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I. Einleitung

Die laufende Aufsicht liegt h�ufig zwischen informellem Verwaltungshandeln, wozu
auch Absprachen zwischen Beaufsichtigten und der BehÇrde gehÇren, und formellem
Verfahren, dessen Anfangspunkt aber keineswegs immer klar ist. Dies ist vor allem
der Fall bei der Aufsicht, die auf der Selbstkontrolle der Unternehmen beruht. Zu-
dem sehen die Gesetze h�ufig Meldepflichten vor, welche sich gerade dadurch kenn-
zeichnen, dass sie kein Verwaltungsverfahren einleiten, sondern die Vorstufe dazu bil-
den und die BehÇrde erst gestÅtzt auf diese aufsichtsrechtlich einschreitet1.

Die laufende Aufsicht bringt fÅr die betroffenen Unternehmen dementsprechend
auch starke Unsicherheiten mit sich. Ist die laufende Aufsicht der betrieblichen T�tig-

1 Vgl. etwa Art. 29 RTVG, BGer, Urteil 2C_1024/2016 vom 23.2.2018 E. 2.



keit zudem vom Grundsatz der Selbstkontrolle durch das Unternehmen gepr�gt, ist
das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und BehÇrde unter Umst�nden noch
schwieriger. Aus der verfahrensrechtlichen Perspektive wundert dies jedoch nicht be-
sonders, weil es hier auch um die Verteilung der objektiven und subjektiven Beweis-
last geht. Vom Grundsatz der Selbstkontrolle geht vor allem der aus dem EU-Recht
stammende «Global and New Approach» aus2.

II. Der «New Approach» und die herkÇmmliche Aufsicht

A. Prinzip der Selbstkontrolle

Der sogenannte «Global and New Approach» bzw. die neue europ�ische Regulie-
rungskonzeption stammt aus dem EU-Binnenmarkt. Die harmonisierte Regelung be-
trifft einzig noch ein minimales Schutzniveau mit den grundlegenden Anforderun-
gen3. FÅr die Detailspezifikationen kÇnnen entweder die von privaten europ�ischen
Normenorganisationen erlassenen technischen Normen angewendet (CEN, CENE-
LEC, ETSI) oder die wesentlichen Anforderungen anderweitig erfÅllt werden4.

Diese Regulierungskonzeption Åberl�sst die Sicherheitsbeurteilung zu einem grossen
Teil den Herstellern und Betreibern von Anlagen und Inverkehrbringer von Produk-
ten, w�hrend sich die BehÇrde darauf beschr�nken kann, die Konformit�tsbest�tigun-
gen, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen erfÅllt, zu prÅfen5. Mithin
stellt das Konzept der Selbstkontrolle nicht nur in Bezug auf die Normierung, son-
dern auch in Bezug auf den Vollzug auf die Selbstregulierung ab.

Der «New Approach» und die dazugehÇrigen EU-Richtlinien wurden von der
Schweiz in vielen Gesetzen Åbernommen6, ursprÅnglich mit dem Zweck, den Export
von Schweizer Produkten zu erleichtern7. Andererseits hat der «New Approach» aber
auch zur Folge, dass der Einsatz von aus der EU importierten GÅtern keinen weiteren
Anforderungen unterliegt und ohne weitere PrÅfung auch in der Schweiz zul�ssig ist8.
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2 HETTICH, Risikovorsorge, Rz. 376, Rz. 524 ff.
3 HETTICH, Risikovorsorge, Rz. 524.
4 HETTICH, Risikovorsorge, Rz. 527: Die Anwendung der Normen der europ�ischen Normorganisatio-

nen ist insofern freiwillig, als der Nachweis, dass die grundlegenden Anforderungen erfÅllt werden, auch
anderweitig erbracht werden kann, vgl. etwa 5 Abs. 3 PrSG; Art. 5 SebG.

5 Vgl. Art. 5 PrSG.
6 Z.B. Art. 23g EBG; Art. 5 SebG (mit Verweisen auf die grundlegenden Anforderungen, womit diejenigen

in den einschl�gigen EU-Verordnungen gemeint sind); Art. 31 FMG; Art. 5 PrSG; Art. 17 THG; Art. 16c
THG; fÅr Lebensmittel, vgl. Art. 7 und 15 LMG, wo die Festlegung der grundlegenden Anforderungen
dem Bundesrat Åberlassen wird; in der LGV erfolgt die RechtsÅbernahme differenziert; vgl. auch Art. 9
ChemG und Art. 5 ff. ChemV.

7 Vgl. BUNDESRAT, Botschaft Teilrevision THG, BBl 2008 7275, 7294.
8 Vgl. BUNDESRAT, Botschaft Produktesicherheitsgesetz, BBl 2008 7407, 7408.



Das herkÇmmliche Aufsichtssystem beruht hingegen auf einer durchg�ngigen staatli-
chen Regulierung mit grunds�tzlich abschliessenden gesetzlichen Vorgaben zur
Rechtm�ssigkeit der privaten Handlungen. Das herkÇmmliche Aufsichtssystem bein-
haltet in vielen F�llen eine pr�ventive Aufsicht, die der Staat Åber Bewilligungen und
Konzessionen ausÅbt9. Im Rahmen der laufenden Aufsicht ist jeweils zu prÅfen, ob
die Konzessions- oder Bewilligungsvoraussetzungen dauerhaft erfÅllt werden. Er-
w�hnt werden kann hier z.B. die Aufsicht gem�ss FMG, RTVG oder BGS10.

Inhaltlich zielt die neue europ�ische Regulierungskonzeption auf eine Regulierung
von Risiken ab und verlangt aufgrund des Vorsorgeprinzips, dass der Inverkehrbrin-
ger eines Produkts oder die Betreiberin einer Anlage das Risiko auf ein tragbares
Mass zu reduzieren hat. Das herkÇmmliche System der Gefahrenabwehr hingegen
geht davon aus, dass eine erkannte Gefahr zu eliminieren ist, damit eine T�tigkeit
rechtm�ssig erscheint.

B. Beweislast und Mitwirkungspflichten der Unternehmen

1. Folgen fÅr die objektive Beweislastverteilung im System der Selbstkontrolle

Der «New Approach» hat wesentliche materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche
Folgen, die auch das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren stark pr�gen. Beim frei-
heitlichen Ansatz, bei dem von der Wirtschaftsfreiheit gem�ss Art. 27 BV auszugehen
ist, liegt die objektive Beweislast, dass eine T�tigkeit eine Gefahr in sich birgt, beim
Staat und der Staat hat den Beweis zu erbringen, dass ein Produkt, eine Anlage oder
Teilsystem einer sichernden Massnahmen bedarf11. Dies gilt dort, wo es um die klas-
sische Gefahrenabwehr geht, die stets von einer hinreichenden Kenntnis Åber den Be-
stand einer Gefahr ausgeht12. Eine Umkehr der Beweislast erreicht der Gesetzgeber
immerhin dadurch, dass er eine Bewilligungspflicht – seltener eine Konzessions-
pflicht13 – einfÅhrt. In diesem Fall hat die Gesuchstellerin zu beweisen, dass sie die
Bewilligungs- und/oder Konzessionsvoraussetzungen erfÅllt14. Im Rahmen der lau-
fenden Aufsicht, die regelm�ssig eine Rechtm�ssigkeitskontrolle beinhaltet, muss
aber der Staat nachweisen, dass eine Verletzung der Bewilligungs- oder Konzessions-
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9 Vgl. den Beitrag von MARKUS SCHOTT in diesem Band (betreffend Marktzutrittsregimes).
10 Art. 58 ff. FMG und Art. 86 RTVG, je betreffend die Aufsicht Åber Konzession�rinnen; ebenso Art. 97

BGS.
11 HETTICH, Risikovorsorge, Rz. 113 ff., Rz. 496.
12 Vgl. dazu auch ERRASS, Technikregulierungen, S. 77 f.
13 Z.B. die Betriebskonzession fÅr Flugh�fen, Art. 36a LFG, dazu VOGEL, in: Biaggini et al., FHB Verwal-

tungsrecht, Rz. 8.13; zu den Infrastrukturkonzession gem�ss Art. 5 ff. EBG, vgl. KERN/K�NIG, in: Biaggini
et al., FHB Verwaltungsrecht, Rz. 9.71.

14 KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskomm. VwVG, Art. 12 Rz. 207 ff.



voraussetzungen vorliegt. FÅr belastende VerfÅgungen tr�gt denn auch der Staat die
Beweislast15.

Den risikobehafteten T�tigkeiten ist demgegenÅber inh�rent, dass ihre Folgen nicht
mit Sicherheit vorausgesagt werden kÇnnen. W�hrend aus polizeirechtlicher Sicht
eine Gefahr einen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintretenden Schaden
meint, ist beim Risiko die Eintretenswahrscheinlichkeit des Schadens geringer und
mit grÇsseren Unsicherheiten behaftet. Wie SEILER treffend umschreibt, geht es bei
solchen T�tigkeiten nicht an, dass zwar die Vorteile bei denjenigen bleiben, welche
die T�tigkeit ausÅben, w�hrend die Dritten den Risiken ausgesetzt bleiben, solange
der Staat nicht beweisen kann, dass einschr�nkende Massnahmen notwendig sind.
Deshalb muss der Betreiber einer Anlage oder die Inverkehrbringerin eines Produkts
beweisen, dass die Handlungen keine Risiken mit sich bringen oder diese zumindest
so weit als mÇglich reduziert werden. Diejenigen, die den Nutzen ziehen, sollen somit
nachweisen, dass keine unzul�ssigen Nachteile fÅr Dritte entstehen. SEILER bezeich-
net diese Art der Beweislastumkehr treffend als die prozedurale Seite des Vorsor-
geprinzips16. Das Vorsorgeprinzip in dem Sinne, dass Massnahmen bereits zu treffen
sind, wenn gesundheitssch�dliche Auswirkungen zu befÅrchten sind, ist in vielen
technikbezogenen Gesetzen wegleitend und bildet eine rechtliche Antwort auf die
mit neuen Technologien einhergehende Unsicherheit. Geht es um die Minimierung
von Risiken, sind Massnahmen gefragt, um das Risiko so weit als mÇglich zu mini-
mieren17. Liegt die Beweislast bei den Privaten, kann sich der Staat das private Wissen
zu Nutzen machen. Verfahrensrechtlich wird dies durch weitgehende Mitwirkungs-
pflichten der Privaten unterstÅtzt, indem diese z.B. von privaten, akkreditierten Stel-
len Konformit�tsbest�tigungen beizubringen haben, woraus hervorgeht, dass die
technischen Normen (CEN, CENELEC, ETSI) erfÅllt sind18. Kann die Konfor-
mit�tsbest�tigung beigebracht und damit nachgewiesen werden, dass die technischen
Normen erfÅllt sind, kommt es zu einer Umkehr der Beweislast; das heisst, der Staat
muss nachweisen, dass die Sicherheit trotz Konformit�tsbest�tigung nicht gew�hrleis-
tet ist19. Der Nachweis der Sicherheit kann aber auch auf andere Weise, z.B. durch
ein Sicherheitsgutachten erbracht werden, wenn die technischen Normen nicht erfÅllt
werden oder keine technischen Normen bestehen20. Auch in diesem Fall tr�gt der Pri-
vate die Beweislast.
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15 AUER/BINDER, in: Auer/MÅller/Schindler, VwVG Komm., Art. 12 Rz. 17; BGE 130 II 482 E. 3.2.
16 SEILER, Technische Risiken, S. 252; vgl. auch ERRASS, Technikregulierungen, S. 79.
17 Vgl. z.B. Art. 4 KEG; Art. 2 GTG; Art. 22 LMG.
18 ERRASS, Technikregulierungen, S. 86; PFENNINGER, Produktesicherheitsrecht, S. 275; vgl. z.B. Art. 5

THG; Art. 5 PrSG.
19 Z.B. Art. 5 Abs. 2 PrSG; vgl. zum Produktesicherheitsrecht BGE 143 II 518 E. 5.1; Art. 23j EBG.
20 Z.B. Art. 5 Abs. 3 und Abs. 3 PrSG; vgl. auch Art. 15 Abs. 5 ChemG; Art. 5 Abs. 3 SebG; vgl. zu den ver-

schiedenen Stufen der Sicherheitsnachweise im Çffentlichen Verkehr auch KERN/K�NIG, in: Biaggini et
al., FHB Verwaltungsrecht, Rz. 9.93 ff.



