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SCHWEIZERISCHES BUNDESGERICHT 

Lausanne, den 30. November 1927. 

An das Eidgen. Finanzdepartement, 

B e r  n. 

Hochgeehrter Herr Bundesrat: 

Auf Ehre Zuschrift vom 21. November d.J. hin haben wir 

die Frage der richtigen Klassifikation der Bundesgerichtsschreiber 

noch einmal geprLift, und wir beehren uns, hierüber folgendes auszu-

fahren: 

Was die Tätigkeit der Gerichtsschreiber des Bundesgerichts 

auszeichnet, sind allerdings nicht "besondere leitende und organi-

satorische Punktionen", abgesehen von den  Obliegenheiten  der ober-

sten Leitung der Kanzlei, die einem der Arichtssdhreiber übertra-

gen sind. Allein das Amt des Bundesgerichtsschreibers ist darum 

nicht weniger bedeutungsvoll. Es stellt die höchsten Anforderungen 

an das Wissen und Können des Trägers und verlangt eine in jeder Be-

ziehung vollgültige Persönlichkeit. Der Bundesgerichtsschreiber hat 

die wichtigsten Urteile des Bundesgerichts abzufassen, insbesondere 

diejenigen, die, weil von grundsätzlicher Tragweite, bestimmt sind, 

die weitere schweizerische Rechtssprechung und Rechtsentwicklung 

massgebend zu beeinflussen, wobei man nicht übersehen darf, in welch 

erheblichem Masse die Praxis des Bundesgerichts geradezu rechtsschöpfe-

risch ist. Der Bundesgericntsschreiber muss eine sichere Uebersicht 

über die Rechtsspredhung des Bundesgerichts besitzen. Er muss aus 

dem durch die Akten und die Beratung dargebotenen Stoff aus selbstän-

diger Erwägung dasjenige auswählen, was sich für die Begründung des 

Urteils eignet, und diesen Stoff unter Umständen sogar ergänzen. Er 

muss dabei sorgfältig darauf Bedacht nehmen, dass das Urteil in der 
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Art der Begründung in der Linie der bisherigen Rechtsspre-

chung bleibt, soweit es nicht bewusst neue Wege wandeln 

soll. Die in der Redaktion der  wichtigem n Urteile liegende 

Thtigkeit des Gerichtsschreibers ist umsdpher anzuschla-

gen, als schliesslich das Urteil das einzige ist, was in 

bleibender Weise vom Wirken  des Bundesgerichts Zeugnis ab-

legt. Der Bundesgerichtsschreiber ist so der höchst wert-

volle Mitarbeiter des Richters bei der  Rechtspflege,  und 

es ist für das Bundesgericht und damit für das gesamte 

schweizerische Rechtsleben von der allergrössten Bedeutung, 

dass er nicht nur mit dem vollen Masse wissenschaftlicher 

Bildung, sondern auch mit der sachlichen Autorität einer 

starken Persönlichkeit die schwere Kunst der Redaktion wichtigT 

höchstrichterlicher Entscheidungen übt. 'Jas seiner Stel- 

lung in äusserer leitender und  organisatorischer Beziehung 

abgeht, wird reichlich aufgewogen durch  die innere, mate-

rielle Verantwortung, die ihm obliegt, im Hinblick auf die 

grossen Interessen, die von der richtigen J]rfüliung seiner 

Aufgabe abhängen. Wir glauben daher, dass es durchaus im 

Sinne des Art. 38
2 

Beamten-Ges. liegt, wenn die Bundesge-

richtsschreiber in die 1. Besoldungsklasse eingereiht wer-

den. Ihrer Stellung ais oberster Beamter des höchsten eidg. 

Gerichtshofes mit den hervorgehobenen höchst qualifizierten 

und verantwortungsvollen Funktionen entspricht es, dass sie 

im allgemeinen den Abteilungsvorständen der Verwaltung 

gleichgestellt werden, dies umso eher als ja zufolge Art. 

383b   ein Teil der Abteilungsvorstände noch höher rangieren 

wird als die 1. Besoldungsklasse. 

