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Zusammenfassung 

Die Aufgabenübertragung an Dritte kann entweder durch Ausgliederung oder durch Ver-
trag erfolgen. 
Die Abgrenzung zwischen Ausgliederung und vertraglicher Aufgabenübertragung hat 
hauptsächlich anhand der gesetzlichen Kriterien der Dauerhaftigkeit und der eigenen Ver-
antwortung für die Aufgabenerfüllung zu erfolgen. Zudem können weitere Kriterien wie der 
Aufgabenbereich, die Möglichkeit der Rück- oder Weiterübertragung der Aufgabenerfüllung 
und die Zuständigkeit für die Aufgabenübertragung hinzugezogen werden. Die Abgrenzung 
hat stets im Einzelfall zu erfolgen. 
Die Unterstützungsbeteiligung dient der Unterstützung einer privaten Aufgabe, die im öf-
fentlichen Interesse ist. Von der Aufgabenübertragung ist sie abzugrenzen, als mit ihr keine 
Aufgabe übertragen wird, sondern sich die Gemeinde zu Förderungszwecken am Kapital 
eines privaten Dritten (z.B. einer Aktiengesellschaft) beteiligt. 

A. EINFÜHRUNG 

Gemäss § 63 des Gemeindegesetzes vom 20. April 2015 (GG) erfüllen die Gemeinden die 
Aufgaben selbst, die für ihre Organisation, Selbständigkeit und Leistungsfähigkeit notwendig 
sind (Abs. 1). Andere Aufgaben können sie in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden er-
füllen oder Dritten durch Vertrag oder Ausgliederung übertragen (Abs. 2). 
Die Aufgabenübertragung entbindet die Gemeinden nicht von der Pflicht zu gewährleisten, 
dass die Aufgaben recht- und zweckmässig erfüllt werden. Zum Zweck der Aufsicht stellen 
die Gemeinden sicher, dass ihnen die notwendigen Informationen, insbesondere Rechnun-
gen, zur Kenntnis gebracht werden (§ 64 Abs. 1 und 2 GG). 
Weiter können sich die Gemeinden an einer juristischen Person des Privatrechts (z.B. einer 
Aktiengesellschaft) zu Unterstützungszwecken beteiligen, wenn sie ein Interesse an der er-
folgreichen Erfüllung einer nicht staatlichen Aufgabe durch die juristische Person haben 
(sog. Unterstützungsbeteiligung). 
In der Praxis ist insbesondere die Abgrenzung der beiden Arten der Aufgabenübertragung 
voneinander und von der Unterstützungsbeteiligung mit Schwierigkeiten verbunden. Der 
vorliegende Leitfaden soll deshalb eine praxisnahe Hilfestellung geben, wie die Begriffe 
zu bestimmen sind und nach welchen Kriterien eine Abgrenzung erfolgen kann. 

B. AUFGABENÜBERTRAGUNG 

1. Überblick 

Die Übertragung von Gemeindeaufgaben an Dritte kann gemäss § 63 Abs. 2 GG durch Ver-
trag (lit. a) oder Ausgliederung (lit. b) erfolgen. Das Gesetz enthält nur eine Definition der 
Ausgliederung. 
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Bei der Aufgabenübertragung sind die Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens 
zu beachten. Für weitere Informationen ist auf die Website der Baudirektion zu verweisen: 
www.zh.ch/de/politik-staat/kanton/kantonale-verwaltung/beschaffung-einkaeufe.html 

2. Ausgliederung 

Eine Ausgliederung liegt vor, wenn eine Gemeinde eine oder mehrere Aufgaben auf Dauer 
einer Anstalt oder einer juristischen Person des Privatrechts überträgt und diese die Aufga-
benerfüllung in eigener Verantwortung plant, steuert und vollzieht (§ 65 GG). 

Die Ausgliederung zeichnet sich durch die Dauerhaftigkeit der Aufgabenübertragung und 
die eigene Verantwortung (Autonomie) des aufgabenerfüllenden Dritten aus.  
Zum Zweck der Ausgliederung steht der Gemeinde die Rechtsformen der Gemeindeanstalt 
oder der juristischen Person des Privatrechts zur Verfügung. 

