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Dr. iur. Michael Merker
Rechtsanwalt

Rechtsprechung zum öffentlichen Recht von Bund und Kantonen

Dienstbeschwerde – 
Muss ein Regierungsrat in den Ausstand,
wenn er befangen erscheint?
Bundesgericht, II. Öffentlichrechtliche Abteilung, 29. Januar 2003, i. S. X. c. Regierungsrat
des Kantons Bern, staatsrechtliche Beschwerde 2P.229/2002

1. Sachverhalt
X war vom 1. Mai 2000 bis
zum 31. Oktober 2002 als
wissenschaftlicher Projekt-
mitarbeiter bei der Finanzver-
waltung des Kantons Bern
tätig. Zeitweise übernahm er
die Aufgaben des stellvertre-
tenden Gesamtprojektleiters.

Zwischen Herbst 2001
und Frühling 2002 kam es zu
Spannungen zwischen Mit-
gliedern der Gesamtprojekt-
leitung – unter ihnen X – und
dem Generalsekretär der kan-
tonalbernischen Finanzdirek-
tion. Am 31. Mai 2002
gelangte X an den Finanzdi-
rektor des Kantons Bern mit
einer Eingabe, die er als
Dienstbeschwerde, aufsichts-
rechtliche Anzeige und Ableh-
nungsbegehren überschrieben
hatte. Darin beantragte er
neben Abklärungen in straf-
rechtlicher Hinsicht nament-
lich die Feststellung, dass ver-
schiedene Vorkehren des
Generalsekretärs (unter ande-

rem die Verwendung eines
Zitates von X) illoyal, bzw.
inadäquat und verletzend
oder unrechtmässig seien.
Zudem verlangte er, dass der
Finanzdirektor, der General-
sekretär und alle Mitarbeiter
des Generalsekretariates in
den Ausstand zu treten hät-
ten. 

Mit Verfügung vom 20.
Juni 2002 überwies der Leiter
des Rechtsdienstes der
Finanzdirektion die Eingabe
zur weiteren Behandlung an
die Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion des Kantons
Bern. X verlangte, dass der
Regierungsrat über die
Zuständigkeit entscheide. Mit
Beschluss vom 4. September
2002 entschied der Regie-
rungsrat des Kantons Bern,
die Eingabe von X vom 31.
Mai 2002 werde als aufsichts-
rechtliche Anzeige entgegen-
genommen und der Justiz-,
Gemeinde- und Kirchendi-
rektion zur weiteren Bearbei-

tung zu Handen des Regie-
rungsrates überwiesen. Da der
Regierungsrat als Ernen-
nungsbehörde auch die Auf-
sicht über den Generalsekre-
tär der Finanzdirektion aus-
übe und X nach wie vor die
Behandlung der Sache durch
den Finanzdirektor ablehne,
sei der Regierungsrat bereit,
den Beanstandungen im Rah-
men einer aufsichtsrechtli-
chen Anzeige weiter nachzu-
gehen. X führte gegen diesen
Beschluss mit Eingabe vom 4.
Oktober 2002 staatsrechtliche
Beschwerde. Das Bundesge-
richt wies sie ab, soweit es da-
rauf eingetreten war.

2. Erwägungen
a. Rechtsmittel gegen den Ent-

scheid einer Aufsichtsbehör-
de

Nach ständiger Rechtspre-
chung kann der Entscheid
einer Behörde, auf eine Auf-
sichtsbeschwerde nicht einzu-
treten, sie abzuweisen oder ihr

keine Folge zu geben, nicht
mit staatsrechtlicher Be-
schwerde angefochten wer-
den. Dem Aufsichtsmassnah-
men ablehnenden Beschluss
fehlt der Verfügungscharakter.
Die Aufsichtsbeschwerde
räumt keinen Anspruch auf
justizmässige Beurteilung ein
und gilt deshalb nicht als
eigentliches Rechtsmittel,
sondern bloss als Rechtsbe-
helf.

