
Zur Aktualität

Das Bundesgericht 
entscheidet gegen die 
Öffentlichkeit
Von Brigitte Hürlimann, 14.10.2019

Mitte November 2018 fand am Zürcher Arbeitsgericht ein bemerkens-
werter Prozess statt. Die Mitarbeiterin einer Schweizer Grossbank klag-
te gegen ihre Arbeitgeberin und machte eine geschlechterbedingte Lohn-
diskriminierung geltend. Sie verlangte vor Gericht eine Entschädigung von 
rund 30’000 Franken – ein Klacks für die Bank. Die Frage ist: Hat sie das 
Geld bekommen? Oder einen Teil davon? Wie beurteilt das Gericht die Dis-
kriminierungsfrage?

Nun steht endgültig fest: Das alles werden wir nie erfahren. Obwohl es um 
einen Fall von höchstem öIentlichem Unteresse geht. Rnd um ein pechts-
gebiet mit sJärlicher pechtsJrechung.

Die ,ournalistin der peJublikj die als einzige Zuschauerin an der HauJt-
verhandlung teilgenommen hattej war mitten im Prozess aus dem Saal 
gewiesen worden: Mit der Begründungj es komme Vetzt zu gerichtlichen 
;ergleichsgesJrächenj die nicht öIentlich seien. Auch die vorläu«ge Ein-
schätzung des dreiköJ«gen Gerichtsgremiums dürfe die ,ournalistin nicht 
mit anhören.

Die Tür ging zu und blieb fortan geschlossen.

Die peJublik wehrte sich mit rechtlichen Mitteln gegen den pauswurf – 
und unterliegt nun auch letztinstanzlichj vor Bundesgericht» nachdem be-
reits das Zürcher Obergericht die Geheimniskrämerei geschützt hatte.

Die fünf Bundesrichterinnen der Ersten zivilrechtlichen Abteilung verlie-
ren nur wenige Worte über eine umstrittene Frage von grundlegender Be-
deutungj die zuvor noch nie höchstgerichtlich entschieden wurde. Das Rr-
teil soll denn auch in der amtlichen Rrteilssammlung Jubliziert werden. 
Das Gericht konstatiertj die meisten Stimmen in der hiesigen pechtslehre 
gingen von der NichtöIentlichkeit gerichtlicher ;ergleichsverhandlungen 
aus. Rnd diesen Stimmen schliesst sich das Bundesgericht an: ;ergleichs-
gesJräche stellten Ökeinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entschei-
dung über den Streitgegenstand dar . Uhr Unhalt werde nicht Jrotokolliert 
und dürfe einem allfälligen Rrteil nicht zugrunde gelegt werden.

Bei ;ergleichsgesJrächen handle es sich nicht um eine ÖrechtsJrechende 
Tätigkeit . Diese wäre gemäss Bundesverfassung und ZivilJrozessordnung 
grundsätzlich öIentlich. ;ergleichsgesJräche gelten gemäss Bundes-
gericht Vedoch Önicht als Gerichtsverhandlung resJektive ;erhandlung und 
unterstehen nicht dem Grundsatz der ,ustizöIentlichkeit .
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Das Gleiche gilt nach Meinung des Bundesgerichts für die vorläu«ge 
gerichtliche Einschätzungj die ein Gericht Veweils vor den ;ergleichs-
gesJrächen abgibt. Diese würde es Publikum und Medienvertretern er-
möglichenj eine erste gerichtliche Einordnung des zuvor öIentlich darge-
legten ProzessstoIes zu hören.

Was das Bundesgericht in seinem knaJJ siebenseitigen Rrteil nicht er-
wähnt: dass es für die Annahme der NichtöIentlichkeit gerichtlicher 
;ergleichsgesJräche an einer gesetzlichen Grundlage fehlt. Rnd dass die 
Bundesverfassung bei Grundrechtseinschränkungen eine solche Grundla-
ge fordert. Plus ;erhältnismässigkeit. Plus ein öIentliches Unteresse an der 
Einschränkung.

Rnd es ist unbestrittenj dass es sich bei der Ientlichkeit der Gerichts-
verhandlungen um ein Grundrecht handelt.

Doch mit dem verfassungsmässigen Gehalt der peJublik-Beschwerde set-
zen sich die pichterinnen kaum auseinander» ebenso wenig übrigens all 
Vene Stimmen in der pechtslehrej die ohne Abwägung der auf dem SJiel 
stehenden Unteressen von geheimen ;ergleichsgesJrächen vor Gericht aus-
gehen.

Dabei gäbe es durchaus Kommentatorenj die sich für mehr Ientlichkeit in 
den Gerichtsverfahren einsetzen – im Zivilrecht wie im Strafrecht. Markus 
Schefer und Lukas Schaub von der Rniversität Basel beisJielsweise Jroble-
matisieren die NichtöIentlichkeit der Jrivaten Schiedsverfahren. Wesent-
liche Bereiche des Wirtscha srechts werden hinter verschlossenen Tü-
ren entschieden: ohne Vegliche TransJarenz und ohne dass die pechts-
wissenscha  die Entscheide kennt und kommentieren könnte.

Ummerhin erwähnt das Bundesgericht in seinem Entscheid die Bedeu-
tung der ,ustizöIentlichkeitj die Medienfreiheit oder aber die wichti-
ge Brückenfunktion der Gerichtsberichterstattung. Rm dann sogleich die 
emJ«ndliche Einschränkung der Ientlichkeit höchstgerichtlich abzu-
segnen. Einen winzigen TürsJalt lässt das Gericht oIenj indem es am pan-
de erklärtj es sei im pahmen der peJublik-Beschwerde nicht zu beurteilenj 
ob Unstruktionsverhandlungen öIentlich seien oder nicht.

An Unstruktionsverhandlungenj die vor dem Prozess statt«ndenj kommt 
es nämlich häu«g zu gerichtlichen ;ergleichsgesJrächen. Bloss erfährt die 

Ientlichkeit niej ob und wann es zu solchen UnstruktionsgesJrächen 
kommt» anders als bei den HauJtverhandlungenj die im ;oraus bekannt 
gegeben werden müssen. Was beim besagten Prozess am Zürcher Arbeits-
gericht auch geschah.

Nach dem höchstgerichtlichen Willen ist es nun aber soj dass diese HauJt-
verhandlung in einen öIentlichen und einen geheimen Teil gesJlittet wer-
den darf.

Wie gesagt: Das steht nirgends so im Gesetz. Rnd glücklicherweise gibt es 
doch die eine oder andere pichterinj die eine ganz andere AuIassung von 
,ustizöIentlichkeit hat. Denn auch mit dem neusten Entscheid aus Lau-
sanne ist es nicht verbotenj die Zuschauerinnen und Medienvertreter wäh-
rend des ganzen Prozesses im Gerichtssaal zuzulassen.

Un den seltenen Fällenj in denen sich überhauJt Vemand an einen Zivil-
Jrozess verirrt.

Urteil 4A_179/2019 vom 24. September 2019. Ab dem 14. Oktober 2019, 13 Uhr, 
auf der Entscheiddatenbank des Bundesgerichts abru ar.
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