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Vorwort 

Die	 ETH-Beschwerdekommission	 entscheidet	 als	 interne	 Beschwerde-
instanz	über	Beschwerden	gegen	Verfügungen	der	beiden	Hochschulen	
und	der	vier	Forschungsanstalten.	Die	Verfahren	betreffen	verschiedene	
Rechtsgebiete, insbesondere das Studienrecht (Prüfungen, Zulassungen) 
und das Personalrecht.

Dieser Rechenschaftsbericht beendet das erste Jahr der fünften Amts-
periode	der	ETH-Beschwerdekommission.	Ich	danke	den	Mitgliedern	der	
Kommission	sowie	den	Mitarbeiterinnen	der	Geschäftsstelle	für	die	mit	
grosser	Fachkompetenz	geleistete	Arbeit.

Barbara	Gmür
Präsidentin	der	ETH-Beschwerdekommission
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Rechenschaftsbericht 

Gemäss	Art.	9	Abs.	3	 
Geschäftsordnung	der	 
ETH-Beschwerdekommission	 
(GO	ETH-BK;	SR		414.110.21)	 
erstatte	ich	Ihnen	Bericht	 
über	die	Tätigkeit	der	ETH- 
Beschwerdekommission	(ETH-BK)	 
im Jahr 2020.

Bern,	im	März	2021

Im Namen der  
ETH-Beschwerdekommission	

Präsidentin:

Barbara	Gmür	
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Zusammensetzung der  
ETH-Beschwerdekommission	

Die	ETH-BK	setzte	sich	im	 
Berichtsjahr	2020	wie	folgt	 
zusammen:	

Präsidentin:	
—	Gmür	Barbara	

Vizepräsidentin:
—	Schibli	Beatrix

Mitglieder:
— Deparis Simone 
— Philippe Jonas
— Ramseier Dieter
—	Schärli	Yolanda,	 
 von Amtes wegen
— Vogel Thomas

Geschäftsstelle:
—	Schärli	Yolanda,	 
	 Leiterin/Instruktionsrichterin	
— Thür Sibylle,  
	 Gerichtsschreiberin
— Tschümperlin Valentine,  
	 Gerichtsschreiberin	
— Vitous Irène,  
	 Gerichtsschreiberin
—	Spörri	Natalya,	Kanzlei

Geschäftsgang 

Die	ETH-BK	hat	in	vier	Sitzungen	 
17	und	in	zwei	Zirkulations- 
verfahren	9	Fälle	entschieden.	 
22	weitere	Fälle	konnten	im	 
Einzelrichterverfahren erledigt 
werden.	Die	Statistiken	geben	 
detailliert	Auskunft	über	die	 
Geschäftserledigung	im	Berichts-
jahr	(vgl.	S.	11	ff.).		
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Geschäftsübersicht

Im	 Berichtsjahr	 sind	 49	 Beschwerden	 einge-
gangen,	wobei	es	sich	in	zwei	Fällen	um	Rück-
weisungen	 durch	 das	 Bundesverwaltungsge-
richt	 im	 Kostenpunkt	 handelte.	 Das	 sind	 fünf	
mehr	als	 im	Vorjahr.	37	(+8)	Beschwerden	rich-
teten sich gegen Verfügungen der ETH Zürich, 
elf	 Beschwerden	 betrafen	 die	 ETH	 Lausanne	
(-3).	 Gegenüber	 den	 Forschungsanstalten	war	
lediglich	 eine	 Rückweisung	 im	 Kostenpunkt	
durch	 das	 Bundesverwaltungsgericht	 zu	 ver-
zeichnen.	Mit	elf	Beschwerden	sank	die	Anzahl	
Beschwerden	 bei	 der	 ETH	 Lausanne	 um	 drei.	
Bei	der	ETH	Zürich	ist	die	Anzahl	mit	37	Eingän-
gen	gestiegen.	Sie	entspricht	jener	der	früheren	
Jahre. Das mag erstaunen, zumal die ETH Zürich 
während	der	Sommerprüfungssession	2020	 in	
Folge der Corona-Pandemie nichtbestande-
ne	 Leistungskontrollen	 als	 Fehlversuch	 ohne	
weitere	 Konsequenzen	 annullierte.	 Die	 neu-
en	Beschwerden	betrafen	zu	einem	guten	Teil	
andere	 Anwendungsbereiche,	 wie	 etwa	 jenen	
des	 Bundesgesetzes	 über	 den	 Datenschutz	 
(DSG;	SR	235.1)	oder	über	die	Beseitigung	von	
Benachteiligungen	 von	 Menschen	 mit	 Behin-
derungen	 (Behindertengleichstellungsgesetz,	
BehiG;	SR	151.3)	oder	es	ging	um	Zulassungen	
und	disziplinarische	Massnahmen.			

Die	 ETH	 Zürich	 betreffend	 gingen	 sieben	 Be-
schwerden	mit	einem	personalrechtlichen	Be-
zug	ein.	In	einem	Fall	ging	es	um	eine	Rückwei-
sung	durch	das	Bundesverwaltungsgericht	 im	
Kostenpunkt.	 Sechs	 andere	 Beschwerdever-
fahren	 betrafen	 zudem	 nicht	 klassische,	 per-
sonalrechtliche	Themen	wie	Kündigungen.	Ein	
Vergleich	mit	den	Vorjahren	ist	deswegen	wenig	
aussagekräftig.	

Eine	 Beschwerdeführerin	 reichte	 zwei	 Be-
schwerden ein. In der einen Angelegenheit 
stellte sie einen Antrag auf Erlass einer an-
fechtbaren Verfügung betr. Ermahnung. In der 
anderen	machte	sie	eine	Berichtigung	und	Lö-
schung von Daten im Zusammenhang mit einer 
Untersuchung wegen wissenschaftlichen Fehl-
verhaltens an der ETH Zürich geltend. Eine an-

dere	Beschwerdeführerin	erhob	ebenfalls	zwei	
Beschwerden.	Sie	 rügte	zum	einen	die	Recht-
mässigkeit	 einer	Medienmitteilung,	welche	als	
Folge eines Antrags auf Aufhebung des Ar-
beitsverhältnisses	ergangen	war.	Zum	anderen	
monierte	sie	die	Rechtmässigkeit	von	Publika-
tionen über eine erfolgte Administrativunter-
suchung	 und	 einen	 Bericht	 der	 Entlassungs-
kommission.	 Eine	weitere	 Beschwerdeführerin	
beantragte	die	Berichtigung	und	Löschung	von	
Personendaten	in	einer	Ermahnung.	Bei	der	zu-
letzt	 eingereichten	 Beschwerde	 handelte	 es	
sich um einen Streit wegen eines Arbeitszeug-
nisses.      

30	Beschwerden	betrafen	den	Studienbereich.	
In	 sieben	Fällen	ging	es	um	verschiedene	An-
sprüche	 gestützt	 auf	 das	 Behindertengleich-
stellungsgesetz.	 Die	 Beschwerden	 stammten	
alle	 vom	 gleichen	 Beschwerdeführer,	 der	 bei-
spielsweise die Zuteilung einer persönlichen 
Assistenz	und	deren	Bezahlung	durch	die	Vor-
instanz	begehrte	oder	Änderungen	einer	Mass-
nahme	 zum	 Zweck	 des	 Nachteilsausgleichs.	
Bei	zwölf	Beschwerden	bildeten	Leistungskon-
trollen den Streitgegenstand. Ein grosser Teil 
der angefochtenen Verfügungen stammte aus 
der Prüfungssession im Januar 2020. Einige we-
nige	 kamen	 aus	 der	 Sommerprüfungssession.	
In	 sieben	weiteren	Beschwerdeeingängen	war	
die	Zulassung	zu	einem	Bachelor-Studiengang	
oder	 zu	 einem	 (Weiterbildungs-)	 Master-Stu-
diengang	 strittig.	 In	 zwei	 Beschwerden	waren	
disziplinarische	 Massnahmen	 zu	 beurteilen.	
Ein weiterer ehemaliger Studierender erhob ein 
Revisionsgesuch gegen einen Nichteintretens-
entscheid.	 Zuletzt	 focht	 eine	 Betroffene	 eine	
Verfügung	 an,	 die	 ihr	 die	 Studierfähigkeit	 ab-
sprach. 

Hinsichtlich der ETH Lausanne gingen sechs 
Beschwerden	 mit	 einem	 personalrechtlichen	
Bezug	 ein.	 Zwei	 Beschwerden	 richteten	 sich	
gegen	 die	 Auflösung	 des	 Arbeitsverhältnis-
ses (vgl. Personalrechtliche Entscheide, S. 22 
hinten). In der dritten Angelegenheit hatte die 
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Vorinstanz	einen	Funktionswechsel	als	präven-
tive	Massnahme	verhängt,	wogegen	der	Arbeit-
nehmer	 eine	 Beschwerde	 einreichte	 (vgl.	 dito	 
S.	8).	Weiter	erhob	eine	ehemalige	Mitarbeiterin	
eine	Zivilklage	wegen	Diskriminierung	aufgrund	
des	Geschlechts	 und	Zerstörung	einer	 akade-
mischen	Laufbahn.	Ein	Mitarbeiter	schliesslich	
legte	 Beschwerde	 gegen	 die	 Eröffnung	 einer	
Administrativuntersuchung ein und beantrag-
te u.a., dass seine Nominierung als Professor 
nicht sistiert werde. Die ETH Lausanne über-
wies	zuständigkeitshalber	eine	Beschwerde	an	
die	ETH-BK	betr.	Aufhebung	einer	Anzeige.	
    
Fünf	 Beschwerden	 betrafen	 den	 Studienbe-
reich.	 In	einer	Beschwerdeangelegenheit	hatte	
ein ehemaliger Student gegen den negativen 
Bescheid	über	ein	Gesuch	um	Wiedererwägung	
des	definitiven	Studienausschlusses	Beschwer-
de	 eingereicht.	 Ein	weiterer	 Beschwerdeführer	
wehrte sich gegen den Ausschluss aus dem 
Doktorat;	ein	anderer	gegen	die	Abweisung	ei-
nes	Gesuchs	 um	Studienzeitverlängerung	und	
einer	gegen	die	verhängte	Ergänzung	für	die	Zu-
lassung	zu	einem	Masterprogramm.	Die	kanto-
nale	Sektion	einer	Studentenverbindung	reichte	
eine	 Beschwerde	 gegen	 das	 Nichtanerkennen	
ihrer	Verbindung	als	anerkannte	Studierenden-
organisation der ETH Lausanne ein. 

