezialfinanzierung zur Gründung einer privatrechtlichen AG 

verwendet, so scheint diese Verwendung auf ersten Blick nicht dem 

unmittelbaren Zweck zu entsprechen. Mittelbar fliessen diese Gelder je-

doch in die AG und stehen dieser ausschliesslich für die Erfüllung der 

Wasserversorgung zur Verfügung. Die Verwendung von Geldern aus der 

Spezialfinanzierung zu Liberierungszwecken steht damit nicht im Wider-

spruch zu deren Zweckbindung. 

31 Im Gegenteil: Es scheint unter diesem Gesichtspunkt gar geboten, Gel-

der aus der Spezialfinanzierung zu verwenden, da anderenfalls fremde 

Gemeindemittel für die Liberierung verwendet werden müssten. Da die-

se Mittel anschliessend zweckgebunden und damit ausschliesslich der 

Wasserversorgung zur Verfügung stehen, würde dies dem Kostende-

ckungsprinzip widersprechen. 

3. Die Sacheinlagegründung und die Sachübernahme unter Verwen-
dung der Wasserversorgungsanlagen 

a. Begriffliches 

32 Die Barliberierung ist wie erwähnt nicht die einzige Möglichkeit zur 

Gründung einer AG. Anstelle der Bareinzahlung können die Aktien 

durch Einlage eines Vermögenswertes (Sache) liberiert werden (Sachein-

lage; vgl. Art. 628 Abs. 1 OR)40. Bei einer Sacheinlagegründung stellt 

sich stets die Problematik der Werthaltigkeit der eingebrachten Sache, 

weshalb der Gesetzgeber die Sacheinlagegründung an qualifizierte (hier 

nicht interessierende) Formvorschriften geknüpft hat (vgl. Art. 634 OR). 

Man spricht daher von einer qualifizierten Liberierungsform41. 

33 Auch bei der sogenannten Sachübernahme handelt es sich um eine qua-

lifizierte Gründungsform. Hier erhält die betreffende Gemeinde für die 

Überlassung der Sache zwar keine Aktien im Gegenzug. Die Aktien wer-

den zunächst bar liberiert, anschliessend wird die einzubringende 

Sache der AG verkauft. Im Ergebnis unterscheidet sich die Sachüber-

nahme indes nicht von der Sacheinlage42. Damit die qualifizierten 

Anforderungen bei einer Sacheinlage nicht mit einer Sachübernahme 

                                                             

37 Siehe dazu eingehender Rz. 146 ff. untenstehend. 

38 Vgl. Rz. 27 vorstehend. 

39 Siehe aber die Pflicht zur Bildung der gesetzlichen Reserven (Art. 671 OR).  

40 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 2 N 132. 

41 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 2 N 132. 

42 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 2 N 155. 
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umgangen werden können, knüpft der Gesetzgeber die Sachübernahme 

an dieselben Formvorschriften, die bei einer Sacheinlagegründung zu 

beachten sind (Art. 628 Abs. 2 OR). Zudem – und dies ist vorliegend 

entscheidend – kommen für eine Sachübernahme nur solche Vermö-

genswerte in Frage, die auch sacheinlagefähig sind43. 

34 Tatsächlich werden in der Praxis Anlagen der Wasserversorgung wie 

Wasserreservoire, Pumpwerke, Leitungen und Hydranten aber auch 

Maschinen, Apparate oder Fahrzeuge im Rahmen der Gründung (also 

mittels Sacheinlage oder Sachübernahme) in die Wasserversorgungs-

Gesellschaften eingebracht (was im Übrigen auch bei Kapitalerhöhun-

gen der Fall sein kann)44. Herkömmlicherweise erfolgt die Einbringung 

im Rahmen einer Übertragung eines gesamten Geschäftsbereichs 

(bspw. eben des Bereichs „Wasserversorgung“) mit Aktiven und Passi-

ven, wobei die Wasserversorgungsanlagen auf der Aktivseite bilanziert 

werden. 

35 Ob und allenfalls unter welchen Voraussetzungen dies zulässig ist und 

ob dies als sinnvoll zu betrachten ist, wird im Nachfolgenden abgehan-

delt. 

b. Zu den allgemeinen Voraussetzungen der Sacheinlage- und Sach-
übernahmefähigkeit 

36 Sollen Vermögenswerte im Rahmen einer Sacheinlage- oder Sachüber-

nahmegründung in die AG eingebracht werden, sind die 

entsprechenden aktienrechtlichen Voraussetzungen zu beachten. Das 

Bundesgericht hat sich zu deren Zweck folgendermassen geäussert 

(BGE 132 III 668, 673 E. 3.2): 

„Eines der wichtigsten Prinzipien des Aktienrechts ist der 

Kapitalschutz, der sich namentlich bei der Gründung und 

der Kapitalerhöhung in dem Sinne auswirkt, dass das den 

Wirtschaftsteilnehmern in den Statuten und im Handelsre-

gister kundgegebene Eigenkapital der Gesellschaft auch 

tatsächlich vollständig zur Verfügung gestellt wird […].“ 

37 So dürfen nur Sachen für eine Sacheinlage oder Sachübernahme ver-

wendet werden, die einen bestimmbaren Verkehrswert haben und nach 

den Grundsätzen der Rechnungslegung aktivierungsfähig sind und der 

AG einen wirtschaftlichen Nutzen bringen45. 

                                                             

43 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 2 N 160. 
44 Zu nennen ist beispielsweise die Wasser Uetikon AG. 

45 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 1 N 375. 
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38 Gemäss dem Eidgenössischen Amt für das Handelsregister – unter Ver-

weis auf die Lehre, Rechtsprechung und Behördenpraxis – ist die 

Sacheinlage bzw. Sachübernahme zulässig, wenn folgende vier Voraus-

setzungen kumulativ erfüllt sind46: 

(1) Bewertbarkeit bzw. Aktivierbarkeit 

Als Sacheinlage kommen nur Vermögenswerte in Betracht, die ei-

nen bestimmten Wert aufweisen und in der Bilanz als Aktivum 

aufgeführt werden dürfen. 

(2) Übertragbarkeit 

Damit die Gesellschaft eine Sacheinlage erwerben kann, muss das 

entsprechende Objekt bei der Gründung oder Kapitalerhöhung in 

das Vermögen der Gesellschaft übertragen werden können47. Der 

Übertragung dürfen also keine rechtlichen Hindernisse entgegen-

stehen (wie z.B. ein vertragliches Zessionsverbot). 

(3) Verfügbarkeit 

Die Gesellschaft muss nach ihrer Eintragung ins Handelsregister 

unverzüglich und bedingungslos über den betreffenden Vermö-

genswert verfügen können48. 

(4) Verwertbarkeit 

Das Objekt einer Sacheinlage muss von der Gesellschaft auf Dritte 

übertragen werden können. Dies ist insbesondere bei der Auflö-

sung der Gesellschaft von Bedeutung. Der eingebrachte 

Vermögenswert muss verwertbar sein, um den Gesellschaftsgläu-

bigern als Haftungssubstrat dienen zu können49, was dessen 

Pfändbarkeit voraussetzt (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG)50. Die Ver-

wertbarkeit setzt das Bestehen eines zumindest beschränkten 

Marktes voraus51. Zudem muss die Übertragung des Vermögens-

wertes rechtlich zulässig und rechtsbeständig sein. 

39 Bei der Prüfung dieser Voraussetzungen müssen vorliegend insbeson-

dere die aus dem öffentlichen Recht fliessenden Gegebenheiten 

berücksichtigt werden. 

                                                             

46 Mitteilung EHRA betr. Sacheinlage und Sachübernahme, S. 2 (diese Mitteilung 
ist gemäss Art. 171 lit. d HRegV noch in Kraft). 

47 Siehe auch BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 1 N 377. 

48 Siehe auch BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 1 N 376;  

49 Siehe auch BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 1 N 377. 

50 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 2 N 144. 

51 Siehe auch BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 1 N 377. 
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c. Einschränkungen im Zusammenhang mit der Sacheinlage bzw. 
Sachübernahme aus dem öffentlichen Recht? 

40 Die Wasserversorgung stellt zweifellos eine öffentliche Aufgabe dar und 

wird in der Kantonsverfassung im Katalog der öffentlichen Aufgaben 

aufgeführt (Art. 105 Abs. 2 KV; § 25 ff. WWG)52. 

41 Vermögenswerte eines Gemeinwesens, die unmittelbar der Erfüllung 

seiner öffentlichen Aufgaben dienen, stellen sein Verwaltungsvermögen 

dar53. Die Anlagen der Wasserversorgung dienen unmittelbar diesem 

Zweck (Wasserversorgung) und sind demnach dem Verwaltungsvermö-

gen zuzuordnen. 

42 Grundsätzlich gilt, dass Verwaltungsvermögen weder veräusserbar, 

noch verpfändbar oder verwertbar ist54. In den Worten des Bundesge-

richts (BGE 120 II 321, 323 f. E. 2 b und 327 E. 2 f): 

„[E. 2b] Denn mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 

wäre es nicht vereinbar, wenn dazu mit seinem Ge-

brauchswert unmittelbar dienendes Vermögen verwertet 

und dem Zweck, dem es gewidmet worden ist, dadurch ent-

fremdet werden könnte (BGE 103 II 227 E. 4 S. 236). 

[…] 

[E. 2f] Gebrauchswerte, die dem Verwaltungsvermögen zu-

zuordnen sind, können vielmehr so lange nicht veräussert 

werden, als sie der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe die-

nen (vgl. etwa HÄFELIN/MÜLLER, a.a.O., S. 425 N. 1822).“ 

43 Begründet wird die Unveräusserbarkeit und Unverwertbarkeit von Ver-

waltungsvermögen mit dem Vorrang des öffentlichen Rechts (und der 

sich daraus ergebenden Zweckgebundenheit des Verwaltungsvermö-

gens) über das Privatrecht55. 

44 Während also das Aktienrecht für die Sacheinlage bzw. Sachübernahme 

voraussetzt, dass die Sache veräusserbar und verwertbar ist, gilt im öf-

fentlichen Recht der dem Aktienrecht diametral zuwiderlaufende 

                                                             

52 Eine Aufgabe ist eine öffentliche, wenn Verfassung oder Gesetz dies so festlegen 
(MÜLLER, Kommentar KV, Art. 98, KV N 7). Eine Einlassung auf den vieldiskutierten 
Begriff der öffentlichen Aufgabe bringt an dieser Stelle daher keine neuen Erkennt-
nisse. Zum Begriff der öffentlichen Aufgabe siehe z.B. WICHTERMANN, Haftung, S. 
109 ff., oder RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 153 ff., je mit weiteren Hinweisen. 

53 JAAG/RÜSSLI, Staats- und Verwaltungsrecht, N 3462; vgl. auch § 121 Abs. 3 nGG. 

54 BGE 120 II 321, 323 f. E. 2b und 327 E. 2 f; BGE 108 II 305, 308 E. 1; 
WIEDERKEHR/RICHLI, Verwaltungsrecht Band II, N 68. 

55 BGE 120 II 321, 323 f. E. 2 b; BGE 103 II 227, 237 E. 4. 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-II-227%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page227
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Grundsatz der Unveräusserbarkeit und Unverwertbarkeit von Verwal-

tungsvermögen. Konkret bedeutet dies Folgendes: 

45 Darf die Wasserversorgungs-AG die auf sie übereigneten Anlagen nach 

Gutdünken veräussern oder verpfänden bzw. würden die Anlagen im 

Konkurs verwertet, so steht die Übertragung der Anlagen auf die AG im 

Widerspruch zum öffentlich-rechtlichen Grundsatz der Unveräusserbar-

keit und Unverwertbarkeit von Verwaltungsvermögen (bereits die 

Übertragung selbst würde aus öffentlich-rechtlicher Sicht eine unzuläs-

sige Veräusserung von Verwaltungsvermögen darstellen). 

46 Darf die AG indes die Anlagen nicht veräussern und nicht verpfänden 

bzw. könnten die Anlagen im Konkurs nicht verwertet werden, so wären 

die Anlagen aus aktienrechtlicher Sicht nicht für eine Sacheinlage bzw. 

Sachübernahme tauglich. 

47 Diese „Zielkonkurrenz“ zwischen den aktienrechtlichen und den öffent-

lich-rechtlichen Voraussetzungen bzw. Anforderungen stellt die 

Sacheinlagefähigkeit von Verwaltungsvermögen grundsätzlich in Frage 

(sowohl öffentlich-rechtlich wie auch aktienrechtlich). Auf diese (mögli-

che) Bruchstelle zwischen Aktienrecht und Verwaltungsrecht soll im 

Nachfolgenden eingegangen werden. 

d. Verwaltungsrechtliche Vermögenzuordnung von Wasserversor-

gungsanlagen und die daraus fliessenden Folgen 

aa.  Allgemeines 

48 Im Lichte des Vorstehenden ist zu klären, welchen Status Wasserver-

sorgungsanlagen haben, die auf eine privatrechtliche AG übertragen 

werden. Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob die Wasserversor-

gungsanlagen noch zum Verwaltungsvermögen zu zählen sind, wenn sie 

im Eigentum einer Wasserversorgungs-AG stehen. Wird dies bejaht, 

stellt sich die Folgefrage, ob Verwaltungsvermögen im Eigentum einer 

Wasserversorgungs-AG ebenso unpfändbar, unveräusserbar und un-

verwertbar ist, wie wenn das Eigentum der Gemeinde zustünde. 

bb. Die Vermögenszuordnung von Wasserversorgungsanlagen im Eigen-
tum einer AG 

49 Im Zusammenhang mit der Beantwortung der Frage, ob die Wasserver-

sorgungsanlagen im Eigentum der AG zum Verwaltungsvermögen 

gehören, ist zunächst zu betonen, dass eine öffentliche Sache nicht 
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zwangsläufig im Eigentum eines Gemeinwesens stehen muss (Bund, 

Kanton oder Gemeinde)56. 

50 Wesentliches Element zur Bestimmung der Vermögensqualifikation ist 

der Zweck der Sache und nicht das Eigentum daran. Dient die entspre-

chende Sache unmittelbar der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, so 

handelt es sich grundsätzlich um Verwaltungsvermögen57. Das Dienen 

zu öffentlichen Zwecken muss bei einer Wasserversorgunganlage zwei-

fellos bejaht werden, stellt doch die Wasserversorgung 

verfassungsrechtlich eine öffentliche Aufgabe dar (§ 105 Abs. 2 KV), die 

auch nach der Übertragung auf einen Privaten (AG) eine öffentliche 

Aufgabe bleibt58 und nicht zu einer privaten Aufgabe wird (siehe den 

Wortlaut von Art. 98 Abs. 1 KV, wo von der Erfüllung öffentlicher Auf-

gaben durch Dritte die Rede ist; siehe weiter den Titel vor Art. 98 ff. KV, 

der von der „Übertragung öffentlicher Aufgaben“ spricht). In diesem 

Sinne hat das Bundesgericht in einem Entscheid von 1981 Folgendes 

erwogen (BGE 107 II 44, 47 f. E. 1b; Hervorhebungen durch die Verfas-

ser): 

„Damit eine Sache dem Verwaltungsvermögen zugerechnet 

werden kann, genügt es nicht, dass sie öffentlichen Zwe-

cken dient, sondern sie muss zusätzlich in der 

Verfügungsgewalt des Staates stehen, sei es aufgrund des 

Eigentums oder eines beschränkten dinglichen oder aus-

nahmsweise auch eines persönlichen Rechts (GRISEL, Droit 

administratif suisse, S. 282/283 und 290/291). Wenn der 

Staat die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe einer Rechts-

person des Privatrechts überlässt, gehören die im Eigentum 

dieser Person stehenden Sachen nicht zum staatlichen Ver-

waltungsvermögen, solange sich der Staat das 

Verfügungsrecht darüber nicht ausdrücklich gesichert hat. 

Er muss es deshalb hinnehmen, dass diese Sachen vollum-

fänglich dem Privatrecht unterstellt bleiben und damit auch 

Gegenstand einer Zwangsvollstreckung bilden können.“ 

51 Dies bedeutet konkret, dass eine Wasserversorgungsanlage im Eigen-

tum der Wasserversorgungs-AG dann zum Verwaltungsvermögen zu 

                                                             

56 BGE 107 II 44, 47 f. E. 1b; WIEGAND/WICHTERMANN, Die Überleitung von Rechtsver-
hältnissen, S. 100. 

57 JAAG/RÜSSLI, Staats- und Verwaltungsrecht, N 3462; vgl. auch § 121 Abs. 3 nGG. 

58 Im Bereich der Wasserversorgung ist nur (aber immerhin) eine rein formelle Priva-
tisierung möglich, da die Gemeinden die Aktienmehrheit bzw. gemäss dem Entwurf 
zum E WsG 100 % der Aktien der mit der Wasserversorgung betrauten AG halten 
müssen (siehe dazu Rz. 15 vorstehend). 
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zählen ist, wenn die Gemeinde ein Verfügungsrecht über diese Sache 

hat59. 

52 Diese Voraussetzung wurde in der Lehre zu Recht kritisiert, da die Orga-

nisation der öffentlichen Hand (Privatisierung oder keine Privatisierung) 

keinen Einfluss darauf haben sollte, welcher Vermögenszuordnung 

(Verwaltungsvermögen oder Finanzvermögen) eine Sache untersteht60. 

Tatsächlich kann es für die Vermögenszuordnung einer auf einen Priva-

ten übertragenen Sache nicht darauf ankommen, ob sich der Staat ein 

Verfügungsrecht an der betreffenden Sache gesichert hat. Sichert sich 

der Staat kein Verfügungsrecht, hätte dies gemäss der eben erwähnten 

Erwägung des Bundesgerichts zur Folge, dass die Sache nicht mehr 

dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen wäre, mithin also veräusserbar 

und verwertbar wäre61. Einen solchen Vorgang (Eigentumsübertragung 

ohne Sicherung eines Verfügungsrechts), der Verwaltungsvermögen im 

Eigentum einer Gemeinde durch die Übertragung an einen Dritten aus 

dem Verwaltungsvermögen weist und die betreffenden Sachen ver-

äusserbar und verwertbar werden lässt, darf es aber wiederum gemäss 

Bundesgericht grundsätzlich gar nicht geben62. Ein solcher Vorgang 

käme einer Entwidmung gleich, die solange unzulässig ist, als dass die 

Anlage ihrem öffentlichen Zweck dient63. 

53 Zudem ist Folgendes zu beachten: Die vorstehend genannte bundesge-

richtliche Rechtsprechung betrifft die Errichtung eines 

Bauhandwerkerpfandrechts an einem Spital64 und kann unseres Erach-

tens auf Wasserversorgungsanlagen nicht tel quel Anwendung finden. 

Wird die pro Gemeinde nur einmal vorhandene Wasserversorgungsinf-

rastruktur verwertet oder veräussert, kann – anders als bei einem Spital 

– nicht auf eine Ersatzinfrastruktur ausgewichen werden. Auch kann 

nicht zeitnah eine neue Wasserversorgungsinfrastruktur aufgebaut 

werden. Die Wasserversorgung wäre demnach in Frage gestellt, weshalb 

unseres Erachtens kein Verfügungsrecht vorausgesetzt werden darf, um 

die Wasserversorgungsanlagen auch nach einer allfälligen Eigentums-

übertragung auf eine AG dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen. 

                                                             

59 A.M. JAAG, Staat, S. 393, der Vermögen im Eigentum einer Aktiengesellschaft gene-
rell nicht zum Verwaltungsvermögen zählt, selbst wenn die AG öffentliche 
Aufgaben wahrnimmt.  

60 WIEGAND/WICHTERMANN, Die Überleitung von Rechtsverhältnissen, S. 51 ff., 
S. 102, mit weiteren Hinweisen. 

61 BGE 107 II 44, 47 f. E. 1b. 

62 BGE 120 II 321, 323 f. E. 2 b und 327 E. 2 f. 

63 Siehe Rz. 67 untenstehend. 

64 BGE 107 II 44, 48 f. E. 1c. 
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54 Bei einer Wasserversorgungs-AG ist in diesem Zusammenhang zu be-

rücksichtigen, dass die Gemeinde ohnehin die Aktienmehrheit bzw. 

sämtliche Aktien der AG (gemäss § 99 Abs. 2 E WsG) halten muss. Inso-

fern hat die Gemeinde indirekt auch die Herrschaft über die Sachen der 

AG65. Hinzu kommt, dass die AG ausdrücklich mit der öffentlichen Auf-

gabe der Wasserversorgung betraut ist, was sowohl im 

Konzessionsvertrag als auch im Wasserversorgungsreglement festzuhal-

ten ist. Kommt die AG dieser Aufgabe nicht oder nicht mehr gehörig 

nach, so kann die Gemeinde entweder aufsichtsrechtlich oder aktien-

rechtlich einschreiten. Als ultima ratio kommt der Entzug der 

Konzession und je nach dem die Rückübereignung der Anlagen66 in 

Frage. Insofern hat eine Gemeinde ohnehin ein Verfügungsrecht über 

die Wasserversorgungsanlagen, selbst wenn diese ins Eigentum der AG 

übertragen werden67. 

55 Die Wasserversorgungsanlagen stellen demnach auch nach einer allfäl-

ligen Eigentumsübertragung auf eine AG Verwaltungsvermögen dar. 

cc.  Die Verwendbarkeit und Verwertbarkeit von Wasserversorgungsan-
lagen im Eigentum einer AG 

56 Sachen des Verwaltungsvermögens im Eigentum einer Gemeinde oder 

einer anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft können weder ge-

pfändet noch verwertet werden, solange sie öffentlichen Zwecken 

dienen. Dies sieht Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Schuldbe-

treibung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen 

öffentlichen Rechts (SchGG; SR 282.11) ausdrücklich vor. Wie verhält 

es sich aber, wenn das Verwaltungsvermögen im Eigentum einer Privat-

person steht? Das Bundesgericht hat sich zur Geltung des Grundsatzes 

der Unpfändbarkeit von Verwaltungsvermögen wie folgt geäussert (BGE 

120 II 321, 323 E. 2b; Hervorhebungen durch die Verfasser): 

„Die Zugehörigkeit einer öffentlichen Sache zum Verwal-

tungsvermögen schliesst die Anwendbarkeit des Zivilrechts 

nicht völlig aus. Die Gegenstände des Verwaltungsvermö-

                                                             

65 So WIEGAND/WICHTERMANN, Die Überleitung von Rechtsverhältnissen, S. 51 ff., 
S. 101 Fn 169. Siehe auch GELZER/WAGNER PFEIFER, Zürcher Kommentar zum 
FusG, N 18 f. zu Art. 100 FusG, die eine staatliche Herrschaft über ein Unter-
nehmen wohl ebenfalls als zureichend erachten, um die Vermögenswerte dem 
Verwaltungsvermögen zuzurechnen. A.M. BUCHER, Schienenverkehr, S. 214 f. 

66 Diesbezüglich ist ein Rückkaufsrecht zu Gunsten der Gemeinde zu errichten. Siehe 
dazu Rz. 209 ff. unten. 

67 Zwar erwähnt das Bundesgericht die Begründung der Verfügungsgewalt mittels 
persönlicher (obligatorischer) Rechte als Ausnahme. Dies bezieht sich jedoch auf 
die Anzahl Fälle. Die Begründung der Verfügungsgewalt mittels obligatorischer 
Rechte ist also mengenmässig – und nicht rechtlich – als Ausnahme zu sehen 
(STOLL, Kommunalleasing, Rz. 190). 
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gens bleiben vielmehr dem Zivilrecht unterstellt, soweit dies 

mit ihrer Zweckbestimmung vereinbar ist und sofern das 

Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. […] 

Dass Grundstücke des Verwaltungsvermögens nicht ge-

pfändet und verpfändet - also auch nicht mit einem 

Bauhandwerkerpfandrecht belastet - werden können, ist im 

erwähnten Bundesgesetz [SchGG] ausgesprochen, gilt aber 

allgemein. Denn mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 

wäre es nicht vereinbar, wenn dazu mit seinem Ge-

brauchswert unmittelbar dienendes Vermögen verwertet 

und dem Zweck, dem es gewidmet worden ist, dadurch ent-

fremdet werden könnte.“ 

57 Gemäss Bundesgericht gilt demnach unabhängig von der Regelung des 

SchGG der allgemeine Grundsatz, dass Verwaltungsvermögen nicht ge-

pfändet, verpfändet oder veräussert werden darf, solange es der 

Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient68. Deshalb darf aus den Best-

immungen des SchGG nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass 

Verwaltungsvermögen, das nicht im Eigentum einer Gemeinde steht, 

per se pfändbar und verwertbar ist. Die eben erwähnte Erwägung des 

Bundesgerichts gilt generell und damit auch in Fällen, in welchen das 

Verwaltungsvermögen im Eigentum einer Privatperson steht69; dies ist 

in der Lehre jedoch umstritten70. 

58 Die Begründung des Bundesgerichts, wonach Verwaltungsvermögen 

nicht zweckentfremdet werden darf71, darf zudem nicht isoliert für den 

Fall des Konkurses der AG bzw. für den Fall der Verwertung beachtet 

werden, sondern muss auch in Bezug auf die generelle Veräusserbarkeit 

gelten. Auch ausserhalb des Konkurses würde eine Veräusserung der 

Wasserversorgungsanlagen (z.B. durch Verkauf) nämlich das Risiko ei-

ner unzulässigen (und zu verhindernden) Zweckentfremdung bergen 

und hat daher zu unterbleiben. 

59 Entscheidend kann damit allein das Kriterium sein, ob die Veräusse-

rung bzw. Verwertung einer Sache, welche der Erfüllung einer 

öffentlichen Aufgabe dient, mit dieser Aufgabe vereinbar ist. Dies muss 

insbesondere in Bezug auf Wasserversorgungsanlagen verneint werden: 

Wird die Sache im Zuge einer Verwertung oder Veräusserung von einem 

                                                             

68 Vgl. auch BGE 103 II 227, 236 E. 4. 

69 Ebenso WIEGAND/WICHTERMANN, Die Überleitung von Rechtsverhältnissen, S. 51 
ff., S. 118 (vgl. dort insbes. Fn 226); a.M. JAAG, Staat, S. 393. 

70 Zu den verschiedenen Lehrmeinungen siehe STOLL, Kommunalleasing, S. 93 
Rz. 230 ff. 

71 BGE 120 II 321, 323 E. 2b. 
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Dritten erworben, könnte dieser die Sache nämlich einer zweckfremden 

Nutzung zuführen. Dies würde die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe 

der Wasserversorgung mangels Ersatzinfrastruktur behindern oder gar 

vereiteln, was aber gemäss Bundesgericht die Pfändbarkeit und Ver-

wertbarkeit gerade ausschliessen muss72 und im Übrigen im 

Widerspruch zu Art. 105 Abs. 2 KV stehen würde, wonach die Wasser-

versorgung zu gewährleisten ist (Art. 105 Abs. 2 KV gilt natürlich auch 

nach einer erfolgten Privatisierung). Allein schon die Möglichkeit, dass 

die Wasserversorgungsanlagen durch Veräusserung oder Verwertung in 

die Hände Dritter gelangen könnten, ist mit der Kantonsverfassung un-

vereinbar. 

