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„Gross“, „ansehnlich“ oder doch nur „relativ gross“? Zur Legitimation 
bei der egoistischen Verbandsbeschwerde 

Verbandsbeschwerden sind ein beliebtes Instrument, um das prozessuale Risiko zu vertei-
len respektive gemeinsame Interessen gebündelt vorzubringen. Für die egoistische Ver-
bandsbeschwerde wird dabei vorausgesetzt, dass eine grosse Zahl der Mitglieder betroffen 
ist und selbständig zur Beschwerdeführung legitimiert wäre. Die Rechtsprechung handhabt 
diese Kriterien leider nicht einheitlich, weshalb die Zulässigkeit einer Beschwerde jeweils 
sorgfältig zu prüfen ist. 

Juristische Personen, welche gegen aussen als Verband zur Verfolgung von gemeinsamen Inte-
ressen und Zielen auftreten, können – soweit die übrigen Eintretensvoraussetzungen vorliegen – 
in eigenem Namen und zur Wahrung der eigenen Interessen als Beschwerdeführerinnen auftreten. 
Ein Auftreten in eigenem Namen ist praxisgemäss auch dann zulässig, wenn die Beschwerde im 
Interesse der Mitglieder des Verbands geführt wird, ohne dass der Verband selbst vom angefoch-
tenen Entscheid berührt wäre (gestützt auf Art. 48 Abs. 1 VwVG und Art. 89 Abs. 1 BGG). 

Diese sogenannt egoistische Verbandsbeschwerde ist an folgende Legitimationsvoraussetzungen 
geknüpft, welche kumulativ vorliegen müssen: 

1. Der Verband hat eine eigene juristische Persönlichkeit. 

2. Die Statuten des Verbands sehen vor, dass er zur Wahrung der in Frage stehenden Interessen 
seiner Mitglieder berufen ist. 

3. Eine grosse Zahl der Mitglieder ist von der angefochtenen Verfügung respektive dem ange-
fochtenen Entscheid betroffen. 

4. Diese Mitglieder wären auch eigenständig zur Beschwerdeführung legitimiert. 

 
Während das erste Kriterium rechtlich klar ist und mit dem zweiten Kriterium recht grosszügig ver-
fahren wird, ist das dritte Kriterium häufig umstritten. Dazu trägt auch bei, dass die Rechtsprechung 
diesbezüglich nicht konstant ist. Wiederholt wurde auf die „Grosszahl“ der Mitglieder eines Ver-
bands abgestellt (etwa BGE 142 II 80 E. 1.4.2 S. 84 oder BGE 131 I 198 E. 2.1 S. 200), dann eine 
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„ansehnliche Zahl“ (BGE 136 II 539 E. 1.1 S. 543) gefordert oder auf einen „relativ grossen“ Anteil 
(BGE 119 Ia 433 E. 2d S. 438) abgestellt. Soweit diese abstrakten Umschreibungen rechnerisch 
genauer handhabbar gemacht wurden, herrscht auch keine Eindeutigkeit: Das Bundesgericht hat 
im zuletzt genannten Entscheid auf ein Drittel abgestellt, während es andernorts eine Mehrheit 
gefordert hat (BGE 133 V 239 E. 9.4 S. 247). 

Eine weitere Komplikation tritt hinzu, wenn das vierte Kriterium in Kombination zur dritten Voraus-
setzung berücksichtigt werden muss. Entgegen der wohl ersten Intuition ist eine egoistische Ver-
bandsbeschwerde dann nicht zulässig, wenn die Mitglieder eines Verbands je mit gleichgerichteten 
Verfügungen konfrontiert sind, wie dies etwa bei einer Spitalliste der Fall ist. Die betroffenen Spi-
täler können immer nur die jeweils sie betreffende Verfügung (aus dem Bündel von Individualver-
fügungen) anfechten und ihnen fehlt die Legitimation, in den anderen Fällen Beschwerde zu füh-
ren. Damit entfällt auch die Legitimation eines Verbands, in dem die betroffenen Spitäler eigentlich 
organisiert sind (vgl. BVGer, Urteil C-325/2010 vom 7. Juni 2012, E. 2.2, m.w.H.). Es bleibt die 
Empfehlung, bei einer ins Auge gefassten Verbandsbeschwerde die Legitimation im Vornherein 
möglichst zweifelsfrei abzuklären, um sich nicht einem unnötigen Prozessrisiko auszusetzen. 