Die Konzeption des neuen europarechtlichen Konzepts setzt sich Åberall dort durch,
wo es die Komplexit�t der Regelungsmaterie nicht mehr erlaubt, eine einigermassen
zuverl�ssige Gefahrenvorhersage abzugeben. Dabei geht es jeweils darum, eine T�tig-
keit oder ein Produkt nicht g�nzlich zu verbieten, sondern die Risiken, die von die-
sem ausgehen, zu reduzieren. Gekoppelt mit einer Bewilligungspflicht bedeutet dies
allerdings, dass auch nach der erteilten Bewilligung eine Risikovorsorge getroffen
werden muss, mit der Folge, dass die Sicherheitsnachweise stets erbracht sein mÅs-
sen21. Sind die Sicherheitsnachweise nicht genÅgend, kann dies in schweren F�llen
und wenn keine mildere Massnahme mÇglich ist, zum Widerruf einer Bewilligung
fÅhren. Die Beweislast, dass die Voraussetzungen zum Widerruf der Bewilligung er-
fÅllt sind, die Sicherheit ungenÅgend ist und diese Massnahme verh�ltnism�ssig ist,
tr�gt aber auch in diesem Fall der Staat. Mithin hat dieser den Gegenbeweis zu er-
bringen, dass die Sicherheit nicht gew�hrleistet ist bzw. ein Produkt oder eine Anlage
unsicher ist, wobei das Beweismass unter Umst�nden ein reduziertes ist22.

Das Mass des hinzunehmenden Restrisikos bei der Inverkehrbringung eines Produk-
tes bzw. bei der Inbetriebnahme einer Anlage und beim weiteren Gebrauch bzw. Be-
trieb der Anlage bestimmt im Regelfall der Gesetzgeber. Soweit sich die Regelung im
Bereich der Gefahrenabwehr befindet, kann der Gesetzgeber mit Verboten23 und Be-
willigungspflichten24 arbeiten. Soweit jedoch Risiken verbleiben, kommt das Vorsor-
geprinzip wie soeben umschrieben zum Zug. In den Regelungsbereichen, in welchen
von der neuen europ�ischen Regulierungskonzeption ausgegangen wird, genÅgt die
ErfÅllung der grundlegenden Anforderungen sowie die Einhaltung der technischen
Normen, auf die verwiesen wird. Die Praxis geht davon aus, dass das hinzunehmende
Restrisiko und somit die Tragbarkeit des Risikos im Einzelnen aus diesen Normen
hervorgeht25. Sind keine Normen vorhanden, welche die grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen festlegen, gilt entweder der Stand des Wissens und
der Technik26 oder das Sicherheitsniveau wird auf Verordnungsstufe27 oder im Einzel-
fall28 bestimmt. Im Umweltbereich sind es z.B. die Grenzwerte, welche bestimmen,
welche T�tigkeiten erlaubt sind und wo die Grenzen des tragbaren Risikos bestehen;
das Vorsorgeprinzip nach Art. 11 Abs. 2 USG, das bei Einhaltung der Grenzwerte
zum Tragen kommt, erlaubt im Regelfall kein Verbot, sondern verlangt im Rahmen
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21 Davon geht z.B. Art. 4 KEG aus; die Betriebsbewilligung als pr�ventive Aufsicht ist von der laufenden
Aufsicht zu unterscheiden, vgl. BGE 139 II 185 E. 10.2; BGE 140 II 315 E. 3.2.

22 Vgl. dazu II./B./3.
23 Z.B. Art. 14 LMG: Verbot der Abgabe alkoholischer Getr�nke an Jugendliche unter 16 Jahren.
24 Z.B. Art. 11 GTG: Freisetzungsversuche gentechnisch ver�nderter Organismen.
25 Vgl. etwa aus dem Seilbahnrecht BGer, Urteil 2C_905/2010 vom 22.3.2011 E. 3.2.1.; aus dem Kernener-

gierecht vgl. BGE 140 II 315 E. 4.8; BGE 139 II 185 E. 11.3.
26 So Art. 5 Abs. 4 PrSG.
27 Vgl. z.B. Art. 7 Abs. 4 LMG und Art. 15 Abs. 4 LMG; die Konkretisierung dieser Bestimmungen findet

sich in der LGV.
28 Art. 16 ChemG.



einer GÅterabw�gung in erster Linie die Reduktion weiterer Risiken fÅr die Um-
welt29. Im Bereich der Lebensmittel und der Chemikalien erfolgt eine Risikobewer-
tung durch die Amtsstelle30. Keine Festlegungen Åber das tragbare Risiko enthalten
das SebG und das EBG, so dass die Tragbarkeit des Risikos im Einzelfall bestimmt
wird31.

Bei der neuen europ�ischen Regulierungskonzeption, namentlich wenn es um eine
bewilligungspflichtige T�tigkeit geht, aber auch bei der Inverkehrbringung von Pro-
dukten im weiteren Sinn (z.B. Lebensmittel, etc.) kÇnnen sich heikle Fragen des Be-
standesschutzes stellen. Dies ist vor allem der Fall, wenn die technischen Normen �n-
dern oder neue Erkenntnisse in der Technik gewonnen worden sind. Der Bestandes-
schutz ergibt sich grunds�tzlich aus der Eigentumsgarantie und dem Vertrauens-
schutz, wenn das materielle Recht keine weiteren Vorgaben enth�lt32. Soweit die
Normabweichung oder die Abweichung von den neuen Erkenntnissen der Technik
sicherheitsrelevant ist, wird eine NachrÅstung in Abw�gung der Interessen und unter
BerÅcksichtigung des Verh�ltnism�ssigkeitsprinzips erfolgen mÅssen33, weil das Çf-
fentliche Interesse der Sicherheit von Personen und GÅtern grunds�tzlich Åberwiegt.
In diesem Fall wird der aus den verfassungsm�ssigen Rechten der Eigentumsgarantie
und des Vertrauensschutzes abgeleitete Bestandesschutz durchbrochen34. Ergibt sich
aus dem materiellen Recht kein Bestandesschutz, liegt die Beweislast, dass die Sicher-
heit trotz sicherheitsrelevanter Norm�nderung gew�hrleistet bleibt, entsprechend
dem Prinzip der Risikovorsorge, grunds�tzlich beim Privaten. Auch in diesem Fall
muss jedoch, soweit der Staat eine verbleibende Unsicherheit behauptet und weiter-
gehende Massnahmen verlangt, dieser den Gegenbeweis des erhÇhten Risikos erbrin-
gen. Wie strikt der Beweis der Sicherheit bzw. die jeweiligen Gegenbeweise, die der
Staat zu erbringen hat, sein mÅssen, ist wiederum eine Frage des Beweismasses35.

Beispiele aus den verschiedenen Risikobereichen sind:

Gesundheit

� Technische Handelshemmnisse/Produktesicherheit: Art. 5 PrSG: Die Beweis-
last, dass ein Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
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29 BGE 139 II 185 E. 11.3.
30 Vgl. Art. 21 LMG und Art. 16 ChemG.
31 Offenbar besteht ein Risikomanagement im Bundesamt fÅr Verkehr, das jedoch nicht publiziert ist, vgl.

BUNDESAMT fÅr Verkehr, SicherheitsÅberwachung, S. 9.
32 BVGer, Urteil A-2940/2017 vom 26.11.2018 E. 6.2.3.
33 Vgl. dazu etwa Art. 51 f., Art. 52 Abs. 2 SebV; sehr weitgehend: Art. 13 GTG; vgl. Art. 17 und Art. 41

ChemG; Art. 23 LMG; im Produktesicherheitsrecht gilt dies beschr�nkt, vgl. dazu dazu HESS, SHK PrSG,
Art. 2 Rz. 35 ff.

34 BVGer, Urteil A-2940/2017 vom 26.11.2018 E. 6.2.2 f.
35 Vgl. auch PFENNINGER, Produktesicherheitsrecht, S. 275 f. sowie hinten, II./A./3.



anforderungen erfÅllt, liegt beim Hersteller bzw. Inverkehrbringer. Mate-
riell muss das Produkt:

* entweder aufgrund einer Konformit�tsbest�tigung gem�ss Art. 17 und
18 THG den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen genÅgen,

* oder es muss auf andere Weise dargetan werden, dass die grundlegenden
Anforderungen erfÅllt werden.

* Bestehen keine grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen, muss das Produkt nach dem Stand des Wissens und der Tech-
nik hergestellt sein.

* Das PrSG knÅpft an die Inverkehrbringung der Produkte an (vgl.
Art. 10 PrSG, Art. 22 PrSV). Soweit die Sicherheit zum Zeitpunkt der
ersten Inverkehrbringung gegeben ist, wird eine Norm�nderung oder
�nderung des Standes der Technik keine Bedeutung fÅr die weitere In-
verkehrbringung haben, soweit ein sektorieller Erlass gilt und dieser
nach wie vor eingehalten ist (z.B. Maschinenrichtlinlinie36), sodass inso-
weit von einem Bestandesschutz gesprochen werden kann. Ansonsten,
wenn der Erlass ge�ndert wird, gilt stets der jeweilige Zeitpunkt der In-
verkehrbringung, ob das Produkt nun neu oder gebraucht ist37.

� Lebensmittelrecht38: Auch hier liegt die Beweislast, dass ein Lebensmittel si-
cher ist, bei demjenigen, der das Lebensmittel oder den Gebrauchsgegen-
stand in Verkehr bringt (Art. 7 und Art. 15 LMG). Materiell darf das Le-
bensmittel oder der Gebrauchsgegenstand

* unter normalen Bedingungen nicht gesundheitssch�dlich sein (Art. 7
Abs. 2 und 3 LMG) bzw. bei normaler oder vernÅnftigerweise vorher-
sehbarer Verwendung keine oder nur minimale Gefahren in sich bergen
(Art. 15 LMG). Die Einhaltung dieser gesetzlichen Pflicht muss der
Hersteller bzw. Inverkehrbringer beweisen.