60 Daraus folgt umgekehrt, dass die Eigentumsverhältnisse (oder ein allfäl-

liges Verfügungsrecht) an der betreffenden Sache kein sachrelevantes 

Kriterium bei der Beantwortung dieser Frage (Ausschluss von der 

Pfändbarkeit von Verwaltungsvermögen im Eigentum einer Privatper-

son) darstellen73. Oder anders gefragt: Warum soll eine Anlage vor der 

Privatisierung unpfändbar und unverwertbar sein, nach der Privatisie-

rung mit Eigentumsübergang hingegen pfändbar und verwertbar 

werden, wenn die Verwertung dieser Sache die Erfüllung einer öffentli-

chen Aufgabe beeinträchtigt oder verhindert? Unabhängig davon, wer 

Eigentümer der betreffenden im Verwaltungsvermögen stehenden Sache 

ist, gilt demnach folgende zutreffende Erwägung des Bundesgerichts 

(BGE 103 II 227, 236 E. 4; Hervorhebungen durch die Verfasser): 

„Auszugehen ist dabei vom Wesensmerkmal des Verwal-

tungsvermögens, das, wie bereits erwähnt, darin besteht, 

dass dieses Vermögen durch seinen Gebrauch unmittelbar 

einer öffentlichen Aufgabe dient. Mit dieser Aufgabenerfül-

lung wäre es nicht vereinbar, wenn Verwaltungsvermögen 

verwertet und dem Zweck, dem es gewidmet worden ist, 

dadurch entfremdet werden könnte. Aus diesem Grunde 

müssen die Pfändbarkeit und Verwertbarkeit des Verwal-

tungsvermögens verneint werden.“ 

61 Die Unveräusserbarkeit und die Unverwertbarkeit einer Sache muss 

sich daher allein aus der Zuordnung derselbigen zum Verwaltungsver-

mögen ergeben; nicht entscheidend sind hingegen die 

Eigentumsverhältnisse oder Verfügungsrechte. 

62 Als Zwischenfazit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die 

Wasserversorgunganlagen auch nach einer Übereignung an die AG un-

                                                             

72 BGE 120 II 321, 323 E. 2b. 

73 WIEGAND/WICHTERMANN, Die Überleitung von Rechtsverhältnissen, S. 100. 
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veräusserbares, unpfändbares, unverpfändbares und unverwertbares 

Verwaltungsvermögen darstellen. 

e. Ausnahmen vom Grundsatz der Unveräusserbarkeit und Unverwert-
barkeit von Verwaltungsvermögen 

aa.  Sache dient nicht mehr der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 

63 Gemäss Bundesgericht gilt der Grundsatz der Unveräusserbarkeit und 

Unverwertbarkeit von Sachen im Verwaltungsvermögen nicht absolut. 

Sachen, die dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen sind, können dann 

veräussert werden, wenn sie nicht mehr der Erfüllung der öffentlichen 

Aufgabe dienen74. 

64 Dies ist durchaus einleuchtend. Wird eine Sache nicht mehr für jenen 

Zweck benötigt, welchem sie ursprünglich diente, z.B. weil sie ersetzt 

wurde, so entfällt die Zweckwidmung. Die Sache ist damit nicht mehr 

dem Verwaltungsvermögen zuzurechnen, womit auch die Unveräusser-

barkeit und die Unverwertbarkeit wegfallen. 

bb. Aufgabe kann mit privatwirtschaftlicher Tätigkeit verglichen wer-
den 

65 Sachen im Verwaltungsvermögen sind des Weiteren dann verpfändbar 

(und folglich auch veräusserbar, pfändbar und verwertbar), wenn die öf-

fentliche Aufgabe mit einer privatwirtschaftlichen Tätigkeit verglichen 

werden kann und die Leistungen auch von privater Seite zu gleichen 

Bedingungen erbracht werden75. 

66 Im Zusammenhang mit der Wasserversorgung kann diese Ausnahme 

jedoch nicht zur Anwendung gelangen. Es gibt in diesem Bereich gerade 

keinen privatwirtschaftlichen Wasserversorgungsmarkt mit Privatanbie-

tern. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Wasserversorgung in 

sämtlichen Gemeinden privatisiert würde. Auch dann entstünde kein 

eigentlicher Wasserversorgungsmarkt, der nach den Regeln des freien 

Markts und des Privatrechts spielen würde – was aber gemäss Bundes-

gericht vorausgesetzt wäre, um die Sache veräusserbar und verwertbar 

werden zu lassen. Würde nämlich eine Wasserversorgungsanlage ver-

äussert und zweckentfremdet, könnten die betreffende Gemeinde bzw. 

die Wasserbezüger nicht einfach auf einen anderen Trinkwasseranbieter 

zurückgreifen. Auch ein Verzicht auf Trinkwasser stellt keine Option 

dar. 

                                                             

74 BGE 120 II 321, 327 E. 2f., mit Hinweis auf die Lehre.  

75 BGE 120 II 321, 329 f. E. 2i. 
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cc.  Entwidmung (Überführung der Anlagen ins Finanzvermögen) 

67 Sachen des Verwaltungsvermögens können auch veräussert oder ver-

wertet werden, sofern diese vorgängig entwidmet, das heisst der 

eigentlichen Zweckverfolgung entzogen und ins Finanzvermögen über-

führt werden76. 

68 Ins Finanzvermögen können aber nur solche Vermögenswerte überführt 

werden, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung 

veräussert werden können (siehe § 121 Abs. 3 nGG). Da die Wasserver-

sorgungsanlagen (anders als beispielsweise Schulhäuser) pro Gemeinde 

jeweils nur einmal vorhanden sind, würde eine Veräusserung dazu füh-

ren, dass die Wasserversorgung bei einer Veräusserung nicht nur 

beeinträchtigt, sondern wohl gänzlich in Frage gestellt würde. Eine mit 

einer Überführung ins Finanzvermögen verbundene Entwidmung der 

Wasserversorgungsanlagen steht damit im Widerspruch zu § 121 Abs. 3 

nGG und ist auch mit Art. 105 Abs. 2 KV nicht vereinbar, sofern die ent-

sprechenden Anlagen noch zweckkonform genutzt werden. Dies, weil 

allein schon die Möglichkeit der freien Veräusserbarkeit mit dem Ver-

fassungsauftrag, wonach die Wasserversorgung zu gewährleisten ist, im 

Widerspruch steht, da eine tatsächliche Veräusserung die Wasserver-

sorgung in Frage stellen würde. 

69 Vorliegend bedeutet dies zudem Folgendes: Würden Wasserversor-

gungsanlagen, die ins Eigentum einer Wasserversorgungs-AG 

übertragen werden, entgegen der hier vertretenen Ansicht nicht mehr 

zum Verwaltungsvermögen gehören und damit veräusserbar und ver-

wertbar werden, würde dieser Vorgang (Privatisierungsvorgang bzw. 

Eigentumsübertragung an die AG) eine Entwidmung darstellen77. So-

lange die Wasserversorgungsanlagen allerdings der Wasserversorgung 

dienen, dürften sie nicht entwidmet sprich auf die AG übertragen wer-

den. 

f. Fazit: Fehlende Sacheinlagefähigkeit von Wasserversorgungsanla-
gen 

70 Die Wasserversorgungsanlagen, die auf eine Wasserversorgungs-AG 

übertragen werden, bleiben dem Verwaltungsvermögen zugeordnet. Sie 

sind daher unveräusserbar, unpfändbar, unverpfändbar und (im Kon-

kurs) unverwertbar. Öffentlich-rechtlich stellt die Eigentums-

übertragung auf die AG damit keine eigentliche Veräusserung dar. 

                                                             

76 BGE 103 II 227, 236 f. E. 4; vgl. auch CHAMPEAUX, Handkommentar HRegV, 
Art. 145 HRegV, N 64. 

77 BGE 103 II 227, 236 f. E. 4; MÜLLER/JENNI, Rahmenbedingungen, S. 1077. 
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Konsequenz ist, dass die AG bloss das nackte Eigentum sowie das Recht 

und die Pflicht erhält, die Sache zweckentsprechend zu gebrauchen. 

71 Würden die Anlagen (entgegen der hier vertretenen Ansicht) mit der 

Übertragung veräusserbar und verwertbar, so wäre diese Übertragung 

öffentlich-rechtlich unzulässig, da die Zweckbindung aufgegeben bzw. 

zumindest in Frage gestellt würde. Die Wasserversorgungsanlagen wür-

den mit der Übertragung auf die AG entwidmet. 

72 Die Unveräusserbarkeit und die Unverwertbarkeit schliessen aus ak-

tienrechtlicher Sicht eine Sacheinlage oder Sachübernahme unter 

Verwendung der Wasserversorgungsanlagen aus. 

73 Indes ist es eine Tatsache, dass Wasserversorgungsanlagen im Rahmen 

von Sacheinlagen bzw. Sachübernahmen im Kanton Zürich auf AG 

übertragen werden78. Der Grund, dass an sich nicht sacheinlagefähiges 

Verwaltungsvermögen in eine AG eingebracht werden kann, liegt auch 

an der eingeschränkten Kognition des Handelsregisteramtes79. So gilt 

letztlich das Prinzip „Wo kein Kläger, da kein Richter“. Solange keine 

Wasserversorgungs-AG in Konkurs fällt, bleibt die Frage, ob die Was-

serversorgungsanlagen sacheinlage- oder sachübernahmefähig sind, 

eine theoretische. 

74 Sollte dieser Fall (Konkurs einer Wasserversorgungs-AG) indes eintref-

fen, stellt sich die (vorliegend nicht näher zu erörternden) Frage nach 

der Haftung der Beteiligten (inkl. Kanton und Gemeinde). Hinzuweisen 

ist hier auf Art. 753 OR80: Demnach haften die Gründer, die Mitglieder 

des Verwaltungsrates und alle Personen, die bei der Gründung mitwirk-

ten für (absichtlich oder fahrlässig) unrichtige Angaben betr. 

Sacheinlagen oder Sachübernahmen in den Statuten, einem Grün-

dungsbericht oder einem Kapitalerhöhungsbericht. 

                                                             

78  Siehe z.B. die Wasser Uetikon AG. 

79  Die Anlagen werden in der Praxis regelmässig als Teil eines Geschäftsbereichs mit 
Aktiven und Passiven übertragen und werden in den Aktiven bilanziert. Die ent-
sprechende Bilanz ist zwar als Bestandteil des Gründungsberichts bzw. 

Kapitalerhöhungsberichts von einem Revisor zu prüfen, unterliegt aber nicht der 
Kognition des Handelsregisteramtes. Siehe dazu auch die Mitteilung EHRA betr. 
Sacheinlage und Sachübernahme, S. 1, mit Hinweis auf die Rechtsprechung des 
Bundesgericht. 

80  Zum Verhältnis zwischen der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit gemäss OR und 
dem Staatshaftungsrecht (Haftungsgesetz des Kantons Zürich) STÖCKLI, Interessen-
konflikte, S. 120 ff., oder FORSTMOSER/JAAG, Der Staat als Aktionär, N 124 f. 
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4. Privatisierung im Geltungsbereich des FusG 

75 Nachfolgend soll im Sinne eines Überblicks aufgezeigt werden, wie eine 

Privatisierung unter allfälliger Verwendung der Wasserversorgungsanla-

gen im Anwendungsbereich des FusG (d.h. im Rahmen einer Fusion, 

Umwandlung oder Vermögensübertragung) ablaufen kann. 

a. Die Fusion (Art. 3 ff. FusG) 

76 Bei der Fusion handelt es sich um die Verschmelzung zweier Gesell-

schaften durch Vermögensübernahme. Eine Fusion im Bereich der 

Wasserversorgung ist beispielsweise denkbar, wenn zwei oder mehrere 

Gemeinden ihre Wasserversorgung unter einem Dach zusammen-

schliessen wollen. In einem solchen Fall könnten eine 

Wasserversorgungs-Anstalt mit einer Wasserversorgungs-AG oder zwei 

Wasserversorgungs-AG fusionieren. 

77 Nach dem Wortlaut von Art. 99 Abs. 1 lit. a FusG können Institute des 

öffentlichen Rechts ihr Vermögen durch Fusion auf Kapitalgesellschaften 

übertragen. Der Wortlaut suggeriert, dass für ein Institut des öffentli-

chen Rechts eine „echte Fusion“ (Absorption oder Kombination81) nicht 

in Frage kommt und stattdessen der Weg der Vermögensübertragung 

gewählt werden muss82. Tatsächlich scheint es unpräzis, bei einer Be-

teiligung eines Institutes des öffentlichen Rechts ohne 

Rechtspersönlichkeit von einer echten Fusion zu sprechen, führt die 

Fusion doch nicht zur Auflösung der übertragenden Gesellschaft (Ge-

meinde); eine Auflösung der übertragenden Gesellschaft geht aber per 

definitionem mit der Fusion einher (Art. 3 Abs. 2 FusG). Dennoch geht 

die herrschende Lehre davon aus, dass Institute des öffentlichen Rechts 

generell „echte“ Fusionen vollziehen können83. Sämtliche Aktiven und 

Passiven gehen im Zuge der Fusion per Universalsukzession auf die 

übernehmende Gesellschaft über. 

78 Die an der Fusion beteiligten Gesellschaften haben einen Fusionsver-

trag abzuschliessen. Diesem muss eine Bilanz zugrunde liegen, wobei 

die Gesellschaften eine Zwischenbilanz erstellen müssen, sofern der 

                                                             

81 Zu den Begriffen siehe Art. 3 FusG: Bei der Absorption übernimmt die eine Gesell-
schaft die andere (die A AG wird von der B AG geschluckt; die A AG wird aufgelöst). 
Bei der Kombination übertragen zwei Gesellschaften ihr Vermögen in eine neu zu 
gründende Gesellschaft (A AG und B AG fusionieren zu C AG; die A AG und die 
B AG werden aufgelöst). In der Praxis kommt fast ausschliesslich die Absorptions-
fusion zur Anwendung (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 3 N 26). 

82 Siehe GELZER/WAGNER PFEIFER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 2 zu Art. 99 
FusG. 

83 Siehe GELZER/WAGNER PFEIFER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 2 zu Art. 99 
FusG, mit weiteren Hinweisen. 
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letzte Bilanzstichtag mehr als sechs Monate zurückliegt oder wichtige 

Änderungen eingetreten sind (Art. 11 FusG). Bei Fusionen unter Beteili-

gung eines Institutes des öffentlichen Rechts gelten die Vorschriften des 

FusG sinngemäss (Art. 100 Abs. 1 FusG). Institute des öffentlichen 

Rechts müssen anstatt in einer Bilanz in einem Inventar die Gegen-

stände des Aktiv- und des Passivvermögens, die von der Fusion erfasst 

werden, eindeutig bezeichnen und bewerten (Art. 100 Abs. 2 FusG)84. 

Sofern die Wasserversorgungsanlagen von einer Fusion betroffen sein 

sollen, sind diese bei den Aktiven aufzuführen. 

79 Bei Fusionen finden die Vorschriften über die Sacheinlagen (vgl. Art. 

634, 635 und 635a OR) grundsätzlich keine Anwendung (siehe Art. 9 

Abs. 2 FusG für die Absorptionsfusion bzw. Art. 10 FusG für die Kom-

binationsfusion). Das FusG verlangt hingegen die Erstellung eines 

Fusionsberichtes (Art. 14 FusG), der von einem zugelassenen Revisor 

geprüft werden muss (Art. 15 FusG). 

80 Der Prüfungsbericht umfasst den Fusionsvertrag, den Fusionsbericht 

und die zu Grunde liegende Bilanz bzw. das Inventar eines Institutes 

des öffentlichen Rechts (Art. 15 FusG bzw. Art. 100 Abs. 2 FusG). Der 

Fusions- und der Prüfungsbericht nehmen dabei ebenso Schutzfunktio-

nen war wie die Formerfordernisse im Zusammenhang mit der 

Sacheinlagegründung (Art. 634, 635 und 635a OR), weshalb letztere 

obsolet bzw. durch den Fusions- und Prüfungsbericht ersetzt werden85. 

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber die Anwendung der Sacheinla-

gevorschriften bei Fusionen für entbehrlich gehalten86. Dies legt nahe, 

dass sich die Nichtanwendung der Sacheinlagevorschriften allein auf 

die Formerfordernisse der Sacheinlage bezieht, indes die materiellen 

Anforderungen an die Sacheinlage87 – die ohnehin nicht im OR geregelt 

sind – nicht mitumfasst. 

81 Das FusG sieht vor, dass kleinere und mittlere Unternehmen (KMU)88 

auf die Erstellung des Fusionsberichts und/oder des Prüfungsberichts 

verzichten können, wenn sie wollen (siehe Art. 14 Abs. 2 FusG und 

Art. 15 Abs. 2 FusG). In solchen KMU-Fusionen entfällt damit der for-

                                                             

84 Siehe dazu GELZER/WAGNER PFEIFER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 27 ff. zu 
Art. 100 FusG. 

85 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 3 N 243; in Bezug auf den Umwandlungsbericht 
und den Umwandlungsplan und deren Prüfung ebenso PESTALOZZI/ESSEBIER, Zür-
cher Kommentar zum FusG, N 44 zu Art. 57 FusG;  

86 Siehe ALBRECHT, Zürcher Kommentar zum FusG, N 29 f. zu Art. 9 FusG. 

87 Siehe Rz. 38 vorstehend. 

88 Gemäss Art. 2 lit e FusG handelt es sich dabei um nicht börsenkotierte Unterneh-
men, die in den letzten zwei Geschäftsjahren zwei der nachfolgenden Grössen nicht 
überschreiten: 1. Bilanzsumme von 20 Mio. Franken; 2. Umsatzerlös von 40 Mio. 
Franken; 3. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt. 
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melle Gläubigerschutz im Zusammenhang mit den ausgewiesenen Akti-

ven. Ob das FusG im Bereich des Gläubigerschutzes deshalb lückenhaft 

ist bzw. ob dem Fusionsbericht überhaupt eine Gläubigerschutzfunkti-

on zukommt, wird in der Lehre kontrovers diskutiert89. Die herrschende 

Lehre verlangt indes aus Gründen des Kapitalschutzes, dass in Fällen, 

in welchen auf den Fusionsbericht und/oder den Prüfungsbericht ver-

zichtet wird, die Sacheinlagevorschriften einzuhalten, also ein 

Gründungs- (Art. 635 OR) bzw. Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e OR) 

mit Prüfungsbestätigung (Art. 635a OR bzw. Art. 652f OR) zu erstellen 

sind90. Auch die Handelsregisterbehörden verlangen bei fusionsbeding-

ten Kapitalerhöhungen, bei welchen auf die Erstellung eines 

Fusionsberichts verzichtet wird, dass ein vollständiger Kapitalerhö-

hungsbericht (Art. 652e OR) und eine Prüfungsbestätigung im Sinne 

von Art. 652f OR erstellt werden91. 

82 Bei Instituten des öffentlichen Rechts ist die Erstellung eines Inventars 

unabhängig von Grössen oder Kennzahlen zwingend (Art. 100 Abs. 2 

FusG). Art. 100 Abs. 2 FusG sieht aber vor, dass auf die Prüfung des 

Inventars durch einen zugelassenen Revisionsexperten verzichtet wer-

den kann, wenn in anderer Weise sichergestellt ist, dass die Erstellung 

und die Bewertung des Inventars den anerkannten Rechnungslegungs-

grundsätzen entsprechen. Im Bereich der Wasserversorgung, die den 

Gemeinden obliegt, ist kaum ein Sachverhalt denkbar, welche die Prü-

fung durch einen Revisor entbehrlich werden lässt92. 

83 Zusammengefasst bieten die im Rahmen einer Fusion einzuhaltenden 

Formformschriften einem Gläubiger durchaus gleichwertigen Schutz 

wie wenn eine Sacheinlagegründung vorgenommen würde. Es wäre 

auch nicht einzusehen, dass im Rahmen einer Fusion der Kapitalschutz 

als eines der wichtigsten Prinzipien im Aktienrecht herabgesetzt werden 

soll93. Der Kapitalschutz kann bei einer Fusion zwischen zwei Aktienge-

sellschaften oder bei einer Beteiligung eines Institutes des öffentlichen 

Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit nur auf eine angemessene Be-

wertung unter Beachtung der Rechnungslegungsvorschriften 

hinauslaufen (die Vermögenswerte gehen per Universalsukzession auf 

die übernehmende Gesellschaft über, während die übertragende Gesell-

                                                             

89 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 3 N 243, spricht im Zusammenhang mit dem 
„KMU-Rabatt“ (Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 FusG) von einem Wertungswider-
spruch im Gesetz. Siehe zu den verschiedenen Lehrmeinungen GELZER, Zürcher 
Kommentar zum FusG, N 6 zur Art. 14 FusG. 

90 Siehe GELZER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 6 und 15 zu Art. 14 FusG.  

91 ALBRECHT, Zürcher Kommentar zum FusG, N 31 zu Art. 9 FusG. 

92 Kritisch zu dieser Befreiungsmöglichkeit des Gemeinwesens GELZER/WAGNER 

PFEIFER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 41 zu Art. 100 FusG. 

93 Siehe dazu Rz. 36 vorstehend. 
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schaft aufgelöst wird). Sofern Wasserversorgungsanlagen übertragen 

werden, wird die übernehmende AG Eigentümerin von nicht veräusser-

barem, nicht verpfändbarem und nicht verwertbarem 

Verwaltungsvermögen. 

84 Bei einer Beteiligung eines Institutes des öffentlichen Rechts ohne 

Rechtspersönlichkeit muss eine angemessene Gewichtung des Kapital-

schutzes indes konsequenterweise bedeuten, dass Verwaltungs-

vermögen (hier: Wasserversorgungsanlagen) nicht auf die 

übernehmende AG übertragen werden darf (also nicht im Inventar auf-

geführt werden darf), wenn die Gemeinde im Gegenzug Aktien erhält, da 

dieser Vorgang im Ergebnis eine Sacheinlage darstellt, die Wasserver-

sorgungsanlagen indes nicht sacheinlagefähig sind94. Im Gegensatz zur 

Fusion zwischen zwei Gesellschaften mit Rechtspersönlichkeit (AG, 

selbständige Anstalt), die mit der Auflösung der übertragenden Gesell-

schaft einhergeht, wird die Gemeinde als Eigentümerin der Anlagen 

nicht aufgelöst, weshalb ein Verbleib der Wasserversorgungsanlagen bei 

der Gemeinde als Alternative zur (hier: partiellen95) Universalsukzession 

möglich und geboten ist (dies wäre im Übrigen auch möglich, wenn eine 

selbständige Anstalt fusioniert werden soll; die Anlagen könnten vor der 

Fusion ins Eigentum der Gemeinde übertragen werden). 

b. Die Umwandlung (Art. 53 ff. FusG) 

85 Die Umwandlung stellt eine Änderung der Rechtsform dar (Art. 53 

FusG). Im Zuge einer geplanten Privatisierung könnte eine Gemeinde 

ihre (unselbständige oder selbständige) Wasserversorgungsanstalt in ei-

ne AG umwandeln wollen. 

86 Die Gesellschaft, die sich umwandeln will, hat eine Zwischenbilanz zu 

erstellen, sofern der Bilanzstichtag mehr als sechs Monate zurückliegt 

oder wichtige Änderungen in der Vermögenslage der Gesellschaft einge-

treten sind (Art. 58 Abs. 1 FusG). Ebenfalls zu erstellen sind ein 

Umwandlungsplan (Art. 59 Abs. 1 FusG) und ein Umwandlungsbericht 

(Art. 61 Abs. 1 FusG). Die der Umwandlung zu Grunde liegende Bilanz, 

der Umwandlungsplan und der Umwandlungsbericht müssen von ei-

nem zugelassenen Revisionsexperten geprüft werden (Art. 62 Abs. 1 

                                                             

94 Siehe dazu Rz. 70 ff. vorstehend. 

95 Ist ein Institut ohne eigene Rechtspersönlichkeit (unselbständige Anstalt) als über-
tragende Gesellschaft an einer Fusion beteiligt, so wird nicht das Eigentum der 
Anstalt übertragen, da eine unselbständige Anstalt nicht eigentumsfähig ist (siehe 
dazu JAAG/RÜSSLI, Staats- und Verwaltungsrecht, N 1713). Übertragen wird Eigen-
tum der Gemeinde, indes nicht das gesamte, sondern nur ein Teil mit Aktiven und 
Passiven. 
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FusG). Institute des öffentlichen Rechts haben ein Inventar zu erstellen 

(Art. 100 Abs. 2 FusG). 

87 Entsprechend den Bestimmungen zur Fusion gewährt das Gesetz für 

KMU Erleichterungen, indem diese auf die Erstellung des Umwand-

lungsberichts und des Prüfungsberichts verzichten können (Art. 61 

Abs. 2 FusG bzw. Art. 62 Abs. 2 FusG). Das von Instituten des öffentli-

chen Rechts zu erstellende Inventar ist immer von einem zugelassenen 

Revisionsexperten zu prüfen, da im Bereich der Wasserversorgung die 

Prüfungsbefreiung gemäss Art. 100 Abs. 2 FusG kaum zum Tragen 

kommen kann96. 

88 Wie bei einer Fusion finden bei einer Umwandlung zwar die Vorschrif-

ten über die Gründung, nicht aber jene betr. Sacheinlage Anwendung 

(Art. 57 FusG). Dies führt bei KMU-Umwandlungen zu denselben Prob-

lemen in Bezug auf den Gläubigerschutz wie bei KMU-Fusionen, wenn 

auf den Umwandlungsbericht und/oder auf den Prüfungsbericht ver-

zichtet wird97. Entsprechend verlangt ein Teil der Lehre wiederum die 

Einhaltung der Sacheinlagevorschriften, wenn auf die Erstellung des 

Umwandlungsberichts und/oder des Prüfungsberichts verzichtet wird, 

was im Übrigen auch der Praxis der Handelsregisterbehörden ent-

spricht98. Insofern ist der formelle Gläubigerschutz betr. die 

Angemessenheit der Bewertung der vorhandenen Vermögenswerte ge-

währleistet99. 

89 Ob die Umwandlung von Instituten des öffentlichen Rechts ebenfalls – 

wie bei der Umwandlung privatrechtlicher Rechtsträger – im Verfahren 

der formwechselnden (direkten) Umwandlung vollzogen werden kann  

oder ob das Verfahren der übertragenden (indirekten) Umwandlung an-

gewendet werden muss, ist in der Lehre umstritten100. Bei der 

formwechselnden (direkten) Umwandlung erhält der Rechtsträger (Insti-

tut des öffentlichen Rechts) einzig ein anderes Rechtskleid. Die 

Vermögenswerte müssen hingegen nicht übertragen werden. Bei der 

übertragenden (indirekten) Umwandlung wird der ursprüngliche 

Rechtsträger (Institut des öffentlichen Rechts) aufgelöst, und deren Ak-

tiven und Passiven müssen mittels Sacheinlage auf den neu zu 

gründenden Rechtsträger (hier: Wasserversorgungs-AG) übertragen 

                                                             

96 Siehe dazu Rz. 82 vorstehend. 

97 Siehe Rz. 81 vorstehend. 

98 Siehe dazu PESTALOZZI/ESSEBIER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 42 ff. zu Art. 57 
FusG 

99 Im Zusammenhang mit der Fusion siehe Rz. 81 f. vorstehend. 

100 Siehe dazu BVGE A-6142/2012, E. 6.2.2 f. 
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werden101. Eine formwechselnde (direkte) Umwandlung ist bei Instituten 

des öffentlichen Rechts ohne eigene Rechtspersönlichkeit, also bei un-

selbständigen Wasserversorgungsanstalten, nicht möglich, da eine 

unselbständige Anstalt nicht eigentumsfähig102 ist103. Entsprechend 

sieht das FusG in Art. 100 Abs. 2 FusG vor, dass ein Inventar zu erstel-

len ist, in welchem die von der Umwandlung erfassten Aktiven und 

Passiven eindeutig bezeichnet und bewertet werden müssen104. Diese 

Aktiven und Passiven müssen anschliessend auf die neu gegründete AG 

übertragen werden (es kann auf die Ausführungen zur Vermögensüber-

tragung verwiesen werden105). Ob den Instituten des öffentlichen Rechts 

mit eigener Rechtspersönlichkeit, also hier bei selbständigen Wasser-

versorgungsanstalten, die direkte Umwandlung offen steht, ist in der 

Lehre umstritten. Aus dem Umstand, dass die Erstellung eines Inven-

tars mit der damit verbundenen Vermögensausscheidung für alle 

Institute des öffentlichen Rechts (auch für jene mit eigener Rechtsper-

sönlichkeit) vorgeschrieben ist, leitet ein Teil der Lehre ab, dass alle 

Institute des öffentlichen Rechts, die sich umwandeln wollen, den Weg 

der übertragenden (indirekten) Umwandlung beschreiten müssen106. 

