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1. Verfassungs- und Verwaltungsrecht/ 
Droit constitutionnel et administratif

1.22. Staats- und Beamtenhaftungsrecht/ 
Responsabilité de l’État et des agents publics

BGer 2E_4/2019: Anonymisierung von Bundesgerichts-
entscheiden und Staatshaftung

Bundesgericht, II. öffentlich-rechtliche Abteilung, Urteil 
2E_4/2019 vom 28. Oktober 2021, A. gegen Schweizerische 
Eidgenossenschaft, Verantwortlichkeitsklage.

Im vorliegenden Entscheid ging es um eine Staatshaftungs-
klage wegen angeblich widerrechtlicher Entscheidungen 
und Handlungen des Bundesgerichts. Der Kläger bean-
standete, dass ihm in zahlreichen Verfahren verschiedener 
bundesgerichtlicher Abteilungen als Rechtsvertreter die 
Kosten des Verfahrens auferlegt worden seien mit der Be-
gründung, er habe seine Klienten für eigene Zwecke miss-
braucht. Trotz der Kostenauferlegung sei sein Name in der 
Publikation der Urteile auf der Website des Bundesgerichts 
häufig nicht anonymisiert worden. Das habe dazu geführt, 
dass er immer weniger Klienten gehabt habe und letztlich 
seine Tätigkeit als Rechtsanwalt wegen des Vorliegens von 
Verlustscheinen habe einstellen müssen.

Die Staatshaftung des Bundes findet ihre Schranke in 
Art. 12 des Verantwortlichkeitsgesetzes (VG), wonach die 
Rechtmässigkeit formell rechtskräftiger Verfügungen, Ent-
scheide und Urteile nicht in einem Verantwortlichkeitsver-
fahren überprüft werden kann. Nach bisheriger Praxis galt 
dieser Ausschluss der Staatshaftung nicht, wenn entweder 
rechtlich oder faktisch keine Möglichkeit bestand, eine 
Verfügung oder einen Entscheid gerichtlich überprüfen zu 
lassen. Von diesen Ausnahmen statuiert nun das Bundesge-
richt eine neue Gegenausnahme: Mit Bezug auf Urteile des 
Bundesgerichts findet Art. 12 VG Anwendung, obwohl sie – 
abgesehen von der Revision – nicht angefochten werden 
können.

Art. 12 VG gilt jedoch nur für die entscheidrelevanten 
Teile eines Urteils, das heisst für das Dispositiv und die Er-
wägungen, die in das Dispositiv einfliessen. Keine Anwen-
dung findet die Bestimmung dagegen auf Ausführungen, 
die für den Entscheid nicht relevant sind, sowie auf Instruk-
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tions- und Vollzugshandlungen. Die Frage der Anonymisie-
rung bildet nicht Bestandteil eines Urteils und kann deshalb 
Gegenstand der Staatshaftung bilden.

Die Anonymisierung von Urteilen ist in Richtlinien des 
Bundesgerichts geregelt. Diese erfüllen die Anforderungen 
an eine Rechtsgrundlage. Sie räumen den zuständigen Ab-
teilungspräsidien einen erheblichen Ermessensspielraum 
ein. Die Anonymisierung dient dem Schutz der Persön-
lichkeit. Dabei geht es in erster Linie um die verfahrens-
beteiligten Parteien, weniger um die verfahrensbeteiligten 
Rechtsvertreterinnen und -vertreter. Die Abteilungspräsidi-
en, welche den Namen des Klägers als Rechtsvertreter nicht 
anonymisierten, haben ihren Ermessensspielraum nicht 
überschritten oder missbraucht. Selbst wenn auch eine an-
dere Lösung möglich oder sogar besser gewesen wäre, la-
gen keine wesentlichen Amtspflichtverletzungen vor, die 
für eine Staatshaftung erforderlich wären. Die Klage wurde 
deshalb mangels Widerrechtlichkeit abgewiesen.

I. Sachverhalt1

A. Rechtsanwalt A. ist deutscher Staatsangehöriger und 
unterhielt im Kanton Bern seit längerer Zeit ein Advokatur-
büro. In dieser Eigenschaft führte er für seine Klientschaft 
vor kantonalen Gerichten und auch vor Bundesgericht zahl-
reiche Rechtsmittelverfahren. Dabei rügte er in den letzten 
Jahren immer wieder, die Besetzung des Spruchkörpers 
widerspreche dem Verfassungs- und Konventionsrecht. 
Im Leiturteil 6B_1356/2016 vom 5. Januar 2018 (BGE 
144 I 37), an welchem A. als Rechtsvertreter seiner Kli-
entschaft beteiligt war, nahm das Bundesgericht zu dieser 
Frage eine detaillierte Auslegeordnung vor und kam dabei 
zum Schluss, dass die Regelung zur Besetzung des Spruch-
körpers des Bundesgerichts gemäss Art. 32 des Bundesge-
richtsgesetzes (BGG) und Art. 40 Abs. 2–5 des Reglements 
für das Bundesgericht (BGerR) mit Art. 30 Abs. 1 BV und 
Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar sei. 

Auch im Anschluss an das Leiturteil vom 5. Januar 2018 
griff A. als Rechtsvertreter seiner Klientschaft diese Frage-
stellung immer wieder auf. Dabei bediente er sich im We-
sentlichen stets derselben Begründung. 

B. Aufgrund der beharrlichen Wiederholung einer 
hinreichend geklärten Rechtsfrage auferlegten die betrof-
fenen Abteilungen Rechtsanwalt A. persönlich die Kosten 
des bundesgerichtlichen Verfahrens. Teils anonymisierten 
sie den Namen des als Rechtsvertreter wirkenden A., teils 
unterliessen sie dies. Im Urteil 5D_56/2018 vom 18. Juli 

1 Teils wörtliche, teils zusammenfassende Wiedergabe der Abschnit-
te A bis C des Sachverhalts, mit Kürzungen.
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zahlreiche weitere Eingaben eingereicht hatte, fand am 
16. April 2021 die neue Hauptverhandlung (Fortsetzungs-
verhandlung) statt. An dieser wurde über rund 30 Beweis-
anträge des Klägers entschieden, und die Parteivorträge 
wurden angehört.

Mit Urteil vom 28. Oktober 2021 wurde die Klage mit 
ausführlicher Begründung abgewiesen.

III. Erwägungen des Bundesgerichts

A. Justizöffentlichkeit: Anonymisierung von 
 Gerichtsurteilen3

3.1. Ausgangspunkt der Justizöffentlichkeit bilden Art. 30 
Abs. 3 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK, wonach die Verkün-
dung gerichtlicher Urteile öffentlich ist. Die Justizöffent-
lichkeit dient einerseits dem Schutz der direkt an gericht-
lichen Verfahren beteiligten Personen im Hinblick auf 
deren korrekte Behandlung und gesetzmässige Beurteilung. 
Anderseits ermöglicht sie es den nicht verfahrensbeteilig-
ten Dritten, in nachvollziehbarer Weise zu verstehen, auf 
welche Art die gerichtlichen Verfahren geführt, das Recht 
verwaltet und die Rechtspflege ausgeübt wird. Die Justiz-
öffentlichkeit liegt insoweit auch im öffentlichen Interesse. 
Sie will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und 
Spekulationen entgegenwirken, wonach die Justiz einzelne 
Prozessparteien benachteilige oder bevorteile.

