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I. Die Besonderheiten

Mit der Revision der Bundesrechtspflege ist auch das öffentliche
Verfahrensrecht wieder vermehrt in den Blickwinkel der juristi-
schen Literatur getreten.1 In den nachfolgenden Ausführungen

soll es vor allem darum gehen, einige Besonderheiten des öf-
fentlichen Verfahrens- und Prozessrechts namentlich auch aus
anwaltschaftlicher Sicht hervorzuheben. Im Vordergrund stehen
dabei zunächst Besonderheiten des erstinstanzlichen Verfahrens,
sodann des Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht und
schliesslich des Bundesgerichts. 

* Prof. Dr. iur., Rechtsanwältin.
1 Zu erwähnen sind namentlich die verschiedenen Kommentare zum BGG:

MARCEL ALEXANDER NIGGLI, PETER UEBERSAX und HANS WIPRÄCHTIGER (Hrsg.), Bas-
ler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, YVES DONZALLAZ, Loi sur
le Tribunal fédéral, Commentaire, Bern 2008; HANSJÖRG SEILER, NICOLAS VON

WERDT und ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Bern 2007;
zum VGG/Bundesverwaltungsgericht: ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH und LO-

RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel
2008; zum VwVG: CHRISTOPH AUER, MARKUS MÜLLER und BENJAMIN SCHINDLER

(Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), Zürich/St. Gallen 2008; BERNHARD WALDMANN und PHILIPPE WEISSEN-

BERGER (Hrsg.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zürich 2009.
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II. Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren

1. Der Erlass einer Verfügung als Verfahrensziel

Die Verfügung wird seit jeher als Angelpunkt des Verwaltungs-
verfahrens bzw. des erstinstanzlichen Verfahrens bezeichnet.
Diese Aussage, die man schon beinahe als einen Allgemeinplatz
empfindet, ist von ausnehmend grosser Tragweite. Ist das Ver-
fahren nicht auf den Erlass einer Verfügung ausgerichtet und
geht es nicht um die Regelung von individuell konkreten Rechten
und Pflichten (Art. 5 Abs. 1 VwVG), entfallen auch die in der Ver-
fassung und in den Verwaltungsrechtspflegegesetzen garantier-
ten Verfahrensrechte. So ist der Anspruch auf ein faires und ge-
rechtes Verfahren gemäss Art. 29 Abs. 1 BV daran gebunden,
dass überhaupt ein Verfahren eingeleitet worden ist. Dasselbe
gilt für den Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
BV und die daraus abgeleiteten Elemente wie insbesondere der
Anspruch auf Teilnahme an der Beweiserhebung, das Recht, sich
vorgängig zu äussern und die Einsichtnahme in die Akten – um
nur die Wichtigsten zu nennen.2 

Die Abgrenzung, zu welchem Zeitpunkt ein Verfahren über-
haupt eingeleitet ist, bereitet mitunter dann Schwierigkeiten,
wenn die Behörde von Amtes wegen ein Verfahren einleitet. Bei
durch Gesuch eingeleiteten Verfahren hingegen gilt die Gesuchs-
einreichung als Verfahrenseinleitung.3 Von Amtes wegen ein-
geleitet werden insbesondere Sanktionsverfahren. Die ersten
Handlungen der Verwaltung bestehen in diesen Fällen häufig in
Kontrollhandlungen, indem z.B. Auskünfte bei der betroffenen
Person eingeholt und Unterlagen verlangt werden, oder indem
z.B. – wie im Lebensmittelrecht – Proben erhoben werden.4

Ferner kann im Personalrecht auf das Kündigungsverfahren
verwiesen werden; hier stellt sich die Frage, ob die in den Per-
sonalgesetzen meistens vorgesehene Ermahnung5 oder die Mit-
arbeiterbeurteilung, welche einer Kündigung gegebenenfalls
zwingend vorangehen muss, bereits als Einleitung des Kündi-
gungsverfahrens gilt.6 Einen nicht geregelten Grenzfall bildet
auch die Administrativuntersuchung,7 deren Kennzeichen es ist,
dass sie sich nicht gegen eine bestimmte Person richtet und auch
nicht unmittelbar in den Erlass einer Verfügung mündet, jedoch

erhebliche Konsequenzen für betroffene Personen haben kann.
Immerhin gilt in Bezug auf die Administrativuntersuchung die
allgemeine Rechtsauffassung, dass die Verfahrensrechte gemäss
dem entsprechenden Verwaltungsverfahrensgesetz Anwendung
finden müssen.

