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Urteile sind «grundsätzlich generell bekannt-
zugeben» 
Urteil des Bundesgerichts vom 21. Juni 2016 (1C_123/2016) 

Les tribunaux doivent également proclamer des jugements qui ne sont pas encore entrés en force. Ceci est imposé 

par la publicité de la justice garantie par la Constitution (art. 30 al. 3 Cst.). La limitation de la consultation des 

jugements entrés en force est en opposition avec la transparence de l’activité de la justice et complique le contrôle 

efficace par les médias. Selon le Tribunal Fédéral, les jugements doivent en général être publiés ou mis à 

disposition. Les exceptions au principe de publication doivent être mentionnées dans une loi au sens formel. Les 

efforts liés à l’anonymisation ne constituent pas une raison objective pour justifier un refus général de la consultation. 

Le droit à la consultation des jugements, basé dans la Constitution, inclue en général le jugement entier avec les 

faits, les considérations juridiques et le dispositif. Selon le Tribunal Fédéral, la notification orale du jugement, la mise 

à disposition sur place, la publication sur internet et l’envoi postal d’une copie du jugement sur demande sont 

considéré comme équivalent à la prononciation publique. Afin de déterminer si une forme choisie répond au sens et 

au but du principe de prononciation il convient de prendre connaissance des jugements. 

Gerichte müssen auch nicht rechtskräftige Urteile verkünden. Dies gebietet die in der Verfassung garantierte Justiz-

öffentlichkeit (Art. 30 Abs. 3 BV). Die Beschränkung der Einsicht auf rechtskräftige Urteile widerspricht der Transpa-

renz der Justiztätigkeit und erschwert deren wirksame Kontrolle durch die Medien. Urteile sind gemäss Bundesge-

richt generell bekanntzugeben oder zur Kenntnisnahme bereitzuhalten. Ausnahmen vom Verkündungsgebot müssen 

in einem Gesetz im formellen Sinn festgehalten sein. Der mit der Anonymisierung verbundene Aufwand stellt keinen 

sachlichen Grund für eine generelle Verweigerung der Einsicht dar. Der verfassungsrechtliche Anspruch auf Kennt-

nisnahme von Urteilen umfasst grundsätzlich das gesamte Urteil mit Sachverhalt, rechtlichen Erwägungen und Dis-

positiv. Mündliche Urteilsbekanntgabe, Auflage vor Ort, Publikation im Internet und postalische Zustellung einer Ur-

teilskopie auf Gesuch hin gelten gemäss Bundesgericht als gleichwertig zur öffentlichen Verkündung. Ob eine 

gewählte Form dem Sinn und Zweck des Verkündungsgebots genügt, misst sich daran, ob sie die Kenntnisnahme 

gerichtlicher Urteile erlaubt. 

 

Stichworte  Urteilsverkündung, Justizöffentlichkeit, Kontrollfunktion der Medien, Verkündungsgebot, Anonymi-
sierung, Urteilsbekanntgabe 
 
Bestimmungen Art. 30 Abs.3 BV 

  
Das Bundesgericht betont in einem Leitentscheid erneut die grosse Bedeutung der Justizöffentlichkeit und der 

Justizkontrolle. Es zwingt die Bündner Gerichte (und die gesamte Schweizer Justiz), auch nicht rechtskräftige Ent-
scheide zu verkünden. 

 Sachverhalt (Zusammenfassung) 

A.  Mit Schreiben vom 8. Februar 2016 beantragte A., Journalistin und Redaktorin des Regionalstudios Chur 
des SRF Schweizer Radio und Fernsehens, beim Kantonsgericht von Graubünden unter Hinweis auf Art. 30 Abs. 3 
BV und Bezugnahme auf BGE 139 I 129 die Zustellung von zwei Urteilen des Kantonsgerichts von Graubünden 
vom 3. März 2010 und vom 29. Januar 2016 in anonymisierter Form. Die beiden Urteile sind in Zusammenhang 
mit einem Unfall auf der Skeletonbahn "Cresta Run" vom 25. Januar 2008 ergangen. Der Präsident des Kantons-
gerichts von Graubünden wies dieses Gesuch am 10. Februar 2016 ab. 