3.2.1. Die Justizöffentlichkeit bezieht sich grundsätz-
lich auch auf die Namen aller am Verfahren beteiligten Per-
sonen, weil nur auf diese Weise gewährleistet ist, dass die 
Justiz einzelne Personen nicht ungebührlich benachteiligt 
oder privilegiert. Daher gilt: Wer das Bundesgericht anruft, 
darf nicht bedingungslos darauf vertrauen, dass sein Name 
im Zusammenhang mit seinem Rechtsfall nicht publik wer-
de. Soweit gerichtliche Urteile anlässlich von Gerichts-
verhandlungen eröffnet werden, sind sie grundsätzlich öf-
fentlich. Das gilt auch für die Urteile des Bundesgerichts 
(Art. 59 Abs. 1 BGG). Da einen Bestandteil des Urteils 
bildend, werden dem Publikum die Namen der am Ver-
fahren beteiligten Personen bekanntgegeben, es sei denn, 
dass die Öffentlichkeit ausnahmsweise ausgeschlossen 
wird (Art. 30 Abs. 3 Satz 2 BV; Art. 59 Abs. 2 BGG). Die 
Kenntnisnahme wird damit durch die Informationsfreiheit 
(Art. 16 Abs. 3 BV) geschützt. Die Justizöffentlichkeit ver-

3 Teils wörtliche, teils zusammenfassende Wiedergabe von E. 3, mit 
Kürzungen. Insbesondere sind (auch in den nachfolgenden Abschnit-
ten) alle Querverweise auf andere Stellen im Urteil und auf die Akten 
sowie die umfangreichen Verweise auf die Rechtsprechung und Lite-
ratur weggelassen. Die formellen Erwägungen 1 und 2 werden hier 
nicht wiedergegeben.

2018, E. 3, führte das Bundesgericht unter mehrfacher Nen-
nung des Namens von A. Folgendes aus:

«Im Übrigen hat der von Rechtsanwalt A. vertretene Mandant an 
der ausschliesslich auf die Frage der Gerichtsbesetzung in sämt-
lichen Instanzen beschränkten Beschwerde offensichtlich kein 
eigenes Interesse. Auch in der vorliegenden Beschwerde wird je-
denfalls nicht ansatzweise dargetan, welchen irgendwie gearteten 
Einfluss die angeblich institutionelle Fehlbesetzung des Spruch-
körpers auf einen der Instanzentscheide hätte haben können. 
Vielmehr missbraucht Rechtsanwalt A. einmal mehr einen Man-
danten für eigene Zwecke im Zusammenhang mit seiner privaten 
Kampagne in Sachen Gerichtsbesetzung (so insbesondere schon 
Urteil 5D_50/2018 vom 26. April 2018). Es ist das gute Recht, 
die Frage der Art und Weise der Spruchkörperbesetzung vor den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu tragen und dort 
auf die EMRK-Konformität überprüfen zu lassen. Es ist indes in 
grober Weise rechtsmissbräuchlich, auf Kosten der Mandanten 
die gleiche Frage dem Bundesgericht wöchentlich neu vorzutra-
gen.»

Im Nachgang zu diesem Urteil kam es zu weiteren Kosten-
auferlegungen an Rechtsanwalt A. als Rechtsvertreter sei-
ner Klientschaft. Insgesamt listet das Urteil 13 Entscheide 
von sechs verschiedenen Abteilungen des Bundesgerichts 
zwischen März und November 2018 auf, in denen A. die 
Kosten auferlegt wurden, in neun Fällen ohne Anonymisie-
rung seines Namens.

C. Mit Klage vom 24. November 2019 gelangte 
Rechtsanwalt A. in eigener Sache mit einer Klage gestützt 
auf Art. 120 BGG an das Bundesgericht mit einer Staats-
haftungsforderung in der Höhe von CHF 7 Mio. wegen der 
«persönlichkeitsverletzenden Anonymisierungspraxis» des 
Bundesgerichts zu seinem Nachteil.

II. Prozessgeschichte2

Das Verfahren vor Bundesgericht erwies sich als äusserst 
komplex.

Am 8. Juli 2020 lehnte die II. öffentlich-rechtliche 
Abteilung ein Ausstandsgesuch des Klägers gegen den 
Abteilungspräsidenten ab. Nachdem der Kläger dem Bun-
desgericht zahlreiche Eingaben eingereicht hatte, fand am 
16. November 2020 die Vorbereitungsverhandlung in An-
wesenheit der Parteien statt. An dieser vereinbarten das Ge-
richt und die Parteien, das Verfahren vorläufig auf die Fra-
ge der Widerrechtlichkeit zu beschränken. Am 5. Februar 
2021 folgte die Hauptverhandlung. An dieser beschloss das 
Gericht, das Ausstandsbegehren gegen den Abteilungsprä-
sidenten gutzuheissen.

Damit musste das Gericht das Verfahren in neuer Zu-
sammensetzung weiterführen. Nachdem der Kläger 

2 Stark gekürzte Zusammenfassung der Abschnitte D bis O des Sach-
verhalts.
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langt aber nicht, dass die Urteile zwingend in öffentlicher 
Verhandlung verkündet werden. Soweit keine Verhandlung 
erfolgt (wie das vor Bundesgericht in aller Regel der Fall 
ist), wird die Justizöffentlichkeit durch öffentliche Zugäng-
lichkeit des Urteils gewährleistet. Die öffentliche Auflage 
substituiert die fehlende öffentliche Verkündung. Die Urtei-
le des Bundesgerichts, die ohne mündliche Beratung eröff-
net werden, werden zu diesem Zweck öffentlich aufgelegt 
(Art. 59 Abs. 3 BGG; Art. 60 BGerR) und auf der Websi-
te des Bundesgerichts zugänglich gemacht (Art. 27 Abs. 1 
BGG; Art. 57 Abs. 1 lit. b und Art. 59 BGerR).

3.2.2. Da die Justizöffentlichkeit somit unmittelbar 
verfassungs- und konventionsrechtlich vorgegeben und 
mithin self-executing ist, bedarf die öffentliche Bekannt-
gabe der bundesgerichtlichen Urteile keiner zusätzlichen 
Grundlage auf Ebene des Gesetzes. Eine ausdrückliche ge-
setzliche Grundlage ist hingegen erforderlich, soweit eine 
Ausnahme von der Justizöffentlichkeit Platz greifen soll 
(Art. 30 Abs. 3 Satz 2 BV). Eine derartige Ausnahme, also 
eine Anonymisierung, kann sich aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes aufdrängen. Mit dem Grundsatz der Ent-
scheidöffentlichkeit ist jedoch zwangsläufig die Vorstellung 
verbunden, dass die Persönlichkeitsrechte der im Urteil 
genannten Personen tangiert werden bzw. werden können. 
Entsprechend muss es nicht zwingend zur Anonymisierung 
kommen. Gegenteils ist eine solche nur am Platz, wo der 
Ausgleich zwischen dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit 
und dem Schutz der Persönlichkeit für die Anonymisierung 
spricht.