90 Welche Form der Umwandlung zur Anwendung gelangt, ist durchaus 

von Bedeutung. Sofern die selbständige Anstalt auf dem Weg der direk-

ten Umwandlung bloss ihr Rechtskleid ändern kann (von einer Anstalt 

zur AG), bleiben die Eigentumsverhältnisse unverändert. Die Wasserver-

sorgungsanlagen erhalten daher keinen neuen, sondern einen neu 

„gekleideten“ Eigentümer (die Anstalt „zieht das Kleid der AG an“), was 

indes nichts daran ändern kann, dass die Wasserversorgungsanlagen 

als Verwaltungsvermögen unveräusserbar, unpfändbar und unverwert-

bar bleiben. 

91 Mehr Fragen wirft das Vorgehen via indirekte Umwandlung auf. Da 

nämlich die damit verbundene Vermögensübertragung als Sacheinlage 

zu qualifizieren ist107, müssen auch die Sacheinlagekriterien erfüllt 

                                                             

101 Siehe BVGE A-6142/2012, E. 6.2.2 f. 

102 Zur fehlenden Eigentumsfähigkeit siehe JAAG/RÜSSLI, Staats- und Verwaltungs-
recht, N 1713. 

103 VON BÜREN, Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung, S. 182. 

104 GELZER/WAGNER PFEIFER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 8 zu Art. 99 FusG. 

105  Vgl. Rz. 92 ff. untenstehend. 

106 GELZER/WAGNER PFEIFER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 8 zu Art. 99 FusG; 
WIEGAND/WICHTERMANN, Die Überleitung von Rechtsverhältnissen, S. 84, Fn 102. 
A.M. VON BÜREN, Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung, S. 182 f., der 
bei Instituten des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit von einer 
formwechselnden direkten Umwandlung ausgeht. 

107  Siehe BVGE A-6142/2012, E. 6.2.2 f. 
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sein108. Da die Wasserversorgungsanlagen als Verwaltungsvermögen 

diese Kriterien nicht erfüllen, können diese nicht für eine Sacheinlage 

herangezogen werden. Falls eine unselbständige (und damit nicht eigen-

tumsfähige) Anstalt von der Umwandlung betroffen ist, muss dies 

bedeuten, dass die Anlagen nicht übertragen werden können (und bei 

der Gemeinde verbleiben). Eine selbstständige Anstalt als Eigentümerin 

des Verwaltungsvermögens würde im Zuge der Umwandlung jedoch 

aufgelöst, weshalb das Verwaltungsvermögen nicht im Eigentum der 

Anstalt verbleiben kann. Im Lichte des Kapitalschutzes bzw. der Sach-

einlagevorschriften müssten die Wasserversorgungsanlagen daher im 

Vorfeld der Umwandlung ins Eigentum der Gemeinde übertragen wer-

den. 

c. Die Vermögensübertragung (Art. 69 ff. FusG) 

92 Eine Vermögensübertragung könnte für die Gemeinden beispielsweise 

dann in Frage kommen, wenn die Wasserversorgungs-Anstalt bestehen 

bleiben soll, beispielsweise als Infrastruktur-Anstalt, sodass die Was-

serversorgungsanlagen im Eigentum der Anstalt verbleiben, indes der 

Betriebsteil mit Aktiven und Passiven auf die Wasserversorgungs-AG 

übertragen wird. 

93 Mittels Vermögensübertragung kann eine Gesellschaft (Wasserversor-

gungs-AG) oder ein Institut des öffentlichen Rechts (Wasser-

versorgungs-Anstalt) einen Teil ihres bzw. seines Vermögens in eine 

Gesellschaft (AG) einbringen109. Die Aktiven und Passiven gehen mittels 

partieller Universalsukzession über110. Dazu schliessen die übertragende 

und die übernehmende Gesellschaft einen Vermögensübertragungsver-

trag (Art. 70 FusG). Wiederum hat das Institut des öffentlichen Rechts 

ein Inventar im Sinne von Art. 100 Abs. 2 FusG zu erstellen, welches 

die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, die von der Vermö-

gensübertragung erfasst werden, eindeutig bezeichnet und bewertet. 

Das Inventar ist von einem zugelassenen Revisionsexperten zu prü-

fen111. Die Vermögensübertragung ist dabei nur zulässig, wenn das 

Inventar im Sinne von Art. 100 Abs. 2 FusG i.V.m. Art. 71 Abs. 2 FusG 

einen Aktivenüberschuss ausweist112 

                                                             

108 Siehe Rz. 94 untenstehend. 

109 BERETTA, Zürcher Kommentar zum FusG, N 17 zu Vor Art. 69-77 FusG. 

110 BERETTA, Zürcher Kommentar zum FusG, N 5 zu Vor Art. 69-77 FusG. 

111 Dies im Unterschied zur Vermögensübertragung unter ausschliesslicher Beteili-
gung von privaten Rechtsträgern, die gemäss FusG ohne Prüfung durch einen 
Revisor von statten gehen darf. Siehe dazu BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 3 
N 392. 

112 GELZER/WAGNER PFEIFER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 32 zu Art. 100 FusG. 
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94 Werden als Gegenleistung Aktien einer neu zu gründenden AG (hier: 

Wasserversorgungs-AG) an das übertragende Gemeinwesen ausgegeben 

oder das Kapital einer bereits bestehenden AG erhöht, so handelt es 

sich um eine Sacheinlage113. Diesfalls gelangen auch die entsprechen-

den Vorschriften zur Anwendung (anders als bei der Fusion und der 

Umwandlung kennt das FusG betr. Vermögensübertragung keinen Dis-

pens der formellen Sacheinlagevorschriften). Nebst den 

Formvorschriften müssen auch die materiellen Anforderungen an die 

Sacheinlage erfüllt sein114. Ist ein Vermögenswert nicht sacheinlagefä-

hig, so ist er nicht ins Inventar aufzunehmen bzw. (falls er doch 

aufgenommen wird) kann die veräussernde Gesellschaft als Gegenleis-

tung für diese Sache keine Aktien erhalten. 

95 Zu beachten ist ferner Folgendes: Erhalten Gesellschafter der übertra-

genden Gesellschaft Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der 

übernehmenden Gesellschaft, so kommen die Bestimmungen über die 

Spaltung zur Anwendung (Art. 69 Abs. 1 Satz 2 FusG). Ein solcher Vor-

gang steht indes Instituten des öffentlichen Rechts nicht offen (Art. 99 

FusG)115. Sofern also eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt ge-

denkt, ihr Vermögen auf eine AG zu übertragen und sofern die 

Gemeinde (nicht die Anstalt) als Gegenleistung Aktien erhalten soll, so 

liegt im Ergebnis wohl eine (unzulässige) Spaltung vor, da die Gemeinde 

als „Gesellschafterin“ der Anstalt zu sehen ist. 

5. Fazit und Konsequenzen 

96 Unter der Prämisse, dass die Übertragung der Wasserversorgungsanla-

gen auf eine AG nichts an deren Eigenschaft als unveräusserbares und 

unverwertbares Verwaltungsvermögen ändert, ist deren Übertragung 

auf eine AG ausserhalb der Gründung (also nicht im Rahmen einer 

Sacheinlage oder Sachübernahme, sondern z.B. im Rahmen eines Ver-

kaufs) grundsätzlich zulässig, wenngleich nicht empfehlenswert, 

verursacht doch das Konkursrecht weitere Bruchstellen in der Wech-

selwirkung zwischen öffentlichem Recht und Aktienrecht. 

97 Selbst wenn nämlich das Verwaltungsvermögen im Konkurs rechtlich 

als unverwertbar zu qualifizieren ist, stellt sich faktisch – insbesondere 

                                                             

113 BERETTA, Zürcher Kommentar zum FusG, N 16 zu Vor Art. 69-77 FusG; BÖCKLI, 
Schweizer Aktienrecht, N. 382a. 

114 CHAMPEAUX, Handkommentar HRegV, Art. 138 HRegV, N 3, mit weiterem Hinweis; 
a.M. VOGEL/GÜNTER, Vermögensübertragung, S. 1028, die als einzige Vorausset-
zung die zivilrechtliche Übertragbarkeit sehen, was mit Art. 69 Abs. 2 FusG, der die 
Beachtung der gesetzlichen Kapitalschutzvorschriften vorschreibt, in einem gewis-
sen Spannungsverhältnis steht. 

115 WAGNER PFEIFER, Zürcher Kommentar zum FusG, N 13 zu Vor Art. 99-101. 
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bei Grundstücken – die Frage, was in einem allfälligen Konkurs einer 

Wasserversorgungs-AG mit diesen Anlagen passieren soll. Zwar ist der 

Konkursbeamte gehalten, die Vermögenswerte der Wasserversorgungs-

AG von Amtes wegen auf deren Pfändbarkeit und Verwertbarkeit zu 

prüfen116. Kommt der Konkursbeamte zum Ergebnis, dass die Wasser-

versorgungsanlagen zum Verwaltungsvermögen gehören und damit 

unpfändbar und unverwertbar sind, gelangt er in einen juristischen 

Hohlraum: Ein Verbleib bei der Wasserversorgungs-AG, die aufgelöst 

wird, ist unmöglich und ein Eo-Ipso-Heimfall an die Gemeinde ist de le-

ge lata nicht vorgesehen. Darauf wird noch einzugehen sein117. Gelangt 

der Konkursbeamte zur Ansicht, dass die Anlagen – unbeachtet der 

Zughörigkeit zum Verwaltungsvermögen – zu verwerten sind, so können 

sie von einem Dritten erworben und zweckentfremdet genutzt werden. 

98 Aus öffentlich-rechtlicher Sicht muss daher klar empfohlen werden, 

dass auf die Übertragung des Eigentums an den Wasserversorgungsan-

lagen auf die AG verzichtet wird. Zu bevorzugen ist die Gründung einer 

reinen Betreiber-AG, die vertraglich berechtigt (und verpflichtet) wird, 

die im Eigentum der Gemeinde verbleibenden Anlagen zur Wasserver-

sorgung zu gebrauchen bzw. die Wasserversorgung zu betreiben. Sollte 

eine Gemeinde entgegen dieser Empfehlung das Eigentum der Wasser-

versorgungsanlagen auf eine AG übertragen, so gelten wie bei einer 

Bargründung die nachfolgenden Voraussetzungen. 

 Die im Zusammenhang mit einer Privatisierung der Wasserversor-
gung zu treffenden Massnahmen (unter besonderer 
Berücksichtigung der Verwendung öffentlicher Mittel) 

1. Einleitung 

99 Damit die Voraussetzung der Zweckbindung der Wasserversorgungsan-

lagen sowie die Grundsätze der kostendeckenden und 

verursachergerechten Gebührenerhebung nicht verletzt werden, muss 

die AG gewisse Voraussetzungen erfüllen. Es handelt sich dabei um fol-

gende Voraussetzungen, die im Anschluss näher erläutert werden: 

− Die AG muss öffentlich-rechtlich beherrscht sein; 

− Die AG darf ausschliesslich die Wahrnehmung von öffentlichen 

Aufgaben zum Zweck haben; 

− Die AG darf nicht gewinnstrebig sein; 

                                                             

116 BGE 103 II 227, 236 E. 4. 

117 Siehe dazu die Antwort zur Frage 2, Rz. 177 ff. untenstehend. 
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− Die von der AG zu erhebenden Gebühren für den Wasserbezug 

müssen im Einklang mit dem Kostendeckungs- und Äquivalenz-

prinzip stehen, und das Verhältnis zwischen der AG und den 

Wasserbezügern muss öffentlich-rechtlicher Natur sein; 

− Die AG darf über die Wasserversorgungsanlagen nicht frei verfü-

gen, sofern ihr solche übereignet werden; 

− Die AG muss beaufsichtigt werden. 

100 Welche Massnahmen in diesem Zusammenhang zu treffen sind, wird im 

Nachfolgenden erörtert. 

2. Die im Rahmen der Privatisierung anzupassenden öffentlich-
rechtlichen Erlasse und der abzuschliessende Konzessionsvertrag 

101 Nebst den aktienrechtlichen Massnahmen müssen im Rahmen der Priva-

tisierung der Wasserversorgung auch öffentlich-rechtliche Massnahmen 

umgesetzt werden, damit die vorstehend erwähnten Voraussetzungen 

erfüllt sind. Dies hat in den im Hinblick auf die Privatisierung zu errich-

tenden bzw. abzuändernden öffentlich-rechtlichen Erlassen zu 

geschehen. 

102 Die Übertragung einer kommunalen Aufgabe wie der Wasserversorgung, 

zu deren Erfüllung hoheitliche Befugnisse erforderlich sind, muss zu-

nächst in der Gemeindeordnung vorgesehen sein werden (Art. 98 Abs. 3 

KV) 118. In den betreffenden Erlassen sind folgende Punkte zu regeln 

(Art. 98 Abs. 4 lit. a – e KV): 

− Art, Umfang und Finanzierung der zu übertragenden öffentlichen 

Aufgabe; 

− die Struktur der Organisation und ihre Aufgaben; 

− Umfang von Rechtsetzungsbefugnissen innerhalb gesetzlich vorge-

gebener Ziele; 

− Art und Umfang von bedeutenden Beteiligungen; 

− Aufsicht und Rechtsschutz. 

103 Die Vorgaben der Kantonsverfassung werden im neuen Gemeindegesetz 

konkretisiert. Demnach sind in einem Erlass folgende Punkte zu regeln 

(§ 68 nGG) 

− Art und Umfang der übertragenen Aufgaben; 

− Rechtsform des Aufgabenträgers; 

                                                             

118  Gemäss Kantonsverfassung können Private öffentliche Aufgaben folglich nur wahr-
nehmen, wenn sie damit beliehen werden (VGer, VK.2013.00001, E. 3.5.4) 
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− Finanzierung; 

− Aufsicht. 

104 Die Gemeinden müssen weiter die Wasserversorgung selbst, insbeson-

dere die Gebühren und Beiträge, in einem Reglement bzw. in einem 

Erlass („Wasserversorgungsreglement“) regeln (§ 27 Abs. 5 WWG bzw. 

§ 89 lit. h. E WsG). 

105 Schliesslich muss der Wasserversorgungs-AG eine Konzession erteilt 

werden, wobei kurz auf deren Rechtsnatur einzugehen ist. Bei den Kon-

zessionen wird unterschieden zwischen der Sondernutzungskonzession, 

der Monopolkonzession und der Konzession des öffentlichen Diens-

tes119. Die Sondernutzungskonzession berechtigt zur Sondernutzung 

einer öffentlichen Sache im Gemeingebrauch120. Die Monopolkonzession 

verleiht dem Berechtigten das Recht zur Ausübung einer monopolisier-

ten wirtschaftlichen Tätigkeit121. Die Konzession des öffentlichen 

Dienstes stellt hingegen einen Sonderfall einer Sondernutzungs- oder 

Monopolkonzession dar. Sie verschafft der Konzessionärin einerseits 

das Recht auf Ausübung einer bestimmten wirtschaftlichen Tätigkeit. 

Andererseits werden mit dieser Konzession auch im öffentlichen Inte-

resse liegende Pflichten verbunden122. Falls mit dieser Konzession eine 

öffentliche Aufgabe übertragen wird, handelt es sich bei der Konzessi-

onserteilung gleichzeitig um eine Beleihung123, wobei dem Beliehenen 

auch Rechtssetzungskompetenzen eingeräumt werden können124. Eine 

Rechtssetzungskompetenz muss der AG im Zusammenhang mit der 

Privatisierung der Wasserversorgung insbesondere für den Erlass eines 

Gebührenreglements erteilt werden. Die Konzessionserteilung stellt ge-

mäss Bundesgericht einen gemischten Akt zwischen mitwirkungs-

bedürftiger Verfügung und einem vertraglich begründeten Teil dar125. 

Ungeachtet der Rechtsnatur wird das entsprechende Dokument im 

                                                             

119 Vgl. BGE 135 II 49; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 1513, weisen 
auf die teils synonyme Verwendung der Begriffe der Konzession des öffentlichen 
Dienstes und der Beleihung in der Lehre hin und verwenden den Begriff der Kon-
zession des öffentlichen Dienstes deshalb nicht. 

120 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2607. 

121 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2604. 

122 WIEDERKEHR/RICHLI, Verwaltungsrecht Band II, N 1281. 

123 WIEDERKEHR/RICHLI, Verwaltungsrecht Band II, N 1281; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Verwaltungsrecht, N 1512. 

124 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 1523. 

125 BGE 130 II 18, 21 E. 3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2593, 
mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung. 
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Kanton Zürich üblicherweise schlicht als Konzessionsvertrag bezeich-

net126. 

106 Nach dem heute geltenden WWG kann eine Wasserversorgungs-AG 

auch durch die sogenannte Öffentlicherklärung dazu berechtigt werden, 

die Gebühren hoheitlich festzulegen (vgl. §§ 28 Abs. 2 und 29 Abs. 2 

WWG). 

107 Eine Gemeinde, welche die Wasserversorgung privatisieren will, hat 

demnach Folgendes zu ergänzen bzw. zu erlassen: 

− Um die Wasserversorgungs-AG mit hoheitlichen Befugnissen aus-

zustatten (z.B. zum Erlass eines Gebührenreglements), muss eine 

entsprechende Grundlage in der Gemeindeordnung geschaffen 

werden (Art. 98 Abs. 3 KV). 

− Im Wasserversorgungsreglement sind insbesondere Art und Um-

fang der übertragenen Aufgaben sowie Rechtssetzungsbefugnisse 

(insbesondere betr. den Erlass des Gebührenreglements) zu regeln. 

− Im Konzessionsvertrag ist der Leistungsauftrag zu definieren und 

die Rechte und Pflichten zu regeln (so auch das Recht, hoheitlich 

ein Gebührenreglement zu erlassen)127. 

3. Exkurs: Die aktienrechtlichen Erlasse 

108 Die Privatisierung geht im Normalfall mit der Gründung einer AG einher 

(auch denkbar ist die Beauftragung einer bereits bestehenden AG mit 

der Wasserversorgung). Dabei sind verschiedene Dokumente zu erstel-

len bzw. zu ändern: 

109 Grundlegend ist der Erlass der Statuten, welche die eigentliche Grund-

ordnung der Gesellschaft darstellen. Entsprechend sind in den Statuten 

gemäss Art. 626 OR folgende Punkte zu regeln: Firma, Zweck der Ge-

sellschaft, die Höhe des Aktienkapitals und der Betrag der darauf 

geleisteten Einlagen, Anzahl, Nennwert und Art der Aktien, die Einberu-

fung der Generalversammlung und das Stimmrecht der Aktionäre, die 

Organe für die Verwaltung und für die Revision sowie die Form der von 

der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen. 

110 Werden die Aktien mittels Sacheinlage liberiert oder erfolgt eine Sach-

übernahme, so müssen die Gründer im Gründungsbericht Rechenschaft 

                                                             

126 Siehe dazu die Rubrik „Empfehlungen und FAQ“, Punkt „Delegation von Aufgaben 
der Wasserversorgung an private WV-Unternehmen“ auf der Seite 
<www.wasserversorgung.zh.ch>, zuletzt besucht am 12. November 2015. 

127 Eingehend zu den im Konzessionsvertrag zu regelnden Punkten SCHAUB, Wasser-
versorgung, S. 32 ff. 
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über Art und Zustand der Sacheinlagen oder Sachübernahmen und 

über die Angemessenheit der Bewertung geben (Art. 635 Ziff. 1 OR). Ein 

zugelassener Revisor muss den Gründungsbericht prüfen und in einer 

Prüfungsbestätigung schriftlich bestätigen, dass dieser vollständig und 

richtig ist (Art. 635a OR). 

111 Dem Errichtungsakt sind die Statuten, der Gründungsbericht, die Prü-

fungsbestätigung, allfällige Sacheinlageverträge und bereits vorliegende 

Sachübernahmeverträge beizulegen (Art. 632 OR). 

112 Welche Punkte spezifisch im Zusammenhang mit der Privatisierung der 

Wasserversorgung zu beachten sind, wird im Nachfolgenden direkt un-

ter den jeweiligen Titeln behandelt. 

4. Öffentlich-rechtliche Beherrschung der AG 

113 Gemäss den Vorgaben der Kantonsverfassung (Art. 105 Abs. 2 KV) 

muss wie gesehen gefordert werden, dass die AG öffentlich-rechtlich 

beherrscht wird128, mithin also die Aktien mehrheitlich oder vollumfäng-

lich von der Gemeinde gehalten werden (siehe § 99 Abs. 2 E WsG). 

Dabei ist nicht nur sicherzustellen, dass die Gemeinde die Aktien bei 

der Gründung erwirbt, sondern auch, dass die Gemeinde die Aktien be-

hält. 

114 Schliesslich ist unter dem Titel der öffentlich-rechtlichen Beherrschung 

der AG auch zu fordern, dass die Gemeinde mindestens einen Vertreter 

in den Verwaltungsrat entsenden kann und muss. Darauf ist im Nach-

folgenden einzugehen. 

a. Zu den zu haltenden Aktien 

115 Der Entwurf des neuen Wassergesetzes sieht in § 99 Abs. 2 vor, dass 

die Ausgliederung auf juristische Personen des Privatrechts nur zuläs-

sig ist, wenn die Gemeinde (oder mehrere Gemeinden zusammen) über 

100 % des Kapitals und der Stimmrechte verfügt. 

116 Der Regierungsrat hält hierzu in seiner Weisung zum E WsG (S. 105 f.) 

Folgendes fest (Hervorhebungen durch die Verfasser): 

„Werden die Verwaltungszweige in eine privatrechtliche 

Form (Aktiengesellschaft, Genossenschaft usw.) gekleidet, 

muss doch stets ein bestimmender Einfluss des Gemeinwe-

sens bestehen bleiben. Abs. 2 legt daher fest, dass die 

Ausgliederung auf juristische Personen des Privatrechts nur 

                                                             

128 Siehe dazu Rz. 11 ff. vorstehend. 
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zulässig ist, wenn die Gemeinde oder mehrere Gemeinden 

zusammen über 100% des Kapitals und der Stimmrechte 

verfügen. Angesichts der überragenden Bedeutung der Sied-

lungsentwässerung und der öffentlichen Wasserversorgung 

ist diese Regelung gerechtfertigt. Sie verhindert, dass diese 

lebenswichtigen Aufgaben von ertragsorientierten privaten 

Anlegern übernommen und dem Einfluss der Gemeinde all-

mählich entzogen werden.“ 

117 De lege ferenda stellt das vorstehende Zitat des Regierungsrates klar, 

dass über die Frage der rechtlichen Beherrschung hinaus jegliche Ein-

flussnahme Privater a priori ausgeschlossen werden soll. Die 

Formulierung „ertragsorientierte private Anleger“ macht dabei deutlich, 

dass bei privaten Anlegern ein ertragsorientiertes Denken vermutet 

wird, welches im vorliegenden Kontext unerwünscht ist (was im Übrigen 

die Wegbedingung der Gewinnstrebigkeit129 untermauert). 

118 De lege lata (das heisst, nach heute geltendem Recht bis zum allfälligen 

Inkrafttreten von § 99 Abs. 2 E WsG) existiert hingegen keine Bestim-

mung, welche explizit festlegt, in welchem Ausmass das Gemeinwesen 

an solchen juristischen Personen des Privatrechts beteiligt sein muss. 

Um das verfassungsrechtliche Erfordernis der öffentlich-rechtlichen 

Beherrschung erfüllen zu können130, muss das entsprechende Gemein-

wesen wohl zumindest die Aktien- und Stimmenmehrheit (d.h. mind. 

über 50 %) an der mit der Wasserversorgung betrauten AG halten. Un-

seres Erachtens ist diesbezüglich gar eine qualifizierte Beteiligung des 

Gemeinwesens im Umfang von mindestens 2/3 der Stimmrechte und 

dem absoluten Mehr der vertretenen Aktiennennwerte zu fordern, da 

das Gemeinwesen (als Aktionärin) sodann auch über die für die „wichti-

gen“ Generalversammlungsbeschlüsse gemäss Art. 704 OR erforder-

lichen Mehrheiten verfügt131. 

119 Zu beachten ist, dass eine Verpflichtung des Gemeinwesens, Aktien in 

bestimmtem Umfang zu halten, im Lichte der gesetzlichen (privatrecht-

lichen) Vinkulierungsvorschriften nicht unproblematisch ist. Hierauf soll 

im nachfolgenden Abschnitt eingegangen werden. 

b. Zur Vinkulierung 

120 Welchen Beteiligungs- bzw. Beherrschungsgrad man dem Gemeinwesen 

auch immer vorschreibt (§ 99 Abs. 2 E WsG gibt wie erwähnt eine 

                                                             

129 Siehe dazu nachfolgend, Rz. 137 ff. 

130 Siehe dazu vorstehend, Rz. 11 ff. 

131  Siehe NOBEL, Einflussmöglichkeiten, S. 159. 
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100 %-Beteiligung vor): In jedem Fall bedeutet eine solche Vorgabe, 

dass das Gemeinwesen aus öffentlich-rechtlicher Sicht die entspre-

chenden Aktien nicht veräussern darf. 

121 Die Möglichkeit einer so weit gehenden Übertragungsrestriktion kennt 

das Aktienrecht indes nicht. Vielmehr entspricht es der aktienrechtli-

chen Grundkonzeption, die nicht die Person des Aktionärs, sondern 

dessen Kapital im Auge hat, dass der Aktionär seine Beteiligung mög-

lichst jederzeit und uneingeschränkt veräussern kann132. Jede 

Einschränkung dieser Veräusserungsmöglichkeit muss deshalb im 

Lichte des Aktienrechts sachlich und proportional bzw. geeignet sein, 

die Zweckverfolgung der jeweiligen AG dergestalt zu fördern, dass die 

Gesellschaftsinteressen jene der in der Übertragbarkeit eingeschränkten 

Aktionäre überwiegen133. 