  
B.  Mit Eingabe vom 10. März 2016 führen die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Zweignieder-

lassung SRF Schweizer Radio und Fernsehen, und A. Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und 
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragen, die Verfügung des Kantonsgerichts von 
Graubünden vom 10. Februar 2016 sei aufzuheben und ihr Gesuch vom 8. Februar 2016 um Zustellung respekti-
ve Einsicht in die Urteile des Kantonsgerichts von Graubünden vom 3. März 2010 und vom 29. Januar 2016 be-
treffend den Unfall auf dem "Cresta Run" vom 25. Januar 2008 sei gutzuheissen. Der Präsident des Kantonsge-
richts von Graubünden beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.  

 



media|lex 7/8|16 entscheidungen | décisions 
D ie  E n ts c h e id u n g  |  L a  d é c is io n  

 

 Erwägungen (Zusammenfassung) 

 3.  
3.1. Gemäss Art. 30 Abs. 3 BV sind Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung öffentlich; das Gesetz kann 

Ausnahmen vorsehen.  
 
 3.2. Der Präsident des Kantonsgerichts von Graubünden begründete die Gesuchsabweisung in seinem 

Schreiben vom 10. Februar 2016 zusammenfassend damit, dass nach der Praxis des Kantonsgerichts von Grau-
bünden sämtliche Urteile nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist oder nach Bestätigung durch das Bun-
desgericht in anonymisierter Fassung im Internet publiziert würden, sofern keine übergeordneten Interessen ent-
gegen stünden. Das Urteil vom 29. Januar 2016 sei noch nicht rechtskräftig und werde deshalb (noch) nicht 
publiziert und auch nicht zugestellt bzw. herausgegeben. Um dem Aktualitätsbedürfnis der Beschwerdeführerin 2 
nachzukommen, fasste der Präsident des Kantonsgerichts von Graubünden den Entscheid vom 29. Januar 2016 
und die hauptsächlichen Urteilsmotive in seinem Schreiben vom 10. Februar 2016 kurz zusammen und hielt fest, 
aus Art. 30 Abs. 3 BV ergäben sich keine weitergehenden Ansprüche, wie namentlich ein Anspruch auf Zustel-
lung einer Urteilskopie.  

Das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden vom 3. März 2010 in der gleichen Sache betreffend führte 
der Präsident aus, dieses Urteil sei vom Bundesgericht mit Urteil 6B_800/2010 vom 24. Februar 2011 aufgehoben 
und zur Neubeurteilung zurückgewiesen worden. Dem Entscheid komme somit keinerlei Rechtswirkung mehr zu; 
er sei rechtlich gesehen nicht mehr existent. Demzufolge sei auch nicht ersichtlich, inwiefern daran im Nach-
hinein noch ein öffentliches Interesse bestehen sollte. 

  
3.3. Die Begründung der Vorinstanz, mit welcher sie die Herausgabe des Urteils vom 3. März 2010 abgelehnt 

hat, gilt nach der Aufhebung des Urteils vom 29. Januar 2016 auch für dieses. Aus den Erwägungen der Vo-
rinstanz ergibt sich weiter, dass sie nicht nur eine postalische Zustellung (vgl. insoweit Urteil 1C.252/2008 vom 4. 
September 2008 E. 2.1 mit Hinweis auf BGE 124 IV 234 E. 3e S. 240), sondern ganz generell die Kenntnisgabe der 
beiden Urteile verweigert hat, da nach der Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sämtliche noch nicht 
rechtskräftigen oder auf Anfechtung hin aufgehobenen Urteile nicht veröffentlicht und nicht herausgegeben wer-
den.  