3.2.3. In diesem Sinne sieht Art. 27 Abs. 2 BGG vor, 
dass die Veröffentlichung von Urteilen «grundsätzlich in 
anonymisierter Form» zu erfolgen habe. Dies bezieht sich 
von vornherein nur auf die Publikation in der Amtlichen 
Sammlung des Bundesgerichts und auf der öffentlich zu-
gänglichen Website des Bundesgerichts. Davon ausge-
nommen ist die öffentliche Auflage in den Lokalitäten des 
Bundesgerichts. In der zur Auflage im Bundesgerichtsge-
bäude bestimmten Fassung ist eine Anonymisierung nur 
vorzunehmen, wenn das Gesetz sie verlangt oder eine aus-
serordentlich schwere Persönlichkeitsverletzung droht (vgl. 
Art. 57–60 BGerR). 

3.2.4. Bei alledem geht es hier einzig um die Namen 
der verfahrensbeteiligten Parteien. Von der Möglichkeit 
der Anonymisierung nicht erfasst werden dagegen die Na-
men der verfahrensbeteiligten Gerichtspersonen sowie der 
Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter. Parteien und 
Rechtsvertretungen werden folglich ungleich behandelt, 
was darauf zurückzuführen ist, dass deren Funktion im ge-
richtlichen Verfahren in keiner Weise vergleichbar ist. Die 
Anonymisierung der Namen der verfahrensbeteiligten Par-

teien findet ihre Begründung darin, dass diese sich durch die 
Publikation ihrer Namen unter Umständen davon abhalten 
lassen könnten, an das Gericht zu gelangen. Dies gilt es zu 
verhindern. Keinen derartigen Schutzmechanismus können 
die Rechtsvertretungen anrufen, insbesondere die gewerbs-
mässig tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Zu 
deren beruflichen Aufgaben zählt vornehmlich auch, die 
Klientschaft vor Gericht zu vertreten. Wird die Identität der 
Rechtsvertretung bekannt, so berührt dies nicht die Aus-
übung ihrer höchstpersönlichen Rechte, sondern die äus-
serlich sichtbare Wahrnehmung ihrer beruflichen Pflichten. 
Hierbei unterstehen die Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte im Interesse des rechtsuchenden Publikums einer 
staatlichen Aufsicht. Die gewerbsmässige Rechtsvertretung 
nimmt eine besondere Aufgabe im Dienste der Klientschaft 
und der Rechtspflege wahr, die ihrerseits dem Öffentlich-
keitsprinzip unterliegt («Justizöffentlichkeit»). 

B. Verantwortlichkeit (Staatshaftung)4

4.1. Für den Schaden, den eine unter das Verantwortlich-
keitsgesetz fallende Person in Ausübung ihrer amtlichen 
Tätigkeit einer Drittperson widerrechtlich zufügt, haftet der 
Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden der verursachen-
den Person (Art. 3 Abs. 1 VG). Dem Gesetz unterstehen auch 
die Mitglieder des Bundesgerichts (Art. 1 Abs. 1 lit. c VG). 

4.2.1. Von Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 VG ist praxisgemäss zu sprechen, wenn das amtli-
che Verhalten, das die dem Verantwortlichkeitsgesetz un-
terstehende Person äussert, gegen eine allgemeine Pflicht 
verstösst, indem das Verhalten
– entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person 

verletzt (Erfolgsunrecht)
– oder durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutz-

norm eine reine Vermögensschädigung hervorruft (Ver-
haltens- oder Handlungsunrecht).

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 OR setzt die rechts-
erhebliche Widerrechtlichkeit damit die Verletzung eines 
von der Rechtsordnung geschützten Guts, eines Rechtsguts, 
voraus.

4.2.2. Eine haftungsbegründende Widerrechtlichkeit 
der Amtsperson liegt freilich nicht bei jeder noch so gerin-
gen Amtspflichtverletzung vor, sondern erst dann, wenn 
eine für die Ausübung der hoheitlichen (amtlichen) Funk-
tion wesentliche Amtspflicht verletzt worden ist. Wenn die 
Widerrechtlichkeit namentlich aus einem Entscheid oder 
einem Urteil hervorgehen soll, so reicht nur «la violation 

4 Teils wörtliche, teils zusammenfassende Wiedergabe von E. 4, mit 
erheblichen Kürzungen.
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d’une prescription importante des devoirs de fonction». 
Dies heisst insbesondere Folgendes: Hat die Behörde das 
Gesetz pflichtgemäss unter Ausnutzung ihres Ermessens 
oder des durch einen unbestimmten Rechtsbegriff einge-
räumten Beurteilungsspielraums ausgelegt und angewandt, 
kann ihre Tätigkeit nicht allein deshalb als rechtswidrig an-
gesehen werden, weil ihre Beurteilung oder Auslegung von 
einer später angerufenen höheren Instanz nicht bestätigt 
wird. Der blosse Umstand, dass eine Behörde ihr Ermessen 
überschreitet, vermag ebenso wenig eine Widerrechtlich-
keit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 VG zu begründen. Falls tat-
sächlich eine Widerrechtlichkeit vorläge, blieben ohnehin 
die gesetzlichen Rechtfertigungsgründe vorbehalten.

4.2.4.1. Unter die absoluten Rechte fallen etwa die 
Persönlichkeitsrechte im Sinne von Art. 28 ff. ZGB. Im 
öffentlichen Recht geht ein Anspruch auf Schutz der Per-
sönlichkeit aus Art. 10 und 13 BV sowie aus Art. 8 EMRK 
hervor. Die angebliche Verletzung von Persönlichkeitsrech-
ten durch öffentliche Organe kann dementsprechend auch 
zum Gegenstand einer Verantwortlichkeitsklage gegen die 
Eidgenossenschaft gemacht werden. Dies geht unmittelbar 
aus Art. 6 Abs. 2 VG hervor. 

4.2.4.2. Die Persönlichkeit geniesst demnach auch 
öffentlich-rechtlichen Schutz. Indessen ist im öffentlich-
rechtlichen Bereich eine Güterabwägung erforderlich, um 
festzustellen, ob tatsächlich eine Rechtswidrigkeit vorlie-
ge. Was die hier interessierende Frage der Anonymisierung 
einer Rechtsvertretung betrifft, ist daher im individuell-
konkreten Fall abzuwägen, ob das Interesse am Persönlich-
keitsschutz überwiege oder das Informationsbedürfnis der 
Öffentlichkeit. Ergibt die bundesrechtskonform vorgenom-
mene Güterabwägung, dass der Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte gerechtfertigt sei, so steht dies der ansonsten 
eintretenden Widerrechtlichkeit entgegen. 

