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Unpublizierte Bundesgerichtsentscheide
ein Ärgernis

Im Widerspruch zur Waffengleichheit von Burger und Staat
Von Dr. Marcus Desax, Rechtsanwalt, Zürich

Der Autor bedauert die Zurückhaltung, mit welcher das Bundesgericht seine Urteile in der amt-
lichen Sammlung publiziert. Erfordert, dass das Bundesgericht alle seine rechtlich bedeutsamen
Entscheidungen

veröffentlicht. Gerichten und Behörden soll es aus Gründen der Waffengleichheit

fortan versagt sein, unpublizierte Entscheidungen als Präjudizien zu verwenden.

Was haben die folgenden Bundesgerichtsent-

scheide dieses Sommers gemeinsam? Eine zur
Abwehr vor Elementarschäden auf eigene Kräfte
angewiesene Gebirgsgemeinde verstösst nicht
gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung von
Mann und Frau, wenn sie die Feuerwehrpflicht
auf Männer beschränkt (NZZ, Nr. 135 vom
U.Juni 1991, just am Frauenstreiktag...). Das
Obergericht Zürich begeht eine unzulässige
Altersdiskriminierung, wenn es einer in der Justiz
tätig Gewesenen deshalb das prüfungsfreie An-
waltspatent verweigert, weil die Bewerberin be-
reits im Pensionsalter steht (NZZ, Nr. 138). Eine
reuige Mutter, die ihr Kind zur Adoption wegge-
geben hat, kann sich nachträglich nicht auf die da-
malige Urteilsunfähigkeit wegen einer depressi-

ven Erschöpfung berufen, um ihr Kind wiederzu-
erlangen (NZZ, Nr. 170).

Diese Entscheide zeichnen sich alle wegen der
juristischen und sozialpolitischen Brisanz aus. Sie
alle wurden in der «Neuen Zürcher Zeitung» be-
sprochen. Aber das Bundesgericht hat keinen als
würdig erachtet, in der amtlichen Sammlung der
Bundesgerichtsentscheide zu veröffentlichen. Sie
bleiben alle «unpubliziert».

Funktionen des Bundesgerichts

Das Bundesgericht hat von Verfassung wegen
eine doppelte Aufgabe: Einerseits verwirklicht es
die Gerechtigkeit im Einzelfall, indem es Ent-
scheidungen der Behörde des Bundes und der
Kantone auf entsprechendes Begehren der unter-
legenen Partei hin letztinstanzlich überprüft. Mit
dem Entscheid ist diese Aufgabe erfüllt; das Ur-
teil betrifft nur die Parteien. Staatspolitisch be-
deutsamer ist hingegen die andere Funktion des
höchsten Gerichts, nämlich die einheitliche An-
wendung des Bundesrechtes auf dem ganzen Ge-
biete der Eidgenossenschaft sicherzustellen. Diese
Aufgabe erfüllt das Bundesgericht dadurch, dass
es seine Rechtsprechung bekanntmacht Hierfür
besteht ein spezielles Organ, die «Amtliche
Sammlung der Entscheidungen des Bundes-
gerichts» (BGE).

Spärliche amtliche Publikation
Wie Tabelle 1

zeigt, publiziert das Bundes-
gericht jedoch nur einen verschwindend kleinen
Teil seiner Entscheidungen.

Tabel le

Jahr

1989
1988
1987
1986

Bundesgerichts-

urteile
amtlich publiziert in*

aller Urteile

5152 372
5248 360
4074 353
4131 379

7,2%
6,8%
8,6%
9,2%

Es mag zutreffen, dass viele vom Bundesgericht

entschiedenen Fälle kein über den Einzelfall hin-
ausgehendes Interesse aufweisen, da lediglich un-
bestrittene Rechtsgrundsätze auf einen singulären

Sachverhalt angewendet werden. Bei den ein-
gangs wiedergegebenen und in der amtlichen
Sammlung nicht publizierten Urteilen trifft dies
jedoch nicht zu.

Das Steuerrecht als Beispiel

Die Fachzeitschrift «Archiv für Schweizerisches
Abgaberecht» publiziert neben wissenschaftlichen
Abhandlungen auch Entscheide des Bundes-
gerichts. Es sind die Chefjuristen der Eidgenössi-

schen Steuerverwaltung, die dort jene Urteile im
Bereiche des Bundessteuerrechts veröffentlichen,
die sie als für die Rechtsentwicklung massgebend

erachten. Wenn man die amtliche Sammlung der
Bundesgerichtsentscheide mit dieser privaten
Publikation vergleicht, dann fällt auf, wie ungleich

das Bundesgericht und die Steuerverwaltung die
präjudizielle Bedeutung der einzelnen Entscheide
gewichtet. Nur gerade ein Drittel aller Urteile im
Bereich der direkten Bundessteuer, die die Steuer-
verwaltung als über den konkreten Einzelfall hin-
aus von Bedeutung erachtet und im «Archiv»
publizieren lässt, wird vom Bundesgericht als
publikationswürdig betrachtet (siehe Tabelle 2).