Die	EMPA	war	als	einzige	Forschungsanstalt	mit	
der	 Rückweisung	 eines	 Entscheids	 durch	 das	
Bundesverwaltungsgericht	im	Kostenpunkt	be-
troffen.	Dieser	Entscheid	war	indessen	am	Ende	
des	Berichtsjahres	nicht	rechtskräftig.	

Die	 ETH-BK	 konnte	 21	 Beschwerden	materiell	
und 27 formell abschliessen. Im Vergleich zum 
Vorjahr	 sind	 dies	 zwei	 Erledigungen	mehr.	Mit	
48	Erledigungen	bei	49	Eingängen	ist	das	Ver-
hältnis	(beinahe)	ausgeglichen.	

31.25	%	der	Beschwerden	erledigte	die	ETH-BK	
innerhalb	von	drei	Monaten.	20.83	%	innerhalb	
von	drei	bis	sechs	Monaten.	Sie	konnte,	gleich	
wie	 im	 vergangenen	 Jahr,	 über	 die	 Hälfte	 der	

Beschwerden	 innerhalb	 eines	 halben	 Jahres	
abschliessen.	29.16 %	der	Beschwerden	bean-
spruchten	sechs	bis	neun	Monate,	6.25 %	neun	
bis	zwölf	Monate	und	12.5 %	dauerten	mehr	als	
ein	Jahr	(vgl.	Statistik,	S. 12).	

Es	wurden	sechs	Entscheide	beim	Bundesver-
waltungsgericht angefochten. Dies ergibt eine 
Anfechtungsquote	von	12.5	%.		

In	 einem	 Fall	 gelangte	 der	 Beschwerdefüh-
rer	 an	 das	 Bundesgericht.	 Das	 Bundesgericht	
hiess diese wie auch eine weitere, im Jahr zuvor 
erhobene	Beschwerde,	im	Berichtsjahr	gut	(vgl.	
S. 18 u. S. 19).  
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Statistik

Aktueller	Geschäftsgang

Erledigungen und Pendenzen 
Entscheide

Schriftenverkehr	2020

Zwischenverfügungen

mit Rechts- 
mittelbelehrung

ohne Rechts- 
mittelbelehrung

EPFL 8 76

ETHZ 25 160

Forschungsanstalten 0 0

Total 33 236

56 40 29 24 28 28 24 17 34 34 31 24

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Übertrag vom  
Vorjahr	(2019)

Eingänge
Berichtsjahr

Total zu bear- 
beitende	Fälle

Pendent am Ende  
des	Berichtsjahres

(Erledigungen)  
Entscheide im  
Berichtsjahr

EPFL 12 11 23 6 17

ETHZ 18 37 55 26 29

Forschungsanstalten 2 1 3 1 2

Total 32 49 81 33 48

prozessleitende	Verfügungen	im	Berichtsjahr
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Erledigungen nach Rechtsgebiet

Personalrecht Studien-
recht

EPFL 7 11

ETHZ 1 28

Forschungsanstalten 1 0

Total 9 39

Erledigung	durch	Kommissions-	oder	Einzelrichterentscheid

Sitzungs- 
entscheid

Einzelrichter- 
entscheid

Zirkulations- 
entscheid

Total  
Erledigungen

EPFL 6 5 6 17

ETHZ 11 17 2 30

Forschungsanstalten 0 0 1 1

Total 17 22 9 48

Verfahrensdauer	(Zeitdauer	netto	–	d. h.	ohne	Sistierung)	–	Erledigte	Geschäfte

0–3	Monate 3–6	Monate 6–9	Monate 9–12	Monate länger	als	 
12	Monate

Erledigte	Geschäfte 16 10 14 3 6

Prozesserledigung

ganz teilweise Überweisung 
Art.	8	VwVG

EPFL 0 2 6 6 1 1

ETHZ 0 0 11 8 9 3

Forschungsanstalten 0 1 0 0 0 0

Total 0 3 17 14 10 4

Gutheissung	der	 
Beschwerde

Abweisung Gegen- 
standslos

Nichteintreten
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Urteile der oberen Instanzen

Entscheide 2020

Erfolgsstatistik	BVGer	2020

ETHZ = ETH Zürich
FA = Forschungsanstalten
EPFL = EPF Lausanne

Bundesverwaltungsgericht	(BVGer) Bundesgericht	(BGer)

EPFL ETHZ
EMPA

EPFL ETHZ

Weiterzug an obere Instanz 3 1 2 0

Urteile der oberen Instanzen 4 6 1 1

Pendent	im	jeweiligen	Berichtsjahr 1 1 0 0

Entscheid
ETH-BK	voll	und	ganz	bestätigt

Entscheid
ETH-BK	bestätigt,	soweit	 
darauf eingetreten wird

Entscheid 
ETH-BK	aufgehoben

Nichteintreten/   
Abschreibungen

3 2 3 2

ETHZ FA EPFL Total ETHZ FA EPFL Total ETHZ FA EPFL Total ETHZ FA EPFL Total

4 3 6 13 0 0 0 0 8 0 4 12 8 0 2 10

Stellungnahmen	BVGer Stellungnahmen	BGer Entscheide der Einzelrichterin

Abschreibungen Nichteintreten
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Weiterzug von Entscheiden – Ergebnisse

Das	 Bundesverwaltungsgericht	 erliess	 im	 Be-
richtsjahr	 zehn	Urteile.	 In	 fünf	Beschwerdean-
gelegenheiten	war	 die	 ETH	 Zürich	 Vorinstanz;	
in vier die ETH Lausanne und in einem Fall 
die	 EMPA.	 Das	 Bundesgericht	 hiess	 zwei	 Be-
schwerden gut (vgl. S. 18 u. S. 19).   

Das	 Bundesverwaltungsgericht	 trat	 auf	 die	
Beschwerde	 eines	 Studenten	 wegen	 fehlen-
der	 Anfechtbarkeit	 einer	 Note	 in	 der	 Master-
arbeit mit Urteil vom 25. August 2020 nicht ein  
(A-3887/2020).	 Zur	 Begründung	 führte	 es	 im	
Wesentlichen	 aus,	 der	 Beschwerdeführer	 habe	
die	 Beschwerde	 verspätet	 erhoben.	 Die	 ETH-
BK	 sei	 befugt	 gewesen,	 den	 Entscheid	 an	 die	
angegebene schweizerische Zustellungsadres-
se	 zu	 eröffnen.	Aufgrund	 des	 bereits	 seit	 dem	 
16.	November	2018	erstmals	anhängig	gemach-
ten Verfahrens sei ein schweizerisches Zustell-
domizil	 vorhanden	 und	 die	 ETH-BK	 sei	 nicht	
verpflichtet	 gewesen,	 den	 Beschwerdeführer	
auf	 das	 seit	 dem	 1.	 Oktober	 2019	 in	 Kraft	 ge-
tretene	 Europäische	 Übereinkommen	 über	 die	
Zustellung	 von	 Schriftstücken	 in	 Verwaltungs-
sachen	 im	 Ausland	 vom	 24.	 November	 1977	 
(SR	0.172.030.5)	hinzuweisen.	Der	Beschwerde-
führer	 vermöge	 zudem	 keine	 Gründe	 anzufüh-
ren, welche die Wiederherstellung der Frist nach 
Art.	 24	 Abs.	 1	 Bundesgesetz	 über	 das	 Verwal-
tungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, 
VwVG;	 SR	 172.021)	 erlaubten.	 Dieses	 Urteil	 ist	
rechtskräftig.	

Mit	Urteil	vom	3.	Juni	2020	(A-2787/2019)	wies	
das	Bundesverwaltungsgericht	die	Beschwerde	
der	ETH	Zürich	ab	und	bestätigte	den	Entscheid	
der	 ETH-BK	 vom	 30.	 April	 2019	 (4018/2018).	
Strittig war namentlich die Frage, ob das ver-
spätete	 Vorbringen	 einer	 gesundheitlichen	
Beeinträchtigung	 zu	Recht	 zu	einer	 nachträg-
lichen Annullierung der strittigen Prüfung führ-
te.	Das	Bundesverwaltungsgericht	erwog,	dass	
die	 massgebenden	 Rechtsgrundlagen	 keine	
ausdrückliche	Regelung	der	Rechtsfolgen	vor-
sähen.	 In	 einem	 solchen	 Fall	 sei	 indessen	 die	
Rechtsprechung	 des	 Bundesverwaltungsge-

richts	 in	Analogie	beizuziehen.	 Eine	 nachträg-
liche	Annullierung	 sei	 nur	dann	 in	Betracht	 zu	
ziehen,	wenn	der	Prüfungskandidat	aus	objek-
tiver Sicht und unverschuldet nicht in der Lage 
gewesen sei, seinen Verhinderungsgrund in 
eigenverantwortlicher Willensausübung unver-
züglich geltend zu machen. Der Abbruch einer 
Prüfung sei in einem medizinischen Notfall i.S. 
eines	 wichtigen	 Grundes	 gegeben.	 Es	 handle	
sich dabei um einen unbestimmten Rechtsbe-
griff,	der	unter	Berücksichtigung	der	konkreten	
Umstände	des	Einzelfalles	auszulegen	sei.	Ein	
solcher Notfall sei dann anzunehmen, wenn der 
Prüfungskandidat	 aufgrund	 der	 gesundheit-
lichen Störung derart in seiner geistigen oder 
physischen	 Leistungsfähigkeit	 eingeschränkt	
werde, dass er nicht mehr in der Lage sei, die 
Prüfung	 abzulegen.	 Das	 Bundesverwaltungs-
gericht	 anerkannte,	 dass	 beim	 Beschwerde-
gegner	 (hier:	 der	 Prüfungskandidat)	 eine	 Prü-
fungsunfähigkeit	 vorgelegen	 habe	 und	 ein	
Rechtfertigungsgrund für das nicht weisungs-
konforme	Verhalten	(Abbruch	der	Prüfung)	an-
zuerkennen	 sei.	 Eine	 Benachrichtigung	 der	
Prüfungsplanstelle sei als umgehend erfolgt 
anzusehen, wenn diese vorgenommen werde, 
sobald der Hinderungsgrund weggefallen sei. 
Wenn ein Hindernis psychischer Natur geltend 
gemacht	werde,	 sei	ein	Verhalten	subjektiv	 zu	
werten,	wenn	der	Handlungspflichtige	lediglich	
deshalb	untätig	bliebe,	weil	er	die	Situation	in-
folge eines Irrtums oder aufgrund mangelnder 
Kenntnisse	nicht	richtig	einzuschätzen	vermö-
ge.	Vorwerfbar	 sei	 eine	 Säumnis,	wenn	 es	 der	
Pflichtige	an	der	nach	Treu	und	Glauben	zumut-
baren	Aufmerksamkeit	habe	fehlen	lassen.	Für	
psychische	Gründe	sei	die	Fähigkeit	gefordert,	
rational	 zu	denken.	Das	sei	dem	Beschwerde-
gegner nicht mehr möglich gewesen. Eine psy-
chische	 Störung	 sei	 demnach	 den	 objektiven	
krankheitsbedingten	Gründen	zuzuordnen.	Die	
ETH	Zürich	anerkannte	zudem	das	Arztzeugnis	
des	Beschwerdeführers	für	den	Unterbruch	der	
Prüfungssession als ausreichend, für die nach-
trägliche	 Geltendmachung	 des	 Hinderungs-
grundes für die einzelne Prüfung indessen als 
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untauglich.	Das	Bundesverwaltungsgericht	sah	
in diesem Vorgehen einen Widerspruch. Aus 
diesen	Gründen	wies	das	Bundesverwaltungs-
gericht	die	Beschwerde	der	ETH	Zürich	ab.	Die-
ses	Urteil	erwuchs	in	Rechtskraft.	