  
3.4. Die Beschwerdeführerinnen rügen eine Verletzung von Art. 30 Abs. 3 BV. Das Prinzip der Justizöffent-

lichkeit im Allgemeinen und der Teilgehalt der öffentlichen Urteilsverkündung im Besonderen beschränkten den 
Zugang nicht auf rechtskräftige Urteile. Mit ihrer Praxis, welche sich nicht auf eine gesetzliche Grundlage stützen 
lasse, werde eine aktuelle Gerichtsberichterstattung verunmöglicht, da bis zum Vorliegen eines letztinstanzlichen 
Entscheids meist viel Zeit verstreiche. Werde ein erst- oder zweitinstanzliches Urteil im Rechtsmittelverfahren auf-
gehoben, so sei es der Gerichtsöffentlichkeit und damit der Justizkritik sogar gänzlich entzogen. Die Kontrollfunk-
tion der Medien aber gelte voraussetzungslos und sei nicht auf rechtskräftige Urteile beschränkt. Zusammenfas-
send sei die Praxis der Vorinstanz gleichbedeutend mit einer Aufhebung des Prinzips der Justizöffentlichkeit für 
einen Teil der Rechtspflege. Sie führe daher zu einer verfassungsrechtlich unzulässigen partiellen bzw. zumindest 
zeitlich beschränkten Kabinettsjustiz.  

  
3.5. Das Bundesgericht hat sich in BGE 139 I 129 E. 3.3 ff. eingehend mit der Auslegung von Art. 30 Abs. 3 

BV und dessen Teilgehalt der öffentlichen Urteilsverkündung auseinandergesetzt:  
  
3.5.1. Art. 30 Abs. 3 BV verankert das auch von Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 UNO-Pakt II vorgesehene 

Prinzip der Justizöffentlichkeit. Diese erlaubt Einblick in die Rechtspflege und sorgt für Transparenz gerichtlicher 
Verfahren. Damit dient sie einerseits dem Schutze der direkt an gerichtlichen Verfahren beteiligten Parteien im 
Hinblick auf deren korrekte Behandlung und gesetzmässige Beurteilung. Andererseits ermöglicht die Justizöffent-
lichkeit auch nicht verfahrensbeteiligten Dritten nachzuvollziehen, wie gerichtliche Verfahren geführt werden, 
das Recht verwaltet und die Rechtspflege ausgeübt wird. Die Justizöffentlichkeit bedeutet eine Absage an jegliche 
Form der Kabinettsjustiz, will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und die Grundlage für das Vertrauen in 
die Gerichtsbarkeit schaffen. Der Grundsatz ist von zentraler rechtsstaatlicher und demokratischer Bedeutung. Die 
demokratische Kontrolle durch die Rechtsgemeinschaft soll Spekulationen begegnen, die Justiz benachteilige oder 
privilegiere einzelne Prozessparteien ungebührlich oder Ermittlungen würden einseitig und rechtsstaatlich frag-
würdig geführt. Im Ausmasse der garantierten Justizöffentlichkeit bilden Gerichtsverhandlung und Urteilsverkün-
dung öffentlich zugängliche Quellen im Sinne der Informationsfreiheit gemäss Art. 16 Abs. 3 BV.  

Der Teilgehalt der öffentlichen Urteilsverkündung garantiert, dass nach dem Verfahrensabschluss vom Urteil 
als Ergebnis des gerichtlichen Verfahrens Kenntnis genommen werden kann. Die öffentliche Urteilsverkündung 
will in spezifischer Weise Geheimjustiz ausschliessen, Transparenz der Justiztätigkeit im demokratischen Rechts-
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staat fördern und Vertrauen in die Rechtspflege schaffen. Entsprechend der Marginale von Art. 30 BV gilt das Ge-
bot der öffentlichen Verkündung nach Art. 30 Abs. 3 BV für alle gerichtlichen Verfahren. Die öffentliche Urteils-
verkündung ist im Sinne der Publikums- und Medienöffentlichkeit primär für nicht direkt am Verfahren beteiligte 
Dritte von Bedeutung. Öffentliche Urteilsverkündung bedeutet, dass am Schluss eines gerichtlichen Verfahrens 
das Urteil in Anwesenheit der Parteien sowie von Publikum und Medienvertretern verkündet wird. Darüber hin-
aus dienen weitere Formen der Bekanntmachung dem Verkündungsgebot, wie etwa öffentliche Auflage, Publika-
tion in amtlichen Sammlungen oder Bekanntgabe über das Internet. Sie sind im Einzelnen anhand von Sinn und 
Zweck des Verkündungsgebots daraufhin zu beurteilen, ob sie die verfassungsrechtlich gebotene Kenntnisnahme 
gerichtlicher Urteile erlauben (vgl. zum Ganzen BGE 139 I 129 E. 3.3 S. 133 f. mit Hinweisen). 

