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 Bundesgericht stoppt   Chauffeur
Car-Unternehmer Peter Grüter (54) ist 
empört: Vor fünf Wochen entschied das 
Bundesgericht, dass er seinen Führer-
schein für einen Monat abgeben muss. 
Der Grund für das Urteil gegen den Be-
rufschauffeur: Am 16. Februar 2012 hatte 
er eine Guggenmusik aus Eschenbach LU 
an Bord, kurz nach zwei Uhr nachts 
löste sich der Anhänger mit den  
Instrumenten der Fasnächtler vom 
Car – und prallte gegen einen Kande-
laber. Grüter bemerkte das Malheur erst 
ein paar Kilometer später, fuhr zurück, 
kuppelte den Anhänger wieder an und 
liess zwei Mitglieder der Guggenmusik an 
der Unfallstelle zurück. Sie sollten den 
beschädigten Kandelaber der Polizei mel-
den. Die Staatsanwaltschaft brummte 
dem Chauffeur eine Busse von 300 Fran-
ken auf. Der zahlte und dachte, die Ange-
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Die Bundesrichter in Lausanne 
haben so viel zu tun wie nie: 

7871 neue Fälle gingen 2012 beim 
obersten Gericht der Schweiz ein, 
452 mehr als im Vorjahr. «Die  
Geschäftslast hat markant zuge-
nommen», bestätigt Lorenzo Eg-
loff, Adjunkt des Generalsekretärs 
am Bundesgericht. 

Fünf von sieben Abteilungen des 
Gerichts sind derzeit überlastet. 
Aber eigentlich sind es alle. Ihr 
Hauptproblem ist, dass für wirk-
lich wichtige Fälle kaum noch Zeit 

bleibt. «Es ist für den Geschäfts-
gang entscheidend, dass der 
Schwerpunkt auf die wichtigen 
Fälle mit einer grossen Bedeutung 
für die Rechtsprechung gelegt 
wird», so Adjunkt Egloff. Das sei 
derzeit schwierig. 

Allzu oft arbeiten die obersten 
Richter an Bagatellen. Sie brüten 
etwa über der Frage, ob einem Car-
Chauffeur der Führerausweis für  
einen Monat entzogen werden soll 
(siehe unten). Oder ob ein Raucher 
am Busbahnhof in Fribourg unge-
straft eine Zigarette rauchen darf. 
SonntagsBlick berichtete. 

Jetzt prüft das Bundesgericht, wie 
seine Richter entlastet werden 
können. In einem ersten Schritt 
wurden im Budget 2014 fünf zu-
sätzliche Stellen für Gerichts-
schreiber beantragt. Die entschei-
den, auf welchem Weg und mit 
welchem Aufwand ein Fall behan-
delt wird. 

Auch die Politik will nun han-
deln: Andrea Caroni, FDP-Natio-
nalrat aus Appenzell Ausserrho-
den und Mitglied der Rechtskom-
mission, plant in einem politi-
schen Vorstoss, «offensichtlichen 
Bagatellfällen» den Zugang zum 
Bundesgericht zu verwehren. 
«Analog zum Zivilrecht, wo man 
eine Streitwertuntergrenze von  
30 000 Franken definiert hat,  
sollte man auch beim Strafrecht 

eine Zulassungshürde einbau-
en», sagt Caroni. Möglich sei dies 
etwa über die Höhe des Straf-
masses.

Damit fiele bei bestimmten Fäl-
len die letzte Instanz einfach weg. 
Caroni sieht darin kein grösseres 
Problem: «Dass man bei Bagatell-
delikten auf die dritte Instanz ver-
zichtet, ist aus rechtsstaatlicher 
Sicht zu verantworten.» Schliess-
lich seien in den Kantonen zwei  
Instanzen garantiert. Und sollte  
einem vermeintlichen Bagatell -
fall grosse rechtliche Bedeutung 
zukommen, könnte das Bundes-
gericht trotz Bagatellklausel auf 
die Beschwerde eintreten.

Schon heute kann das Gericht 
einen Fall ablehnen, wenn die  
Beschwerde unzulässig ist, keine 

Für wirklich wichtige Fälle haben die Richter in 
Lausanne zu wenig Zeit. Neue Stellen und eine  
Bagatellklausel sollen jetzt Abhilfe schaffen. 

Entscheid des Bundesgerichts: 
Peter Grüter muss den Führeraus-
weis für einen Monat abgeben.
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