Mit anderen Worten, der Steuerberater, der sich
lediglich an die amtliche Sammlung der Bundes-
gerichtsentscheide hält, muss sich den Vorwurf
des Kunstfehlers gefallen lassen.

Der Laie staunt vielleicht darüber, dass es im
Belieben der Steuerverwaltung liegt zu entschei-
den, welche Bundesgerichtsurteile der interessier-
ten öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sol-
len. Wer jedoch diese Chefbeamten kennt, die
diesen «Spiegel der Rechtsprechung» betreuen,

zweifelt nicht an deren intellektueller Redlichkeit.
Aber auch er wird das mulmige Gefühl nicht los,
dass es nicht ganz in Ordnung sein kann, wenn
die Steuerverwaltung, die ja regelmässig Partei
eines Steuerjustizverfahrens ist, angesichts der ge-
schilderten Situation letztlich darüber befindet,
welche Urteile des Bundesgerichts veröffentlicht
werden und welche unter Verschluss bleiben sol-
len.

Abstellen
auf unpublizierte Gerichtspraxis?

Das Bundesgericht zeigt anderseits keine Hem-
mungen, sich in seinen Urteilen auf seine eigene
unpubliziert gebliebene Rechtsprechung zu be-
rufen. Das kann zuweilen zu stossenden Ergeb-
nissen führen. In einem neuesten Entscheid
(BGE

1 16 II 515) hob das Bundesgericht ein Ur-
teil des Obergerichts Nidwalden wegen Willkür
auf (d. h. qualifizierte Unrichtigkeit, stossendes
Unrecht). Das kantonale Gericht hatte eine Ver-
einbarung über Abgeltung des Ferienanspruchs in
Geld geschützt, obwohl der Anteil der Entschädi-
gung weder prozentual noch ziffermässig in der
Abrechnung festgesetzt war. Das Bundesgericht
führte aus:

«Die blosse Vereinbarung, der Ferienlohn sei im
vereinbarten Arbeitslohn inbegriffen, genügt nicht
[h ier folgt eine Verweisung auf die kantonale Praxis ;
Anm. M. D.]. Das Bundesgericht hat sich dieser Pra-
xis schon in BGE 107 II 434 - allerdings in einem
obiter dictum [d. h. in einer beiläufigen Bemerkung;

Anm. M. D.] - und später insbesondere in dem vom
Beschwerdeführer erwähnten nicht publizierten Ur-
teil vom 3. April 1989 angeschlossen. Die gleiche
Auffassung wird auch in der Lehre vertreten . .

Auch dieser Auflassung hat sich das Bundesgericht

in den unveröffentlichten Urteilen vom 25. Novem-
ber 1987 (auszugsweise zitiert bei Kuhn, «Aktuelles
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis», Teil S Kapi-
tel 4) und vom 30. November 1988 angeschlos-

sen ...»
Das Bundesgericht massregelte also das Nid-

waldner Obergericht, weil dieses entgegen der
Lehre und der kantonalen Praxis, einer beiläufi-
gen Bemerkung des Bundesgerichtes und - drei
unpublizierten Urteilen des Bundesgerichtes ent-
schieden hatte!

Rechtsstaatlich noch bedenklicher ist, wenn auf
Grund unpublizierter Bundesgerichtspraxis Steu-
ern erhoben oder Beweisanträge abgewiesen wer-
den. Zur Frage, wann ein ausländisch beherrsch-
ter Wertschriftenbroker umsatzabgabepflichtig ist,
gibt es lediglich zwei unveröffentlichte Bundes-
gerichtsentscheide (Goldman Sachs und First
Boston). Es steht im Widerspruch zum Grundsatz
der Waffengleichheit zwischen Staat und Bürger
(der neben Art 4 der Bundesverfassung auch
durch die Europäische Menschenrechtskonven-
tion gewährleistet ist), wenn eine Steuer- oder
andere Verwaltungsbehörde oder gar ein Strafun-
tersuchungsorgan Zugang zu unpublizierten Ent-

