
Urteilsbesprechung www.stephan-fuhrer.ch 
 
 
Bundesgericht 2C_485/2010 d 03.07.2012 BGE 138 I 378 
 
Glarnersach 
 
 
Leitsatz 
 
Die Ermächtigung eines öffentlich-rechtlichen Gebäudeversicherers, ausserhalb seines Monopolbe-
reiches tätig zu werden, verstösst nicht gegen die Wirtschaftsfreiheit. Eine Auslagerung des Wettbe-
werbsbereichs auf einen vom Monopolbereich getrennten Rechtsträger ist nicht erforderlich. Auf die 
Wettbewerbstätigkeit ist das Wettbewerbsrecht ohne Einschränkung anwendbar, hingegen bleibt der 
öffentlich-rechtliche Versicherer von der Aufsicht durch die FINMA befreit. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Landsgemeinde des Kantons Glarus genehmigte am 02.05.2010 eine Revision des kantonalen 
Sachversicherungsgesetzes. Vorliegend von Interesse ist, dass damit der kantonalen Monopolanstalt 
Glarnersach gestattet wurde, auch ausserhalb des Monopolbereichs im Wettbewerb mit privaten Ver-
sicherern tätig zu werden. Sowohl der Betrieb anderer Versicherungszweige als auch eine Tätigkeit 
ausserhalb des Kantons Glarus werden damit möglich. 
 
Im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle erhoben der Schweizerische Versicherungsverband, 
sechs gesamtschweizerisch tätige private Versicherer sowie ein im Kanton Glarus wohnhafter und 
dort tätiger Aussendienstmitarbeiter der Mobiliar-Versicherung Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten. Sie beantragen dem Bundesgericht, die eine Geschäftstätigkeit ausserhalb des Mo-
nopolbereiches zulassenden Bestimmungen aufzuheben. 
 
 
Erwägungen 
 
Einen kantonalen Erlass anfechten kann, wer durch diesen besonders berührt ist und ein schutzwür-
diges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung hat. Adressat des Gesetzes ist vorliegend die 
Glarnersach und nicht die Beschwerdeführer. Die blosse Zulassung eines neuen Konkurrenten schafft 
noch keine Legitimation zur Anfechtung des entsprechenden Erlasses. Diese leitet sich vielmehr 
daraus ab, dass die Beschwerdeführer geltend machen, dass die Erweiterung des Geschäftskreises 
der Glarnersach verfassungsrechtliche Grundsätze verletze und die Monopolanstalt durch das neue 
Gesetz in wettbewerbsverzerrender und verfassungswidriger Weise privilegiert werde. 
 
Zu seiner Kognition hält das Bundesgericht fest, dass es die Verletzung von kantonalem Recht (inkl. 
kantonalem Verfassungsrecht) nur insoweit überprüfen kann, als damit zugleich eine Verletzung von 
Bundesrecht liegt, namentlich wenn kantonales Recht willkürlich angewendet wird. Im Verfahren der 
abstrakten Normenkontrolle hebt das Bundesgericht eine kantonale Norm nur auf, wenn sie sich jeder 
bundesrechtskonformen Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertretbarer Wei-
se zugänglich bleibt. Massgebend ist somit, ob der angefochtenen Norm nach anerkannten Ausle-
gungsregeln ein Sinn beigemessen werden kann, der sie mit den angerufenen Verfassungsgarantien 
vereinbar erscheinen lässt. Erscheint eine generell-abstrakte Regelung unter normalen Verhältnissen, 
wie sie der Gesetzgeber voraussetzen durfte, als verfassungsrechtlich zulässig, so vermag die unge-
wisse Möglichkeit, dass sie sich in besonders gelagerten Einzelfällen als verfassungswidrig auswirken 
könnte, ein Eingreifen des Verfassungsrichters im Stadium der abstrakten Normenkontrolle nicht zu 
rechtfertigen. Dabei dürfen die Erklärungen der kantonalen Behörden über die künftige Anwendung 
der Vorschrift mitberücksichtigt werden. 
 