Die	ETH-BK	 kommentierte	 im	Rechenschafts-
bericht	 2019	unter	 dem	Titel	 «Besondere	Ein-
zelfälle»	drei	Entscheide	zu	Beschwerden	der-
selben	Beschwerdeführerin.	Damals	waren	die	
seitens	der	Beschwerdeführerin	dagegen	erho-
benen	Beschwerden	beim	Bundesverwaltungs-
gericht	hängig.	Inzwischen	erliess	die	obere	In-
stanz drei Urteile.  

Mit	 Urteil	 vom	 13.	 Februar	 2020	 (A-2822/2019)	
hiess	 das	 Bundesverwaltungsgericht	 die	 Be-
schwerde	 teilweise	gut.	 Es	wies	die	Beschwer-
degegnerin	 an,	 der	 Beschwerdeführerin	 eine	
Parteikostenentschädigung	von	CHF	5’200.-	zu	
bezahlen.	Bestritten	war	einzig	die	nicht	gewähr-
te	 Parteientschädigung	 im	 Verfahren	 vor	 der	
ETH-BK	(2018/2018).	

Das	Bundesverwaltungsgericht	wies	mit	Urteil	
vom	1.	April	2020	die	Beschwerde	ab,	soweit	es	
auf	sie	eingetreten	war	(A-2823/2019).	Es	prüf-
te insbesondere, ob der angefochtene Schullei-
tungsbeschluss	der	ETH	Zürich	vom	23.	August	
2018	hinsichtlich	der	Ziff.	5	i.V.m.	Ziff. 	2	lit.	b	sowie	
Ziff.	8	jeweils	alle	Voraussetzungen	an	eine	an-
fechtbare	Verfügung	im	Sinne	von	Art.	5	VwVG	
erfülle.	 Bei	 Ziff.	 5	 betreffend	 die	 Information,	
dass	 die	 Rektorin	 ein	 persönliches	 Gespräch	
mit	der	Beschwerdeführerin	 führen	werde,	um	
die Erwartungen der Schulleitung festzuhalten 
und eine entsprechende Zielvereinbarung ab-
zuschliessen,	 handle	 es	 sich	 um	 keine	 Verfü-
gung	gemäss	Art.	 5	VwVG.	Da	 kein	 taugliches	
Anfechtungsobjekt	 vorgelegen	 habe,	 sei	 die	
ETH-BK	 zu	 Recht	 nicht	 auf	 die	 Beschwerde	
eingetreten	 (3818/2018).	Bei	 Ziff.	 8	des	Schul-
leitungsbeschlusses, welcher eine interne und 
auf	Anfrage	 eine	 externe	Veröffentlichung	der	
Ergebnisse der Administrativuntersuchung vor-
sehe,	handle	es	sich	um	einen	Realakt,	dem	kei-

ne	Verfügungsqualität	zukomme.	Zudem	prüfte	
das	 Bundesverwaltungsgericht	 die	 Frage,	 ob	
die	ETH-BK	die	Anträge	der	Beschwerdeführe-
rin	mit	dem	Ziel,	die	bevorstehende	Veröffent-
lichung	 der	 Ergebnisse,	 respektive	 einzelne	
Aussagen zu verhindern, nicht als Antrag auf 
Erlass	einer	Verfügung	gemäss	Art.	 25a	VwVG	
hätte	behandeln	müssen.	Es	kam	zum	Schluss,	
der	ETH-BK	habe	es	u.a.	 an	der	Zuständigkeit	
gefehlt.  
       
Die	Beschwerdeführerin	stellte	in	der	Beschwer- 
deangelegenheit	 (A-5189/2019)	 (4418/2018)	 
den Antrag, der Nichteintretensentscheid der 
ETH-BK	 vom	 27.	August	 2019	 sei	 aufzuheben.	
Das	Bundesverwaltungsgericht	stellte	deshalb	
mit Urteil vom 1. April 2020 vorab fest, dass es 
sich bei einem Nichteintretensentscheid ledig-
lich mit der Frage befasse, ob die Vorinstanz auf 
die	Anträge	der	Beschwerdeführerin	 zu	Recht	
nicht eingetreten sei. Dazu prüfte es, ob die 
Zielvereinbarung	vom	4.	Oktober	2018	sowie	die	
Ermahnung vom 20. September 2018 die Vor-
aussetzungen an eine anfechtbare Verfügung 
im	Sinne	von	Art.	5	VwVG	erfüllten	und	kam	zum	
Schluss, dass die Zielvereinbarung wegen der 
fehlenden	Regelung	eines	Rechtsverhältnisses	
kein	 zulässiges	 Anfechtungsobjekt	 einer	 Be-
schwerde dargestellt habe, auf welche die ETH-
BK	hätte	eintreten	müssen.	Es	kam	hinsichtlich	
der Ermahnung vom 20. September 2018 zum 
gleichen Ergebnis. Es führte zudem aus, soweit 
sich	 die	 Beschwerdeführerin	 auf	 die	 Rechts-
weggarantie berufe, werde sie im Rahmen eines 
allfälligen	 Kündigungsverfahrens	 die	 Möglich-
keit	 haben,	 den	 zugrundeliegenden	 Sachver-
halt der Ermahnung gerichtlich überprüfen zu 
lassen.	Ein	Rechtsschutzdefizit	sei	damit	nicht	
ersichtlich.	Auch	die	teilweise	Gutheissung	der	
Rechtsverweigerungsbeschwerde durch die 
ETH-BK	 erweise	 sich	 als	 rechtmässig.	 Soweit	
die	Beschwerdeführerin	die	Löschung	der	Per-
sonendaten	bei	der	ETH-BK	beantrage,	sei	sie	
an	eine	unzuständige	Stelle	gelangt.	Sie	habe	
ein	entsprechendes	Gesuch	an	die	Beschwer-
degegnerin zu richten. 
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Aus	den	Akten	ergebe	sich	indessen,	dass	die	
Beschwerdeführerin	 den	Widerruf	 der	 Zielver-
einbarung	bei	der	Vorinstanz	verlangt	habe.	Mit	
dem Anliegen, die Ermahnung aus dem Perso-
naldossier zu entfernen, sei sie ebenfalls zuerst 
an die Vorinstanz gelangt, indem sie den Erlass 
einer anfechtbaren Verfügung begehrt habe. 
Deshalb	 sei	 zu	 prüfen,	 ob	 im	 Beschwerdean-
trag eine Rechtsverweigerungsbeschwerde zu 
erblicken	 sei.	 Das	 Bundesverwaltungsgericht	
kam	zum	Schluss,	in	Bezug	auf	die	Zielvereinba-
rung	 liege	 keine	 formelle	Rechtsverweigerung	
vor,	weil	die	Beschwerdeführerin	kein	Begehren	
um Erlass einer anfechtbaren Verfügung ge-
stellt habe, wie das die Rechtsprechung ver-
lange.	Die	ETH-BK	habe	ihre	Zuständigkeit	zur	
Beurteilung	des	Beschwerdeantrags	zu	Recht	
verneint.	 Sie	 hätte	 aber	 die	 Beschwerdegeg-
nerin nicht anweisen dürfen, eine Sachverfü-
gung	zu	erlassen.	In	Bezug	auf	die	Ermahnung	
habe	die	Beschwerdeführerin	indessen	ein	Ge-
such um deren Löschung im Personaldossier 
eingereicht	und	dabei	ausdrücklich	den	Erlass	
einer anfechtbaren Verfügung verlangt. Hier 
gelangte	 das	 Bundesverwaltungsgericht	 zum	
Schluss,	dass	die	ETH-BK	den	Antrag	der	Be-
schwerdeführerin als Rechtsverweigerungs-
beschwerde	hätte	entgegennehmen	und,	weil	
die	 Beschwerdeführerin	 in	 jedem	 Fall	 einen	
Anspruch auf Erlass einer Verfügung habe, auf 
diesen	hätte	eintreten	und	ihn	gutheissen	müs-
sen.	Da	die	ETH-BK	ohnehin	eine	Rückweisung	
an	 die	 Beschwerdegegnerin	 vorgenommen	
habe,	sei	auch	keine	Ausnahme	von	dieser	Re-
gel	aus	prozessökonomischen	Gründen	ange-
bracht gewesen. Diese Urteile sind in Rechts-
kraft	erwachsen.								