Art. 32 des bernischen Per-
sonalgesetzes (PG) sieht vor,
dass die Mitarbeiter des Kan-
tons wegen ungesetzlicher
oder unangemessener Be-
handlung durch Vorgesetzte
oder andere Mitarbeiter
Dienstbeschwerde erheben
können. Zur Erledigung ist
der Vorsteher der Direktion
zuständig. Zur Überprüfung
des Entscheids kann die
Gesamtbehörde angerufen
werden. 

Der Regierungsrat des
Kantons Bern hat dazu im
angefochtenen Entscheid aus-
geführt, es handle sich bei der
Dienstbeschwerde um eine
speziell geregelte aufsichts-
rechtliche Anzeige. Der
Anzeiger veranlasse die Auf-
sichtsbehörde, die erforderli-
chen Anordnungen zur Her-
stellung des ordnungsgemäs-
sen Zustandes zu treffen; das
Aufsichtsverfahren solle den
einwandfreien Gang der Ver-
waltungstätigkeit sicherstellenDürfen die gleichen Personen in verschiedenen Instanzen erneut über die gleiche Sache entscheiden?
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mit dem Ziel, die Integrität
und Gewissenhaftigkeit der
Mitarbeitenden zu erhalten
und diese vor ungebührlicher
Behandlung zu schützen.
Dabei handle es sich um einen
Ermessensentscheid. Auch
der Entscheid des Regierungs-
rates sei aufsichtsrechtlicher
Natur.

Das Bundesgericht folgt
dieser Auffassung und stellt
fest, dass der Regierungsrat
nicht willkürlich gehandelt
habe.

Diese Rechtslage ändert
sich auch nicht durch die Tat-
sache, dass X im Verfahren
Feststellungsanträge und ein
Eventualbegehren auf Beur-
teilung der Zuständigkeitsfra-
ge durch den Regierungsrat
gestellt hat. Es lag gemäss
Bundesgericht vielmehr im
Ermessen des Regierungsra-
tes, ob er im rein aufsichts-
rechtlichen Rahmen bleiben

oder Anordnungen mit indi-
viduellen Rechtswirkungen
für den Beschwerdeführer
treffen wollte. Wenn der
Beschwerdeführer geglaubt
habe, Anspruch auf Erlass
einer Verwaltungsverfügung
oder eines Verwaltungsent-
scheides zu haben, wäre es
ihm unbenommen gewesen,
ein entsprechendes (selbstän-
diges) Verfahren anzuheben.
Mit einer Dienstbeschwerde
und aufsichtsrechtlichen
Anzeige habe er dies nicht
gegen den Willen der Auf-
sichtsinstanzen erreichen kön-
nen.

Haltbar ist es nach Ansicht
des Bundesgerichts auch, dass
der Regierungsrat die Dienst-
beschwerde gleich selber erle-
digt hat. Aus Art. 32 Abs. 5
PG lasse sich kein Anspruch
auf einen Rechtsmittelzug
ableiten. Die Bestimmung
räume bloss das Recht ein,
gegebenenfalls erneut eine
aufsichtsrechtliche Anzeige,
diesmal an die Gesamtbehör-
de, einzureichen. Es erscheine
deshalb namentlich aus ver-
fahrensökonomischen Über-
legungen als vertretbar, wenn
die Gesamtbehörde gleich sel-
ber und als einzige Instanz
über die Dienstbeschwerde
entscheide. 

Indem sich diese – gleich-
sam als obere Aufsichtsbehör-
de – mit der Sache selber
befasse, sei der Kern des Ver-
fahrensanspruchs gemäss Art.