 
 3.5.2. Der verfassungsrechtliche Anspruch auf Kenntnisnahme von Urteilen erstreckt sich grundsätzlich auf 

das ganze Urteil mit Sachverhalt, rechtlichen Erwägungen und Dispositiv. Die Kenntnisnahme von Urteilen ist 
nicht von einem besonderen schutzwürdigen Informationsinteresse abhängig. Vielmehr ergibt sich das schutz-
würdige Informationsinteresse bei Medien ohne Weiteres aus deren Kontrollfunktion. Allein schon die mit der Jus-
tizöffentlichkeit verbundene Möglichkeit der Kontrolle der Justiz vermag auch ohne weitere Begründung ein hin-
reichendes Einsichtsinteresse zu begründen. Der Anspruch auf Kenntnisnahme gilt jedoch nicht absolut. Er wird 
begrenzt durch den ebenfalls verfassungsrechtlich verankerten Schutz von persönlichen und öffentlichen Interes-
sen. Sein Umfang ist im Einzelfall unter Abwägung der entgegenstehenden Interessen zu bestimmen. Zu wahren 
ist insbesondere der Persönlichkeitsschutz der Prozessparteien. Daraus folgt, dass die Kenntnisgabe von Urteilen 
unter dem Vorbehalt der Anonymisierung steht (vgl. zum Ganzen BGE 139 I 129 E. 3.6 S. 136 f.).  

  
3.6. Die weiteren Formen der Bekanntgabe von Urteilen (vgl. E. 3.5.1 a.E.) sind nicht subsidiär, sondern ge-

hören angesichts der Zweckausrichtung gleichwertig zur öffentlichen Verkündung. Zusätzlich zu den genannten 
Beispielen ist auch an die nachträgliche Gewährung der Einsicht auf Gesuch hin zu denken. Die einzelnen For-
men können miteinander kombiniert werden und sind in ihrer Gesamtheit am Verkündungs- und Transparenz-
gebot zu messen (vgl. Gerold Steinmann, in: St. Galler Kommentar BV, 3. Aufl. 2014, Art. 30 N. 66). Bei der 
mündlichen Bekanntgabe von (anfechtbaren) Urteilen am Ende des erst- oder zweitinstanzlichen Verfahrens liegt 
es in der Natur der Sache, dass diese Urteile noch nicht rechtskräftig sind. Weshalb sich die weiteren, gleichwerti-
gen Formen der Bekanntgabe generell auf rechtskräftige Urteile beschränken sollten, wie dies der Praxis des Kan-
tonsgerichts von Graubünden entspricht, ist nicht einsichtig.  

Im Unterschied zum Kantonsgericht von Graubünden veröffentlichen denn auch die eidgenössischen Gerich-
te - d.h. das Bundesstrafgericht, das Bundesverwaltungsgericht und das Bundespatentgericht - grundsätzlich alle 
Urteile, auch wenn diese noch nicht in Rechtskraft erwachsen sind (vgl. Art. 3 ff. des Reglements des Bundesstraf-
gerichts über die Grundsätze der Information vom 24. Januar 2012 [SR 173.711.33]; Art. 4 ff. des Informationsreg-
lements für das Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [SR 173.320.4]; Art. 3 f. des Informationsregle-
ments für das Bundespatentgericht vom 28. September 2011 [IR-PatGer; SR 173.413.4]; siehe auch Daniel 
Hürlimann, Publikation von Urteilen durch Gerichte, in: sui-generis 2014, S. 84 ff.). Das Obergericht des Kantons 
Zürich publiziert ebenfalls sämtliche Entscheide im Internet, auch wenn diese noch beim Bundesgericht hängig 
und damit noch nicht rechtskräftig sind (Andrea Schmidheiny, Die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips am 
Zürcher Obergericht und an den Bezirksgerichten, in: "Justice - Justiz - Giustizia" 2012/2, Rz. 14; vgl. auch § 4 des 
Reglements der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich vom 28. September 2011 über die 
Publikation von Entscheiden des Obergerichts). 