4.3.1. Dem allgemeinen bundesrechtlichen Staatshaf-
tungstatbestand von Art. 3 Abs. 1 VG steht Art. 12 VG ent-
gegen. Dieser Norm zufolge gilt:

«Die Rechtmässigkeit formell rechtskräftiger Verfügungen, Ent-
scheide und Urteile kann nicht in einem Verantwortlichkeitsver-
fahren überprüft werden.»

Art. 12 VG ist dahingehend zu verstehen, dass eine Schä-
digung durch eine rechtskräftige Verfügung oder einen 
rechtskräftigen Entscheid keine Schadenersatzpflicht des 
Staates auslöst. Für solche Verfügungen und Entscheide gilt 
die unwiderlegbare Vermutung (Fiktion) der Rechtmässig-
keit. 

4.3.2. Der Ausschluss der Überprüfung formell rechts-
kräftiger Verfügungen dient vor allem der Rechtssicher-
heit. Es gilt der Grundsatz der «Einmaligkeit des Rechts-
schutzes», der «Einmaligkeit des Instanzenzugs» bzw. «le 

principe de la protection juridique unique», welcher im 
Staatshaftungsrecht das Rechtskraftsprinzip konkretisiert. 
Der im Verwaltungsverfahren («Primärrechtsschutz») un-
terlegenen Partei soll es verwehrt sein, im Rahmen eines 
Staatshaftungsverfahrens («Sekundärrechtsschutz») auf die 
rechtskräftige Verfügung zurückzukommen. Dieser Grund-
satz herrscht jedoch nicht ausnahmslos: Es besteht eine 
Ausnahme und eine Gegenausnahme.

4.3.3. Die Ausnahme vom Grundsatz der Einmaligkeit 
des Rechtsschutzes gemäss Art. 12 VG entfaltet ihre Wir-
kung dort, wo gegen eine Anordnung – aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen – kein Rechtsschutz besteht und da-
her vor dem Staatshaftungsverfahren keine Überprüfung 
durch eine Rechtsmittelinstanz stattfinden konnte. Dies ist 
namentlich der Fall, wenn der ursprüngliche Streit nicht vor 
ein Gericht hätte getragen werden können, das seinerseits 
den Anforderungen von Art. 6 Ziff. 1 EMRK genügt, oder 
wenn kein effektives Rechtsmittel gemäss Art. 29a BV zur 
Verfügung stand.

4.3.4. Auch im Bereich bundesgerichtlicher Urteile 
fehlt es an einer Rechtsmittelmöglichkeit. Dennoch besteht 
eine Gegenausnahme: Gemäss Art. 61 BGG erwachsen 
Entscheide des Bundesgerichts am Tag ihrer Ausfällung in 
Rechtskraft. Eine Beschwerde gegen ein bundesgerichtli-
ches Urteil sieht das Gesetz nicht vor. Das rechtskräftige 
Urteil des Bundesgerichts bindet alle Vorinstanzen, seine 
eigenen rechtskräftigen Entscheide sind aber gleichermas-
sen für das Bundesgericht verbindlich. Das Bundesgericht 
kann darauf nur zurückkommen, soweit ein gesetzlicher 
Revisionsgrund gegeben ist (Art. 121 ff. BGG). Die gesetz-
lichen Revisionsgründe unterliegen einem Numerus clau-
sus. Weitere Aufhebungs- oder Abänderungsgründe als die 
in Art. 121 ff. BGG genannten Gründe sind unzulässig.

4.3.5.1. Die unwiderlegbare Vermutung der Rechtmäs-
sigkeit gemäss Art. 12 VG erfasst damit auch die Urteile 
des Bundesgerichts (Art. 61 BGG), wenngleich hier keine 
Rechtsmittelmöglichkeit besteht, abgesehen von den ge-
setzlichen Revisionsgründen. Dies trifft insbesondere auch 
auf die Fälle zu, in welchen das Bundesgericht – wie vor-
liegend – als einzige Instanz entscheidet. Unter dem Ge-
sichtspunkt von Art. 12 VG sind allerdings zwei Kategorien 
auseinanderzuhalten.

4.3.5.2. Unter die Schrankenwirkung von Art. 12 VG 
fällt, was das Bundesgericht im Urteil entschieden hat. Da-
bei handelt es sich um die entscheidtragenden Erwägungen 
und das Dispositiv. Diese unerlässlichen Bestandteile des 
Urteils werden vom bundesgerichtlichen Spruchkörper in 
corpore beschlossen. Nicht zum sachlichen Anwendungs-
bereich von Art. 12 VG zählen Ausführungen, die nicht er-
forderlich sind bzw. letztlich gar nicht in das Dispositiv ein-
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5.2. Zur Stützung seines Standpunkts rügt der Kläger 
hauptsächlich, das Bundesgericht habe ab Beginn des Jah-
res 2017
1. Vorbringen aus seinen Rechtsschriften ignoriert bzw. 

bestenfalls sinnentstellend dargestellt;
2. aufgrund dessen seine Beschwerden kategorisch abge-

wiesen;
3. seine Gesuche um Erteilung des Rechts zur unentgelt-

lichen Rechtspflege systematisch wegen angeblicher 
Aussichtslosigkeit der gestellten Begehren abgewiesen;

4. ihm die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens auf-
erlegt und dabei

5. ab 2018 seinen Namen nicht mehr anonymisiert.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht stellen sich im Bereich 
dieser fünf Punkte unterschiedliche Fragen, auf die nach-
folgend einzugehen ist.

5.3.1. Mit der zweiten, dritten und vierten Rüge bean-
standet der Kläger hauptsächlich das Dispositiv des jewei-
ligen Urteils. Denn die Abweisung einer Beschwerde, die 
Abweisung des Gesuchs um Erteilung des Rechts zur un-
entgeltlichen Rechtspflege und die Kostenverlegung wer-
den durch den bundesgerichtlichen Spruchkörper in corpo-
re entschieden und fliessen unmittelbar in die Urteilsformel 
ein. Dementsprechend kommt die Schrankenwirkung von 
Art. 12 VG zum Tragen. Die entsprechenden Urteile sind 
rechtskräftig (Art. 61 BGG) und können für die Zwecke der 
vorliegenden Klage nicht als widerrechtlich im Sinne von 
Art. 3 Abs. 1 VG betrachtet werden. Die Klage ist insofern 
unbegründet.