* Bei bewilligungspflichtigen Lebensmitteln (Art. 7 Abs. 5 LMG) liegt die
Pflicht zum Nachweis der ErfÅllung der Sicherheit beim Gesuchsteller
und somit ebenfalls beim Hersteller bzw. Inverkehrbringer.
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36 Verordnung (EU) 2006/42/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates Åber Maschinen und zur �n-
derung der Richtlinie 95/16/EG (MRL) vom 17. Mai 2006 (L 157/24).

37 HESS, SHK PRSG, Art. 2 Rz. 27 f.; PFENNINGER, Produktesicherheitsrecht, S. 276.
38 Gleich konzipiert ist das Chemikaliengesetz, das Stoffe, Wirkstoffe, Pflanzenschutzmittel etc. zum Ge-

genstand hat, Art. 5 ff. ChemG; ebenso das Strahlenschutzgesetz, Art. 11 ff. StSG.



* Bei Gebrauchsgegenst�nden kann der Bundesrat ein Konformit�tsver-
fahren verlangen oder er kann Meldepflichten vorsehen (Art. 15 Abs. 5
LMG); auch hier liegt die Beweislast fÅr die Sicherheit beim Hersteller
bzw. Inverkehrbringer.

* Der Bestandesschutz ist im LMG nur beschr�nkt gew�hrleistet. Ergeben
sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse und sind diese gesundheitsrele-
vant, kann die BundesbehÇrde die Inverkehrbringung untersagen oder
die RÅcknahme vom Markt verlangen (Art. 23 LMG). Die objektive
Beweislast tr�gt aufgrund dessen, dass die BundesbehÇrde gestÅtzt auf
Art. 23 LMG belastende Massnahmen anordnen kann, der Staat und
nicht der Private.

� Chemikaliengesetz: Die Aufsicht erfolgt in diesem Bereich einerseits lau-
fend, andererseits aber auch pr�ventiv. FÅr Pflanzenschutzmittel und Bio-
zidprodukte besteht eine Bewilligungspflicht (Art. 10 ChemG, Art. 11
ChemG), neue Stoffe (Art. 10 ChemG) wie auch die Herstellung in Ver-
kehr gebrachter Stoffe (Art. 18 ChemG) sind zu melden. Im �brigen dÅr-
fen Stoffe und Zubereitungen nach Vornahme der Selbstkontrolle in Ver-
kehr gebracht werden.

* Das Gesetz setzt unter den Grunds�tzen voraus, dass die Hersteller und
Inverkehrbringer Selbstkontrolle ausÅben. Damit liegt die objektive Be-
weislast fÅr die Sicherheit bei den Herstellern und in Inverkehrbringern
(Art. 5 ChemG). Ein vollst�ndiges Verbot wird in generell abstrakter
Form vom Bundesrat erlassen (vgl. 19 Abs. 2 lit. c ChemG), wenn der
Schutz von Leben und Gesundheit nicht anders gewahrt werden kann.

* Die Anmeldestelle nimmt in ihrem Zust�ndigkeitsbereich eine Risiko-
bewertung vor (Art. 16 ChemG). GestÅtzt darauf kann die Anmelde-
stelle allenfalls Massnahmen zur Verminderung der Risiken treffen
(Art. 16), womit die Beweislast, dass ein untragbares Risiko besteht,
beim Staat liegt.

* Bei neuen Erkenntnissen Åber einen Stoff besteht eine Meldepflicht der
Anmelderin und des Anmelders (Art 17 ChemG), wobei die Anmelde-
rin die Folgen selbst zu beurteilen und den BehÇrden einzureichen hat
(Art. 37 f. ChemV). Insoweit obliegt die Beweislast fÅr die weitere Si-
cherheit des Stoffes bei der Anmelderin.

� Gentechnikgesetz (GTG): Die Beweislast dafÅr, dass keine Beeintr�chtigung
von Mensch und Umwelt eintritt, obliegt denjenigen, die mit den gentech-
nisch ver�nderten Organismen umgehen. Das Gesetz definiert in Art. 6
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GTG die Grenze des Umgangs mit den gentechnisch ver�nderten Organis-
men. Dabei verlangt das Gesetz grunds�tzlich eine Bewilligung (Art. 11
GTG fÅr Freisetzungsversuche, Art. 12 fÅr die Inverkehrbringung).

* Dass die Voraussetzungen w�hrend der AusÅbung der Bewilligung ein-
gehalten werden, hat der Bewilligungsinhaber zu beweisen (vgl. Art. 13
GTG).

* Wird keine Bewilligung verlangt, sind die Grunds�tze nach Art. 6 ff.
GTG gleichwohl einzuhalten. Auch hier liegt die Beweislast, dass die
gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten sind, beim Privaten.

Infrastrukturanlagen

� Kernenergiegesetz (KEG): Kernenergieanlagen verfÅgen unter anderem
Åber eine Betriebsbewilligung (Art. 19 ff. KEG). Aufgabe der laufenden
Aufsicht ist es, darÅber zu wachen, dass im Sinne der Vorsorge alle Vorkeh-
rungen getroffen werden, die nach der Erfahrung und dem Stand von Wis-
sen und Technik notwendig sind und zu einer weiteren Verminderung der
Gef�hrdung beitragen (Art. 4 Abs. 3 KEG).

* Die Aufsichtsmassnahmen, die getroffen werden kÇnnen, sind entweder
eine Bewilligungs�nderung, falls eine wesentliche Abweichung von der
Bewilligung vorliegt, oder eine Freigabe, falls ein Einfluss auf die nu-
kleare Sicherheit besteht oder aber eine Meldung. Die Beweislast fÅr das
massgebliche Aufsichtsmittel (Bewilligung, Freigabe) tr�gt der Staat,
w�hrend der Betreiber fÅr die Einhaltung der Anforderungen von Art. 4
Abs. 3 KEG beweisbelastet ist.

� Eisenbahngesetz/Seilbahngesetz: Sowohl Eisenbahnen wie auch Seilbahnen
verfÅgen Åber eine Betriebsbewilligung.

* Art. 18w EBG und Art. 17 SebG sehen eine Betriebsbewilligung vor39.
Gem�ss Art. 10 EBG unterliegt der Bahnbetrieb der Aufsicht des BAV
(fÅr die Seilbahnen: Art. 22 ff. SeBG).

* Die Seilbahnbetreiberin hat nachzuweisen, dass sie die grundlegenden
Anforderungen und technischen Normen erfÅllt. Wenn die Seilbahn
nicht den technischen Normen entspricht (Art. 5 SeBG), muss nach-
gewiesen werden, dass die grundlegenden Anforderungen auf andere
Weise erfÅllt werden. In den Bewilligungsverfahren beurteilt die BehÇr-
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de die sicherheitsrelevanten Aspekte risikoorientiert (Art. 6 SebG;
Art. 17 SebG).

* Die Verantwortung fÅr den sicheren Betrieb liegt bei den Betreibern
(Art. 17 Abs. 4 EBG, Art. 10 EBV, Art. 18 SebG). Das BAV Åberwacht
die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen (Art. 9 EBV) bzw. Åber-
wacht den Betrieb risikoorientiert (Art. 23 SebG). Die objektive Beweis-
last, dass die Sicherheit eingehalten wird, obliegt folglich den Betreibern
(vgl. ausdrÅcklich Art. 26 SebV).

* Der Bestandesschutz unterliegt dem Vorbehalt der sicherheitsrelevanten
Abweichung von den aktuellen technischen Normen bzw. dem aktuel-
len Stand der Technik. Bei den Seilbahnen werden die Konzessionen
und Bewilligungen fÅr eine unbeschr�nkte Dauer bewilligt (Art. 17
Abs. 4 SebG). Die �berprÅfung von altrechtlichen Seilbahnanlagen
kann zwar nach den bisherigen Normen durchgefÅhrt werden (Art. 72
und Art. 73 SebV). Bei einer Norm�nderung wird eine Seilbahn des-
halb nicht widerrechtlich. Im Rahmen der Instandhaltungsplanung sind
aber Normabweichungen auf ihre Sicherheitsrelevanz hin zu beurteilen
(Art. 52 Abs. 2 SeBV), was sich auch aus der Sorgfaltspflicht der Betrei-
ber ergibt (Art. 18 SebG)40. Damit liegt die objektive Beweislast, dass
die Sicherheit trotz sicherheitsrelevanter Normabweichung gew�hrleistet
bleibt, bei den Betreibern. Wiederum ist es eine Frage des Beweismas-
ses, wie eingehend der Beweis der Sicherheit bzw. der Gegenbeweis,
dass die Sicherheit nicht ausreichend gew�hrleistet ist, sein muss41.

Volkswirtschaftliche Risiken

� Bankengesetz/FINMAG: Art. 7 BankG umschreibt das Risiko: Der Ausfall
einer systemrelevanten Bank (oder Teilbereiche der Gesch�ftst�tigkeit, wie
das inl�ndische Einlagen- und Kreditgesch�ft sowie der Zahlungsverkehr,
Art. 8 BankG) wÅrde die Schweizer Volkswirtschaft erheblich sch�digen.

* Die Schweizerische Nationalbank bestimmt, ob eine Bank systemrele-
vant ist oder nicht. Ob die Kriterien dazu erfÅllt sind, hat die National-
bank zu beweisen (vgl. Art. 8 BankG) (Beweis des Risikos)

* Ob die als systemrelevant bezeichneten Banken fÅr ihre T�tigkeit die
Anforderungen erfÅllen, mÅssen in der Folge die Banken beweisen (Ei-
genmittel, Liquidit�t, Limitierung der Risiken, Notfallplanung) (Art. 9
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Abs. 2 und Art. 10 Abs. 2 BankG). Ansonsten trifft die FINMA Mass-
nahmen, bei welchen sie sich auf Art. 29 ff. FINMAG abstÅtzen kann,
insbesondere auch auf Art. 31 FINMAG.

2. Subjektive Beweislast: Mitwirkungspflichten der Unternehmen –
BegrÅndungspflichten der BehÇrden

Es braucht an dieser Stelle nicht weiter ausgefÅhrt zu werden, dass im Çffentlichen
Recht objektive und subjektive Beweislast auseinanderfallen, vor allem, wenn der
Staat die objektive Beweislast fÅr die ErfÅllung eines Tatbestandes tr�gt, der privaten
Person trotz Geltung der Untersuchungsmaxime jedoch aufgrund von Treu und
Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) und gestÅtzt auf Art. 13 VwVG weitgehende Mitwir-
kungspflichten auferlegt sind42.

Bei der Aufsicht Åber eine Risikot�tigkeit, bei welcher die objektive Beweislast fÅr die
Sicherheit bei den Inverkehrbringern oder Betreibern von Anlagen liegt, stimmt die
objektive Beweislast mit der BeweisfÅhrungslast Åberein. Allerdings bleiben die Mit-
wirkungspflichten bestehen, auch wenn der Staat den Gegenbeweis erbringen muss
und sogar eine Vermutungswirkung umzustossen hat. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn bei der Geltung der europ�ischen Normen die Konformit�tsbest�tigung
von Gesetzes wegen die gesetzliche Vermutung begrÅndet, dass ein Produkt, ein Le-
bensmittel oder eine Anlage sicher ist43.