 
 3.7. Wie dargelegt (vgl. E. 3.5.2), gilt der Anspruch auf Kenntnisnahme von Urteilen nicht absolut. Neben 

der erwähnten Einzelfallabwägung sind in beschränktem Ausmass grundsätzliche Ausnahmen vom Verkün-
dungsgebot aus gewichtigen Gründen des Persönlichkeitsschutzes oder der Verfahrensgeheimhaltung denkbar 
(bspw. Schutz der Interessen Jugendlicher sowie Verfahren über Ehestreitigkeiten und die Vormundschaft über 
Kinder). Diese Ausnahmen sind in einem Gesetz im formellen Sinn festzusetzen (vgl. zum Ganzen Steinmann, 
a.a.O., Art. 30 N. 67). Die Vorinstanz führt indes keine solchen gewichtigen entgegenstehenden Interessen an und 
ihre Praxis hat weder eine Grundlage in einem kantonalen Gesetz (vgl. insb. Art. 15 f. des Gerichtsorganisations-
gesetzes vom 16. Juni 2010 [GOG/GR; BR 173.000]), noch lässt sie sich auf Art. 69 ff. StPO stützen. Den Geheim-
haltungsinteressen der Prozessbeteiligten kann im vorliegenden Fall durch Anonymisierung Rechnung getragen 
werden (vgl. hierzu Steinmann, a.a.O., Art. 30 N. 68). Der mit der Anonymisierung verbundene Aufwand stellt 
keinen sachlichen Grund für eine generelle Verweigerung der Einsicht dar.  

  
3.8. Die Rügen der Beschwerdeführerinnen erweisen sich als stichhaltig. Mit ihrer Praxis, die Einsicht auf 

rechtskräftige Urteile zu beschränken, untergräbt die Vorinstanz die Kontrollfunktion der Medien. Bei schriftlich 
geführten Verfahren ohne mündliche Urteilsverkündung wird eine zeitnahe Gerichtsberichterstattung ausge-
schlossen. Bei von der Rechtsmittelinstanz aufgehobenen Urteilen wird den Medien eine Kenntnisnahme sogar 
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gänzlich verunmöglicht, obwohl sich die Justizkritik auch auf aufgehobene Urteile beziehen kann. Zudem kann 
die Kenntnis noch nicht rechtskräftiger oder aufgehobener Urteile eine kritische Auseinandersetzung mit späteren 
Entscheiden in der gleichen Sache erleichtern.  

  
3.9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Urteile grundsätzlich generell bekanntzugeben oder zur Kennt-

nisnahme bereitzuhalten sind. Die Praxis der Vorinstanz, die Herausgabe noch nicht rechtskräftiger und aufge-
hobener Urteile zu verweigern, widerspricht nach dem Gesagten dem Gebot der Transparenz der Rechtspflege und 
verhindert zumindest partiell eine wirksame Kontrolle der Justiztätigkeit durch die Medien. Sie verletzt deshalb 
Art. 30 Abs. 3 BV. Die Beschwerdeführerinnen haben vorliegend gestützt auf diese Bestimmung Anspruch darauf, 
von den umstrittenen, vom Bundesgericht aufgehobenen Urteilen des Kantonsgerichts von Graubünden vom 3. 
März 2010 und vom 29. Januar 2016 in anonymisierter Form Kenntnis zu erhalten. Eines besonderen schutzwür-
digen Informationsinteresses bedarf es hierfür nicht.  

  
4.  Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. 

(…) 
 
 

Anmerkungen Das Bundesgericht hat mit seinem Entscheid vom 21. Juni 2016 klar gemacht, dass auch nicht 

rechtskräftige Urteile grundsätzlich verkündet werden müssen. Deshalb erhält eine SRF-Journalistin Zugang zu zwei 

nicht rechtskräftigen (da aufgehobenen) Urteilen der Bündner Justiz. Die Praxis des Kantonsgerichts des Kantons 

Graubünden, die Einsicht auf rechtskräftige Urteile zu beschränken, „untergräbt die Kontrollfunktion der Medien“ 

(Erw. 3.8). Das ist gemäss Bundesgericht bei jenen Entscheiden besonders stossend, die ohne mündliche Urteilsver-

kündung im Aktenzirkulationsverfahren gefällt wurden. Würden solche Urteile erst bei Rechtskraft verkündet, werde 

eine Berichterstattung erst (zu) spät möglich oder gar ganz ausgeschlossen, falls sie von der übergeordneten Instanz 

aufgehoben werden. Damit werde jede Justizkritik verunmöglicht, denn gerade auch nicht rechtskräftige oder auf-

gehobene Urteile seien für eine kritische Auseinandersetzung wichtig. Wie zutreffend dieses Argument ist, zeigt ge-

rade der zugrundeliegende Fall „Cresta Run“. Das Bundesgericht hat ihn in der Sache bereits zum zweiten Mal an 

die Bündner Justiz zur Neubeurteilung zurückgewiesen. 