Es ist daher immer anerkannt worden, dass das Amt des Bun-

desgerichtsschreibers nicht unter demjenigen der Abteilungs-

vorstände der Verwaltung steht, wie denn auch ihre Besoldung 

bisher nicht unter derjenigen der Abteilungsvorstände sich be-

wegte,sondern  darüber. Vor  1912 war die Besoldung  der  Bundesgerichts 



schreiber Fr.7200-9300 (Abteilungsvorstände 6000-8000, seit 

1909 6200-8300). Nachher war die Besoldung der Bundesge-

richtsschreiber Fr.8500-11000 (Maximum der  Abteilungsvor-

stände seit 1912 Fr.10300). In den Verhandlung; die das 

Bundesgericht hinsichtlich der Vorbereitung des Beamten-

gesetzes nit dem eidgen. Finanzdepartement gepflogen hat, 

hat es immer den Standpunkt eingenommen, dass die Bundes-

gerichtsschreiber den  Abteilungsvorständen  der Verwaltung 

nicht nachgestellt werden dürfen. Wir zitieren aus unseren 

Schreiben vom 10. Dezember 1919: "Nachdem bisher die Besol-

dungen, zum mindesten der Gerichtsschreiber, im lAximum 

diejenigen der Abteilungschefs der Departemente überstiegen, 

scheint es uns innerhin selbstverständlich, dass bei der 

von uns in Aussicht genommenen Revision des  0G  mit  den Be-

soldungsminima und - maxima  wenigstens nicht unter dieje-

nigen der letzterwähnten Beamten gegangen werde. Es ent-

spricht dies auch der Relation, weiche in den grösseren 

Kantonen mit dem Bund gleichartigen Verhältnissen zwischen 

den Besoldungen der Departementssekretdre und Staatsschrei-

ber und denjenigen der  Obergerichtsschreiber  besteht.- An 

einer richtigen und der Art der in Betracht kommenden Stelle 

entsprechenden Ordnung der Besoldungsverhältnisse sind nicht 

nur die betreffenden Beamten interessiert. Sie liegt auch 

in Interesse des Gerichts selbst und des Bundes. Wenn es 

schon heute vielfach nicht leicht ist, tüchtige Bewerber zu 

finden, welche bereit sind, aus ihrem Heimatkanton in ein 

anderes Sprachgebiet überzusiedeln, so müsste dies in Zu-

kunft noch schwerer fallen, wenn infolge der ganz erhebli-

chen Steigerung aller Besoldungen in den grösseren Kantonen 

auch der Anreiz einer wesentlichen finanziellen Besserstel-

lung fehlen sollte." Und aus dem Schreiben vom 21. härz 1921: 

"Sollte die erste Klasse nicht nur für ganz ausnahmsweise 

Yale reserviert bleiben, sondern die Mehrzahl der Abtei-
lungschefs der  Bundesverwaltung  in sie eingereiht werden, 
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so müssen wir für unsere Gerichtsschreiber, die schon bisher 

zu den höchst besoldeten Bundesbeamten gehörten und dies 

ihrer Bedeutung nach auch verdienen, ebenfalls deren Ein-

reihung in die erste Besoldungsklasse verlangen." Schrei-

ben  vom 24. Oktober 1924: "Wir halten es für selbstverständ-

lich, dass die Gerichtsschreiber, entsprechend der Bedeu-

tung ihres Amtes und der dafür geforderten Vorbildung, in 

die erste Besoldungsklasse eingereiht werden." 

Am 3. Dezember 1924 schrieb uns das eidgen. Finanzde-

partement, dass es unsere Begehren,  speziell auch was die 

Einreihung der Bundesgerichtsschreiber in die 1. Besoldungs-

klasse anlangt, zur Berücksichtigung empfehlen werde. Auch 

bei der  mündlichen Verhandlung haben die Organe des Depar-

tements diesen Anspruch des Bundesgerichts inmer als berech-

tigt anerkannt. 

Die gegenwärtige Besoldung des Bundesgerichtsschreibers 

betr4gt, einschliesslich Grundteuerungszulagen: 

13'112 - 15'700. 

Bei einer Einreihung in die 2. Klasse ware das hinimum um 

Fr.1200 und das VAximum um Fr.200 reduziert, wahrend der 

Gerichtssekretär, dessen Einreihung in die 3. Klasse nicht 

bestritten und durchaus am  Platze  ist, sich um 620 - 900 2r. 

besser stellt als bisher. Das Amt des Gerichtsschreibers 

wUrt6 also herabgedrückt, nicht nur absolut, sondern auch im 

Verhältnis zu demjenigen des Sekretdrs, was beides sich in 

keiner Weise rechtfertigt. 