Weil die Mitwirkungspflichten nach Art. 13 VwVG einerseits voraussetzen, dass
Åberhaupt ein Verfahren bereits eingeleitet wurde, das mit einer VerfÅgung gem�ss
Art. 5 VwVG beendet wird und andererseits sich die Mitwirkungspflichten nach
Art. 13 VwVG insbesondere auf Verfahren beziehen, welche die Privaten einleiten44,
dr�ngt sich auf, in den Sachgesetzen verfahrensunabh�ngig besondere Mitwirkungs-
pflichten vorzusehen.

Die aufsichtsrechtlich motivierten Mitwirkungspflichten gem�ss den Spezial-
gesetzen sind somit h�ufig nicht in ein Verfahren eingebettet. Dies ist der Fall,
wenn der Staat eine Rechtm�ssigkeitskontrolle durchzufÅhren und zu prÅfen
hat, ob die Voraussetzungen der Bewilligung fÅr die Dauer der T�tigkeit er-
fÅllt bleiben. Zu erw�hnen ist z.B. die Auskunftspflicht, die in vielen Sachge-
setzen spezifisch erw�hnt wird45. Zum Teil wird auch die Herausgabe von be-
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stimmten Akten, wie zum Beispiel Jahresberichten oder Jahresrechnungen46,
oder aber allgemein die Pflicht zur Aktenherausgabe erw�hnt47. Im Regelfall
sind die Mitwirkungspflichten aber zudem auf die zu beaufsichtigende T�tig-
keit abgestimmt, so z.B. wenn der Spielbankenkommission erlaubt wird, On-
line-Verbindungen zum Monitoring der EDV-Anlagen der Spielbanken her-
zustellen (Art. 48 Abs. 3 lit. d aSBG). Zum Teil sehen die Gesetze auch Melde-
pflichten fÅr Vorf�lle vor, welche eine Bewilligung oder Konzession in Frage
stellen kÇnnten, wie z.B. Art. 18 aSBG, wonach die Konzession�rin alle we-
sentlichen �nderungen der Konzessionsvoraussetzungen zu melden hat. Eben-
so haben die von der FINMA Beaufsichtigten sowie deren PrÅfgesellschaften
Vorkommnisse zu melden, wenn diese fÅr die Aufsicht von wesentlicher Be-
deutung sind (Art. 29 FINMAG). Bei diesen genannten Mitwirkungspflichten
geht es darum, den Bewilligungsinhabern und Konzession�rinnen Rechtsver-
letzungen nachzuweisen.

Die Mitwirkungspflichten gem�ss den Gesetzen, welche eine risikobehaftete T�tigkeit
regeln und insofern von der neuen europ�ischen Regulierungskonzeption ausgehen,
sind zum Teil noch weitergehend. Die Mitwirkungspflicht gilt selbst dort, wo die Be-
weislast zum Staat Åbergeht, z.B. wenn eine Konformit�tsbest�tigung vorhanden ist.
Es bestehen zahlreiche Einfallstore, durch welche die BehÇrden den vermeintlichen
Beweis in Frage stellen und zum Teil sehr weitgehende Mitwirkungen verlangen kÇn-
nen. Als Beispiele lassen sich hier anfÅhren:

– Produktesicherheit: Die KontrollbehÇrde, z.B. die SUVA (vgl. Art. 20
PrSV), kann aufgrund ihrer MarkÅberwachung oder bei Meldungen
(Art. 21 PrSV; Art. 8 Abs. 5 PrSG) Kontrollen durchfÅhren, wenn
begrÅndete Hinweise bestehen, dass ein Produkt den Vorschriften nicht
entspricht. Es kann aber auch eintreten, dass die Norm selbst, auf welche
sich die Konformit�tserkl�rung abstÅtzt, ungenÅgend ist, mit den vorgese-
henen Massnahmen das Risiko nicht ausreichend reduziert wird und eine
LÅcke vorliegt. In diesem Fall erfolgt gem�ss Praxis – mangels vorhandener
technischer Norm – keine Beweislastumkehr48. Die Kontrollorgane
kÇnnen aber auch in den F�llen, in welchen die Beweislastumkehr erfolgt
und sie die gesetzliche Vermutung umzustossen haben, neben der
Konformit�tserkl�rung die Unterlagen herausverlangen, die zum Nachweis
der Konformit�t fÅhrten. Ausserdem kÇnnen sie die Gesch�ftsr�ume betre-
ten. Bei Zweifeln, ob das Produkt mit den Unterlagen Åbereinstimmt oder
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den geltenden Vorschriften entspricht, kann eine technische PrÅfung ange-
ordnet werden. In Art. 11 PrSG ist eine umfassende Mitwirkungspflicht
der Inverkehrbringerin und allf�llig weiterer Betroffener statuiert49, ebenso
in Art. 19 THG (dieses Gesetz kommt zum Zuge, wenn kein anderes
Bundesgesetz weiterreichende Bestimmungen enth�lt, Art. 2 Abs. 2 THG).
Mithin sind die Inverkehrbringer verpflichtet, diese Anordnungen zu be-
folgen und mitzuwirken, obwohl die objektive Beweislast bei den
BehÇrden liegt und diese wegen der gesetzlichen Vermutungswirkung zu-
gunsten der Inverkehrbringerin grunds�tzlich den vollen Gegenbeweis zu
erbringen hat, dass die Sicherheit nicht gew�hrleistet ist50. Einzig notwen-
dig ist, dass Anlass dazu besteht, die Mitwirkungspflichten einzufordern51.

– Seilbahngesetz/Eisenbahngesetz: Das Seilbahngesetz wie auch das Eisen-
bahngesetz gehen ebenfalls von der neuen europ�ischen Regulierungs-
konzeption aus. Es gilt die Vermutung der ErfÅllung der grundlegenden
Anforderungen, wenn eine Seilbahn, ein Teilsystem oder ein Sicher-
heitsbauteil einer Seilbahn entsprechend den technischen Normen (insbes.
CEN) hergestellt wird (Art. 5 Abs. 2 SeBG; vgl. 23c EBG und Art. 15i
EBV in Bezug auf die Normalspurbahnen, welche die technischen und be-
trieblichen Voraussetzungen im europ�ischen Eisenbahnsystem erfÅllen).
Soweit keine technischen Normen vorhanden sind, mÅssen Sachverst�ndi-
genberichte eingeholt werden, die aber nicht die Umkehr der Beweislast
zur Folge haben (Art. 15m EBV; Art. 5 Abs. 4 SebG; Art. 27 SeBV). Eine
wesentliche �nderung an der Anlage unterliegt ebenfalls der pr�ventiven
Aufsicht; in diesen F�llen braucht es neben der Plangenehmigung eine
Betriebsbewilligung (Art. 23d EBG; Art. 36a SebG). Die BehÇrden prÅfen
im Rahmen der pr�ventiven Aufsicht risikoorientiert52 und mit
Stichproben (Art. 15p, Art. 15z EBV und Art. 6 SebG, Art. 33 Abs. 2
SebV), ob die Sicherheitsnachweise rechtsgenÅgend erbracht sind. Die risi-
koorientierte PrÅfung gilt aber auch bei der laufenden Aufsicht (wobei dies
bei den Eisenbahnen nur in Bezug auf die Normalspuhrbahnen mit Bezug
zum europ�ischen Eisenbahnsystem gilt). Da die BehÇrde von einer risi-
koorientierten Sichtweise auszugehen hat, kann sie die Mitwirkungs-
pflichten erst dann einfordern, wenn Anlass zur Annahme besteht, dass die
Sicherheit des Bahn- oder Seilbahnbetriebs in Frage gestellt werden muss.
Dies gilt sowohl in Bezug auf eine allf�llige Infragestellung der
Konformit�tsbest�tigung als auch in Bezug auf die Bereiche, in welchen
keine grundlegenden Anforderungen gem�ss dem Recht der EU bestehen
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und die Betreiberin die Sicherheit mittels Sicherheitsbericht nachzuweisen
hat. Art. 59 SebV konkretisiert, dass ein begrÅndeter Fall vorliegen muss,
d.h. es braucht Anhaltspunkte z.B. gestÅtzt auf Meldungen, welche die
Betreiber erstatten mÅssen (Art. 24 Abs. 1 SebG), oder gestÅtzt auf andere
Informationen (z.B. gestÅtzt auf Marktbeobachtungen), dass ein erhÇhtes
Risiko besteht. Erst dann kann die AufsichtsbehÇrde, hier das BAV, weitere
Nachweise im Sinne von erg�nzenden PrÅfberichten von Sachverst�ndigen
(Art. 15p Abs. 2 EBV) bzw. im Sinne von Nachweisen und Gutachten ver-
langen (Art. 23 Abs. 2 SebG) und die Mitwirkungspflichten gem�ss
Art. 14a EBG und Art. 24 Abs. 2 SebG einfordern. Danach mÅssen die
Betreiber jederzeit Auskunft erteilen, s�mtliche Dokumente herausgeben
und Zutritt zu den Anlagen gew�hren sowie die BehÇrde kostenlos
unterstÅtzen. In Art. 59 Abs. 1 SebV sind zudem Betriebskontrollen und
Audits vorgesehen.

– Lebensmittelgesetz: Die Inverkehrbringung von Lebensmitteln ist grund-
s�tzlich bewilligungsfrei mÇglich, soweit die Sicherheitsanforderungen
gem�ss Art. 7 LMG eingehalten werden. Gleiches gilt fÅr Gebrauchs-
gegenst�nde (Art. 15 LMG). Die Unternehmen sind verpflichtet, beim
Umgang mit den Lebensmitteln Selbstkontrollen durchzufÅhren (Art. 26
LMG). Dabei besteht eine allgemeine Auskunfts- und Mitwirkungspflicht
gegenÅber den BehÇrden, welche das zur VerfÅgung stellen von Proben
beinhaltet (Art. 29 LMG). Die Lebensmittelkontrolle muss ebenfalls risi-
kobasiert erfolgen (Art. 30 LMG)53. Art. 21 LMG verlangt von den
BehÇrden zudem, dass die Beurteilung der Sicherheit auf einer
Risikoanalyse der BehÇrden beruht54. Die Kontrolle richtet sich dabei auf
die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Hierzu mÅssen
die Unternehmen das Nehmen von Proben zulassen und Einsicht in
Dokumente und Aufzeichnungen gew�hren. Zudem haben die BehÇrden
ein Zutrittsrecht zu Anlagen und Infrastrukturen (Art. 30 LMG). Die
Risikoanalyse kann dazu fÅhren, dass das Inverkehrbringen bestehender
Produkte beschr�nkt oder ein Produkt vom Markt zurÅckgenommen wer-
den muss (Art. 23 LMG).