 
Gemäss Bundesgericht gehören die einzelnen Formen der Verkündung – mündliche Bekanntgabe im Gerichtssaal, 

Auflage des schriftlichen Urteils vor Ort, Publikation im Internet, Bekanntgabe auf Gesuch hin – „gleichwertig zur öf-

fentlichen Verkündung“ (Erw. 3.6). Die mündliche Bekanntgabe eines (anfechtbaren) Entscheids betreffe naturge-

mäss ein nicht rechtskräftiges Urteil, argumentiert das Bundesgericht. Wieso bei den anderen, nicht mündlichen 

Formen der Bekanntgabe nur rechtskräftige Urteile öffentlich verkündet würden, sei nicht einzusehen. Deshalb be-

jaht das Bundesgericht einen generellen Anspruch auf Zugang auch zu nicht rechtskräftigen Urteilen – seien diese 

nun mündlich verkündet oder nicht. 

 

Der verfassungsrechtliche Anspruch auf Justizöffentlichkeit (Art. 30 Abs. 3 BV) gilt gemäss Bundesgericht nicht abso-

lut. Er ist gegen den Schutz der Persönlichkeit abzuwägen. Im konkreten Fall kann den Geheimhaltungsinteressen 

der Prozessbeteiligten Rechnung getragen werden, wenn das Gericht den Entscheid anonymisiert. „Der mit der 

Anonymisierung verbundene Aufwand stellt keinen sachlichen Grund für eine generelle Verweigerung der Einsicht 

dar“, halten die Bundesrichter grundsätzlich fest. Anonymisierte Urteile dürften somit in der Regel zugänglich sein. 

Ausnahmen sind in einem Gesetz im formellen Sinn festzusetzen. Hier verweist das Bundesgericht etwa auf Verfahren 

über Ehestreitigkeiten, über die Vormundschaft über Kinder oder zum Schutz der Interessen Jugendlicher (Erw. 3.7). 

 

Diese höchstrichterliche Argumentation überzeugt grundsätzlich, doch wirft sie Anschlussfragen auf: Ab wann müs-

sen Urteile vor Ort aufgelegt, im Internet oder auf Gesuch bekannt gegeben werden, damit diese Arten der Verkün-

dung „gleichwertig zur öffentlichen Verkündung“ sind? Das Bundesgericht kann hier mit seiner eigenen Praxis der 

Urteilsveröffentlichung Richtschnur sein: Es legt seine Urteile sieben Tage nach Versand an die Parteien 14 Tage 

lang im Büro der Journalisten nicht anonymisiert zur Einsicht auf. Ebenfalls sieben Tage nach Versand an die Parteien 

werden die Urteile in anonymisierter Form im Internet aufgeschaltet. Diese Regelung macht Sinn, denn sie erlaubt 

den Parteien, das Urteil zur Kenntnis zu nehmen, bevor allfällige Medienberichte erscheinen. Gleichzeitig sichert sie 

eine zeitnahe Berichterstattung. Durch die differenzierte Handhabung der Anonymisierung können die Medienschaf-

fenden umfassend informiert und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen trotzdem geschützt werden. Diese Rege-

lung in eigener Sache wird den Bundesrichtern bei ihren Entscheiden zu Art. 30 Abs. 3 BV wohl auch immer Vorbild 

sein und damit die Rechtsprechung prägen.  

1  

2  

3  

4  
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Für untere Instanzen stellt sich ein zusätzliches Problem: Wie stellen sie sicher, dass die Öffentlichkeit weiss, dass ein 

Urteil noch nicht rechtskräftig ist? Dazu sind Vermerke auf den aufgelegten Entscheiden sinnvoll und die Untertei-

lung der Internet-Urteilsdatenbank in eine für rechtskräftige und eine für nicht rechtskräftige Entscheide. Insofern 

muss das Bundesgericht seinen Entscheid 1C_290/2015 teilweise überdenken. Dieser hält fest, dass die Frage, ob 

ein Verfahren hängig sei, nicht unter Art. 30 Abs. 3 BV falle. Wenn nämlich auch nicht rechtskräftige Urteile unter Art. 