5.3.2.1. In Bezug auf die erste Rüge geht es um den 
Inhalt von Urteilen des Bundesgerichts, also um das in 
rechtskräftigen bundesgerichtlichen Urteilen Entschiedene 
(die Erwägungen des Urteils). Insofern greift die Schran-
kenwirkung von Art. 12 VG, es sei denn, die Ausführungen 
rechtlicher oder tatsächlicher Natur seien nicht zumindest 
mittelbar entscheidbegründend. Soweit der Kläger einzelne 
Formulierungen in bundesgerichtlichen Urteilen kritisiert, 
ist vor diesem Hintergrund nicht ausgeschlossen, dass diese 
widerrechtlich sind. Der Kläger müsste dazu aber im Ein-
zelnen darlegen, dass und weshalb konkrete Formulierun-
gen seines Erachtens widerrechtlich sind (Art. 42 Abs. 1 
BGG). Das hat er kaum gemacht.

5.3.2.4. Die einzige konkrete Kritik des Klägers, die er 
in diesem Zusammenhang äussert, bezieht sich auf das Ur-
teil 5D_56/2018 vom 18. Juli 2018. Darin sei ihm in Erwä-
gung 3 unterstellt worden, er führe einen privaten Kreuzzug 
und sei gegenüber seinen Klienten pflichtvergessen. Vgl. 
dazu den Auszug aus diesem Urteil, oben I. Abschnitt B. 

5.3.2.5. Das Bundesgericht hat seinerzeit die Beweise 
gewürdigt und Schlüsse gezogen, die unmittelbar in das 

fliessen. Erwägungen tatsächlicher oder rechtlicher Natur 
stehen (nur) ausserhalb der Schrankenwirkung, solange sie 
nicht zumindest mittelbar in die Motive einfliessen, solange 
sie also nicht entscheidbegründend ausgestaltet sind. 

4.3.5.3. Nicht unter die Schrankenwirkung von Art. 12 
VG können verfahrensleitende Anordnungen fallen, die vor 
oder nach der Zirkulation des Urteilsentwurfs erforderlich 
sind. Im ersten Fall spricht man von den Instruktionshand-
lungen, im zweiten von den Vollzugsanweisungen. Gemäss 
Art. 32 Abs. 1 BGG leitet das Präsidium der Abteilung als 
Instruktionsrichter bzw. Instruktionsrichterin das Verfahren 
bis zum Entscheid; die so ergangenen Verfügungen sind 
nicht anfechtbar (Art. 32 Abs. 3 BGG). Hat der bundesge-
richtliche Spruchkörper in corpore über das Dispositiv und 
die Motive entschieden und damit das Urteil gefällt, obliegt 
es dem präsidierenden Mitglied, die erforderlichen vollzie-
henden Anweisungen zu erlassen. Unter die Vollzugsan-
weisungen fallen insbesondere die öffentliche Auflage von 
Rubrum und Dispositiv oder die Anonymisierung. 

4.4. Fällt als Ursache eines im Verantwortlichkeitsver-
fahren geltend gemachten Schadens einzig eine formell 
rechtskräftige Verfügung in Betracht, ist nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts die Klage ohne weitere Un-
tersuchung der Frage der Widerrechtlichkeit des staatlichen 
Verhaltens bereits gestützt auf Art. 12 VG abzuweisen.

C. Materielle Prüfung: Widerrechtlichkeit der Nicht-
anonymisierung von Bundesgerichtsurteilen?5

5.1. Der Kläger macht unter anderem geltend, mittels der 
Kostenauflage und der Nichtanonymisierung seines Na-
mens sei versucht worden, ihn «zu disziplinieren» bzw. 
«gänzlich aus dem Verkehr zu ziehen». «Die Offenlegung 
des Namens des Klägers auf der Website des Bundesge-
richts in Verbindung mit den hierzu veröffentlichten Dif-
famierungen in Form von Erwägungen sind geeignet, die 
Persönlichkeit des Klägers zu verletzen, insbesondere den 
Kläger in seinem Ruf und beruflichen Ansehen herabzuset-
zen.» Der Kläger rügt folglich eine Persönlichkeitsverlet-
zung (Erfolgsunrecht) und macht eine damit einhergehende 
bzw. daraus resultierende Vermögensschädigung (Verhal-
tensunrecht) geltend. Ungeachtet dessen, ob der Kläger die 
Verletzung eines absoluten oder eines relativen Rechts vor-
trägt, bleibt Art. 12 VG zu beachten. 

5 Teils wörtliche, teils zusammenfassende Wiedergabe von E. 5 und 7, 
mit erheblichen Kürzungen. E. 5.5 betreffend Verstoss gegen das 
Wettbewerbsrecht, E. 6 betreffend Verstoss gegen Völkerrecht sowie 
E. 8 betreffend Kosten und unentgeltliche Prozessführung sind hier 
nicht wiedergegeben.
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5.4.5. Nach ausführlicher Würdigung dieser Rügen 
(E. 5.4.2–5.4.5) kommt das Bundesgericht zum Schluss: 
Die formelle Kritik des Klägers an den bundesgerichtlichen 
«Regeln für die Anonymisierung der Urteile» ist unbegrün-
det. 

5.4.6. Die materiellen Beanstandungen des Klägers 
zur Auslegung und/oder Anwendung der «Regeln für die 
Anonymisierung der Urteile» gehen hauptsächlich dahin, 
dass die Abteilungspräsidien mehrfach davon abgesehen 
hätten, den Namen des Klägers zu anonymisieren, obwohl 
ihm, dem Kläger, in seiner Eigenschaft als Rechtsvertreter 
die Verfahrenskosten auferlegt worden seien. Der Umstand, 
dass sein Name in der auf der Website des Bundesgerichts 
zugänglichen Fassung offengelegt worden sei, habe dazu 
geführt, dass er in der Öffentlichkeit zunehmend als unfä-
higer Anwalt wahrgenommen und durch Dritte diskreditiert 
worden sei. Dies wiederum habe zur Folge gehabt, dass 
der Zulauf neuer Klientinnen oder Klienten zum Erliegen 
gekommen sei. Die Urteile bzw. das Gebaren des Bundes-
gerichts stünden in einem unmittelbaren kausalen Zusam-
menhang mit dem Niedergang seiner beruflichen Tätigkeit 
als Anwalt. Heute stehe er vor einem Schuldenberg von 
mehreren hunderttausend Franken, den er aufgrund des 
Berufsverbots nicht abarbeiten könne. Durch die «Namens-
offenlegung sollte der geheime Plan verwirklicht werden, 
den Kläger zur Aufgabe seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt 
zu zwingen, jedenfalls zumindest, um den Kläger von der 
weiteren Geltendmachung von Rügen von Verstössen ge-
gen die Konvention abzubringen».