Für die zuständige Verwaltungsbehörde stellt sich jeweils die
Frage, zu welchem Zeitpunkt sie die Einleitung des Verfahrens
anzeigen soll. Vom Gesichtspunkt der Verfahrensfairness aus be-
trachtet, welche sich aus Art. 29 Abs. 1 BV ergibt,8 muss ein Ver-
fahren als eingeleitet gelten, wenn sich aus den Vorabklärungen
die überwiegende Wahrscheinlichkeit ergibt, dass mit einer für
die betroffene Person nachteiligen Verfügung zu rechnen ist. Von
diesem Zeitpunkt weg besteht auch ein ausreichendes Rechts-
schutzinteresse daran, dass die Parteistellung gewährt wird9 und
damit das rechtliche Gehör sowie die daraus fliessenden Rechte
eingeräumt werden.10 Die überwiegende Wahrscheinlichkeit
wiederum ist dann gegeben, wenn aufgrund der vorhandenen
Akten die Wahrscheinlichkeit einer negativen Verfügung über
50% liegt.11 Nach der hier vertretenen Auffassung sind Beweis-
erhebungen, bei welchen die Parteiöffentlichkeit gilt, zudem zu
wiederholen, falls die negative Verfügung tatsächlich erlassen
werden soll. Dies gilt grundsätzlich für Augenscheine,12 kann
aber auch bei der Befragung von Auskunftspersonen gelten.13 

Sieht die Behörde von der Einleitung eines förmlichen Verfah-
rens ab, obwohl sich der so genannte Anfangsverdacht bereits
derart erhärtet hat, dass der Erlass einer negativen Verfügung
wahrscheinlich wird, kann sich die betroffene Person mit einer
Rechtsverweigerungsbeschwerde zur Wehr setzen.14 Allerdings
ist dieser Weg häufig allzu beschwerlich und mit anwaltlicher
Vertretung auch kostspielig, zumal mit einer solchen Beschwer-
de nur eine Anweisung an die Verwaltungsbehörde zur Vor-
nahme der entsprechenden Handlung beantragt werden kann.15

Eher wird sich aufdrängen, den Erlass der Verfügung abzuwarten
und in der Folge die Verletzung des rechtlichen Gehörs im Be-
schwerdeverfahren – bzw. für die Kantone im Rekursverfahren –
zu rügen; sofern die Rechtsmittelinstanz über dieselbe Kognition
wie die Vorinstanz verfügt, wird eine Heilung der Gehörsver-
letzung vor der Rechtsmittelinstanz in Betracht kommen,16 wo-

2 Zu den Teilgehalten des rechtlichen Gehörs vgl. BERNHARD WALDMANN und
JÜRG BICKEL, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 29 N 70 ff. (Fn. 1); BERNHARD

WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in: Isabelle Hä-
ner und Bernhard Waldmann (Hrsg.), Das erstinstanzliche Verwaltungsver-
fahren, Zürich 2008, S. 55 ff., insbes. S. 63 zu den Teilgehalten. 

3 Zur Problematik insbesondere auch FELIX UHLMANN, Einleitung eines Verwal-
tungsverfahrens, in: Isabelle Häner und Bernhard Waldmann (Hrsg.), Das
erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zürich 2008, S. 1 ff. 

4 Art. 24 LMG (Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände, Lebensmittelgesetz, SR 817.0); vgl. auch VPB 70
(2006) Nr. 46: Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom 31. Januar 2005
zur Kontrolltätigkeit der Verwaltung.

5 Vgl. Art. 12 Abs. 6 BPG (Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000, SR
172.220.1).

6 Vgl. für den Bund Art. 12 Abs. 6 lit. b BPG, wonach die Kündigung wegen
mangelnder Leistung oder mangelhaftem Verhalten nur erfolgen darf,
wenn zuvor eine Mahnung ausgesprochen wurde; aufgrund dieser gesetz-
lichen Ausgangslage dürfte jedoch noch nicht von der Einleitung des Kün-
digungsverfahrens gesprochen werden.

7 UHLMANN (Fn. 3), S. 6. 

8 PATRICK SUTTER, in: Kommentar VwVG (Fn. 1), Art. 29 Rz. 1.
9 Vgl. Art. 6 i.V.m. Art. 48 VwVG; MARINO LEBER, Parteistellung im Verwal-

tungsverfahren, in: Isabelle Häner und Bernhard Waldmann (Hrsg.), Das
erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zürich 2008, S. 17 ff., 27.

10 Vgl. auch PATRICK SUTTER, in: Kommentar VwVG (Fn. 1), Art. 29 Rz. 9.
11 Nach UHLMANN sind weitere Indizien gegeben, wenn sich der Sachverhalt

konkretisiert und wenn die Behörde nach aussen, insbesondere gegen-
über dem potentiellen Verfügungsadressaten auftritt, UHLMANN (Fn. 3),
S. 5 f.

12 BGE 116 Ia 94, 99 ff.
13 Vgl. BGE 130 II 169, 174, wo das Anwesenheitsrecht auch bei der Befra-

gung von Auskunftspersonen grundsätzlich bejaht wird.
14 UHLMANN (Fn. 3), S. 12.
15 Vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1), N 5.25.
16 Die formelle Natur des rechtlichen Gehörs, die grundsätzlich unabhängig

von der sachlichen Richtigkeit des Entscheides zu dessen Aufhebung füh-
ren müsste, hat zahlreiche Ausnahmen auch im Hinblick auf prozessöko-
nomische Überlegungen erfahren; unter Umständen liegt es aber auch
nicht im Interesse der Parteien, dass es zu einer Rückweisung des Verfah-
rens mit den entsprechenden Verfahrensverzögerungen kommt; vgl. zum
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bei die Gehörsverletzung im Kostenpunkt zu berücksichtigen
ist.17