30 Abs.3 BV fallen, muss die Auskunft, ob ein Urteil nach der Verkündung an eine obere Instanz weitergezogen wur-

de oder nicht, neu auch unter diesen Artikel fallen. Sonst fehlt ein wichtiges Element der Justizöffentlichkeit: die In-

formation, ob ein Urteil Bestand hat. 

 

Damit ist der Kern des höchstrichterlichen Leitentscheids umrissen. Einige Erwägungen des Bundesgerichts weisen 

aber über die konkrete Rechtsfrage des beurteilten Bündner Falles hinaus. So sind gemäss Bundesgericht die For-

men der öffentlichen Urteilsverkündung „im Einzelnen anhand von Sinn und Zweck des Verkündungsgebots darauf-

hin zu beurteilen, ob sie die verfassungsrechtlich gebotene Kenntnisnahme gerichtlicher Urteile erlauben“ (Erw. 

3.5.1). Und apodiktisch hält das Bundesgericht fest, dass „Urteile grundsätzlich generell bekanntzugeben oder zur 

Kenntnisnahme bereitzuhalten sind“ (Erw. 3.9). Damit vollzieht das Bundesgericht einen eigentlichen Paradigmen-

wechsel: weg vom reinen Verkündungs- hin zum Kenntnisnahmeprinzip. Entscheidend ist nicht, ob ein Urteil über-

haupt einmal öffentlich gemacht worden ist, sondern ob die Art der Verkündung «die verfassungsrechtlich gebotene 

Kenntnisnahme erlaubt». 

 

Daraus lassen sich Antworten auf die Frage ableiten, ob Gerichte schriftliche Entscheide auch nach einer vorherigen 

mündlichen Verkündung und Staatsanwaltschaften ihre Entscheide nach einer befristeten Auflage vor Ort öffentlich 

zugänglich machen müssen – sei es im Internet oder auf Gesuch hin. Das Bundesgericht stellte in einem Präjudiz von 

1998 zwar fest, dass es bei Strafbefehlen dem Verkündungsgebot genügt, wenn Entscheide vor Ort während einer 

gewissen Zeit aufgelegt werden (BGE 124 IV 234). Zur Frage, ob schriftliche Urteile auch nach einer mündlichen Ur-

teilsverkündung öffentlich zugänglich sein müssen, hat es sich explizit noch nicht geäussert. Dazu gibt es erst das 

(rechtskräftige) Urteil des Schaffhauser Obergerichts vom 19. Mai 2015, das ein „zeitlich nicht beschränktes Ein-

sichtsrecht in ergangene Urteile“ aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abgeleitet hat 

(http://obergerichtsentscheide.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_16/2015_60_2013_30.p

df,, besprochen im Jahrbuch medialex 2015, S. 70 ff.). 

 

Im aktuellen Präjudiz des Bundesgerichts finden sich Argumente für einen Anspruch auf Zugang zu einem schriftli-

chen Entscheid auch nach mündlicher Urteilsverkündung oder einer befristeten Auflage vor Ort: Wenn Gerichte 

nämlich anstehende Urteilsverhandlungen – wie heute üblich – in knapper und damit oft kaum verständlicher Form 

ankündigen und Staatsanwaltschaften Strafbefehle in ihren Büros 30 Tage lang auflegen, ohne den Medienschaffen-

den die minimalsten Angaben über die aufgelegten Entscheide zukommen zu lassen, erlaubt dies kaum „die verfas-

sungsrechtlich gebotene Kenntnisnahme gerichtlicher Urteile“ - vor allem bei immer knapper werdenden Ressour-

cen der Gerichtsberichterstattung durch die Medien. Die „verfassungsrechtlich gebotene Kenntnisnahme 

gerichtlicher Urteile“ gebietet heute immer auch die Publikation der anonymisierten Entscheide im Internet oder ei-

nen unkomplizierten Zugang auf Gesuch hin. 