Imposanter Holzbrückenbau in Libingen

Zurzeit ist in Libingen (St. Gallen) die längste Holzbrücke der Schweiz för den Strassenverkehr ohne Gewichts-
beschränkung im Bau. Das einzigartige, 1,5 Millionen Franken teure Objekt mit einer Länge von 61,80 Metern,
einer Höhe von 23 Metern und einer Fahrbahnbreite von fönfMetern wird die alte Betonbrücke aus dem Jahre 1917

ersetzen. Am 9. November soll die offizielle Eröffnung sein. (Bild key)

scheidungen hat und diese zum Nachteil des Bür-
gers als Präjudizien gebraucht. Selbst wenn einer
alles Publizierte elektronisch durchkämmt, gewär-
tigt er immer noch, von den Behörden oder Ge-
richten mit einem unpublizierten Urteil «abge-
putzt» zu werden.

Fazit und Forderungen

Unser Recht kann sich nur dann optimal
weiterentwickeln, wenn Wissenschaft und Lehre
sich mit der Rechtsprechung der Gerichte kon-
struktiv und kritisch auseinandersetzen. Auch ein
qualitativ hochstehendes Gericht ist vor Irrtümern
oder einseitiger Betrachtungsweise nicht immer
gefeit Wenn jedoch - wie leider so oft heute -
kontroverse Rechtsfragen zuerst in unpublizierten
Entscheiden «durchexerziert» werden und Zwei-
fel an der Richtigkeit der Rechtsprechung nur «im
stillen Kämmerlein» geäussert weiden, bevor es
zu einer «Präzisierung», sprich Änderung, der
Rechtsprechung kommt, dann ist der Einfluss von
Wissenschaft und Lehre darauf beschränkt, die
nun feststehende Rechtsprechung zu kritisieren.
Das kann dazu führen, dass das Bundesgericht
nur mit Gesichtsverlust seine Rechtsprechung er-
neut überprüft oder dass es auf die Kritik über-
haupt nicht eingeht

Dieses Ärgernis ruft nach Remedur: Das
Bundesgericht soll in der amtlichen Sammlung
alle der Rechtsentwicklung dienlichen Entscheide
publizieren, und zwar auch dann, wenn es seine
Meinung noch nicht definitiv gebildet hat. Der
Platz für unpublizierte Entscheide ist in der Ab-
lage des Gerichtes; dort sollen sie rahen. Wenn
das Bundesgericht ihnen die amtliche Publikation
versagt, spricht es i h n en gleichzeitig auch die prä-
judizielle Wirkung ab. Auf solche Entscheide dür-
fen daher weder das Bundesgericht selbst noch
andere Gerichte oder Behörden abstellen.

«Car-Pool-System» Ausweg aus Verkehrsnöten?
Fahrgemeinschaften mit Computereinsatz

jk. Der Pool ist, wie jedermann weiss, ein
Teich, ein Tümpel oder auch ein gediegenes

Schwimmbecken. In der Wirtschaftssprache be-
deutet Pool soviel wie Ring, Kartell oder gemein-
same Kasse. «Car-Pooling», in den Vereinigten
Staaten seit langem gebräuchlich, ist nichts ande-
res als die gemeinsame Benützung eines einzigen
Wagens. Die Absprache unter Freunden oder
Nachbarn hat schon immer - allerdings in zahlen-
mässig unbedeutendem Umfang - zu dieser
Lösung geführt. Die moderne Telematik eröffnet
neue Möglichkeiten. Und der Drack von aussen -
Überlastung der Strassen, Schutz der Umwelt
Aufteilen und damit Sparen von Betriebskosten,
zuwenig Parkplätze an den Arbeitsorten - ist in
einem derartigen Ausmass gestiegen, dass Ver-
suche auf breiter Grandlage angebracht und zu
verantworten sind.

Bereits nutzen 30000 Firmen in Europa die
Dienste von Teleroute, die dank raffinierter
Logistik die Leerfahrten von Lastwagen wenn
nicht verhindert, so doch wesentlich vermindert.
Diese Erfahrungen sollen nun, wie der Direktor
der Teleways AG, R. Anner, an einer Medienkon-
ferenz in Zürich ausführte, ausgenützt und auf die
Personenwagen übertragen werden. In erster
Linie sollen jene Leute, die dazu bereit sind, mit-
einander zur Arbeit fahren. Das Car-Pooling, wie
es für die Schweiz konzipiert ist, soll sich jedoch
nicht allein auf die Pendler beschränken; es hätte,
wenn der Grossversuch vielversprechend anläuft,
auch den Freizeit- und den Einkaufsverkehr sowie
den motorisierten Aufmarsch an Grossveranstal-
tungen zu erfassen.