Aus den angeführten Gründen muss das Bundesgericht mit 

derselben Entschiedenheit, wie bisher, daran festhalten, 

dass seine  Gerichtsschreiber  in die 1. Besoldungsklasse 

kommen, und zwar alle 5 Träger des Amtes. Mit einer Diffe-
renzierung, wie sie in ihrem Schreiben angeregt wird, könn-

ten wir uns nicht befreunden. Sie wLre innerlich nicht be-

gründet und würde zu praktischen Schwierigkeiten und Unzu-

kömmlichkeiten führen. 
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Art. 37 Abs. II des Gesetzes, auf den in Ihrem Schrei-

ben wiederholt verwiesen wird, ist eine Ausnahmebestimmung 

und stellt einen Notbehelf dar. Er schafft Ungleichheiten, 

die u.U. auf die Dauer ais sehr unbillig empfunden werden 

können. 

Wenn das Bundesgericht nach der neuen Ordnung seine 

Beamten auch nicht mehr, wie bisher, selber in die Besol-

dungsklassen einreihen kann, so glauben wir doch erwarten 

zu dürfen, dass seiner Stimme bei der Klassifikation ein 

sehr erhebliches Gewicht zugestanden wird, und wir geben 

uns der Hoffnung hin, dass in  Würdigung  der vorstehenden 

Ausführungen die Klassifikation unserer obersten Beamten, 

der Gerichtsschreiber, nicht in einer Weise erfolgt, die 

sie, ohne innere Berechtigung, auf ein tieferes Niveau her-

abdrücken würde. 

Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr Bundesrat, die Ver-

sicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

Im Namen  des Schweizerischen Bundesgerichts: 

Der Präsident: 
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10 décembre 1927. 

Urgent . 
Nimm.a.mmeeeewmmem.eammo-... 

au 

Département fédéral des Finances, 
BERNE 

Loi sur les fonctionnaires.  
Classement des fonctionnaires. 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

en 1 02 24  
Lors de la suppressionY, -a notre Service des Eaux, des deux fonc-

tions rangées dans l'ancienne première classe de traitement, soit notre 

Département soit le Département des Finances avaient envisagé de ranger, 

â leur place, dans la nouvelle deuxième classe de traitement les chefs 
des trois sections économiques créées en 1919, en leur qualité de 
collaborateurs Immédiats du Directeur . On était alors généralement 

convaincu que les grandes responsabilités résultant pour le Service 
des taches multiples et étendues qui lui avaient été nouvellement 

attribuées justifiaient pleinement une telle classification. Cela 
ressort d'ailleurs aussi de l'arrêté du Conseil fédéral, du 31 juillet 
1925, eui disait que rien ne s'opposait au classement de M. le 
Dr.Kobelt dans la 2ème  classe de traitement,eu égard, en particulier, 
â la nouvelle classification envisagée, mentionnée plus haut. 

Les faits ont depuis lors démontré le bien-fondé de cette manière 
de voir. Notre .Département a par conséquent proposé définitivement 
au vôtre le classement des 3 chefs des sections économiques dans la 
nouvelle deuxième classe de traitement. 

Le Directeur de notre Service des Eaux nous a donné connaissance 
de l'entretien qu'il avait eu, le 2 décembre 1927, avec le Directeur 
du Bureau des Finances. Il semble, d'après cet entretien, qu'on sstite 
au Bureau des finances qu'il suffirait de ranger dans la nouvelle 
2e  classe de traitement deux collaborateurs immédiats du Directeur. 
Ctte constatation nous amène â nous mettre directement en rapport avec 
Y. le Chef du Ddpartement des Finances. 

Le 
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Le Bureau des Finances n'a pas contesté que le classement des 

3 chefs des sections économiques dans la  26  classe de traitement 

avait été convenu en son temps d'un commun accord. Il a estimé cependant 
_ 

qu'il était indiqué de s'en tenir généralement aujourd'hui 	des prin- 

cipes plus rigoureux au sujet du classement des fonctionnaires. 