• Eine Gemeindeanstalt (§ 66 GG) ist ein Unternehmen des öffentlichen Rechts, das 
über Rechtspersönlichkeit sowie eigene personelle und finanzielle Mittel verfügt 
(Abs. 1). Die Gemeindeanstalt hat mindestens einen Vorstand und eine Prüfstelle 
(Abs. 2). Sie ist mit der privatrechtlichen Stiftung vergleichbar. 
Beispiel: Asylorganisation der Stadt Zürich (AOZ) 

• Unter der juristischen Person des Privatrechts (§ 67 GG) sind alle Rechtsformen des 
Bundesprivatrechts (Obligationenrecht, Zivilgesetzbuch) zu verstehen, die über eigene 
Rechtspersönlichkeit verfügen (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH, Verein oder Stiftung). 
Die Gemeinde kann zum Zweck der Ausgliederung eine juristische Person des Privat-
rechts errichten (lit. a), sich an einer bereits bestehenden juristischen Person des Pri-
vatrechts beteiligen (lit. b) oder eine oder mehrere Aufgaben einer solchen übertragen 
(lit. c). Im letzten Fall erfolgt die Aufgabenübertragung ohne Beteiligung der Gemeinde 
am Rechtsträger. 
Beispiel: Alterszentrum Breitlen AG, Hombrechtikon (neu gegründete Aktiengesellschaft der Politischen Ge-
meinde Hombrechtikon, entstanden aus der Umwandlung der ehemaligen Gemeindeanstalt "Hom'Care") 

Weitere Informationen zur Ausgliederung sind auf der Website des Gemeindeamts 
(www.zh.ch/de/politik-staat/gemeinden/aufgabenuebertragung.html) abrufbar. 

3. Vertrag 

Bei der vertraglichen Aufgabenübertragung schliesst die Gemeinde mit einem Dritten einen 
Vertrag, mit dem sich der Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe zugunsten der Gemeinde ver-
pflichtet. 

Die vertragliche Aufgabenübertragung wird auch als vertraglicher Einbezug eines Dritten 
durch das Gemeinwesen bezeichnet. 
Sie ist ein reines Vertragsverhältnis zwischen der Gemeinde und einem Dritten, der für 
die Gemeinde eine Aufgabe erfüllen soll. Im Gegensatz zur Ausgliederung wird die vertragli-
che Aufgabenübertragung im Gemeindegesetz nicht definiert. 
Als Dritter, die eine Aufgabe für die Gemeinde erfüllen, kommen natürliche und juristische 
Personen in Frage. 

http://www.zh.ch/de/politik-staat/kanton/kantonale-verwaltung/beschaffung-einkaeufe.html
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Der Vertrag folgt grundsätzlich den Regeln des Bundesprivatrechts (Obligationenrecht, Zivil-
gesetzbuch). Er muss die wesentlichen Punkte der Zusammenarbeit enthalten. Hierzu ge-
hören insbesondere Vertragsgegenstand und -leistungen, Vertragsparteien, Rechte und 
Pflichten sowie die Vertragsbeendigung. 
Beispiele: 

• Vertrag zwischen einer politischen Gemeinde und einem privaten Ingenieurunternehmen zur Erbringung 
von bau- oder forstpolizeilichen Leistungen  

• Vertrag zwischen einer politischen Gemeinde und einem Verein zur Erbringung von Dienstleistungen in den 
Bereichen Suchtbehandlung, Suchtprävention und Begleitung der Angehörigen von Alkoholabhängigen 

Weitere Informationen zur vertraglichen Aufgabenübertragung sind auf der Website des 
Gemeindeamts (www.zh.ch/de/politik-staat/gemeinden/aufgabenuebertragung.html) abruf-
bar. 