Teil eines EC-Forschungsprogramms

In den Vereinigten Staaten, aber auch in den
Ländern der EG wurden bereits wertvolle Erfah-

rungen mit dem Car-Pooling gesammelt. Von der
Seite der EG wird der Versuch in der Schweiz be-
grüsst; die Schweizer anderseits können sowohl
vom angereicherten Know-how und vor allem
von der Software-Entwicklung innerhalb der EG
profitieren. Das Projekt «Car-Pooling Pilots of
Switzerland» ist denn auch eingebettet in die weit
grösseren EG-Vorhaben Race (Research in
Advanced Communications) und Drive (Dedi-
cated Road Infrastructure Program for Vehicle
Safety in Europe), über die der Projektleiter
J. Klüssendorf, Antwerpen, berichtete. Geplant
und auch ausgeführt werden zudem Projekte

ausserhalb der EG, zum Beispiel das Unterneh-
men Carpools Nederlands B. V., das 5 Millionen
Franken kostet und das schon bei 5000 Teilneh-
mern selbsttragend sein soll.

Den Anstoss zum Versuch in der Schweiz gab,
wie betont wurde, die Stadt Zürich, mit einer
Machbarkeitsstudie, die sie 1988 bei der Teleways
AG bestellt hatte. Die ausgesprochen optimisti-
schen Prognosen in bezug auf die mögliche
Reduktion des Motorfahrzeugverkehrs hätten zu
einem Pilotbetrieb führen sollen, der jedoch ausBudgetgründen verschoben wurde. Auch beim
neuesten Vorstoss wird sich Zürich nur mit guten
Worten beteiligen; die ursprünglich vorgesehene
Subvention kommt angesichts des städtischenBudgetdefizits nicht mehr in Frage.

Zustimmung mit Vorbehalten
Unter der Führung von Teleways hat sich ein

Konsortium gebildet, dem der ACS, der TCS, der
Deutsche Automobilclub ADAC, Dornier (Mer-
cedes- Benz-Gruppe), Carpools Nederlands B. V.
angehören, um vom angereicherten Know-how
im Auto-Pooling zu profitieren und die verschie-

denen Techniken den schweizerischen Bedürfnis-
sen anzupassen. Schwierig scheint sich die Finan-
zierung zu gestalten: die Stadt Zürich hat sich ab-
gemeldet, weil ihr die Mittel fehlen - hat man
vielleicht zu viele Schwellen in Carrara-Ausfüh-
rung gebaut? -, und der Verkehrsclub der Schweiz
wollte «aus Mittelgründen» auch nicht mehr mit-
machen. In die Bresche traten der Kanton Zürich
und vor allem der Bund, genauer gesagt das
Bundesamt für Strassenwesen.

Bei den Beteiligten und Betroffenen herrscht
die Ansicht vor, die Idee und ihre Umsetzung in
die Praxis verdienten Anerkennung und Unter-
stützung. Vor allem dürfe man das Projekt nicht
abschreiben, wenn im Anfangsstadium die Er-
folge ausbleiben; es müssten vielmehr alle Mittel
eingesetzt und alle publizistischen Register ge-
zogen werden, um das Car-Pooling über die Run-
den zu bringen und damit die Verkehrsinfrastruk-
tur besser zu nutzen. Die technischen Möglichkei-
ten sind zweifellos vorhanden; ob die Bereitschaft
gross und kräftig genug ist, sich mit anderen Lei-
densgenossen zu Fahrgemeinschaften zusammen-
zuschliessen und die üblichen zwischenmensch-
lichen Barrieren zu überwinden, wird sich erst
noch zeigen müssen.

Kurzmeldungen
Alt Generalkonsul Cuendet gestorben. Albert Cuen-

det, alt Generalkonsul der Schweiz, ist am 1. November
in Lausanne im Alter von 96 Jahren gestorben, wie am
Mittwoch mitgeteilt wurde. Der in Sainte-Croix (Waadt)
geborene Cuendet trat 1923 ins Aussenministerium ein.
Er war in London, Glasgow, München, Rio de Janeiro,
Lille, Besancon, Warschau, Zagreb und Turin sowie
zeitweise als Chef des Hauptbüros in Bern tätig, (sda)

Cuisan-Aasstcllung im Militärmuseum Morges. Dem
General der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg,
Henri Guisan, ist eine Ausstellung des Waadtländer
Militärmuseums im Schloss Morges gewidmet Bei der
Eröffnung am Dienstag wurde auch die von Corinne
Giroud besorgte französische Fassung der Guisan-Bio-
graphie von Willy Gautschi präsentiert zz.

Anzeige

CORUM
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