2. Das Verwaltungshandeln ausserhalb der 
Verfügung

Die Verwaltung handelt nicht bloss mittels Verfügung, sondern in
vielfältiger Ausgestaltung auch faktisch, indem sie z.B. Kontroll-
handlungen durchführt, oder vertraglich, indem sie verwaltungs-
rechtliche Verträge abschliesst. Soweit die Verwaltung vertrag-
lich handelt, bestehen in den meisten Fällen keine weiteren
Formvorschriften. Damit bleibt einzig die Berufung auf die allge-
meinen verfassungsmässigen Prinzipien gemäss Art. 5 BV, na-
mentlich auf das Verhältnismässigkeitsprinzip und auf das Gebot
von Treu und Glauben (Art. 9 BV) sowie auf das Rechtsgleich-
heitsgebot (Art. 8 BV) und das Willkürverbot (Art. 9 BV). Aus die-
sen materiellrechtlichen Prinzipien lassen sich indessen auch
dort, wo die Verwaltungsverfahrensgesetze nicht anwendbar
sind, gewisse förmliche Regeln ableiten, welche den Verfahrens-
grundsätzen sehr nahe kommen. So kann man sich mit Fug die
Frage stellen, ob die Verwaltungsbehörde im Rahmen eines ver-
traglichen Verhältnisses ohne Anhörung die eigene, vertraglich
geschuldete Leistung zurückbehalten darf oder ob sie ohne wei-
tere Anhörung die private Vertragspartei sofort einklagen oder
einen Vertrag sofort kündigen darf.18

Zum Teil wurden die Verfahrensrechte auch von der Praxis auf
Bereiche ausserhalb förmlicher Verfahren ausgedehnt. In den
meisten Fällen ging es dabei um das Recht auf Akteneinsicht,
welches gewährt wird, wenn ein hinreichender Sachzusammen-
hang mit einem – im Regelfall bereits abgeschlossenen – Ver-
fahren besteht und ein schutzwürdiges Interesse vorhanden ist.
Dies ist der Fall, wenn z.B. ein Entschädigungs- oder Revisions-
verfahren eingeleitet werden soll.19 Zudem ergibt sich ein Recht
auf Akteneinsicht unter Umständen aus den Freiheitsrechten
oder den einschlägigen Bestimmungen der Datenschutzgesetz-
gebung. Im Übrigen räumt das Öffentlichkeitsprinzip – soweit es
für die betreffende Verwaltung gilt – einen allgemeinen An-
spruch auf Zugang zu den Verwaltungsakten ein.20

In Bezug auf das faktische oder tatsächliche Verwaltungshan-
deln enthält Art. 25a VwVG eine Neuerung.21 Gemäss dieser –
vor Bundesbehörden – anwendbaren Bestimmung besteht ein
Anspruch auf Erlass einer Verfügung im Zusammenhang mit dem
tatsächlichen Verwaltungshandeln. Vorausgesetzt ist, dass es um

eine Handlung der Behörden geht, welche die Rechte oder
Pflichten der betroffenen Person berühren.22 Dabei können ir-
gendwelche Handlungen in Frage stehen, wie z.B. Kontrollhand-
lungen, die einen unmittelbaren Zwang zur Folge haben,23 oder
die Information der Öffentlichkeit.24 In Abgrenzung zur Verfü-
gung ist auf die Zielrichtung der Handlung abzustellen.25 Be-
steht die Zielrichtung der Handlung in einem tatsächlichen Er-
folg, liegt ein tatsächliches Handeln im Sinne von Art. 25a VwVG
vor. Zielt die Handlung indessen auf die Regelung von Rechten
und Pflichten ab, ist von einer Verfügung gemäss Art. 5 VwVG
auszugehen. Aufgrund von Art. 25a VwVG kann die Unterlas-
sung, die Einstellung oder der Widerruf einer widerrechtlichen
Handlung anbegehrt werden, die Folgenbeseitigung oder die
Feststellung der Widerrechtlichkeit (Art. 25a Abs. 1 lit. a–c
VwVG). Die Frage der Widerrechtlichkeit der Verwaltungshand-
lung bildet dabei Teil der materiellrechtlichen Beurteilung. Diese
vom VwVG getroffene Lösung vermag zwar die Rechtsstellung
der Betroffenen zweifellos zu verbessern. Es ist jedoch zu beach-
ten, dass die Verfahrensgarantien nicht bereits beim Vollzug der
Tathandlung gewährt werden müssen. Da die Betroffenen dem-
entsprechend vorgängig über einen ins Auge gefassten Realakt
nicht zu informieren sind, wird das rechtliche Gehör häufig erst
im Nachhinein – im Rahmen des Verfahrens nach Art. 25a VwVG
– zu gewähren sein. Inwiefern die kantonalen Verfahrensge-
setze Bestimmungen im Sinne von Art. 25a VwVG einführen
werden, ist zurzeit noch offen. Inwiefern sich aus der Rechts-
weggarantie gemäss Art. 29a BV ein entsprechender Anspruch
ableiten lässt, ist zudem umstritten und vom Bundesgericht noch
nicht beurteilt.26 

