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Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 

Vor Bundesgericht trifft die beschwerdeführende Partei öfters eine besondere Begrün-
dungspflicht. Einer solchen muss sie etwa nachkommen, wenn es nachzuweisen gilt, dass 
sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Wann ist dies im öffentlichen 
Verfahrensrecht der Fall? Und welches sind nochmals die Kriterien? Der Beitrag gibt hierzu 
einen kurzen Überblick. 

Eine erhöhte Begründungspflicht vor Bundesgericht gilt nach Art. 42 Abs. 2 Satz 2 BGG immer 
dann, wenn darzulegen ist, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Dies 
ist insbesondere dort relevant, wo es Streitwertgrenzen zu beachten gilt, das heisst auf dem Gebiet 
der Staatshaftung und bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen nach Art. 85 BGG. Daneben 
gibt es aber noch eine Reihe von anderen Konstellationen, die leicht vergessen gehen. 

Die fehlende Klarheit ist primär auf die eigenwillige Gesetzgebungstechnik der doppelten Vernei-
nung zurückzuführen: Der – immer länger werdende – Art. 83 BGG bestimmt in erster Linie, auf 
welchen Gebieten die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nicht zulässig ist. 
Seine Marginalie lautet entsprechend «Ausnahme». Allerdings sind in zahlreichen Buchstaben die-
ser Bestimmung dann auch gleich Gegenausnahmen untergebracht, so etwa in lit. a und lit d 
Ziff. 2. In vier Fällen hat diese Gegenausnahme zum Zweck, dass das Bundesgericht über Rechts-
fragen von grundsätzlicher Bedeutung entscheiden kann. So bei Entscheiden aus den folgenden 
Gebieten: öffentliche Beschaffungen (Art. 83 lit. f BGG, wobei hier zusätzlich eine Streitwertgrenze 
zu erreichen ist), Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Ein-
kommens- und Gewinnsteuer (lit. m), Stark- und Schwachstromanlagen (lit. w) und Gewährung 
von Solidaritätsbeiträgen über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und 
Fremdplatzierungen vor 1981 (lit. x). 

Schliesslich ist auch bei einer Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internatio-
nalen Amtshilfe in Steuersachen nachzuweisen, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher 
Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt 
(Art. 84a BGG). 
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Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegt vor, wenn ein allgemeines Interesse an der 
höchstrichterlichen Klärung einer umstrittenen Frage besteht, was im Einzelfall zu beurteilen ist. 
Hinweise für das Vorliegen einer solchen Frage sind: 

− es handelt sich um eine neue Rechtsfrage mit einer gewissen Praxis-Relevanz (etwa, wenn 
untere Instanzen viele gleichartige Fälle zu entscheiden haben werden und die Frage nicht nur 
für den Einzelfall Relevanz besitzt); 

− die Streitwertgrenzen würden eine Klärung ansonsten auf Dauer verhindern; 
− die bisherige Praxis ist nicht einheitlich oder ist in der Lehre auf massgebliche Kritik gestossen; 
− die Vorinstanz ist von der bisherigen Rechtsprechung abgewichen; 
− seit der letztmaligen Bestätigung einer Praxis sind neue Bestimmungen in Kraft getreten. 