Das	Bundesverwaltungsgericht	erliess	am	23.	
November	 2020	 ein	 Urteil	 in	 der	 Beschwer-
deangelegenheit	EMPA	gegen	X.	Es	hiess	die	
Beschwerde	 gut	 und	 hob	 den	 Entscheid	 der	
ETH-BK	 vom	 19.	 Dezember	 2019	 auf.	 Zudem	
erklärte	 es	 den	 Arbeitsvertrag	 zwischen	 der	
EMPA	und	X.	vom	12.	September	2017	seit	dem	
1.	Dezember	2018	als	unverbindlich.	Im	Kosten-

punkt	wies	es	die	Sache	an	die	ETH-BK	zurück	
(A-668/2020). Strittig und zu prüfen war, ob die 
fristlose	 Kündigung,	 respektive	 die	 einseitige	
Unverbindlichkeitserklärung	des	Arbeitsvertra-
ges	 durch	 die	 EMPA,	 zu	 Recht	 erfolgt	 ist.	 Die	
Beschwerdeführerin	 hatte	 den	 Beschwerde-
gegner mit einem auf ein halbes Jahr befriste-
ten	Arbeitsvertrag	 im	Umfang	von	50	%	ohne	
Einstufung ins Lohnsystem angestellt und ihm 
später	eine	unbefristete	Stelle	angeboten.	Das	
Bundesverwaltungsgericht	beurteilte	den	zwei-
ten Arbeitsvertrag als unverbindlich, weil es da-
von	ausging,	dass	der	Beschwerdegegner	eine	
Offenbarungspflicht	hinsichtlich	des	laufenden	
Strafverfahrens verletzt und damit den Tatbe-
stand	der	Täuschung	erfüllt	hatte.	Hinsichtlich	
seiner	 psychischen	 Erkrankung	 liess	 es	 offen,	
ob	 ihn	 eine	 Pflicht	 zur	 Bekanntgabe	 traf.	 Den	
Verweis	 des	 Beschwerdegegners	 auf	 die	 Un-
schuldsvermutung erachtete es als unbedeu-
tend,	weil	es	die	Meinung	vertrat,	dass	diese	Ver-
mutung	 hauptsächlich	 gegenüber	 staatlichen	
Stellen	gelte	und	 ihre	Wirkung	vornehmlich	 im	
strafrechtlichen Verfahren entfalte. Eine ledig-
lich	indirekte	respektive	mittelbare	Drittwirkung	
werde	höchstens	für	die	Medien	angenommen.	
Demgegenüber	 befand	 die	 ETH-BK	 in	 ihrem	
Urteil	vom	19.	Dezember	2019	(0319/2019)	(vgl.	
Rechenschaftsbericht 2019, S. 18 unten), dass 
der	Beschwerdegegner	bei	der	Bewerbung	für	
die	befristete	Stelle	weder	verpflichtet	war,	An-
gaben	zu	seiner	psychischen	Gesundheit	noch	
zum	 laufenden	Strafprozess	zu	machen;	auch	
gelte	 das	 verfassungsmässige	 Recht	 der	 Un-
schuldsvermutung,	zumal	der	Beschwerdefüh-
rer	 sowohl	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Bewerbung	 für	
die Stelle wie auch beim Erlass des Entscheids 
nicht	 rechtskräftig	 verurteilt	 war.	 Die	 Rechts-
mittelfrist	des	Urteils	des	Bundesverwaltungs-
gerichts	war	Ende	des	Berichtsjahrs	noch	nicht	
abgelaufen. 

Das	 Bundesverwaltungsgericht	 schrieb	 mit	
Urteil	vom	25.	August	2020	(A-3760/2020)	eine	
Beschwerde	gegen	die	ETH	Lausanne	ab,	nach-
dem	die	Beschwerdeführerin	den	Rückzug	der	
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Beschwerdeeingabe	erklärt	hatte.	In	drei	weite-
ren Urteilen, bei denen die ETH Lausanne Par-
tei	 war,	 fällte	 das	 Bundesverwaltungsgericht	
jeweils	ein	Urteil	in	der	Sache.				

Mit	Urteil	vom	28. August	2018	hiess	die	ETH-
BK	die	Beschwerde	eines	Mitarbeiters	der	ETH	
Lausanne gut, soweit sie darauf eingetreten war 
(X.	gegen	die	ETH	Lausanne	 [Verf.	0417/2017])	
(vgl. Rechenschaftsbericht 2018, S. 19/20). 
Der	Beschwerdeführer	wurde	anfangs	2011	zu-
nächst	als	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	an	der	
ETH Lausanne angestellt, danach wurde er zum 
Gruppenchef	 einer	 Einheit	 befördert,	 welche	
einem	 der	 insgesamt	 sechs	 Vizepräsidenten	
unterstellt war. Die ETH Lausanne stellte den 
Beschwerdeführer	 am	 5.	 Dezember	 2016	 frei.	
Mit	Verfügung	vom	28.	Dezember	2016	kündig-
te	sie	ihm	fristlos	mit	der	Begründung,	er	habe	
nicht die richtigen Personen über einen Vor-
fall vom 29. November 2016 informiert. Zudem 
habe	er	seinen	Mitarbeiter	–	welcher	eine	Waffe	
bei	sich	trug	–	nach	Hause	geschickt,	ohne	ihm	
Beistand	zu	leisten.	Die	ETH-BK	hatte	das	Ver-
halten	des	Beschwerdeführers	nicht	als	schwe-
re	 Treuepflichtverletzung	 beurteilt,	 da	 sie	 es	
als	erwiesen	erachtete,	dass	der	Beschwerde-
führer	die	Generalsekretärin	möglichst	schnell	
informieren wollte. Auch vertrat sie die Ansicht, 
dass	 vom	 betroffenen	 Mitarbeiter	 keine	 Ge-
fahr ausging, und aus der Tatsache, dass der 
Beschwerdeführer	 ihn	 ohne	 Begleitung	 nach	
Hause	 schickte,	 keine	 Gefährdung	 für	 diesen	
entstanden	 sei.	 Die	 ETH	 Lausanne	 rekurrierte	
gegen	den	Entscheid	der	ETH-BK.	

Das	Bundesverwaltungsgericht	kam	mit	Urteil	 
vom 12. Februar 2020 zum Schluss (A-5721/ 
2018),	 die	 fristlose	 Kündigung	wegen	 verspä-
teter	 Meldung	 einer	 Gefahrensituation	 sei	 be-
rechtigt	 gewesen,	 da	 das	 Vertrauensverhältnis	
zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitneh-
mer	 (hier:	 Beschwerdegegner)	 seit	 einiger	 Zeit	
belastet gewesen sei. Der Arbeitnehmer habe 
kurz	davor	eine	Abmahnung	mit	Kündigungsan-
drohung	erhalten.	Es	gelte,	diese	Vorkommnisse	

im	Zusammenhang	mit	der	fristlosen	Kündigung	
zu betrachten, auch wenn nicht ausgeschlossen 
werden	könne,	dass	die	Abmahnung	auch	auf-
grund	 der	 Unfähigkeit	 des	 Vorgesetzten	 erlas-
sen	wurde.	 Die	Begründetheit	 der	Abmahnung	
sei	letztlich	irrelevant.	Es	gelte	einzig	zu	berück-
sichtigen,	dass	das	Vertrauensverhältnis	bereits	
zu	 diesem	 Zeitpunkt	 auf	 beiden	 Seiten	 stark	
beeinträchtigt	 gewesen	 sei.	 Der	 Beschwerde-
gegner habe aber auch gezeigt, dass er die Si-
tuation vom 29. November 2016 gut gemeistert 
habe. Aufgrund des besonderen Vertrauensver-
hältnisses	 des	 Beschwerdegegners	 zu	 seinem	
Mitarbeiter	 sei	 der	 gewählte	 Weg	 des	 Dialogs	
erfolgreich gewesen. Trotzdem sei die fehlende 
Kommunikation	 an	die	Vorgesetzten,	 nachdem	
die	Akutsituation	 beigelegt	war,	 nicht	 gerecht-
fertigt	 gewesen.	 Der	 Beschwerdegegner	 habe	
eine	schwere	Treuepflichtverletzung	begangen,	
welche durch die davor bestehenden belasteten 
Verhältnisse	nicht	relativiert	würde.							

Das	 dagegen	vom	Beschwerdegegner	 angeru-
fene	Bundesgericht	hob	mit	Urteil	vom	25. 	Au-
gust	 2020	 den	 Entscheid	 des	 Bundesverwal-
tungsgerichts	wie	auch	die	fristlose	Kündigung	
auf	 (8C_204/2020)	 und	 wies	 das	 Bundesver-
waltungsgericht an, neu über die beantragten 
Entschädigungen	 zu	 entscheiden.	 Das	 Bun-
desgericht erachtete die Zeitspanne zwischen 
der	 Ankündigung	 der	 fristlosen	 Auflösung	 des	
Arbeitsverhältnisses	am	5.	Dezember	2016	(fünf	
Tage nach dem relevanten Ereignis), dem Ein-
gang	des	 rechtlichen	Gehörs	am	16.	Dezember	
2016	und	dem	Erlass	der	Kündigungsverfügung	
am	28.	Dezember	2016	und	dem	tatsächlichen	
Versand derselben am 5. Januar 2017 als zu lange. 
Es	sei	am	Ende	mehr	als	ein	Monat	vergangen.	
Die	 Beschwerdegegnerin	 (hier:	 ETH	 Lausanne)	
habe	keine	objektiv	nachvollziehbare	Erklärung	
für	die	Verspätung	angegeben.	Die	fristlose	Kün-
digung	sei	deshalb	zu	spät	erlassen	worden	und	
könne	nicht	bestätigt	werden.			

Das	 Bundesverwaltungsgericht	 hiess	 die	 Be-
schwerde eines inzwischen pensionierten Ar-
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beitnehmers der ETH Lausanne mit Urteil vom 
3.	September	2020	teilweise	gut,	soweit	es	auf	
die	 Beschwerde	 eingetreten	 ist	 (A-1714/2019).	
Es wies die Angelegenheit an die ETH Lausanne 
zurück,	 damit	 diese	 das	 Salär	 für	 die	 strittige	
Periode	neu	berechne.	Dabei	habe	sie	den	Me-
dianwert	 resultierend	 aus	 zwei	 Mitarbeiterbe-
wertungen	in	Berücksichtigung	von	Art.	27	Abs.	1	
PVO-ETH	zu	verwenden,	verlangte	das	Bundes-
verwaltungsgericht namentlich. Der ehemalige 
Arbeitnehmer erhob gegen den Entscheid des 
Bundesverwaltungsgerichts	 eine	 Beschwerde	
beim	 Bundesgericht.	 Diese	 Beschwerde	 war	
Ende	des	Berichtsjahres	noch	hängig.

