
Von unsichtbarer Hand
Eigentlich weist am Bundesverwaltungsgericht eine SoRware 
den Fichtern die äzlle .uD Poch das -rogramm wird regelmzsü
sig bUersteuertD jnd :et.t .eigt sichf Sogar jnUekugte ponnü
ten eingreikenD Besonders hzuAg yassiert ist dies Uei ,s«lü
entscheidenD
Eine Recherche von Sascha Buchbinder, 11.01.2022

,m Bundesverwaltungsgericht Uestimmt ein ,lgorithmus» welche Fichü
ter welchen äall bUernehmenD GBandlimatC wird das -rogramm intern geü
nannt» nach dem ersten Zerichtsyrzsidenten –hristoyh BandliD Per Bandü
limat soll sicherstellen» dass die ,uswahl der Fichterinnen stript neutral 
gemacht wirdD

Pieses eleptronische 9uteilungss«stem nach dem 9ukallsyrin.iy 5 eine ,rt 
Zbtesiegel kbr jnyarteilichpeit 5 arUeite in ÖN -ro.ent der äzlle vollautoü
matisch» erplzrte die Zerichtsleitung :ahrelang gegenbUer der ,uksicht und 
der JöentlichpeitD Poch das stimmt nicht» wie die SFäüGFundschauC aukü
decpteD

xun pommt auch eine aptuelle Studie» die in der Schwei.er Fichter.eitung 
G4ustice 5 4usti. 5 Ziusti.iaC ver7öentlicht wurde» .u diesem Schlussf GPer 
vom Bundesverwaltungsgericht erwecpte ,nschein einer grundszt.lich 
automatisierten Syruchp7ryerUildung entsyricht nicht der gebUten -raü
’isC» schreiUen äorscher der jniversitzten 9brich und BernD Basis ihrer 
,ussage ist die ,nal«se von insgesamt 2108ÖW jrteilen der 4ahre 8??H Uisü
 8?WHD

xicht wie von der Zerichtsleitung Uehauytet in N -ro.ent» sondern in 2Nü
 -ro.ent der äzlle werde das ErgeUnis des Bandlimaten aUgezndertD

jnd das Uesonders hzuAg Uei ,uslznderü und ,s«lentscheidenD

Zerade im ,s«lUereich» wo die meisten jrteile gekzllt werden» UeeinKusü
sen -arteiUuch und Leltanschauung der Fichterinnen nachweislich das 
ErgeUnisD Pie ,uswahl Uestimmt auch das jrteilD Larum werden also ausü
gerechnet da am Bundesverwaltungsgericht eigene Fechnungen angestellt 
und die 9uteilungen nicht dem 9ukall bUerlassenI

Eingrie ohKn othnlrhTT 
Pie Einkbhrung des Bandlimaten 8??1 am Bundesverwaltungsgericht marü
pierte eigentlich einen äortschrittD  ,n den meisten Zerichten in der 
Schwei. werden Uis heute die äzlle von Vand .ugewiesenD Erst in .wei Äanü
tonen ist in.wischen SoRware im Einsat.» am Bundesgericht auch G–omyü
–ourC» am Bundesstrakgericht arUeiten sie noch mit E’celüMistenD

Üm Zerichtsalltag am Bundesverwaltungsgericht wzhlt .unzchst immer 
der Bandlimat die Fichter ausD  Poch nachtrzglich wird das ErgeUnis 
regelmzssig aUgezndertD Megitime und hzuAge Zrbnde dakbr sind die 
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6erkahrenssyrache» die 6erUindung .u krbheren Entscheiden oder die ,Uü
wesenheit von vorgesehenen FichterinnenD

Zravierend ist hingegen die gr7sste Zruyye von Tnderungenf Maut der neuü
en Studie ist Uei 2? -ro.ent der Eingriöe nicht nachvoll.iehUar» warum 
sie durchgekbhrt wurden 5 und damit steht tatszchlich der 6erdacht im 
Faum» dass :emand die 6erkahren durch die yassende ,uswahl UeeinKusü
sen p7nnteD