3. Die Gewährung des rechtlichen Gehörs

Das rechtliche Gehör ist grundsätzlich vor dem Erlass der Verfü-
gung zu gewähren. Dies dürfte heute unbestritten sein. Wird von
der Gewährung des rechtlichen Gehörs vor Verfügungserlass ab-
gesehen, bedarf es hierzu besondere Gründe, die in überwiegen-
den öffentlichen oder privaten Interessen (z.B. Geheimhaltungs-
interessen Dritter) liegen können.27 Bei der Bestimmung des
Zeitpunktes, wann nach Verfahrenseinleitung28 das rechtliche
Gehör gewährt werden soll, haben die verfahrensleitenden Be-
hörden einen gewissen Ermessensspielraum. Auf Grund des An-
spruchs auf ein faires Verfahren gemäss Art. 29 Abs. 1 BV muss
das rechtliche Gehör jedoch eingeräumt werden, solange noch
eine ausreichende Offenheit in der Entscheidung besteht. Die

17 Ganzen WALDMANN (Fn. 2), S. 85; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1),
N 3.110.

17 MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1), N 3.114. 
18 AUGUST MÄCHLER, Die Auflösung des verwaltungsrechtlichen Vertrages, in:

Isabelle Häner und Bernhard Waldmann (Hrsg.), Der verwaltungsrechtli-
che Vertrag in der Praxis, Zürich 2007, S. 88 ff., 92.

19 BGE 129 I 249, 259.
20 Für den Bund gilt das BGÖ (Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über

das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung, Öffentlichkeitsgesetz, SR
152.3); in den Kantonen ist das Öffentlichkeitsprinzip häufig bereits in
der Kantonsverfassung grundsätzlich festgehalten, vgl. etwa Art. 17 KV
BE, Art. 17 und Art. 49 KV ZH.

21 Grundlegend: MARKUS MÜLLER, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte,
in: Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Bern 2006, S. 313 ff.; für
das Datenschutzrecht gilt eine ähnliche Bestimmung in Art. 25 DSG.

22 Die Tragweite dieser Voraussetzung, dass Rechte und Pflichten berührt
sein müssen, ist noch nicht geklärt; bislang – d.h. vor dem Erlass von
Art. 25a VwVG – standen Grundrechtseingriffe im Vordergrund, vgl. zum
Ganzen BEATRICE WEBER-DÜRLER, in: Kommentar VwVG (Fn. 1), Art. 25a
Rz. 19 ff.

23 Hinderung an der Weiterfahrt, dazu die WEF-Fälle, BGE 128 I 167, 130 I
369.

24 Z.B. die Information über Sekten, BGE 121 I 87.
25 ISABELLE HÄNER, in: Praxiskommentar VwVG (Fn. 1), Art. 25a N 27.
26 Vgl. BGE 130 I 388, der allerdings vor der Inkraftsetzung von Art. 29a BV

erging.
27 Vgl. Art. 27 VwVG.
28 Dazu vorne Abschnitt II.1.
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Vorbringen der Betroffenen müssen möglichst unvoreingenom-
men geprüft werden können. Skepsis tritt gegenüber der häufig
anzutreffenden Praxis auf, dass bei den Verfahrensbeteiligten die
Stellungnahme zum bereits vorformulierten Verfügungsentwurf
eingeholt wird. In solchen Fällen dürfte die Chance, dass die Ver-
fahrensparteien noch etwas bewirken können, als gering einzu-
schätzen sein und es könnte die Behörde auch Gefahr laufen, als
befangen zu gelten. Das Bundesgericht hat sich hierzu nur inso-
weit geäussert, als die Behörde ihre vollständige Begründung
nicht vorgängig bekannt geben muss.29 Immerhin ist nicht aus-
zuschliessen, dass sich aufgrund der Akten die Beweise derart
erhärtet haben, dass mit entlastenden Gegenbeweisen kaum
mehr gerechnet werden muss. 

Umgekehrt geht es indessen auch nicht an, dass die Behörde
lediglich einen Teil der ins Auge gefassten Verfügung, z.B. ein
auszusprechendes Verbot, bekannt gibt und in der definitiven
Verfügung dem Verbot gleichzeitig eine Verwaltungssanktion
anhängt, ohne die Verfügungsadressatin auch hierzu angehört
zu haben.30

Die Anhörung kann schriftlich oder mündlich erfolgen, wobei
im letzteren Fall ein Protokoll zu verfassen ist.31 Die mündliche
Anhörung schliesst zudem nicht aus, dass gleichzeitig eine
schriftliche Stellungnahme zu den Akten gegeben wird, wobei
das Bundesgericht die Frage offen lässt, ob auch im erstinstanz-
lichen Verfahren das so genannte Recht auf Replik besteht.32

Allerdings finden sich in den Verfahrensgesetzen häufig Bestim-
mungen, dass selbst verspätete Parteivorbringen zu berücksich-
tigen sind, wenn sie wesentlich erscheinen.33