Die Beispiele zeigen, dass der Gesetzgeber zum Teil ein Wechselspiel zwischen den
Beaufsichtigten und den BehÇrden vorsieht, das in der praktischen Umsetzung von
einer erheblichen Komplexit�t ist. Der Fall im Produktesicherheitsrecht Åber die Si-
cherheit einer Schnellwechseleinrichtung fÅr Baggerschaufeln, den das Bundesgericht
entschieden hat, zeigt dies deutlich55. Die verfahrensrechtliche Einordnung ist zudem
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dann ausnehmend schwierig, wenn es um die laufende Aufsicht geht – wenn also kei-
ne pr�ventive Aufsicht ausgeÅbt und eine Bewilligung verlangt wird. Im Fall des Pro-
duktesicherheitsrechts wird die BehÇrde auf die umfassenden Mitwirkungspflichten
verweisen, um die Vermutungswirkung umzustossen und den vollen Gegenbeweis er-
bringen zu kÇnnen. Die Mitwirkungspflichten Åberspielen damit auch die dem Staat
auferlegte objektive Beweislast.

Im Fall des Çffentlichen Verkehrs und ebenso gem�ss dem Lebensmittelgesetz ist die
Kontrollbefugnis der BehÇrde unabh�ngig davon, ob Konformit�tserkl�rungen ver-
langt werden oder nicht, eine beschr�nkte, indem diese stets risikoorientiert bzw. risi-
kobasiert vorzugehen hat, wenn sie die eingereichten Unterlagen kontrolliert und
weitere Nachweise verlangt56. Dies bedeutet gleichzeitig eine Kognitionsbeschr�n-
kung fÅr die BehÇrde, was dem Prinzip der Selbstkontrolle im Gesetzesvollzug auch
entspricht. Das Prinzip der Selbstkontrolle hat – entsprechend der neuen europ�i-
schen Regulierungskonzeption – auch zur Folge, dass die vollst�ndige Verantwortung
fÅr die Sicherheit bei den Unternehmen verbleibt, w�hrend den BehÇrden eine redu-
zierte Verantwortung zukommt. Wie dies jedoch verfahrensrechtlich zu erfassen ist,
l�sst der Gesetzgeber regelm�ssig offen. Vor allem ist nicht klar, mit welchem Beweis-
mass die BehÇrde ein Risiko nachweisen muss, damit sie von den Inverkehrbringern
von Produkten oder von Betreibern von Anlagen die Mitwirkung verlangen kann.
Anders hingegen ist die Risikobeurteilung im Lebensmittelrecht ausgestaltet, indem
die BehÇrde dort zun�chst Risikoanalysen vornehmen und die Risiken bewerten
muss, bevor sie Massnahmen trifft57.

In allen F�llen, auch dort, wo es um die klassische Gefahrenabwehr geht, kommt
eine Verweigerung der Mitwirkungspflichten nicht in Betracht. MÅndet die Kontrol-
le am Ende in ein Verfahren, so kann die Verweigerung der Mitwirkungspflichten
erhebliche Nachteile zur Folge haben. In diesen F�llen dÅrfen z.B. die Beweise zum
Nachteil des Unternehmens gewÅrdigt werden, was faktisch zu einer Beweislastum-
kehr fÅhrt58. Zudem kÇnnen auch Verwaltungszwang oder eine Ordnungsbusse ge-
m�ss Art. 292 StGB angedroht werden. Mithin stellt sich die Frage, wie in diesem
Fall verfahrensrechtlich vorzugehen ist, damit das Unternehmen diesen Nachteil ver-
meiden kann. Darauf ist im Abschnitt III./C./1. zurÅckzukommen.

3. Zum Beweismass

Das Beweismass wird in verschiedene Graduierungen abgestuft. Dort, wo das Gesetz
keine Einschr�nkungen vorsieht, ist stets der volle Beweis zu erbringen. Dies bedeu-
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tet, dass der Beweis fÅr das Vorhandensein einer Tatsache derart Åberzeugt, dass das
Gegenteil als unwahrscheinlich erscheint. Ein reduzierter Beweisgrad gilt fÅr die
Åberwiegende Wahrscheinlichkeit. Hier muss das Vorhandensein der behaupteten
Tatsache Åberwiegend wahrscheinlich sein. Bei der Glaubhaftmachung sodann ge-
nÅgt der Eindruck, dass sich die Tatsachen so zugetragen haben wie behauptet, ohne
dabei auszuschliessen, dass sich die Verh�ltnisse auch anders gestalten kÇnnten59.

Gem�ss den vorstehenden AusfÅhrungen ist zwischen den anzuordnenden Massnah-
men und den Voraussetzungen zur Einforderung der Mitwirkungspflichten zu unter-
scheiden. Geht es um die Anordnung von Aufsichtsmassnahmen und muss die Be-
hÇrde hierzu eine gesetzliche Vermutung umstossen, hat sie den vollen Gegenbeweis
zu erbringen, damit sie aufsichtsrechtliche Massnahmen ergreifen kann. Geht es je-
doch um Sicherheitsnachweise ausserhalb der grundlegenden Anforderungen gem�ss
den technischen Normen und gilt die Vermutungswirkung nicht, hat die BehÇrde
nicht den vollen Beweis zu erbringen, wenn sie einen Sicherheitsnachweis als ungenÅ-
gend ansieht. Vielmehr kann sie sich mit einem reduzierten Beweismass begnÅgen,
um aufsichtsrechtliche Massnahmen anzuordnen. Dem schw�cheren Beweisgrad tr�gt
das Verh�ltnism�ssigkeitsprinzip Rechnung.

Bevor die BehÇrde die aufsichtsrechtlichen Massnahmen ergreifen kann, muss sie auf
die Mitwirkungspflichten der Unternehmen zurÅckgreifen, um den Gegenbeweis an-
zutreten. In diesen F�llen gelten durchwegs reduzierte Anforderungen, um diese ein-
zufordern. Dies ist insofern sachlogisch, als die Mitwirkung gerade dazu dient, dass
die BehÇrde den Gegenbeweis erbringen kann.

– Im Produktesicherheitsrecht entspricht es der Praxis, dass die BehÇrde einen
Anlass haben muss, damit sie die Mitwirkungspflichten und den weiteren
Beweis verlangen kann, was sich bereits aus dem Verh�ltnism�ssigkeits-
prinzip ergibt. Gem�ss Praxis genÅgen im Produktesicherheitsrecht jedoch
berechtigte Zweifel der BehÇrden an der Richtigkeit der Konformit�ts-
best�tigung, dass weitere Unterlagen verlangt werden dÅrfen60. FÅr den
Gegenbeweis, dass trotz Vermutungswirkung ein Produkt nicht sicher ist,
gilt fÅr die BehÇrde aber grunds�tzlich das volle Beweismass, sofern nicht
die Risikoabsch�tzung den Ausschlag gibt zur Auferlegung der
Mitwirkungspflichten61 (Risiken lassen sich ihrer Natur nach nicht strikt
beweisen, dazu sogleich).

– Wie erw�hnt bedarf es in einigen Bereichen, so etwa im Çffentlichen
Verkehr, einer risikoorientierten PrÅfung mit Stichproben (Art. 6 SebG),
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59 K�LZ/H�NER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren, Rz. 482.
60 PFENNINGER, Produktesicherheitsrecht, S. 275.
61 Vgl. PFENNINGER, Produktesicherheitsrecht, S. 277, wobei dies nur gilt, solange die Vermutungswirkung

der anerkannten Norm gilt; ebenso BGE 143 II 518 E. 5.8.



bevor Åberhaupt die Mitwirkungspflichten eingefordert werden kÇnnen.
Weil es in diesen Bereichen h�ufig nicht um die Anwendung der
europ�ischen Normen geht, sondern der Sicherheitsnachweis anderweitig
zu erbringen ist (vgl. etwa Art. 5 Abs. 4 SebG), muss die BehÇrde in diesen
F�llen aber keine gesetzliche Vermutung umstossen, um aufsichtsrechtliche
Massnahmen zu erlassen. Weitere Nachweise und Gutachten kann die
BehÇrde dennoch nur in begrÅndeten F�llen verlangen (Art. 59 Abs. 2
SeBV). Um alsdann konkrete aufsichtsrechtliche Massnahmen zu treffen,
genÅgt es, dass eine Gef�hrdung im Bereich des MÇglichen liegt (Art. 23
Abs. 3 SebG spricht von «gef�hrden kann»). Art. 60 Abs. 1 SebV verlangt
hierzu einzig konkrete Anhaltspunkte. Welche Massnahme zu treffen ist,
hat die BehÇrde gestÅtzt auf das Verh�ltnism�ssigkeitsprinzip prÅfen.

– Im Lebensmittelrecht gilt ebenfalls, dass die BehÇrde bei den Kontrollen ri-
sikobasiert vorgeht (Art. 30 LMG). Wenn ein Produkt die gesetzlichen
Anforderungen nicht erfÅllt, erfolgt eine Beanstandung und das
Unternehmen muss Massnahmen ergreifen. FÅr den Nachweis der
Rechtsverletzung, den die BehÇrde zu erbringen hat, gilt das volle
Beweismass; die gesetzlichen Grundlagen enthalten keine Einschr�n-
kungen (vgl. Art. 30 abs. 2 LMG). Im Bereich der Vorsorge hingegen
genÅgt es zum Ergreifen von Massnahmen, wenn die Risikoanalyse ergibt,
dass ein Lebensmittel oder ein Gebrauchsgegenstand gesundheitssch�d-
liche Auswirkungen haben kÇnnte (Art. 22 LMG), was zu einem reduzier-
ten Beweisgrad fÅhrt, der mit der «gewissen Wahrscheinlichkeit» umschrie-
ben werden kann.

Hervorzuheben ist, dass bei einer Risikoeinsch�tzung das Beweismass bereits der Sa-
che nach ein reduziertes sein wird. Dem reduzierten Beweismass ist materiell stets
mit dem Verh�ltnism�ssigkeitsprinzip Rechnung zu tragen. Je geringer das Risiko ist,
desto weniger kÇnnen Massnahmen angeordnet werden bzw. desto milder mÅssen
diese ausfallen. Davon gehen auch Art. 10 Abs. 2 und 3 PrSG aus.

Sodann ist zu beachten, dass die zu ergreifenden konkreten Massnahmen gem�ss der
neuen europ�ischen Regulierungskonzeption, die von der Selbstkontrolle im Geset-
zesvollzug ausgeht, grunds�tzlich von den Inverkehrbringern des Produkts oder den
Betreibern der Anlagen vorzuschlagen sind, auch wenn die entsprechenden Gesetze
offen formuliert sind und der BehÇrde allgemein die Kompetenz zugestanden wird,
Massnahmen zu ergreifen62. Dies ergibt sich auch daraus, dass die Verantwortung fÅr
die Sicherheit prim�r bei den Unternehmen liegt.
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62 Vgl. PFENNINGER, Produktesicherheitsrecht, S. 278 zu Art. 10 Abs. 2 PrSG; anders Art. 60 Abs. 2 SebV,
der davon ausgeht, dass zun�chst das Seilbahnunternehmen Massnahmen vorzuschlagen hat, Art. 23
SebG spricht hingegen allgemein von Massnahmen, welche die BehÇrde anordnen darf.