Besonders Urisantf Pie äorscherinnen der jniversitzten 9brich und Bern 
legen oöen» dass die ,Uteilungsyrzsidien die Bedienung des Bandlimaü
ten teilweise delegiert haUenD jnd wer den ,utomaten Uedient» pann die 
,uswahl der Fichter krei aUzndernD 9unzchst ging diese Äomyeten. an 
die Fichterinnen selUst» danach an ZerichtsschreiUer sowie das Äan.leiü
yersonalD Per 9ugriö von Zerichtsyersonal sei un.ulzssig» schreiUen die 
9brcher -rokessorin kbr 6erwaltungsrecht Fegina Äiener und ihr Berner 
Äollege ,ndreas MienhardD Sie haUen kbr die Studie mit den Ueiden Jpoü
nomen Äonstantin Bbchel und (arcus Foller .usammengearUeitet» welche 
die Paten ausgewertet haUenD

WWÖ -ersonen mit 9ugriö auk den Bandlimaten haUen die äorscherinnen 
eruiertD

)Uersichtlich ginge andersD

ausd nc oEnldmK ic oiZowVi TimKl
Pie Meitung des Bundesverwaltungsgerichts dementiert schriRlichf GEs 
stimmt nicht» dass unUekugte -ersonen den Bandlimat Uedient haUenDC 
Pas auskbhrende -ersonal mbsse sich an stripte Fegeln halten» Ermessensü
entscheide wbrden von den ,Uteilungsü oder Äammeryrzsidien getroöenD

Poch Zesyrzche mit Ünsidern und die internen Feglemente .eigen ein etü
was anderes BildD Pie pritisierte -ra’is» die unUekugten -ersonen 9ugriö auk 
den Bandlimaten erlauUt» UetriO die ,Uteilungen Ü6 und 6» Ueide .ustznü
dig kbr ,s«lentscheideD 9usammen Uehandeln sie :zhrlich rund 2??? äzlleD 
Bei der ,Uteilung 6 werden die manuellen Tnderungen durch das Äan.leiü
yersonal von niemandem bUeryrbR» sagen ÜnkormantenD

Pamit ponkrontiert» erplzrt das Bundesverwaltungsgericht» dass auch an 
der ,Uteilung 6 die Fichter.uteilung s«stematisch pontrolliert werde 5 alü
lerdings erst seit ärbh:ahr 8?8WD

Per Basler Staatsrechtsyrokessor (arpus Scheker Andet die ErgeUnisse der 
Studie ernbchterndD Er Uestztigt» dass die -rzsidien die ,ukgaUe nicht an 
ZerichtsschreiUerinnen und die Äan.lei hztten delegieren dbrkenD Ürritieü
rend sei auchf Per Bandlimat sei immer als 9ukallsgenerator dargestellt 
worden» diene tatszchlich aUer yrimzr .ur gleichmzssigen 6erteilung der 
,rUeitslastD

Einer» der die jnUestechlichpeit des Bandlimaten schon lznger an.weikelt» 
ist der Berner Fechtsanwalt ZaUriel -bntenerD 8?WH entschied das Bundesü
gericht bUer eine ,uksichtsUeschwerde von -bntenerD Er hatte Beschwerde 
eingereicht» weil ihm Uei seinen äzllen immer wieder dieselUen Fichter .uü
geteilt wurdenD Fichter» die er kbr voreingenommen hieltD