Mit	Urteil	vom	8.	April	2020	wies	das	Bundes-
verwaltungsgericht	die	Beschwerde	eines	Stu-
denten	 betreffend	 Exmatrikulation	 aus	 dem	
Bachelor-Studiengang	 Informatik	 an	 der	 ETH	
Lausanne	 ab	 (A-2851/2019).	 Die	 ETH-BK	 ver-
trat	 die	 Ansicht,	 der	 Beschwerdeführer	 habe	
die	Ungültigkeit	der	Prüfung	 im	Fach	«Discre-
te	mathematics»	vom	23.	Januar	2018	zusam-
men	mit	dem	Wiedererwägungsgesuch	für	ein	
anderes	Prüfungsfach	am	2.	März	2018	geltend	
machen	 können,	 nachdem	 ihm	 am	 23.	 Febru-
ar	 2018	der	Studienausschluss	bekannt	gege-
ben	wurde.	Sein	Vorbringen	sei	zu	spät	erfolgt.	
Er habe die Note im Fach «Discrete mathe-
matics»	 stillschweigend	 akzeptiert.	 Das	 ver-
spätete	Begehren	verletze	den	Grundsatz	von	
Treu	und	Glauben	(3218/2018).	Das	Bundesver-
waltungsgericht	 kam	 indessen	 zum	 Schluss,	
der	 Beschwerdeführer	 habe	 guten	 Glaubens	
gehandelt.	 Allerdings	 bestätigte	 es	 die	 ETH-
BK	 hinsichtlich	 der,	 laut	 Beschwerdeführer,	
bestehenden Ungleichbehandlung zwischen 
Studierenden	 der	 Mathematik	 und	 jenen	 der	
Informatik.	Es	wies	eine	solche	ebenso	ab.	Der	
Beschwerdeführer	bezog	sich	 im	Rahmen	des	
Eventualantrags	bei	der	ETH-BK	auf	eine	früher	
geltende	Rechtsprechung,	welche	bei	knappen	
Resultaten	eine	Notenkonferenz	vorsah,	 in	der	
die	ETH	Lausanne	über	Grenzfälle	(cas	limites)	
entscheiden	 konnte.	 Das	 Bundesverwaltungs-
gericht	erinnerte	ebenfalls	daran,	dass	es	keine	

einheitliche	 Praxis	 gäbe,	 einer	 Studentin	 oder	
einem	 Studenten	 mit	 einem	 knapp	 ungenü-
genden	Abschluss	den	Weg	zu	ebnen.	Es	gäbe	
keine	entsprechende	gesetzliche	Grundlage	für	
eine	solche	Praxis	mehr.	Ein	solches	Vorgehen	
würde	 im	 Gegenteil	 eine	 Ungleichbehandlung	
zugunsten	 des	 Beschwerdeführers	 schaffen.	
Der	 Entscheid	 der	 ETH-BK	 berücksichtige	 die	
juristischen	Prinzipien.	Das	Urteil	des	Bundes-
verwaltungsgerichts	ist	in	Rechtskraft	erwach-
sen.  

Das	Bundesverwaltungsgericht	hiess	mit	Urteil	
vom	16.	Juli	2019	die	Beschwerde	der	ETH	Zü-
rich	gegen	einen	Entscheid	der	ETH-BK	vom	25.	
Oktober	 2018	gut	 (A-7042/2018)	 (vgl.	Rechen-
schaftsbericht	 2019,	 S.	 13,	 zweiter	 Abschnitt).	
Es	ging	um	die	Beurteilung,	ob	die	ETH	Zürich	
verpflichtet	ist,	Studierenden	italienischer	Mut-
tersprache ein Wörterbuch zur Verfügung zu 
stellen.	Das	Bundesverwaltungsgericht	vertrat	
die	Ansicht,	die	Studentin	hätte	sich	vorgängig	
über	 den	 Gebrauch	 eines	 Wörterbuchs	 infor-
mieren müssen. Das habe sie nicht getan. Es 
sei	zu	spät,	wenn	sie	diesen	Einwand	erst	gel-
tend mache, nachdem sie das Prüfungsresultat 
erhalten	habe.	Die	Studentin	rekurrierte	gegen	
die	 Abweisung	 beim	 Bundesgericht,	 welches	
die	Beschwerde	mit	Urteil	vom	27.	 Juli 2020	in	
Fünferbesetzung	guthiess,	das	Urteil	des	Bun-
desverwaltungsgerichts	vom	16. 	Juli	2019	auf-
hob	und	den	Entscheid	der	ETH-BK	bestätigte	
(2C_769/2019). Die Studentin sei erneut zur 
Prüfung	 Physikalische	 Chemie	 II	 zuzulassen	
und	 ihr	 sei	 der	Gebrauch	des	Wörterbuchs	 zu	
gestatten.  

Das	Bundesgericht	prüfte	erstens,	ob	die	Ver-
wendung des Wörterbuchs erlaubt war. Zwei-
tens, ob die ETH Zürich befugt war, das Verwen-
den	des	Wörterbuchs	während	der	Prüfung	zu	
untersagen,	und	drittens,	ob	die	Beschwerde-
führerin die Rüge rechtzeitig erhoben habe. 
Es befand, dass die Studentin davon ausgehen 
durfte, dass die Verwendung des Wörterbuchs 
untersagt war. Die zweite Frage sei unter dem 
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Fotoserie ETH Zürich im Notbetrieb (COVID-19) © Nicola Pitaro



21

Aspekt	 des	 Gleichbehandlungsprinzips	 nach	
Art.	 8	 Schweizerische	 Bundesverfassung	 (BV;	
SR 101) zu beurteilen, welcher im Prüfungswe-
sen durch das Prinzip der Chancengleichheit 
konkretisiert	werde.	Es	gehe	um	die	Frage,	ob	
vom	 formellen	 Gleichheitsgrundsatz	 abgewi-
chen werden sollte, um der Tessiner Studen-
tin die gleichen Chancen wie ihren Deutsch-
schweizer	 Kollegen	 zu	 garantieren.	 Vorab	 sei	
festzuhalten,	 dass	 das	 Gleichbehandlungsge-
bot	den	eigentlichen	Zweck	der	Prüfung	nicht	
in	Frage	stellen	dürfe.	Das	wäre	beispielsweise	
der	Fall,	wenn	einem	Kandidaten	mit	pathologi-
scher	Angst,	vor	Publikum	zu	sprechen,	im	Rah-
men der Anwaltsprüfung bei der mündlichen 
Prüfung	vor	Publikum	erlaubt	würde,	ohne	Pu-
blikum	aufzutreten.	Dabei	gehe	es	gerade	da-
rum,	diese	Kompetenz	zu	prüfen.	Bei	der	Prü-
fung	 im	 Fach	 Physikalische	 Chemie	 stünden	
die	sprachlichen	Kompetenzen	nicht	im	Vorder-
grund.	 Der	 zuständige	 Professor	 habe	 erklärt,	
wenn	die	Beschwerdeführerin	nach	einem	Wör-
terbuch	gefragt	hätte,	wäre	ihr	ein	solches	aus-
gehändigt	 worden.	 Diese	 Aussage	 zeige	 –	 so	
das	Bundesgericht	–	dass	für	die	Prüfung	das	

Verständnis	der	Fragen	auf	Deutsch	notwendig	
gewesen	sei.	Zudem	hätten	die	englisch	spre-
chenden Studierenden in der Regel das Recht, 
ein Wörterbuch Englisch-Deutsch zu verwen-
den.	Der	Kandidatin	aus	dem	Tessin	sei	das	ver-
wehrt worden. Sie habe deshalb eine Ungleich-
behandlung aufgrund der Sprache erlitten, 
wofür	 es	 keine	 Rechtfertigung	 gebe.	 Es	 gelte	
zudem	 die	 Sprachenvielfalt	 als	 Ausdruck	 des	
Föderalismus	zu	wahren.	Art.	12	Abs.	3	Bundes-
gesetz über die Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen	(ETH-Gesetz;	SR	414.110)	konkre-
tisiere dieses Prinzip, indem die Nationalspra-
chen	 gepflegt	 und	 das	 Verständnis	 für	 deren	
kulturelle	Werte	gefördert	würden.	Die	Situation	
der Studentin aus dem Tessin, deren Studien-
wahl	 in	 ihrer	 Muttersprache	 sehr	 beschränkt	
sei,	 erlaube	 auch	 die	 Gewährung	 bestimmter	
Erleichterungen	zur	Gewährleistung	der	Chan-
cengleichheit. Die Studentin habe ihre Rüge zu-
dem	nicht	zu	spät	geltend	gemacht.	Sie	habe	
aus	legitimen	Gründen	davon	ausgehen	dürfen,	
dass, wenn das Verwenden eines Wörterbuchs 
untersagt sei, die Fragen für alle Studierenden 
ohne	Wörterbuch	verständlich	seien.	
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Die	 ETH-BK	 fällte	 im	 Berichtsjahr	 2020	 neun	
personalrechtliche Entscheide. Sieben betra-
fen	die	 ETH	Lausanne,	 je	 eine	 die	 ETH	Zürich	
und das Paul-Scherrer-Institut (PSI). Vier Ver-
fahren	konnten	formell	erledigt	werden.	Auf	sie	
ist	vorab	einzugehen:	

In	der	Beschwerdeangelegenheit	X.	gegen	die	
ETH	 Lausanne	 (3419/2019)	 war	 die	 Auflösung	
des	Arbeitsverhältnisses	strittig.	Der	Beschwer-
deführer	zog	die	Beschwerde	angesichts	eines	
Vergleichs	 mit	 der	 Arbeitgeberin	 zurück.	 Die	
ETH-BK	schrieb	die	Beschwerde	mit	Verfügung	
vom 1. April 2020 ab. 