Aus anwaltschaftlicher Sicht stellt sich häufig die Frage, wie
vertieft bereits auf die Vorhalte gegenüber der Klientschaft ein-
gegangen werden soll. Immerhin gilt im erstinstanzlichen Ver-
waltungsverfahren der Untersuchungsgrundsatz und hat die Be-
hörde den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Eine der
Verhandlungsmaxime bekannte Anerkennung von Tatsachen
gibt es im Verwaltungsverfahren nicht, weshalb grundsätzlich
auch keine Pflicht zur ausdrücklichen Bestreitung der entspre-
chenden Vorhalte besteht. Auch kann aus der objektiven Beweis-
last keine Beweisführungspflicht für die Parteien abgeleitet wer-
den. Eine gewisse Beweisführungspflicht der Parteien ergibt sich
allein aus den verfahrensrechtlichen oder im materiellen Recht
vorgesehenen Mitwirkungspflichten (Art. 13 VwVG).34 Nur inso-
weit wird die Untersuchungspflicht der Behörden gemildert. Für
eine umfassende Stellungnahme spricht jedoch, dass es die Ver-
waltungsbehörde ist, welche ihren Ermessensspielraum ausübt

und sich auch von Zweckmässigkeitsüberlegungen leiten lassen
kann. Ist die nächstfolgende Instanz ein Gericht, wird sich dieses
unter Umständen Zurückhaltung auferlegen, selbst wenn es –
wie dies in den kantonalen Rekursverfahren oder dem Verfahren
vor Bundesverwaltungsgericht35 der Fall ist – über eine volle
Kognition verfügt und auch die Ermessensausübung der verfü-
genden Instanz überprüfen könnte. Sodann ist es ebenso we-
sentlich, dass sämtliche Anträge zur Sache bereits im erstin-
stanzlichen Verfahren gestellt werden. Wollen z.B. Drittbeteiligte
(etwa Nachbarn) erreichen, dass gewisse Auflagen in die Be-
willigung aufgenommen werden, haben sie dies im erstin-
stanzlichen Verfahren zu beantragen. Das Bundesgericht hat
entscheiden, dass im Rahmen des eisenbahnrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens der Verfahrensgegenstand im erstinstanzli-
chen Verfahren bestimmt wird.36 Dies ergibt sich im Übrigen
ebenso aus dem Erfordernis der formellen Beschwer als Teilvor-
aussetzung zur Beschwerdelegitimation nach Art. 48 Abs. 1
VwVG. 

4. Verhandlungen

Eine weitere Neuerung enthält Art. 33b VwVG. Dort ist vorgese-
hen, dass die Behörde das Verfahren im Einverständnis mit den
Parteien sistieren kann, um eine Einigung zwischen den Parteien
herbeizuführen. Dies kann gemäss Abs. 2–4 dieser Bestimmung
auch mittels einer Mediation erfolgen. Der Gesetzgeber wollte
mit Art. 33b VwVG den Stellenwert von Vergleichslösungen be-
reits im erstinstanzlichen Verfahren zweifellos erhöhen, obwohl
die Norm nichts enthält, was die Behörde nicht ohnehin tun
könnte. Selbstverständlich darf die Einigung dem geltenden
Recht nicht widersprechen. Diese muss zum Inhalt der Verfügung
erhoben werden können, was gleichzeitig bedeutet, dass das Le-
galitätsprinzip in seiner strikten Form zu beachten ist.37 Es dür-
fen dementsprechend den Privaten keine Pflichten auferlegt
werden, welche keine gesetzliche Grundlage haben. Bei verwal-
tungsrechtlichen Verträgen genügt es gemäss der herrschenden
Auffassung demgegenüber bereits, dass sich deren Inhalt auf
das Gesetz zurückführen lässt. Die auferlegte Pflicht muss somit
nicht ausdrücklich aus dem Gesetz hervorgehen.38 

III. Zu den Rechtsmittelverfahren

1. Vor dem Bundesverwaltungsgericht

Vorab ist festzuhalten, dass die verwaltungsinterne Beschwerde
seit der Inkraftsetzung der neuen Bundesrechtspflege auf Bun-
desebene nur noch in Ausnahmefällen zum Zuge kommt.39 Die

29 BGE 132 II 485, 495: Es genügt, wenn sich die Parteien zu den Grundla-
gen des Entscheids, insbesondere zum Sachverhalt und den anzuwen-
denden Rechtsnormen äussern können.

30 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 3. Februar 2009 (A-1625/2008,
E. 7.2).

31 BGE 130 II 473, 480 f.; das Protokoll muss jedenfalls den wesentlichen
Inhalt eines Gesprächs enthalten.

32 BGE 133 I 98, 99.
33 Vgl. etwa Art. 32 Abs. 2 VwVG.
34 PETER SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Basel/Stuttgart

1979, S. 228; AUER, Kommentar VwVG (Fn. 1), Art. 12 Rz. 16 mit weiteren
Hinweisen.

35 Vgl. Art. 49 lit. c VwVG; zur so genannten «Ohne Not Praxis» vgl. MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1), N 2.154.

36 BGE 133 II 30, 33 f.
37 KARINE SIEGWART, in: Praxiskommentar VwVG (Fn. 1), Art. 33b N 66; wohl

auch THOMAS PFISTERER, in: Kommentar VwVG (Fn. 1), Art. 33b Rz. 40.
38 GEORG MÜLLER, Zulässigkeit des Vertrages und zulässige Vertragsinhalte,

in: Isabelle Häner und Bernhard Waldmann (Hrsg.), Der verwaltungs-
rechtliche Vertrag, Zürich 2007, S. 25 ff., 30 f.