122 Art. 685b OR regelt demnach die Möglichkeit der Übertragungsbe-

schränkungen (Vinkulierung) nicht börsenkotierter (Namen-)Aktien wie 

folgt: 

„1 Die Gesellschaft kann das Gesuch um Zustimmung ab-

lehnen, wenn sie hierfür einen wichtigen, in den Statuten 

genannten Grund bekanntgibt oder wenn sie dem Ver-

äusserer der Aktien anbietet, die Aktien für eigene 

Rechnung, für Rechnung anderer Aktionäre oder für Rech-

nung Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des 

Gesuches zu übernehmen. 

2 Als wichtige Gründe gelten Bestimmungen über die Zu-

sammensetzung des Aktionärskreises, die im Hinblick auf 

den Gesellschaftszweck oder die wirtschaftliche Selbst-

ständigkeit des Unternehmens die Verweigerung 

rechtfertigen. 

[…] 

7 Die Statuten dürfen die Voraussetzungen der Übertragbar-

keit nicht erschweren.“ 

123 Die in Art. 685b Abs. 2 OR genannten „wichtigen Gründe“ gelten ge-

meinhin als abschliessend, d.h. es steht der AG nicht frei, andere, 

weitere Ablehnungsgründe zu bezeichnen134. Die statutarisch zu nen-

nenden wichtigen Gründe müssen sodann so bestimmt umschrieben 

                                                             

132 Vgl. VON DER CRONE, Aktienrecht, § 3 N 56 ff. 

133 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 3 N 56 ff.  

134 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 3 N 65; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 6 N 245. 
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werden, dass deren Bedeutung objektiv feststellbar und die entspre-

chende Bestimmung justiziabel ist135. Nicht ausreichend ist in dem Sinn 

eine blosse Verweisung auf Art. 685b Abs. 2 OR oder eine blosse Wie-

dergabe oder Paraphrasierung dieser Bestimmung136, auch wenn solche 

Unzulänglichkeiten in der Praxis häufig vorkommen137. 

124 Welche Konkretisierungen der wichtigen Gründe gemäss Art. 685b 

Abs. 2 OR zulässig sind, lässt sich in genereller Weise kaum sagen. Die 

(gerade im vorliegenden Kontext nicht unübliche) statutarische Vinku-

lierungsbestimmung, wonach eine Übertragung der Namenaktien 

abgelehnt werden kann, wenn die Zusammensetzung des Aktionärskrei-

ses dadurch wesentlich verändert würde und die Verfolgung des 

Gesellschaftszweckes oder die wirtschaftliche Selbständigkeit der Unter-

nehmung dadurch gefährdet würde, ist unseres Erachtens zu wenig 

bestimmt bzw. ist letztlich eine (unzulässige) Paraphrasierung des Ge-

setzes. 

125 Mit Blick auf § 99 Abs. 2 E WsG – wonach die Gemeinde bzw. die Ge-

meinden bei einer Ausgliederung der Wasserversorgung auf eine 

juristische Person des Privatrechts über 100 % des Kapitals und der 

Stimmrechte verfügen müssen – wäre zu überlegen, die Übertragbarkeit 

der Namenaktien auf Körperschaften des öffentlichen Rechts (nament-

lich Gemeinden) zu beschränken. Da Art. 105 Abs. 2 KV wie erwähnt 

vorschreibt, dass die Wasserversorgung durch den Kanton und die Ge-

meinden gewährleistet werden muss und § 99 Abs. 2 E WsG in diesem 

Sinne eine Alleineigentümerschaft an der entsprechenden privatrechtli-

chen Unternehmungen durch die öffentliche Hand vorschreibt, wäre 

eine solche Übertragungsbeschränkung unseres Erachtens zulässig, da 

sie für die Zweckerreichung einer entsprechenden AG i.S.v. Art. 685b 

Abs. 2 OR erforderlich ist138. 

126 Mit einer solchen Übertragungsbeschränkung wäre einerseits sicherge-

stellt, dass es keine Beteiligung Privater i.S.v. § 99 Abs. 2 E WsG gibt, 

und würde (aktienrechtlich) gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, im 

Falle eines späteren Zusammenschlusses mit anderen Gemeinden Ak-

tien ohne diesbezügliche Statutenänderung entsprechend zu 

übertragen. 

127 Ungeachtet des Vorstehenden bleibt es beim eingangs Festgestellten: 

Ein aktienrechtlicher (gänzlicher) Ausschluss der Übertragung von (Na-

                                                             

135 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 3 N 65; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 6 N 247 ff. 

136 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 6 N 247. 

137 BUOB, Aktiengesellschaften, § 4 N 110. 

138 Siehe BUOB, Aktiengesellschaften, § 4 N 112. 
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men-)Aktien ist nicht zulässig. Insofern wird jede Vinkulierung lediglich, 

aber immerhin, eine aktienrechtliche Annäherung an die weitergehen-

den öffentlich-rechtlichen Vorgaben bleiben. Nichts desto trotz wird eine 

Wasserversorgungs-AG nicht umhin kommen, ihre Aktien zu vinkulie-

ren, was wiederum voraussetzt, dass die AG Namenaktien (und keine 

Inhaberaktien) herausgibt (nur Namenaktien können vinkuliert werden; 

Art. 685a Abs. 1 OR). 

c. Vertretung der Gemeinde im Verwaltungsrat 

128 Aus den gesetzlichen Bestimmungen betr. die Privatisierung der Was-

serversorgung ergibt sich weder ein Recht noch eine Pflicht, dass die 

Gemeinde im Verwaltungsrat der Wasserversorgungs-AG vertreten sein 

muss. Indes gilt es zu beachten, dass dem Verwaltungsrat im Rahmen 

seiner unentziehbaren und unübertragbaren Kompetenzen insbesonde-

re die Oberleitung der AG, die Festlegung der entsprechenden 

Organisation sowie die Ernennung, Abberufung und Beaufsichtigung 

der mit der Geschäftsführung betrauten Personen zukommt (Art. 716a 

Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat bestimmt dabei, ob er (überhaupt) die 

operative Leitung in die Hände einer Geschäftsleitung legen will und 

wer gegebenenfalls diese Funktion ausübt (Art. 716a Abs. 1 Ziff. 4 OR). 

Staatsrechtlich betrachtet könnte man den Verwaltungsrat quasi als 

Exekutive und die Generalversammlung als Legislative der AG bezeich-

nen139. 

129 Dabei ist zu beachten, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftslei-

tung über wesentlich detailliertere und genauere Informationen über 

den Stand des Unternehmens als die Aktionäre verfügen140. Sollte der 

Verwaltungsrat einer Wasserversorgungs-AG seinen Aufgaben nicht  

oder nicht gehörig nachkommen, so erfahren dies die Aktionäre (also 

die Gemeinde) allenfalls zu spät, was sich negativ auf die Wasserversor-

gung auswirken könnte. Im Hinblick auf (i) den verfassungsrechtlichen 

Auftrag, die Wasserversorgung zu gewährleisten (Art. 105 Abs. 2 KV), 

auf (ii) den gesetzlichen Auftrag, die AG zu beaufsichtigen (§ 30 lit. a 

WWG; § 96 Abs. 1 lit. c E WsG) sowie nicht zuletzt auch auf (iii) die er-

forderliche öffentlich-rechtliche Beherrschung der AG ist die 

Entsendung mindestens eines Gemeindevertreters (z.B. ein Mitglied des 

Gemeindevorstandes) in den Verwaltungsrat daher geboten. Dieses ge-

meindeinterne VR-Mitglied kann im Rahmen des gesetzlich Zulässigen 

                                                             

139 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 5 N 4 bzw. FN 1058, mit Verweis.  

140 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 4 N 2. 
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die Gemeindeinteressen wahrnehmen und die Gemeinde über die Vor-

gänge und allfällige Missstände im Verwaltungsrat informieren141. 

130 Besteht ein öffentliches Interesse an der AG, was bei einer Wasserver-

sorgungsanlage ohne weiteres der Fall ist, so kann einer Gemeinde 

aktienrechtlich in den Statuten das Recht eingeräumt werden, einen 

Vertreter in der Verwaltungsrat zu entsenden, der nicht von der Gene-

ralversammlung gewählt werden muss (Art. 762 Abs. 1 OR). Dieses 

Recht, das gleichzeitig auch eine Pflicht der Gemeinde darstellt, ist aus 

öffentlich-rechtlicher Sicht in einem Erlass (Wasserversorgungsregle-

ment) vorzusehen. 

131 Diese „kommunalen“ Verwaltungsratsmitglied haben die gleichen Rech-

te und Pflichten wie die „normalen“, von der Generalversammlung 

gewählten Mitglieder (Art. 762 Abs. 3 OR). Indes sind die Geheimhal-

tungspflichten in gewissem Masse zu relativieren bzw. zu lockern, ergibt 

doch eine Entsendung eines Gemeindevertreters in den VR nur dann 

einen Sinn, wenn der Entsandte die Gemeinde über die Geschäfte der 

AG informieren kann142. Die Informationsbeschaffung stellt demnach 

gerade ein Hauptziel einer solchen Entsendung eines Gemeindevertre-

ters in den VR dar. Dem Gemeindevertreter muss es daher erlaubt sein, 

Informationen an die Gemeinde preiszugeben, die hingegen ihrerseits 

geheimhaltungspflichtig wird143. Hinzu kommt, dass ein „kommunales“ 

Verwaltungsratsmitglied i.S.v. Art. 762 OR gemäss h.L. die Weisungen 

der Gemeinde auch dann befolgen darf bzw. gar muss, wenn diese den 

Gesellschaftsinteressen zuwiderlaufen144. 

132 Abgesehen davon kann das Gemeinwesen als Aktionärin mit einer qua-

lifizierten Mehrheit im vorstehenden Sinn, oder gar als Alleinaktionärin 

gemäss dem geplanten § 99 Abs. 2 E WsG, die Geschicke der jeweiligen 

AG wesentlich beeinflussen, dies namentlich durch das Recht der Gene-

ralversammlung, die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen 

bzw. abzuwählen (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 sowie Art. 705 Abs. 1 OR). Will 

die jeweilige Gemeinde ihren Einfluss weiter stärken, so hat sie es als 

beherrschende Aktionärin bzw. Alleinaktionärin somit in der Hand, ge-

eignete Personen ergänzend zum gemeindeeigenen Vertreter in den 

Verwaltungsrat zu wählen bzw. gegebenenfalls auch wieder abzuwäh-

                                                             

141 Dabei ist zu beachten, dass sich der Gemeindevertreter einem potentiellen Interes-
senkonflikt aussetzt, indem er einerseits die Gemeindeinteressen und andererseits 
die Interessen der AG wahren muss. Siehe dazu Rz. 133 f. untenstehend.  

142  STÖCKLI, Behördenmitglieder, S. 483, mit weiteren Hinweisen. 

143 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 4 N 24, mit weiteren Hinweisen. Das Recht, das ent-
sendende Gemeinwesen zu informieren, gilt nur gegenüber der Exekutive 
(Gemeindevorstand; vgl. STÖCKLI, Behördenmitglieder, S. 483). 

144  STÖCKLI, Behördenmitglieder, S. 460 ff., mit weiteren Hinweisen. 
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len. Dieses Recht ergibt sich allein aus der Stellung als Mehrheits- bzw. 

Alleinaktionärin und bedarf keiner statutarischen oder legislatorischen 

Massnahmen. 

133 Stets im Auge zu behalten ist dabei die Frage, welche Interessen solche 

Vertreter des Gemeinwesens im Verwaltungsrat primär zu befolgen ha-

ben bzw. inwieweit sie allfällige Weisungen der jeweiligen Behörde 

betreffend die Ausübung ihrer Verwaltungsratsfunktion befolgen dürfen 

(Problem des sogenannten doppelten Pflichtnexus)145. Überwiegend wird 

hierzu die (allerdings kontrovers diskutierte) Ansicht vertreten, dass ein 

Vertreter des Gemeinwesens im Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft 

die Interessen und Weisungen des Gemeinwesens soweit befolgen darf, 

als dies im Rahmen des Ermessens möglich ist und die Interessen der 

Gesellschaft und des Gemeinwesens gleichgerichtet sind146. Im Um-

kehrschluss bedeutet dies, dass im Zweifel die Interessen der 

Gesellschaft stets höher als jene des Gemeinwesens zu gewichten 

sind147. 

134 Unseres Erachtens ist das Problem des doppelten Pflichtnexus bzw. der 

widerstrebenden Interessen zwischen Gesellschaft und Gemeinwesen 

freilich etwas entschärft, soweit die Gesellschaft zu 100 % dem jeweili-

gen Gemeinwesen gehört und als einzigen Zweck eine Aufgabe im 

öffentlichen Interesse verfolgt148. Doch auch bei einer solchen Konstella-

tion ist stets zu beachten, dass die Aktiengesellschaft eine vom 

Gemeinwesen zu unterscheidende, eigenständige juristische Person (des 

Privatrechts) ist, welche Interessen haben kann (und diese sodann auch 

verfolgen muss), die mit jenen des Gemeinwesens (zumindest partiell) 

kollidieren. Insofern erfordert das Amt eines behördenvertretenden Ver-

waltungsratsmitglieds einer Aktiengesellschaft ein hohes Bewusstsein 

für diese vielleicht etwas theoretisch anmutende Unterscheidung, wel-

che aber, auch mit Blick auf die Verantwortlichkeit des 

                                                             

145  Siehe anstatt vieler STÖCKLI, Behördenmitglieder, S. 455. 

146  Zum Stand der Meinungen siehe STÖCKLI, Behördenmitglieder, S. 455 f. 

147 Zum Ganzen: STÖCKLI, Behördenmitglieder, S. 416 ff.; BUOB, Aktiengesellschaften, 
§ 6 N 304 ff. und N 334 f; FORSTMOSER, Gedanken, S. 218. Sofern der Gemeindever-
treter indes im Rahmen von Art. 762 OR in den Verwaltungsrat entsandt wurde, 
soll die betreffende Person Weisungen des Gemeinwesens selbst dann befolgen dür-
fen bzw. gar müssen, wenn diese dem Gesellschaftsinteressen zuwiderlaufen (siehe 
STÖCKLI, Behördenmitglieder, S. 460 ff., zu den entsprechenden Lehrmeinungen). 

148  Gemäss STÖCKLI soll eine Weisungsbefolgung bei ausschliesslich von der öffentli-
chen Hand beherrschten Aktiengesellschaften gar praktisch unbeschränkt möglich 
sein, da selbst eine gesellschaftsschädigende Interessenverfolgung durch Verwal-
tungsräte ohne haftungsrechtliche Folge bleibe, solange keine Überschuldung 
eintrete (STÖCKLI, Behördenmitglieder, S. 475).  
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Verwaltungsrates gemäss Art. 754 OR, eine durchaus praktische Be-

deutung hat149. 

5. Eingrenzender Gesellschaftszweck 

135 Statutarisch muss der Zweck der Wasserversorgung festgehalten wer-

den. Dabei ist zu beachten, dass die AG keine weiteren Zwecke als die 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben verfolgen darf (was nicht ausschliesst, 

dass dieselbe AG bspw. auch mit der Energie- und/oder Gasversorgung 

betraut wird und diese Aufgaben ebenfalls in der Zweckumschreibung 

stehen). 

136 Verfolgt die AG noch weitere Zwecke, so droht die Gefahr, dass die per-

sonellen und finanziellen Ressourcen nicht zweckgebunden eingesetzt 

werden150. Auch wenn innerhalb der AG buchhalterisch für die Wasser-

versorgung eine eigene Rechnung geführt wird, ist eine allfällige 

Quersubventionierung eines anderen Geschäftsbereiches auf Kosten der 

Wasserversorgung unter Umständen nur schwer zu erkennen bzw. zu 

verhindern. 

6. Keine Gewinnstrebigkeit 

a. Ausgangslage 

137 Mit dem Wasserversorgungsgeschäft darf erwähntermassen kein Ge-

winn erzielt werden, würde dies doch dem Kostendeckungsprinzip 

widersprechen (es werden nicht nur die Kosten gedeckt, sondern es 

wird darüber hinaus auch noch ein Gewinn erwirtschaftet)151. 

138 Entsprechend hält der Regierungsrat in seiner Weisung zu § 99 E WsG 

Folgendes fest: 

„Für die Siedlungsentwässerung und die Wasserversorgung 

werden je abgabenfinanzierte Sonderrechnungen geführt. 

Anders als in anderen Bereichen dürfen Siedlungsentwäs-

serung und Wasserversorgung nicht gewinnstrebig geführt 

                                                             

149  Bei Verwaltungsratsmitgliedern i.S.v. Art. 762 OR ist freilich das besondere Haf-
tungsregime gemäss Art. 762 Abs. 4 OR zu beachten, wonach für die von einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts abgeordneten Mitglieder die Körperschaft der 
Gesellschaft, den Aktionären und den Gläubigern gegenüber haftet, unter Vorbe-
halt des Rückgriffs nach dem Recht des Bundes und der Kantone.   

150  Eine klare Zweckumschreibung bzw. eine Begrenzung des Zwecks auf die Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben dient auch der Vermeidung von Interessenkonflikten, der ein 
von der Gemeinde eingesetztes Verwaltungsratsmitglied ausgesetzt ist (vgl. STÖCKLI, 
Interessenkonflikte, S. 113, im Zusammenhang mit gemischtwirtschaftlichen AG). 
Zum möglichen Interessenkonflikt siehe Rz. 133 f. vorstehend.   

151 Weisung des Regierungsrates zum E WsG, S. 105; SCHAUB, Wasserversorgung, 
S. 57. Siehe zudem Rz. 23 ff. vorstehend. 
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werden; Gewinne dürfen nicht ausgeschüttet werden, son-

dern sind den Reserven zuzuweisen und später wieder 

ihrem öffentlichen Zweck entsprechend zu verwenden. Da-

her sind diese Verwaltungszweige nicht für eine materielle 

Privatisierung geeignet.“152 

139 Zum vorstehenden Zitat des Regierungsrates ist zu bemerken, dass die-

ses nicht ganz widerspruchsfrei ist. Entweder es darf mit der 

Wasserversorgung ein Gewinn erwirtschaftet werden oder eben nicht. 

Wenn der Gewinn aber bloss nicht ausgeschüttet werden darf, sondern 

den Reserven zuzuweisen ist, beschlägt dies streng genommen nicht die 

Frage der Gewinnstrebigkeit, sondern der Gewinnverwendung. Soweit 

eine solche Regelung einen eigentlichen Entzug des gesetzlich verbrief-

ten Rechts auf Dividende bedeutet (Art. 660 Abs. 1 OR), könnte eine 

solche Regelung zudem gar unzulässig sein, da das Recht auf Dividende 

im Grundsatz unentziehbar ist153. Anders verhielte es sich, soweit damit 

die Äufnung der gesetzlichen, statutarischen oder weiteren Reserven im 

Rahmen des gesetzlich Zulässigen gemeint ist (Art. 671 ff. OR), ohne 

das Recht auf Dividende zu entziehen. 

140 Unseres Erachtens muss das genannte Zitat demnach so verstanden 

werden, dass Reserven bzw. Rückstellungen für den Unterhalt (inkl. Sa-

nierung und Erneuerung) der mit der Wasserversorgung verbundenen 

Anlagen in vernünftigem Ausmass geäufnet werden dürfen bzw. müs-

sen, da durch solche Reserven bzw. Rückstellungen nicht der Wert der 

Unternehmung gesteigert wird, sondern der Wert (bloss) erhalten bleibt 

bzw. die Gesellschaft in die Lage versetzt wird, ihre Tätigkeit auch mit-

tel- und langfristig ausüben zu können. Die Bildung solcher 

notwendiger Reserven bzw. Rückstellungen widerspricht jedenfalls nicht 

dem Kostendeckungsprinzip. 

141 Freilich muss im Zusammenhang mit der Kostenneutralität auch si-

chergestellt werden, dass sich die Betriebskosten der jeweiligen AG 

ungefähr im Rahmen dessen bewegen, was ein vergleichbarer „Service“ 

der öffentlichen Hand kostet. Das Kostendeckungsprinzip bzw. das Ver-

bot der Gewinnstrebigkeit darf nicht untergraben werden, indem die 

Betriebs- und Verwaltungskosten der jeweiligen AG unverhältnismässig 

steigen. 

                                                             

152 Weisung des Regierungsrates zum E WsG, S. 105. 

153 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, § 12 N 512. Freilich würde dieses Problem zumin-

dest faktisch entschärft, wenn die Generalversammlung eine solche Regelung 
einstimmig beschliesst. 
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142 Der Verzicht auf die Gewinnstrebigkeit in Verbindung mit der Beherr-

schung der jeweiligen AG durch die öffentliche Hand kann sodann auch 

eine im Sinne des Kostendeckungsprinzips wertvolle Signalwirkung für 

alle Beteiligten haben (gerade auch für die Gemeindeversammlung, die 

über eine solche organisatorische Dezentralisierung entscheidet): Hier 

geht es nicht um (materielle) Gewinne Einzelner, sondern hier soll eine 

Aufgabe des Gemeinwesens einer juristischen Person des Privatrechts 

übertragen werden, um einen organisatorischen bzw. betrieblichen 

Mehrwert für die Nutzer der Wasserversorgung (möglichst) kostenneut-

ral zu schaffen. 

b. Massnahmen im Zusammenhang mit dem Gewinnverbot 

143 Eine AG soll typischerweise ihren Wert steigern, damit dieser im Rah-

men der gesetzlichen Möglichkeiten hernach wieder dem Aktionariat 

zufliesst. In dieser Wertsteigerung bzw. Gewinnstrebigkeit als Endziel 

liegt die Raison d’Être der typischen Aktiengesellschaft154.  

144 Der Verzicht auf die Gewinnstrebigkeit als quasi aktienrechtlicher Son-

derfall muss deshalb Eingang in die Statuten finden, sei es in den 

Urstatuten (Gründungstatuten) oder sei es durch eine (einstimmig 

durch die Generalversammlung beschlossene) nachträgliche Statuten-

änderung (Art. 706 Abs. 2 Ziff. 4 OR)155. Zwingend ist die Zustimmung 

sämtlicher Aktionäre (Art. 706 Abs. 2 Ziff. 4 OR)156. Dieses Zustim-

mungserfordernis ist dann unproblematisch, wenn die Gemeinde 100 % 

der Aktien hält. 

145 Aus öffentlich-rechtlicher Sicht sollte in der kommunalen Verordnung 

zur Wasserversorgungs-AG (Reglement) und/oder im Konzessionsvertrag 

klargestellt und sichergestellt werden, dass mit der Wasserversorgung 

kein Gewinn erzielt werden darf bzw. dass nur eine AG mit der Wasser-

versorgung betraut werden kann, die nicht gewinnstrebig ausgerichtet 

ist. Allenfalls ist vorzusehen, dass der AG die Aufgabe der Wasserver-

sorgung entzogen wird, sobald die AG zur Gewinnstrebigkeit 

                                                             

154 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 2 N 6, N 47. 

155 VON DER CRONE, Aktienrecht, § 2 N 47. 

156 Zu unterscheiden von der Gewinnstrebigkeit als Endzweck der AG ist der unmit-

telbare Zweck bzw. das Tätigkeitsfeld der jeweiligen AG, mithin die Umschreibung 
der Art und Weise, wie der Gewinn erwirtschaftet werden soll (vgl. BÖCKLI, Schwei-
zer Aktienrecht, § 1 N 474). Dieser Zweck ist der statutarisch festzulegende Zweck 
gemäss Art. 626 Ziff. 2 OR (z.B. Handel mit Immobilien; Erbringen von Dienstleis-
tungen im Gastronomiebereich usw.). Dieser statutarische Zweck kann, im 
Gegensatz zur Gewinnstrebigkeit, mit qualifiziertem Quorum abgeändert werden 
(Art. 704 Abs. 1 Ziff. 1 OR). 
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zurückkehrt157. Im Konzessionsvertrag wäre beispielsweise eine ent-

sprechende (resolutive) Bedingung denkbar (nur eine nicht 

gewinnstrebige AG darf mit der Aufgabe der Wasserversorgung betraut 

werden). 

7. Rechtsverhältnis zwischen den Wasserbezügern und der Wasserver-
sorgungs-AG untersteht öffentlichem Recht 

146 Die Natur des Rechtsverhältnisses zwischen der Wasserversorgungs-AG 

und den Wasserbezügern ist vor allem in Bezug auf den Rechtsweg 

massgeblich, wenn sich ein Bezüger gegen ein allenfalls zu hohes oder 

zu Unrecht erhobenes Entgelt zur Wehr setzen will. 

147 Ob das Rechtsverhältnis zwischen den Wasserbezügern und der Was-

serversorgungs-AG privatem oder öffentlichem Recht untersteht, 

beurteilt sich nach objektiven Kriterien. Der Gemeinde steht es also 

nicht frei, das Rechtsverhältnis dem einen oder anderen Recht zuzutei-

len158. 

148 Bei der Beurteilung der Rechtsnatur stellt die Erfüllung einer öffentli-

chen Aufgabe durch die AG die Ausgangslage – nicht aber bereits das 

alleinentscheidende Zuordnungskriterium – dar159. Viel mehr ist gemäss 

Bundesgericht entscheidend, ob die Erfüllung einer öffentlichen Aufga-

be gegenüber der Gewinnerzielung Vorrang beansprucht und ob 

Bezüger bei Vorliegen gleicher Bedingungen gleich behandelt werden. 

Ist dies der Fall, ist ein Verhältnis öffentlich-rechtlicher Natur anzu-

nehmen. Besteht dagegen im Einzelfall ein vertraglicher 

Gestaltungsspielraum, liegt ein vertragliches Verhältnis des Privatrechts 

vor160. Sofern der Wasserversorgungs-AG aufgrund einer Öffentlicher-

klärung im Sinne von § 28 Abs. 2 WWG oder aufgrund der Konzession 

hoheitliche Befugnisse eingeräumt wurden, ist das Rechtsverhältnis öf-

fentlich-rechtlich161. Im Einzelnen  hierzu das Nachfolgende: 

149 Will ein Wasserbezüger die Höhe oder die Rechtmässigkeit des Entgeltes 

für den Wasserbezug auf dem Rechtsweg prüfen lassen oder die Was-

serversorgungs-AG offene Beträge einfordern, so stellen sich Fragen im 

Zusammenhang mit dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip, dem 

                                                             

157 Da die betreffende Gemeinde zumindest die Aktienmehrheit wenn nicht gar sämtli-

che Aktien innehat, könnte die Aufhebung der Gewinnstrebigkeit aktienrechtlich 
leicht rückgängig gemacht werden, indem die Gemeinde an der Generalversamm-
lung eine entsprechende Statutenänderung mit einer Rückkehr zur 
Gewinnstrebigkeit verabschiedet. 

