
Auszug aus der Stellungnahme von Prof. Jörg Paul Müller zu den Chancen einer 
Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen den 
Entscheid des Bundesgerichts im Fall Wyler/Zopfi vom 12. Dezember 2011 
 
3. Das Bundesgericht hat das Interesse des Arbeitgebers mit dem Interesse der 
Öffentlichkeit an einer Bekanntmachung und schliesslich die Schwere der Sanktion 
miteinander abgewogen. Der Europäische Gerichtshof befolgt im Urteil Heinisch  im 
Wesentlichen  das gleiche Vorgehen. Auch in diesem Urteil wird gefragt: 
 
a) Welches Interesse bestand für den Gang an die Öffentlichkeit? (Im Fall  Heinisch 
grosses Interesse, da es um das Wohl von Menschen geht). 
 
b) Hätten andere Mittel, sozusagen ,,mildere", zur Verfügung gestanden, um  die 
Missstände aufzudecken (wird im Fall Heinisch verneint). 
 
c) In welchem Verhältnis steht die Schwere der Sanktion (im Fall Heinisch  die 
Entlassung) mit dem der Anstalt allenfalls zugefügten immateriellen  Schaden 
(Sanktion wird  als sehr schwer gewichtet). 
 
4. Stellt man diesem Fragenschema die Problemerörterung im bundesgerichtlichen 
Urteil gegenüber, sieht man, dass die Argumentation unter dem Gesichtspunkt der 
Meinungsfreiheit (EGMR) nicht anders aussieht  als die Würdigung unter dem Aspekt 
des Rechtfertigungsgrundes. Das Zürcher Obergericht nimmt etwa in seinem Urteil 
vom 11. 1. 2011 auf Seite 9 ausdrücklich Bezug darauf, dass im Rahmen der 
Rechtfertigungsgründe auch zu prüfen sei, ob ,,verfassungsmässig garantierte 
Freiheitsrechte" betroffen  seien. 
 
Ich schliesse daraus, dass kein materieller Aspekt unter dem Gesichtspunkt der 
Meinungsfreiheit zusätzlich auftreten würde, der nicht auch vom Bundesgericht 
jedenfalls sinngemäss geprüft wurde. Oder anders ausgedrückt: alle Rechtsfragen,  die 
der EGMR im Falle einer Beschwerde in Ihrem Fall prüfen müsste, waren  auch 
Gegenstand der nationalen Entscheidungen. In einem materiellen Sinn ist das Erfordernis der 
Erschöpfung nationaler Instanzen somit erfüllt.  
 
5. Stellt man  sich die oben unter Ziffer  3. genannten drei  Fragen auch für 
das Urteil des Bundesgerichts, ergibt  sich m.E. Folgendes: 
 
Zu a: In Ihrem  Fall wird klar anerkannt,  dass Ihr  Gang an die Öffentlichkeit  dem 
legitimen Interesse entsprach, Missstände in der Verwaltung aufzuzeigen  und 
für ihre Beseitigung zu sorgen. In diesem Punkt spricht das  EGMR − Urteil i.S. 
Heinisch für Sie. 
 
Zu b: Im Gegensatz zum Urteil des  EGMR im Fall Heinisch wird in Ihrem Fall 
klar verneint, dass der Gang an die Öffentlichkeit das letzte mögliche  und 
sinnvolle Mittel war, um einen Beitrag zur Aufdeckung der Missstände zu 
leisten (Ziffer 4.1 - 4.4 des Urteils des Bundesgerichts vom 12. Dezember 
20ii). Hier liegt nun der entscheidende Punkt für die Beurteilung einer 
Aussicht der Beschwerde an den EGMR: Es handelt sich in der Frage der 
alternativen Mittel wesentlich um Tatbestandsfragen, die der EGMR ziemlich 
sicher nicht anders beurteilen würde als das Bundesgericht. Das Problem der 
alternativen Vorgehensmöglichkeit würde sich auch unter dem Gesichtspunkt 
der Meinungsfreiheit im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung  genau 
gleich stellen. Vorwiegend aus diesem Grund gebe ich einer Beschwerde an 
den EGMR nur sehr geringe  Chance. 
 



Vergleicht man den Fall Heinisch mit Ihrem Fall, ist weiter zu berücksichtigen, 
dass sich Heinisch lediglich in einem privatrechtlichen Verhältnis zum 
Arbeitgeber befand; in Frage standen also nur zivilrechtliche Pflichten und 
insbesondere Fragen der Loyalität gegenüber dem Heim. In Ihrem Fall geht es 
um eine (tatbestandsmässig unbestrittene) Amtsgeheimnisverletzung. Um eine 
solche zu rechtfertigen, sind m.E. gewichtigere Rechtfertigungsgründe 
erforderlich, als wenn es sich bloss um eine Loyalitätsverletzung in einer 
privatrechtlichen Beziehung handelt. Auch aus diesem Grund zweifle ich  sehr, 
ob das Präjudiz Heinisch vor dem  EGMR zu einer Gutheissung Ihrer allfälligen 
Beschwerde führen würde.	  