III. Verfahrensrechtliche Erfassung der laufenden Aufsicht

A. Einbettung der Mitwirkungspflichten

Die soeben erw�hnten Mitwirkungspflichten sind, wie bereits erw�hnt, im materiel-
len Recht stets detailliert umschrieben. Dort, wo w�hrend des Betriebs die pr�ventive
Aufsicht greift und eine erneuerte Bewilligung in Frage steht, wird mit der Gesuchs-
einreichung ein Verfahren eingeleitet. Dies ist, wie erw�hnt, der Fall, wenn es um
eine wesentliche �nderung der Bewilligung geht.

Ist dies jedoch nicht der Fall, erscheint es weniger klar, zu welchem Zeitpunkt ein
Verfahren als erÇffnet zu betrachten ist. Die BehÇrden werden gestÅtzt auf die Aus-
kunftspflichten vorerst einmal zu prÅfen haben, ob sich beim betreffenden Unterneh-
men Åberhaupt ein Sicherheitsproblem stellt. Gem�ss Lehre gelten Verfahren, die
von Amtes wegen anzuheben sind, in jenem Zeitpunkt als erÇffnet, in welchem eine
VerfÅgung absehbar ist63. Vorabkl�rungen, bei welchen zun�chst die Einleitung eines
Verfahrens geprÅft wird, die aber – ausser im Kartellrecht64 – kaum je geregelt sind,
begrÅnden keine Verfahren im Sinne des VwVG, da sie nicht auf den Erlass einer
VerfÅgung ausgerichtet sind. Regelm�ssig geht es bei einer Kontrolle denn auch zu-
n�chst darum, zu prÅfen, ob Åberhaupt eine Gef�hrdung besteht und die BehÇrde
Massnahmen zu treffen hat.

Im Bereich des Finanzmarktrechts hat das Bundesgericht z.B. festgehalten, dass
fÅr Kontrollmassnahmen objektive Anhaltspunkte vorhanden sein mÅssen, so-
dass eine Kontrolle vor Ort durchgefÅhrt oder ein Untersuchungsbeauftragter
eingesetzt werden darf (BGE 137 II 284 E. 4.2.1). Im Bereich der Produktesi-
cherheit genÅgen begrÅndete Hinweise zur DurchfÅhrung von Kontrollen
(vgl. Art. 22 PrSV), im Bereich des Çffentlichen Verkehrs hat die BehÇrde risi-
koorientiert vorzugehen und bei begrÅndeten Anl�ssen die Kontrollen gem�ss
Art. 59 SebV durchzufÅhren. Danach kann sie z.B. auch ein Audit oder in be-
grÅndeten F�llen weitere Nachweise verlangen.

Meinungsverschiedenheiten zwischen BehÇrden und Betroffenen Åber die Tragweite
der Mitwirkungspflichten, sind bereits gestÅtzt auf die Rechtsweggarantie gem�ss
Art. 29a BV dem fÇrmlichen Verfahren zug�nglich zu machen, was dann unbestritten
sein dÅrfte, wenn die Mitwirkungspflicht unabh�ngig von einem weiteren Ver-
fÅgungsverfahren verlangt wird. In diesem Fall dÅrfte die BehÇrde stets eine
(End-)VerfÅgung erlassen. Eine hoheitliche Durchsetzung ist dann auch unabding-
bar, wenn es der Schutz wichtiger Çffentlicher Interessen erfordert. Allerdings wird

III. Verfahrensrechtliche Erfassung der laufenden Aufsicht94 |

63 UHLMANN, S. 4 ff.; K�LZ/H�NER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren, Rz. 388.
64 Art. 26 KG.



dann von einer ZwischenverfÅgung ausgegangen, wenn Anordnungen zur Auskunft
oder Aktenherausgabe unmittelbar vor der Einleitung eines Verfahrens getroffen wer-
den65, was bei den genannten Kontrollen durchaus der Fall sein kann.

Allerdings verneinen zum Teil Praxis und Lehre bereits den VerfÅgungscharakter ei-
ner entsprechenden Anordnung zur Mitwirkung. Wenn es einzig um die Auskunfts-
erteilung oder um die Herausgabe von Unterlagen geht, geht ein Teil der Gerichts-
praxis, zumindest in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, davon aus, dass diese
Anordnung keine Regelung von Rechten und Pflichten enth�lt, weil bloss Rechts-
nachteile angedroht werden, die noch nicht eintreten66. Ein Teil der Lehre sodann
spricht bei den Mitwirkungspflichten sogar von blossen Obliegenheiten67.

Allerdings beinhalten sowohl die Erteilung einer Auskunft und umso mehr die Ak-
tenherausgabe eine Handlungspflicht. Diese kÇnnen auch mit erheblichen internen
Kosten verbunden sein. Dies ist noch st�rker der Fall, wenn die BehÇrde weitere Si-
cherheitsgutachten verlangt68. So geht denn auch der andere Teil der Gerichtspraxis
davon aus, dass z.B. im Altlastenverfahren die Anordnung einer altlastenrechtlichen
Detailuntersuchung eine ZwischenverfÅgung darstellt69. WÅrde die Mitwirkungs-
pflicht als blosse Obliegenheit qualifiziert, kÇnnte stets erst mit der EndverfÅgung
geprÅft werden, ob die BehÇrde die Voraussetzungen zur Auferlegung einer Mitwir-
kungspflicht einh�lt. Dies erscheint dort umso problematischer, wo die BehÇrde nur
unter der Voraussetzung der Risikoorientiertheit die Mitwirkung einfordern oder nur
in begrÅndeten F�llen Nachweise und Gutachten verlangen kann. In allen F�llen gilt
zudem das Verh�ltnism�ssigkeitsprinzip, dessen Einhaltung ebenfalls ÅberprÅfbar
sein muss, namentlich wenn die Mitwirkung fÅr die Unternehmen einen erheblichen
Aufwand bedeutet70.
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65 K�LZ/H�NER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren, Rz. 905.
66 Vgl. BGer, Urteil 2C_516/2017 vom 14.9.2017 E. 3.4; vgl. dazu im Einzelnen den Beitrag von ANJA BIN-

DER in diesem Band; zudem UHLMANN, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskomm. VwVG, Art. 5
Rz. 96 und 101: Das Bundesgericht zitiert den Autor nach der hier vertretenen Auffassung ungenau.
UHLMANN bejaht den VerfÅgungscharakter von Androhungen, wenn diese sp�ter nicht mehr in Frage
gestellt werden kÇnnen, was vorliegend der Fall ist; ebenso AUER/BINDER, in: Auer/MÅller/Schindler,
VwVG Komm., Art. 13 Rz. 8 ff.

67 So KIENER/R�TSCHE/KUHN, �ffentliches Verfahrensrecht, RZ. 714.
68 Vgl. BGE 141 V 330 E. 3.; vgl. den Beitrag von ANJA BINDER in diesem Band.
69 BGE 136 II 370 E. 1.3: Das Bundesgericht stellt es nicht in Frage, dass eine VerfÅgung vorliegt; weitere

Beispiele bei KAYSER, in: Auer/MÅller/Schindler, VwVG Komm., Art. 46 Rz. 18.
70 KIENER/R�TSCHE/KUHN, �ffentliches Verfahrensrecht, Rz. 708; BGE 137 II 284 E. 4.2.1.



Die Problematik wird am Beispiel des Begriffs der risikoorientierten Aufsicht
mit Stichproben deutlich. Das Bundesamt fÅr Verkehr publiziert seit dem Jahr
2007 immer wieder etwas andere Begriffsdefinitionen71. Dort, wo der Gesetz-
geber von den BehÇrden ausdrÅcklich eine Risikobeurteilung als Vorausset-
zung fÅr ein aufsichtsrechtliches Einschreiten verlangt, dÅrfte fÅr die Unter-
nehmen eine grÇssere Rechtssicherheit hergestellt werden kÇnnen (so z.B.
Art. 16 ChemG, Art. 21 LMG). DemgegenÅber bleiben die Risikobewertun-
gen im Bundesamt fÅr Verkehr eine verwaltungsinterne Angelegenheit. Eben-
so erfolgt die �berprÅfung einer Konformit�tsbest�tigung im Produktesicher-
heitsrecht einzelfallweise und der Anlass, der zur �berprÅfung fÅhrt, ist h�ufig
nicht klar. Umso wichtiger ist es deshalb, dass die BegrÅndung, weshalb eine
Mitwirkungspflicht eingefordert wird, im Einzelfall offen gelegt und einer ge-
richtlichen Beurteilung zug�nglich gemacht wird.

Grunds�tzlich ist auch vor dem Erlass einer ZwischenverfÅgung ist das rechtliche Ge-
hÇr zu gew�hren, jedenfalls wenn die ZwischenverfÅgung anfechtbar ist (Art. 30
Abs. 2 lit. a VwVG); dies wiederum unterstreicht die Bedeutung, dass die Anordnun-
gen von Mitwirkungspflichten als VerfÅgung anerkannt werden. Dies bedeutet auch,
dass die BehÇrde, wenn sie Mitwirkungspflichten geltend macht, ihre Risikoeinsch�t-
zung bzw. die Einhaltung des Verh�ltnism�ssigkeitsprinzips darlegt und die Zwi-
schenverfÅgung entsprechend begrÅndet72.

Der Erlass einer ZwischenverfÅgung dÅrfte im praktischen Alltag dennoch die Ulti-
ma Ratio darstellen, zumal in der Praxis die laufende Aufsicht h�ufig formlos, mittels
Schreiben oder mittels Besprechungen, welche in einer Aktennotiz73 festgehalten wer-
den, vollzogen wird. Wesentlich ist jedoch, dass den Beaufsichtigten zumindest die
MÇglichkeit offensteht, eine VerfÅgung zu verlangen. Allerdings stellt sich die Frage,
ob die BegrÅndungspflicht nicht bereits dann greifen sollte, wenn die erste – meistens
briefliche – Aufforderung zu einer Auskunft, zur Einreichung von Sicherheitsnach-
weisen oder zu einer technischen PrÅfung des Produkts erfolgt. Es w�re darzulegen,
von welcher Risikobeurteilung die BehÇrde ausgeht und aus welchen GrÅnden eine
weitere �berprÅfung verlangt wird. Meiner Einsch�tzung nach wÅrde eine solche
vorweggenommene BegrÅndungspflicht dazu beitragen, die Nachvollziehbarkeit des
Verfahrens zu erhÇhen.
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71 Vgl. BUNDESAMT F�R VERKEHR, Aufsicht in der Betriebsphase Anhang I sowie BUNDESAMT F�R VER-
KEHR, Sicherheitspolitik BAV, S. 11 und BUNDESAMT F�R VERKEHR, SicherheitsÅberwachung, S. 7, weni-
ger genau dann jedoch die BUNDESAMT F�R VERKEHR, Erl�uterungen SebV (zu Art. 33).

72 Zum rechtlichen GehÇr bei der Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten gestÅtzt auf Art. 36 FIN-
MAG, BGE 137 II 284 E. 4.2.2; vgl. zudem UHLMANN, in: Niggli/Uebersax/Wipr�chtiger, BSK-BGG,
Art. 92 Rz. 11 mit Verweis auf Art. 112 BGG.