4. Abgrenzung zwischen Ausgliederung und vertraglicher Aufgaben-
übertragung 

4.1. Dauerhaftigkeit und eigene Verantwortung (Autonomie) 

Für die Abgrenzung zwischen der Ausgliederung und der vertraglichen Aufgabenübertra-
gung nennt § 65 GG grundsätzlich zwei Kriterien: Es sind dies (1) die Dauerhaftigkeit der 
Aufgabenübertragung und (2) die eigene Verantwortung des Dritten bei der Planung, der 
Steuerung und des Vollzugs der Aufgabenerfüllung. 

Während bei der Ausgliederung die Dauerhaftigkeit bzw. Langfristigkeit der Aufgabenüber-
tragung im Zentrum stehen, ist die vertragliche Aufgabenübertragung grundsätzlich auf ei-
nen kürzeren Zeitraum gerichtet. 
Das Gemeindegesetz enthält keine Zeitangaben. Die Ausgliederung ist zeitlich grundsätz-
lich unbeschränkt oder zumindest auf einen langfristigen, d.h. langjährigen Zeithorizont aus-
gerichtet, was den Aufwand z.B. für die Errichtung eines Rechtsträgers zur Aufgabenerfül-
lung rechtfertigt. Demgegenüber liegt der Fokus der vertraglichen Aufgabenübertragung 
grundsätzlich auf einem Zeitraum von wenigen Monaten bzw. Jahren mit der Möglichkeit, 
das Vertragsverhältnis innert nützlicher Frist (z.B. innert Jahres- oder Mehrmonatsfrist) zu 
beenden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass – je nach Aufgabe – auch die vertragli-
che Aufgabenübertragung auf lange Frist ausgelegt sein kann, indem das Vertragsverhält-
nis auf unbestimmte Zeit abgeschlossen oder immer wieder verlängert wird. 
Bei der Ausgliederung zieht sich die Gemeinde von der Aufgabenerfüllung vollständig zu-
rück und beschränkt sich auf die Aufsicht über den aufgabenerfüllenden Dritten (§ 64 Abs. 1 
GG). Dem Dritten kommt deshalb eine grosse Autonomie zu, ist er für die Planung, die 
Steuerung und den Vollzug der übertragenen Aufgabe doch grundsätzlich alleine und in ei-
gener Verantwortung zuständig. Die Gemeinde verfügt im operativen Tagesgeschäft über 
kein Weisungsrecht. Ihr kommen jedoch – je nach Ausgestaltung der Rechtsgrundlage der 
Ausgliederung (sog. Ausgliederungserlass) und den Eigentumsrechten – Mitbestimmungs-
rechte bei der Planung und der Steuerung zu (z.B. Wahl der Organe, Genehmigungspflich-
ten, Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit dem Dritten). 



 
 

 
 
Seite 4 
 
 

Bei der vertraglichen Aufgabenübertragung verfügt der Dritte bei der Aufgabenerfüllung 
über eine geringere Autonomie, weil er als "Erfüllungsgehilfe" grundsätzlich nur für den 
Vollzug der Aufgabe zuständig ist. Die Planung und die Steuerung der Aufgabenerfüllung 
verbleiben bei der Gemeinde. Ihr kommt – je nach vertraglicher Vereinbarung – im Tages-
geschäft auch ein direktes Weisungsrecht gegenüber dem Dritten zu. 

4.2. Weitere Kriterien 

Neben den beiden Kriterien der Dauerhaftigkeit und der eigenen Verantwortung lassen sich 
weitere Kriterien bestimmen, die der Abgrenzung zwischen Ausgliederung und vertragli-
cher Aufgabenübertragung dienen können. 