 

Unklar ist, ob nach dem aktuellen Leitentscheid des Bundesgerichts auch Staatsanwaltschaften ihre Entscheide be-

reits vor Rechtskraft verkünden müssen. Grundsätzlich findet Art. 30 Abs. 3 BV auch auf Strafbefehle (BGE 124 IV 

234), Einstellungsverfügungen nach Art. 53 StGB (BGE 137 I 16) und allgemeine Einstellungsverfügungen (BGE 134 I 

286) Anwendung. Auch sie müssen gemäss langjähriger bundesgerichtlicher Praxis verkündet werden. Staatsan-

waltschaften legen ihre Entscheide deshalb während einer gewissen Frist vor Ort auf. Allerdings werden in den 

meisten Kantonen diese Entscheide erst ab Rechtskraft aufgelegt, weil – so die Rechtsauffassung der Staatsanwalt-

schaften – erst ein rechtskräftiger Strafbefehl einem Urteil gleich zu stellen sei, für welches das Verkündungsgebot 

gelte. Dabei verweisen sie auf BGE 133 IV 112, in dem das Bundesgericht dem Strafbefehl den Charakter eines erst-

instanzlichen Urteils absprach. Allerdings ging es in diesem Entscheid um Fragen der Verjährung und nicht der Jus-

tizöffentlichkeit. Deshalb kann für die Frage, ob unter dem Aspekt von Art. 30 Abs. 3 BV auch einem nicht rechtskräf-

tigen Strafbefehl Urteilscharakter zukomme, kaum etwas abgeleitet werden. Hingegen sprechen die Argumente, die 

das Bundesgericht im aktuellen Entscheid anführt, für eine Auflage auch nicht rechtskräftiger Entscheide der Staats-

anwaltschaften: Denn nur wenn auch nicht rechtskräftige Strafbefehle und Einstellungsverfügungen öffentlich zu-
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gänglich sind, können sie zeitnah oder überhaupt von den Medien und der allgemeinen Öffentlichkeit zur Kenntnis 

genommen und kontrolliert werden. 

 

Wirft man einen Blick auf die Reihe der Entscheide des Bundesgerichts zur Justizöffentlichkeit, so fällt auf, dass fast 

jedes Detail dieses verfassungsrechtlichen Grundsatzes von Medienschaffenden über Jahre hinweg erstritten wer-

den musste und muss. Das ist bedauerlich und kurzsichtig und begünstigt das zunehmende Misstrauen weiter Kreise 

gegen Justiz und Staatsanwaltschaften. Denn bei der Bekanntgabe von Urteilen, Strafbefehlen und Einstellungsverfü-

gungen geht es um das zentrale Produkt der Justiz. Es kann nur Wirkung entfalten (und Vertrauen schaffen), wenn es 

von den Rechtsunterworfenen zur Kenntnis genommen werden kann.  

Leitentscheide: 

    Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 19. Mai 2015 in Sachen mündlich verkündetem Urteil, des-

sen Dispositiv und Protokollbegründung zeitlich unbeschränkt herausverlangt werden kann (http://obergerichts-

entscheide.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_16/2015_60_2013_30.pdf) 

      BGE 139 I 129 vom 26. März 2013 in Sachen Bekanntgabe des zuständigen Spruchkörpers der Asylrekurskommis-

sion in einem konkreten Entscheid (http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type= 

show_ document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-129%3Ade) 

      Urteil des Bundesgerichts 1B_70/2012 vom 3. Juli 2012 in Sachen Einstellungsverfügung nach Art. 53 StGB (Fifa) 

(http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2012/Entscheide_1B_2012/1B.68__2012.html) 

      BGE 137 I 16 vom 6. Oktober 2010 in Sachen Einstellungsverfügung nach Art. 53 StGB (Roland Nef) 

(http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3

A%2F%2F137-I-16%3Ade#page19) 
      BGE 134 I 286 vom 2. April 2008 in Sachen Strafbefehle, Einstellungsverfügungen und Nichtanhandnahmeverfü-

gungen der Staatsanwaltschaft gegen einen Pferdehalter der letzten fünf Jahre (http://relevancy.bger.ch/php/ 

clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-286%3Ade) 

      BGE 124 IV 234 vom 18. Mai 1998 in Sachen Strafbescheid des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (http://relevancy. 

bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-

234%3Ade). 
Dominique Strebel 
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