
Lausanne, 27. April 2016

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Filmaufnahmen zu öffentlichen Urteilsberatungen

Das  Bundesgericht  stellt  künftig  Filmaufnahmen  zu  ausgewählten  öffentlichen
Urteilsberatungen  zur  Verfügung.  Gezeigt  werden  in  den  mehrminütigen  Filmbei-
trägen jeweils die Eröffnung der Verhandlung sowie die Verkündung des Urteils. Die
Filmaufnahmen können nach der Beratung auf der Homepage des Bundesgerichts
angeschaut und heruntergeladen werden. Eine erste Filmaufnahme wurde heute Mitt-
woch veröffentlicht.

Das Bundesgericht wird künftig zu ausgewählten öffentlichen Urteilsberatungen Filmauf -
nahmen  zur  Verfügung  stellen.  Gezeigt  wird  jeweils  die  Eröffnung  der  Verhandlung
unter  Nennung  des  Verfahrensgegenstandes  sowie  die  Verkündung  des  Urteils  am
Ende  der  Beratung.  Nicht  aufgenommen  wird  die  eigentliche  Diskussion  des  Falles
durch das Richtergremium, die oft mehrere Stunden dauern kann. Vorgesehen ist, pro
Jahr zu mehreren ausgewählten Beratungen entsprechende Aufnahmen zu machen, die
dann gleichentags auf der Homepage des Bundesgerichts (www.bger.ch) veröffentlicht
werden.  Die  Beiträge  können  dort  auf  der  "Medienplattform"  unter  der  Rubrik
"Presse/Aktuelles"  angeschaut  und  heruntergeladen  werden.  An  gleicher  Stelle  sind
auch Fotografien zur jeweiligen Sitzung verfügbar. Die von einem Filmteam im Auftrag
des Bundesgerichts erstellten Aufnahmen dauern einige Minuten. Ein erster Film wurde
heute  Mittwoch  27.  April  2016  zur  öffentlichen  Beratung  betreffend  die  Stimmrechts -
beschwerde  im  Zusammenhang  mit  der  Teilrevision  des  Zürcher  Richtplans  zur
künftigen Nutzung des Flugplatzareals Dübendorf veröffentlicht.

CH-1000 Lausanne 14

Korrespondenznummer 11.5.2/15.0.0.3/01_2016

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l



Urteile des Bundesgerichts werden dann in einer öffentlichen Beratung gefällt, wenn die
beteiligten  Richter  sich  nicht  einig  sind,  wenn  der  Abteilungspräsident  dies  anordnet
oder wenn ein Richter es verlangt.  Nach der Diskussion des Falles wird durch Hand -
erheben abgestimmt. Anschliessend wird das Urteilsdispositiv eröffnet.

Kontakt: Peter Josi, Medienbeauftragter
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch
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