Art. 27 BV gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit. Geschützt ist der individualrechtliche Gehalt (z.B. 
Freiheit der Wahl des Berufes und seiner Ausübung). Art. 94 BV verpflichtet Bund und Kantone, sich 
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an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit zu halten. Geschützt ist institutionelle Dimension (Ordnungs-
prinzip). 
 
Die angefochtenen Bestimmungen schränken die rechtliche Befugnis der anderen Versicherer, ihrer 
Geschäftstätigkeit nachzugehen, in keiner Weise ein. Sie erlauben lediglich der Glarnersach in be-
stimmten Bereichen gleich wie die privaten Versicherer tätig zu sein. Die individualrechtliche Kompo-
nente der Wirtschaftsfreiheit gibt dem Einzelnen keinen Schutz vor Konkurrenz. Tritt ein staatliches 
Unternehmen mit gleichen Rechten und Pflichten wie ein privater Unternehmer und im Wettbewerb zu 
diesem auf, so erwächst den Privaten lediglich ein weiterer Konkurrent, was keine Einschränkung der 
individualrechtlichen Wirtschaftsfreiheit darstellt. 
 
Im Lichte von Art. 94 BV ist eine unternehmerische Tätigkeit des Staates grundsätzlich zulässig. Vo-
raussetzung ist eine formell-gesetzliche Grundlage. Die Tätigkeit muss sodann im öffentlichen Inte-
resse liegen und verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV). Zudem soll sie nicht wettbewerbsverzerrend 
sein (Art. 94 BV). Sie muss deshalb den gleichen Wettbewerbsbedingungen unterworfen sein wie ein 
privates Unternehmen. Eine unternehmerische Tätigkeit des Staates ist somit nicht nur zulässig, son-
dern sie entspricht, wie das Bundesgericht hervorhebt, auch gelebter Verfassungspraxis. 
 
Die gesetzliche Grundlage erweist sich als tragfähig. Sie wahrt insbesondere das Legalitätsprinzip, 
indem das Gesetz für den Wettbewerbsbereich die Haupttätigkeit der Glarnersach festhält. Dass in-
nerhalb der Vorgaben die einzelnen anzubietenden Versicherungen vom Verwaltungsrat festgelegt 
werden können, liegt im Rahmen einer zulässigen unternehmerischen Flexibilität. 
 
Da es vorliegend nicht um einen Eingriff in die individualrechtliche Wirtschaftsfreiheit geht, beurteilt 
sich das öffentliche Interesse und die Verhältnismässigkeit nicht nach Art. 36 Abs. 2 und 3 BV, 
sondern nach Art. 5 Abs. 2 BV. Dies hat materiellrechtliche und prozessuale Konsequenzen: Im Be-
reich von Grundrechtseinschränkungen muss das öffentliche Interesse das entgegenstehende Grund-
rechtsinteresse überwiegen. Demgegenüber genügt nach Art. 5 Abs. 2 BV grundsätzlich jedes öffent-
liche Interesse; verlangt wird nur, dass die staatliche Tätigkeit nicht ausschliesslich privaten Interes-
sen dient. Die Einhaltung der Grundsätze von Art. 5 Abs. 2 BV wird ausserhalb von Grundrechtsein-
griffen (im Zusammenhang mit kantonalem Recht) vom Bundesgericht nur auf Willkür hin überprüft. 
 
Die Auffassungen darüber, was im öffentlichen Interesse liegt, sind wandelbar und unterliegen einer 
politischen Wertung. Die Konkretisierung der massgeblichen öffentlichen Interessen obliegt daher in 
erster Linie dem zuständigen Gesetzgeber. Es gibt keinen positiven numerus clausus zulässiger öf-
fentlicher Interessen, sondern nur negativ bestimmte Interessen, die unzulässig sind, weil sie der Ver-
fassung zuwiderlaufen. Hat das Gesetz eine staatliche Aufgabe festgelegt, so ist diese im demokrati-
schen Prozess als öffentliches Interesse bestimmt worden. Es ist alsdann nicht Sache des Bundesge-
richts, diese Entscheidung als unzulässig zu erklären (vgl. Art. 3, 43 und 47 BV), solange das Gesetz 
nicht Interessen verfolgt, die verfassungsrechtlich nicht zulässig oder geradezu willkürlich sind. 
 