73 Vgl. BGE 140 II 315 E. 2.2.



Wenn der Beweis der Sicherheit nicht erbracht werden kann, obwohl die betreffende
Firma z.B. ein verlangtes Gutachten einreicht, dieses aber fÅr den Sicherheitsnachweis
nicht genÅgt (wobei hier bereits konkrete Hinweise bzw. berechtigte Zweifel ausrei-
chen), kommt es in der Praxis h�ufig vor, dass das Nachreichen eines Gutachtens als
Auflage in die EndverfÅgung aufgenommen wird und das Inverkehrbringen eines
Produkts bis zur ErfÅllung der Auflage untersagt bleibt74 oder z.B. der Betrieb einer
Anlage befristet wird.

ZwischenverfÅgungen Åber die Mitwirkungspflichten sind – im Gegensatz zu den
EndverfÅgungen – aber nicht unbeschr�nkt anfechtbar. Es sind die Voraussetzungen
gem�ss Art. 46 Abs. 1 VwVG und vor Bundesgericht gem�ss Art. 93 Abs. 1 BGG ein-
zuhalten. Entweder liegt ein nicht wiedergutzumachender Nachteil vor oder aber die
Gutheissung der Beschwerde fÅhrt sofort einen Endentscheid herbei und es kann da-
mit ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten gespart werden. Wenn es um Be-
weisanordnungen geht, dÅrfte regelm�ssig der nicht wiedergutzumachende Nachteil
im Vordergrund stehen. Die Praxis ist unterschiedlich. Geht es jedoch darum, dass
erhebliche Kosten entstehen kÇnnen, wenn ein Gutachten beigebracht oder Unterla-
gen erstellt werden mÅssen, nimmt die Gerichtspraxis einen nicht wiedergutzuma-
chenden Nachteil durchaus an75. Die alternative MÇglichkeit, dass der Zwischenent-
scheid auch anfechtbar ist, wenn sofort ein Endentscheid herbeigefÅhrt werden kann
und damit ein erheblicher Aufwand an Zeit und Kosten gespart werden kann, dÅrfte
hingegen eher selten eintreten. Denkbar w�re dies immerhin, wenn geltend gemacht
wird, die Mitwirkungspflichten wÅrden zu Unrecht eingefordert. In diesem Fall wÅr-
de die Beweislast bei den BehÇrden liegen. Wenn z.B. die gem�ss Produktesicher-
heitsgesetz zust�ndige AufsichtsbehÇrde ohne jeglichen Anlass und in Verletzung von
Art. 8 Abs. 5 PrSG eine Konformit�tsbescheinigung n�her prÅfen mÇchte und dazu
weitere Unterlagen verlangt (vgl. Art. 22 Abs. 2 PrSV), kÇnnte ein sofortiger Endent-
scheid herbeigefÅhrt werden.

B. Zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen

Im Regelfall handeln die BehÇrden im Bereich der Wirtschaftsaufsicht nicht ohne be-
sonderen Anlass. Zum Teil sehen die einzelnen Sachgesetze den Erlass vorsorglicher
Massnahmen eigens vor, namentlich wenn sie im Rahmen des Vorsorgeprinzips erlas-
sen werden sollen und sich an die Allgemeinheit richten und somit in der Form von
AllgemeinverfÅgungen erlassen werden76. Im individuell-konkreten Fall gelten die
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74 Vgl. BVGer, Urteil C-6202/2018 vom 24.10.2018.
75 Vgl. etwa BVGer, Urteil A-1130/2011 vom 5.3.2012 E. 4; BGE 136 II 370 E. 1.5; zudem KAYSER/PAPADO-

POULOS/ALTMANN, in: Auer/Schindler/MÅller, Kommentar VwVG, Art. 13 Rz. 18; UHLMANN/W�LLE-
B�R, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskomm. VwVG, Art. 46 Rz. 17.

76 So Art. 22 LMG.



Åblichen Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen. Es mÅssen Åber-
zeugende GrÅnde gegeben sein und es muss eine sachliche und zeitliche Dringlichkeit
bestehen. Zudem ist das Verh�ltnism�ssigkeitsprinzip zu beachten77. Die vorsorg-
lichen Massnahmen sind zwar im VwVG nicht geregelt. Die Zul�ssigkeit vorsorg-
licher Massnahmen l�sst sich jedoch aus dem Legalit�tsprinzip ableiten78. In sehr
dringenden F�llen muss unter Umst�nden auch die Inverkehrbringung des Produkts
vorl�ufig untersagt oder der Betrieb vorl�ufig eingestellt oder kurzzeitig befristet wer-
den, bis die Mitwirkungspflicht, z.B. das Beibringen eines weiteren Sicherheitsnach-
weises, erfÅllt ist.

Gerade wenn jedoch solche vorsorglichen Massnahmen angeordnet werden, wird der
oben umschriebene Rechtsschutz, dass die Anordnungen zur Mitwirkung in eine an-
fechtbare ZwischenverfÅgung zu kleiden sind, toter Buchstabe bleiben. Die Unter-
nehmen haben selbstredend kein Interesse daran, die Vermarktung eines Produkts
aufzuschieben oder – im Çffentlichen Verkehr – den Betrieb einzustellen, bis gekl�rt
ist, ob Åberhaupt ein Sicherheitsgutachten beizubringen ist. Die Unternehmen haben
gerade beim Erlass einschneidender vorsorglicher Massnahmen vielmehr ein fak-
tisches Interesse daran, das gesamte Verfahren so rasch als mÇglich abzuschliessen.
Mit vorsorglichen Anordnungen kÇnnen folglich die Rechtsschutzgarantien praktisch
ausser Kraft gesetzt werden. Dies gilt auch dann, wenn die Mitwirkungspflichten in
die EndverfÅgung aufgenommen werden und unter Entzug der aufschiebenden Wir-
kung z.B. eine Betriebsbewilligung befristet wird. Die BehÇrde sollte vorsorgliche
Massnahmen deshalb nicht leichthin und nur dann anordnen, wenn es die Sicher-
heitslage ihrer Einsch�tzung nach tats�chlich erfordert. Die Versuchung, mit vorsorg-
lichen Anordnungen Druck auf die Unternehmen auszuÅben, und damit die Gefahr
eines Ermessensmissbrauchs in Kauf zu nehmen, steht jedenfalls im Raum. Immerhin
werden vorsorgliche Anordnungen als VerfÅgung erlassen und besteht – bei tats�ch-
lich vorhandenen nicht wiedergutzumachenden Nachteilen – die MÇglichkeit, eine
solche Anordnung beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten und gegebenenfalls
superprovisorisch andere, mildere Massnahmen zu verlangen.

C. Beurteilung

Es zeigt sich im Ergebnis, dass der Rechtsschutz in Bezug auf die Mitwirkungspflich-
ten, welche die BehÇrde h�ufig nur unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen
einfordern darf, stark in Frage gestellt werden kann. Es ist in diesem Zusammenhang
an die geflÅgelten Worte von Rudolf von Jhering verwiesen: «Die Form ist die ge-
schworene Feindin der WillkÅr, die Zwillingsschwester der Freiheit.»
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77 K�LZ/H�NER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren, RZ. 565 ff.; die Entscheidprognose ist bei der Interes-
senabw�gung mit einzubeziehen, wenn sie eindeutig ist.

78 K�LZ/H�NER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren, Rz. 562.



Gleichwohl ist weitere Formalisierung des Vorgehens nicht in jedem Fall von Vorteil,
weder fÅr das Unternehmen, noch fÅr die BehÇrde. Im informellen Bereich ist es
eher mÇglich, Flexibilit�t zu wahren, als wenn enge formelle Voraussetzungen einge-
halten werden mÅssen. Hinzu kommt, dass es gerade im Bereich der Risikoregulie-
rung h�ufig um komplexe technische Fragen geht, die nicht von juristisch geschulten
Fachleuten, sondern von Ingenieurinnen und Ingenieuren behandelt werden mÅssen.
Ohne dass an der Flexibilit�t Abstriche gemacht werden, kÇnnte den verfahrensrecht-
lichen Rechtsunsicherheiten zumindest dadurch Rechnung getragen werden, dass:

1. eine BegrÅndungspflicht der BehÇrde im Gesetz statuiert wird, wenn sie die Mit-
wirkung informell per Brief einfordert, mit dem Hinweis, welche Tatsachenlage
bzw. welche Risiko- oder Gefahreneinsch�tzung zur Aufforderung fÅhrt sowie auf
welche Rechtsnorm sich die BehÇrde abstÅtzt; es geht nicht an, dass der Gesetz-
geber zwar die Mitwirkungspflichten der Einzelnen regelt, der VerwaltungsbehÇr-
de aber in Bezug auf das Vorgehen bei der Einforderung der Mitwirkungspflichten
keine Pflichten auferlegt, welche die Rechtm�ssigkeit des Vorgehens ÅberprÅfbar
werden lassen;

2. der Gesetzgeber die Unsicherheit, ob Åberhaupt eine ZwischenverfÅgung Åber die
Mitwirkungspflichten verlangt werden kann, beseitigt und Anordnungen Åber
Mitwirkungspflichten als solche bezeichnet79, damit die Unternehmen den
Rechtsweg beschreiten kÇnnen;

3. die BehÇrden vorsorgliche Anordnungen nur unter BerÅcksichtigung der wirt-
schaftlichen Ausgangslage des Unternehmens anordnen dÅrfen.

IV. Die Rechtsstellung Dritter bei aufsichtsrechtlichen
Massnahmen

Geht es um eine regulierte T�tigkeit im Sicherheitsbereich, stehen sich unter Um-
st�nden nicht nur das betreffende Unternehmen als Adressat der Aufsichtsmassnah-
men und die BehÇrden gegenÅber, sondern es treten weitere Anspruchsgruppen hin-
zu. Deren Interesse ist entweder gegen das Unternehmen gerichtet oder aber stimmen
mit den Interessen des Unternehmens Åberein.

Zun�chst einmal setzt die Beteiligung Dritter jedoch voraus, dass Åberhaupt ein Ver-
waltungsverfahren eingeleitet wurde. Wie erw�hnt, handeln die BehÇrden h�ufig in-
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formell und selbst Auflagen an ein Unternehmen werden oftmals nicht verfÅgt, son-
dern in Briefform mitgeteilt, oder aber eine vom Unternehmen vorgeschlagene Mass-
nahme wird in einer Aktennotiz festgehalten. Allerdings kÇnnen die Rechtsschutz-
garantien und kann namentlich die Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV in solchen
F�llen nicht ausser Acht gelassen werden.

Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der Aufsichtst�tigkeit des EidgenÇssi-
schen Nuklearinspektorat (ENSI) entschieden, dass im Zusammenhang mit solchen
Handlungen der BehÇrden bei gegebenen Voraussetzungen eine VerfÅgung Åber ei-
nen Realakt gem�ss Art. 25a VwVG verlangt werden kann80. In diesem Fall hat das
Bundesgericht zudem die Voraussetzungen zum Erlass einer VerfÅgung gem�ss
Art. 25a VwVG wesentlich pr�zisiert und sich mit den Voraussetzungen, dass die
Handlung Rechte und Pflichten berÅhren sowie ein schutzwÅrdiges Interesse vorhan-
den sein muss, dogmatisch eingehend auseinandergesetzt. Der Fall zeigt auf, dass in
aufsichtsrechtlichen Verfahren, in welchen nicht verfÅgt wird, durch Dritte das Ver-
fÅgungsverfahren erzwungen werden kann.