Seine Beschwerde stbt.te -bntener mit einem mathematischen Zutachten» 
das die Fichter.uteilung in W2… 6erkahren anal«sierteD ErgeUnisf Pie sichtü
Uaren (uster entsyrachen nicht dem statistisch ErwartUarenD atszchlich 
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Uestztigte das Bundesgericht darau in» dass in einem Prittel der äzlle die 
automatische Fichter.uteilung des –omyuters nachtrzglich von :emandem 
aUgezndert worden warD ,llerdings sei das unyroUlematisch» solange aus 
guten Zrbnden eingegriöen werde» urteilte das BundesgerichtD

fhrVsrMoc ropuniWsTulihn
Seither steht die ärage im Faum» oU Uei Eingriöen wirplich immer alles 
streng porrept gemacht wirdD 9umal -bntener immer wieder neue Vinweiü
se auk jnregelmzssigpeiten .usammentrugf 8?WÖ wurden bUer 2? -ro.ent 
seiner äzlle von Zremien entschieden» in denen .wei oder sogar alle drei 
Fichterinnen dasselUe -arteiUuch hattenD Pie Zerichte waren also regelü
mzssig yolitisch einseitig Ueset.tD Zerade im ,s«lwesen ist das yroUlemaü
tisch» weil hier das -arteiUuch die Entscheidung der Zerichte Uesonders 
deutlich yrzgtD 

,ptuell  sind  N2 -ro.ent  seiner  äzlle  einem  Ünstruptionsrichter  mit 
S6-ü-arteiUuch .ugeteiltD GPas liegt deutlich bUer dem tatszchlichen ,nü
teil an S6-üFichtern und lzsst sich nur durch ge.ielte und widerrechtliche 
(aniyulation des S«stems erplzrenC» sagt Fechtsanwalt -bntenerD

äbr ihn ist die neue Studie der Beleg dakbr» Gdass der Bandlimat eUen doch 
peine Zarantie gegen (aniyulationen UietetCD Ün einem Briek ans Bundesü
verwaltungsgericht verlangt er eine jntersuchungD Einmal mehrD Seit 8?WH 
hat -bntener s«stematisch ,uspunR darbUer verlangt» wie der Syruchü
p7ryer geUildet wurdeD Statt die ärage .u Ueantworten» aukerlegte ihm das 
Zericht :eweils yers7nlich .u .ahlende Äosten 5 insgesamt 2…0H?? äranpenD 
Pie Äosten haUen StrakcharapterD Pie Begrbndungf Pie äragen hztten .um 
9iel» den ZerichtsUetrieU auk.uhaltenD jnd in 9upunRI Pie neue Studie verü
zndere die ,usgangslage nicht» hzlt das Zericht kestD

Vat das Bundesverwaltungsgericht etwas .u verUergenI Staatsrechtsü
yrokessor Scheker hzlt dem entgegen» dass die Zerichtsleitung dann paum 
die gesamten Patenszt.e kbr eine Studie .ur 6erkbgung gestellt hztteD rot.ü
dem Andet er die 9ahl der Eingriöe und die Mbcpen in der Popumentation 
Ueunruhigendf GSo kehlen dem Zericht die Fechtkertigungen» um jnregelü
mzssigpeiten wie Uei Fechtsanwalt ZaUriel -bntener glauUwbrdig .u entü
przRenDC

Ric rr mKlTimK o  gT Z nl 
Pas Bundesverwaltungsgericht erplzrt da.u auk ,nkrage schriRlich» man 
haUe Ueim Bandlimaten GEntwicplungsyoten.ial erpanntCD Zrundszt.ü
lich gelte aUerf (anuelle jmUeset.ungen seien weder maniyulativ noch 
verkassungswidrig» die Uestehenden Fegeln wbrden immer eingehaltenD 
GPas ,usmass des manuellen ,nteils mag bUerraschen» verdeutlicht aUer» 
dass die ,utomatisierung auch an Zren.en st7sstDC

xach Äritip durch die ZeschzRsyrbkungspommission Z-Ä  im Sommer 
haUe das Zericht Uereits reagiertD Beim Bandlimaten und im ZeschzRsü
verwaltungss«stem sei das 6orgehen s«stematisiert wordenD ,lle ,nyasü
sungen wbrden dopumentiert» und aU diesem 4ahr sei auch ein –ontrolling 
m7glichD