39 Immerhin fällt hier das Bundespersonalrecht auf, gemäss welchem zu-
nächst Beschwerde bei der Aufsichtbehörde einzulegen ist, Art. 35 BPG.
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Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht gegen eine Ver-
fügung der Bundesbehörde bildet dementsprechend der Modell-
instanzenzug.40 Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsge-
richts richtet sich nach Art. 31 f. VGG.41 Auf das Verfahren finden
die Bestimmungen des VwVG Anwendung, soweit das VGG
keine Spezialbestimmung vorsieht (Art. 37 VGG).

Während des Laufs der Rechtsmittelfrist wird oft Aktenein-
sicht verlangt werden müssen, wobei das Gesuch an die verfü-
gende Behörde zu richten ist. Dieser Fall ist eindeutig, ist doch
der Devolutiveffekt noch nicht eingetreten (Art. 54 VwVG). Ei-
nige Verwirrung kann indessen entstehen, wenn in einem Mehr-
parteienverfahren die Drittparteien im Rahmen der Beschwerde-
antwort Akteneinsicht verlangen. Im Regelfall setzt das Gericht
der Vorinstanz und den Drittbeteiligten dieselbe Frist zur Be-
schwerdeantwort bzw. zur Vernehmlassung. Die Vorinstanz wird
zudem aufgefordert, mit der Vernehmlassung die Akten zu über-
weisen. So kann es vorkommen, dass das Bundesverwaltungsge-
richt einem Gesuch auf Akteneinsicht entgegenhält, die Akten
seien noch bei der Vorinstanz, während sich die Vorinstanz, d.h.
die verfügende Behörde auf den Devolutiveffekt beruft. Der
drittbeteiligten Partei wird diesfalls nichts anderes übrig bleiben,
die Beschwerdeantwort ohne die Akten abzufassen und einen
zweiten Schriftenwechsel zu verlangen mit den gegebenenfalls
unerwünschten Verzögerungsfolgen. Das Problem liesse sich in-
dessen einfach lösen, indem der Vorinstanz eine kürzere Frist zur
Vernehmlassung und Aktenüberweisung angesetzt wird, was
aufgrund von Art. 57 VwVG durchaus im Ermessen des Gerichts
steht. Keine weiteren Probleme entstehen auch, wenn sich die
verfügende Behörde entgegenkommend zeigt und die Akten der
Rechtsvertretung für eine kurze Frist zur Erstellung von Kopien
überlässt, was immerhin der häufigere Fall ist.

In Art. 52 VwVG ist die Pflicht zur Begründung der Be-
schwerde festgehalten. Im Gegensatz zum Verfahren vor Bun-
desgericht sieht das Gesetz vor, dass das Gericht eine Frist zur
Verbesserung der Beschwerdeschrift ansetzen kann, wenn diese
den Anforderungen von Art. 52 Abs. 1 VwVG nicht genügt
(Art. 52 Abs. 2 VwVG),42 wobei diese Erleichterung wohl in ihrer
umfassenden Form nur Rechtsunkundigen eingeräumt werden
kann.43 Die Substanziierungs- und Rügepflicht geht aufgrund
des VwVG jedoch weniger weit als diejenige aufgrund des
BGG.44 Auch ist das Gericht vollumfänglich an die Untersu-
chungsmaxime gebunden (Art. 12 Abs. 1 VwVG) und wendet das
Recht von Amtes wegen an. Dennoch kann wohl bei einer Be-
schwerdeerhebung an das Bundesverwaltungsgericht nicht min-
dere Sorgfalt aufgewendet werden. Auch das Bundesverwal-
tungsgericht wird den Sachverhalt nicht von sich aus neu
abklären, wenn die Parteien dessen fehlerhafte Feststellung

nicht rügen.45 Das Gericht wird von sich aus nur dann weitere
Sachverhaltsfeststellungen treffen, wenn sich aus den Akten
Zweifel an deren Richtigkeit ergeben46. Insoweit ist die Feststel-
lung zutreffend, dass der von der ersten Instanz festgestellte
Sachverhalt die Vermutung der Richtigkeit in sich trägt.47 Man
wird somit den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt unter
Nennung von Gegenbeweismitteln so zu bestreiten haben, dass
beim Gericht Zweifel an der Richtigkeit der vorinstanzlichen
Sachverhaltsfeststellung geweckt werden. In diesem Fall erhebt
das Bundesverwaltungsgericht die Beweise, wie sie sich aus
Art. 12 ff. VwVG ergeben.48 Gerade in komplexen Verfahren wer-
den der Gegenpartei oder der Vorinstanz konkrete Fragen ge-
stellt und diese unter Umständen aufgefordert, weitere Beweise
einzureichen. Der Grundsatz der Rechtsanwendung wird eben-
falls nicht durch das Rügeprinzip durchbrochen.49 Da sich indes-
sen die Streitfragen häufig nicht um den Sachverhalt drehen,
wird es so oder anders unumgänglich sein, sich mit dem an-
wendbaren Recht auseinanderzusetzen und dem Gericht die
rechtlichen Überlegungen, die der Beschwerde zugrunde gelegt
werden, darzulegen. Es ist auch zu beachten, dass sich das Bun-
desverwaltungsgericht nach herrschender Lehre insoweit entlas-
ten darf, als es sich nicht mit Rechtsfragen zu befassen hat, die
sich nicht aus den Parteivorbringen oder den Akten ergeben.50 