Diese Kriterien stellen mangels konkreter gesetzlicher Regelungen primär Anhaltspunkte 
für eine Abgrenzung dar. Sie können weder Allgemeingültigkeit oder Rechtsverbindlichkeit 
für sich beanspruchen noch eine Abgrenzung im Einzelfall ersetzen. 
4.2.1. Aufgabenbereich 
Mit der Ausgliederung ist die Schaffung eines Rechtsträgers, die Beteiligung an einem 
Rechtsträger oder zumindest die dauerhafte Übertragung einer Aufgabe an einen Rechts-
träger verbunden. Die Gemeinde überträgt in der Regel nicht nur eine einzelne Aufgabe, 
sondern einen grösseren, in sich geschlossenen Aufgabenbereich. Dies ermöglicht und 
erleichtert es dem Dritten, die Aufgabe anstelle der Gemeinde selbständig und eigenverant-
wortlich zu erfüllen. 
Die vertragliche Aufgabenübertragung ist demgegenüber weniger weitgehend. Sie be-
schränkt sich in der Regel auf kleine Aufgabenbereiche oder gar die Erbringung einer be-
stimmten Dienstleistung (Einzelaufgabe) durch einen Dritten, welche die Gemeinde nicht 
mehr selber erfüllen will. Sie bietet der Gemeinde im Vergleich zur Ausgliederung mehr 
Spielraum. 
4.2.2. Rück- oder Weiterübertragung 
Eine Aufgabenübertragung kann grundsätzlich rückgängig gemacht werden, indem die 
Aufgabe vom Dritten auf die Gemeinde zurückübertragen wird. Weiter ist es möglich, eine 
Aufgabe auf einen anderen Dritten weiter zu übertragen. 
Bei der Ausgliederung ist eine Rück- oder Weiterübertragung rechtlich und zeitlich auf-
wendig, da der Ausgliederungserlass geändert und z.B. der mit der Aufgabe betraute 
Rechtsträger aufgelöst werden muss. Bei der vertraglichen Aufgabenübertragung erweist 
sich ein solcher Vorgang im Vergleich als einfacher, da bestehende Verträge in der Regel 
innert nützlicher Frist gekündigt und die Aufgabe alsdann wieder durch die Gemeinde oder 
einen anderen Dritten erbracht werden kann. 
4.2.3. Zuständigkeit 
Ausgliederungen sind in der Regel von erheblicher Bedeutung, d.h. von grosser politischer 
oder finanzieller Tragweite. In diesen Fällen und bei der Übertragung hoheitlicher Befug-
nisse (vgl. Art. 98 Abs. 2 KV) liegt die Zuständigkeit für den Ausgliederungserlass bei den 
Stimmberechtigten an der Urne. In den übrigen Fällen richtet sich die Zuständigkeit nach 
der Gemeindeordnung (§ 69 GG). 
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Bei der vertraglichen Aufgabenübertragung richtet sich die Zuständigkeit für den Vertrags-
abschluss zumeist nach den in der Gemeindeordnung geregelten Finanzkompetenzen. In 
der Praxis ergibt sich in der Regel eine Zuständigkeit des Gemeindevorstands oder der 
Gemeindeversammlung, sofern keine hoheitlichen Befugnisse übertragen werden. 

C. UNTERSTÜTZUNGSBETEILIGUNG 

1. Begriff 

Mit der Unterstützungsbeteiligung fördert die Gemeinde die Erbringung einer Dienstleistung 
durch einen Dritten, die zwar keine Gemeindeaufgabe ist, aber dennoch im öffentlichen In-
teresse liegt. 

Die Gemeinde kann ein grosses Interesse an der erfolgreichen Erfüllung einer privaten 
Aufgabe haben, die im öffentlichen Interesse liegt, aber keine Gemeindeaufgabe ist. Eine 
solche Aufgabe ist z.B. der Betrieb einer Seilbahn, die für die Gemeinde in touristischer Hin-
sicht bedeutsam ist. 
Die Gemeinde kann den Dritten bei seiner Aufgabenerfüllung unterstützen, indem sie unter 
anderem finanzielle Beiträge an ihn ausrichtet (Subventionen) oder sich zu Unterstüt-
zungs- bzw. Förderungszwecken an seinem Kapital beteiligt (sog. Unterstützungsbeteili-
gung). 