Das von der Lehre teilweise postulierte Subsidiaritätsprinzip (Marktversagen als Voraussetzung staat-
licher unternehmerischer Tätigkeit) findet in den Materialien zu Art. 94 BV keine Grundlage und stünde 
im Widerspruch zur gelebten Verfassungswirklichkeit. Es handelt sich deshalb um ein wirtschafts-
politisches Leitbild und nicht um eine justiziable Rechtsregel. Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz wird 
nicht verletzt. Die staatliche Wirtschaftstätigkeit führt weder zu einem Unterlaufen noch zu einer Aus-
höhlung des objektivrechtlichen Gehalts der Wirtschaftsfreiheit. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen stellt das Bundesgericht fest, dass das neue Glarner Sachversiche-
rungsgesetz nicht gegen die Wirtschaftsfreiheit verstösst.  
 
Das Bundesgericht folgt der herrschenden Lehre, wonach aus der Wirtschaftsfreiheit der Grundsatz 
der Wettbewerbsneutralität abzuleiten ist. Dieser besagt, dass öffentliche Unternehmen, die teilwei-
se in einem Monopolbereich, teilweise im Wettbewerbsbereich tätig sind, diese beiden Bereiche kalku-
latorisch trennen müssen. 
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Systematische Quersubventionierungen des Wettbewerbsbereichs aus dem Monopolbereich sind un-
zulässig. Die Wirtschaftsfreiheit schützt zwar nicht vor Konkurrenz, und der private Wettbewerbsteil-
nehmer kann sich deshalb nicht dagegen zur Wehr setzen, dass der Staat selber unternehmerisch tä-
tig wird und zu ihm in Konkurrenz tritt. Das gilt jedoch nur, wenn der Staat dabei den gleichen Regeln 
wie die privaten Wettbewerbsteilnehmer unterworfen ist, er also bei seiner wettbewerblichen Tätigkeit 
keine Sonderrechte beansprucht. Diese Voraussetzung ist bei Quersubventionierungen zwischen Mo-
nopol- und Wettbewerbsbereich eines Staatsbetriebs nicht erfüllt. Eine Quersubventionierung ist des-
halb unzulässig, soweit sie in systematischer Weise erfolgt und daher geeignet ist, den freien Wettbe-
werb zu verfälschen. Hingegen ist es verfassungsrechtlich nicht zwingend geboten ist, Wettbewerbs- 
und Monopolbereich durch je eigene juristische Personen finanziell voneinander zu trennen. Ferner 
genügt eine blosse Befürchtung einer Quersubventionierung für ein Einschreiten des Verfassungsrich-
ters nicht (auch wenn es zutreffen mag, dass Kosten nicht ganz genau verursachergerecht zugeteilt 
werden). Fehlt ein gesetzliches Verbot der Quersubventionierung, so genügt es, wenn die Behörden 
in den Gesetzesmaterialien eine nach Aufgabegebieten getrennte Abrechnung in Aussicht stellen. Sie 
können bei diesen Ausführungen behaftet werden. 
 
Eine Wettbewerbsverzerrung kann sich auch aus nicht-finanziellen Wettbewerbsvorteilen ergeben. 
Die Beschwerdeführer erblicken in der erleichterten Akquisition aufgrund der aus dem Monopolbereich 
vorbestehenden Kundenbeziehungen sowie in der Zugriffsmöglichkeit auf Daten, die aus dem Mono-
polbereich gewonnenen werden, handfeste Wettbewerbsvorteile. Das Bundesgericht anerkennt eine 
gewisse faktische Bevorzugung, qualifiziert diese aber als bescheiden und deshalb ohne rechtliche 
Relevanz. Im Übrigen hält das Bundesgericht fest, dass die Glarnersach uneingeschränkt dem Wett-
bewerbsrecht und insbesondere dem Kartellgesetz untersteht. Da dadurch der Wettbewerb wirksam 
geschützt werden kann, besteht für den Verfassungsrichter im Rahmen einer abstrakten Normenkon-
trolle jedenfalls kein Anlass, gegen eine hypothetische Wettbewerbsverzerrung einzuschreiten. 
 