Eine ehemalige Assistenzprofessorin der ETH 
Lausanne	 reichte	 zwei	 Beschwerden	 bei	 der	
ETH- BK	ein.	 In	der	Beschwerdeangelegenheit	
X.	gegen	ETH	Lausanne	(4219/2019)	wehrte	sie	
sich gegen eine Ermahnung, welche die Arbeit-
geberin im Nachgang zu einer Administrativ-
untersuchung	erlassen	hatte.	Die	ETH-BK	kam	
zum	 Schluss,	 die	 Mahnung	 habe	 den	 Zweck	
zu	verhindern,	dass	 in	Zukunft	weitere	Pflicht-
verletzungen	 die	 Eröffnung	 eines	 Disziplinar-
verfahrens	 oder	 eine	 Auflösung	 des	 Arbeits-
verhältnisses	rechtfertigen	könnten.	Sie	stütze	
sich	 auf	Art.	 10	Abs.	 3	 Bundespersonalgesetz	
(BPG;	SR	172.220.1)	im	Gegensatz	zur	disziplina-
rischen	Verwarnung	(Art.	25	Abs.	2	Bst.	b	BPG)	
oder einem Verweis nach Art. 58a	Abs. 	3	Bst.	a	
Verordnung des ETH-Rates über das Personal 
im	 Bereich	 der	 Eidgenössischen	 Technischen	
Hochschulen	 (Personalverordnung	 ETH-Be-
reich,	PVO-ETH),	welche	 laut	 ständiger	Recht-
sprechung	justiziabel	seien.	Die	ETH-BK	ist	mit	
Entscheid	vom	14.	Mai	2020	auf	die	Beschwer-
de	nicht	eingetreten,	weil	die	Mahnung	gemäss	
Art.	 10	Abs.	3	BPG	nicht	anfechtbar	 ist.	Dieser	
Entscheid	 erwuchs	 in	 Rechtskraft	 (vgl.	 Urteil	
des	 Bundesverwaltungsgerichts	 vom	 25.	   Au-
gust 2020, vorne S. 17, letzter Absatz). 

Die	 Beschwerdeangelegenheit	 X.	 gegen	 ETH	 
Lausanne	 (3120/2020)	 überwies	 die	 ETH-BK	
mit	 Einzelrichterentscheid	 vom	 13.	 Oktober	

2020	 betr.	 «Zivilklage	 wegen	 Diskriminierung	
aufgrund	des	Geschlechts	und	wegen	Zerstö-
rung	einer	Karriere	als	Universitätsprofessorin»	
gestützt	auf	Art. 	8	VwVG	an	die	zuständige	Vor-
instanz.  

In	 der	 Beschwerdeangelegenheit	 X.	 gegen	
ETH Lausanne (0920/2020) reichte ein Arbeit-
nehmer	 mit	 Führungsfunktion	 (nachfolgend:	
Beschwerdeführer)	 Beschwerde	 gegen	 eine	
Verfügung der ETH Lausanne ein, welche ihm 
präventiv	 die	 Vorgesetztenfunktion	 entzogen	
hatte. 

Die	ETH-BK	kam	zum	Schluss,	dass	die	ange-
fochtene	 Verfügung	 eine	 provisorische	 Mass-
nahme gleich einer Freistellungsverfügung 
im	Sinne	von	Art.	25	Abs.	2	Bst.	b	BPG	ist	und	
den	 Charakter	 einer	 Zwischenverfügung	 hat.	
Auch	konnte	sie	nicht	erkennen,	dass	dem	Be-
schwerdeführer ein nicht wiedergutzumachen-
der	Nachteil	erwachsen	war	(Art.	46	Abs.	1	Bst.	a	
VwVG),	weshalb	sie	die	Verfügung	als	nicht	an-
fechtbar beurteilte. Sie erliess am 25. Juni 2020 
einen Nichteintretensentscheid, der in Rechts-
kraft	erwachsen	ist.
 
Mit	 Entscheid	 vom	 10.	 September	 2020	 wies	
die	 ETH-BK	 die	 Beschwerde	 eines	 techni-
schen	 Mitarbeiters	 der	 ETH	 Lausanne	 gegen	
eine	fristlose	Kündigung	gemäss	Art.	10	Abs.	4	
BPG	ab	(X. 	gegen	ETH	Lausanne	[0220/2020]).	
Dieser	Mitarbeiter	war	seit	 1996	bei	der	Vorin-
stanz	 angestellt.	 Er	 (nachfolgend:	 Beschwer-
deführer) beantragte die Aufhebung der Ver-
fügung,	 seine	 Weiterbeschäftigung,	 subsidiär	
die	Fortzahlung	des	Salärs	bis	zum	Ablauf	der	
ordentlichen	Kündigungsfrist	 und	die	Ausrich-
tung	einer	Abgangsentschädigung	in	Höhe	von	
6	Monatslöhnen.	Die	ETH-BK	stellte	fest,	dass	
die	ETH	Lausanne	die	fristlose	Kündigung	nicht	
zu	 einem	 heiklen	 Zeitpunkt	 gemäss	Art.	 336c 
Abs.	 1	 Obligationenrecht	 (OR;	 SR	 220)	 ausge-
sprochen	hatte	(Art.	34c	Abs.	1	Bst.	c	BPG),	da	
der	Beschwerdeführer	vor	Erlass	der	Kündigung	
nicht	mehr	 krankgeschrieben	war.	Ungeachtet	

Ausgewählte	Entscheide	–	Entwicklungen	aus	der	Praxis	
Personalrechtliche Entscheide
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dessen	 befand	 sie	 die	 fristlose	 Kündigung	 im	
öffentlichen	 Recht	 als	 gültig,	 selbst	 wenn	 sie	
während	einer	Krankheitsphase	ausgesprochen	
worden	wäre.	Zudem	ging	sie	davon	aus,	dass	
der	Beschwerdeführer	mit	seinem	Konsum	von	
pornographischen	 Internetseiten	während	 der	
Arbeitszeit	 während	 mehrerer	 Jahre	 die	 Wei-
sung	über	die	Verwendung	der	elektronischen	
Infrastruktur	an	der	ETH	Lausanne	schwerwie-
gend missachtet habe. Er habe auch die ihm 
obliegende	Treuepflicht	gegenüber	der	Arbeit-
geberin verletzt und der Reputation der ETH 
Lausanne	 geschadet.	 Der	 Beschwerdeführer	
machte geltend, er leide unter einem entspre-
chenden Suchtverhalten. Es gelang ihm indes-
sen	 nicht,	 die	 ETH-BK	 davon	 zu	 überzeugen,	
dass	 die	 Schwere	 seiner	 Beeinträchtigung	 zu	
einer	Verminderung	seiner	Urteilsfähigkeit	und	
damit	seiner	Verantwortung	geführt	hätte.	Sie	
liess	die	Frage	offen,	ob	der	Beschwerdeführer	
willentlich gehandelt hatte, denn angesichts 
der langen Dauer und der stets wiederholten 
Vornahme	änderte	sich	nichts	an	der	Schwere	
des	 Missbrauchs.	 Die	 Vorinstanz	 war	 vor	 die-
sem	Hintergrund	 auch	 nicht	 verpflichtet,	 eine	
Mahnung	 zu	 erlassen.	 Die	 ETH-BK	 kam	 zum	
Schluss,	dass	wichtige	Gründe	für	die	fristlose	
Kündigung	bestanden	hatten.	Dieser	Entscheid	
erwuchs	in	Rechtskraft.

In	der	Beschwerdeangelegenheit	X.	gegen	die	
ETH	Lausanne	(0720/220)	hiess	die	ETH-BK	die	
Beschwerde	gegen	die	Auflösung	des	Arbeits-
verhältnisses	 eines	 technischen	 Spezialisten	
der Vorinstanz mit Entscheid vom 10. Septem-
ber	 2020	 teilweise	 gut.	 Dieser	Mitarbeiter	war	
seit 2012 bei der ETH Lausanne angestellt. Er 
war	ab	dem	25.	Januar	2018	krankgeschrieben	
und	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Entscheids	 62-jährig.	
Die	ETH	Lausanne	kündigte	das	Arbeitsverhält-
nis mit ihm am 28. Januar 2020, gestützt auf Art. 
10	Abs.	3	Bst.	f	BPG	(Wegfall	einer	gesetzlichen	
oder vertraglichen Anstellungsbedingung), weil 
die	730	Tage	Lohnfortzahlung	gemäss	Art.	36a 
Abs.	 1	 PVO-ETH	 (bis	 30.	 September	 2020	 in	
Kraft;	AS	2020	3653)	 erreicht	 seien.	Eine	Wie-

deraufnahme	 der	 Arbeit	 zu	 50	 %,	 wie	 es	 der	
behandelnde	Arzt	empfohlen	habe,	könne	ihm	
nicht angeboten werden, so die Vorinstanz. Da-
gegen	 reichte	 er	 (nachfolgend:	 Beschwerde-
führer)	eine	Beschwerde	bei	der	ETH-BK	ein.	Er	
beantragte zur Hauptsache die Wiedereinglie-
derung in die ETH Lausanne.  

Die	Vorinstanz	 löste	das	Arbeitsverhältnis	we-
gen	 einer	 langandauernden	 Arbeitsunfähig-
keit	 gestützt	 auf	 eine	mangelnde	Tauglichkeit	
gemäss	Art.	10	Abs.	3	Bst.	f	BPG	auf,	wogegen	
die	ETH-BK	die	Auflösung	unter	den	Vorausset-
zungen	nach	Art.	 10	Abs.	3	Bst.	 c	BPG	prüfte.	
Um	ein	Arbeitsverhältnis	nach	Ablauf	der	Sperr-
frist	von	730	Tagen	beenden	zu	können,	ist	die	
Arbeitgeberin	 verpflichtet,	 alle	 ihr	 zumutba-
ren	 Anstrengungen	 für	 eine	 weitere	 Beschäf-
tigung	des	Arbeitnehmers	 zu	 treffen.	Die	 ETH	
Lausanne	 hatte	 den	 Beschwerdeführer	 nicht	
zu einem Vertrauensarzt und auch nicht zum 
eigenen medizinischen Dienst gesandt. Sie 
hatte	seine	Arbeitsfähigkeit	nie	abgeklärt,	we-
der	 zu	 Beginn	 seiner	 Arbeitsunfähigkeit	 noch	
danach,	 als	 er	 im	 Oktober	 2019	 selbst	 darum	
ersucht	hatte,	weil	er	wieder	eine	Tätigkeit	in	re-
duziertem Ausmass aufnehmen wollte. Alleine 
die	Anmeldung	des	Beschwerdeführers	bei	der	
IV-Stelle befreite die ETH Lausanne nicht von 
ihren	 Verpflichtungen,	 den	 Beschwerdeführer	
mit	 konkreten	 Massnahmen	 wieder	 in	 die	 Ar-
beitswelt zu integrieren, was allenfalls mit einer 
ernsthaften	 Abklärung	 seiner	 Arbeitsfähigkeit	
hätte	 erreicht	werden	 können.	Auch	wenn	 die	
Vorinstanz	 nicht	 untätig	 geblieben	war,	 nach-
dem	der	Beschwerdeführer	mit	ihr	Kontakt	auf-
genommen	hatte,	 ist	 der	Grund	 für	 die	Auflö-
sung	 des	Arbeitsverhältnisses	 gemäss	Art.	 10	
Abs.	3	Bst.	c	BPG	nicht	gegeben.	Die	ETH-BK	
beurteilte	 die	 Kündigung	 in	 Berücksichtigung	
der	gesamten	Umstände	nicht	als	missbräuch-
lich,	weshalb	sie	den	Antrag	des	Beschwerde-
führers auf Wiedereingliederung abwies, ihm im 
Gegenzug	aber	eine	Entschädigung	von	sechs	
Monatslöhnen	gestützt	auf	Art.	34b	Abs.	1	Bst.	
a	BPG	wie	auch	eine	in	der	gleichen	Höhe	ge-
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mäss	Art.	19	Abs.	3	BPG	zusprach.	Dieser	Ent-
scheid	ist	in	Rechtskraft	erwachsen.		
 