32 Abs. 4 PG, einen personell
breit abgestützten Entscheid
zu erhalten, gewahrt. Dass
dies direkt, d. h. ohne Vorver-
fahren geschehe, erscheine in
besonderen Fallkonstellatio-
nen als sekundär und sei
jedenfalls aus verfassungs-
rechtlicher Sicht zulässig.

b. Parteirechte im Verfahren
Nach bundesgerichtlicher
Praxis kann ein Beschwerde-
führer trotz fehlender Legiti-
mation in der Sache die Ver-
letzung von Verfahrensvor-
schriften rügen, deren Miss-
achtung eine formelle Rechts-
verweigerung darstellt. Das
nach Art. 88 des Bundes-
rechtspflegegesetzes (OG)
erforderliche rechtlich
geschützte Interesse ergibt
sich diesfalls aus der Berechti-
gung, am kantonalen Verfah-
ren teilzunehmen.

X ist allerdings im Verfah-
ren angehört worden, der
Regierungsrat hat seinen
Beschluss begründet und X
über die Erledigung orien-
tiert. Dies alles bestreitet X an
sich nicht. 

Er macht geltend, das Ver-
fahren sei nicht richtig durch-
geführt worden, es seien nicht
alle Anträge behandelt wor-
den, die Begründung sei
falsch und unvollständig und
die Art der Erledigung nehme
nicht Rücksicht auf die
grundrechtlichen Kernge-
haltsgarantien und den

Grundsatz der Verhältnismäs-
sigkeit. Das Bundesgericht ist
auf diese Argumentation
nicht eingegangen, da dies auf
eine inhaltliche Überprüfung
des regierungsrätlichen Be-
schlusses hinauslaufen würde.
Eine solche Kontrolle sei dem
Bundesgericht verwehrt.

c. Ausstandspflicht
X macht geltend, dass der
Regierungsrat seinen An-
spruch auf unabhängige und
unparteiische Entscheidorga-
ne – insbesondere auf ein
unabhängiges Gericht im
Sinne von Art. 6 Ziff. 1 der
Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) –
verletzt habe, indem er die
Ausstandspflicht von Finanz-
direktor A verneint hat. Art. 6
Ziff. 1 EMRK findet aber auf
aufsichtsrechtliche Verfahren
keine Anwendung. Auch aus
der Bundesverfassung und
dem kantonalen Recht ergibt
sich in diesem Bereich kein
Anspruch auf gerichtliche
Überprüfung. Das Bundesge-
richt verweist allerdings auf
die Möglichkeit, allfällige
Ansprüche aus Persönlich-
keitsverletzung bei den hier-
für zuständigen Instanzen gel-
tend zu machen.

An die Unbefangenheit
von Behördemitgliedern und
Mitarbeiter der Verwaltung
werden vom Bundesgericht
geringere Anforderungen
gestellt, als an diejenige eines
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Gerichtes. Nach bundesge-
richtlicher Rechtsprechung
besteht zum ersten bei der
Wahrnehmung öffentlicher
Interessen grundsätzlich keine
Ausstandspflicht, dem wichti-
gen Art. 29 der Bundesverfas-
sung («Jede Person hat in Ver-
fahren vor Gerichts- und Ver-
waltungsinstanzen Anspruch
auf gleiche und gerechte
Behandlung») kommt in die-
sem Zusammenhang keine
weitergehende Bedeutung zu;
des Weiteren darf nach der
Auffassung des Bundesge-
richts der Natur eines Verfah-
rens, seiner Funktion im
Rechtsmittelgefüge, den
Bedingungen, unter denen es
durchzuführen ist, sowie dem
Umfeld und Aufgabenbereich
der entscheidenden Behörde
in diesem Zusammenhang
angemessen Rechnung getra-
gen werden. Indem der berni-
sche Gesetzgeber die Ent-
scheidkompetenz im Dienst-
beschwerdeverfahren in die
Hand des Vorgesetzten gelegt
hat, habe er eine gewisse Nähe
der entscheidenden Personen
zu den zu untersuchenden
Vorfällen und beteiligten Per-
sonen bewusst in Kauf
genommen. Er habe den Vor-
teil der mit dieser Nähe ver-
bundenen besseren Kenntnis
der Umstände als wichtiger
erachtet als den Nachteil der
geringeren sachlichen und
persönlichen Distanz. Das

Bundesgericht kommt im-
merhin zum Schluss, dass der
Regierungsrat zu weit gehe,
wenn er behauptet, dass im
Dienstbeschwerdeverfahren
überhaupt kein Ablehnungs-
begehren gestellt werden
dürfe.