5.4.7. Es ist zu prüfen, ob die Vorgehensweise der Ab-
teilungspräsidien in den gerügten Fällen widerrechtlich sei. 
Gemäss Art. 59 Abs. 2 BGerR trifft das Abteilungspräsi-
dium bei der Internetpublikation die geeigneten Massnah-
men zum Persönlichkeitsschutz. Diese Norm konkretisiert 
Art. 27 BGG und beruht darüber hinaus auch auf Art. 32 
Abs. 1 BGG, wonach die Instruktion eines bundesgericht-
lichen Verfahrens in den Händen der Instruktionsrichterin 
oder des Instruktionsrichters liegt. Mit der Wendung, dass 
das Abteilungspräsidium «die geeigneten Massnahmen zum 
Persönlichkeitsschutz» treffe, hat das Bundesgericht einen 
unbestimmten Rechtsbegriff kodifiziert. Diese Technik 
fusst nicht nur auf der Erkenntnis, dass es weder möglich 
noch angebracht sei, alle denkbaren Anonymisierungsfälle 
generell-abstrakt zu regeln. Vielmehr bringt Art. 59 Abs. 2 
BGerR auch zum Ausdruck, dass die Vollzugsanweisungen, 
und darin inbegriffen die Anonymisierungsfrage, im wohl-
verstandenen Rechtsfolgeermessen des Abteilungspräsidi-
ums liegen sollen. Abgesehen von Standardfällen, die auch 
im Bereich der Vollzugsanweisungen keinerlei Schwierig-
keiten bieten, können im Rechtsalltag immer wieder Kon-

Dispositiv eingeflossen sind. Die Schutzwirkung gemäss 
Art. 12 VG greift, soweit die Ausführungen erforderlich 
waren, um das Dispositiv zu begründen. Bei isolierter Be-
trachtung können die Ausführungen unter Umständen als 
unnötig erscheinen. Auch mag sein, dass sie überhart for-
muliert sind und besser unterblieben wären, weil sie zur 
Entscheidfindung nichts Wesentliches beitrugen. Wie es 
sich damit verhält, muss freilich nicht abschliessend ge-
klärt werden: Eine Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 VG ist von vornherein nicht gegeben, fehlt es doch 
an der Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht. Von ei-
ner «violation d’une prescription importante des devoirs 
de fonction» kann nicht gesprochen werden, nachdem 
es um eine beiläufige Würdigung geht, ohne welche das 
Dispositiv nicht anders ausgefallen wäre. Mit dem Urteil 
6B_1356/2016 vom 5. Januar 2018 (BGE 144 I 37), an 
welchem der heutige Kläger als Rechtsvertreter beteiligt 
war, lag zudem in der interessierenden Frage ein Leiturteil 
vor. Aufgrund der Publikation des Entscheids in der Amt-
lichen Sammlung (BGE) musste der Kläger davon ausge-
hen, dass diese Sichtweise für längere Zeit Bestand haben 
dürfte. Dessen ungeachtet griff der heutige Kläger dieselbe 
Fragestellung mit unverminderter Häufigkeit auf, was dazu 
führte, dass ihm die Kosten auferlegt wurden und teils von 
der Anonymisierung seines Namens abgesehen wurde. Die 
Klage ist auch insofern unbegründet.

5.4.1. Die fünfte Rüge hat weder das unmittelbar noch 
das zumindest mittelbar durch den bundesgerichtlichen 
Spruchkörper Entschiedene zum Inhalt, sondern die das Ur-
teil ergänzenden Vollzugsanweisungen. Diese werden, wie 
dargelegt, einzelrichterlich durch das Abteilungspräsidium 
verfügt. Die Anordnung, ob in den für das breite Publikum 
bestimmten Fassungen eines bundesgerichtlichen Urteils 
der Name einer Partei und/oder einer Rechtsvertretung zu 
anonymisieren oder offenzulegen sei, fällt daher nicht in 
den Kreis dessen, was vom bundesgerichtlichen Spruchkör-
per im Urteilsdispositiv zu regeln ist und von der Schran-
ke der Überprüfung im Staatshaftungsverfahren gemäss 
Art. 12 VG ausgenommen ist. Der Kläger bringt vor, die 
bundesgerichtlichen «Regeln für die Anonymisierung der 
Urteile» fänden keine gesetzliche Grundlage, und sie seien 
ohnehin unwirksam, da sie nie veröffentlicht worden seien. 
Darüber hinaus hätten die bundesgerichtlichen Abteilungs-
präsidien die «Regeln für die Anonymisierung der Urtei-
le» in widerrechtlicher Weise angewandt, indem sie selbst 
dann nicht zur Anonymisierung des Namens des Klägers 
geschritten seien, wenn dem Kläger als Rechtsvertreter der 
jeweiligen Klientschaft die Kosten des bundesgerichtlichen 
Verfahrens auferlegt worden seien.
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gerichtlichen Urteilen, in welchen ihm als Rechtsvertreter 
die Kosten auferlegt wurden, beruht auf einer hinreichen-
den gesetzlichen Grundlage und lässt keine geradezu wi-
derrechtliche Ermessensbetätigung erkennen. Unter landes-
rechtlichen Gesichtspunkten ist die Klage unbegründet.

7. Die Klage erweist sich somit mangels Widerrecht-
lichkeit als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. Dem-
entsprechend erübrigt es sich, die weiteren Tatbestands-
elemente des öffentlich-rechtlichen Haftungstatbestands 
(Schaden, Kausalität) zu prüfen.

IV. Würdigung

A. Anonymisierung von Gerichtsurteilen

Die Ausführungen zur Anonymisierung von Gerichtsurtei-
len sind differenziert und gut nachvollziehbar. Die unter-
schiedliche Behandlung von verfahrensbeteiligten Parteien 
einerseits und verfahrensbeteiligten Rechtsvertreterinnen 
und Rechtsvertretern anderseits leuchtet ein. 

Sinngemäss räumt das Bundesgericht ein, dass die 
Nichtanonymisierung des Namens von Rechtsanwalt A. 
einem aufsichtsrechtlichen Motiv folgt. Mit der namentli-
chen Nennung des Klägers wird die Warnung der Rechtsu-
chenden vor einem Anwalt angestrebt, der nach Auffassung 
des Bundesgerichts seine Klientschaft für eigene Zwecke 
missbraucht. Wie weit dies Aufgabe des Bundesgerichts ist, 
erscheint diskutabel, zumal das Bundesgericht nicht Auf-
sichtsbehörde über die Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte ist. Da indessen die massgebenden Rechtsgrundlagen 
dem Gericht Ermessen einräumen und das Gericht dieses 
nicht sachwidrig ausübt, ist es vertretbar, den Schutz des 
rechtsuchenden Publikums in die Beurteilung miteinzube-
ziehen und entsprechend zu handeln. Dass sich der betrof-
fene Anwalt trotzdem nicht von seinem kritisierten Verhal-
ten abbringen liess, hat er selbst zu vertreten.