Schliesslich erblicken die Beschwerdeführer eine Wettbewerbsverzerrung im Umstand, dass die 
Glarnersach nicht der Versicherungsaufsicht des Bundes und damit den strengen Eigenkapitalvor-
schriften unterstellt ist. Die Versicherungsaufsicht bezieht sich, auch wenn das im VAG im Unter-
schied zu Art. 1 aVAG (in Kraft gewesen bis zum 31. Dezember 2005) nicht mehr ausdrücklich gesagt 
wird, nur auf die Privatversicherung und nicht auf die öffentlichen Versicherungen. Zwar ist fraglich, ob 
sich diese Einschränkung auf das Versicherungsunternehmen bzw. dessen Trägerschaft oder auf die 
Natur des Versicherungsverhältnisses bezieht. Diese Unterscheidung wirkt sich namentlich dann aus, 
wenn eine öffentliche Anstalt - wie im vorliegenden Fall - auch Versicherungen anbietet, welche nicht 
auf öffentlichem Recht, sondern auf einem privatrechtlichen Versicherungsvertrag beruhen. Das Bun-
desgericht beurteilt eine geteilte Aufsicht über dasselbe Versicherungsunternehmen, wie sie mit einer 
Anknüpfung an die Natur des konkreten Versicherungsverhältnisses verbunden wäre, als nicht sinn-
voll. Sachgerecht ist es vielmehr, im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen Privatversi-
cherung und öffentlichen Versicherungen auf den Träger der Versicherung abzustellen. Als Folge 
hiervon untersteht die Glarnersach auch im Wettbewerbsbereich nicht der Aufsicht nach VAG. Sie un-
terliegt hingegen einer externen Revision, welche die Geschäftstätigkeit auf Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben, der anerkannten Standards und der versicherungstechnischen Grundsätze überprüft. 
Zudem unterliegt sie der Aufsicht durch den Regierungsrat und der Oberaufsicht durch den Landrat 
des Kantons Glarus. Nach den einschlägigen Bestimmungen prüft die beauftragte Revisionsstelle für 
jeden Aufgabenbereich getrennt die Einhaltung der versicherungstechnischen Grundsätze; die Prü-
fung umfasst das Vorhandensein von genügend Kapital, Rückstellungen und Reserven. Die Festle-
gung dieser Werte richtet sich sinngemäss nach den Bestimmungen der Bundesgesetzgebung zur 
Versicherungsaufsicht, insbesondere zum Schweizer Solvenztest als ergänzendes kantonales Recht. 
Damit ist die aufsichtsrechtliche Regelung der Glarnersach mit jener über die Privatversicherung ver-
gleichbar und es besteht insoweit keine Wettbewerbsverzerrung. 
 
Gestützt auf diese Erwägungen hat das Bundesgericht die Beschwerde der Privatversicherer abge-
wiesen. 
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Anmerkungen 
 
Das Bundesgericht hat mit seinem Urteil im Fall der Glarnersach einen sehr sorgfältig begründeten 
Grundsatzentscheid gefällt, dem eine hohe präjudizierende Bedeutung zukommt. Knapp drei Monate 
nach dem Urteil des Bundesgerichts liess die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht verlauten, dass sie 
insgesamt sechs Unterstellungsverfahren gegen kantonale Gebäudeversicherer, die ihre Aktivitäten 
über ihr Monopolgebiet hinaus ausgedehnt haben, einstellt (Medienmitteilung FINMA vom 
27.09.2012). 
 