158 BGer, ZBl 98/1997 410, 412 E. 1c. 

159 BGE 105 II 234, 236 E. 2. 

160 Siehe zum Ganzen BGE 105 II 234, 236 f. E. 2. 

161 Ebenso SCHAUB, Wasserversorgung, S. 45. 
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Verursacherprinzip oder der Gleichbehandlung. Die Antworten auf diese 

Fragen finden sich im öffentlichen Recht. Aus Sicht des Rechtsschutzes 

des Wasserbezügers wäre es daher problematisch, wenn diese Antwor-

ten offen blieben, weil der Weg des Zivilprozesses eingeschlagen werden 

müsste. Ein Zivilgericht könnte nämlich trotz der grundsätzlichen 

Grundrechtsbindung einer Wasserversorgungs-AG162 die Erhebung und 

die Höhe des Entgeltes nur auf der Ebene des Privatrechts prüfen. Kon-

kret würde dies auf eine privatrechtliche AGB-Kontrolle hinauslaufen, 

ohne dass Aspekte des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips oder 

andere öffentlich-rechtliche Grundsätze einfliessen würden163. Dies 

würde die Gefahr in sich bergen, dass die Wasserpreise erhöht würden, 

da diesbezüglich die öffentlich-rechtlichen Kontrollmechanismen (Kos-

tendeckungs- und Äquivalenzprinzip) fehlen bzw. von einem Zivilgericht 

nicht angewendet werden könnten und kein Markt vorhanden wäre, der 

die Preise beeinflussen bzw. regulieren könnte. Der Wasserbezüger 

muss deshalb die Möglichkeit haben, sich gegen unverhältnismässige 

Preiserhöhungen164 rechtlich zur Wehr zu setzen, was die Anwendbar-

keit des öffentlichen Rechts (insbes. des Kostendeckungs- und 

Äquivalenzprinzips) sowie deren Prüfbarkeit in einem Verwaltungspro-

zess voraussetzt. Aber auch für die Wasserversorgungs-AG wäre ein 

Zivilprozess mit Nachteilen verbunden. Der Zivilprozess ist gegenüber 

dem Verwaltungsprozess mit höheren Gerichtskosten und Aufwendun-

gen verbunden. 

150 Aus Sicht des Privatrechts läge zudem eine Zwangskontrahierung vor (es 

besteht eine Anschluss- bzw. Bezugspflicht gemäss § 33 WWG bzw. § 91 

E WsG; es liegt also ein Monopol vor, wobei die Wasserversorgung un-

verzichtbar und nicht substituierbar ist). Die Wasserbezüger können 

weder den Anbieter wählen, noch mit dem einzigen Anbieter über die 

essentiellen Vertragskonditionen wie namentlich den Preis verhandeln. 

Privatrechtlich betrachtet muss es daher als fraglich gelten, ob über-

haupt ein Vertrag zwischen Bezügern und Anbieter zustande kommen 

würde (vgl. Art. 1 f. OR), was bei der Anwendung des Privatrechts zu-

sätzliche Schwierigkeiten bereiten würde. 

                                                             

162 Siehe dazu HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 1530a f. und 1530f. 

163 Entweder man setzt das Entgelt nach privatrechtlichen oder nach öffentlich-
rechtlichen Grundsätzen fest. Ist das Verhältnis zwischen Wasserbezügern und 
Wasserversorgungs-AG privatrechtlicher Natur, so bleibt es dem Zivilgericht unse-
res Erachtens verwehrt, öffentliche-rechtliche Grundsätze im Zusammenhang mit 
dem nach privatrechtlichen Grundsätzen festgesetzten Preis anzuwenden. 

164 Problematisch ist eine Preiserhöhung dann, wenn die öffentliche Hand die Wasser-
versorgung zu wesentlich günstigeren Tarifen angeboten hat oder anbietet (z.B. in 
einer Gemeinde mit ähnlichen Voraussetzungen).  
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151 Es ist daher klar zu fordern, dass das Rechtsverhältnis zur AG so aus-

gestaltet wird, dass es öffentlich-rechtlicher Natur ist und der 

Rechtsschutz von den Verwaltungsbehörden wahrgenommen wird165. 

Zwar steht es den Gemeinden wie erwähnt nicht frei, das Rechtsver-

hältnis zwischen der Wasserversorgungs-AG und den Wasserbezügern 

dem einen oder anderen Recht (öffentliches oder privates) zu unterstel-

len. Doch können und sollen die Gemeinden mit Setzung 

entsprechender Kriterien auf ein öffentlich-rechtliches Verhältnis hin-

wirken166, und zwar folgendermassen: 

152 Im Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und der Wasserversor-

gungs-AG sollte der AG unter anderem das Recht (und die Pflicht) 

eingeräumt werden, die Gebühren hoheitlich mittels Reglement festzu-

setzen. Das Reglement sollte weiter unter dem Bewilligungsvorbehalt 

der Gemeinde stehen. Das Recht und die Pflicht zum Erlass eines Ge-

bührenreglements muss des Weiteren im kommunalen 

Wasserversorgungsreglement statuiert werden167. Zu regeln sind dabei 

auch die Grundsätze der Gebührenbemessung (wobei selbstverständ-

lich Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip zu beachten sind). 

8. Keine Weiterveräusserung der Wasserversorgungsanlagen 

153 Wenn Wasserversorgungsanlagen entgegen der hier vertretenen Emp-

fehlung ins Eigentum der AG übertragen werden, muss sichergestellt 

sein, dass die Anlagen nicht an Dritte veräussert werden. Diese Voraus-

setzung ist unabhängig davon zu erfüllen, unter welchem Rechtstitel die 

Anlagen in die AG eingebracht worden sind (gründungshalber mittels 

Sacheinlage/Sachübernahme oder ausserhalb der Gründung oder in 

Anwendung des FusG). Dieses Erfordernis ergibt sich aus dem Um-

stand, dass die Wasserversorgungsanlagen auch dann dem 

Verwaltungsvermögen zuzurechnen sind, wenn sie im Eigentum der AG 

stehen, und daher unveräusserbar, unverpfändbar und unverwertbar 

sind168. 

154 Allein schon der Umstand, dass die Anlagen dem Verwaltungsvermögen 

zuzurechnen sind, verbietet es der an die Grundrechte gebundenen AG, 

diese Anlagen zu veräussern. Aktienrechtlich obliegt die Geschäftsfüh-

rung und damit die Frage, welche Vermögenswerte veräussert werden 

                                                             

165 Der Wasserbezüger kann von der hoheitlich handelnden Wasserversorgungs-AG 
den Erlass einer anfechtbaren Verfügung verlangen, welche zunächst beim Be-
zirksrat (§ 19b Abs. 1 lit. c VRG), dann beim Verwaltungsgericht und anschliessend 
beim Bundesgericht angefochten werden kann. 

166 SCHAUB, Wasserversorgung, S. 45. 

167 Siehe dazu Rz. 107 ff. vorstehend. 

168 Siehe dazu Rz. 70 ff. vorstehend. 
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sollen, grundsätzlich dem Verwaltungsrat bzw. der Geschäftsleitung169. 

Eine Gemeinde kann also als Aktionärin trotz Aktienmehrheit in aller 

Regel keinen direkten Einfluss darauf nehmen, ob und welche Vermö-

genswerte veräussert werden. 

155 Plant indes die Wasserversorgungs-AG wider den öffentlich-rechtlichen 

Grundsatz der Unveräusserbarkeit von Verwaltungsvermögen die Ver-

äusserung der Wasserversorgungsanlagen (oder von Teilen davon), so 

wäre eine aufsichtsrechtliche Massnahme (z.B. eine Weisung170) denk-

bar, um die Veräusserung zu verhindern. 

156 Dennoch ist es aus unserer Sicht ratsam, die Unveräusserbarkeit der 

Wasserversorgungsanlagen in der kommunalen Verordnung zur Was-

serversorgungs-AG (Reglement) und im Konzessionsvertrag als 

Grundsatz, der auch ungeschrieben und damit ohnehin gilt, ausdrück-

lich festzuhalten171. 

157 Zudem muss sich die Gemeinde ein Rückkaufsrecht und gegebenenfalls 

eine Nutzniessung einräumen lassen für den Fall, dass Wasserversor-

gungsanlagen trotz der weiteren Vorkehrungen dennoch veräussert 

(oder verwertet) werden172. 

9. Aufsichtsrechtliche bzw. aktienrechtliche Einflussmöglichkeiten 
bei Missständen 

158 Die Aufsichtspflicht der Gemeinden (§ 27 Abs. 3 WWG; § 97 E WsG) 

bzw. die Pflicht zur Oberaufsicht des Kantons (§ 30 lit. a WWG; § 96 

Abs. 1 lit. c E WsG) bringen zunächst mit sich, dass die Wasserversor-

gungs-AG routinemässig kontrolliert werden173. 

159 Sollten die Kontrollen Unregelmässigkeiten an den Tag bringen, so 

muss die Gemeinde, bzw. bei deren Untätigkeit der Kanton, zur präven-

tiven Aufsichtstätigkeit schreiten. Die Gemeinde hat der AG Ratschläge, 

Auskünfte oder gar Weisungen zu erteilen174. 

160 Die unübertragbaren Befugnisse der Generalversammlung ermöglichen 

es der Gemeinde als Mehrheits- oder gar als Alleinaktionärin aus ak-

                                                             

169 Zur Oberleitung und Geschäftsführung der Gesellschaft siehe Rz. 128 vorstehend. 

170 Dazu sogleich, Rz. 158 ff. nachstehend. 

171 Denkbar und in der Praxis anzutreffen ist auch eine Regel, wonach der Gemeinde-
vorstand (Exekutive) seine Zustimmung zu bestimmten Veräusserung erteilen 
muss.  

172 Zum Rückkaufsrecht siehe eingehend Rz. 209 ff., zur Nutzniessung Rz. 229 ff. un-
tenstehend. 

173 JAAG/RÜSSLI, Staats- und Verwaltungsrecht, N 2811. 

174 JAAG/RÜSSLI, Staats- und Verwaltungsrecht, N 1802 und 2812. 
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tienrechtlicher Sicht, mittel- und langfristig Einfluss auf die Geschäfts-

führung zu nehmen (siehe Art. 698 OR, insbesondere folgende 

Befugnisse: Ernennen und Abberufen der Verwaltungsratsmitglieder; 

Statutenänderungen; Genehmigung des Jahresberichts und der Jahres-

rechnung; Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates)175. 

161 Sollte hingegen ein kurzfristiges Einschreiten notwendig sein, so müss-

ten entsprechende Möglichkeiten im Wasserversorgungsreglement 

und/oder im Konzessionsvertrag vorgesehen sein. Zu denken ist insbe-

sondere an eine sofortige Beendigungsmöglichkeit des 

Konzessionsvertrages, dies verbunden mit einer Rückübereignung der 

Wasserversorgungsanlagen, sofern diese ins Eigentum der Wasserver-

sorgungs-AG übergingen176. 

10. Zwischenfazit 

162 Nur wenn die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt sind, kann dem-

nach die zweckkonforme Verwendung der (Bar- oder Sach-)Mittel und 

die Einhaltung des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips sicherge-

stellt werden. 

163 Mit anderen Worten müssen diese Voraussetzungen erfüllt werden, da-

mit die Aktien der zu gründenden AG mit zweckgebundenen Geldern 

oder Sachen liberiert oder die Sachen in Anwendung des FusG auf die 

AG übertragen werden können. 

 Exkurs: Privatisierung der Siedlungsentwässerung 

1. Begriffliches 

164 Unter der Siedlungsentwässerung wird die Entsorgung des Abwassers 

auf Siedlungsgebiet verstanden177. Gemäss Art. 5 Abs. 1 GSchV sorgen 

die Kantone für die Erstellung von generellen Entwässerungsplänen 

(GEP), die in den Gemeinden einen sachgemässen Gewässerschutz und 

eine zweckmässige Siedlungsentwässerung gewährleisten. Die Gemein-

den haben ein Reglement über die Siedlungsentwässerung zu erlassen 

(§ 29 KGSchV). In diesem Reglement sind folgende Punkte zu regeln 

(§ 30 Abs. 2 lit. a - e KGSchV): 

− Angaben über die Rechtsverhältnisse an den Abwasseranlagen; 

− die Regelung des Baus, des Betriebs und des Unterhalts der Ab-

wasseranlagen und der Abwasserreinigungsanlagen; 

                                                             

175  Siehe dazu auch NOBEL, Einflussmöglichkeiten, S. 159 ff. 

176 Siehe dazu Rz. 209 ff. untenstehend. 

177 Eingehend zum Abwasserbegriff STUTZ, Abwasserrecht, S. 69 ff. 
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− das Verfahren zur Erteilung von Anschlussbewilligungen; 

− eine Liste der Stoffe, die nicht in die Kanalisation eingeleitet wer-

den dürfen; 

− die Regelung der Finanzierung der Siedlungsentwässerung nach 

dem Verursacherprinzip durch Erhebung von Gebühren und Bei-

trägen. 

165 Die öffentlichen und privaten Abwasseranlagen sind in Übereinstim-

mung mit dem GEP zu erstellen (§ 14 Abs. 3 EG GSchG). Die 

öffentlichen Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentliche Kanali-

sation (inkl. Kontrollschächte, Schlammsammler, Regenbecken 

Versickerungsanlagen, Regenüberläufe, Pumpwerke, Druckleitungen 

usw.178) und die zentrale Abwasserreinigungsanlage (§ 40 Abs. 1 

E WsG). 

2. Verfassungsrechtliche Ausgangslage bzw. gesetzliche Grundlage 

166 Art. 98 Abs. 1 KV gestattet den Gemeinden die Übertragung einer 

(kommunalen) öffentlichen Aufgabe nur „im Rahmen der Gesetzgebung“. 

Im Gegensatz zur Wasserversorgung (§ 28 WWG), findet sich heute we-

der im EG GSchG noch im WWG eine ausdrückliche gesetzliche 

Grundlage auf kantonaler Ebene, welche die Privatisierung der Sied-

lungsentwässerung oder der Abwasserentsorgung generell vorsehen 

würde179. 

167 Zwar ist die Siedlungsentwässerung in der Kantonsverfassung nicht im 

Katalog der öffentlichen Aufgaben aufgeführt. Die Kantone haben je-

doch von Bundesrechts wegen für die regionale Entwässerungsplanung 

zu sorgen (vgl. Art. 7 Abs. 3 GSchG), wobei die effektive Siedlungsent-

wässerung (Bau, Betrieb und Unterhalt der öffentlichen 

Abwasseranlagen) den Gemeinden obliegt (§ 15 Abs. 1 EG GSchG; § 41 

E WsG); die Siedlungsentwässerung stellt folglich eine öffentliche Auf-

gabe dar180. 

168 Da der kantonale Gesetzgeber die Gemeinden ausdrücklich dazu er-

mächtigt, die Wasserversorgung zu privatisieren, ist unseres Erachtens 

das Nichterwähnen der Siedlungsentwässerung als qualifiziertes 

Schweigen anzusehen. Damit wäre eine Privatisierung der Siedlungs-

entwässerung mangels positiv-rechtlicher Ermächtigung auf kantonaler 

                                                             

178 Vgl. die Weisung des Regierungsrates zum E WsG, Seite 71 und bspw. Art. 5 der 
Verordnung über die Siedlungsentwässerung der Stadt Winterthur vom 5. Juni 
2000; STUTZ, Abwasserrecht, S. 124 ff.  

179 POLEDNA, Abwasseranlagen, S. 582. 

180 POLEDNA, Abwasseranlagen, S. 582. 
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Ebene unter heute geltendem Recht (EG GSchG / WWG) nicht verfas-

sungskonform181; tatsächlich ist die Privatisierung der 

Siedlungsentwässerung im Kanton Zürich soweit ersichtlich bislang 

kaum ein Thema182. 

169 Eine gesetzliche Ermächtigung zur Privatisierung ist jedoch im geplanten 

§ 99 Abs. 1 E WsG vorgesehen. Gemäss dieser geplanten Bestimmung 

können die Gemeinden die Siedlungsentwässerung auf Dritte übertra-

gen, womit eine genügende gesetzliche Grundlage für eine 

Privatisierung geschaffen würde. Ob das Thema damit an Aktualität 

gewinnen wird, bleibt abzuwarten. 

3. Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der Privatisierung der 

Siedlungsentwässerung 

170 Betreffend die Privatisierung unter Verwendung der Siedlungsentwässe-

rungsgelder und/oder –anlagen gilt grundsätzlich das zur 

Wasserversorgung Gesagte. Diese Ausführungen haben auch in Bezug 

auf die Siedlungsentwässerung Gültigkeit, wenngleich die Siedlungs-

entwässerung in der Kantonsverfassung nicht ausdrücklich Erwähnung 

findet. Aus Sicht des Gewässerschutzes und der Gesundheit der Men-

schen kommt auch der Siedlungsentwässerung eine grundlegende 

Bedeutung zu, die im Lichte von Art. 95 Abs. 2 KV wirkungsvoll, wirt-

                                                             

181 Zur Frage, auf welcher Ebene (Kanton oder Gemeinde) eine gesetzliche Grundlage 
vorhanden sein muss, siehe MÜLLER, Kommentar KV, Art. 98 KV, N 11, der in der 
Auslegung des Verfassungstextes, wonach zur Privatisierung kommunaler Aufga-
ben eine kantonale Ermächtigung vorliegen müsse, einen erheblichen Eingriff in 
die Gemeindeautonomie sieht, die zudem zu praktischen Problemen führt, da ver-
schiedene öffentliche Aufgaben an Private übertragen wurden, ohne dass der 
kantonale Gesetzgeber dies ausdrücklich vorgesehen hätte (z.B. in der Altersvor-
sorge); weitere Hinweise auf die allgemeine Lehre zum Erfordernis einer 
gesetzlichen Grundlage für die Übertragung öffentlicher Aufgaben finden sich bei 
MÜLLER/JENNI, Rahmenbedingungen, S. 1075 Fn 46. Auch POLEDNA, Abwasseranla-
gen, S. 582, hielt eine Privatisierung von Abwasserentsorgungsaufgaben noch 
unter der alten Kantonsverfassung ohne eine entsprechende ausdrückliche kanto-
nale Gesetzesnorm für zulässig. Jedoch ist unklar, ob diese Publikation den 1999 
in Kraft gesetzten Text von Art. 28 aKV bereits berücksichtigte, der wie folgt laute-
te: „Die grundlegenden Normen des kantonalen Rechts werden in Gesetzesform 
erlassen. Dazu gehören insbesondere Bestimmungen über die Organisation und die 
Aufgaben der Behörden, über Inhalt und Umfang der Grundrechtsbeschränkungen 
und der staatlichen Leistungen sowie über Art und Umfang der Übertragung von öf-
fentlichen Aufgaben an Private.“ Siehe zu dieser Bestimmung MÜLLER/JENNI, 
Rahmenbedingungen, S. 1075 f. 

182 Als singuläres Beispiel kann hier die Gemeinde Männedorf angeführt werden, die 
plante, den gesamten Infrastrukturbereich mit Energie- und Wasserversorgung 
sowie der Abwasserentsorgung zu privatisieren, was die Stimmberechtigten wie er-
wähnt (siehe Fn 3) ablehnten. Siehe zum Vorhaben den Bericht des 
Gemeindepräsidenten zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 14. Sep-
tember 2015, abrufbar unter: <http://www.maennedorf.ch/dl.php/de/ 
55c09eeacaa29/00_Weisung_GV_vom_14.09.2015.pdf>, zuletzt besuch am 3. De-
zember 2015. 
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schaftlich, nachhaltig und von der geeigneten Trägerschaft erfüllt werden 

muss. In aller Kürze ist demnach Folgendes zu wiederholen: 

171 Die Gelder der Siedlungsentwässerung dürfen für die Barliberierung 

einer Siedlungsentwässerungs-AG verwendet werden183. 

172 Da die öffentlichen Abwasseranlagen zur Erfüllung einer öffentlichen 

Aufgabe dienen, sind diese zum Verwaltungsvermögen zu zählen. Dies 

macht sie unveräusserbar und unverwertbar, womit sie nicht sachein-

lagefähig sind184. 

173 Eine Übertragung der Siedlungsentwässerungs-Anlagen auf eine AG ist 

öffentlich-rechtlich indes nicht grundsätzlich ausgeschlossen (sofern die 

Privatisierung als solche zulässig ist)185. Trotz der grundsätzlichen Un-

verwertbarkeit ist jedoch davon abzuraten. Es ist auch im Bereich der 

Siedlungsentwässerung zu empfehlen, im Rahmen einer Privatisierung 

die Aufgabe der Siedlungsentwässerung einer reinen Betreiber-AG zu 

übertragen, das Eigentum an den Siedlungsentwässerungs-Anlagen je-

doch bei der Gemeinde zu belassen186. 

174 Im Rahmen der Privatisierung der Siedlungsentwässerung müssen öf-

fentlich-rechtlich bzw. aktienrechtlich gewisse Voraussetzungen erfüllt 

bzw. Massnahmen umgesetzt werden187. Insbesondere muss auch eine 

Siedlungsentwässerungs-AG öffentlich-rechtlich beherrscht sein; unter 

heute geltendem Recht gilt dieser Grundsatz aufgrund der Wichtigkeit 

der Siedlungsentwässerung ungeschrieben188, soll inskünftig aber von 

§ 99 Abs. 2 E WsG vorgeschrieben werden (Pflicht der Gemeinde, 100 % 

der Aktien zu halten). 

175 Betreffend die Frage, wie mit den Anlagen der Siedlungsentwässerung, 

die im Eigentum einer AG stehen, im Konkurs zu verfahren ist, kann 

auf die nachfolgenden Ausführungen zu Frage 2 verwiesen werden. 

                                                             

183 Siehe Rz. 28 ff. vorstehend. 

184 Siehe Rz. 70 ff vorstehend. 

185 Siehe Rz. 96 vorstehend. 

186 Siehe Rz. 98 vorstehend. 

187 Siehe Rz. 99 ff. vorstehend. 

188 Die entsprechenden Ausführungen zur Wasserversorgung (siehe Rz. 11 vorstehend) 
haben damit durchaus auch in Bezug auf die Siedlungsentwässerung Gültigkeit, 
wenngleich Art. 105 Abs. 2 KV hier keine Anwendung findet. Denn auch die Sied-
lungsentwässerung darf nicht gewinnstrebend betrieben werden. Hinzu kommt, 
dass auch im Bereich der Siedlungsentwässerung kein Markt und damit kein 
Wettbewerb besteht, womit eine materielle Privatisierung nicht in Frage kommt. Es 
bleibt die Möglichkeit der formellen Privatisierung unter Beteiligung des Gemein-
wesens (siehe auch die Weisung des Regierungsrates zum E WsG, Seite 105). 
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 Zusammenfassung 

176 Zusammenfassend können folgende Punkte festgehalten werden: 

(1) Grundsätzlich darf Barvermögen aus der Spezialfinanzierung zur 

Liberierung von Aktien einer neu zu gründenden Wasserversor-

gungs-AG verwendet werden, wenn die AG die nachfolgenden 

unter Ziff. 3 genannten Voraussetzungen erfüllt. 

(2) Als problematisch und nicht empfehlenswert erachten wir Über-

tragung der Wasserversorgungsanlagen ins Eigentum der 

Wasserversorgungs-AG. Zu bevorzugen ist die Gründung einer 

reinen Betreiber-AG, wobei die Anlagen im Eigentum der Gemein-

de bleiben. Unabhängig, welches Vorgehen gewählt wird, muss die 

AG die untenstehenden Voraussetzungen (siehe Ziff. 3) erfüllen. 

(3) Folgende Voraussetzungen muss die zu gründende (oder beste-

hende, neu beauftragte) AG erfüllen: 

a) Die AG muss öffentlich-rechtlich beherrscht sein. Unter heu-

te geltendem Recht muss die Gemeinde unseres Erachtens 

mindestens 2/3 der Aktien bzw. Stimmrechte halten. Gemäss 

dem Entwurf zum neuen Wassergesetz wird eine Gemeinde 

inskünftig 100 % der Aktien bzw. Stimmrechte halten müs-

sen (§ 99 Abs. 2 E WsG). Zudem soll mindestens ein Mitglied 

des Verwaltungsrates der Gemeinde angehören (Exekutivmit-

glied oder Gemeindeangestellter). 

Damit diese Voraussetzung langfristig sichergestellt ist, sind 

folgende Massnahmen zu fordern: 

aa) Die Aktien müssen vinkuliert sein (was voraussetzt, 

dass es sich um Namenaktien handelt). 

bb) In der Gemeindeordnung und/oder im Wasserversor-

gungsreglement ist der zu haltende Mindestanteil an 

Aktien vorgeschrieben. 

cc) In der Verordnung zur Wasserversorgungs-AG ist zu re-

geln, dass mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats 

der Gemeinde „angehört“ (z.B. Mitglied des Gemeinde-

vorstandes ist). 

b) Der statutarische Zweck der AG ist auf die Wahrnehmung öf-

fentlicher Aufgaben beschränkt (z.B. neben der 

Wasserversorgung die Strom- und Gasversorgung). 



 

Seite 56 von 84 

c) Aus dem Wasserversorgungsgeschäft darf kein Gewinn resul-

tieren. Dies setzt Folgendes voraus: 

aa) Die Gewinnstrebigkeit der AG wird statutarisch wegbe-

dungen. 

bb) In der kommunalen Verordnung zur Wasserversor-

gungs-AG wird klargestellt, dass mit dem 

Wasserversorgungsgeschäft keine Gewinne erzielt wer-

den dürfen (mithin also das Kostendeckungsprinzip zu 

beachten ist). 

d) Das Rechtsverhältnis zwischen den Wasserbezügern und der 

Wasserversorgungs-AG muss öffentlichem Recht unterste-

hen. 

aa) Der Wasserversorgungs-AG muss das Recht und die 

Pflicht eingeräumt werden, ein Gebührenreglement zu 

erlassen. Dies ist in der kommunalen Verordnung zur 

Wasserversorgungs-AG sowie im Konzessionsvertrag zu 

regeln. 

bb) Die kommunale Verordnung zur Wasserversorgungs-AG 

sieht ausdrücklich vor, dass das Rechtsverhältnis und 

der Rechtsschutz dem öffentlichen Recht untersteht. 

e) Sollten die Wasserversorgungsanlagen wider der hier vertre-

tenen Empfehlung ins Eigentum der AG übertragen werden, 

so ist sicherzustellen, dass keine Veräusserung an Dritte er-

folgt bzw. dass die Gemeinde im Veräusserungsfall (und auch 

im Verwertungsfall) die Anlagen rückübereignen kann. Dies 

ist wie folgt sicherzustellen: 

aa) Die Veräusserung von Wasserversorgungsanlagen ist im 

Konzessionsvertrag und in der kommunalen Verord-

nung zur Wasserversorgungs-AG entweder untersagt 

oder an Voraussetzungen geknüpft (zum Beispiel Zu-

stimmungserfordernis durch den Gemeindevorstand). 

bb) Der Gemeinde wird ein Rückkaufsrecht (allenfalls eine 

Nutzniessung) an sämtlichen Anlagen eingeräumt und 

im Grundbuch vorgemerkt. 

cc) Die Gemeinde schreitet aufsichtsrechtlich ein, wenn ei-

ne Veräusserung droht. 

f) Die Wasserversorgungs-AG muss beaufsichtigt werden.  
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IV. BEANTWORTUNG DER FRAGE 2 

 Ausgangslage 

177 Unabhängig von der Beantwortung der Frage 1 wird im Nachfolgenden 

der Frage nachgegangen, wie verhindert werden kann, dass Wasserver-

sorgungsanlagen, die ins Eigentum einer Wasserversorgungs-AG 

übertragen worden sind, an Dritte veräussert werden. Dabei wird der 

Fokus auf den Konkursfall mit anschliessender Verwertung der Anlagen 

gelegt. Ebenfalls thematisiert wird der Fall einer möglichen gewillkürten 

Veräusserung. 