Cet avis est basé peut-âtre sur le fait qu'au cours de la dis-
cussion de la loi sur les traitements les  maximums  de quelques classes 

de traitement ont été majorés. Cela n'est cependant pas le cas poux 
la deuxième classe de traitement dont on a au contraire réduit le 

minimum de 600 frs. Il y a lieu de remarquer aussi que 14 travail 

et la responsabilité du Service des Eaux sont aujourd'hui beaucoup 

plus grands qu'ils ne l'étaient lors de la suppression des deux 
fonctions rangées dans l'ancienne première classe de traitement. 

Peut-être le Bureau des Finances n'était-il pas en mesure de se 
rendre compte p.ex. de la portée financière de l'activité du Service. 
Nous mentionnons, 	titre d'exemple, que l'aménagement pour la naviga- 
tion du secteur Bala-Lac de Constance est devisé è 130 millions de 

francs. Dans un rapport d'expertise, le Service a désigné l'aménagement 
de ce secteur comme non économique. Il serait difficile de se procurer 

ailleurs des rapports d'expertise d'ordre économique qui puissent ins-
pirer la mime confiance. 

Si nous ne faisons pas erreur, le Bureau des Finances a soutenu 

avant tout que le classement, conformément è ce qui avait été primi-

tivement prévu, de trois collaborateurs du Directeur du Service des Eaux 
provoquerait toute une série de demandes de olassement dans la 2 6me  
classe de traitement, étant donné qu'il n'y avait,dans  aucun cas,plus 
de 2 collaborateurs du Directeur rangés dans la deuxième, resp. dans la 
première ou dans la deuxième classe. Après avoir parcouru è nouveau la 

liste de classement, nous nous demandons s'il n'y a pas erreur ou 
malentendu. Il nous semble que plusieurs divisions de l'administration 

centrale et des établissements en régie de la Confédération ne peuvent 
âtre organisées sans que l'on porte atteinte au système qui vient d'âtre 
mentionné. Nous citerons: 

Service de l'état-major général 
Service technique militaire 

3 Administration des contributions 
" douanes 

	

5. 	postes 

	

0, 	" 	" télégraphes et des téléphones. 
En particulier, il semble bien que l'organisation  du  Service 

de l'état-major général et du Service technique militaire ne puisse se 
faire sur la base du système consistant n'admettre que deux colla-
borateurs immédiate pour chaque chef de division. 

Il  
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Il y a lieu d'ajouter que quelques-uns de ces services n'exigent 
pas, pour autant que nous sommes renseignés, de culture académique de 

la part des remplaçants des chefs de division, alors que cette culture 
est absolument indispensable pour les fonctionnaires en question 

du Service des Eaux. 
Le Bureau des finances craignait peut -tre  que, de la majoration 

des maximums de aifférentes classes de traitement il ne résultat pour 
le Service des Eaux un supplément de dépenses comparativement aux 

dépenses actuelles. Nous relevons que cela n'est pas la cas, mais 

qu'au contraire, même en rangeant les trois collaborateurs immédiats 

du directeur du service dans la 2 ewe  classe de traitement, on fait 
encore de trs notables  économies. 

Nombre des 
fonctionnaires. 

Montant total 
des traitements 

maximums. 

Décision du Conseil fédéral du 
25 novembre 1919: 56 FI:.  522'07l.- 

En 1920 	: 5 1  "  1470'610.- 

A fin 1927 	: 148  " 
448'727.- 

Propositions de classement du 
48 

" 
439'820. 41)  Département de l'/ntérieur: 

Economie réalisée comparativement 	1919 
selon proposition du Département de 	8 

l'Intérieur 

 

82 2 5 1 

*) 
non compris un excédent de fr.26.885.- 
durant la période transitoire. 

   

Nous espérons qu'après les renseignements complémentaires que nous 

venons de donner vous poUrrez vous rallier définitivement a notre manière 

de voir, â. savoir qu'il y a lieu ue ranger les chefs des trois sections 
économiques de notre Service des Eaux dans la 2 eme  classe de traitement. 
Il ne serait pas compréhensible en effet que la Confédération veuille 
réduire davantage encore la contre-valeur qu'elle avait accordée en 1919, 
pour son travail, â un Service qui doit faire face, depuis  ass  années, 
â des exigences beaucoup plus élevées qu'on ne le prévoyait autrefois. 

Dans l'agréable attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Conseiller fédéral,notre considération très distinguée. 

DEPARTEMENT FEDERAL DE L'INTÉRIEUR: 