Das Urteil zeigt zunächst einmal die Grenzen der abstrakten Normenkontrolle auf. Solange eine ver-
fassungskonforme Auslegung bzw. Handhabung des angefochtenen Gesetzes möglich bleibt, greift 
der Verfassungsrichter nicht ein. Diese weise Zurückhaltung der höchsten Richter sollte auch potenti-
elle Beschwerdeführer anhalten, Gleiches zu tun. Der vorliegende Fall zeigt exemplarisch, wie die Be-
schwerdeführer ihrer Sache mit einem Verfahren der abstrakten Normenkontrolle einen Bärendienst 
erweisen können. So sieht das Bundesgericht keinen Anlass, wegen fehlender rechtlicher Trennung 
von Monopol- und Wettbewerbsbereich und wegen fehlender Unterstellung unter die Aufsicht des 
Bundes das Gesetz aufzuheben. Eine verfassungskonforme Handhabung des Gesetzes ist auch ohne 
diese Massnahme möglich. Die FINMA hatte dies anders gesehen und ein Unterstellungsverfahren 
eingeleitet. Das Bundesgericht formulierte seine Erwägungen zu diesem Punkt eher apodiktisch, wes-
halb die FINMA ihre Verfahren einstellte und darauf verzichtete, den ihr in dieser Frage zustehenden 
Ermessensspielraum auszuloten. Es wäre zumindest denkbar, dass sich auch eine Unterstellung der 
Wettbewerbstätigkeit unter die Bundesaufsicht als verfassungskonform erweisen könnte, weil von Ver-
fassungs wegen dem Aufsichtsrecht ein Ermessensrahmen verbleibt. Mit ihrer Beschwerde haben die 
Privatversicherer diesen Weg (zumindest auf absehbare Zeit) verbaut. 
 
Das Bundesgericht spielt den Ball den Wettbewerbsbehörden zu. Diese haben sich im Fall der Berner 
Gebäudeversicherung bereits einmal mit in den Privatversicherungsbereich drängenden kantonalen 
Monopolanstalten befasst (Vorabklärung Wettbewerbskommission, 32-0233, 30.11.2011). Diese wer-
den auch im Fall der Glarnersach darüber zu wachen haben, dass es zu keinen Wettbewerbsverzer-
rungen kommt. Es wird allerdings für die Wettbewerbsbehörden nicht einfach aufzuzeigen, dass sie 
mit voller Kognition aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse (und nicht aufgrund einer möglichen 
Handhabung des Gesetzes) zu entscheiden haben. 
 
Trotz allem Verständnis für die Zurückhaltung des Bundesgerichtes sind doch zwei kritische Anmer-
kungen anzubringen: Bei allem Respekt für die Magistratspersonen auch kleiner Kantone erscheint es 
doch gewagt, die Aufsicht durch den Regierungsrat und die Oberaufsicht durch den Landrat des Kan-
tons Glarus jener durch die FINMA gleichzustellen (dass der Revisionsstelle auch noch Aufsichtsauf-
gaben zukommen, kann den Unterschied zur Privatassekuranz nicht ausmachen, denn auch diese 
Unternehmen müssen sich der Kontrolle durch eine externe Revisionsstelle unterziehen, Art. 28 
VAG). Fragen bleiben auch in Bezug auf die nicht-monetäre Unterstützung der Wettbewerbstätigkeit 
durch Informationen aus dem Monopolbereich. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Akquisedaten als 
(wohl noch mehr) in Bezug auf Risikodaten. Im Wettbewerb der Versicherer gewinnt jener, dem es ge-
lingt, seinen Tarif der tatsächlichen Risikoqualität der Kunden am besten anzunähern (keine Antiselek-
tion durch Durchschnittstarife). Der Monopolist verfügt dazu über Risikoinformationen in einer Qualität, 
die der privaten Konkurrenz auch nicht ansatzweise zur Verfügung steht. Wenn das Bundesgericht 
diese Vorteile als bescheiden beurteilt, sei die Frage erlaubt, welchen Umfang diese Vorteile noch ha-
ben müssen, um als rechtlich relevante Wettbewerbsverzerrung qualifiziert zu werden. 
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