178 Gemäss Art. 39 Abs. 1 Ziff. 8 SchKG sind Aktiengesellschaften generell 

konkursfähig. Es besteht diesbezüglich keine Ausnahme zugunsten von 

Aktiengesellschaften, die mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 

betraut sind (auch nicht im SchGG). 

179 Für gewisse Forderungen ist die Konkursbetreibung jedoch auch bei der 

Konkursfähigkeit des Schuldners ausgeschlossen. Insbesondere ist da-

bei auf Art. 43 Ziff. 1 SchKG hinzuweisen, wonach Steuern, Abgaben, 

Gebühren, Sporteln, Bussen und andere im öffentlichen Recht begründete 

Leistungen an öffentliche Kassen oder Beamte von der Konkursbetrei-

bung ausgeschlossen sind. Sofern also die Gemeinde selbst 

Forderungen gegenüber der Wasserversorgungs-AG geltend macht, die 

im öffentlichen Recht begründet sind (z.B. Konzessionsgebühren), füh-

ren derartige Schulden nicht zum Konkurs der AG. Die Betreibung 

würde dementsprechend auf dem Weg der Pfändung oder Pfandverwer-

tung fortgesetzt, und die Anlagen würden im Rahmen der 

Spezialexekution (und nicht wie im Konkursverfahren im Rahmen der 

Generalexekution) verwertet. Insofern ist der Vorbehalt von Art. 43 Ziff. 

1 SchKG vorliegend nicht von Relevanz. 

180 Ein Konkursverfahren führt zur Verwertung der Vermögenswerte der be-

troffenen AG, worunter auch die Wasserversorgungsanlagen gehören 

könnten. Dabei handelt es sich typischerweise um Wasserreservoire, 

Pumpwerke, Leitungen und Hydranten, ferner auch Maschinen, Appa-

rate oder Fahrzeuge189. Im Zuge einer Verwertung könnten diese 

Anlagen von Dritten erworben werden, was dazu führen würde, dass 

diese die Anlagen zu einem anderen Zweck als zur Wasserversorgung 

verwenden könnten. Damit wäre die Wasserversorgung gefährdet. Vor-

liegend interessieren vorab die unbeweglichen Sachen bzw. Anlagen wie 

Wasserreservoire, Pumpwerke, Leitungen und Hydranten, die unab-

                                                             

189  Siehe Rz. 34 vorstehend. 



 

Seite 58 von 84 

dingbar für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe (Wasserversorgung) 

sind und die nicht innert nützlicher Frist ersetzt werden könnten. 

 Wann ist ein Konkurs denkbar? 

181 Gemäss Art. 39 Abs. 1 Ziff. 8 SchKG unterliegen Aktiengesellschaften 

der Betreibung auf Konkurs. Kommt eine AG ihren finanziellen Ver-

pflichtungen nicht nach, werden entsprechende Betreibungen deshalb 

auf dem Konkursweg fortgesetzt (Art. 159 ff. SchKG)190. 

182 Bevor ein Konkurs droht oder gar zur Realität wird, sind die AG selbst, 

aber auch die Gemeinde und der Kanton, in der Pflicht, diesen abzu-

wenden. Dies mit folgenden Mitteln: 

1. Eine Wasserversorgungs-AG bzw. deren Geschäftstätigkeit unter-

liegt einer mehrfachen Kontrolle: 

− Einerseits obliegt dem Verwaltungsrat u.a. die Oberleitung 

der Gesellschaft sowie die Oberaufsicht über die mit der Ge-

schäftsführung betrauten Personen. Diese Aufgaben gehören 

zu den unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des 

Verwaltungsrates (Art. 716a Abs. 1 OR). 

− Andererseits werden Wasserversorgungs-AG von den jeweili-

gen Gemeinden (§ 27 Abs. 3 WWG bzw. § 89 lit. f E WsG) und 

vom Kanton im Rahmen der Oberaufsicht (§ 30 lit. a WWG 

bzw. § 96 Abs. 1 lit. c E WsG) beaufsichtigt. 

− Zusätzlich verstärkt wird die Aufsicht der öffentlichen Hand 

dadurch, dass die jeweilige Gemeinde Haupt- oder gar Allein-

aktionärin (Letzteres verlangt § 99 Abs. 2 E WsG) der 

jeweiligen AG ist191 und überdies in deren Verwaltungsrat 

vertreten sein soll192. Soweit die jeweilige Gemeinde ihre 

Rechte und Pflichten im vorstehenden Sinn mit Sorgfalt und 

Umsicht wahrnimmt, dürfte die entsprechende Wasserver-

sorgungs-AG bereits deshalb kaum in ernsthafte finanzielle 

Nöte geraten. 

2. Wie bereits erwähnt sind Wasserversorgungs-AG nicht nur berech-

tigt, sondern auch verpflichtet, kostendeckende Gebühren von den 

Nutzern der Wasserversorgung bzw. Siedlungsentwässerung zu 

                                                             

190 Auf die Möglichkeit der Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Sinne 
von Art. 190 SchKG wird in diesem Gutachten nicht im Speziellen eingegangen. 

191 Siehe Rz. 113 ff. vorstehend. 

192 Siehe Rz. 128 ff. vorstehend. 
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erheben193. Soweit sie aber solche kostendeckenden Gebühren er-

heben (und im zulässigen Mass Reserven bzw. Rückstellungen für 

den Unterhalt bzw. die gelegentliche Sanierung der fraglichen An-

lagen äufnen), liegt ein Konkurs, zumindest bei einigermassen 

normalem Geschäftsgang, eher im Bereich des Unwahrscheinli-

chen. Oder anders: Ein Konkurs ist vor allem dann denkbar, wenn 

etwas Unvorhergesehenes eintritt (Schadenereignis). 

3. Bei finanziellen Problemen einer Wasserversorgungs-AG wäre die 

jeweilige Gemeinde gehalten, aufsichtsrechtlich einzugreifen und 

alle Vorkehrungen zu treffen, um die Wasserversorgung sicherstel-

len zu können (§ 27 Abs. 1 WWG bzw. § 89 lit. a, f und g E WsG). 

Dies muss unseres Erachtens auch bedeuten, dass die Gemeinde 

die jeweilige Wasserversorgungs-AG entweder mit finanziellen Mit-

teln vor dem Konkurs bewahren194 oder aber – im Rahmen der 

nachstehend zu behandelnden Möglichkeiten – wieder über die 

Wasserversorgungsanlagen verfügen können muss, um die Was-

serversorgung selber vornehmen zu können. 

183 Soweit die jeweilige Wasserversorgungs-AG und die entsprechende Ge-

meinde ihren Pflichten gehörig nachkommen, müsste ein Konkursfall 

im Rahmen des normalen Geschäftsganges demnach in der Regel zu 

verhindern sein. Eine Wasserversorgungs-AG und die Gemeinde müs-

sen aber auch auf unvorhergesehene, aussergewöhnliche Ereignisse 

(Schadenfälle, Naturkatastrophen) vorbereitet sein, da die Gemeinde die 

Wasserversorgung nicht nur gewährleisten und entsprechend überwa-

chen muss, sondern auch verpflichtet ist, die notwendigen 

Massnahmen bzw. ein entsprechendes Massnahmenkonzept für die 

Trinkwasserversorgung in Notlagen zu treffen (§ 27 Abs. 4 WWG bzw. 

§ 89 lit. g E WsG). Daneben ist unseres Erachtens auch die jeweilige 

Wasserversorgungs-AG unter dem Titel einer umsichtigen, sorgfältigen 

Geschäftsführung verpflichtet, Massnahmen für Notfälle zu planen, um 

die Wasserversorgung auch in ausserordentlichen Situationen sicher-

stellen zu können195. 

184 Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Geschäftsführung auf 

Seiten der AG oder im Zusammenhang mit der Aufsicht auf Seiten der 

Gemeinde können indes nie ausgeschlossen werden. Auch ausserge-

wöhnliche Ereignisse wie Schadenfälle oder Naturkatastrophen können 

                                                             

193 Siehe Rz. 23 ff. vorstehend. 

194 Siehe dazu den Leitfaden Anstalten des Gemeindeamtes, S. 59, betr. selbständige 
Anstalten. Nichts anderes kann bei einer Wasserversorgungs-AG gelten.  

195 So hat die Wasserversorgungs-AG auch für ausreichende Versicherungsdeckung 
zu sorgen. 
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eine Wasserversorgungs-AG und eine Gemeinde finanziell überfor-

dern196. Somit ist ein Konkursfall nicht auszuschliessen. 

 Die Wasserversorgungsanlagen im Konkursfall 

185 Nachdem der Gläubiger des Fortsetzungsbegehren stellte, droht das 

Betreibungsamt dem Schuldner den Konkurs an (Art. 159 SchKG). 

Nach Ablauf von 20 Tagen seit der Zustellung der Konkursandrohung 

kann der Gläubiger beim Konkursgericht das Konkursbegehren stellen, 

worauf dieses – sofern keine Abweisungsgründe vorliegen – den Kon-

kurs eröffnet (Art. 171 SchKG). Danach wird die Konkursmasse (Art. 

197 SchKG) festgestellt und schliesslich verwertet (Art. 252 ff. SchKG). 

186 In die Konkursmasse fällt das gesamte unbeschränkt pfändbare Vermö-

gen des Schuldners (Art. 197 Abs. 1 SchKG). Dementsprechend können 

(i) unpfändbare Gegenstände gemäss Art. 92 SchKG, (ii) Vermögenswer-

te, die einem Dritten gehören sowie (iii) der Arbeitserwerb des 

Schuldners im Allgemeinen nicht zur Konkursmasse herangezogen 

werden197. Auf die ersten beiden Fallgruppen ist im Folgenden kurz ein-

zugehen, nicht hingegen, mangels entsprechender Relevanz, auf den 

Arbeitserwerb. 

187 Unpfändbare Gegenstände: Die absolut unpfändbaren Vermögenswerte 

sind in Art. 92 SchKG, mithin im Abschnitt über die Betreibung auf 

Pfändung geregelt (dritter Titel), wobei diese Bestimmung kraft Verwei-

ses auch für das Konkurs- und Arrestverfahren198 gilt. Eine 

Bestimmung zu Vermögenswerten, welche als Verwaltungsvermögen 

qualifizieren, sucht man dabei vergeblich199. Abgesehen davon scheint 

im vorliegenden Zusammenhang am ehesten eine (sinngemässe) An-

wendung von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG prüfenswert, wonach 

„Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den 

Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind“ 

unpfändbar sind. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung setzt 

der Begriff des Berufes jedoch die Anwendung persönlicher Fähigkeiten, 

                                                             

196 So kann ein Ölunfall das Trinkwasser verschmutzen und dieses unbrauchbar ma-

chen, sodass der Gemeindewasserbetrieb eingestellt und das Wasser von einer 
anderen Gemeinde bezogen werden muss, was mit erheblichen Mehrkosten ver-
bunden ist (siehe den BGE 102 Ib 203 zugrundeliegenden Sachverhalt). Hinzu 
kommt das erhebliche Schadenspotential, wenn die Trinkwasserversorgung zu-
sammenbricht oder gar giftiges Trinkwasser konsumiert wird. Die 
Wasserversorgungs-AG müsste in solchen Fällen mit Schadenersatzforderungen 
rechnen, die ein beachtliches Ausmass annehmen könnten. 

197 KREN KOSTKIEWICZ, Kurzkommentar zum SchKG, Art. 197 SchKG N 3. 

198 KREN KOSTKIEWICZ, Kurzkommentar zum SchKG, Art. 92 SchKG N 10 und Art. 197 
SchKG N 12. 

199 Näheres dazu nachstehend, Rz. 191 ff. 
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eigener Arbeitskraft und eigenem Wissen voraus200. Bei einer Unter-

nehmung, so das Bundesgericht weiter, spielt hingegen der 

Kapitaleinsatz die entscheidende Rolle201; die Unterscheidung hängt im 

Wesentlichen davon ab, welche Faktoren überwiegen: die persönliche 

Arbeitskraft des Schuldners oder das Kapital und die fremde Arbeits-

kraft202. Eine solche schützenswerte Berufstätigkeit kann sich deshalb 

lediglich auf natürliche Personen beziehen203, weshalb Art. 92 Abs. 1 

Ziff. 3 SchKG vorliegend unseres Erachtens nicht anwendbar ist. 

188 Vermögenswerte Dritter: Wie erwähnt fallen Vermögenswerte Dritter 

nicht in die Konkursmasse204. Werden diese dennoch vom Konkursbe-

schlag getroffen, so stehen den jeweiligen Dritten die sogenannten 

Aussonderungsrechte zu, mittels welchen sie die ihnen gehörenden Wer-

te aus der Konkursmasse herausverlangen können205. Hält die 

Konkursverwaltung einen entsprechenden Anspruch für begründet, so 

setzt sie dem jeweiligen Dritten eine Frist von 20 Tagen zur Einleitung 

der Klage (Art. 242 Abs. 2 SchKG). 

189 Dieser Herausgabe- bzw. Aussonderungsanspruch bezieht sich aus-

schliesslich auf das (zivilrechtliche) Eigentum sowie auf 

Aussonderungsansprüche, welche von Gesetzes wegen ausdrücklich 

anerkannt werden206. 

190 Soweit das Eigentum an den fraglichen Wasserversorgungsanlagen auf 

die Wasserversorgungs-AG übertragen wird (sei es im Rahmen von de-

ren Gründung oder erst zu einem späteren Zeitpunkt), fällt ein 

Aussonderungsanspruch der jeweiligen Gemeinde gestützt auf Eigen-

tum deshalb ausser Betracht. Gleiches gilt auch für die übrigen 

gesetzlich ausdrücklich geregelten Anspruchsgrundlagen, da diese im 

vorliegenden Kontext kaum denkbar sind. 

191 Aufgrund des Vorstehenden drängt sich der Schluss auf, dass Wasser-

versorgungsanlagen, welche im Eigentum einer konkursiten 

Wasserversorgungs-AG stehen, in deren Konkursmasse fallen. Es fragt 

sich indes, ob Art. 92 SchKG (unpfändbare Vermögenswerte) hinsicht-

lich Verwaltungsvermögen nicht lückenhaft ist, da die Pfändung bzw. 

                                                             

200 BGer, 5A_728/2011, E. 4.1. 

201 BGer, 5A_728/2011, E. 4.1. 

202 BGer, 5A_728/2011, E. 4.1. 

203 Vgl. KREN KOSTKIEWICZ, Kurzkommentar zum SchKG, Art. 92 SchKG N 34, mit Hin-
weisen. 

204 Siehe Rz. 186 vorstehend. 

205 KREN KOSTKIEWICZ, Kurzkommentar zum SchKG, Art. 197 SchKG N 13. 

206 BGE 114 III 23, E. 2; BÜRGI, Kurzkommentar zum SchKG, Art. 242 SchKG N 6. 
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Verwertung von Sachen, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Auf-

gaben dienen, die Aufgabenerfüllung gefährden oder gar 

verunmöglichen und dementsprechend der Zweckbestimmung dieser 

Sachen zuwiderlaufen. Das Bundesgericht hat sich zu diesem Thema in 

BGE 103 II 227, 236 E. 4, wo es um die Eintragung eines Bauhandwer-

kerpfandrechts an einem Grundstück der Eidgenossenschaft ging, wie 

folgt geäussert (Hervorhebungen durch die Verfasser): 

„Nun lassen sich dem SchKG allerdings keine Vorschriften 

über die Unpfändbarkeit öffentlicher Sachen entnehmen. 

Art. 92 SchKG, wo die Unpfändbarkeit geregelt ist, enthält 

keine abschliessende Ordnung dieser Frage. Für die öffent-

lichen Sachen bleiben die allgemeinen Grundsätze des 

Verwaltungsrechts massgebend (…). Ob Verwaltungsver-

mögen gepfändet und verwertet werden kann, ist somit 

nach verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen. 

Auszugehen ist dabei vom Wesensmerkmal des Verwal-

tungsvermögens, das, wie bereits erwähnt, darin besteht, 

dass dieses Vermögen durch seinen Gebrauch unmittelbar 

einer öffentlichen Aufgabe dient. Mit dieser Aufgabenerfül-

lung wäre es nicht vereinbar, wenn Verwaltungsvermögen 

verwertet und dem Zweck, dem es gewidmet worden ist, 

dadurch entfremdet werden könnte. Aus diesem Grund 

müssen die Pfändbarkeit und Verwertbarkeit des Verwal-

tungsvermögens verneint werden.“ 

192 Da Wasserversorgungsanlagen trotz einer entsprechenden Eigentums-

übertragung auf eine privatrechtliche, indes von der jeweiligen 

Gemeinde beherrschte, Aktiengesellschaft Verwaltungsvermögen dar-

stellen207, müsste die Pfändbarkeit und Verwertbarkeit von 

Wasserversorgungsanlagen gestützt auf die vorstehende Rechtspre-

chung verneint werden, womit diese auch nicht in die Konkursmasse 

einer Wasserversorgungs-AG fallen könnten. 

193 Eine andere Frage ist, ob ein Konkursbeamter im konkreten Fall eine 

solche Qualifikation vornehmen würde und dementsprechend, trotz 

Art. 92 SchKG, von einer Verwertung der Wasserversorgungsanlagen 

absehen würde. Dies scheint zumindest dann fraglich, wenn solche 

Wasserversorgungsanlagen in die jeweilige Aktiengesellschaft – trotz 

fehlender Sacheinlagefähigkeit – zwecks Liberierung eingebracht wur-

den208 und der Konkursbeamte dementsprechend davon ausgehen darf, 

                                                             

207 Siehe Rz. 70 ff. vorstehend. 

208 Siehe dazu Rz. 73 vorstehend. 
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dass die Verwertbarkeit der entsprechenden Anlagen bereits geprüft 

wurde. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Wasserver-

sorgungsanlagen unter Ausblendung der verwaltungsrechtlichen 

Vorgaben im Konkurs einer Wasserversorgungs-AG (dennoch) verwertet 

würden. Freilich wäre dies insbesondere dann problematisch, wenn der 

jeweiligen Gemeinde kein Rückkaufsrecht zukommen oder sie dieses 

nicht ausüben würde (vgl. die nachstehenden Ausführungen zum 

Rückkaufsrecht209). 

 Heimfall / öffentlich-rechtliches Rückkaufsrecht 

194 Sollten im Konkurs einer Wasserversorgungs-AG die Anlagen der Was-

serversorgung bzw. der Siedlungsentwässerung als 

Verwaltungsvermögen und damit als nicht zur Konkursmasse und nicht 

verwertbare Vermögenswerte qualifiziert werden, so wäre damit noch 

nicht geklärt, was mit diesen Anlagen zu geschehen hätte. Die zuständi-

gen Konkursbehörden wären jedenfalls mit der Situation konfrontiert, 

dass solche Vermögenswerte einerseits nicht verwertet werden dürften, 

andererseits nicht bei deren Eigentümerin (Wasserversorgungs-AG) be-

lassen werden könnten, da deren Existenz zufolge konkursrechtlicher 

Liquidation beendet würde210. 

195 Gemäss Art. 664 ZGB dürfen Kantone das Recht der öffentlichen Sa-

chen eigenständig ordnen. Unter den Begriff der öffentlichen Sachen ist 

dabei auch das Verwaltungsvermögen zu zählen211. Der Kanton hat da-

mit also die Möglichkeit, die Anwendbarkeit des Privatrechts auf sein 

Verwaltungsvermögen auszuschliessen und durch eigene Regeln zu er-

setzen. Von diesem Recht hat der Kanton im Bereich der 

Gewässernutzung Gebrauch gemacht und ein Heimfallrecht (§ 51 und 

§ 55 WWG; § 69 E WsG) einerseits sowie ein (öffentlich-rechtliches) 

Rückkaufsrecht (§ 51 und § 54 WWG; § 59 Abs. 2 und § 68 E WsG) an-

dererseits geschaffen. 

196 Mit „Heimfall“ ist dabei eine gesetzliche Regelung gemeint, welche vor-

sieht, dass bei Beendigung eines Konzessionsverhältnisses das 

Gemeinwesen das Eigentum an (gewissen) Anlagen unentgeltlich er-

wirbt, welche der Konzessionär für die Ausübung des Rechts errichtet 

hat212. Gleiches muss unseres Erachtens auch für Anlagen gelten, die 

                                                             

209 Rz. 209 ff. nachstehend. 

210 Fragen betreffend Nachlassverfahren/Nachlassvertrag werden im Rahmen des vor-
liegenden Gutachtens nicht diskutiert. 

211 REY/STREBEL, Basler Kommentar ZGB II, N 8 zu Art. 664 ZGB. 

212 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2618. 
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dem Konzessionär im Rahmen der Konzession vom Gemeinwesen über-

tragen worden sind. 

197 Unter einem öffentlich-rechtlichen Rückkaufsrecht wird sodann eine Er-

mächtigung des Gemeinwesen verstanden, vor Ablauf eines 

Konzessionsverhältnisses das verliehene Recht sowie gegebenenfalls die 

entsprechenden Anlagen zurückzukaufen (§ 51 und § 54 WWG; § 59 

Abs. 2 und § 68 E WsG) 213. 

198 Indes sind die genannten Bestimmungen unseres Erachtens im vorlie-

genden Zusammenhang nicht anwendbar, da es hier nicht um eine 

eigentliche Gewässernutzung, sondern um die Wasserversorgung geht, 

mithin um keine im engeren Sinne eigennützige Tätigkeit, sondern um 

die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe für die jeweilige Gemein-

de214. Im Übrigen statuiert das WWG bzw. der E WsG ein kantonales 

und nicht, wie vorliegend erforderlich wäre, ein kommunales Heimfall- 

oder Rückkaufsrecht. 

199 Darüber hinaus existiert keine bzw. zumindest keine explizite gesetzli-

che Grundlage im kantonalen Recht, welche die Gemeinden 

ermächtigen würden, ein solches Heimfall- oder (öffentlich-rechtliches) 

Rückkaufsrecht zu schaffen. Fraglich ist allerdings, ob es sich hierbei 

um eine Lücke bzw. planwidrige Unvollständigkeit handelt, welche die 

rechtsanwendenden Organe gegebenenfalls beheben könnten215. 

200 Eine Gesetzeslücke bzw. planwidrige Unvollständigkeit wird grundsätz-

lich in Fällen angenommen, in denen eine Regelung im Hinblick auf 

eindeutige und wichtige Zielsetzungen des Gesetzes unvollständig ist216. 

Vorliegend könnte eine solche planwidrige Unvollständigkeit im Zu-

sammenhang mit der verfassungsmässigen Pflicht der Gemeinden, die 

Wasserversorgung zu gewährleisten (Art. 105 Abs. 2 KV), sowie der Be-

fugnis der Gemeinden, diese Aufgabe auf eine private 

Wasserversorgungsunternehmung zu übertragen217, gesehen werden. 

Würde es sich um ein qualifiziertes Schweigen handeln, so hätte der 

Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen, dass Wasserversorgungsanla-

gen der Herrschaft der Gemeinden gegebenenfalls entzogen werden oder 

                                                             

213 Vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2619. 

214 Vgl. etwa § 43 Abs. 2 WWG bzw. § 60 Abs. 3 E WsG, wo festgehalten wird, dass (bei 
der Erteilung von Konzessionen oder Bewilligungen) der Versorgung der Bevölke-
rung mit Trinkwasser Vorrang zukommt, womit der Gesetzgeber zum Ausdruck 
bringt, dass er mit Gewässernutzungen nicht die Trinkwasserversorgung im Auge 
hatte. 

215 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 243. 

216 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 243. 

217 Siehe dazu Rz. 11 ff. vorstehend. 
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aber dass solchen Anlagen bei Annahme ihrer Unverwertbarkeit ein 

rechtlich unbestimmtes Schicksal Zuteil würde, sofern die jeweilige 

Gemeinde ihr allfälliges (privatrechtliches) Rückkaufsrecht im Konkurs 

der jeweiligen Wasserversorgungs-AG nicht ausüben würde oder könn-

te. In beiden Konstellationen wäre die Wasserversorgung zumindest 

gefährdet und damit nicht mehr im Sinne von Art. 105 Abs. 2 KV ge-

währleistet. 

201 Dies kann vernünftigerweise nicht die Intention des Gesetzgebers gewe-

sen sein und würde auch nicht mit dem ureigenen Wesen des 

Verwaltungsvermögens als Diener der entsprechenden öffentlichen Auf-

gabe in Einklang stehen218. Dementsprechend hat der Gesetzgeber 

bereits in Art. 105 der Kantonsverfassung mit dem Terminus „gewähr-

leisten“ die besondere Bedeutung zum Ausdruck gebracht, welche er 

der Wasserversorgung beimisst219. Die gesetzliche Ermächtigung der 

Gemeinden zur Übertragung der Wasserversorgung auf private Unter-

nehmungen setzt unseres Erachtens demnach eine Ermächtigung der 

Gemeinden voraus, ein den besonderen Umständen einer solchen Auf-

gabenübertragung angemessenes Heimfall- und Rückkaufsrecht an den 

Wasserversorgungsanlagen im kommunalen Recht (z.B. im Wasserver-

sorgungsreglement) zu schaffen. 

202 In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass der Gesetzgeber 

mit Art. 230a Abs. 3 SchKG eine Regelung geschaffen hat, wonach die 

Aktiven einer juristischen Person, deren Konkurs mangels Aktiven220 

eingestellt worden ist, auf den Staat zu übertragen sind221 (sofern kein 

Pfandgläubiger fristgerecht die Verwertung seines Pfandes verlangt und 

sofern der Staat eine solche Übertragung nicht ablehnt). Wenngleich 

diese Bestimmung nicht direkt auf die vorliegend interessierende Kons-

tellation anwendbar ist, wird doch ersichtlich, dass auch der 

Gesetzgeber eine Übertragung von Vermögenswerten auf den Staat in 

Situationen, die der vorliegenden nicht gänzlich unähnlich sind, als 

adäquate Lösung erachtet. Umso mehr muss eine solche Übertragung 

als zulässig angesehen und gefordert werden, wenn es um die Rück-

übertragung von Verwaltungsvermögen geht, wenn es mithin um 

Vermögenswerte geht, die der Staat in eine von ihm beherrschte Gesell-

                                                             

218 Vgl. hierzu BGE 103 II 227, 234 ff. E. 4, und vorstehende Rz. 40 ff. 

219 Siehe dazu Rz. 8 ff. vorstehend. 

220 Solche Aktiven werden gemäss Art. 230a Abs. 3 SchKG „nach Abzug der Kosten mit 
den darauf haftenden Lasten, jedoch ohne die persönliche Schuldpflicht“ übertragen.  

221 Ebenfalls von dieser Regelung sind ausgeschlagene Erbschaften erfasst, sofern die 
konkursamtliche Liquidation mangels Aktiven eingestellt wird und kein Abtre-
tungsvertrag i.S.v. Abs. 1 der genannten Bestimmung zustande kommt.  
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schaft eingebracht hat und welche nach wie vor der entsprechenden öf-

fentlichen Aufgabe dienen (müssen). 

203 Nach der hier vertretenen Ansicht sprechen demnach gute Gründe da-

für, dass die Gemeinden trotz fehlender gesetzlicher Ermächtigung auf 

kantonaler Ebene, bei Übertragung der Wasserversorgung auf eine pri-

vatrechtliche Unternehmung ein Heimfall- bzw. ein (öffentlich-

rechtliches) Rückkaufsrechts an den Wasserversorgungsanlagen stipu-

lieren dürften bzw. dass die rechtsanwendenden Organe im Streitfall ein 

ungeschriebenes Heimfall- bzw. Rückkaufsrecht annehmen dürften. 