Die II. öffentlich-rechtliche Abteilung bemüht sich of-
fensichtlich, nicht noch Öl ins Feuer zu giessen. Einerseits 
räumt sie ein, dass die von anderen Abteilungen verwende-
ten Formulierungen möglicherweise etwas hart waren und 
vielleicht besser unterblieben wären (E. 5.3.2.5). Anderseits 
schliesst das Urteil nicht aus, «dass unter Umständen eine 
andere Lösung zu bevorzugen gewesen wäre» und dass al-
lenfalls «eine Anonymisierung sachlich am Platz gewesen 
wäre» (E. 5.4.9). Auch wird entsprechend der Differenzie-
rung zwischen verfahrensbeteiligten Parteien und deren 
Rechtsvertretung der Name des Klägers im vorliegenden 
Urteil nicht genannt, obwohl mehrere Urteile zitiert wer-
den, in denen der Name aufgeführt ist.

stellationen auftreten, in welchen es nicht auf der Hand 
liegt, ob neben den Parteien auch die Rechtsvertretung zu 
anonymisieren sei. In solchen Fällen ist ein angemessener 
Ausgleich zwischen dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit 
und dem Schutz der Persönlichkeit anzustreben.

5.4.8. Eine exakte Lösung im Bereich der Anonymisie-
rung wird sich kaum je finden lassen, weshalb dieser Be-
reich dem pflichtgemässen Rechtsfolgeermessen anheim-
gestellt bleiben soll. Die pflichtgemässe Ausübung des in 
Art. 4 Abs. 3 Satz 2 der «Regeln für die Anonymisierung 
der Urteile» verbrieften Rechtsfolgeermessens kann folg-
lich nach vorgenommener Interessenabwägung dazu füh-
ren, dass entgegen den üblichen Gepflogenheiten auch die 
Namen der Parteivertreter anonymisiert werden. Die Ano-
nymisierung der Rechtsvertretung ist freilich nicht bereits 
am Platz, wenn das Bundesgericht das Verhalten einer 
Rechtsvertretung kritisiert oder wenn die Rechtsvertretung 
als Folge dieser Äusserungen gewisse Nachteile befürchtet.

5.4.9. Auszugehen ist und bleibt von der Justizöffent-
lichkeit im Allgemeinen und dem Interesse der Öffentlich-
keit an der Bekanntgabe allfälliger erheblicher, dauerhafter 
anwaltlicher Fehlleistungen. Soweit das Bundesgericht von 
der Anonymisierung des Namens des Klägers abgesehen 
hat, obwohl die Verfahrenskosten unmittelbar dem Kläger 
aufzuerlegen waren, geschah dies in Ausübung des Rechts-
folgeermessens. Dessen Handhabung ist angesichts der 
konkreten Umstände, die von zahlreichen oft gleichartigen 
Eingaben geprägt sind, jedenfalls bei der im vorliegenden 
Klageverfahren obwaltenden beschränkten Kognition, 
nicht zu beanstanden, selbst wenn unter Umständen eine 
andere Lösung zu bevorzugen gewesen wäre. Auch wenn 
der Ansicht zu folgen wäre, dass eine Anonymisierung 
sachlich am Platz gewesen wäre, vermöchte dies keine Wi-
derrechtlichkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 VG zu begrün-
den. Im öffentlich-rechtlichen Bereich sind Eingriffe in die 
Persönlichkeitsrechte einer rechtsunterworfenen Person 
nicht zwingend rechtswidrig. Hier ist eine Güterabwägung 
vorzunehmen. Fällt diese, was die Anonymisierung betrifft, 
zugunsten einer Offenlegung aus, so schliesst dies die Wi-
derrechtlichkeit aus. Hinzu kommt, dass jedenfalls keine 
wesentliche Amtspflichtverletzung im Raum steht.

5.6. Zusammenfassend erweisen die Rügen sich, soweit 
sie die Erwägungen der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung betreffen, als unbegründet; eine Widerrechtlichkeit 
im Sinne von Art. 3 Abs. 1 VG ist nicht gegeben. Insoweit, 
als der Kläger bundesgerichtliche Urteile beanstandet, 
scheitert die Widerrechtlichkeit an der Schrankenwirkung 
von Art. 12 VG oder an der Widerrechtlichkeit ausserhalb 
der Schrankenwirkung von Art. 12 VG. Die kritisierte 
Nichtanonymisierung des Namens des Klägers in bundes-
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im Rahmen eines Staatshaftungsverfahrens erneut in Frage 
zu stellen und damit den Grundsatz der Einmaligkeit des 
Rechtsschutzes zu unterlaufen. Das ist aber auch bei den 
anderen Fällen der rechtlichen Unmöglichkeit des Weiter-
zugs an ein Gericht der Fall. Das hat das Bundesgericht bis-
her mit guten Gründen in Kauf genommen. Weshalb dies 
allein für das höchste Gericht nun nicht mehr gelten soll, 
ist nicht restlos klar. Auf jeden Fall wäre es angebracht, das 
Urteil ausdrücklich als Präzisierung der Rechtsprechung zu 
bezeichnen und auch in der amtlichen Sammlung (BGE) zu 
veröffentlichen.

Einleuchtend erscheint die Unterscheidung von ent-
scheidrelevanten Ausführungen in Bundesgerichtsentschei-
den, die von der Rechtskraft des Urteils abgedeckt sind, 
und anderen Elementen, für die Art. 12 VG nicht Anwen-
dung finden kann. Dabei dürfte allerdings die Abgrenzung 
zwischen den beiden Kategorien nicht immer klar sein, was 
in E. 5.3.2.5 auch vom Bundesgericht anerkannt wird.

Dass eine allenfalls diskutable Ermessensausübung 
keine wesentliche Verletzung einer Amtspflicht und somit 
keine staatshaftungsrechtliche Widerrechtlichkeit darstellt, 
entspricht der bisherigen Praxis und ist deshalb keine Über-
raschung (E. 5.3.2.5 und 5.4.9). Entsprechend wäre die Kla-
ge wohl auch abgewiesen worden, wenn Art. 12 VG nicht 
angewendet worden wäre.

Selbst wenn die Widerrechtlichkeit hätte bejaht werden 
müssen, wäre die Klage wohl am adäquaten Kausalzusam-
menhang gescheitert. Dass der Kläger seine Klientschaft 
wegen der Nennung seines Namens in den Bundesgerichts-
urteilen verlor, erscheint eher zweifelhaft. Näherliegend ist 
es, dass das vom Bundesgericht kritisierte Verhalten des 
Klägers an seiner Eignung als Rechtsanwalt und Parteiver-
treter zweifeln lässt. Insofern wäre wohl auch von einem 
erheblichen Selbstverschulden des Klägers auszugehen, 
das den Kausalzusammenhang zwischen der Nichtanony-
misierung seines Namens und dem eingetretenen Schaden 
unterbrach.

C. Schlussbemerkungen

Dass das Bundesgericht eine Staatshaftungsklage wegen 
Fehlverhaltens seiner Mitglieder gutheisst, wäre eine gros-
se Überraschung. Entsprechend ist eine schlüssige Begrün-
dung eines solchen Urteils besonders wichtig. In dieser Be-
ziehung überzeugt das vorliegende Urteil weitgehend. Die 
Begründung ist ausführlich und meist gut nachvollziehbar. 