2. Abgrenzung von der Aufgabenübertragung 

Die Unterstützungsbeteiligung ist von der Aufgabenübertragung an einen Dritten durch Aus-
gliederung und Vertrag insofern abzugrenzen, als erstere im Gegensatz zu letzterer keine 
Gemeindeaufgabe zum Gegenstand hat und auch keine Aufgabe übertragen wird. 

Die Aufgabenübertragung an Dritte durch Ausgliederung oder Vertrag setzt die Übertragung 
einer Aufgabe voraus, die von der Gemeinde erbracht wird (sog. Gemeindeaufgabe). Unter 
einer Gemeindeaufgabe ist eine Aufgabe zu verstehen, die der Bund oder der Kanton der 
Gemeinde aufträgt (z.B. Abfallbeseitigung und Abwasserreinigung) oder welche die Ge-
meinde freiwillig und in eigener Verantwortung erfüllt (z.B. Betrieb eines Schwimmbades)1. 
Demgegenüber erfüllen private Dritte grundsätzlich private Aufgaben, sofern keine Gemein-
deaufgaben auf sie übertragen wurden. 
Bei der Unterstützungsbeteiligung wird keine Aufgabe des Gemeinwesens auf einen priva-
ten Dritten übertragen, sondern die Gemeinde unterstützt die Erfüllung einer im öffentli-
chen Interesse liegenden Aufgabe durch einen privaten Dritten. 
Die Beteiligung einer Gemeinde z.B. an einem als Aktiengesellschaft ausgestalteten Dritten 
dient nicht zu Anlagezwecken. Sie ist deshalb als Ausgabe im finanzrechtlichen Sinn zu be-
trachten. Die Zuständigkeit für die Beteiligung richtet sich nach den in der Gemeindeord-
nung geregelten Finanzkompetenzen. 

                                                
1 Vgl. zum Ganzen: MORGENBESSER/MARAZZOTTA, Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz, Zürich 
2017, Vorbem. zu §§ 163-169 N 1. 
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Die Unterstützungsbeteiligung vermittelt der Gemeinde grundsätzlich keine rechtliche Son-
derstellung, soweit keine Mehrheitsbeteiligung vorliegt. Es gelangen grundsätzlich die glei-
chen Regelungen zur Anwendung wie bei natürlichen Personen und juristischen Personen 
des Privatrechts2.  
Verfügt die Gemeinde über eine Mehrheitsbeteiligung, ist nicht mehr von einer Unterstüt-
zungsbeteiligung bzw. einem Förderungszweck auszugehen. Vielmehr befindet sich der 
Dritte in diesem Fall mehrheitlich im Eigentum der Gemeinde, weshalb die von ihm er-
brachte Aufgabe als Gemeindeaufgabe zu betrachten ist, welche die Gemeinde unmittelbar 
beeinflussen kann. Zudem ist der Dritte wie die Gemeinde an die Grundrechte gebunden. 
Die Abgrenzung zwischen Unterstützungsbeteiligung und Aufgabenübertragung ist stets im 
Einzelfall vorzunehmen. Der Übergang zwischen einer Gemeindeaufgabe und einer priva-
ten Aufgabe sowie damit auch zwischen der Beteiligung zur Erfüllung einer öffentlichen Auf-
gabe und jener zur Unterstützung der Erfüllung einer nicht staatlichen Aufgabe ist flies-
send3. 

D. ANHANG: CHECKLISTE 

Die nachfolgende Checkliste gibt einen Überblick über die Kriterien zur Abgrenzung zwi-
schen der Ausgliederung und der vertraglichen Aufgabenübertragung. Sie kann eine Beur-
teilung im Einzelfall nicht ersetzen. 