Gemäss der neuesten bundesgerichtlichen Praxis besteht ge-
stützt auf Art. 29 Abs. 2 BV ein Recht auf Replik.51 Demgemäss
darf selbst bei Vernehmlassungen, die nur zu Kenntnisnahme zu-
gestellt werden, noch einmal eine Stellungnahme eingereicht
werden. Diese hat gemäss der erwähnten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung «unverzüglich» zu erfolgen. Diese «Unverzüg-
lichkeit» bietet indessen einige Rechtsunsicherheiten. Während
das Bundesverwaltungsgericht von einer Frist von bloss zwei
Wochen ausgeht,52 gewähren die kantonalen Gerichte wie auch
das Bundesgericht eine gleich lange Frist wie die Rechtsmittel-
frist, somit im Regelfall 30 Tage. Die bestehenden Unsicherhei-
ten können nur ausgeräumt werden, wenn beim Gericht eine
Fristansetzung zur weiteren Stellungnahme verlangt wird. Das
Recht auf Replik hat die früher faktisch geltende Eventualma-
xime stark relativiert. Während zuvor stets sämtliche Argumente
vorgebracht werden mussten und es häufig auch ratsam war,
mögliche Argumente der Gegenseite vorwegzunehmen, da man
mit einem zweiten Schriftenwechsel nicht rechnen konnte, kann
damit heute auch zugewartet werden, bis die Schriften der Ge-
genseite und der Vorinstanz vorliegen. 

Häufig führt das Bundesverwaltungsgericht nach Abschluss
des Schriftenwechsels eine öffentliche und damit mündliche

40 PHILIPPE WEISSENBERGER, Das Bundesverwaltungsgericht, AJP 2006,
S. 1491 ff., 1510.

41 Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichts-
gesetz, VGG) vom 17. Juni 2005, SR 173.32.

42 Vgl. im Gegensatz dazu Art. 42 sowie Art. 106 Abs. 2 BGG; ANDRÉ MOSER,
in: Kommentar VwVG (Fn. 1), Art. 52 Rz. 7. 

43 ANDRÉ MOSER, in: Kommentar VwVG (Fn. 1), Art. 52 Rz. 13.
44 Vgl. Abschnitt II.3.

45 Vgl. auch FRANK SEETHALER und FABIAN BOCHSLER, in: Praxiskommentar VwVG
(Fn. 1), Art. 52 N 45; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1), N 3.120.

46 ALFRED KÖLZ und ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2. A., Zürich 1998, Rz. 676.

47 ALFRED KÖLZ, JÜRG BOSSHART und MARTIN RÖHL, Verwaltungsrechtspflege-
gesetz des Kantons Zürich, 2. A., Zürich 1999, § 7 Rz. 5.

48 Die Zeugenaussage ist dabei subsidiär, Art. 14 VwVG.
49 Vgl. sogleich, Abschnitt II.2.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1), N 2.165.
50 MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1), N 1.55.
51 BGE 132 I 42, 47 f.; 133 I 98; 133 I 100, 104 f.
52 MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1), N 3.50.
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Parteiverhandlung durch. Diese kann gestützt auf Art. 40 Abs. 1
VGG beantragt werden und ist zu gewähren, wenn es sich ent-
weder um ein Verfahren handelt, das in den Geltungsbereich von
Art. 6 Abs. 1 EMRK fällt oder aber wenn gewichtige öffentliche
Interessen dies rechtfertigen. Die Parteien haben diesfalls noch-
mals die Möglichkeit, ihren Standpunkt dem Gericht mündlich
vorzutragen. Häufig verbindet das Gericht die mündliche Ver-
handlung mit Instruktionsverhandlungen, welche den Parteivor-
trägen vorangestellt werden. Die Plädoyers werden – ausser den
gestellten Anträgen – nicht protokolliert; die Plädoyernotizen
dürfen aber im Regelfall eingereicht werden.53 Die mündlichen
Verhandlungen sind wohl dann sinnvoll, wenn der persönliche
Eindruck für die Entscheidfindung eine Rolle spielt, wie dies ins-
besondere in personalrechtlichen Verfahren der Fall ist. Ebenso
dürfte die mündliche Verhandlung unter Umständen sinnvoll
sein, wenn ein grosser Ermessensspielraum besteht. Bei sehr
technischen Materien, namentlich im Bereich des Infrastruktur-
rechts oder wenn es vorab um die Beurteilung von Rechtsfragen
geht, dürfte der Erkenntnisgewinn für das Gericht indessen wohl
eher gering zu veranschlagen sein. 

2. Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten

Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten bietet
ebenfalls einige beachtliche Neuerungen. Vorab ist anzufügen,
dass das Prozessieren vor Bundesgericht mit der Einführung der
Einheitsbeschwerde keineswegs einfacher geworden ist. Zwar ist
insgesamt eine Erweiterung des Rechtsschutzes eingetreten, in-
dem gegen sämtliche Entscheide die Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten ergriffen werden kann, auch wenn
die Entscheide von kantonalen Gerichten stammen und sie sich
nicht auf Bundesverwaltungsrecht abstützen. Komplizierte Erör-
terungen, ob sich der Entscheid nunmehr auf Bundesverwal-
tungsrecht oder auf kantonales Recht oder auf beides ab-
stützt,54 entfallen. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist
gegen kantonale Entscheide nur dann gegeben, wenn die Be-
schwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 83
BGG nicht zulässig ist. Gegen kantonale Erlasse steht gleichsam
die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen,
nicht hingegen die subsidiäre Verfassungsbeschwerde (Art. 113
BGG).55 

Dieser formellen Erleichterung steht das von den verschiede-
nen Abteilungen des Bundesgerichts höchst unterschiedlich an-

gewendete Rügeprinzip entgegen.56 Wie vorne erwähnt, ver-
langt bereits Art. 42 Abs. 2 BGG für sämtliche Beschwerden eine
Begründung in gedrängter Form. In der Lehre wird hierzu fest-
gehalten, dass die Parteien ihre Argumente «wenn auch in ge-
drängter Form, so doch klar und detailliert in der Rechtsschrift
darlegen» müssen.57 Es wird verlangt, dass sich die Begründung
mit den Erwägungen im angefochtenen Entscheid auseinander-
setzt und dargelegt wird, worin die behauptete Verletzung be-
steht bzw. inwiefern der Entscheid gegen Recht verstösst.58 Da-
mit wird bereits dort, wo es nicht um die Verletzung von
Grundrechten geht (Art. 106 Abs. 2 BGG), das Rügeprinzip –
eingestandenermassen – auf die anderen Beschwerden und so-
mit auch auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten ausgedehnt, was den Grundsatz der Rechtsanwen-
dung von Amtes wegen stark relativiert.59 Im Bereich von
Art. 106 Abs. 2 BGG, gemäss welcher Bestimmung die Verlet-
zung von Grundrechten sowie von kantonalem und interkanto-
nalem Recht nur bei der entsprechenden Rüge geprüft wird, gilt
der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht,
sondern ist das Rügeprinzip im Gesetz selbst vorgesehen.60 Ob
die Rechtsschrift all diesen Anforderungen genügt, ist im Hin-
blick auf die wenig ausgebildete und uneinheitliche Handhabe
für die Prozessparteien mit grossen Unsicherheiten behaftet. Be-
reits zwischen der von der Rechtsprechung verlangten detaillier-
ten Darstellung und der vom Gesetz geforderten gerafften Form
(Art. 42 Abs. 1 BGG) besteht ein Spannungsverhältnis. Dasselbe
gilt für das in Art. 106 Abs. 2 BGG statuierte Rügeprinzip. Es
kann wohl – auch und vorab aus Zeit- und Kostengründen –
nicht verlangt werden, dass die gesamte Lehre und Rechtspre-
chung in den Rechtsschriften aufgearbeitet wird. Kurze Hin-
weise, welchen Sinngehalt die beschwerdeführende Partei einer
Norm zumisst, müssen genügen. Alsdann ist darzulegen, wes-
halb der vorinstanzliche Entscheid die anwendbaren Rechtsnor-
men verletzt. Zeitweise gewinnt man jedoch den Eindruck, dass
das Gericht allzu rasch der beschwerdeführenden Partei die Ver-
letzung des Rügeprinzips entgegenhält, weil es sich – aus wel-
chen Gründen auch immer – nicht weiter mit den Vorbringen be-
fassen möchte. Es wäre wünschenswert, wenn sich in dieser
Hinsicht eine klarere Praxis ergeben würde. ■ 

53 MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER (Fn. 1), N 3.175.
54 Früher konnten nur Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG mit Verwal-

tungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht angefochten werden,
Art. 97 OG.

55 GIOVANNI BIAGGINI, in: Kommentar BGG (Fn. 1), Art. 133 Rz. 10.

56 Auch in der Literatur wird auf die Unsicherheiten in dieser Hinsicht hin-
gewiesen: LAURENT MERZ, in: Kommentar BGG (Fn. 1), Art. 42 Rz. 52; CHRIS-

TOPH AUER, in: Kommentar VwVG (Fn. 1), Art. 12 Rz. 13.
57 LAURENT MERZ, in: Kommentar BGG (Fn. 1), Art. 42 Rz. 54. 
58 LAURENT MERZ, in: Kommentar BGG (Fn. 1), Art. 42 Rz. 53. 
59 ULRICH MEYER und ALFRED BÜHLER, Anwaltsrevue 2008, S. 494, mit Hinweis

auf BGE 133 II 249, 254; weniger weit geht GÜNGERICH, Bundesgerichts-
gesetz (Fn. 1), Art. 42 Rz. 5.

60 MEYER/BÜHLER (Fn. 59), S. 492; unter Art. 106 Abs. 2 fällt auch die Rüge
der offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung, ULRICH MEYER, in:
Kommentar BGG (Fn. 1), Art. 106 Rz. 20.