Zudem könnte man auch erwägen, eine Rückübertragung auf die Ge-

meinde in analoger Anwendung von Art. 230a Abs. 2 und 3 SchKG 

vorzunehmen (ohne, dass die übrigen dort genannten Voraussetzungen 

erfüllt sein müssten). 

204 Ob dies allerdings tatsächlich so gehandhabt würde, ist naturgemäss 

ungewiss; Fakt ist, dass das geltende Recht (und auch der E WsG) kein 

solches Heimfall- und/oder (öffentlich-rechtliches) Rückkaufsrecht vor-

sieht und auch Art. 230a SchKG mangels Vorliegen der entsprechenden 

Voraussetzungen nicht direkt anwendbar wäre. Umso wichtiger ist des-

halb, dass sich die Gemeinden auf anderem Weg die jederzeitige 

Verfügungsmöglichkeit über die Wasserversorgungsanlagen sichern. 

Hierzu im Einzelnen das Nachfolgende. 

 Privatrechtliche Massnahmen zur Sicherung der Verfügungsmacht 
über die Wasserversorgungsanlagen: Überblick 

205 Sollten die Anlagen entgegen der hier vertretenen Auffassung zum 

pfänd- und verwertbaren Vermögen der Wasserversorgungs-AG gezählt 

werden, so ist im Lichte von Art. 105 Abs. 2 KV dafür zu sorgen, dass 

die Wasserversorgungsanlagen im Konkursfall nicht durch Dritte er-

worben werden bzw. wieder der Verfügungsgewalt der Gemeinde zufällt, 

da mit einer unkontrollierten Veräusserung an einen Dritten die Gefahr 

einer zweckfremden Nutzung und damit eine (im Widerspruch zu Art. 

105 Abs. 2 KV stehende) Gefährdung der Wasserversorgung verbunden 

wäre222. 

206 Des Weiteren ist die Verfügungsmacht der Gemeinde für jenen Fall si-

cherzustellen, da die Wasserversorgungsanlagen als unpfändbar und 

unverwertbar qualifiziert würden, das Eigentum an denselben aber 

nicht an die Gemeinde zurückfallen würde (insbesondere, weil die zu-

ständigen Behörden keinen Raum für ein entsprechendes Heimfallrecht 

                                                             

222 Vgl. BGE 120 II 321, 323 f. E. 2b. 
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sähen). Grundsätzlich sind in diesem Kontext folgende Massnahmen 

denkbar: 

− Privatrechtliches Rückkaufsrecht zugunsten der Gemeinde (siehe 

Rz. 209 ff., nachfolgend); 

− Nutzniessung zugunsten der Gemeinde (siehe Rz. 229 ff., nachfol-

gend); 

− öffentlich-rechtliche Massnahmen (vertragliche und reglementari-

sche; aufsichtsrechtliche Massnahmen; siehe Rz. 153 ff. und 

158 ff., vorstehend). 

207 Nicht geeignet sind hingegen (Grund)Pfandrechte, da diese eine Verwer-

tung nicht verhindern, sondern lediglich eine Befriedigung aus dem 

Verwertungserlös sichern, soweit die Gemeinde eine entsprechende be-

sicherte Forderung gegenüber der Wasserversorgungs-AG hätte. Dabei 

ist es ausdrücklich verboten, eine sogenannte Verfallklausel zu verein-

baren, wonach dem Pfandgläubiger das Eigentum am verpfändeten 

Grundstück zufallen soll (Art. 816 Abs. 2 ZGB). 

208 Ebenfalls ungeeignet ist ein Eigentumsvorbehalt. Dabei handelt es sich 

um ein Sicherungsinstrument für den Veräusserer einer Sache (z.B. soll 

das Eigentum beim Verkäufer verbleiben, bis der Kaufpreis bezahlt 

wurde). Der Eigentumsvorbehalt ist kein auf Dauer angelegtes Institut. 

Sofern das Eigentum über längere Zeit nach der Übertragung auf die 

AG bei der Gemeinde verbleiben soll, kann gleich auf die Eigentums-

übertragung verzichtet und die Anlagen beispielsweise an die AG 

vermietet werden. Vor allem aber kann sich ein Eigentumsvorbehalt nur 

auf Fahrnissachen beziehen (Art. 715 Abs. 1 ZGB) und ist deshalb mit 

Blick auf die Wasserversorgungsanlagen, die mehrheitlich unbewegliche 

Sachen sind (Reservoire, Pumpwerke usw.), von vornherein kein taugli-

cher Lösungsansatz. 

 Kaufs-, Vorkaufs- und Rückkaufsrecht 

1. Begriffliches 

209 Das Kaufs-, das Vorkaufs- und das Rückkaufsrecht sind in Bezug auf 

Grundstücke in Art. 216 Abs. 2 OR vorgesehen. 

210 Beim Kaufsrecht handelt es sich um das Recht, durch einseitige Wil-

lenserklärung einen Kaufvertrag perfekt zu machen. Der Eigentümer 

des betreffenden Grundstücks wird demnach durch einseitige Willens-

erklärung des Kaufsrechtsbegünstigten „gezwungen“, diesem das 



 

Seite 68 von 84 

entsprechende Grundstück zu verkaufen223. Dem Wesen des Kaufs-

rechts entspricht es dabei, dass der Berechtigte nach seinem freien 

Willen während der vereinbarten Laufzeit sein Recht ausüben kann224. 

211 Ein Vorkaufsrecht räumt dem Begünstigten das Recht ein, durch einsei-

tige Erklärung einen Kaufvertrag zustandezubringen, sobald der 

Grundeigentümer das Grundstück an einen Dritten verkauft (Art. 216c 

OR)225. Der Vorkaufsvertrag kann den Preis im Vorkaufsfall bereits fest-

legen (limitiertes Vorkaufsrecht) oder von jenem Preis abhängig 

machen, den ein Dritter für das entsprechende Grundstück bezahlen 

würde (unlimitiertes Vorkaufsrecht) 226. 

212 Das Rückkaufsrecht ist eine besondere Art des Kaufsrechts227. Dem 

Veräusserer des Grundstücks (hier: Gemeinde228) wird dabei das Recht 

eingeräumt, durch einseitige Erklärung die Rückübertragung des 

Grundstücks zu verlangen; wurden dabei besondere Bedingungen ver-

einbart, müssen diese selbstredend erfüllt sein229. 

2. Vorliegend geeignet: Kaufs- und Rückkaufsrechte 

213 Da nur die Gemeinde selbst für eine Rücknahme der Anlagen in Frage 

kommt und die Gemeinde zudem im Normalfall die Veräusserin der An-

lagen an die AG ist, kommt für die vorliegende Fragestellung primär das 

Rückkaufsrecht in Frage. Dadurch erhält die Gemeinde unter den zu 

vereinbarenden Bedingungen230 das Recht (nicht aber die Pflicht), das 

Eigentum an den Anlagen wieder an sich zu ziehen. 

214 Für den Fall, dass die in die AG zu überführenden Anlagen im Eigen-

tum einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt stehen und von 

dieser auf die AG übertragen werden, kann der Gemeinde ein Kaufsrecht 

eingeräumt werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn die Anlagen nicht 

mehr in die Anstalt, sondern an die Gemeinde rückübereignet werden 

sollen. Da die Gemeinde in diesem Fall nicht die Veräusserin der Anla-

gen ist, kann ihr kein Rückkaufsrecht an den Anlagen eingeräumt 

werden231. 

                                                             

223 SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, N 1004. 

224 BGE 138 III 659, 665 f. E. 4.1. 

225 FASEL, Basler Kommentar OR I, N 24 zu Art. 216 OR. 

226 FASEL, Basler Kommentar OR I, N 24 zu Art. 216 OR. 

227 HUGUENIN, OR, N 2391. 

228 Allenfalls kommt auch eine selbständige Anstalt in Frage. 

229 SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, N 1005. 

230 Siehe dazu nachstehend Rz. 222 ff. 

231 Ein Rückkaufsrecht könnte aber der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt 
eingeräumt werden. 
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215 Sofern der Kauf bzw. der Rückkauf – soweit privatrechtlich zulässig – 

unentgeltlich bzw. zu einem sehr tiefen Preis ausgeübt werden kann, 

entspricht dies faktisch dem (öffentlich-rechtlichen) Heimfall. 

216 Vorliegend weniger geeignet ist das Vorkaufsrecht, setzt dieses doch 

voraus, dass die Wasserversorgungs-AG die Anlagen tatsächlich ver-

kauft. Ohne einen solchen Verkauf hat die Gemeinde aber kein Recht, 

ihr Vorkaufsrecht auszuüben, was unter dem Gesichtspunkt, die Was-

serversorgung gewährleisten zu müssen, nicht sachgerecht erscheint. 

Wird die AG nämlich infolge finanzieller oder organisatorischer Schwie-

rigkeiten inoperativ, muss die Gemeinde auch ohne einen geplanten 

Verkauf der Anlagen diese wieder an sich ziehen können, bevor über die 

AG der Konkurs eröffnet und eine (vorkaufsberechtigende) Verwertung 

stattgefunden hat. Nachfolgende Ausführungen beschränken sich daher 

auf das Kaufs- und Rückkaufsrecht. 

3. Inhalt und Begründung des Kaufs- und Rückkaufsrechts 

a. Dauer 

217 Rückkaufsrechte dürfen für höchstens 25 Jahre, Kaufsrechte für höchs-

ten zehn Jahre vereinbart und im Grundbuch vorgemerkt werden 

(Art. 216a OR). Diese Fristen beginnen mit dem Vertragsabschluss und 

nicht erst mit der Vormerkung im Grundbuch232. 

218 Im Voraus können keine Vereinbarungen getroffen werden, welche eine 

Verlängerung des entsprechenden Kaufs- oder Rückkaufsrechts vorse-

hen, würde dies doch zu einer Umgehung von Art. 216a OR führen233. 

Allerdings ist es den Parteien unbenommen, bei Ablauf solcher Recht 

über eine entsprechende Verlängerung bzw. Neubegründung zu ver-

handeln. Ebenfalls zulässig ist es, bei Begründung solcher Rechte eine 

Pflicht vorzusehen, bei Ablauf derselben über eine Verlängerung bzw. 

Neubegründung zu verhandeln234. 

219 Angesichts des Umstandes, dass eine Wasserversorgungs-AG von der 

jeweiligen Gemeinde zu beherrschen ist235, sollten die fraglichen Kaufs- 

oder Rückkaufsrechte bei deren Ablauf in aller Regel wohl verlängert 

bzw. neubegründet werden können. 

                                                             

232 SCHMID, Basler Kommentar ZGB II, N 15 zu Art. 959 ZGB. 

233 FASEL, Basler Kommentar OR I, N 7 zu Art. 216a OR. 

234 FASEL, Basler Kommentar OR I, N 7 zu Art. 216a OR. 

235 Siehe Rz. 113 ff. vorstehend. 
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b. Formvorschriften 

220 Zu ihrer Gültigkeit bedürfen Kaufs- und Rückkaufsrechte der öffentli-

chen Beurkundung (Art. 216 Abs. 2 OR). Kaufs- und Rückkaufsrechte 

können zudem im Grundbuch vorgemerkt werden (Art. 959 Abs. 1 ZGB), 

wodurch diese zur Realobligation und damit „verstärkt“ werden236. 

221 Nur im Falle einer Vormerkung können Kaufs- und Rückkaufsrechte 

Dritten gegenüber rechtswirksam sein. Wird ein Grundstück ohne ent-

sprechende Vormerkung veräussert, so muss der Erwerber die 

entsprechenden Rechte nicht gegen sich gelten lassen. 

c. Ausübungsbedingungen des Kaufs- bzw. Rückkaufsrechts 

222 Unter dem Titel „Ausübungsbedingungen“ können im vorliegenden Kon-

text zwei Ebenen unterschieden werden: einerseits die sich aus dem 

öffentlichen Recht ergebende Pflicht der Gemeinde, ihre Rechte auch 

tatsächlich auszuüben, und andererseits die näheren Vereinbarungen 

mit der Wasserversorgungs-AG. Im Einzelnen hierzu das Nachfolgende: 

(1) Öffentlich-rechtliche Ausübungspflicht: 

Grundsätzlich beinhaltet ein Kaufs- oder Rückkaufsrecht aus 

privatrechtlicher Sicht keine Pflicht des Berechtigten, von dieser 

Option tatsächlich Gebrauch zu machen. In der vorliegenden Si-

tuation erscheint es allerdings als sachgerecht, dass sich die 

Gemeinde (selbst) verpflichtet, die Wasserversorgungsanlagen 

wieder an sich zu ziehen, sobald sich eine ernsthafte und nicht 

mit milderen Mitteln abwendbare Gefährdung der Wasserversor-

gung abzeichnet. Abgesehen davon kann eine solche 

Verpflichtung unseres Erachtens auch, zumindest implizit, aus 

Art. 105 Abs. 2 KV abgeleitet werden und gilt daher auch unge-

schrieben. 

Dennoch ist es empfehlenswert, eine solche Verpflichtung vorab 

in dem von der Gemeinde zu erlassenden Wasserversorgungsreg-

lement festzuschreiben. 

(2) Vereinbarung mit der Wasserversorgungs-AG: 

Wie erwähnt entspricht es der Natur des Kaufsrechts und, als 

Sonderfall des Kaufsrechts, des Rückkaufsrechts, dass der Be-

rechtigte nach freiem Belieben darüber entscheiden kann, ob und 

                                                             

236 BGer, 2C_138/2014, E. 3.4.3. 
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wann er den Kaufvertrag durch einseitige Erklärung zustande 

kommen lassen will237. 

Wie bei jedem Kaufvertrag ist dabei die Festlegung eines Kauf-

preises erforderlich (vgl. Art 184 Abs. 1 OR). Entweder dieser 

wird bereits bei Begründung des entsprechenden Kaufs- bzw. 

Rückkaufsrechts vereinbart238, oder die Parteien sollten sich auf 

einen Mechanismus einigen, gemäss welchem dieser dereinst er-

mittelt werden kann239. Dabei ist zu empfehlen, eine solche 

Vereinbarung im (öffentlich zu beurkundenden) Vertrag zur Be-

gründung des Kaufs- bzw. Rückkaufsrechts sowie im 

entsprechenden Konzessionsvertrag zu regeln. Gleiches gilt 

grundsätzlich auch für allfällige weitere Modalitäten. 

223 In jedem Fall ist allerdings darauf zu achten, dass keine Preisfestset-

zungsmechanismen und/oder weitere Modalitäten vereinbart werden, die 

ein schnelles Handeln der Gemeinde erschweren oder gar verunmögli-

chen. 

d. Ausübung im Konkurs 

224 Sofern das Kaufs- oder Rückkaufsrecht grundbuchlich vorgemerkt wird, 

ist es grundsätzlich auch im Konkurs der Wasserversorgungs-AG wirk-

sam240. 

225 Dementsprechend könnte die Gemeinde ihr Kaufs- oder Rückkaufsrecht 

gegenüber der Konkursmasse oder, sofern das Recht im entsprechen-

den Lastenverzeichnis vermerkt ist und nicht im Rahmen eines 

Doppelaufrufes gelöscht wird, gegenüber dem Ersteigerer des Grund-

stückes geltend machen241. Der entsprechende Kaufpreis müsste dabei 

an das Konkursamt gerichtet bzw. dort hinterlegt werden242, um her-

                                                             

237 HUGUENIN, OR, N 2391. 

238 Art. 1273 Abs. 1 des OR-Revisionsentwurfes von 1905 sah vor, dass der Rück-
kaufspreis dem ursprünglichen Kaufpreis entspricht, sofern die Parteien nichts 
Abweichendes vereinbart haben (SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, N 1005). 

239 Eine Festsetzung des Preises im Vornherein könnte sich im vorliegenden Kontext 
als schwierig erweisen: Ausgehend von einer langen Laufzeit der entsprechenden 
Konzession wäre es ungewiss, welchen Wert die Wasserversorgungsanlagen der-
einst haben würden. Insbesondere wäre auch nicht abzusehen, ob bzw. wann und 
in welchem Umfang die Wasserversorgungs-AG solche Anlagen sanieren und damit 
auch wieder aufwerten wird. Die Gefahr, dass ein Preis vereinbart würde, der dem 
wirklichen dereinstigen Wert der Anlagen nicht entspräche, wäre demnach be-
trächtlich.  

240 SCHMID, Basler Kommentar ZGB II, N 6 zu Art. 959 ZGB, mit Verweisen. 

241 SCHMID, Basler Kommentar ZGB II, N 6 zu Art. 959 ZGB, mit Verweisen. 

242 Vgl. BGE 128 III 124, 128 f. E. 3; RÜEGG, Vorkaufsrechte, N 408. 
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nach das entsprechende Beschlagsrecht (Anmerkung) im Grundbuch 

löschen zu können243. 

4. Fazit 

226 Privatrechtlich stellen Kaufs- oder Rückkaufsrecht über einen grund-

sätzlich begrenzten Zeitraum wirksame Möglichkeiten für eine Gemeinde 

dar, die Wasserversorgungsanlagen in ihr Eigentum zurückzuführen. 

Privatrechtlich handelt es sich dabei um Rechte und nicht um Pflichten. 

Dies bedeutet, dass die Gemeinde aus privatrechtlicher Sicht nicht ver-

pflichtet ist, ihr Kaufs- oder Rückkaufsrecht auszuüben. Eine solche 

Verpflichtung ergibt sich unseres Erachtens aber zumindest implizit 

aus Art. 105 Abs. 2 KV, sollte indes der Klarheit halber auch noch im 

Wasserversorgungsreglement wiedergegeben werden. 

227 Selbstverständlich vermag ein solches Recht sodann nur dann das ge-

wünschte Resultat (Eigentumsrückübertragung) zu erzielen, wenn die 

Gemeinde über die entsprechende Liquidität verfügt und wenn die not-

wendigen politischen Entscheide (zeitgerecht) gefällt werden, wobei 

anzufügen ist, dass die Gemeinde öffentlich-rechtlich verpflichtet ist, 

jene Entscheide zu fällen, die die Wasserversorgung gewährleisten. 

228 Ein Kaufs- oder Rückkaufsrecht bietet somit zwar keine absolute, aber 

dennoch eine weitreichende Sicherheit, um die Wasserversorgungsanla-

gen im Falle des Konkurses der Wasserversorgungs-AG ins Eigentum 

der jeweiligen Gemeinde zurückzuführen. Es ist deshalb zu empfehlen, 

dass sich die jeweilige Gemeinde ein solches Recht einräumen lässt. 

Damit das Kaufs- oder Rückkaufsrecht auch Dritten gegenüber geltend 

gemacht werden kann, ist dieses zudem grundbuchlich vorzumerken. 

 Nutzniessung zu Gunsten der Gemeinde 

229 Die Nutzniessung gemäss Art. 745 ff. ZGB ist eine persönliche Dienst-

barkeit, die an beweglichen Sachen, Grundstücken, Rechten oder an 

einem Vermögen bestellt werden kann (Art. 745 Abs. 1 ZGB). Als Be-

rechtigter kommen natürliche und juristische Personen in Frage (Art. 

749 Abs. 1 ZGB). Für Letztere kann die Nutzniessung für eine Dauer 

von maximal 100 Jahren vereinbart werden (Art. 749 Abs. 2 ZGB), was 

im Vergleich zum vorstehend besprochenen Kaufs- oder Rückkaufs-

recht einen Vorteil darstellt. 

230 Dem Nutzniessungsberechtigten steht ohne andere Abrede der volle 

Genuss des jeweiligen Gegenstandes zu (Art. 745 Abs. 2 ZGB); er hat 

                                                             

243 BGE 128 III 124, 128 f. E. 3; RÜEGG, Vorkaufsrechte, N 408. 
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das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache 

(Art. 755 Abs. 1 ZGB). Dem Eigentümer verbleibt entsprechend nur die 

„nuda proprietas“, das nackte Eigentum am Nutzniessungsgut. 

231 Die Nutzniessung als beschränktes dingliches Recht ist untrennbar mit 

der belasteten Sache verbunden und bliebe grundsätzlich auch im Falle 

einer konkursrechtlichen Verwertung bestehen. Allerdings müsste hierfür 

sichergestellt werden, dass allfällige im Range vorgehende Grundpfand-

gläubiger der Errichtung einer solchen Nutzniessung zustimmen, 

andernfalls es im Rahmen der Verwertung zu einem sogenannten Dop-

pelaufruf bzw. gegebenenfalls zu einer Löschung der Nutzniessung 

kommen könnte (vgl. die Regelung gemäss Art. 142 SchKG). Freilich 

dürfte diese Konstellation von keiner grossen Relevanz sein, da sich 

Verwaltungsvermögen ohnehin nicht für die Belastung mit Grund-

pfandrechten eignet244. 

232 Die jeweilige Gemeinde könnte somit vor Übertragung der Wasserversor-

gungsanlagen auf die Wasserversorgungs-AG entsprechende 

Nutzniessungen zu ihren eigenen Gunsten errichten (sogenannte „Ei-

gentümerdienstbarkeiten“)245. Hierzu ist ein öffentlich zu 

beurkundender Errichtungsakt sowie ein entsprechender Eintrag im 

Grundbuch erforderlich (Art. 746 i.V.m. Art. 657 Abs. 1 ZGB)246. 

233 Die Gemeinde könnte in der Folge zugunsten der Wasserversorgungs-

AG auf den Gebrauch der Nutzniessung, nicht aber auf die Nutznies-

sung selber, bis auf Weiteres verzichten (solange die Aufgabe der 

Wasserversorgung von der AG wahrgenommen wird). Bei einem allfälli-

gen Konkurs der Wasserversorgungs-AG könnte die Gemeinde die 

Nutzniessung wieder „aktivieren“ und könnte somit ihrem verfassungs-

rechtlichen Auftrag, die Wasserversorgung zu gewährleisten, 

nachkommen. 

234 Soweit die Grundidee. Allein, ob die Sache ganz so einfach wäre, ist nä-

her zu prüfen, dies insbesondere mit Blick auf folgende Punkte: 

                                                             

244 Vgl. BGE 103 II 227, 234 ff. E. 4, bzw. vorstehende Rz. 70 ff. 

245 Gemäss Art. 733 ZGB ist der Eigentümer befugt, auf seinem Grundstück zuguns-
ten eines andern ihm gehörenden Grundstückes eine Dienstbarkeit zu errichten. 
Gemäss herrschender Lehre gilt diese Regelung nicht nur für Grunddienstbarkei-
ten, sondern für das Dienstbarkeits- und Grundlastenrecht generell (PETIPIERRE, 
Basler Kommentar ZGB II, N 4 zu Art. 733 ZGB; ZK-BAUMANN, N 11 zu Art. 745 
ZGB). 

246 Siehe ferner MÜLLER, Basler Kommentar ZGB II, N 9 zu Art. 732 ZGB, wonach das 
Erfordernis der öffentlichen Beurkundung auch bei Eigentümerdienstbarkeiten 
gilt.  
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− Eventuelle Missbräuchlichkeit: der gesetzgeberische Grundgedan-

ke der Nutzniessung i.S.v. Art. 745 ff. ZGB besteht in der 

Versorgung einer bestimmten Person, häufig des überlebenden 

Ehegatten, indem dieser Person der volle Genuss der jeweiligen 

Sache verschafft wird247. Vorab stellt sich die Frage, ob das Insti-

tut der Nutzniessung, wie es der Gesetzgeber in den Art. 745 ff. 

ZGB vorgesehen hat, durch ein Konzept im vorstehenden Sinn 

nicht untergraben würde bzw. ob es nicht als missbräuchlich qua-

lifiziert würde, wenn sich die Gemeinde als 

Nutzniessungsberechtigte gegebenenfalls erst nach Jahrzehnten 

auf ihre Nutzniessungsberechtigung „besinnen“ würde und die 

entsprechenden Rechte dann erstmals ausüben wollte. Die Inten-

tion der Gemeinde bestünde nämlich gerade nicht (wie vom 

Gesetzgeber vorgesehen) darin, durch die Nutzniessung in den 

Genuss der Sache zu kommen und diese entsprechend zu nutzen, 

zu verwalten und zu unterhalten. Vielmehr würde sich die Ge-

meinde mittels der Nutzniessung „lediglich“ das Recht sichern 

wollen, nach Belieben wieder über die Sache verfügen zu können, 

dies insbesondere im Falle einer ihr nicht genehmen Übertragung 

der Wasserversorgungsanlagen auf einen Dritten. Ob ein solcher 

Zweck von der gesetzgeberischen Idee der Nutzniessung gedeckt 

wäre, muss unseres Erachtens als fraglich gelten. Jedenfalls hält 

das Gesetz mit dem erwähnten Kaufs- bzw. Rückkaufsrecht ein 

Institut bereit, das auf die vorliegende Interessenlage viel besser 

zugeschnitten ist. Daran kann unseres Erachtens auch nichts än-

dern, dass es der Gesetzgeber gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB zulässt, 

die Ausübung der Nutzniessung auf einen Dritten zu übertragen 

(vorbehältlich höchst persönlicher Rechte): Erstens ist mit einem 

solchen „Dritten“ nicht der Eigentümer selber gemeint (vgl. Art. 

758 Abs. 2 ZGB), zweitens hatte der Gesetzgeber kaum Konstella-

tionen im Auge, bei denen der Nutzniesser von Beginn weg gar 

nicht die Absicht hat, die Sache selber zu nutzen (bzw. nur unter 

ausserordentlichen Umständen, deren Eintritt ungewiss ist)248. 

− Bestellung einer Nutzniessung an Verwaltungsvermögen?: Gemäss 

Art. 745 Abs. 1 ZGB kann die Nutzniessung u.a. an Grundstücken 

bestellt werden. Dazu ist gemäss Art. 746 Abs. 1 ZGB ein entspre-

chender Grundbucheintrag erforderlich. Grundstücke des 

Verwaltungsvermögens gehören in aller Regel zu den „dem öffentli-

                                                             

247 ZK-BAUMANN, N 1 zu Art. 758 ZGB. 

248 Vgl. etwa ZK-BAUMANN, N 4 zu Art. 758 ZGB (mit Verweis), wo vor dem Hintergrund 
des Versorgungsgedankens Fälle erwähnt werden, bei welchen der Nutzniesser zu-
folge Gebrechlichkeit oder hohen Alters die Ausübung auf einen Dritten überträgt, 
um das angestrebte Versorgungseinkommen weiter beziehen zu können.  
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chen Gebrauch dienenden Grundstücken“ i.S.v. Art. 944 Abs. 1 

ZGB. Sie werden nur ins Grundbuch aufgenommen, wenn dingli-

che Rechte daran zur Eintragung gebracht werden sollen oder die 

Kantone deren Aufnahme vorschreiben (Art. 944 Abs. 1 ZGB). Ob 

dingliche Rechte an Verwaltungsvermögen gültig begründet wer-

den können, hängt wesentlich davon ab, ob durch solche Rechte 

die Erfüllung der entsprechenden öffentlichen Aufgabe nicht ge-

fährdet wird249. Wird eine Nutzniessung an Verwaltungsvermögen 

zugunsten jener Gemeinde bestellt, welche die entsprechende öf-

fentliche Aufgabe gewährleisten muss, so wird deren Erfüllung 

nicht gefährdet (sondern sichergestellt). 