Der Fall macht zudem deutlich, dass der gesetzliche Ausschluss Dritter im
Verfahren allenfalls nicht greift, wenn der Ausschluss zu eng gefasst ist. Ge-
m�ss Art. 64 Abs. 3 KEG w�re die Parteistellung in Bezug auf die sogenannten
Freigaben ausgeschlossen. Bei den Freigaben geht es um NachrÅstungen eines
Kernkraftwerks, die keine wesentliche Abweichung von der Bewilligung ent-
halten. Der Freigabe unterstellt sind aber nur die Massnahmen, die in Art. 40
KEV erw�hnt sind und dies sind vor allem �nderungen am Bauwerk und den
Anlageteilen, insbesondere am Reaktor, aber nicht andere Massnahmen. Im
vom Bundesgericht beurteilten Fall ging es hingegen um die Frage, ob mobile
Pumpen auf dem Areal des Kraftwerkes das 10‘000 Jahre Hochwasser zu be-
w�ltigen vermÇgen, was nicht in Freigaben zu bestimmen ist. Per Freigabe
und unter Ausschluss Dritter zu entscheiden w�re dagegen die Frage, ob ein
Kernkraftwerk nach einer Revision die Reaktoren wieder in Betrieb nehmen
kann, wenn die Sicherheitsbeurteilung des ENSI vorliegt, was von der Lehre
zu Recht kritisiert wird81.

Unsicherheiten, wann ein Verfahren eingeleitet ist, bestehen sodann auch in den Mel-
deverfahren. Die Meldung selbst ist keine Bewilligung und sie bedeutet demgem�ss,
dass die zu meldende T�tigkeit ausgeÅbt werden kann, bis die BehÇrde einschreitet.
Ganz abgesehen davon, dass das Meldeverfahren fÅr die betreffenden Unternehmen
wenig Rechtssicherheit bietet, wenn die T�tigkeit bereits ausgeÅbt wird und die Be-
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hÇrde im Nachhinein einschreiten muss82, stellt sich auch die Frage, wie sich Dritt-
betroffene einschalten kÇnnen.

Das Bundesgericht hat in Bezug auf die SRG einen beachtenswerten Entscheid
gef�llt. Die SRG muss der AufsichtsbehÇrde T�tigkeiten ausserhalb der Kon-
zession melden, sofern diese die Stellung und Aufgabe anderer schweizerischer
Medienunternehmen beeintr�chtigen kÇnnte (Art. 29 Abs. 1 RTVG). Ver-
schiedene Medienunternehmen waren der Meinung, dass das BAKOM ein-
schreiten muss und verlangten die Beiladung in das Verfahren. Die SRG wie-
derum berief sich darauf, dass es sich um ein Melde- und nicht um ein Ver-
fÅgungsverfahren handle und sich deshalb die Frage der Beteiligung Dritter
nicht stelle. Das Bundesgericht wies jedoch darauf hin, dass der Meldung ein
Aufsichtsverfahren folgen kÇnne und deshalb ein VerfÅgungsverfahren durch-
gefÅhrt werden mÅsse, falls die AufsichtsbehÇrde einschreite, was im vorlie-
genden Fall bereits geschah. Es bejahte in der Folge die Parteistellung der Me-
dienunternehmen mit Blick darauf, dass Art. 29 RTVG gerade den Schutz der
Medienunternehmen bezwecke83.

Die Parteistellung in Aufsichtsverfahren richtet sich generell nach Art. 6 i.V.m.
Art. 48 VwVG84. Die Rechtsprechung hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf die-
se Fragen konsolidiert.

Das Bundesgericht hat in einem Verfahren bei der Anwendung des StromVG
einiges an Klarheit geschaffen. Es hielt fest, dass bei einem aufsichtsrechtlichen
Einschreiten der ElCom von Amtes wegen den Stromkonsumentinnen und –
konsumenten keine Parteistellung zukomme. Verlange jedoch eine Endver-
braucherin von der ElCom gestÅtzt auf Art. 22 Abs. 2 lit. a StromVV eine
konkrete Preisfestsetzung, sei sie nicht mehr als Dritte, sondern als Ver-
fÅgungsadressatin zu qualifizieren. Dies h�ngt damit zusammen, dass Art. 22
Abs. 2 lit. a StromVG vorsieht, dass die ElCom im Streitfall entscheiden
kann85. Im Allgemeinen h�lt das Bundesgericht aber fest, dass die Partei-
stellung in einem aufsichtsrechtlichen Verfahren dann gew�hrt werden kÇnne,
wenn glaubhaft dargelegt werden kÇnne, dass ein eigenes, unmittelbares,
schutzwÅrdiges Interesse bestehe. Aus dem aufsichtsrechtlichen Verfahren vor
der FINMA ergibt sich im Fall einer aufsichtsrechtlich angeordneten
Liquidation jedoch noch keine Parteistellung, weil der Kunde als Gl�ubiger
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82 Vgl. H�FELIN/M�LLER/UHLAMNN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Rz. 895 ff.; vgl. aber Art. 9 Abs. 2
ChemG, wonach ein neuer, zu meldender Stoff in Verkehr gebracht werden kann, wenn die Anmelde-
stelle sich nicht innert Frist dazu �ussert.

83 BGer, Urteil 2C_1024/2016 vom 23.2.2018, E. 2.3.1.
84 Vgl. dazu BVGE 2016/20 E. 4.2; H�NER, in: Auer/MÅller/Schindler,VwVG-Komm., Art. 48 Rz. 17.
85 BGE 142 II 451 E. 3.6.2.



kein direktes, Çffentlich-rechtliches RÅckforderungsrecht erh�lt, sondern auf
das zivilrechtliche Verfahren verwiesen ist86. DarÅber hinaus muss aber auch
eine grÇssere Betroffenheit als diejenige der Allgemeinheit vorhanden sein.
Dies ist bei Konsumenten und Konsumentinnen regelm�ssig nicht der Fall,
weshalb diesen kaum die Parteistellung zuerkannt werden kann87.

Unter Umst�nden sind auch Natur- und Heimatschutzorganisationen an einem Auf-
sichtsverfahren zu beteiligen, selbst wenn keine VerfÅgung erlassen werden soll. Das
ist immer dann der Fall, wenn es um umweltrechtlich relevante Akte geht. In diesen
F�llen kÇnnen sich die Natur- und Heimatschutzverb�nde auf die Aarhus-Konventi-
on berufen. Auf die Handlungsform kommt es dabei nicht an88. Zudem hat das Bun-
desgericht in einem jÅngst publizierten Urteil die Parteistellung der Naturschutzver-
b�nde auch im aufsichtsrechtlichen �berprÅfungsverfahren von Pflanzenschutzmit-
teln best�tigt, weil das betreffend Pflanzenschutzmittel insbesondere fÅr Wildbienen
hochgiftig ist89.

Geht es um die UnterstÅtzung eines Untersuchungsbetroffenen (Legitimation pro
Adressat der Aufsichtsmassnahme) z.B. durch einen Lieferanten in einem Produktesi-
cherheitsfall, dÅrfte die Legitimation kaum je gegeben sein90. Will eine auf diese Wei-
se drittbetroffene Person Parteistellung, wendet die Rechtsprechung das Kriterium
der unmittelbaren Betroffenheit strikt an. Die Auswirkung der angefochtenen Ver-
fÅgung muss direkt beim Dritten eintreten, wobei die Gerichte bloss faktische Nach-
teile nicht genÅgen lassen91.

V. Abschliessende Bemerkungen

Die Mitwirkungspflichten, welche in den Spezialgesetzen vorhanden sind, Åberspie-
len zum Teil die objektive Beweislast, die dem Staat bei der Gefahrenabwehr vollst�n-
dig und bei der Risikovorsorge nach Beibringung der Konformit�tsbest�tigung ob-
liegt, indem der Staat diese bereits einfordern kann, wenn konkrete Hinweise, dass
eine Gefahr gegeben sein kÇnnte, bestehen. Damit werden die Privaten verpflichtet,
den Staat bei der Erbringung seines Gegenbeweises zu unterstÅtzen. Dieselben Mit-
wirkungspflichten bestehen auch dort, wo die Vermutungswirkung mangels tech-
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89 BVGer, Urteil B-64/2016 insbes. E. 5, best�tigt in BGE 144 II 218.
90 Im Vergabeverfahren wird die Legitimation der Lieferanten verneint, vgl. MARANTELLIE/HUBER, Praxis-

kommentar VwVG, Art. 48 Rz. 35; BVGE 2009/17 E. 3.2.
91 Vgl. H�NER, in: Auer/MÅller/Schindler, VwVG Komm., Art. 48 Rz. 18; weitere Beispiele bei MARANTELLI/

HUBER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskomm. VwVG, Art. 48 Rz. 35.



nischer Normen nicht zum Tragen kommt und die Einhaltung der Sicherheitsanfor-
derungen anderweitig nachzuweisen ist.

Die Unsicherheiten, welche sich ergeben, wenn die BehÇrde die Mitwirkungspflich-
ten einfordert, sind betr�chtlich, weil nicht einmal klar ist, ob dies in der Form einer
VerfÅgung ergehen soll und es zudem weit praktischer und einfacher ist, das Ganze
formlos abzuwickeln. Gleichwohl sind die Verfahrensgarantien zu wahren und mini-
male Formalit�ten sollten berÅcksichtigt werden. Die Einforderung der Mitwirkungs-
pflichten ist jedenfalls an das Verh�ltnism�ssigkeitsprinzip gebunden. Zudem verlan-
gen die Sachgesetze von den BehÇrden zum Teil, dass diese risikoorientiert bzw. risi-
kobasiert vorgehen. Ein erster Schritt zur ErhÇhung der Rechtssicherheit w�re, dass
der Gesetzgeber der AufsichtsbehÇrde auch beim informellen Vorgehen eine BegrÅn-
dungspflicht auferlegt, wenn diese die Mitwirkungspflichten gelten macht. Zudem
w�re durch den Gesetzgeber anzuerkennen, dass Anordnungen Åber Mitwirkungs-
pflichten in der Form anfechtbarer ZwischenverfÅgungen zu ergehen haben.

Auffallend ist, dass Drittbetroffene, wenn die Voraussetzungen von Art. 25a VwVG
gegeben sind, jedenfalls ein Verfahren provozieren kÇnnen. Insofern kann es nicht
angehen, dass Dritte leichter zu einer anfechtbaren VerfÅgung und damit auch zur
Verfahrensgarantie des rechtlichen GehÇrs gelangen kÇnnen als die Verfahrensadressa-
ten, wenn es um Anordnungen zu den Mitwirkungspflichten geht. HierfÅr sollte zu-
mindest die anfechtbare ZwischenverfÅgung als Handlungsform vom Gesetzgeber
anerkannt werden.
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