Pie  Beschwerden  von  ,nwalt  -bntener»  ihm  wbrden  in  ,s«lkzllen 
regelmzssig S6-üdominierte Fichtergremien .ugeteilt» lzsst das Bundesü
verwaltungsgericht nicht geltenD Pas -arlament wzhle .war die Fichter 
nach -arteiyroyor.» aUer im ,lltag syiele die -artei.ugeh7rigpeit peine 
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FolleD GÜch Ue.weiKe» dass die -artei.ugeh7rigpeit das ausschlaggeUende 
Äriterium kbr einen Entscheid istC» sagte die damalige Zerichtsyrzsidentin 
(arianne F«ter nach der GFundschauCüFechercheD xatbrlich hztten alle 
Fichter yers7nliche )Uer.eugungenD Pie -artei.ugeh7rigpeit sei aUer nicht 
mehr als ein GEtipettCD

Üm jnterschied da.u stellt der 4urist ZaUriel Zertsch 8?8W in seiner Pisü
sertation kest» dass sich die -artei.ugeh7rigpeit im ,s«lUereich statistisch 
signiApant in den jrteilen niederschlzgtf Lzhrend S6-üFichter ledigü
lich N -ro.ent der Beschwerden gutheissen» sind es Uei Fichterinnen aus 
dem rotügrbnen Mager 8? -ro.entD Pie E Vü-uUlipation Uestztigt anhand 
von jrteilen des Bundesverwaltungsgerichts die ErgeUnisse einer krbheü
ren» international vergleichenden Studie der jniversitzt ’kord» die von 
GälbchtlingsrouletteC syrichtD

Pie Studie .um Bandlimaten der jniversitzten 9brich und Bern geht eUenü
kalls davon aus» dass der EinKuss der -artei.ugeh7rigpeit auk jrteile nachü
gewiesen istD jnd hzlt kestf GEs ist   von erheUlicher Felevan.» dass kbr 
die Bildung des Syruchp7ryers plare 6orgaUen und taugliche (echanisü
men UestehenDC 

Pas plingt Uanal» ist aUer nicht FealitztD

,m Bundesverwaltungsgericht haUen sich die ein.elnen ,Uteilungen :e eiü
gene Feglemente erarUeitetD Per FeyuUlip liegen Feglemente vor» die nicht 
7öentlich sind und teils im Lidersyruch .u bUergeordnetem Fecht stehenD

Pie  grbne  xationalrztin  SiUel  ,rslan»  (itglied  der  Fechtsü  und  der 
Zerichtspommission» ist schocpiertf GPie Z-Ä muss dem yrioritzr nachgeü
henDC ,usserdem werde sie das hema in die Zerichtspommission einUrinü
genD

Poch nicht nur die -olitip stehe in der -Kicht» sondern auch die Zerichte 
selUst» sagt ,rslanf GPie Fichterinnen und Fichter sind nicht gewzhlt» um 
sich gegenseitig .u schbt.enD Lenn etwas nicht richtig kunptioniert» mbsü
sen sie das -roUlem angehenDC Lenn ein ,nwalt nicht mehr darauk vertrauü
en p7nne» dass die FichterUanp porrept .usammengestellt werde» Gdann 
machen wir uns verlet.lich» das schadet uns allenCD

Pie neue Studie aus Bern und 9brich legte einmal mehr oöen» dass in der 
Schwei. die Fegeln kbr die Fichterinnenauswahl eher rudimentzr sind und 
hinter den ,nkorderungen des Euroyzischen Zerichtshoks kbr (enschenü
rechte .urbcpUleiUenD ,uch da ist Entwicplungsyoten.ial erpennUar 5 kbr 
die Zerichte» aUer auch kbr die Zeset.geUer im eidgen7ssischen -arlamentD

9umal sich das 6erwaltungsgericht hartnzcpig weigert» die von Fechtsanü
walt ZaUriel -bntener dopumentierten 9weikel am angeUlich vollautomaü
tisierten S«stem auch nur aU.uplzren 5 oUwohl diese 9weikel immer lauter 
werdenD
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