Ausstandsgründe sind ins-
besondere ein persönliches
Interesse an dem zu behan-
delnden Geschäft, nahe Ver-
wandtschaft, nahe Bezugsper-
son und die Überprüfung
eines Entscheides der eigenen
Direktion. Der Regierungsrat
hat ein persönliches Interesse
und die unmittelbare Betrof-
fenheit des Finanzdirektors in
der Dienstbeschwerdesache
jedenfalls sinngemäss ver-
neint, was gemäss Bundesge-
richt ohne weiteres einleuch-
te.

3. Bemerkungen
Ausstandspflicht – die Recht-
sprechung
Das Bundesgericht stellt an
die Unabhängigkeit eines
Gerichtes einerseits und von
Behördemitgliedern und Mit-
arbeitern der Verwaltung
andererseits nicht die gleichen
Anforderungen. Im Sinn einer
Minimalgarantie wurde in
den letzten Jahrzehnten zwar
anerkannt, dass niemand
Richter in eigener Sache sein
kann und jedenfalls an der
Entscheidfindung dann nicht
mitwirken darf, wenn er per-

sönlich betroffen ist; im Übri-
gen steht es einem Regie-
rungsrat (gestützt auf Bundes-
recht) aber frei, als Mitglied
der verwaltungsinternen
regierungsrätlichen Be-
schwerdeinstanz in gleicher
Sache nochmals (mit)zuam-
ten. 

So wurde auch im vorlie-
genden Fall wieder entschie-
den. Der Erlass von Art. 29
der Bundesverfassung,
wonach jedermann Anspruch
auf gleiche und gerechte
Behandlung vor Gerichts-
und Verwaltungsinstanzen
hat, vermag nach Auffassung
des Bundesgerichts daran
nichts zu ändern; zur Bestäti-
gung wird auf zwei Lehrbü-
cher verwiesen.

Ausstandspflicht – was an der
Rechtsprechung stört
Man kann diese Frage betref-
fend geteilter Meinung sein;
was am Entscheid aber wirk-
lich stört, ist, dass das Bundes-
gericht zur Bestätigung seiner
Rechtsprechung auf zwei
Lehrbücher verweist, aller-
dings nicht erwähnt, dass die
Lehre in weiten Teilen anderer
Meinung ist und die Auffas-
sung vertritt, auch im verwal-
tungsinternen Beschwerde-
verfahren seien die Ausstands-
bestimmungen analog des
gerichtlichen Verfahrens
anzuwenden; hinzu kommt,
dass die Verweisung des Bun-

desgerichts auf die zentrale
Darstellung von Regina Kie-
ner zur richterlichen Unab-
hängigkeit unterschlägt, dass
diese Autorin ebenfalls eine
Lösung als sachgerecht erach-
tet, bei welcher auch im ver-
waltungsinternen Verfahren
im Grundsatz der Unabhän-
gigkeitsgehalt von Art. 29 BV
beachtet wird.

