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End-, Teil- und Zwischenentscheid: Die Last der Rechtssuchenden 

Wenn eine Rechtsmittelinstanz in einem Verfahren einzig eine Teilfrage entscheidet und 

z.B. die Sache an die Verwaltungsbehörde zurückweist, damit diese noch einmal über die 

Bücher geht, stellt sich die Frage, ob man bereits den Rückweisungsentscheid anfechten 

soll oder nicht. Die Ausgangslage ist heikel. 

Denn die Verfahrensparteien müssen selbst entscheiden, ob sie einen solchen Entscheid anfech-

ten können, ob sie ihn anfechten müssen oder ob sie zuwarten dürfen. Gewisse Zwischenent-

scheide gelten als Endentscheide. Ficht man sie nicht an, erwachsen sie in Rechtskraft und können 

nicht mehr angefochten werden. Zwischenentscheid über die Zuständigkeit und über den Ausstand 

müssen angefochten werden, ansonsten Zuständigkeit oder die fehelende Unabhängigkeit der 

entscheidenden Behörde nicht mehr in Frage gestellt werden kann. An dieser Stelle seien einige 

Grundsätze festgehalten, welche die Rechtssuchenden selbst entscheiden und deshalb wissen  

müssen: 

Die Anfechtung ist ein Muss, sonst ist die Anfechtung verwirkt: 

1. Ein Rückweisungsentscheid gilt als Endentscheid, wenn die Rechtsmittelinstanz der Vo-

rinstanz keinen Spielraum mehr belässt (Beispiel eines Submissionsverfahrens: Der Ent-

scheid der Rechtsmittelinstanz lautet: Die Angelegenheit wird an die Vergabestelle zurück-

gewiesen. Die Vergabestellte hat der A AG den Zuschlag zu erteilen, BGE 138 I 143). 

2. Die Rechtsmittelinstanz lehnt ein Ausstandsbegehren gegen die Instruktionsrichterin ab 

und teilt dies den Parteien in einer Zwischenverfügung mit: Der Entscheid muss angefoch-

ten werden, ansonsten die Anfechtung verwirkt ist (vgl. z.B. Art. 92 BGG; die Kantone 

verweisen regelmässig in ihren Verfahrensgesetzen auf das BGG). 

3. Der baurechtliche Vorentscheid, der gewisse Grundfragen zu einem Bauprojekt beantwor-

tet, gilt als Endentscheid, wenn er negativ ist. Ist er positiv, gilt er als Zwischenentscheid. 
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Die Anfechtung ist des Zwischenentscheids ist ein Dürfen – unter bestimmten Voraussetzungen: 

1. Ein Zwischenentscheid kann angefochten werden, wenn er einen nicht wiedergutzuma-

chender Nachteil bewirkt (Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG): Z.B., wenn die Gemeinde in einem 

Rückweisungsentscheid gezwungen wird, anders zu entscheiden als sie verfügt hat.  

2. Ein Zwischenentscheid kann auch angefochten werden, wenn erstens mit der Beschwerde 

sofort ein Endentscheid herbeigeführt werden kann und ein bedeutender Aufwand an Zeit 

oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden können (Art. 93 Abs. 1 

Bst. b BGG), z.B. wenn damit ein aufwändiges Folgeverfahren vermieden werden kann 

(Beispiel: Wenn die Frage der Zulässigkeit der Enteignung in einem Vorverfahren ent-

scheiden wird, dem das Schätzungsverfahren folgt. Entscheidet man nicht vorab definitive 

über die Zulässigkeit der Enteignung, müsste zuerst das Schätzungsverfahren durchge-

führt und die unter Umständen komplexe Schätzung einer Liegenschaft vorgenommen 

werden). 

Fazit: Die Last der Rechtssuchenden ist erheblich. Der Sinn und Zweck dieser Regelung ist, dass 

sich die Gerichte nicht zwei Mal mit derselben Frage befassen müssen. Allerdings: Können die 

Rechtssuchenden den Rückweisungsentscheid nicht anfechten, weil sie die Voraussetzungen 

nicht erfüllen, müssen sie den Instanzenzug doppelt durchlaufen. Die Gerichte sind zudem an die 

Erwägungen im Rückweisungsentscheid gebunden und werden folglich auf die dort entschiedenen 

Fragen nicht zurückkommen. Aus Sicht der Rechtssuchenden ist die Regelung zu eng, aber sie ist 

im Gesetz so vorgesehen. 