− Eventueller Untergang der Nutzniessung durch Verzicht auf deren 

Ausübung: Gemäss Art. 748 Abs. 2 ZGB verleiht der Verzicht des 

Nutzniessungsberechtigten dem Eigentümer das Recht, die Nutz-

niessung im Grundbuch löschen zu lassen. Mit Verzicht ist in 

diesem Zusammenhang der Verzicht auf die Nutzniessung selber, 

nicht bloss, wie vorliegend angedacht, auf deren Ausübung ge-

meint. Indes kann ein jahrelanger, eventuell sogar 

jahrzehntelanger Verzicht auf die Ausübung der Nutzniessung als 

konkludente Äusserung eines Verzichtswillens verstanden wer-

den250. Mit anderen Worten birgt eine solche jahre- bzw. 

jahrzehntelange Nicht-Ausübung der Nutzniessung eine gewisse 

Gefahr, dass die Nutzniessung untergeht und die Gemeinde nicht 

mehr auf die Wasserversorgungsanlagen zurückgreifen könnte. 

− Pflichten des Nutzniessungsberechtigten: Die Nutzniessung ver-

leiht nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Insbesondere trifft 

den Nutzniessungsberechtigen die Pflicht zum Unterhalt, der Be-

wirtschaftung und Substanzerhaltung des Nutzniessungsgutes 

(Art. 764 f. ZGB). Verzichtet nun die Gemeinde als Nutzniessungs-

berechtigte auf die Ausübung der Nutzniessung, stellt sich die 

Frage, ob sie dadurch auch von ihren Pflichten befreit wird. In die-

sem Zusammenhang stellt sich ferner auch die Frage, ob die 

Wasserversorgungs-AG mit Blick auf die von ihr zu verfolgenden 

Gesellschaftsinteressen nicht verpflichtet wäre, die Gemeinde an-

zuhalten, ihren Pflichten nachzukommen. Immerhin könnte dieser 

Gefahr zumindest ein Stück weit begegnet werde, indem man die 

Interessenlage der Gemeinde im entsprechenden Dienstbarkeits-

vertrag klar umschreiben würde. 

                                                             

249 SCHMID, Basler Kommentar ZGB II, N 6 zu Art. 944 ZGB, mit Verweis u.a. auf BGE 
103 II 227, 234 f.; vgl. zu Letzterem Rz. 40 ff., insbes. Rz. 60, vorstehend.  

250 ZK-BAUMANN, N 32 zu Art. 748 ZGB. 
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235 Die nähere Erörterung der vorstehenden (und gegebenenfalls weiterer) 

Problemfelder im Zusammenhang mit der Bestellung einer Nutznies-

sung an den Wasserversorgungsanlagen würde den Rahmen des 

vorliegenden Gutachtens sprengen. Dessen ungeachtet ist nicht auszu-

schliessen, dass eine solche Nutzniessung ein geeignetes Mittel sein 

könnte, um der Gemeinde im Falle der Veräusserung der Wasserversor-

gungsanlagen ein beschränktes dingliches Recht zu verleihen, mittels 

welchem sie die Herrschaft über Letztere wiedererlangen könnte. 

236 Die Nutzniessung könnte kumulativ zum erwähnten Rückkaufsrecht 

bestellt werden. Sofern die Gemeinde ihr Rückkaufsrecht ausübt, 

kommt der Nutzniessung freilich keine praktische Bedeutung zu. Indes 

könnte sie sich auf die Nutzniessung berufen, ohne hierfür (direkt) Geld 

aufwerfen zu müssen, wohingegen die Ausübung des Rückkaufsrechts 

die entsprechenden liquiden Mittel voraussetzt. 

 Weitere denkbare Massnahmen 

237 Reine Betreibergesellschaft / Anlagen verbleiben im Eigentum der Ge-

meinde: Statt die Wasserversorgungsanlagen auf eine 

Wasserversorgungs-AG zu übertragen, wäre es denkbar und empfeh-

lenswert, die Anlagen im Eigentum der Gemeinde zu belassen und eine 

AG (oder andere juristische Person) zu gründen, welche „lediglich“ den 

Betrieb dieser Anlagen sicherstellen würde. Mit diesem Vorgehen wer-

den nicht nur konkursrechtliche Probleme und eine mögliche 

Verwertung der Anlagen umgangen. Auch die aktienrechtliche Proble-

matik der fehlenden Sacheinlagefähigkeit von Verwaltungsvermögen 

führte nicht zu Schwierigkeiten, da keine Sacheinlagegründung unter 

Verwendung von Verwaltungsvermögen vollzogen würde. 

238 Reine Betreibergesellschaft / Wasserversorgungsanlagen in separater, 

nicht operativer Gesellschaft: Weiter denkbar wäre auch ein Modell mit 

zwei verschiedenen Gesellschaften. Dabei würden die Wasserversor-

gungsanlagen in eine AG eingebracht werden, welche diese Anlagen 

lediglich halten würde („Infrastruktur-AG“). Der Betrieb dieser Anlagen 

würde sodann durch eine eigenständige, operative Gesellschaft wahrge-

nommen („Betreiber-AG“). Durch eine solche Trennung von Betrieb und 

Anlagen würde das Konkursrisiko der inoperativen AG und damit auch 

das Risiko einer konkursrechtlichen Verwertung der Wasserversor-

gungsanlagen (entscheidend) gesenkt. 

 Zusammenfassung 

239 Wasserversorgungsanlagen im Eigentum der Wasserversorgungs-AG 

sind theoretisch als nicht pfändbares und nicht verwertbares Verwal-

tungsvermögen zu qualifizieren ist. 
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240 Dennoch kann eine Verwertung in der Praxis nicht ausgeschlossen 

werden, weshalb Massnahmen angezeigt sind, um zu verhindern, dass 

die Wasserversorgungsanlagen an Dritte gelangen. In jedem Fall muss 

daher von der Gemeinde verlangt werden, sich ein entsprechendes 

Recht (Kaufs- oder Rückkaufsrecht) einräumen zu lassen. So kann ein 

privatrechtliches Rückkaufsrecht über einen begrenzten Zeitraum von 

25 Jahren bzw. ein Kaufsrecht während zehn Jahren die Möglichkeit 

bieten, die Anlagen ins Eigentum der Gemeinde zurückzuführen (Art. 

216a OR). Solche Rechte können bei deren Ablauf im gegenseitigen Ein-

vernehmen verlängert bzw. neu begründet werden. Das Kaufs- bzw. 

Rückkaufsrecht muss zudem im Grundbuch vorgemerkt werden, um 

Dritten gegenüber wirksam zu sein. Da Kaufs- bzw. Rückkaufsrechte 

keine Pflichten stipulieren, muss sich die Gemeinde auf öffentlich-

rechtlicher Ebene (im Wasserversorgungsreglement) verpflichten, das 

Kaufs- bzw. Rückkaufsrecht auch tatsächlich auszuüben, wenn die 

entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. 

241 Zudem ist denkbar, dass sich die Gemeinde eine Nutzniessung an den 

Anlagen i.S.v. Art. 745 ff. ZGB einräumen lässt (indes wäre dies noch 

näher zu prüfen). Die Gemeinde könnte sich dadurch die Verfügungs-

gewalt über die Wasserversorgungsanlagen für maximal 100 Jahre 

sichern, wobei sie gegenüber der Wasserversorgungs-AG auf die Aus-

übung der Nutzniessung, nicht aber auf die Nutzniessung selber, b.a.w. 

verzichten würde. 

242 Betreffend Heimfall- und (öffentlich-rechtliches) Rückkaufsrecht ist so-

dann zu bemerken, dass solche Rechte mit Blick auf die vorliegende 

Konstellation nicht vorgesehen sind, da keine eigentliche Wassernut-

zung zur Diskussion steht. Indes würden unseres Erachtens gute 

Gründe dafür sprechen, solche Rechte im Sinne einer Lückenfüllung 

anzunehmen. 

243 Es gibt demnach durchaus Möglichkeiten, dem Risiko, die Verfügungs-

gewalt über die Wasserversorgungsanlagen im Konkurs der 

Wasserversorgungs-AG zu verlieren, zumindest in gewissem Masse zu 

begegnen. Möchte man das verbleibende Restrisiko weiter senken, gäbe 

es die Möglichkeit, die Anlagen auf eine inoperative AG (Infrastruktur-

AG) zu übertragen, wobei der Betrieb dann durch eine zweite (operative) 

AG (Betreiber-AG) sichergestellt würde, oder aber die Anlagen (gar) 

nicht zu übertragen, sondern lediglich, aber immerhin, eine privatrecht-

liche Gesellschaft mit der Betreibung der Anlagen zu betrauen. Aus 

unserer Sicht wäre Letzteres der zu empfehlende Weg, um einerseits von 

den Vorteilen der Privatisierung profitieren zu können, andererseits 

aber nicht zu riskieren, die Kontrolle über die Wasserversorgungsanla-

gen zu verlieren und damit die Wasserversorgung nicht mehr 

gewährleisten zu können. 
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V. BEANTWORTUNG DER FRAGE 3 

 Ausgangslage 

244 Die Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind auf Leitun-

gen angewiesen, die im öffentlichen Grund – in der Regel im Bereich der 

öffentlichen (kommunalen) Strassen – verlaufen. Dabei stellt sich die 

Frage, ob und in welcher Höhe die Gemeinden eine Gebühr von der 

Wasserversorgungs-AG (bzw. der Siedlungsentwässerungs-AG) für die 

Benützung des öffentlichen Grundes erheben dürfen. Diese Frage stellt 

sich unabhängig davon, ob die Leitungen ins Eigentum der Wasserver-

sorgungs-AG (bzw. der Siedlungsentwässerungs-AG) übertragen 

werden. Entweder nämlich steht die Gebühr für die Inanspruchnahme 

des unterirdischen Strassenraums251 oder für den Gebrauch der Lei-

tungen252 zur Diskussion.  

245 Öffentliche Strassen und Leitungen im Eigentum einer Gemeinde gehö-

ren zu den öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch253. Je nach 

Nutzungsart, Nutzungsintensität und Nutzungsdauer der öffentlichen Sa-

che wird unterschieden zwischen dem (schlichten) Gemeingebrauch, 

dem gesteigerten Gemeingebrauch und der Sondernutzung.  

246 Schlichter Gemeingebrauch ist die bestimmungsgemässe und gemeinver-

trägliche Nutzung der öffentlichen Sache254. Von gesteigertem 

Gemeingebrauch spricht man, wenn der Gebrauch entweder nicht mehr 

bestimmungsgemäss oder nicht gemeinverträglich ist und andere Be-

nutzer wesentlich einschränkt, aber nicht ausschliesst255. Unter einer 

Sondernutzung versteht man denjenigen Gebrauch einer öffentlichen 

Sache im Gemeingebrauch, der nicht bestimmungsgemäss ist; der Be-

rechtigte hat eine ausschliessliche und dauerhafte Verfügung über 

einen Teil der Sache256. 

247 Der schlichte Gemeingebrauch bedarf keiner Bewilligung und ist 

grundsätzlich unentgeltlich257. Der gesteigerte Gemeingebrauch und die 

Sondernutzung sind hingegen grundsätzlich erlaubnis-258 und gebüh-

                                                             

251  Falls die AG Eigentümerin der Leitungen ist oder wird. 

252  Falls die Leitungen im Eigentum der Gemeinde stehen und bleiben. 

253  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2347. 

254  Vgl. anstatt vieler HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2372 ff. 

255  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2392. 

256  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2418. 

257  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2378 ff. 

258  Bei einer Sondernutzung ist eine Sondernutzungskonzession, beim gesteigerten 
Gemeingebrauch eine Bewilligung erforderlich.  
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renpflichtig259 (siehe § 231 Abs. 1 und 2 PBG260). Die oftmals schwierige 

Abgrenzung zwischen gesteigertem Gemeingebrauch und der Son-

dernutzung ist folglich für die vorliegende Fragestellung von 

untergeordneter Bedeutung261. Dennoch kurz Folgendes: 

248 Da Wasser- und Abwasserleitungen auf Dauer im Untergrund der öf-

fentlichen Strasse angelegt sind, ist das Verlegen von Leitungen im 

Normalfall als Sondernutzung einzustufen262. Das Verwaltungsgericht 

des Kantons Zürich qualifizierte jedoch die Erstellung von Leitungen im 

öffentlichen Grund in einem älteren Entscheid als gesteigerten Gemein-

gebrauch263. Auch das Benützen einer Leitung im Gemeindeeigentum 

durch eine AG ist unseres Erachtens als Sondernutzung zu qualifizie-

ren. 

249 Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang, ob § 37 StrG oder § 105 PBG 

von der Erlaubnispflicht (Konzession oder Bewilligung) befreien bzw. ei-

ne diesbezügliche Erleichterung darstellen. § 37 Abs. 1 StrG lautet wie 

folgt (Hervorhebung durch die Verfasser): 

„Der Eigentümer einer öffentlichen Strasse hat die Verle-

gung von öffentlichen Verkehrs- und Versorgungsanlagen 

eines andern Gemeinwesens oder entsprechender Anlagen 

einer Unternehmung, die öffentliche Aufgaben erfüllt, auf 

schriftliches Gesuch hin zu dulden, sofern die Zweckbe-

stimmung und die technische Anlage der Strasse dies 

gestatten.“ 

250 § 105 Abs. 1 PBG hat folgenden Wortlaut: 

                                                             

259  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2403 ff. und 2423 ff.; RÜSSLI, Nut-
zung öffentlicher Sachen, S. 352. 

260  Die Regelung gemäss § 231 Abs. 1 PBG, wonach für die Inanspruchnahme des öf-
fentlichen Grundes (für private Zwecke) eine Bewilligung oder Konzession 
erforderlich ist, ist lediglich deklaratorischer Natur (FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF, 
Band II, S. 555, mit Verweis auf BEZ 2000 Nr. 3 und 2001 Nr. 18). Aus dem Wort-
laut von § 231 Abs. 1 PBG, wonach für die Inanspruchnahme öffentlichen Grundes 
für private Zwecke eine Bewilligung oder Konzession eingeholt werden muss, darf 
unseres Erachtens nicht gefolgert werden, dass eine private AG, die öffentliche Auf-

gaben wahrnimmt, von der Bewilligungs- bzw. Konzessionspflicht befreit ist. Dies 
würde einer Gemeinde eine wirksame Koordination zwischen den verschiedenen 
Nutzungen verunmöglichen (siehe dazu HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungs-
recht, N 2403). 

261  RÜSSLI, Nutzung öffentlicher Sachen, S. 352.  

262  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2392. 

263  VGer, ZBl 76/1975 66, 67 E. 7. In Art. 21 Abs. 1 lit. f des Strassengesetzes des 
Kantons St.Gallen ist die Beanspruchung von Strassen durch Leitungen und Kabel 
ebenfalls als gesteigerten Gemeingebrauch eingestuft.  
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„Öffentliche Unternehmungen und gemischtwirtschaftliche 

oder private Unternehmungen, die öffentliche Aufgaben er-

füllen, sind berechtigt, im Baulinienbereich gegen Ersatz 

des verursachten Schadens unterirdische Leitungen samt-

zugehörigen Bauwerken zu erstellen und fortbestehen zu 

lassen.“ 

251 Aus dem Wortlaut dieser Bestimmungen (§ 37 Abs. 1 StrG und § 105 

Abs. 1 PBG) könnte gefolgert werden, dass private Unternehmungen, 

die öffentliche Aufgaben erfüllen, den Strassenuntergrund bzw. den 

Baulinienbereich ohne Bewilligung (bzw. bloss auf Gesuch hin) für das 

Verlegen von Leitungen in Anspruch nehmen dürfen. Wie das Verwal-

tungsgericht indes richtig entschied, vermögen diese Bestimmungen 

einen (zusätzlichen, vorgelagerten) Rechtstitel nicht zu ersetzen264. Die 

vorstehend erwähnten Bestimmungen können nämlich nicht dahinge-

hend ausgelegt werden, dass die Herrschaft der Gemeinden über die 

(kommunalen) öffentlichen Sachen eingeschränkt werden sollte265.  

252 Mit anderen Worten ist für das Verlegen von Leitungen im Untergrund 

von kommunalen Strassen (und im kommunalen Baulinienbereich) eine 

Sondernutzungskonzession (bzw. eine Bewilligung für den gesteigerten 

Gemeingebrauch) erforderlich266. Wer Inhaber einer solchen Konzession 

(Bewilligung) ist, hat gestützt auf § 37 Abs. 1 StrG bzw. § 105 Abs. 1 

PBG das Recht, Leitungen im Strassenuntergrund bzw. im Baulinienbe-

reich zu verlegen. Die Gemeinde darf eine Verlegung nur dann 

verweigern, wenn sich das Vorhaben als unverhältnismässig erweist, 

weil es beispielsweise nicht geeignet oder nicht erforderlich ist267. Glei-

ches gilt auch für das Betreiben von gemeindeeigenen Leitungen durch 

eine Wasserversorgungs- bzw. Siedlungsentwässerungs-AG. Inwiefern 

sich aus der Bewilligungs- bzw. Konzessionspflicht auch eine Gebüh-

renpflicht ergibt bzw. wie hoch eine solche ausfallen darf, ist im 

Nachfolgenden zu prüfen. 

                                                             

264  VGer, VK.2013.00001, E. 3.5.5 (siehe auch E. 3.5). 

265  Vgl. VGer, VK.2013.00001, E. 3.5.5. 

266  Damit benötigt eine Wasserversorgungs-AG bzw. eine Siedlungsentwässerungs-AG 
neben der Konzession des öffentlichen Dienstes (siehe dazu Rz. 105 vorstehend) 
auch eine Sondernutzungskonzession (bzw. eine Bewilligung für den gesteigerten 
Gemeingebrauch). 

267  VGer, VK.2013.00001, E. 3.6.3. 
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 Höhe von allfälligen Gebühren 

1. Allgemeines 

253 Zunächst ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die Erhe-

bung von Gebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch bzw. für die 

die Sondernutzung einer gesetzlichen Grundlage bedarf268.  

254 Im Kanton Zürich statuiert § 231 Abs. 2 PBG die grundsätzliche Befug-

nis des Gemeinwesens, für die Inanspruchnahme des öffentlichen 

Grundes für private Zwecke eine Entschädigung zu verlangen (siehe 

§ 231 Abs. 2 PBG). Die Gemeinden sind in diesem Sinne berechtigt, für 

die Beanspruchung ihres öffentlichen Grundes eine Gebührenordnung 

zu erlassen (§ 231 Abs. 4 PBG) bzw. dazu verpflichtet, wenn sie von die-

ser Befugnis Gebrauch machen wollen269.  

255 Bei der Bemessung der Entschädigung sind insbesondere das Ausmass, 

die Dauer der Beanspruchung, der wirtschaftliche Nutzen für den Kon-

zessionär und die allfälligen Nachteile für das Gemeinwesen in billiger 

Weise zu berücksichtigen (§ 231 Abs. 3 PBG).  

256 Das kantonale Recht stellt damit (in Wahrung der Gemeindeautonomie) 

lediglich allgemeine Grundsätze bei der Gebührenerhebung durch die 

Gemeinden auf. Diese haben bei der konkreten Gebührenfestsetzung 

einen weiten Gestaltungsspielraum270. Unseres Erachtens kann daher 

auch aus dem Passus, wonach die Inanspruchnahme des öffentlichen 

Grundes für „private Zwecke“ konzessions- bzw. bewilligungs-271 und 

gebührenpflichtig ist (siehe § 231 Abs. 1 und 2 PBG), nicht gefolgert 

werden, dass von privaten AG, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, 

per se keine Konzessions- bzw. Gebrauchsgebühren verlangt werden 

dürfen272.  

257 Den Gemeinden steht es damit im Allgemeinen frei, für die Inanspruch-

nahme ihres Bodens auch von Privatpersonen (z.B. Aktiengesell-

                                                             

268  Siehe RÜSSLI, Nutzung öffentlicher Sachen, S. 354, mit weiteren Hinweisen. Zudem 
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2705. 

269  Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat im Übrigen die Sondergebrauchsverord-
nung vom 24. Mai 1978 (LS 700.3) erlassen, welche die Inanspruchnahme des 
öffentlichen kantonalen Grundes zu regelt. 

270  BGer, 2P.121/2006, E. 2.2; BGer, 1P.645/2004, E. 2.2. 

271  Zur Konzessions- bzw. Bewilligungspflicht siehe Fn 260 vorstehend.  

272  So hatte beispielsweise die Stadt Zürich ein Gebührenreglement erlassen (Regle-
ment über Gebühren für Sondernutzungskonzessionen vom 15. Dezember 1976; 
AS 722.120; aufgehoben per 30. Juni 2008), welches unter anderem die Inan-
spruchnahme des öffentlichen Grundes der Stadt für Gleisanlagen und Leitungen 
aller Art regelte – mithin also auch im Zusammenhang mit der Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben anwendbar war. 
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schaften), die öffentliche Aufgaben erfüllen, eine Gebühr (Konzessions-

gebühr) zu erheben. Die Höhe der Konzessionsgebühren selbst ist nicht 

durch das Kostendeckungsprinzip beschränkt; die Gemeinden dürfen 

also grundsätzlich durch die Erteilung von Sondernutzungskonzessio-

nen Gewinne erzielen273.  

258 Konkret sind die Gemeinden im Bereich der Wasserversorgung (und im 

Bereich der Siedlungsentwässerung) jedoch an die kantonalen Vorgaben 

im Zusammenhang mit der Gebührenerhebung gebunden. So müssen 

die Gebühren für die Wasserversorgung (und die Siedlungsentwässe-

rung) kostendeckend und verursachergerecht ausgestaltet sein. Dies 

bedeutet, dass die Gebührenhöhe so festgesetzt werden muss, dass der 

Gesamtertrag nicht höher ist als der Aufwand für die entsprechende 

Aufgabe (Kostendeckungsprinzip). Das Prinzip der verursachergerechten 

Gebührenerhebung schreibt vor, dass die Gebührenhöhe mengenab-

hängig festgesetzt werden muss. Damit ist die Gebührenhöhe (sowohl 

gegen unten wie auch gegen oben) dahingehend geregelt, dass die Höhe 

der Gebühren – mindestens und zugleich höchstens – kostendeckend 

festgelegt werden muss274.  

259 Aus den Grundsätzen der kostendeckenden und verursachergerechten 

Gebührenerhebung ergibt sich auch, dass die eingenommenen Gebüh-

ren zweckgebunden sind275. Damit ist es nicht möglich bzw. nicht 

erlaubt, mit der Wasserversorgung oder mit der Siedlungsentwässerung 

einen Gewinn zu erzielen276. 

2. Keine Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlichen Grundes 
durch Wasserversorgungs-AG und Siedlungsentwässerungs-AG 

260 Die Möglichkeiten der Gemeinden, von den Wasserversorgungs- oder 

Siedlungsentwässerungs-AG Konzessions- bzw. Bewilligungsgebühren 

zu verlangen, ist damit sehr einschränkt (dies gilt sowohl in Bezug auf 

die unter diesem Titel interessierende Sondernutzung bzw. für den ge-

steigerten Gemeingebrauch als auch für die Konzession des öffentlichen 

Dienstes). Jede von der Wasserversorgungs- oder Siedlungsentwässe-

rungs-AG zu zahlende Gebühr würde schliesslich über den Wasserpreis 

(oder die Abwassergebühr) auf die Wasserbezüger bzw. die Abwasser-

verursacher überwälzt. Konkret bedeutet dies Folgendes: 

                                                             

273  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, N 2640. 

274  Siehe zum Ganzen Rz. 23 ff. vorstehend. 

275 Siehe Rz. 27 vorstehend. 

276  Siehe Rz. 137 ff. vorstehend. 
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261 (i) Die Gemeinden dürfen für die Erteilung (Ausstellen) der Konzession 

bzw. der Bewilligung eine (einmalige) Verwaltungsgebühr erheben. Zu-

dem sind der Gemeinde jene (nur jene) Kosten zu ersetzen, welche 

durch die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes (Verlegung von 

Leitungen) tatsächlich entstehen (vgl. § 37 Abs. 2 StrG und § 105 Abs. 1 

PBG). Dabei handelt es sich jedoch um Kosten, die einzelfallweise – 

bspw. im Rahmen von Leitungsverlegungen – entstehen277.  

262 (ii) Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes im Zusammen-

hang mit der Wasserversorgung bzw. mit der Siedlungsentwässerung 

dürfen die Gemeinden (darüber hinaus) keine Gebühren (oder andere 

Abgaben) verlangen278. Dies aus folgenden Gründen: 

263 Würde die Gemeinde von der Wasserversorgungs- bzw. Siedlungs-

entwässerungs-AG solche oder andere Gebühren erheben, so müsste 

die AG (die ja kostendeckend agieren muss) diese Gebühren wiederum 

auf die Wasserbezüger oder Abwasserverursacher überwälzen. Diese 

würden damit unabhängig von ihrem Verursachungsanteil mit Kosten 

belastet.  

264 Zudem würde der Bereich der Wasserversorgung bzw. Siedlungsent-

wässerung künstlich – über eine Gebühr – verteuert. Neben dem tat-

sächlichen Aufwand der Wasserversorgung bzw. der Siedlungsent-

wässerung würden Kosten (Konzessionsgebühren) generiert, die in kei-

nem direkten Zusammenhang mit der Wasserversorgung bzw. mit der 

Siedlungsentwässerung und damit im Widerspruch zum Kostende-

ckungsprinzip stünden.  

265 Faktisch würde die Wasserversorgungs- bzw. Siedlungsentwässerungs-

AG durch an die Gemeinde zu entrichtende Gebühren für die Inan-

spruchnahme des öffentlichen Grundes gezwungen, Gebührengelder zu 

Gewinnzwecken der Gemeinde vom Gebührenhaushalt in den allgemei-

nen Steuerhaushalt (Gemeindekasse) zu transferieren. Es ist aber nicht 

statthaft, von einem eigenen Unternehmen, welches zwingend kosten-

deckend wirtschaften muss, einen Gewinn abzuschöpfen. 

266 Mit einer Gebühr für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes 

würde im Ergebnis eine (verdeckte) Steuererhöhung herbeigeführt. Die 

mit der Wasserversorgung bzw. mit der Siedlungsentwässerung erziel-

ten Einnahmen würden folglich nicht mehr zweckgebunden für die 

Wasserversorgung bzw. Siedlungsentwässerung verwendet, sondern 

                                                             

277  Diese Kosten sind von der Gemeinde dementsprechend einzelfallweise und nicht 
über eine Konzessionsgebühr von der AG einzufordern. 

278  Dies entspricht im Ergebnis Art. 35 Abs. 4 FMG.  
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könnten vielmehr von der Gemeinde nach Gutdünken in andere Berei-

che überführt werden (z.B. Quersubventionierung für andere Bereiche 

wie den Strassenbau).   

267 Im Ergebnis kann damit eine Privatisierung der Wasserversorgung bzw. 

der Siedlungsentwässerung nicht zu einer Verteuerung des Wasserprei-

ses bzw. der Abwasserentsorgung führen. 

268 Der Umstand, dass von der Wasserversorgungs-AG kein Entgelt für die 

Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes verlangt werden darf, ist 

sowohl im Konzessionsvertrag als auch im Wasserversorgungsreglement 

festzuhalten. 
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