In	 der	 Angelegenheit	 X.	 gegen	 die	 ETH	 Lau-
sanne	 (4318/2018)	 hiess	 die	 ETH-BK	 mit	 Zir-
kulationsentscheid	 vom	 2.	 April	 2020	 die	 Be-
schwerde	 eines	 ehemaligen	 Informatikers	 der	
ETH Lausanne teilweise gut, indem sie einer 
seiner sechs Rügen zustimmte, die andern ab-
wies	 und	 ihm	 eine	 Entschädigung	 von	 zehn	
Monatslöhnen	 gemäss	 Art.	 34b	 Abs.	 1	 Bst.	 a	
BPG	 zusprach.	 Aus	 Sicht	 der	 ETH-BK	 waren	
die	Voraussetzungen	für	eine	Beendigung	des	
Arbeitsverhältnisses	 nicht	 gegeben,	 weshalb	
eine	Entschädigung	gemäss	Art.	34b	Abs.	1	Bst.	
a	BPG	auszurichten	war.	Grund	dafür	war,	dass	
die	Vorinstanz	dem	Beschwerdeführer	während	
seiner	 langandauernden	 Arbeitsunfähigkeit	
(Verfahren	 1418/2018,	 Rechenschaftsbericht	
2018)	 angekündigt	 hatte,	 seine	 Arbeitsstelle	
werde zwischenzeitlich besetzt. Die Vorins-
tanz	stellte	zwei	 junge	 Informatiker	zuerst	mit	
einem befristeten, danach mit einem unbe-
fristeten Arbeitsvertrag an. Dieser Umstand 
erlaubte den Anschein, dass die Arbeitsstelle 
des	 Beschwerdeführers	 nach	wie	 vor	 existier-
te,	aber	durch	jemand	anderen	besetzt	wurde.	
Es	 kam	 hinzu,	 dass	 die	 Arbeitgeberin	 bei	 der	
Aufhebung	 einer	 Arbeitsstelle	 gemäss	 Art.	 21	 
Abs.	 2	 PVO-ETH	verpflichtet	 ist,	 verschiedene	
mildere	Massnahmen	als	eine	Kündigung	vorzu-
schlagen, was sie nicht getan hatte. Auch über-
zeugte	ihr	Argument,	es	gebe	keine	zumutbare	
Stelle für den Arbeitnehmer, nicht, da sie seit 
der	Auflösung	des	Arbeitsverhältnisses	des	Be-
schwerdeführers verschiedene Stellen in der In-
formatik	ausgeschrieben,	ihm	jedoch	keine	ein-
zige	unterbreitet	hatte.	Die	Kündigung	erfolgte	
mithin nicht aus einem sachlich hinreichenden 
Grund	gemäss	Art.	10	Abs.	3	BPG,	weshalb	dem	
Beschwerdeführer	eine	Entschädigung	gemäss	
Art.	34b	Abs.	1	Bst.	a	BPG	ausgesprochen	wur-
de.	 Der	 Beschwerdeführer	 reichte	 dagegen	
eine	Beschwerde	beim	Bundesverwaltungsge-
richt	ein	 (A-2632/2020).	Dieses	Urteil	 ist	 noch	
ausstehend.   

In	der	Beschwerdeangelegenheit	(X.	gegen	das	
Paul-Scherrer-Institut	 [PSI]	 [2219/2019)	 hiess	
die	 ETH-BK	 die	 Beschwerde	 einer	 Physikerin	
mit	 Zirkulationsentscheid	 vom	 23.	 März	 2020	
teilweise	 gut	 und	 richtete	 ihr	 eine	 Entschädi-
gung	 von	 zwei	 Monatslöhnen	 aus.	 Die	 Kündi-
gung	der	Arbeitgeberin	erwies	sich	laut	ETH-BK	
nicht	als	missbräuchlich,	weil	sie	nicht	nachge-
wiesenermassen	wegen	 der	Mobbingvorwürfe	
der	 Beschwerdeführerin	 gegen	 ihren	 direkten	
Vorgesetzten	erfolgt	war.	Eine	Missbräuchlich-
keit	wurde	insbesondere	verneint,	weil	sich	die	
Personalabteilung der Vorinstanz mehrfach um 
ein	 persönliches	Gespräch	mit	 der	Arbeitneh-
merin bemüht hatte und sie nicht dazu bereit 
war.	 Auch	 waren	 angemessene	 Massnahmen	
zum	Schutz	der	Arbeitnehmerin	 ergriffen	wor-
den, wie die sofortige Unterstellung unter eine 
andere	Vorgesetzte.	Die	Kündigung	erwies	sich	
zudem als sachlich hinreichend begründet, 
unter	 anderem,	 weil	 die	 Beschwerdeführerin	
ihre	Mitwirkungspflicht	 im	von	 ihr	 in	Gang	ge-
setzten,	formellen	Verfahren	betreffend	Abklä-
rung	der	Mobbing-Vorwürfe	verletzte.	Dagegen	
wurde	die	Beschwerde	teilweise	gutgeheissen,	
weil	 der	 Beschwerdeführerin	 vor	 Erlass	 der	
Kündigungsverfügung	das	rechtliche	Gehör	zu	
den	ihr	vorgehaltenen	Mängeln	in	Leistung	und	
Verhalten	nicht	vollständig	gewährt	wurde.	Ab-
zuweisen war der Antrag auf Auszahlung von 
Ferien,	 denn	 es	 bestand	 keine	 Ferienunfähig-
keit	und	es	fehlte	der	konkrete	Nachweis,	dass	
in	der	Zeit	der	Freistellung	ab	Erhalt	der	Kündi-
gungsverfügung	wegen	der	Stellensuche	keine	
Ferien	bezogen	werden	konnten.	Dieses	Urteil	
ist	in	Rechtskraft	erwachsen.					

Mit	Entscheid	vom	16.	Januar	2020	i.S.	X.	gegen	
die	ETH	Zürich	(2419/2019)	wies	die	ETH-BK	die	
Beschwerde	eines	ehemaligen	Mitarbeiters	der	
ETH Zürich ab, dem nach einem schweren Unfall 
im	August	2014	von	der	SUVA	Unfalltaggelder	
ausgerichtet	wurden.	Sie	wurden	während	der	
Dauer der Lohnfortzahlung der Arbeitgeberin 
überwiesen.	Weil	auf	Unfalltaggeldern	keine	So-
zialversicherungsbeiträge	 für	 AHV/IV/EO/ELV	



25

und Nichtberufsunfall abzuliefern sind, nahm 
die	Vorinstanz	bei	den	Lohnzahlungen	Korrek-
turen	vor,	mit	dem	Zweck,	dass	die	Lohnfortzah-
lung	nicht	höher	ausfiel	als	der	normale	Arbeits-
lohn.	Der	Beschwerdeführer	monierte	dagegen,	
dieser Nettolohnausgleich habe weder eine 
gesetzliche	 noch	 eine	 vertragliche	Grundlage,	
weshalb ihm eine Nachzahlung in Höhe der 
entfallenen, arbeitnehmerseitigen Sozialversi-
cherungsbeiträge	auszurichten	sei.	Die	ETH-BK	
legte	den	Begriff	des	«vollen	Lohnes»	gemäss	
Art.	36	Abs.	 1	PVO	 (in	Kraft	bis	30.	September	
2020;	 AS	 2020	 3653)	 nach	 den	 anerkannten	
Methoden	 aus.	 Weder	 in	 grammatikalischer	
noch	historischer	Hinsicht	ergab	sich	ein	klares	
Ergebnis,	ob	damit	der	Bruttolohn	oder	der	Net-
tolohn	gemeint	ist.	Der	vom	Beschwerdeführer	
vertretenen Ansicht, ein Nettolohnausgleich sei 
einzig	gestützt	auf	eine	ausdrückliche	vertrag-
liche	 Grundlage	 zulässig,	 konnte	 die	 ETH-BK	
nicht	folgen,	da	eine	tel	quel	Übertragung	auf	
das	öffentliche	Recht	wegen	des	dort	 gelten-

den	 Gleichbehandlungsgrundsatzes	 
nicht	 zum	 Tragen	 kam.	 In	 dem	 Sinne	
brachte auch die Auslegung in systema-
tischer	Hinsicht	keine	Klarheit.	Gestützt	
auf das teleologische Auslegungsele-
ment sprach einiges dafür, dass der fort-
zuzahlende Lohn nicht höher sein dürfe 
als	bei	voller	Arbeitsfähigkeit.	Ein	eindeu-
tiges Ergebnis ergab sich indessen aus 
der	 verfassungskonformen	 Auslegung:	
Gestützt	 auf	 das	 Gleichbehandlungs-
prinzip	sind	beim	Zusammentreffen	von	
beitragsbefreiten Unfalltaggeldern und 
Lohnfortzahlung	 Korrekturbuchungen	
zulässig,	damit	die	Arbeitnehmerin	oder	
der Arbeitnehmer nicht mehr verdient 
als in Perioden ohne unfallbedingte Ar-
beitsunfähigkeit.	Der	Beschwerdeführer	
reichte gegen den Entscheid der ETH-
BK	 eine	 Beschwerde	 beim	 Bundesver-
waltungsgericht ein, dessen Urteil im 
Berichtsjahr	noch	ausstand.		
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Fotoserie ETH Zürich im Notbetrieb (COVID-19) © Nicola Pitaro
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In	der	Beschwerdeangelegenheit	X.	gegen	die	
ETH	 Zürich	 (3119/2019)	 wies	 die	 ETH-BK	 die	
Beschwerde	 eines	 Studenten	 des	 Bachelor-
Studiengangs	 Informatik	 mit	 Entscheid	 vom	
19. 	November	2020	ab.	Sie	bestätigte	die	an-
gefochtene	Verfügung	der	ETH	Zürich	vom	11.  	
September 2019, mit welcher die Hochschule 
die	 Prüfung	 «Parallele	 Programmierung»	mit	
der	 Note	 3.5	 bewertete	 und	 den	 Studenten	
aus	 dem	 Bachelor-Studiengang	 ausschloss,	
weil	er	die	Basisprüfung	definitiv	nicht	bestan-
den hatte. 