Ausstandspflicht – die Grund-
sätze
Was heisst das? Gestützt auf
Art. 29 BV hat jede Person in
Verfahren vor Gerichts- und
Verwaltungsinstanzen An-
spruch auf gleiche und
gerechte Behandlung und
Anspruch auf rechtliches
Gehör. Die Bestimmung fasst
die Verfahrensgarantien zu-
sammen, wie sie das Bundes-
gericht in Verbindung mit
Art. 4 aBV und Art. 6 EMRK
entwickelt hat. Der Anspruch
auf eine wirksame Beschwerde
im Sinn von Art. 13 EMRK
und Art. 2 Ziff. 3 lit. a UNO-
Pakt II wird von Art. 29 
Abs. 1 BV nicht oder nur am
Rande erfasst (Ehrenzeller /
Mastronardi / Schweizer / Val-
lender, Die Schweizerische
Bundesverfassung, Kommen-
tar, Zürich/Basel/Genf 2002,
Art. 29 Rz 36; anders offenbar
Benjamin Schindler, Die
Befangenheit der Verwaltung,
Diss. Zürich 2002, S. 163).
Allerdings garantiert der
Anspruch auf rechtliches
Gehör in Art. 29 Abs. 2 BV
auch, dass die entscheidende
Behörde richtig zusammenge-
setzt ist, was des Weiteren
beinhaltet, dass die entschei-
dende Verwaltungsbehörde
unabhängig und unbefangen
ist. 

Wer an der Entscheidfin-
dung in tatsächlicher Hin-
sicht mitgewirkt hat, mithin
eine Beurteilung vorgenom-
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men hat, gilt als vorbefasst im
Sinne von Art. 29 BV und
dies muss zu einer Ausstands-
pflicht führen. Denn es ist
kaum zu erwarten, dass ein
Regierungsrat, welcher am
angefochtenen Entscheid
aktiv mitgewirkt hat, in der
Gesamtbehörde seine Mei-
nung plötzlich ändert oder
wenigstens nicht versucht,
seine Regierungsratskollegen
von der Richtigkeit des ange-
fochtenen Entscheids zu über-
zeugen. 

Damit ist Unabhängigkeit
und Unbefangenheit der ver-
waltungsinternen Rechtsmit-
telinstanz in Frage gestellt,

was nur durch den Ausstand
des betreffenden Departe-
mentsvorstehers behoben
werden kann; dies ist herr-
schende Meinung (Schindler,
S. 165, mit weiteren Hinwei-
sen).

Anders kann bei lediglich
systembedingter Nähe bei der
Mitwirkung an einem Ent-
scheid entschieden werden,
das heisst, wenn zwar eine
Amtsperson des betreffenden
Departements am Entscheid
mitgewirkt hat, nicht aber der
jeweilige Departementsvor-
steher selber. Je nach Gewich-
tung von Art. 29 BV kann
gesagt werden, 

1 auch in diesem Fall dürfe
der Vorsteher des betref-
fenden Departements
beim regierungsrätlichen
Beschwerdeent s che id
nicht mitwirken, oder

1 er dürfe mitwirken, da die
(institutionelle) Unabhän-
gigkeit der beim angefoch-
tenen Entscheid mitwir-
kenden Einzelpersonen
sehr gross sei und das
Erfordernis der Sachkunde
des betreffenden Departe-
mentsvorsteher so wichtig,
dass dessen Teilnahme an
der Entscheidfindung ge-
boten sei.
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Bei diesem Entscheid kommt
es auf das Umfeld an; je grös-
ser der betreffende Verwal-
tungszweig ist und je unab-
hängiger seine Amtsinhaber,
desto eher dürfte sich eine
Teilnahme des betreffenden
Departementsvorstehers im
Beschwerdeverfahren noch
rechtfertigen lassen. Einfacher
allerdings wäre es wohl, sich
grundsätzlich auch im verwal-
tungsinternen Verfahren an
Art. 29 BV zu orientieren.
Das Hauptargument, welches
für die bestehende bundesge-
richtliche Rechtsprechung
vorgebracht wird (die Ein-
bringung der Sachkompetenz
des betreffenden Departe-
mentsvorstehers in das
Beschwerdeverfahren) über-
zeugt nicht, da sich Sachkom-
petenz ohne weiteres auch in
Form einer Stellungnahme
erhältlich machen lässt.

Dr. Michael Merker