Das vorliegende Verfahren wirft einmal mehr die Fra-
ge auf, ob es nicht besser wäre, wenn derartige Klagever-
fahren erstinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht be-

B. Staatshaftung 

In den Ausführungen des Bundesgerichts zur Widerrecht-
lichkeit als Voraussetzung der Staatshaftung sind vor allem 
die Ausführungen zu Art. 12 VG betreffend Ausschluss der 
Staatshaftung aus Schädigung durch rechtskräftige Verfü-
gungen und Entscheide von Interesse. Die Rechtsprechung 
zu Art. 12 VG hat diese Bestimmung bisher restriktiv an-
gewendet, indem der Ausschluss der Widerrechtlichkeit nur 
dann angenommen wurde, wenn der Adressat einer Verfü-
gung rechtlich und faktisch die Möglichkeit hatte, diese im 
Rahmen eines gerichtlichen Rechtsschutzverfahrens über-
prüfen zu lassen. Zu dieser Ausnahme von Art. 12 VG führt 
nun das Bundesgericht – soweit ersichtlich erstmals – eine 
Gegenausnahme ein, die sich auf Urteile des Bundesge-
richts bezieht. 

Bundesgerichtsurteile sind endgültig. Gegen sie recht-
lich vorzugehen, besteht deshalb keine Möglichkeit. Nach 
der Ausnahme von Art. 12 VG gemäss bisheriger Recht-
sprechung müsste es deshalb möglich sein, im Rahmen ei-
nes Staatshaftungsverfahrens die Widerrechtlichkeit eines 
erstinstanzlichen Entscheids des Bundesgerichts zu rügen. 
Das lehnt das Bundesgericht nun ausdrücklich ab. Zur Be-
gründung wird im Wesentlichen erwähnt, dass die Urteile 
des Bundesgerichts von Gesetzes wegen endgültig sind, 
abgesehen von der Revision. Das trifft allerdings auch für 
nicht weiterziehbare Entscheide anderer Gerichte zu, für 
welche das Bundesgericht Art. 12 VG als nicht anwendbar 
erklärt. Der entscheidende Unterschied wird deshalb aus 
dem Urteil nicht klar.

In der Rechtsprechung und in der Literatur ist man bis-
her – meist ohne es ausdrücklich zu sagen – davon ausge-
gangen, dass die Ausnahme von Art. 12 VG auch für erst-
instanzliche Urteile des Bundesgerichts gilt, da rechtlich 
keine Möglichkeit besteht, sie an ein anderes Gericht wei-
terzuziehen. Immerhin hat sich vor einigen Jahren eine Dis-
sertation, die im vorliegenden Entscheid nicht zitiert wird, 
ausdrücklich mit der Frage befasst, mit folgendem Fazit:6

«Ist aber der bundesgerichtliche Entscheid Ursache des Schadens 
und geht es nicht um bereits vor anderer richterlicher Instanz ein-
gehend Geprüftes, kommt Art. 12 mangels rechtlicher Anfecht-
barkeit (Revision in Spezialfällen vorbehalten) nicht zur Anwen-
dung.»

Die mit dem vorliegenden Urteil begründete Präzisierung 
der Praxis leuchtet insofern ein, als andernfalls die Mög-
lichkeit bestünde, rechtskräftige Bundesgerichtsentscheide 

6 Fridolin hunold, Staatshaftung für judikatives Unrecht. Eine rechts-
dogmatische und rechtstatsächliche Untersuchung bezogen auf 
den Bund und die Kantone Zürich und Glarus, Diss. Zürich 2013, 
N 284 ff., 290.
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2. Privatrecht/Droit privé

BGer 5A_86/2021: Beweislast bei ungewöhnlicher Voll-
machtskundgabe in SIA 118

Bundesgericht, II. zivilrechtliche Abteilung, Urteil 5A_86/2021 
vom 2. November 2021, A. AG gegen B., Geltung der SIA-Nor-
men; Ungewöhnlichkeitsregel, Bauerfahrung des Bauherrn, 
Beweislast, Vollmachtskundgabe gemäss Art. 154 f. SIA 118.

Art. 154 Abs. 2 SIA 118 ist objektiv ungewöhnlich, doch in 
subjektiver Hinsicht nur für den in Bausachen unerfahre-
nen Bauherrn. Die Beweislast für die fehlende Erfahrung 
liegt gemäss Bundesgericht beim Bauherrn.

I. Sachverhalt

Im September 2011 schloss der Bauherr mit der Unterneh-
merin je einen Werkvertrag über verputzte Aussenwärme-
dämmung und innere Gipserarbeiten an seiner Liegenschaft. 
Beide Werkverträge basierten auf denselben allgemeinen 
Bedingungen und unterstanden laut diesen der SIA-Norm 
118. Ausgearbeitet hat die Werkverträge der Architekt, der 
den Bauherrn als Bauleiter vertreten hat. Die Schlussrech-
nungen der Unternehmerin für die erwähnten Arbeiten be-
liefen sich auf CHF 46’272.35 (verputzte Aussenwärme-
dämmung) und CHF 34’288.15 (innere Gipserarbeiten). 
Der Architekt hat beide Schlussrechnungen mit Datum vom 
18./20. September 2013 geprüft und unterzeichnet.

Der Streit drehte sich um ausstehende Werklohnforde-
rungen und deren Genehmigung durch den Architekten. 
Die Unternehmerin liess deshalb auf dem Grundstück des 
Bauherrn für eine Pfandsumme von CHF 80’560.50 ein 
Bauhandwerkerpfandrecht vorläufig eintragen. Das Be-
zirksgericht Horgen setzte in der Folge der Unternehmerin 
Frist zur Erhebung der Klage auf definitive Eintragung des 
Pfandrechts. Diese Prosequierungsklage der Unternehme-
rin wiesen das Bezirksgericht Horgen und auf deren Beru-
fung hin das Obergericht Zürich ab. Dagegen beschwerte 
sich die Unternehmerin vor Bundesgericht.1

* arnold F. rusch, Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Universität 
St. Gallen.

1 BGer, 5A_86/2021, 2.11.2021, Sachverhalt A–C; OGer ZH, 
LB200023, 9.12.2020; BezGer Horgen, CG140006, 21.4.2020.

arnold F. rusch*

handelt würden.7 Zwar wäre es problematisch, wenn das 
Bundesverwaltungsgericht über Entscheide des ihm über-
geordneten Bundesgerichts zu urteilen hätte. Aber auch die 
Beurteilung von Entscheiden des Bundesgerichts durch 
Kolleginnen und Kollegen des gleichen Gerichts ist nicht 
unproblematisch; es besteht der Anschein von Befangen-
heit. Das Bundesverwaltungsgericht wäre als erstinstanzli-
ches Gericht besser in der Lage, ein komplexes Verfahren 
durchzuführen und zum Abschluss zu bringen. Damit wür-
de auch die Möglichkeit des Weiterzugs des erstinstanzli-
chen Entscheids an das Bundesgericht geschaffen und da-
mit das Problem der Anwendbarkeit von Art. 12 VG sauber 
gelöst. 

7 Vgl. toBias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, 3. A., Basel 2017, 
N 200a f.
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