Die Checkliste verzichtet auf einen Einbezug der Unterstützungsbeteiligung, da die Ab-
grenzungskriterien zwischen Ausgliederung und vertraglicher Aufgabenübertragung nicht 
auf sie anwendbar sind. Die Abgrenzung zwischen Unterstützungsbeteiligung und Aufga-
benübertragung erfolgt vielmehr danach, ob eine Gemeindeaufgabe an einen Dritten über-
tragen wurde. 
Im grauen Feld neben dem Kriterium kann angekreuzt werden, welches Element des Kriteri-
ums überwiegt. Je nach Gewichtung der Kreuze ist eine Ausgliederung oder eine vertragli-
che Aufgabenübertragung anzunehmen. 
 

 Ausgliederung er-
füllt 

Vertragliche Aufga-
benübertragung 

er-
füllt 

Dauer der Aufgaben-
übertragung 

• dauerhaft (langjährig)  • beschränkt (wenige Mo-
nate oder Jahre oder 
kurze Kündigungsfristen) 

 

Verantwortung/Auto-
nomie des Dritten bei 
Aufgabenerfüllung 
 

• grosse Autonomie, d.h. 
Zuständigkeit des Drit-
ten für Planung, Steue-
rung und Vollzug 
 

 • geringe Autonomie, d.h. 
Zuständigkeit des Dritten 
für den Vollzug ("Erfül-
lungsgehilfe") 
 

 

                                                
2 T. JAAG, Der Staat als Aktionär, in: VON DER CRONE/WEBER/ZÄCH/ ZOBL, Neuere Tendenzen im Ge-
sellschaftsrecht, Festschrift für Peter Forstmoser, Zürich 2003, S. 384. 
3 T. JAAG, a.a.O., S. 383. 
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Einflussmöglichkeit 
gegenüber dem Drit-
ten 

• eingeschränkt (gemäss 
Ausgliederungserlass  
oder gestützt auf Eigen-
tumsrechte) 

• hauptsächlich auf stra-
tegischer Ebene, z.B. 
- Wahl der Organe 
- Genehmigungen, 
- Abschluss von Leis-
tungsvereinbarungen  

• grundsätzlich kein Wei-
sungsrecht im operati-
ven Tagesgeschäft 

• keine Einzelanweisun-
gen zulässig 

• weitgehend (gemäss ver-
traglicher Vereinbarung) 
 
 

• auf operativer Ebene 
(strategische Ebene ver-
bleibt bei Gemeinde) 
 
 
 

• direktes Weisungsrecht 
im operativen Tagesge-
schäft 

• Einzelanweisungen zu-
lässig 

Zu übertragender Auf-
gabenbereich 

• grösserer, in sich ge-
schlossener Aufgaben-
bereich zwecks eigen-
verantwortlicher Aufga-
benerfüllung durch den 
Dritten 

 • kleinerer Aufgabenbe-
reich oder irgendeine be-
stimmte (Einzel-)Aufgabe 

 

Planung, Steuerung 
und Vollzug der Auf-
gabenerfüllung 

• gesamte Aufgabenerfül-
lung durch Dritten 

• Aufsicht durch Ge-
meinde 

 • Planung und Steuerung 
durch Gemeinde 

• Vollzug durch Dritten 
("Erfüllungsgehilfe") 

 

Rückübertragung an 
Gemeinde oder Wei-
terübertragung an 
anderen Rechtsträger 

• möglich, aber aufwen-
dig 

• Anpassung des Ausglie-
derungserlasses 

 • möglich 
 

• Kündigung des Vertrags-
verhältnisses (gemäss 
Vereinbarung) 

 

Zuständigkeit für die 
Aufgabenübertragung 

• Stimmberechtigte, wenn 
Ausgliederung von er-
heblicher Bedeutung  
oder bei Übertragung 
hoheitlicher Befugnisse 

• Gemeindeversammlung 
oder Gemeindevorstand 
in den übrigen Fällen 
(gemäss Gemeindeord-
nung) 

 • in der Regel Gemeinde-
versammlung oder Ge-
meindevorstand (gemäss 
Finanzkompetenzen der 
Gemeindeordnung 

• Stimmberechtigte bei 
entsprechender Finanz-
kompetenz gemäss Ge-
meindeordnung oder bei 
Übertragung hoheitlicher 
Befugnisse 
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