Der	 Student	 reichte	 dagegen	 Beschwerde	
ein. Er beantragte die Aufhebung wie auch die 
Annullierung und Wiederholung der Prüfung 
«Parallele	 Programmierung».	 Zur	 Begrün-
dung brachte er vor, er habe die Prüfung am 
21.	 August	 2019	 angetreten,	 sie	 jedoch	 nach	
etwa einer halben Stunde vor dem Ende ab-
gebrochen,	 nachdem	 er	 sich	 mehrere	 Male	
auf der Toilette übergeben habe. Er habe um-
gehend die Prüfungsplanstelle benachrichtigt 
und sich am selben Tag zu seinem Hausarzt 
in	 Basel	 begeben.	Dieser	 habe	mit	Arztzeug-
nis vom 26. August 2019 eine wahrscheinlich 
virale	 Gastroenteritis	 diagnostiziert	 und	 eine	
Arbeitsunfähigkeit	 von	 100	 %	 attestiert,	 zu-
nächst	vom	21.–23.	August	2019,	 und	danach	
bis	 30.	 August	 2019	 verlängert.	 Die	 ETH	 Zü-
rich	wandte	 demgegenüber	 ein,	 sie	 anerken-
ne,	 dass	 der	Beschwerdeführer	 sich	während	
der Prüfung mehrmals auf die Toilette bege-
ben habe. Es sei indessen nicht erwiesen, ob 
er dort habe erbrechen müssen. Auch habe 
sich	der	Beschwerdeführer	nicht	in	einem	be-
sonders	 schlechten	 Gesundheitszustand	 be-
funden, da es ihm bewusst gewesen sei, dass 
er von einem medizinischen Notfalldienst auf-
grund der ersten Triage nicht rasch behandelt 
worden	wäre.	Auch	sei	er	in	der	Lage	gewesen,	
eine	einstündige	Zugfahrt	bis	nach	Basel	auf	
sich zu nehmen.  

Strittig	und	zu	prüfen	war,	ob	 im	Fall	des	Be-
schwerdeführers	 eine	Prüfungsuntauglichkeit	

vorlag, die zur Annullierung des Prüfungs-
ergebnisses aufgrund von gesundheitlichen 
Beschwerden	berechtigen	würde	(Art.	10	Abs.	
1 und 2 der Verordnung der ETH Zürich über 
Lerneinheiten	und	Leistungskontrollen	an	der	
ETH	 Zürich	 ([Leistungskontrollenverordnung	
ETH	Zürich;	SR 414.135.1];	«Weisung	zum	Prü-
fungsplan»	 vom	 Juni  2019).	 Die	 ETH-BK	 kam	
zum Schluss, dass die Handlungsweise des 
Beschwerdeführers	 angesichts	 seines	 sub-
jektiven	 Leidensdrucks	 beim	 Krankheitsbild	
einer	 Gastroenteritis	 und	 des	 medizinischen	
Versorgungsangebots	 in	 der	 Nähe	 der	 ETH	
Zürich	 nicht	 nachvollziehbar	 sei.	 Die	 akuten	
Erbrechenssymptome,	 die	 während	 der	 Prü-
fung aufgetaucht seien und ihn dermassen 
beeinträchtigt	 hätten,	 liessen	 die	 Inkaufnah-
me	 einer	 einstündigen	 Reise	 nach	 Basel	 mit	
späterer	 Rückreise	 nach	 Zürich	 unglaubhaft	
erscheinen. Die vorgelegten Arztzeugnisse 
seien	wenig	überzeugend.	Gemäss	Ziff.	6.4	des	
Leitfadens	«Rechtliche	Grundlagen	im	medizi-
nischen	Alltag»	(Schweizerische	Akademie	der	
Medizinischen	 Wissenschaften	 /	 Verbindung	
der	 Schweizer	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 [2020];	
Rechtliche	 Grundlagen	 im	medizinischen	All-
tag.	Ein	Leitfaden	für	die	Praxis)	müssten	ärzt-
liche Atteste transparent formuliert und wahr 
sein.	Sie	müssten	auch	verständlich	darlegen,	
was der Arzt selbst festgestellt und wo er sich 
auf die Angaben des Patienten gestützt hat.

Für	 die	 ETH-BK	 stand	 fest,	 dass	 beiden	 vor-
gelegten Arztzeugnissen nicht entnommen 
werden	 konnte,	 welche	 Symptome	 der	 be-
handelnde Arzt selber festgestellt hatte. Von 
der	 Übelkeit	 mit	 Erbrechen	 werde	 lediglich	
rückblickend	 auf	 den	 Zeitpunkt	 der	 Prüfung	
hin	berichtet.	Der	Arzt	habe	damals	aber	 kei-
ne	Gelegenheit	gehabt,	die	Symptome	selbst	
wahrzunehmen. Auch wurde nicht angeführt, 
wer und in welchem Zusammenhang die abdo-
minalen	 Beschwerden	mit	 Erbrechen	 festge-
stellt habe. Der Arzt gebe insbesondere auch 
nicht an, dass er selbst Untersuchungen vor-
genommen	hatte.	Aus	den	ärztlichen	Attesten	

Besondere	Einzelfälle
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entstehe	der	Eindruck,	dass	der	Arzt,	gestützt	
auf	die	Aussagen	des	Beschwerdeführers,	zum	
Schluss	kam,	dieser	habe	sich	 in	einem	redu-
zierten	Allgemeinzustand	 befunden.	 Es	 kom-
me	hinzu,	dass	der	Beschwerdeführer	sich	laut	
eigenen Angaben bereits vor Prüfungsbeginn 
unwohl gefühlt habe. Er habe aber dennoch im 
Wissen	 um	 diese	 gesundheitliche	 Einschrän-
kung	die	Prüfung	angetreten.	Die	ETH-BK	wies	
die	Beschwerde	angesichts	des	geringen	Be-
weiswerts	 der	 ärztlichen	 Zeugnisse	 und	 des	
damit fehlenden Nachweises einer medizini-
schen Notfallsituation ab. Die Rechtsmittel-
frist	 war	 Ende	 des	 Berichtsjahres	 noch	 nicht	
abgelaufen.

Eine Studentin der ETH Zürich hatte bei der 
Prüfungseinsicht	 anstelle	 eines	 Bleistifts	 ei-
nen	 schwarzen	 Kugelschreiber	 bei	 sich.	 Die	
ETH Zürich befand, die Studentin habe den 
schwarzen	 Kugelschreiber	 anlässlich	 der	 er-
wähnten	 Einsicht	 unerlaubterweise	 auf	 sich	
getragen,	 eine	 Antwort	 nachträglich	 doppelt	
unterstrichen und damit gegen die Disziplinar-
verordnung	verstossen.	Mit	Verfügung	vom	9.	
Mai	2019	erklärte	sie	die	betreffende	Lernein-
heit als nicht bestanden und bewertete sie mit 
der Note 1. Zudem drohte sie der Studentin 
den Schulausschluss an. Die Vorinstanz legte, 
neben	den	Aussagen	von	zwei	korrigierenden	
Assistierenden,	ein	Gutachten	als	Beweis	vor,	
welches von den Prüfenden anhand einer mi-

kroskopischen	 Untersuchung	 durchgeführt	
worden war. 

Die Studentin liess die Verfügung durch ihren 
Rechtsvertreter in der Hauptsache anfechten. 
Sie	bestritt,	den	Kugelschreiber	benutzt	zu	ha-
ben. Hinsichtlich des vorgelegten Parteigut-
achtens	macht	sie	einerseits	die	Befangenheit	
der	 Gutachtenden	 und	 damit	 eine	 Verletzung	
des	Anspruchs	auf	unabhängige	Gutachtende	
wie	auch	deren	mangelnde	Befähigung	geltend	
(1819/2019).	Die	 Instruktionsrichterin	 liess,	 ge-
stützt	auf	Art.	12	Abs.	1	Bst.	e	VwVG,	ein	Gutach-
ten	einholen.	Die	beiden	Parteien	konnten	sich	
im Sinne von Art. 58 Abs. 2 Schweizerische Zi-
vilprozessordnung	 (Zivilprozessordnung,	 ZPO;	
SR	272)	 zur	Wahl	 des	Gutachters	 äussern.	 Sie	
erhielten	zudem	Gelegenheit,	sich	zu	den	Fra-
gen	an	den	Gutachter	 zu	 äussern.	Die	Fragen	
der	ETH-BK	mit	Ergänzungen	der	Parteien	wur-
den dem begutachtenden Labor neben dem 
Prüfungsoriginal, einer Auswahl von Stiften 
gleicher	Art	wie	die	verwendeten	sowie	der	Be-
schwerdeantwort mit Analysebericht der Vor-
instanz	zur	Überprüfung	zugestellt.	Der	Bericht	
des	 Gutachters	 gelangte	 am	 20.	 November	
2020	bei	der	ETH-BK	ein.	Fazit:	Die	strittige	Fra-
ge	liess	sich	nicht	mit	Sicherheit	klären.	Die	ab-
schliessende	 Beweiswürdigung	 wird	 die	 ETH-
BK	 im	 Endentscheid	 vornehmen.	 Die	 ETH-BK	
holte	in	diesem	Verfahren	zum	ersten	Mal	über-
haupt	ein	Gutachten	ein.				
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Fotoserie ETH Zürich im Notbetrieb (COVID-19) © Nicola Pitaro
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