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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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